
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
zum Start des Wintersemesters melden wir uns bei Ihnen mit einigen aktuellen 
Informationen. 

1) Wie schon in unserer Mail am 27.08. angekündigt, wird das kommende Semester als 
„Hybrid“-Semester angelegt. Die genaue Umsetzung ist variantenreich und wird 
jeweils fachbereichsspezifisch ausgestaltet.  
Hybride Veranstaltungen verlangen entsprechende Raumkapazitäten und Zeitfenster. 
Insofern erfordern Sie von Ihnen als Lehrenden eine große Offenheit und Flexibilität 
hinsichtlich der Nutzung von „Tages- bzw. Wochenrandzeiten“. Wir bitten Sie 
dringend, auch solche Zeitfenster bei der Planung auszuschöpfen.    
Falls Studierende sich vorher zu Präsenzveranstaltungen anmelden müssen, 
während andere diese Veranstaltungen online verfolgen, kann ILIAS zur vorherigen 
Organisation genutzt werden: Wenn der FB seine Veranstaltung aus CaMS 
überträgt, sind automatisch alle Studierenden für die Veranstaltung online 
angemeldet. Die/der Lehrende kann für ihre/seine Veranstaltung dann einzelne 
Sitzungen mit den entsprechenden Terminen anlegen (ähnlich wie ein 
wiederkehrender Termin bei Outlook) und eine maximale Anzahl von möglichen 
Präsenzplätzen festlegen. Für diese können sich die Studierenden anmelden. Es wird 
automatisch eine Warteliste generiert, so dass Studierende nachrücken können, 
sobald sich eine Person wieder abmeldet. 
Wegen diverser Nachfragen zu den Möglichkeiten der Durchführung von 
Symposien etc. hat sich der Krisenstab wie folgt positioniert: Bis auf Weiteres sind 
Veranstaltungen in Präsenz nur mit bis zu 50 Personen möglich; die bekannten 
Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Ob und wann im Laufe des Jahres 
2021 wieder größere Veranstaltungen wie Kongresse o.ä. möglich sein werden, muss 
weiterhin als ungewiss gelten.  Daher empfiehlt sich auch hier, hybride 
Veranstaltungsformate zu erwägen. Die notwendige Video-Technik ist mittlerweile in 
mehreren Hochschulräumen installiert. 
 

2) Um die notwendige Nachverfolgbarkeit während der Präsenzveranstaltungen und in 
Selbstlernbereichen sicher zu stellen, hat unsere DVZ eine Applikation entwickelt. 
Alle Räume werden dafür aktuell mit QR-Codes ausgestattet. Für Lehrende, 
Studierende und Gäste, die sich nicht über QR-Code, myFH-Portal oder Web 
einloggen können, wird zur Erfassung der Daten ein Formular zur 
Kontaktdatenermittlung bereitgestellt. Die genaue Handhabung des QR-Codes wird 
gesondert erläutert. Alle Lehrenden werden dringend gebeten dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Teilnehmenden an Lehrveranstaltungen ihre Teilnahme digital oder analog 
dokumentieren. 
 

3) Nach Beteiligung der Personalräte werden zudem Neuerungen zu den Themen 
„Homeoffice/ mobiles Arbeiten“ und „Definition von Risikogruppen“ folgen. 
 

Wie diverse Evaluationen bei unseren Studierenden ergeben haben, waren diese mit dem 
abgelaufenen Semester trotz der widrigen Umstände durchaus zufrieden. Dies ist natürlich 
insbesondere auf Ihr Engagement als Lehrende zurück zu führen – dafür möchten wir uns 
bei Ihnen ganz herzlich bedanken. 
 
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start ins Wintersemester; 
mit den besten Wünschen 
Ihr Präsidium 

 


