
 

ACHTUNG! 

Mit Blick auf die Corona-Pandemie möchten wir Sie bitten, 

folgende Hinweise zu beachten:  

a) für Studienanfänger*innen 

 Die Orientierungsveranstaltung wird auf einen Termin nach 

Ostern verschoben. Wir informieren über einen neuen Termin  

auf der Homepage des Instituts. 

 

 Sie erhalten eine Mail mit Informationen zu den Anmeldungs-

verfahren für Ihre ersten Kurse. Wir stellen den Inhalt dieser Mail 

im Laufe der nächsten Tage auch auf unsere Homepage. 



b) für Studierende ab dem 2. Semester 

 Das Präsidium der Goethe-Universität hat in Absprache mit den 

anderen hessischen Universitäten entschieden, alle Präsenz-

prüfungen mit Ausnahme von Staatsexamensprüfungen bis 

zunächst zum 20. April 2020 auszusetzen. 

 

 Bei Haus- und Abschlussarbeiten und sonstigen schriftlichen 

Ausarbeitungen – mit Ausnahme von Staatsexamensarbeiten – 

werden alle individuellen Abgabefristen um 21 Tage verlängert. 

Diese Fristsetzung gilt nicht für wissenschaftliche Hausarbeiten 

im Rahmen der Ersten Staatsprüfung bzw. des Staatsexamens. 

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die entsprechenden 

Prüfungsämter. Lehramtsstudierende können sich zur Beratung 

auch an die ABL wenden. 



 Reichen Sie Ihre fertigen Hausarbeiten in den nächsten Wochen 

bitte ausschließlich via Mail als PDF bei den Lehrenden ein.  

 

 Sollten Sie in den vergangenen Wochen bereits eine Hausarbeit 

abgegeben haben, schicken Sie diese bitte Ihrem/Ihrer Dozent*in 

auch noch einmal als PDF. 

 

 Nur dringend benötigte Scheine können entgegengenommen, 

ausgegeben oder gestempelt werden. 

 

c) für alle 

 Der Start der Präsenzveranstaltungen im Sommersemester ist 
zunächst verschoben bis zum 20. April 2020. 
 



 Beratungsangebote finden bis auf Weiteres grundsätzlich nur 

noch digital oder telefonisch statt. 

 

 Das Geschäftszimmer ist per Mail (bauer-stephan@em.uni-

frankfurt.de) und dienstags auch telefonisch unter 069-79832849 

erreichbar. Vom 6.-9.4.2020 ist das Geschäftszimmer nicht 

erreichbar. 

 

Grundsätzlich gilt bis auf Weiteres: 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der Uni-Homepage und 

auf unserer Institutshomepage über den aktuellen Stand. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und alles Gute! 
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