Lehrveranstaltungskonzept des FB 03
Wintersemester 2020/21
1. Online Lehrveranstaltungen
In Anbetracht der Seminargruppengrößen für unsere Studiengänge und der Raumsituation im
Bereich des Philosophikums II wird auch das Wintersemester 2020/21 unter den Bedingungen der
Pandemie vollständig digital durchgeführt werden müssen.
Wie zuletzt gilt dem Gesundheitsschutz höchste Priorität, so dass Präsenzformate nur dann
genehmigt werden können, wenn Sie nachweislich nicht in anderer, kontaktloser Form
durchgeführt werden können. Das trifft nur auf einen Bruchteil der FB03-Veranstaltungen zu.
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir daher - auch nach den Vorgaben des JLU-Krisenstabs - nach
wie vor restriktiv mit derartigen Anträgen umgehen müssen und werden.
Wie im Sommersemester wird es sowohl synchrone als auch asynchrone Online-Veranstaltungen
geben, Vorlesungen werden i.d.R. als Aufzeichnung bereit gestellt, andere Lehrveranstaltungen
live gestreamt. Wie von der Universität gewünscht, präferieren wir das Videokonferenzsystem
Cisco Webex. Für manche Formate eignet sich das Microsoft Teams-Format besser, auch hier gibt
es Support durch das HRZ.

2. Präsenzveranstaltungen
Die Anzahl der Lehrveranstaltungen die in Präsenz durchgeführt werden können, ist wegen der
Gruppengrößen und Raumressourcen äußerst begrenzt. Die Universität hat festgelegt, wie viele
Personen sich unter Corona-Bedingungen in welchem Raum aufhalten dürfen. Dabei wurde
deutlich, dass wir im Phil II kaum über einen Raum verfügen, in dem sich – zudem mit
erheblichem organisatorischen Aufwand - mehr als 10 Personen aufhalten dürfen.
Da auch die Zahl der sich gleichzeitig in den Häusern aufhaltenden Menschen eine
entscheidende Rolle im Infektionsgeschehen und bei dessen Nachverfolgbarkeit spielt, haben
wir entschieden, nur für die Erstsemester-Studierenden neben digitalen Veranstaltungen ein
kleines Angebot an Präsenzveranstaltung anzubieten, damit sie die Universität, die
Räumlichkeiten und auch Ihre künftigen Dozent*innen kennenlernen können. Auch können
eventuell Angebote für Examenskandidat*innen stattfinden. Darüber hinaus wird es Lehre in
Präsenz nur dort geben wo es durch Studienordnungen vorgegeben ist (etwa Kunst und Musik)
oder unabweisliche Gründe gibt, die die Anwesenheit von Studierenden erforderlich macht.
Entsprechende Anträge kann man in Kürze stellen, ein Antragsformular ist in Vorbereitung.

3. Raumnutzung
Da bei der Planung des Veranstaltungsangebots unklar war, wie das Wintersemester gestalten
werden kann, sind zum Teil Raumangaben im eVV hinterlegt. Diese Buchungen sind hinfällig. Die
Räume werden für die o.g. Kleingruppenformate von Erstsemestern und Examenskandidat*innen
und erforderliche Praxisveranstaltungen benötigt. Vordringliches Ziel bei der Steuerung dieser
Belegungen ist zu verhindern, dass größere Personengruppen zusammenkommen oder solche
sogar aufeinandertreffen. Dazu dienen auch die Maßnahmen unter 4. Und 5.

4. Einlass und Zugang zu den Gebäuden
Die FB03-Gebäude B, D, E und H bleiben auch während des Wintersemesters grundsätzlich
(ab)geschlossen. Zugang haben nur Personen, die als Beschäftigte dort arbeiten. Für die
Durchführung von Präsenzveranstaltungen nutzen wir das gleiche Konzept wie für die Durchführung
von Präsenzprüfungen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vorab über die einzuhaltenden
Sicherheits- und Hygieneregeln per Email informiert. Die Ein- und Ausgänge in die Gebäude sowie
die Wegeführung zu den Räumen sind gekennzeichnet und sollen Besuchern vorab mitgeteilt
werden. Kontakte und unnötige Laufwege in den Gebäuden werden so auf ein Minimum reduziert.
In den Gebäuden gilt bis zum Erreichen des Arbeits- oder Sitzplatzes Maskenpflicht. Für alle
Präsenzveranstaltungen muss die genaue Zahl der Teilnehmenden im Vorfeld geklärt sein. Es wird
eine Anwesenheitsliste und ein Sitzplan geführt, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen
zu können. Für den Eingang ins die Gebäude wird ein Schließdienst eingerichtet oder die Lehrenden
selbst kümmern sich darum.

5. Wegeführung zu den Veranstaltungsräumen
In den Gebäuden wird durch Pfeile am Boden signalisiert, welchen Weg hinein und hinaus Besucher
benutzen sollen. Gesperrte Laufwege sind durch Absperrbänder gekennzeichnet.

6. Konzepte für Erst- und Zweitsemester
Wie oben beschrieben, wird es unterschiedliche Angebote und Formate für Studienanfänger geben.
Diese werden zu gegebener Zeit nach Studiengängen geordnet auf folgender Website vorgestellt:
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/coronafb03/cov19_stg_info

7. Konzepte für Erst- und Zweitsemester für Lehramtsstudierende /
Kombi-Studierende im Fachbereich
Wie oben beschrieben, wird es unterschiedliche Angebote und Formate für Studienanfänger geben.
Diese werden zu gegebener Zeit nach Studiengängen geordnet auf folgender Website vorgestellt:
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/coronafb03/cov19_stg_info

8. Webseiten-URL auf der die Studierenden diese Hinweise finden
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/coronafb03/covid_WS_StD
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/coronafb03/cov19_stg_info

