
Willkommen an der JLU! 
 

Informationen für erstmalig an der Justus‐Liebig‐Universität Immatrikulierte 
 
 
 

Liebe erstmalig an der Justus‐Liebig‐Universität Immatrikulierte, 
 

wir freuen uns, Sie an der Justus‐Liebig‐Universität willkommen heißen zu dürfen, wenn auch auf un‐ 

gewöhnliche Weise. Sie alle werden den Medien entnommen haben, dass die pandemische Situation 

zu Beginn des Herbstes angespannt bleibt und die Eingrenzung des Infektionsgeschehens ein hohes 

Maß an Verantwortung und Engagement von allen Akteurinnen und Akteuren unserer Gesellschaft 

fordert. Universitäten sind Orte, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und 

sich in kurzer Folge in verschiedenen, variabel durchmischten Gruppen begegnen. Viele Mitglieder der 

Universitäten sind zudem nicht dauerhaft in der Region wohnhaft, spätestens an Weihnachten fahren 

die meisten zu ihren Angehörigen und könnten so zu einer Ausweitung des Infektionsgeschehens bei‐ 

tragen. Zugleich lassen sich Präsenzveranstaltungen der Universitäten nicht verlustfrei, aber doch 

leichter digital substituieren als in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Daher hat die Justus‐Lie‐ 

big‐Universität entschieden, auch im kommenden Wintersemester große Teile der Lehre in digitalen 

Formaten anzubieten. Am Institut für Katholische Theologie gilt das für alle Lehrveranstaltungen, au‐ 

ßer der Praktikumsvorbereitung. 
 

Da Sie in diesem Semester Ihr Studium an der Justus‐Liebig‐Universität aufnehmen, bedeuten diese 

Einschränkungen für Sie eine besondere Herausforderung. Wir sind deshalb zuvorderst bemüht, eine 

gute Kommunikation mit Ihnen sicherzustellen. 
 

Nehmen Sie nach Möglichkeit unbedingt an der digitalen Studieneinführungswoche teil, die für Stu‐ 

dierende in den Lehramtsstudiengängen vom 19. bis 23. Oktober 2020, für Studierende im Bachelor‐ 

Studiengang Geschichts‐ und Kulturwissenschaften vom 26. bis 30. Oktober 2020 stattfinden wird. 
 

Für die Lehramtsstudierenden unter Ihnen hat Herr Meuser, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an unse‐ 

rem Institut, die zentralen Erstinformationen über die Lehramtsstudiengänge und das entsprechende 

Lehrangebot sehr anschaulich in zwei kurzen Informationsvideos zusammengetragen, die sich einer‐ 

seits an Studierende im Studium für Lehramt an Grundschulen (L1) und andererseits an Studierende 

für das Lehramt an Haupt‐ und Realschulen, an Förderschulen oder an Gymnasien (L2, L5, L3) richten. 

Diese Informationsvideos werden Ihnen asynchron im Rahmen der digitalen Studieneinführungswo‐ 

che bereitgestellt. Asynchron meint, dass Sie die Videos während der Einführungswoche zu einer für 

Sie günstigen Zeit anschauen können. 
 

Studierende des Bachelor‐Studiengangs werden im Rahmen der Studieneinführungswoche zu einer 

synchronen digitalen Informationsveranstaltung eingeladen. Synchron meint, dass Sie während einer 

festgelegten Zeit online teilnehmen müssen. Nähere Informationen zum technischen Zugang zu dieser 

Veranstaltung sollten Ihnen im Vorfeld des Termins per Mail zugehen, andernfalls kontaktieren Sie 

bitte Herrn Meuser (lars.meuser@katheologie.uni‐giessen.de). 
 

Für die Kommunikation an der Universität ist es zudem unerlässlich, dass Sie sich in zwei Informations‐ 

systemen der Justus‐Liebig‐Universität anmelden, sobald Sie Ihre Zugangsdaten haben. 
 

