Mail des Studiendekanats an alle Studierenden des Fachbereichs mit dem Betreff: Wichtige
aktuelle Informationen des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften zum Umgang mit der
Corona-Krise und zur Gestaltung des kommenden Semesters / aktuelle Informationen
Sehr geehrte Studierende am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften,
mit dieser E-Mail möchten wir Sie darüber informieren, wie die Lehre im Sommersemester 2020
aussehen wird. Das Lehrangebot wird (fast ausschließlich) digital stattfinden. Vorlesungsbeginn für
die digitale Lehre ist dabei der 20.04.2020. Wann die Präsenzlehre wieder stattfinden kann, ist
derzeit nicht absehbar.
Sie als Studierende sollten sich also darauf einstellen, dass das komplette Semester digital stattfinden
wird.
Diese für uns alle neue Situation ist für uns alle eine große Herausforderung. Im Folgenden wollen
wir Sie über die wesentlichen Änderungen informieren und Ihnen die wichtigsten Informationen mit
auf den Weg geben.
1. Anmeldung zu Lehrveranstaltungen:
Das Belegverfahren über QIS / LSF (Vorlesungsverzeichnis) wird ausgesetzt. Alle bisherigen
Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen, die im QIS / LSF getätigt wurden, werden storniert
und verlieren ihre Gültigkeit. Alle Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen werden über OLAT
oder Moodle durchgeführt. Entsprechende Hinweise und Links zur Anmeldung finden Sie ab
dem 16.04.2020 in den Veranstaltungsbeschreibungen. Alle Lehrenden werden bis zum
16.04.2020 ihre Veranstaltungen im LSF entsprechend überarbeitet und gekennzeichnet
haben. Sie haben dann die Möglichkeit sich über OLAT oder Moodle für die Veranstaltungen
anzumelden. Die Lehrenden sind aufgrund der besonderen Situation dazu angehalten, keine
Teilnahmebegrenzungen vorzunehmen.
Wichtige Hinweise für die Studierenden der MA-Studiengänge Politische Theorie und ISFK:
Die Anmeldungen für Lehrveranstaltungen in Darmstadt laufen über das Darmstädter System
TUCAN.
Wichtige Hinweise für die Studierenden des Lehramtsstudiengangs „Politik und Wirtschaft“:
Die Anmeldungen zu den bildungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen laufen nach wie
vor über das LSF. Die Anmeldung zu allen fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen läuft
wie oben beschrieben.
2. Prüfungen im Sommersemester 2020
Da in der aktuellen Lage keine Klausuren durchgeführt werden können, werden Hausarbeiten
die meistgewählte Prüfungsform sein. Mündliche Prüfungen sind mit drei Personen
durchführbar und zumindest eine Option. Bitte beachten Sie auch hier die Angaben der
Lehrenden zu den einzelnen Lehrveranstaltungen.
3. Praktika
Da aktuell aufgrund der Corona-Krise einige Studierende Ihre Praktika abbrechen mussten,
gilt Folgendes: Wenn das Praktikum mindestens 50% der erforderlichen Stunden erfüllt und
wegen der Corona-Krise abgebrochen werden musste, wird das Praktikum i.d.R. anerkannt
und verbucht.
Praktikumsberichte können per E-Mail beim Prüfungsamt unter pra.fb03@soz.unifrankfurt.de eingereicht werden.

4. Wichtige Informationen des Prüfungsamts
4.1. Zeugnisse werden ausschließlich per Post versendet. Sie erhalten eine Vorabinformation
per E-Mail.
Nach Verbuchung aller Leistungen ist die Ausstellung eines vorläufigen Zeugnisses und
die Versendung per E-Mail möglich.
4.2. Reichen Sie Ihre Abschlussarbeiten ausschließlich postalisch oder als pdf per E-Mail ein.
Der Poststempel entspricht dem Abgabedatum.
