
Achtung: Wichtige Informationen und Links zum Studienbeginn finden Sie am Ende dieses Schrei-
bens!  

 

Liebe Studierende, 

herzlich willkommen an der Goethe-Universität! Ihr erstes Semester beginnt unter unge-

wöhnlichen Umständen: Wie an allen hessischen Hochschulen wird das Wintersemester 

2020/21 auch an der Goethe-Universität ein „Hybridsemester“. Das bedeutet: Die meisten 

Lehrveranstaltungen werden in einem virtuellen Format stattfinden; in vielen Fächern sind 

allerdings auch einige Präsenzveranstaltungen geplant. Informationen darüber, welche Ihrer 

Lehrveranstaltungen im Präsenzformat realisiert werden können, finden Sie im elektroni-

schen Vorlesungsverzeichnis oder auf den Fachbereichswebseiten zu Ihrem Studiengang. 

Diese Quellen sollten Sie angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens regelmäßig auf 

neue Informationen überprüfen! Gleiches gilt für die Website „Studieren in Zeiten von 

Corona“, auf der Sie tagesaktuelle Informationen zum Lehr- und Studienbetrieb unter Pan-

demie-Schutzbestimmungen sowie weiterführende Hinweise auf Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote finden. Bei Fragen, auf die Sie dort und in Ihrem Fach keine Antwort erhal-

ten, wenden Sie sich gerne an ssc@uni-frankfurt.de.  
Denn, so sehr wir uns auf Sie und die Wiederbelebung der Campus-Standorte freuen: 

Das „Hybridsemester“ stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Dazu trägt bei, dass die 

Nutzung der Universitätsgebäude aufgrund geltender Hygiene- und Sicherheitsvorschriften 

nach wie vor stark reglementiert ist.  

• Seit dem 2. Oktober 2020 herrscht in allen Gebäuden der Universität Maskenpflicht 

bzw. die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase (diese darf - Stand heute - mit 

Einnahme des Sitz-/Arbeitsplatzes abgenommen werden). 

• Außerhalb von Lehrveranstaltungen und dem Besuch der Mensen/Cafeterien ist ein 

Aufenthalt in den Universitätsgebäuden nicht möglich. Das bedeutet, dass gegenwär-

tig trotz umfassender Bemühungen davon auszugehen ist, dass im Wintersemester 

(außer in den Bibliotheken) keine Lernräume oder Arbeitsplätze zur Teilnahme 

an virtuellen Lehrveranstaltungen auf den Campus-Standorten zur Verfügung stehen 

werden.  

Bitte beachten Sie letztgenannten Punkt, wenn Sie Ihren Stundenplan für das Winterse-

mester zusammenstellen! Prüfen Sie, ob sich der Wechsel zwischen Präsenz- und (synchro-

nen) digitalen Lehrveranstaltungen an der ein oder anderen Stelle aus terminlichen Grün-

den schwierig gestalten könnte. Zögern Sie in diesen Fällen nicht, Ihre Studienfachbera-

ter*innen zu konsultieren und frühzeitig auf Ihre Lehrenden zuzugehen, um gemeinsam 

nach individuellen Lösungen zu suchen. Dasselbe gilt für diejenigen unter Ihnen, die einer 

Risikogruppe angehören (oder in deren Haushalt Personen aus einer Risikogruppe leben) 

und für die eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ein unverhältnismäßiges Risiko dar-

stellen würde.  

Im Folgenden haben wir einige Informationen und nützliche Links zusammengestellt, die 

Ihnen das Ankommen erleichtern und helfen sollen, sich im Dschungel der vielen Universi-

tätswebseiten zurechtzufinden. 

https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=user&type=0&application=lsf
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=user&type=0&application=lsf
https://www.uni-frankfurt.de/91919594/Corona
https://www.uni-frankfurt.de/91919594/Corona
https://www.studentenwerkfrankfurt.de/essen-trinken/speiseplaene
https://www.ub.uni-frankfurt.de/corona/monitor.html


Wir wünschen Ihnen eine gute Entdeckungsreise und einen erfolgreichen Start in dieses be-

sondere Wintersemester! 