Stud.IP ist in ein internetbasiertes Informations‐ und Lern‐Management‐System, das auch der Kom‐ 

munikation dient. In Stud.IP finden Sie zwei Projektgruppen unseres Instituts, eine für die Erstsemes‐ 

terinnen und Erstsemester, eine für alle Studierenden am Institut für Katholische Theologie. 
 

Projektgruppe: Erstsemesterforum Katholische Theologie 

mailto:(lars.meuser@katheologie.uni


Projektgruppe: Forum des Instituts für Katholische Theologie 
 

Wenn Sie in Stud.IP angemeldet sind, finden Sie zum Erstsemesterforum über folgenden Link: 
 

https://www.uni‐giessen.de/fbz/fb04/institute/AktInfo/ES‐WS2020‐21 
 

Informationen, die alle Studierenden bzw. diejenigen im ersten Semester betreffen, werden wir vor‐ 

rangig über diese beiden Projektgruppen verbreiten. Tragen sie sich daher in beide Gruppen ein. Un‐ 

terlagen für Ihre Lehrveranstaltungen werden Ihnen zudem in der Regel in Stud.IP bereitgestellt, in 

den Ordnern der jeweiligen Veranstaltung. 
 

Flexnow ist das Prüfungsverwaltungssystem der JLU. Hier müssen Sie sich zu den Lehrveranstaltungen 

anmelden, die Sie im Rahmen der Modulordnung besuchen wollen. Dadurch scheinen Sie für die Kurs‐ 

leitung mit Ihrer Uni‐E‐Mail‐Adresse auf, sodass man Sie in Zusammenhang mit den jeweiligen Lehr‐ 

veranstaltungen kontaktieren kann. 
 

Informationen zu den für Sie vorgesehenen Lehrveranstaltungen können Sie dem elektronischen Vorle‐ 

sungsverzeichnis (eVV) der JLU entnehmen (https://www.uni‐giessen.de/studium/studinfo/evv). 
 

Hinweise zu den elektronischen Systemen der JLU, die ihren Studienalltag auch unabhängig von der 

Pandemie prägen werden, finden Sie hier: https://www.uni‐giessen.de/fbz/svc/hrz/svc/info/setup/ 
 
 
 

Kontakt zu den Lehrenden am Institut. 
 

Alle am Institut beschäftigten Lehrenden beraten Sie gern in allgemeinen Studienangelegenheiten. Für 

Fragen zu Ihren Veranstaltungen empfiehlt es sich, zunächst die Veranstaltungsleitung und gegebe‐ 

nenfalls die oder den Modulverantwortlichen zu kontaktieren. Letztere sind auch für übergreifende 

Fragen zuständig. 
 

Zumeist erreichen Sie uns am einfachsten per E‐Mail, selbstverständlich können Sie sich aber auch 

telefonisch melden. Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie auf den Internetseiten des Instituts. Bitte 

berücksichtigen Sie, dass Lehrbeauftragte nur nebenberuflich am Institut tätig sind und daher biswei‐ 

len längere Antwortzeiten in Anspruch nehmen müssen. Wo dies vorgesehen ist, können Sie Lehrbe‐ 

auftrage auch telefonisch kontaktieren. Scheuen Sie sich nicht, gerade in diesem Semester mit allen 

Fragen an uns heranzutreten. 
 
 
 

Kontakt zu den Sekretariaten 
 

Für alle administrativen Fragen können Sie sich auch an Frau Jost und Frau Schulze, die beiden Sekre‐ 

tärinnen des Instituts, wenden. Kontaktdaten finden Sie auch hier auf den Internetseiten des Instituts. 
 
 
 

Kontakt zu den Studierenden Ihres Semesters 
 

Besonders eingeschränkt ist in diesem Semester der Kontakt zu Kommilitoninnen und Kommilitonen. 