Postadresse:
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
Prüfungsamt
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Theodor-W.-Adorno-Platz 6
60323 Frankfurt am Main
4.3. Beachten Sie die zentralen Informationen der Goethe Uni: https://www.unifrankfurt.de/87158756/Informationen_zu_den_Rahmenbedingungen_von_Studium_und
_Lehre_im_SoSe_2020?legacy_request=1 bzw. konkret hier zu den Rahmenbedingungen
für Prüfungen: https://www.unifrankfurt.de/87158756/Informationen_zu_den_Rahmenbedingungen_von_Studium_und
_Lehre_im_SoSe_2020#
5. Bibliotheken und PC-Pools
Die Bibliotheken und PC-Pools sind bis auf Weiteres geschlossen und nicht für Studierende
zugänglich. Auf der Seite der Universitätsbibliothek finden Sie eine Übersicht zu erweiterten
Zugängen zu elektronischen Ressourcen:
https://www.ub.uni-frankfurt.de/
6. Erreichbarkeit der beratenden Stellen im Fachbereich
Bis auf Weiteres sind alle beratenden Stellen im Home Office und ausschließlich per E-Mail
erreichbar:
- Studienfachberatung: studienfachberatung.fb03@soz.uni-frankfurt.de
- Prüfungsamt: pra.fb03@soz.uni-frankfurt.de
- Erasmus-Beratung: erasmus.fb03@soz.uni-frankfurt.de
7. Noch freie Erasmus-Plätze am FB 03
Ab sofort können sich Studierende auf zahlreiche Restplätze an den mehr als 75
Partneruniversitäten des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften in ganz Europa
bewerben. Bewerbungen für Auslandssemester im akademischen Jahr 2020/21 sind noch bis
zum 12. April möglich. Schnell sein lohnt sich: Die Restplätze werden nach Eingangsdatum
der jeweiligen Bewerbungen vergeben. Weitere Informationen zum Bewerbungsvorgang
finden sie unter https://www.fb03.uni-frankfurt.de/75824686/Aktuelles.
8. Bewerbung zu den MA-Studiengängen zum WS 20/21
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Bewerbungsverfahren für die MA-Studiengänge. Im
Wesentlichen gibt es keine Veränderungen. Wir werden allerdings bei durch die Corona-Krise
entstandenen Problemen versuchen, maximale Kulanz zu zeigen, sofern die rechtlichen
Bedingungen das hergeben. Die geplante Infoveranstaltung kann leider nicht mehr
stattfinden. Sie finden alle Informationen auf den folgenden Seiten:
MA ISFK: https://www.fb03.unifrankfurt.de/43227907/Bewerbung___M_A__Internationale_Studien___Friedens__und_Kon
fliktforschung
MA Politische Theorie: https://www.fb03.unifrankfurt.de/43228064/Bewerbung___M_A__Politische_Theorie

MA Politikwissenschaft: https://www.fb03.unifrankfurt.de/43182946/Bewerbung___M_A__Politikwissenschaft
MA Soziologie: https://www.fb03.unifrankfurt.de/43228353/Bewerbung___M_A__Soziologie
MA Wirtschaftssoziologie: https://www.fb03.unifrankfurt.de/50151573/Bewerbung___M_A__Wirtschaftssoziologie
Transcripts of Records mit Durchschnittsnote können per E-Mail beim Prüfungsamt beantragt
werden: pra.fb03@soz.uni-frankfurt.de
Wir weisen nochmal ausdrücklich darauf hin, dass die Bewerbungsfrist am 31.5. auf einem
Sonntag liegt. Alle offenen Fragen müssen also bis zum 29.5. an die Studienfachberatung
gerichtet werden.
Das Präsidium hat eine Homepage zu den Rahmenbedingungen von Studium und Lehre im
Sommersemester 2020 erstellt, welche alle wichtigen Informationen enthält und fortlaufend
aktualisiert wird (https://www.uni-frankfurt.de/rahmen-sose2020).
