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Goethe-Universität | 60629 Frankfurt am Main 
Fachbereich 10 – Neuere Philologient 

 

 
 

An alle Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Neuere Philologien 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

auch wenn wir noch nicht wissen, wie sich die Pandemiesituation im Herbst 

entwickeln wird: Nach drei digitalen Semestern wollen wir den Studie-

renden wieder eine Perspektive auf ein Studium in Präsenz bieten und das 

Wintersemester als Übergangssemester planen, mit so viel Präsenz wie 

möglich und so viel digitaler Lehre wie nötig! 

Die meisten Lehrenden und Studierenden werden wahrscheinlich im 

Herbst geimpft sein; wie genau die Lage im Wintersemester sonst sein wird, 

wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Uns ist bewusst, dass die 

Planung unter den gegebenen Umständen für alle eine besondere Heraus-

forderung darstellt: Wie können wir Studierenden, die nicht in Präsenz teil-

nehmen können, ein ausreichendes Angebot machen? Wie lässt sich der 

Wechsel vom Präsenzunterricht zur Videokonferenz organisieren? Viele or-

ganisatorische und rechtliche Fragen sind noch nicht geklärt und rechts-

verbindliche Regelungen wird es wohl erst im Herbst geben, auch wenn 

jetzt schon feststeht, dass es weder für Studierende noch für Lehrende eine 

Präsenzpflicht geben wird. 

Trotz aller Unwägbarkeiten: Lassen Sie uns das Semester so planen, dass 

möglichst viele Studierende auf dem Campus studieren können. Die Kon-

zepte dafür werden unterschiedlich sein. Manche Institute werden über-

wiegend Präsenzunterricht planen, andere werden weiterhin viele digitale 

Veranstaltungen anbieten oder auf Hybridformate setzen. Nicht für alle 

Probleme wird es gute Lösungen geben. Seien Sie aber versichert, dass das 

Dekanat Sie nach Kräften unterstützen wird. Für Hybridformate wird das 

Dekanat eine Anzahl mobiler Videokonferenzkits für den Fachbereich 

anschaffen. 

Die meisten der in den letzten Semestern geltenden Ausnahmeregelungen 

für Prüfungen werden voraussichtlich auch im Wintersemester weiter gel-

ten. So wird es z.B. auch im Wintersemester möglich sein, Klausuren durch 
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alternative Prüfungsformen zu ersetzen. Die aktuellen Regelungen werden 

ebenfalls auf der Corona-Seite bekannt gemacht: 

 www.uni-frankfurt.de/corona. 

Bitte informieren Sie sich auch weiterhin auf der uniweiten Corona-Website 

über die tagesaktuelle Entwicklung. 

Wir möchten weiterhin die Institute bitten, die Studierenden zeitnah über 

die Planungen für das Wintersemester zu informieren. Bitte denken Sie auch 

daran, Ansprechpartner*innen für Studierende zu benennen, die nicht an 

Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. 

Schon beim Umstieg auf die ausschließlich digitale Lehre im Sommer-

semester 2020 gab es große Ungewissheiten, und wir alle mussten uns neuen 

Herausforderungen stellen und mit einer Vielzahl von Unzulänglichkeiten 

zurechtkommen. Auch beim Wiedereinstieg in die Präsenzlehre wird uns 

ein ähnliches Szenario erwarten. Es wird deshalb ganz wesentlich darauf 

ankommen, dass wir – wie schon im Frühjahr 2020 – weder uns noch 

andere überfordern, und dass wir mit Fehlern und Problemen gelassen 

umgehen. Wenn uns dies gelingt, davon sind wir überzeugt, werden wir den 

Wiedereinstieg in die Präsenzuniversität genauso erfolgreich meistern kön-

nen wie die drei digitalen Semester der Vergangenheit und unseren Studie-

renden auch im kommenden Wintersemester ein (vielleicht nicht perfektes, 

aber jedenfalls studierbares) Lehrangebot machen können. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns ein gutes Semesterende und eine erholsame 

vorlesungsfreie Zeit! 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Frank Schulze-Engler        Susanne Komfort-Hein       Markus Bader 

        (Dekan)      (Prodekanin)        (Studiendekan) 
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