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Liebe Kolleg*innen,
das Wintersemester hat begonnen – und es wird wieder ein Semester voller
Herausforderungen. Der Zweck dieses Schreibens ist, Sie alle so gut es geht darauf
vorzubereiten, diesmal in der erprobten Form der „Häufig gestellten Fragen“. Bitte
beachten Sie, dass sich alle Angaben nächste Woche schon wieder ändern können. Sie
finden unter Punkt 8. Hinweise dazu, wie wir Sie auf dem Laufenden halten werden.
Lehre
1. Wie (und wo) kann ich hybrid unterrichten?
a) Seminargebäude
Wenn Sie es im Seminargebäude geplant haben, gibt es eine unangenehme Information:
Die Ausstattung für hybride Lehre wird zum größten Teil nicht, wie geplant, zu Beginn
des WiSe zur Verfügung stehen. In den meisten Seminarräumen wird die Hybrid-Ausstattung erst für Ende November in Aussicht gestellt. Auf dieser Seite wird die Ausstattung
der zentralen Räume mit hybrider Technik im Seminargebäude zentral aktualisiert:
https://intranet.unileipzig.de/fileadmin/user_upload/intranet/Dezernat_4/CD_Ausstattungsliste_Campus_A
ugustusplatz.pdf
b) Hörsaalgebäude
Derzeit sind nur die Hörsäle 8 und 9 im Hörsaalgebäude sowie das Audimax im Paulinum
mit der Technik ausgestattet.
c) Räume der GKR
In der Schillerstraße und in einigen Instituten sind Ausstattungen angeschafft worden.
Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit von Räumen in der GKR an Ihre
Institutsleitungen, für die Schillerstraße an Frau Patzig.
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Allgemeine Hinweise zur Umsetzung von hybrider Lehre finden Sie hier:
https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/ul/Dokumente/2020_Lehredigital_hybride_Lehrveranstaltungen.pdf
Sollten Sie unter den aktuellen Bedingungen von der geplanten hybriden Lehre Abstand
nehmen, empfiehlt es sich, in die vollständige digitale Lehre zurückzukehren.
Die Möglichkeit eines totalen Shutdown der Universität ist ohnehin nicht auszuschließen.
Bitte verfolgen Sie dazu die Corona-Ampel. Nur wenn sie auf grün steht, ist Präsenzlehre
möglich, wenn sie auf orange springt, findet Lehre nur noch online statt. Die Ampelfarbe
orientiert sich an der Zahl der Infizierten auf 100 000 Einwohner (bis 20: grün, bis 35
gelb, bis 50 orange, ab 50 rot). Die Ampel finden Sie direkt auf der Startseite der Uni
Leipzig oder hier: https://www.uni-leipzig.de/universitaet/service/informationen-zumcoronavirus/
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2. Ich habe meine Lehrveranstaltung geplant. Wie kann ich die Studierenden am besten
über das Format und die Vorbedingungen informieren?
Derzeit sind die Studierenden noch weitaus mehr als normalerweise auf Informationen
der Lehrenden angewiesen. Das bedeutet, dass Sie mit den in Ihre Lehrveranstaltungen
eingeschriebenen Studierenden via TOOL und gegebenenfalls auch Moodle Kontakt
aufnehmen müssen – und ich betone: Sie persönlich als Lehrveranstaltungsleiter*in, nicht
Ihr Sekretariat, Ihre SHK oder WHK (auch nicht das Studienbüro).
Sie müssen die Studierenden nicht nur über alle LV-Bedingungen und deren Änderungen
auf dem Laufenden halten. Es empfiehlt sich auch, mit ihnen zu Beginn der
Lehrveranstaltung über ihre Erfahrungen des letzten Semesters und vor allem auch über
ihre gegenwärtigen gesundheitlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw.
Herausforderungen zu sprechen. Studierende geben, die aus gesundheitlichen oder
anderen Gründen (etwa weil sie irgendwo nicht ausreisen können) am Unterricht nicht
teilnehmen können, dürfen nicht benachteiligt werden!
Auch wenn Sie also an reiner Präsenzlehre festhalten, müssen Sie diesen Studierenden
eine Möglichkeit bieten, an der Lehrveranstaltung in sinnvoller Weise teilzunehmen, etwa
durch die Bereitstellung von Materialien, Aufgaben, Präsentationen oder Videos (aber
nicht einfach über eine hochgeladene Lektüreliste).
3. Worauf muss zum Schutz der Studierenden und der Lehrenden geachtet werden?
Wichtig ist vor allem, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Abstandsregeln, korrekt
getragene Mund-Nase-Bedeckungen usw. keine Höflichkeitskonventionen sind, die man
vor der Tür des Hörsaals, im Aufenthaltsraum oder vor dem Gebäude rasch wieder
aufgeben kann! Der Mundschutz ist von allen (Studierenden wie Lehrenden) in allen
