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Semesterplanung für das Wintersemester 2020/21

Auch das Wintersemester 2020/21 findet wieder unter Corona-Bedingungen statt. Der Schwer-
punkt der Lehre wird deswegen weiterhin auf digitalen Angeboten beruhen. Diese werden durch 
Präsenzangebote ergänzt. Aktuell und vorbehaltlich erforderlicher Änderungen ergibt sich damit 
für die Studiengänge der Fakultät die folgende Planung:

Bachelorstudiengang Digital Media:

 Die Lehre findet für alle Semester digital statt, ggf. mit ergänzenden Präsenzterminen (z. B.
für Projektbesprechungen).

 Weitere Auskünfte hierzu kann Ihnen der Studiendekan DM Prof. Gaida 
(Manfred.Gaida@thu.de) erteilen.

Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik:

 Grundstudium

▸ 1. Semester

▪ Gruppe ET1a:

 In der ersten Vorlesungswoche (12.-16.10.) findet die Lehre rein digital statt. 
Für den Freitagnachmittag der ersten Vorlesungswoche (16.10.) ist um 15h ein
Informationstermin geplant, der voraussichtlich in Präsenz stattfindet. Hierzu 
wird gesondert informiert.

 Ab der zweiten Vorlesungswoche (19.10.) findet die Lehre dem folgenden 
Schema entsprechend statt:

◦ Präsenztage sind der Dienstag und Mittwoch. An diesen Tagen findet die 
Lehre primär hybrid statt. Hierzu wird die Semestergruppe geteilt, wobei 
abwechselnd eine Gruppe im Vorlesungsraum unterrichtet wird, während 
die andere digital daran teilnimmt. Die Mathematik wird in der Regel digi-
tal unterrichtet.

◦ Am Montag, Donnerstag, Freitag findet die Lehre in der Regel digital statt.
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▪ Gruppe ET1b:

 In der ersten Vorlesungswoche (12.-16.10.) findet die Lehre rein digital statt. 
Für den Freitagnachmittag der ersten Vorlesungswoche (16.10.) ist um 15h ein
Informationstermin geplant, der voraussichtlich in Präsenz stattfindet. Hierzu 
wird gesondert informiert.

 Ab der zweiten Vorlesungswoche (19.10.) findet die Lehre dem folgenden 
Schema entsprechend statt:

◦ Präsenztage sind der Dienstag und Donnerstag. An diesen Tagen findet die
Lehre primär hybrid statt. Hierzu wird die Semestergruppe geteilt, wobei 
abwechselnd eine Gruppe im Vorlesungsraum unterrichtet wird, während 
die andere digital daran teilnimmt.

◦ Am Montag, Mittwoch und Freitag findet die Lehre in der Regel digital 
statt.

▸ 2. Semester (ET2):

▪ In der ersten Vorlesungswoche (29.9.-2.10.) findet die Lehre rein digital statt. Für 
den Freitagnachmittag der ersten Vorlesungswoche (2.10.) ist um 15h ein Informa-
tionstermin geplant, der voraussichtlich in Präsenz stattfindet. Hierzu wird geson-
dert informiert.

▪ Ab der zweiten Vorlesungswoche (5.10.) findet die Lehre dem folgenden Schema 
entsprechend statt:

 Präsenztag ist der Mittwoch. Die Semestergruppe wird bei Bedarf für hybriden
Unterricht geteilt. Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag findet die 
Lehre digital statt. Die digitale Lehre wird durch Präsenztermine ergänzt, die in
den einzelnen Fächern individuell geplant und angesetzt werden (z. B. für La-
borveranstaltungen).

 Hauptstudium

▸ Die Lehre findet digital mit individuell geplanter Präsenzlehre statt. Dies betrifft z. B. 
Laborveranstaltungen. Wenn es die Teilnehmerzahl und der Stundenplan zulassen, ist 
aber auch die Durchführung kompletter Präsenzfächer nach Absprache möglich. 

 Weitere Auskünfte hierzu kann Ihnen der Studiendekan ET Prof. Dr. Münzner 
(Roland.Muenzner@thu.de) erteilen.

Masterstudiengänge

 Die Lehre findet digital mit individuell geplanter Präsenzlehre statt. Dies betrifft z. B. Labor-
veranstaltungen. Wenn es die Teilnehmerzahl und der Stundenplan zulassen, ist aber auch
die Durchführung kompletter Präsenzfächer nach Absprache möglich. 

 Weitere Auskünfte hierzu können Ihnen die Studiengangleiter EE Prof. Dr. Schmidt (Lo-
thar.Schmidt@thu.de) und SYE/SI Prof. Dr. Bank (Dirk.Bank@thu.de) erteilen.
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Allgemeines

 Die Studierenden werden rechtzeitig vor Beginn der Vorlesungszeit elektronisch über den 
Start und die genauen Modalitäten der jeweiligen Veranstaltung informiert.

 An digitalen Veranstaltungen kann zu den Terminen der Veranstaltung auch in den der 
Veranstaltung zugewiesenen Räumlichkeiten teilgenommen werden.

 Die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ist freiwillig, sofern die Teilnahme nicht für das 
Erwerben einer Prüfungsvorleistung oder Prüfungsleistung erforderlich ist. Für Angehörige
von Corona-Risikogruppen sind auf Antrag individuelle Lösungen möglich.

Stand: 18.09.2020
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