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Lehrveranstaltungskonzept des FB 02 für das
Wintersemester 2020/21
Liebe Studierende,
ein vollständig digitales Semester mit vielen Herausforderungen liegt hinter uns. Die Erfahrungen der
letzten Monate haben uns gezeigt, dass digitale Lehre an unserem Fachbereich sehr gut umsetzbar
ist. Wir sehen jedoch auch, dass die Universität als Ort der Begegnung und des Austauschs eine
wichtige Rolle spielt und wir hier den direkten Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden
schmerzlich vermissen. Hybride Lehrveranstaltungen mit einem Mix aus Präsenz- und Digitallehre
werden deshalb im Wintersemester 2020/21 eine stärkere Rolle spielen als im vergangenen
Sommersemester, wobei digitale Lehre auch im Wintersemester 2020/21 die zentrale Rolle spielen
wird.
Die dynamische Pandemielage haben wir bei der Gestaltung unserer Lehre stets im Blick. Bei
Präsenzformaten ist sichergestellt, dass diese auch kurzfristig digital durchgeführt werden können,
falls dies erforderlich wird. Studierende, die aufgrund von Krankheitssymptomen nicht an
Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen, wird eine alternative Möglich zur Absolvierung der
Veranstaltung angeboten, damit es nicht zu Verzögerungen in Ihrem Studienverlauf kommt.
Für die Planung des kommenden Semesters stellen wir Ihnen in Kürze eine Übersicht aller
Lehrveranstaltungen und deren Durchführungsform zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und vor allem gesundes Wintersemester 2020/21!

Mit besten Grüßen
Prof. Jürgen Meckl
(Studiendekan)

1. Online Lehreveranstaltungen
Nach einem vollständig digitalen Semester stehen wir auch im Wintersemester 2020/21 vor der
Herausforderung die Lehre unter Pandemiebedingungen durchzuführen. Am FB 02 finden die
Lehrveranstaltungen dabei weiterhin in hohem Maße digital statt. Die meisten Module werden in
einer Mischung aus asynchronen und live übertragener Veranstaltungen durchgeführt. Besonders
Übungen und Tutorien finden vorzugsweise live statt.

2. Präsenzveranstaltungen
Die digitalen Angebote werden in einigen Lehrveranstaltungen um Präsenzelemente ergänzt und
somit in hybrider Form angeboten.
In den hybriden Lehrveranstaltungen, in denen eine Mischung aus digitaler Lehre und Präsenz
angeboten wird, gibt es häufig nur vereinzelte Präsenztermine. Sollte sich die Pandemiesituation
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während des Wintersemesters ändern, dann kann hier Notfalls schnell reagiert und auf voll digitale
Formate umgestellt werden. Zudem wird Studierenden, die aufgrund von Krankheitssymptomen
nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen, eine alterative Möglichkeit zur
Absolvierung der Veranstaltung angeboten. Wir stellen Ihnen in Kürze eine Übersicht aller
Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 2020/21 und ihrer Durchführungsart zur Verfügung.
Die digitalen und hybriden Lehrformate umfassen die gleichen Veranstaltungsinhalte wie die
ursprünglichen Präsenzveranstaltungen. Bei der Verzahnung mit Lehrveranstaltungen anderer
Fachbereiche und zwischen Online- und Präsenzkursen sind keine Anpassungen notwendig gewesen.

3. Raumnutzung
Alle für das Wintersemester benötigten Räume wurden bereits über StudIP gebucht. Dabei wurden
nur die tatsächlich benötigten Räume gebucht, um nicht unnötig Räume zu blockieren. Für die
Belegung der Räume wurden die im StudIP hinterlegten maximalen Personenzahlen während der
Pandemie berücksichtigt.
Es werden nur Räume am Campusbereich Recht und Wirtschaft genutzt. Da wir nur sehr vereinzelt
Räume benötigen, werden wir uns vor den Präsenzterminen auch nochmal mit dem FB 01
abstimmen. Ziel ist es, dass sich die Laufwege von Studierenden nicht kreuzen und Kontakte
insgesamt vermieden werden. Dies kann z. B. durch zeitversetztes Betreten der Gebäude erreicht
werden.

4. Einlass und Zugang zu den Gebäuden
Für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen nutzen wir das gleiche Konzept wie für die
Durchführung von Klausuren: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vorab über die
einzuhaltenden Sicherheits- und Hygieneregeln per Email informiert. Die Ein- und Ausgänge sowie
die Wegeführung zu den Räumen sind im Lageplan des Campus klar gekennzeichnet und werden den
Studierenden mitgeteilt. Die Studierenden wissen somit im Vorfeld wo die Veranstaltung stattfinden
und welchen Eingang sie nutzen müssen. Kontakte und unnötige Laufwege im Gebäude werden so
auf ein Minimum reduziert.
In jeder Präsenzveranstaltung wird eine Anwesenheitsliste und ein Sitzplan geführt, um
gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können.

5. Wegeführung zu den Veranstaltungsräumen
S. Punkt 4

6. Konzepte für Erst- und Zweitsemester
Dem Fachbereich ist bewusst, dass der Übergang von der Schule zur Universität im Wintersemester
2020/21 besonders schwierig ist. Aber auch Masterstudierende, die von einer anderen Hochschule
zu uns kommen, stehen vor besonderen Herausforderungen, da sie die Strukturen unserer
Universität noch nicht kennen. Wir werden deshalb ein breites Betreuungsangebot für die Erst- und
Zweitsemesterstudierenden zur Verfügung stellen. Während der Einführungswoche bieten wir
Gespräche mit Professorinnen und Professoren sowie den Mitarbeiterinnen der Studienkoordination
und des Prüfungsamts an. Das reguläre Beratungsangebot steht natürlich auch während des
gesamten Semesters zur Verfügung.

Lehrkonzept WS 2020/21

FB 02

Seite 2 von 3

Dekanat FB 02

28.09.2020

Lehrveranstaltungskonzept für das Wintersemester 2020/21
Zusätzlich werden wir allen Erst- und Zweitsemesterstudierenden in einer StudIP-Gruppe
zusammenfassen und sie gezielt auf wichtige Informationen (z. B. anstehende Fristen, Termine,
Lehrangebote usw.) hinweisen. Hier lässt sich auch das Forum gut nutzen, um die Kommunikation
mit den Studierenden und auch unter den Studierenden zu stärken.
Neben dem Informationsaustausch zwischen Studienkoordination/Prüfungsamt und Studierenden,
ist uns auch der Kontakt zwischen den Studierenden sehr wichtig. Wir wollen die Studierenden
motivieren Lerngruppen zu bilden und sich untereinander zu vernetzten. Dazu bieten wir u. a.
digitale Räume an.
Um ausreichend personelle Ressourcen für die Betreuung der Erst- und Zweitsemesterstudierenden
zur Verfügung zu haben, steht eine wissenschaftliche Hilfskraft am Dekanat zur Verfügung, die sich
ausschließlich um die Betreuung dieser Studierenden kümmert und als weitere Ansprechperson für
sie da ist.

7. Konzepte für Erst- und Zweitsemester für Lehramtsstudierende /
Kombi-Studierende im Fachbereich
S. Punkt 6

8. Webseiten-URL auf der die Studierenden diese Hinweise finden
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/service-fuer-studierende/service-center
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/fb/sonder-covid
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