Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Dekanat
Universität Jena · Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät · 07737 Jena

Prof. Dr. Christian Pigorsch
Der Dekan
Carl-Zeiß-Str. 3
07743 Jena
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

0 36 41 9-430 00
0 36 41 9-430 02
dekanat@wiwi.uni-jena.de

Jena, 15. Juli 2021

Lehre im Wintersemester 2021/2022 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Liebe Studierende,
die Vorlesungszeit ist abgeschlossen und die Prüfungen beginnen. Auch im dritten pandemiegeprägten Semester in Folge fand das Universitätsleben primär online statt und uns allen, Studierenden und Lehrenden, ist in den letzten Semestern immer deutlicher geworden, dass eine
Präsenzuniversität sehr viel verliert, wenn ausschließlich Online-Angebote möglich sind. In den
letzten Wochen haben sich die Verhältnisse in Deutschland und insbesondere auch in Jena
sehr positiv entwickelt, so dass die gegenwärtige Situation Hoffnungen für den Herbst zulassen.
Wir wissen, dass Sie gerne bereits heute wissen möchten, wie das Wintersemester durchgeführt werden wird. Im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Semestern ist eine entsprechende Aussage derzeit jedoch nicht seriös möglich. Daher laufen parallele Planungen für ein
hybrides Semester (Teilpräsenz bei eingeschränkten Hörsaalkapazitäten mit begleitenden Online-Angeboten) und auch für die Rückkehr zur (reinen) Präsenzlehre. Was wir Ihnen derzeit
guten Gewissens mitteilen können, ist Folgendes:
1. Universität und Fakultät möchten – sobald es geht – die volle Präsenz der Lehrenden
und der Studierenden auf dem Campus ermöglichen. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die Abstandsregeln aufgehoben werden und dies auch im Herbst nicht zurückgenommen werden muss. Da derzeit die Pandemielage günstig ist, ist dies durchaus möglich. Wie Sie wissen, besteht allerdings auch die Sorge vor einem Anstieg der
Infektionszahlen aufgrund neuer Virusvarianten. Niemand kann derzeit sagen, was
wirklich geschehen wird.
2. Sollte die Pandemielage sich nicht wesentlich verbessern, aber auch nicht wesentlich
verschlechtern, wird das Wintersemester als Hybridsemester durchgeführt werden,
d.h. es gibt Präsenzveranstaltungen unter Beachtung der beschränkten Hörsaalkapazitäten. Hybrid bedeutet, dass den Veranstaltungen als Livestream, Videokonferenz, Videoaufzeichnungen etc. auch außerhalb des Hörsaals gefolgt werden kann. Aus Infektionsschutzgründen werden in diesem Szenario größere Veranstaltungen online angeboten werden.

3. Sollte sich die Pandemie entgegen Hoffnung und Erwartung deutlich verschärfen, wird
wieder ein reines Online-Semester durchgeführt werden, so wie Sie es aus den letzten
drei Semestern gewohnt sind. Ausnahmen könnten kleinere Lehrveranstaltungen wie
Seminare oder Projekte sein.
Wir gehen davon aus, dass eine endgültige Entscheidung vor Beginn der Vorlesungszeit getroffen werden kann, sodass das ganze Wintersemester in ein und demselben Modus durchgeführt werden kann. Allerdings hat die Universitätsleitung explizit darauf hingewiesen, dass
je nach Pandemielage ggf. auch ein Wechsel des Modus während des Semesters möglich sein
könnte.
Wir haben Verständnis dafür, wenn diese Aussagen Sie nicht zufriedenstellen sollten (uns geht
es ähnlich). Daher haben wir im Kreis der Lehrenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die Absprache getroffen, dass wir bei günstigem Pandemieverlauf (vor allem bei obigem
Fall 1, aber auch zu Teilen bei Fall 2) für Studierende, die nachweislich pandemiebedingt nicht
nach Jena kommen können, Alternativangebote vorhalten möchten (z.B. Videoaufzeichnungen aus dem letzten Jahr), sodass sie ihr Studium in vergleichbarer Qualität fortführen können.
Das betrifft Pflichtmodule und die meisten Wahlmodule. Allerdings können wir nicht garantieren, dass dies für alle Module (z.B. Seminare) möglich sein wird. Es sei auch ganz deutlich
darauf hingewiesen, dass wir eine Präsenzuniversität sind und bleiben. Daher ist durch die
vergangenen Semester kein Anspruch auf ein Studium aus der Ferne entstanden. Bitte bedenken Sie dies bei Ihren Planungen und Entscheidungen.
Wir werden Sie informieren, sobald sich klarer abzeichnet, wie das Wintersemester verlaufen
wird. Die jetzige Information ist zwar noch dürftig, aber es war uns wichtig, Sie nicht im Dunkeln
zu lassen. Lassen Sie uns hoffen, dass die Pandemie schnell abklingt und wir wieder eine normale Universität sein können. Alle Lehrenden vermissen die Begegnungen untereinander und
mit Ihnen, liebe Studierende.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Prüfungszeit sowie einen erholsamen Sommer und verbleiben mit freundlichen Grüßen

(Dekan)
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