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– Informationen für Studierende –

Sehr geehrte Studierende,
wie Sie der Mitteilung des Präsidenten der Universität Kassel [1] entnehmen konnten, wird das
Sommersemester 2020 stattfinden. Da die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie derzeit leider keine Präsenzveranstaltungen zulassen und auch nach Lockerung der
Maßnahmen mit Einschränkungen zu rechnen ist, wird das vor uns liegende Semester jedoch ein
Semester in einem bislang ungewohnten Rahmen sein.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Neuigkeiten und den aktuellen Stand der Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie an der Universität [2]. Beachten Sie hierbei insbesondere
stets auch die speziellen Informationen für Studierende [3]. Allgemein möchte Sie bitten, Ihre UniEmails regelmäßig zu lesen bzw. entsprechende Weiterleitungen einzurichten, damit Sie auch
kurzfristig erreichbar sind.
Im Folgenden möchte ich Ihnen wesentliche Eckpunkte und die konkrete Ausgestaltung für die
durch den FB 15 angebotenen Lehrveranstaltungen geben.
Bitte beachten Sie, dass für Lehrveranstaltungen anderer FB andere Regelungen gültig sein
können.

1)
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Die Vorlesungszeit beginnt am 20.04.2020 – mit digitalen Angeboten!

Alle Lehrveranstaltungen, die als Online-Veranstaltungen ausgestaltet werden können, werden ab
dem 20.04.2020 als Online-Veranstaltungen beginnen. Bitte informieren Sie sich auf eCampus
bzw. auf den Webseiten der Fachgebiete und Dozenten über weitere Details.
Zur Verwaltung und Kommunikation weiterer Informationen wird es ein Belegverfahren geben: Details finden Sie unter 4).

2)

Präsenzveranstaltungen im Sommersemester

Manche Lehrveranstaltungen können nicht bzw. nicht vollständig als Online-Veranstaltungen angeboten werden. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Situation werden solche Veranstaltungen stattfinden, sobald die amtlich angeordneten Maßnahmen und Rahmenbedingungen es gestatten.
Sobald die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit Präsenzveranstaltungen absehbar ist, werden wir Sie umgehend informieren.

3)

Ende der Vorlesungszeit und Klausurenphase

Um allen Beteiligten einen möglichst hohen Grad an Planbarkeit zu gewähren, sollen die Lehrveranstaltungen möglichst wie ursprünglich geplant am 17.07.2020 enden. In Anbetracht der besonderen Umstände wird dieses Semester jedoch die Möglichkeit eingeräumt, auch nach diesem Datum noch Lehrveranstaltungen anzubieten, um bspw. Präsenzveranstaltungen nachzuholen.
Innerhalb des FB 15 werden wir versuchen, eine möglichst überschneidungsfreie Abstimmung zwischen den Lehrveranstaltungen und den Klausuren zu realisieren. Sobald die Situation es gestattet, werden wir Ihnen die entsprechenden Termine umgehend mitteilen. Bitte beachten Sie, dass
die Klausurenphase dieses Sommersemesters voraussichtlich etwas später enden kann, da aktuelle Planungen vorsehen, den Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 2020/21 auf 01.11.2020 zu
verschieben [1].

4)

Belegverfahren für Online-Veranstaltungen

Damit die Dozentinnen und Dozenten Ihnen alle zur Teilnahme an Online-Veranstaltungen notwendigen Informationen mitteilen können, müssen Sie sich für die entsprechenden Kurse anmelden.
Die Anmeldung erfolgt ab 15.04. über das eCampus-System. Bitte belegen Sie nach Möglichkeit
bis spätestens 19.04.
diejenigen Lehrveranstaltungen, an deren Online-Angeboten Sie teilnehmen möchten. Sie erhalten
dann weitere Informationen direkt von den Dozentinnen und Dozenten.
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fen bei späterer Anmeldung lediglich Gefahr, nicht alle Informationen zu einer Lehrveranstaltung
rechtzeitig zu erhalten. Bitte informieren Sie sich ggfls. bei Ihren Kommilitonen oder den für die
Lehrveranstaltung zuständigen Ansprechpartnern.
Sollten Sie sich bereits direkt mit Ihren Dozenten bzgl. der Teilnahme an einer Veranstaltung in
Verbindung gesetzt haben, empfehle ich sicherheitshalber eine zusätzliche Belegung in eCampus.
Bitte beachten Sie außerdem, dass das Belegen der Lehrveranstaltung noch keine Prüfungsanmeldung impliziert.

Es bleibt anspruchsvoll! … oder: Neue Form – gleicher Inhalt!
Das beginnende Sommersemester wird für alle Beteiligten Neues und viele Herausforderungen auf
unterschiedlichen Ebenen bieten. Nicht zu unterschätzen ist m.E. dabei, dass das gewohnte „Campus-Leben“ nun vorerst wegfällt – keine Vorlesung, keine Lerngruppen, kein Mittagessen in der
Mensa, kein Besuch in der Cafeteria.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass trotz vorläufigen Wegfalls dieser äußeren Indikatoren auch die
ab dem 20.04.2020 online startenden Lehrveranstaltungen wieder einen hohen inhaltlichen Umfang und Anspruch haben werden.
Auch ohne die Präsenztermine an der Universität empfehle ich Ihnen daher, den Tagesablauf systematisch zu strukturieren und die Zeit gut zu nutzen: Beispielsweise könnten Sie sich dem ursprünglichen Vorlesungsplan folgend in den Vorlesungsblöcken mit den jeweiligen Online-Angeboten beschäftigen. Natürlich können Sie sich auch einen eigenen Stundenplan zusammenstellen.
In jedem Fall: Es geht wieder los – es gibt viel zu tun!

Sollten Ihrerseits Fragen bestehen oder Sie konstruktive Hinweise oder Vorschläge haben, können
Sie sich jederzeit an mich (hetzler@uni-kassel.de) oder aber das Prüfungsamt (PA15@uni-kassel.de) wenden.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Hetzler
Studiendekan FB 15

[1] Email des Präsidenten vom 07.04.2020, Auszug unter https://www.uni-kassel.de/uni/aktuelles/meldung/post/detail/News/sonder-newsletter-des-praesidenten-der-universitaet-kassel-auszug/
[2] www.uni-kassel.de/go/gesundheitsschutz
[3] www.uni-kassel.de/go/gesundheitsschutz-studierende-promovenden-lehrende
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