Das Studiendekanat und die Lehrenden sind bemüht, dass wir das Semester den Umständen
entsprechend positiv gestalten können. Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, wenn es aufgrund der
aktuellen Umstände zu Unregelmäßigkeiten kommt. Wir werden alles dafür tun, Ihre Anliegen
individuell bestmöglich zu lösen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Simon

Mail des Präsidiums an alle Studierenden der Goethe-Uni:
Liebe Studierende,
herzlich Willkommen zum Sommersemester 2020 – einem Ausnahmesemester!
Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen führen dazu, dass das
Sommersemester 2020 an der Goethe-Universität anders verlaufen wird, als Sie und wir es uns
vorgestellt haben. Wir werden am 20. April 2020 mit Lehrveranstaltungen starten, diese aber bis
mindestens Ende Mai ausschließlich virtuell anbieten. Präsenzlehre, auch in Kleingruppen, ist vorerst
nicht möglich. Es ist den Lehrenden ausdrücklich gestattet, die Lehre des gesamten Semesters in
virtueller Form anzubieten.
Unser Ziel ist es, Ihnen auch im Sommersemester 2020 ein Studium in möglichst breitem Umfang zu
ermöglichen. Lehrende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich hier mit großem Engagement
und Kreativität ein. Dennoch wird die Lehre nicht in allen Studiengängen im gewohnten Rhythmus
oder auch nicht im gewohnten Umfang angeboten werden können. Lehre, die nur in Präsenz
stattfinden kann, muss zunächst verschoben werden. Gleiches gilt für die Nachholtermine von
Präsenzklausuren aus dem Wintersemester 2019/20.
Ihre persönlichen Möglichkeiten, virtueller Lehre zu folgen, werden aufgrund privater Umstände sehr
unterschiedlich sein. Es gilt der Grundsatz, dass Sie die Lehre in möglichst umfangreich nutzen
können und sollen, aber nicht müssen. Wir setzen uns auf Landesebene und auf Bundesebene dafür
ein, dass Ihnen hierdurch bei der Fachsemesterzählung und hinsichtlich des Anspruchs, BAföGLeistungen zu erhalten, kein Nachteil entsteht. Zugleich arbeiten wir auch universitätsintern an
möglichst kulanten Regelungen. Insbesondere die Rahmenbedingungen zu Fristen bei
Prüfungsangelegenheiten werden im Laufe dieser Woche auf einer Website veröffentlicht und
fortwährend aktualisiert: www.uni-frankfurt.de/rahmen-sose2020. Wir bitten um Verständnis, dass
eine Reihe von Punkten noch der – teilweise politischen – Klärung bedarf und bitten Sie daher, sich
regelmäßig dort zu informieren. Ihre Fragen übermitteln Sie uns bitte über die Ihnen bekannte EMail-Adresse ssc@uni-frankfurt.de.
Falls, aufgrund einer sich ändernden Einschätzung zur Kontaktaufnahme, Lehrveranstaltungen in
Präsenz wieder möglich werden, dann werden wir diese Möglichkeit auch an der Goethe-Universität
nutzen – mit einer Vorlaufzeit von mindestens vier Wochen, um einen geordneten Übergang zu
ermöglichen. Prüfungszeiträume werden wir so früh wie möglich, spätestens mit einem Vorlauf von
vier Wochen kommunizieren.
Wir wissen, dass dieses besondere Semester zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Arbeit für Sie
bedeutet und für alle, die an unserer Universität am Lehrbetrieb beteiligt sind. Wir bitten Sie,
verständnisvoll miteinander und mit uns umzugehen, zugleich aber Ihre Fragen nicht zurückzuhalten.
Die bisherigen Rückmeldungen der Lehrenden signalisieren eine hohe Bereitschaft, sich auf diese
gemeinsame Aufgabe einzulassen. Um diese Bereitschaft bitten wir auch Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Birgitta Wolff
Präsidentin Goethe-Universität
Lehre

Prof. Dr. Roger Erb
Vizepräsident für Studium und

