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Semesterstart 

 

Liebe Studierende, liebe Studienanfänger*innen, 

 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Angehörigen in dieser außerge-

wöhnlichen Zeit gut! 

Wie Sie spätestens durch das Schreiben der Präsidentin erfahren haben, 

steht Ihnen ein ungewöhnliches Sommersemester bevor. Wir als Ihr 

Fachbereich sind bemüht, alles zu tun, um Ihnen trotzdem ein großes 

Lehrangebot zur Verfügung zu stellen. Da jedoch in der nächsten Zeit 

keine Präsenzlehre möglich sein wird (frühestens wohl ab dem 

02.06.2020), werden wir, soweit möglich, alle theoretischen Lehrveran-

staltungen in digitaler Form zur Verfügung stellen.  

 

 Beginn der virtuellen „Vorlesungszeit“ ist Montag, der 20.04.2020. 

Es findet keine Präsenzangebote statt. Wir bitten Sie den Campus 

nicht aufzusuchen. 

  

 Informationen, in welcher Form die Veranstaltungen jeweils an-

geboten werden, tragen wir in LSF zusammen: 

https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=wtree&se-

arch=1&trex=step&root120201=74650%7C75145&P.vx=kurz 

bzw. demnächst studiengangs- und semesterspezifisch auf der  

Studienbeginnseite: https://www.uni-frankfurt.de/53546913/Stu-

dienbeginn 

 

Die Lehrenden werden die Inhalte nach Möglichkeit zu den bisher 

im Stundenplan vorgesehenen Zeiten zur Verfügung stellen. Es 

empfiehlt sich, auch diese Zeiten dafür zu verwenden. Vereinzelt 

finden auch live Video-Angebote statt.  

 

 Bitte nehmen Sie die digitalen Angebote wahr und schieben sie 

die Rezeption nicht nach hinten, da wir die Praktika zum großen 

Teil auf die Zeit, in der Präsenzlehre wieder möglich ist (frühes-

tens wohl ab dem 02.06.2020) und auch in die vorlesungsfreie 

Zeit im Sommer verschieben müssen. Es wird dann deutlich 

schwerer sein, sich noch mit den Vorlesungs- und Seminarinhal-

ten auseinanderzusetzen. 

 

 Bei verschobenen Wiederholungsklausuren sind wir bemüht, Lö-

sungen zu finden. Wir werden Sie spätestens zwei Wochen vor 

der Klausur informieren, dass diese angeboten werden. Aufgrund 

der aktuellen Situation, ist immer eine erneute Anmeldung per E-

Mail erforderlich an pruefungsamtfb14@uni-frankfurt.de. 

Die Klausuren finden Sie im LSF hier (die Informationen werden 

fortlaufend aktualisiert, mit * markierten sind bereits final): 

https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=wse-

archv&search=1&subdir=veranstaltung&einrich-

tung.eid=140000&treetype_einrichtung.eid=2&expand_einrich-
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tung.eid=y&choice.veranstaltung.verartid=y&veranstaltung.verar-

tid=75&veranstaltung.dtxt=000&veranstaltung.semes-

ter=20201&P_start=0&P_anzahl=10&P.sort=&_form=display 

 

 Forschungspraktika/Wahlpflichtlaborpraktika sind bis auf weiteres 

nicht möglich, frühestens wohl ab 02.06. 

 

 (Ausgesetzte) Bachelor- und Masterarbeiten:  

In den Arbeitskreisen soll ab dem 20.04.2020 wieder ein Basisbe-

trieb aufgenommen werden. Aber auch damit ist eine Rückkehr 

zur gewohnten Arbeit in den Arbeitskreisen nicht gegeben, son-

dern es wird nach den Maßgaben des RKI strenge Richtlinien z.B. 

hinsichtlich der Personenzahl pro Raum usw. geben. 

Ob die unterbrochenen Bachelor- und Masterarbeiten ab dem 

20.04.2020 wieder aufgenommen werden könnten, hängt letztlich 

von den Möglichkeiten und der Arbeitsorganisation in den Ar-

beitskreisen bzw. externen Einrichtungen ab.  

Bitte suchen Sie nach Ostern Kontakt zu den zuständigen Arbeits-

gruppenleiter*innen und klären Sie das weitere Vorgehen ab. 

Bitte informieren Sie ihr Prüfungsamt über Ihre weitere Vorge-

hensweise. 

 

Bei allem gilt natürlich auch von unserer Seite der Grundsatz, dass Sie die 

Angebote möglichst umfangreich nutzen können. Wir sind ebenso wie 

das Präsidium bemüht, dass Ihnen kein Nachteil für Ihr Studium entsteht. 

 

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

https://www.uni-frankfurt.de/49115505/ 

 

Auch wenn weiterhin kein direkter Kontakt möglich ist, stehen Ihnen die 

Prüfungsämter und das Dekanat gerne telefonisch, per Mail und auf dem 

Postweg mit Rat und Tat zur Seite. Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontak-

tieren. 

 

Ihnen allen einen guten Start in das neue Semester und bleiben Sie ge-

sund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Andreas Lill 
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