 

Mit besten Grüßen 

 

Prof.’in Dr. Birgitta Wolff                          Prof. Dr. Roger Erb 

Präsidentin                                                   Vizepräsident für Studium und Lehre 

der Goethe-Universität   

__________________________________________________________________________________ 

Wichtige Informationen und Links zum Studienbeginn:  

Veranstaltungsbeginn  

• Das Wintersemester hat formal am 1. Oktober begonnen, der Vorlesungsbetrieb startet in 
diesem Jahr aber erst am 2. November. Alle wichtigen Informationen zum Studienbeginn fin-
den Sie hier: www.studienbeginn.uni-frankfurt.de  

• Schon vor dem 2. November findet eine Reihe von Brückenkursen, Begrüßungs- und Orien-
tierungsveranstaltungen statt:  

- Ab Ende Oktober beginnen Brückenkurse in Mathe, Informatik, Medizin, Chemie, Physik 
und Literaturwissenschaften. Manche dieser Kurse sind für Hörer*innen verschiedener 
Fachbereiche geeignet. 

- Alle Fachbereiche bieten Orientierungsveranstaltungen für die einzelnen Studiengänge 
an. Hier wird Ihnen in der Regel genau erklärt, wie Sie Ihren Stundenplan erstellen kön-
nen/sollten und was es im Studium Ihres konkreten Studiengangs zu beachten gilt. Die 
Teilnahme an diesen Veranstaltungen empfehlen wir Ihnen unbedingt! Beachten Sie, 
dass die Orientierungsveranstaltungen meist bereits einige Tage vor Vorlesungsbeginn 
stattfinden.  

 

Beratung und Unterstützung 

• Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie die Telefonhotline des Studien-Service-Centers unter 
069/798-3838 dienstags, mittwochs und donnerstags von 10:00 bis 14:00 Uhr oder per E-
Mail unter ssc@uni-frankfurt.de. Eine Übersicht über weitere Beratungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeit finden Sie hier. 

• Ansprechpartner rund um die Themen Wohnen, Bafög, Versicherungen und vieles mehr ist 
das Studentenwerk Frankfurt. Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.  

• Zum Studieren mit Beeinträchtigung/Behinderung finden Sie auf unserem Webportal viele 
hilfreiche Informationen. In einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 28.10. 2020 von 13-15 
Uhr erfahren Sie alles Wissenswerte, um ein Studium mit Beeinträchtigung/Behinderung gut 
und erfolgreich absolvieren zu können. (Für die Veranstaltung nutzen wir die Software 
"Adobe Connect". Bitte wählen Sie sich am Veranstaltungstag ab 12.45 Uhr hier ein.) Wenn 
Sie an regelmäßigen Informationen zu diesem Thema interessiert sind, können Sie sich in die 
folgende Mailingliste eintragen.  

 

http://www.studienbeginn.uni-frankfurt.de/
https://www.uni-frankfurt.de/92635440/Vor__und_Br%C3%BCckenkurse
https://www.uni-frankfurt.de/92635512/Orientierungsveranstaltungen
mailto:ssc@uni-frankfurt.de
https://www.uni-frankfurt.de/91919538/Beratung___Unterst%C3%BCtzung
https://www.studentenwerkfrankfurt.de/
https://www.uni-frankfurt.de/83577918/Wege_zu_einem_Studium_ohne_Barrieren___Willkommen
https://webconf.vc.dfn.de/barrierefrei/
https://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/Studieren_ohne_Barrieren


Hochschulsport 

Das Zentrum für Hochschulsport startet ab dem 2. November mit Online- und Präsenzkursen in das 
neue Semester. Die Anmeldung ist ab Montag, 19.10.2020 um 12 Uhr auf der Homepage des ZfH 
möglich. 
 
 

In den kommenden Wochen werden wir über den Facebook-Auftritt des Studien-Service-Centers re-
gelmäßig Informationen zum Studienbeginn und zu den vielen verschiedenen Angeboten der Goe-
the-Universität posten. Interessiert? Dann folgen Sie uns auf diesem Kanal: https://www.face-
book.com/gu.ssc.live/ 

Alle Infos gesammelt und kompakt finden Sie auch in unserem Erstsemesterwegweiser – dieses 
Jahr zum ersten Mail digital und interaktiv!  
 

http://www.uni-frankfurt.de/hochschulsport
https://www.facebook.com/gu.ssc.live/
https://www.facebook.com/gu.ssc.live/