Der gemeinsame Weg zur Mensa nach einem Proseminar oder ein kurzes Gespräch beim Kaffee zwi‐ 

schen zwei Veranstaltungen haben für viele Studierende den Grundstein für eine Freundschaft gelegt, 

die oft während des ganzen Studiums und bisweilen weit darüber hinaus andauerte. Den Rahmen für 

solche Begegnungen können wir Ihnen in Ihrem ersten Semester an der JLU leider nicht bieten. Umso 

wichtiger ist es uns, die Möglichkeit für ein digitales Forum zu schaffen, in dem Sie einige der Lehren‐ 

den, vor allem aber andere Studierende kennenlernen können. 



Wir laden Sie daher für den 28. Oktober 2020, um 19.00 Uhr zu einem ersten „digitalen Kaminabend“ 

ein. Im ersten Teil werden sich die Fachschaftsvertretung und einige der Lehrenden kurz live und in 

Farbe vorstellen. Sie haben außerdem die Möglichkeit offengebliebene Fragen zu klären. Für Getränke 

oder Knabberzeug während des Kaminabends müssen Sie leider selbst Sorge tragen. Wir treffen uns 

zunächst in einem Cisco‐Webex‐Meeting. Sofern Sie in der oben angeführten Erstsemester‐Projekt‐ 

gruppe (Stud.IP) eingetragen sind, erhalten Sie über diese Projektgruppe die Zugangsdaten. Sollten Sie 

Schwierigkeiten mit der Eintragung in die Gruppe haben, wenden Sie sich einfach per E‐Mail an uns 

(matthias.schmidt@katheologie.uni‐giessen.de), um die Zugangsdaten zu erhalten. Machen Sie sich 

nach Möglichkeit schon im Vorfeld mit dem Tool vertraut, dass auch in vielen Lehrveranstaltungen für 

die synchrone Lehre eingesetzt wird. 

https://www.uni‐giessen.de/fbz/svc/hrz/svc/medien/el/werkzeuge/Webex 

https://www.uni‐giessen.de/fbz/svc/hrz/svc/medien/el/werkzeuge/webex‐meeting‐tln 
 

Für das anschließende gegenseitige Kennenlernen wie auch für die Lehrveranstaltungen im Laufe des 

Semesters wird es zudem hilfereich, wenn sie einen Zugang zu „MS Teams“, dem zweiten an der JLU 

genutzten Video‐System, einrichten: 
 

https://www.uni‐giessen.de/fbz/svc/hrz/svc/medien/el/werkzeuge/anleitung‐teams‐Studierende 
 

Voraussetzung für alle Video‐Systeme ist, dass Sie Zugriff auf einen Computer, der zumindest über 

Lautsprecher und Mikrofon verfügt, und auf eine einigermaßen stabile Internetverbindung haben. 
 

In Stud.IP können Sie sich zudem in Foren austauschen oder einzelne Kommilitoninnen und Kommili‐ 

tonen direkt per E‐Mail kontaktieren. 
 

Im Laufe des Semesters werden wir für die Erstsemesterinnen und Erstsemester mindestens eine Prä‐ 

senzveranstaltung durchführen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Veranstaltung auf‐ 

grund der Hygienebedingungen angesichts der derzeit noch nicht feststehenden Studierenzahlen nicht 

an den Beginn des Semesters gelegt haben. 
 

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Bedingungen einen guten Start in Ihr Studium an der Justus‐ 

Liebig‐Universität. Wir sind sicher, dass auch dieses Wintersemester ein erfolgreiches Semester für Sie 

werden kann. Wir freuen uns darauf, es mit Ihnen zu gestalten. Zögern Sie nicht, uns bei allen Fragen 

und Problemen zu kontaktieren. 
 

Mit den besten Wünschen, insbesondere für Ihre Gesundheit und die Ihrer Angehörigen 
 

Das Institut für Katholische Theologie 
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