Universitätsgebäuden beginnend bei der Haustür bis zur Einnahme des Sitzplatzes zu
tragen. Vor allem regelmäßiges Lüften der Räume muss auch bei Minustemperaturen
regelmäßig durchgeführt werden (Empfehlung: alle 20 Minuten für 3 Minuten); die
Studierenden sollten also möglichst ihre Wintersachen anbehalten. Denken Sie daran,
dass Sie aufgrund der Infektionsgefahr auch kein Papier durch die Reihen gehen lassen
können.
Bitte versuchen Sie sich selbst und auch andere immer wieder daran zu erinnern, dass
das Virus, so abstrakt seine Bedrohung erscheint, nur durch entsprechend konsequente
Disziplin unschädlich gemacht werden kann. Als LV-Lehrende können und sollten Sie
bei Verstößen von Ihrem Hausrecht Gebrauch machen: Beschränkung der Studierendenzahl, Verweigerung des Zugangs oder Raumverweis bei Nichtbefolgung von Hygienemaßnahmen. Hier ist durchaus eine gewisse Zivilcourage gefragt, wenn man (auch außerhalb des Seminarraums) auf Nachlässigkeiten bei Studierenden und Kolleg*innen stößt.
Mit rein digitalem Unterricht schützen Sie nicht nur Ihre Studierenden, sondern auch sich
selbst.
4. Wie können im Fall einer Infektion die Studierenden informiert werden?
Die UL wird einen Vertrag mit dem Anbieter der Plattform www.darfichrein.de
abschließen. Mittels der App dieses Anbieters können die Daten der Teilnehmer*innen
an Präsenzveranstaltungen rechtssicher und datenschutzrechtlich konform erfasst
werden. Näheres wurde bereits in der Mail des Dekanats an die GDs vom 14. Oktober
mitgeteilt. Die Teilnahme, so dringlich sie zu empfehlen ist, ist freiwillig.
5. Was geschieht mit meiner Lehrveranstaltung, wenn ich krank werde?
Wenn Sie nicht mehr als sechs Wochen krank sind, fällt die Lehrveranstaltung in dieser
Zeit einfach aus. Darüber hinaus muss der*die Modulverantwortliche entscheiden, ob die
LV durch eine andere Person fortgeführt werden kann.
Prüfungsleistungen
6. Gibt es im Wintersemester wieder eine Sonderregelung für nicht bestandene
Prüfungen?
Nein. Alle nach dem 1.10. abgelegten Prüfungen gelten. Es gibt keine „Freischuss“-Regel
mehr! Einzige mögliche Ausnahme: Wie bei Nachschreibklausuren vom letzten Semester
zu verfahren ist, muss noch geregelt werden.
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7. Wie werden die Ersatz-Prüfungsleistungen festgelegt?
Dazu ist derzeit eine Regelung noch in Abstimmung. Zu dieser sogenannten
Manteländerungssatzung wird am 21. Oktober ein zentraler Workshop stattfinden. Wir
halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden – uns ist bewusst, dass
insbesondere die Vorprüfungsleistungen bald festgelegt werden sollten, aber das Rektorat
möchte vor allem Rechtssicherheit schaffen. Einstweilen ist es wichtig, dass für jede
einzelne Lehrveranstaltung vorsorglich auch eine Form der Ersatzprüfungs(vor)leistung
durch die LV-Leitenden für den Fall eines (Teil-)Lockdown festgelegt wird. Es kann auch
nicht schaden, sich hier innerhalb der einzelnen Studiengänge schon einmal zu
verständigen.
Bitte beachten Sie auch die Regelungen von Prorektor Hofsäss für Präsenzprüfungen
(Mail vom heutigen Tag)!
Allgemeine Fragen
8. Wo finde ich welche Informationen?
Um Sie im laufenden Semester nicht mit ständigen Updates und langen Schreiben wie
diesem zu überschwemmen, wird die Kommunikation des Dekanats mit der Fakultät,
soweit es allgemeine Regelungen zur Corona-Krise betrifft, vor allem über Websites
passieren. Die Schreiben des Studiendekans werden sich auf Hinweise zu wichtigen
Updates und gelegentliche Hintergrundinformationen beschränken. Sollten sich
einschneidende Veränderungen ergeben, werden wir Sie natürlich auch per Mail darauf
aufmerksam machen.
Die wichtigsten Websites in Übersicht:
•

für Lehrende:

Fakultät
https://www.gkr.uni-leipzig.de/fakultaet/aktuelles-fuer-lehrende/
Universität
https://www.uni-leipzig.de/universitaet/service/informationen-zumcoronavirus/lehrende/
•

für Studierende (bitte machen Sie Ihre Studierenden darauf aufmerksam)

Fakultät
https://www.gkr.uni-leipzig.de/studium/im-studium/corona/
Universität
https://www.uni-leipzig.de/universitaet/service/informationen-zumcoronavirus/studierende/
Moodle
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=27006

Herzliche Grüße

Wolfgang Fuhrmann (Studiendekan GKR)
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