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An die Damen und Herren 

- Studiendekaninnen und Studiendekane der Fachbereiche 01-15 
- Dekanatsleitungen 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Studiendekaninnen und Studiendekane, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie in der Runde der Studiendekaninnen und Studiendekane vorgestellt, möch-
ten wir Sie über das geplante Buchungsverfahren im Sommersemester 2021 in-
formieren. Obwohl aktuell noch nicht abzusehen ist, in welchem Umfang auch 
das Sommersemester 2021 von pandemiebedingten Einschränkungen auf die 
Präsenzlehre betroffen sein wird, sieht die aktuelle Planung ein Semester im 
Hybridformat vor. Eine vollständige Rückkehr zum Normalbetrieb scheint derzeit 
nicht denkbar. Daher beruht die Planung weiterhin auf den derzeit reduzierten 
Platzkapazitäten der Räume. 
Die Erfahrung der Präsenzplanung des WiSe 2020/21 via zentraler Raumzutei-
lung hat gezeigt, dass hierdurch zeitliche Wünsche und Anforderungen der Fach-
bereiche kaum oder nur bedingt berücksichtigt werden konnten. Dies betraf auch 
notwendige zeitliche Abhängigkeiten zwischen Präsenz- und Digital-Lehrveran-
staltungen. 
Daher halten wir es für sinnvoll, die Buchung der Präsenzveranstaltungen und 
die Raumbelegung wieder in die Hände der Fachbereiche zu legen, zumal ein 
Blick in das LSF zeigt, dass ohnehin bereits mehr als 50% der Zeitfenster über 
alle verfügbaren Räume hinweg durch die Fachbereiche gebucht sind. Im Falle 
einer erneuten zentralen Raumzuteilung müssten diese Raumbuchungen aller-
dings leider wieder, wie im Rahmen der zentralen Zuteilung für das WiSe 
2020/21, storniert werden. 
Somit kann der bereits seit Buchungsstart begonnene Buchungsprozess durch die 
Fachbereiche nahtlos fortgesetzt werden, zunächst bezogen auf die Vorbele-
gungsrechts-Räume, im zweiten Schritt können ab 30.11.2020, nach Ablauf der 
Vorbelegungsrechte, freie Zeitfenster in allen Räumen gebucht werden. Für das 
Sommersemester werden hierfür alle verfügbaren zentral verwalteten Räume zur 
Buchung freigegeben. Auch für Seminarräume, die im WiSe 20/21 nicht zur 
Nutzung freigegeben waren, gelten ab SoSe 2021 die Platzkapazitäten unter Be-
rücksichtigung des RKI-Sicherheitsabstands, die zeitnah im LSF angepasst wer-
den. 
Wir gehen derzeit davon aus, dass - abhängig von den dann geltenden Regeln 
des Infektionsschutzes - organisatorische Belange (Reinigungsfragen, Sicherheits-
abstände, Markierungen etc. – sofern erforderlich) wieder zentral geregelt wer-
den. Nach Abstimmung mit dem Arbeitsschutz kann – nach jetzigem Stand – auf 
Zwischenreinigungen verzichtet werden, daher stehen alle Zeitfenster zur Verfü-
gung. Die Steuerung der Besucherströme könnte durch schnelleren Zugang zu 
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den Gebäuden erfolgen, falls notwendig, in Verbindung mit zeitversetzten An-
fangszeiten (um 15 Minuten) für einen Teil der Räume zwischen den Veranstal-
tungen. 
Zur Raumbuchung gilt ab Sommersemester 2021 somit folgendes: 

- Das SoSe 2021 dauert vom 01.04.2021 bis 30.09.2021. 
- Die Vorlesungszeit ist vom 12. April bis 16. Juli 2021. 
- Raumbuchungen in zentral verwalteten Räumen können von den Fach-

bereichen wieder selbst vorgenommen werden - auch unter Nutzung der 
Vorbelegungsrechte 

- Die aktuellen Sitzplatzkapazitäten nach RKI-Standard für die zentral ver-
walteten Räume gelten weiterhin. 

- Für die Buchung von nicht-curricularen Sonder-und Einzelterminen 
wenden Sie sich bitte wie üblich mit einem internen Raumantrag an die 
Hörsaalverwaltung. 

 
Zu den Prüfungen und Klausuren im Prüfungszeitraum WiSe 20/21 ist derzeit 
eine Bedarfsabfrage in Vorbereitung und wird in Kürze an die Dekanate versen-
det. 
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website (www.uni-frank-
furt.de/corona), die fortlaufend aktualisiert wird. 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Kessler (kessler@em.uni-frankfurt.de) und 
Frau Johne (johne@em.uni-frankfurt.de) jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
 
Dr. Albrecht Fester   Prof. Dr. Roger Erb 
Kanzler     Vizepräsident für Studium und Lehre 
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