
Information zur Anmeldung für Seminare in der Geschlechterforschung im Sommersemester 2020  

Liebe Studierende der Geschlechterforschung, 

aufgrund der Corona-Pandemie bereiten wir derzeit ein digitales Lehrangebot für das SoSe 2020 vor. 

Die Fakultäten und die Hochschulleitung arbeiten mit Hochdruck an der konkreten Umsetzung und 

den damit einhergehenden Detailfragen, so dass wir Sie um Verständnis und Geduld bitten möchten, 

dass die Klärung mancher Fragen noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.  

Wir werden unsere* Seminare ab Mittwoch, 08. April 2020, 10:00 Uhr, für die vorläufige Anmeldung 

öffnen. Das heißt, Sie können sich normal eintragen, aber eine endgültige Zulassung erfolgt manuell 

durch den*die Dozent*in des jeweiligen Seminars. 

Insofern in diesem Semester voraussichtlich(!) keine Präsenzphasen stattfinden können, stellen sich 

die direkte Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden sowie die individuelle Betreuung 

als besondere Herausforderungen dar. Hinzukommt, dass die technischen Rahmenbedingungen eine 

‚einfache‘ Verlagerung der Präsenzlehre in einen Livestream nicht zulässt. Um trotzdem eine 

Zusammenarbeit und Betreuung im digitalen Raum zu ermöglichen, werden wir die Seminare auf ca. 

25 Teilnehmende beschränken. Auch bitten wir um Verständnis, dass sich das Lehrangebot in 

diesem Semester in erster Linie an Studierende der Geschlechterforschung im 2-Fach-Bachelor und 

im BA Sozialwissenschaften richtet. 

Die kapazitären Beschränkungen führen auch zu der Bitte, dass Sie sich nur in Lehrveranstaltungen 

eintragen, in denen Sie planen, eine Prüfungsleistung abzulegen. Und: falls Sie aus dringlichen 

Gründen (gleich welcher Art) in diesem Semester eine Prüfungsleistung ablegen müssen, setzen Sie 

sich bitte möglichst frühzeitig via Email mit dem*der Seminarleiter*in in Verbindung. 

Das kommende Semester stellt für uns alle eine immense Herausforderung dar und wir sind darum 

bemüht, gute und machbare Lösungen für die unterschiedlichen Bedarfe unserer Studierenden zu 

finden. Die individuellen (u.a. technischen) Voraussetzungen für die Teilnahme an den digitalen 

Lehrangeboten werden im Rahmen der jeweiligen Lehrveranstaltungen besprochen. Ebenso 

möchten wir darauf hinweisen, dass es durch die Umstellung auf digitale Lehre gegebenenfalls noch 

zu Änderungen bei den Prüfungsformen kommt (die damit verbundenen Handlungsspielräume 

werden zurzeit noch von der Universitäts- und Fakultätsleitung geprüft).  

Sobald wir Neuigkeiten zum SoSe 2020 haben, werden wir Sie informieren. Ebenso bitten wir darum, 

dass Sie sich über die Homepage der Uni Göttingen (dort gibt es nun auch ein FAQ für Studierende) 

und etwaige Rundmails auf dem Laufenden halten. 

Wenn Sie Fragen haben und/oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gern an Helga 

Hauenschild (Fachstudienberaterin für die GeFo) oder die Lehrenden der jeweiligen 

Lehrveranstaltungen. 

*Helge Hauenschild, Daniela Heitzmann, Dana Ionescu, Christine Klapeer, Fadi Saleh 


