Liebe Studierende,
die Corona-Pandemie nötigt uns auch im kommenden Winter wieder in ein sehr weitgehend digitales
Semester. Viele von Ihnen beginnen Ihr Studium am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften – es tut uns sehr leid, dass wir uns in vielen Fällen erst einmal nur oder jedenfalls weitgehend nur
digital kennenlernen werden. Auch Ihren KommilitonInnen, die nun schon ein zweites organisatorisch und technisch anspruchsvolles Semester absolvieren müssen, gefällt diese Situation nicht – und
uns, den Lehrenden, gefällt sie auch nicht.
Nichtsdestoweniger sind wir an die Weisungen des Hessischen Wissenschaftsministeriums gebunden, und das bedeutet, dass wir uns gemeinsam an eine Reihe von Regeln halten müssen, die wir
Ihnen im Folgenden kurz erläutern wollen. Mit Ruhe, Gelassenheit und hoher Kommunikationsbereitschaft auf allen Seiten werden wir viel erreichen können; und wir hoffen darauf, dass uns die kommenden Semester dann mehr Freiheiten erlauben werden, als es jetzt möglich ist.
Immerhin können wir, anders als im vergangenen Sommer, in diesem Wintersemester wenigstens
einige Veranstaltungen schon wieder in Präsenz anbieten. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten,
dass uns diese Freiheiten nicht wieder genommen werden. Die Beachtung der folgenden Regeln ist
dafür unerlässlich.
Ihnen allen ein trotz allen Einschränkungen gutes, erlebnis- und erfolgreiches Semester!
Das Dekanat des FB 04 Geschichts- und Kulturwissenschaften

1. Online Lehrveranstaltungen
Am Fachbereich 04 werden ca. 90-95% der Lehrveranstaltungen als Online-Veranstaltungen stattfinden, sei es in synchronen oder asynchronen Formaten.

2. Präsenzveranstaltungen
Präsenzlehre wird am FB 04 nur in begründeten Ausnahmefällen angeboten – Fällen, in denen beispielsweise der physische oder unmittelbar sinnliche Kontakt zu einem Artefakt, die Herstellung eines Produkts oder praktischer Spracherwerb im Mittelpunkt stehen. Die weitaus meisten Präsenzveranstaltungen finden vierzehntägig in Vierstunden-Slots statt, um die Reduktion der Nettolehrzeit
durch Rüstzeiten zu minimieren. Statt einer Nettolehrzeit von 60 aus 90 Minuten, kann so eine Nettolehrzeit von 180 aus 240 Minuten realisiert werden. Darüber hinaus wird die Zahl von eventuell nötigen An- und Abreisen (nicht zuletzt in öffentlichen Verkehrsmitteln) reduziert. Der FB 04 koordiniert
die Räume auch für die Fachbereiche 05 und 06. Die Fachbereiche haben sich gemeinsam auf das
Slotkonzept verständigt, daher sollten Reibungsverluste zwischen Veranstaltungen dieser Fachbereiche minimiert sein.
Alle Angaben, welche Veranstaltungen in Präsenz laufen, finden Sie unter:
https://studip.uni-giessen.de/evv/extern.php?parent_id=9c144313e5798c63e57e787ab28c581a
Alle dort nicht gelisteten Veranstaltungen finden digital statt. Informationen zum Format der digitalen Veranstaltungen finden Sie gleichfalls im eVV.

3. Raumnutzung
Die Raumnutzung muss die Richtlinien zum vorbeugenden Infektionsschutz erfüllen. Dabei wird die
Nennkapazität der Räume nur zu maximal 20 % genutzt. Solange die Mindestabstände in den Räumen eingehalten werden, kann während des Unterrichts auf das Tragen von Alltagsmasken verzichtet werden.

4. Einlass und Zugang zu den Gebäuden
Weil es vor den Eingängen von Gebäuden zu Staus kommen kann, sind bereits hier Alltagsmasken zu
tragen. Die Bildung von Gruppen vor den Gebäuden und in Foyers sowie Gedränge auf den Gängen
sind zu vermeiden, so dass auch bei Einsatz von Masken die Mindestabstände eingehalten werden
können. Im Bedarfsfall werden die Studierende am Hintereingang des Phil. I abgeholt und zu den Veranstaltungsräumen geführt (analoge Regeln gelten für Phil. II und die Rathenaustr. 8). Wie alle anderen, so sind auch die Studierenden verpflichtet, in den Gängen und auf dem Weg zu und von Veranstaltungen eine Mund-Nase-Maske zu tragen (Verordnung des Landes Hessen).

5. Wegeführung zu den Veranstaltungsräumen
Auf dem Weg in die Veranstaltungsräume bzw. aus den Veranstaltungsräumen sowie bei allen Wegen innerhalb von Gebäuden sind Alltagsmasken zu tragen und Ballungen von Personen zu vermeiden. Darüber hinaus weist das Dezernat E dazu geeignete Wegführungen aus.

6. Konzepte für Erst- und Zweitsemester
Der FB 04 hat für alle Fächer (Altertumswissenschaften, Evangelische Theologie, Geschichte, Islamische Theologie, Katholische Theologie, Kunstgeschichte, Philosophie und Turkologie) Erstsemesterforen auf Stud.IP eingerichtet. Bereits in der Studieneinführungswoche werden die Studierenden darauf hingewiesen, sich zu den Foren derjenigen Fächer anzumelden, die sie studieren. Die Foren stellen Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten bereit, insbesondere auch die Möglichkeit,
Fragen in den Teilnehmer*innenkreis hinein zu stellen.
Die Institute stellen sich den Erstsemestern in Videokonferenzen vor, so dass die Studierenden alle
Lehrenden mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Funktionen, aber auch die Vertreter*innen der
aktiven Fachschaften kennenlernen. Einige Institute stellen semesterbegleitend eine Mentor*innenstruktur bereit, alle Lehrenden verpflichten sich (wie im letzten Semester), gut erreichbar zu sein und
rasch auf Fragen oder Probleme zu reagieren.

7. Konzepte für Erst- und Zweitsemester für Lehramtsstudierende /
Kombi-Studierende im Fachbereich
Da die Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten fachbezogen organisiert werden, bedarf es
keiner besonderen Konzepte für Lehramtsstudierende und Studierende von Kombinationsstudiengängen. Für lehramtsspezifische Probleme stehen die Vertreter*innen der Fachdidaktiken bereit.

8. Webseiten-URL, auf der die Studierenden diese Hinweise finden
Informationen für Erstsemester am FB 04
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/AktInfo/ES-WS2020-21
Informationen zum Wintersemester 2020
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/AktInfo/Info-WS2020-21

9. Ergänzende Bemerkungen
Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zu Ihrem Studiengang an die betreffenden Lehrenden oder die
bzw. den Geschäftsführende/n Direktor*in des Instituts, das Ihren Studiengang verantwortet. Für alle
übergreifenden Fragen wenden Sie sich bitte an die Studienkoordinatorin: Sandra.Hammamy@dekanat.fb04.uni-giessen.de

