
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach einem primär virtuellen Sommersemester wird das Wintersemester 2020/21 an den hessischen 

Hochschulen als „Hybridsemester“ ausgestaltet werden. Das erlaubt es uns, im Rahmen des räumlich 

Möglichen wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen anzubieten und so einem dringlichen Wunsch 

von Studierenden und Lehrenden nachzukommen. 

So sehr wir uns auf die Wiederbelebung der Campus-Standorte freuen: die Vorgaben von Bund und 

Land zur Eindämmung der Pandemie und das aktuelle Infektionsgeschehen machen deutlich, dass 

das Wintersemester noch keine Rückkehr zur Normalität bringen wird. Wir sind uns bewusst, dass 

die fortdauernden Einschränkungen für Sie als Lehrende eine immense Mehrbelastung bedeuten. Es 

ist Ihrem Einsatz, Ihrer Flexibilität und Ihrer Umsicht geschuldet, dass wir im Wintersemester das 

(organisatorisch zweifelsohne aufwändigere) Modell „Teilpräsenz“ erproben können, statt uns auf 

ein rein virtuelles Lehrangebot beschränken zu müssen. Dafür gilt Ihnen unser aller herzlichster Dank.  

Bei der Planung und Organisation der anstehenden Präsenzveranstaltungen können wir auf die 

Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate rekurrieren. Unbestritten wird uns das 

Hybridsemester jedoch mit neuen - teils absehbaren, teils unerwarteten - Herausforderungen 

konfrontieren, für die es häufig keine pauschalen Lösungen geben wird. So ist absehbar, dass viele 

Studierende vor der Schwierigkeit stehen werden, unter Zeitdruck zwischen Präsenz- und 

(synchronen) digitalen Lehrveranstaltungen zu wechseln. Dieses Problem wird durch den Umstand 

verschärft, dass die Nutzung der Universitätsgebäude aufgrund geltender Hygiene- und 

Sicherheitsvorschriften weiterhin stark reglementiert ist, d.h. auch im Wintersemester keine 

studentischen Lernräume oder Arbeitsplätze zur Teilnahme an virtuellen Lehrveranstaltungen zur 

Verfügung gestellt werden können.  

Wir möchten Sie bitten, in Fällen, in denen Studierende mit diesem Problem auf Sie zukommen, nach 

individuellen Lösungen zu suchen; gleiches gilt im Fall von Studierenden, die einer Risikogruppe 

angehören (oder in deren Haushalt eine Person aus einer Risikogruppe lebt) und für die eine 

Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ein unverhältnismäßiges Risiko darstellen würde. Der Verzicht 

auf Teilnahmenachweise, ein kulanter Umgang mit Äquivalenzleitungen oder die Aufzeichnung 

synchroner Lehrveranstaltungen könnten hier einen Ansatzpunkt bieten. 

In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass im Sommersemester eine Reihe temporärer 

Sonderregelungen beschlossen wurden, die zu einem erfolgreichen Lehr- und Studienbetrieb unter 

Pandemie-Bedingungen beitragen sollten. Über die Fortführung, Anpassung oder Streichung der 

einzelnen Maßnahmen wird der Senat in seiner Oktober-Sitzung entscheiden. Selbstverständlich 

werden wir Sie zeitnah über das Ergebnis der Beschlussfassung informieren.  

Weiterhin bitten wir Sie, sich regelmäßig unter www.uni-frankfurt.de/corona über die aktuellen 

Vorgaben zur Organisation des Lehr- und Studienbetriebs zu informieren. Eine vom Arbeitsschutz 

erstellte Corona-Toolbox (https://www.uni-frankfurt.de/91182040) bietet Ihnen Vorlagen für 

Unterweisungen und Hygienekonzepte. Bitte nutzen Sie für alle Präsenzveranstaltungen immer die 

aktuellen Vorlagen, da nur diese Ihnen Rechtssicherheit bieten. Konzepte für genehmigungspflichtige 

Präsenzveranstaltungen senden Sie bitte spätestens eine Woche vor dem Veranstaltungstermin an 

krisenstab@uni-frankfurt.de.  

Teilpräsenz unter Pandemiebedingungen bedeutet auch: Im Wintersemester werden wieder sehr 

viele Vorlesungen und Seminare, Übungen und Tutorien in digitaler Form stattfinden. Bei der 

Konzeption und Durchführung digitaler Lehrformate stehen Ihnen das Interdisziplinäre Kolleg 

Hochschuldidaktik, studiumdigitale und das Hochschulrechenzentrum beratend zur Seite. Einen 



Überblick über Unterstützungsangebote, praktische Informationen und Materialien zu 

unterschiedlichen Themenbereichen finden Sie unter https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/.  

Wir bitten Sie, die neuen Frei- und Gestaltungsräume, die der Betrieb in Teilpräsenz, also die 

Verbindung von Präsenz- und virtueller Lehre eröffnet, zu nutzen. Verbinden Sie das Beste "beider 

Welten", aber handeln Sie bitte weiterhin besonnen und verantwortungsbewusst.  

Alle Vorgaben und weiterführende Informationen zum Universitätsleben unter Pandemie-

Schutzbestimmungen finden Sie immer unter www.uni-frankfurt.de/corona. Die Corona-Webseite 

wird regelmäßig aktualisiert. Die Informationen sind so aufbereitet, dass Lehrende, Beschäftigte und 

Studierende schnell auf die sie betreffenden Regelungen zugreifen können. Eine Übersicht der 

aktuellen Änderungen in Bezug auf die Organisation der Lehre im Wintersemester finden Sie anbei. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Semester. 

Mit besten Grüßen 
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