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Fachbereich 08: Biologie und Chemie
Rückfragen an: Prof. Dr. Richard Göttlich (Richard.Goettlich@org.Chemie.uni-giessen.de),
Regina Gaitsch (Regina.Gaitsch@dekanat.fb08.uni-giessen.de)

1. Fortführung der Online-Lehre ist in folgendem Ausmaß/für folgende Veranstaltungen geplant:
Online-Lehre wird es bei Veranstaltungen geben, die entweder eine sehr große Teilnehmerzahl
haben (mehrere hundert) oder an denen Studierende vieler unterschiedlicher Studiengänge
zusammenkommen (und ggf. sogar in Gruppen arbeiten müssten). Abhängig von der Zahl der
Teilnehmenden, den beteiligten Studierendengruppen und Besonderheiten der Veranstaltung
werden wir ganz oder auch nur teilweise auf Online-Lehre umstellen, z.B. ganz online bei der
„Allgemeinen Chemie“ (mehr als 1.000 Teilnehmer, mehr als 10 verschiedene Studiengänge), dem
chemischen Nebenfachpraktikum (700 Teilnehmer, mehr als 10 verschiedene Studiengänge) und
der Allgemeinen Biologie für Agrar- und ErnährungswissenschaflerInnen (650 Teilnehmer, 5
Studiengänge).
2. Präsenzlehre/Präsenzprüfungen sind in folgendem Ausmaß/für folgende Veranstaltungen
geplant:
Präsenzlehre ist für kleinere und mittelgroße Veranstaltungen geplant, unter Einhaltung der
bekannten Abstands- und Hygieneregeln (siehe https://www.uni-giessen.de/coronavirus/).
Seminare, Übungen und Praktika sind als praktische Studienanteile entsprechend häufig in Präsenz
geplant.
Präsenzprüfungen sind auch für größere Veranstaltungen vorgesehen, wobei hier ggf. auch an
Samstagen und in mehreren Durchgängen Klausuren geschrieben werden müssen, um die Abstandsund Hygieneregeln einzuhalten.
Entscheidungen zum Umfang der Präsenzangebote werden Anfang September getroffen werden
und im eVV sowie über StudIP veröffentlicht:
https://studip.uni-giessen.de/evv/extern.php
3. Studierende können sich wie folgt über die Notwendigkeit der Präsenz in Gießen informieren:
Informationen hierzu wird es im eVV und in StudIP (bei den jeweiligen Veranstaltungen) geben. Auf
der Internetseite des FB wird hierauf hingewiesen. Insbesondere über StudIP werden (ggf. auch über
Rundmails) auch kurzfristige Änderungen bekannt gegeben werden.
4. Gibt es Planungen für bestimmte Studierendengruppen bevorzugt Präsenzangebote zu
unterbreiten?
Da mittlerweile zahlreiche Jahrgänge nahezu keine Präsenz an der Universität hatten, wollen wir
möglichst allen Studierendengruppen wieder Präsenz ermöglichen. Insbesondere für
Studienanfänger wollen wir Präsenzangebote machen, um den Studieneinstieg zu erleichtern.
5. Anmerkungen/Hinweise
Der Fachbereich wird Art und Umfang der Präsenzangebote vom Pandemiegeschehen abhängig
machen und auf Änderungen flexibel reagieren.
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6. URL für Hinweise für Studierende ihres Fachbereichs
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb08/Covid19/index
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