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Juniorstudium in Pandemie-Zeiten 

 

Infos zum weiteren Ablauf des Programms in der zweiten Jahreshälfte 2020 

Trotz der Corona-Pandemie wird die Universität des Saarlandes zum Wintersemester das Pro-

gramm Juniorstudium weiterführen. Für die aktuell im Sommersemester eingeschriebenen Junior-

studierenden wird das Angebot fortgesetzt und es werden neue Juniorstudierende aufgenommen.  

 

Neue Wege und Chancen für Juniorstudierende  

Für die neuen und aktiven Juniorstudierenden ist die Chance, die Universität und den Campus ken-

nenzulernen eingeschränkt, auch der persönliche Kontakt zu anderen Junioren/Juniorinnen bzw. 

weiteren Studierenden ist begrenzt. Es wird angestrebt, ein entsprechendes Tool zu Verfügung zu 

stellen – beispielsweise einen Juniorstudiums-Chat – um einen Ersatz dafür zu schaffen. Zudem sind 

in begrenztem Umfang auch Präsenzveranstaltungen geplant.  

Gleichzeitig bietet das virtuelle Lernen gerade den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, un-

komplizierter an Veranstaltungen teilzunehmen: Die entfallende Fahrt zum Saarbrücker Campus 

schafft zeitliche Freiräume, die für Schule und Studium genutzt werden können; darüber hinaus ist 

das virtuelle Lernen flexibler, so dass weniger Kollisionen mit schulischen Verpflichtungen entste-

hen. Dieser Vorteil – sich die Zeit unabhängig von Präsenzzeiten besser einteilen zu können – eröff-

net gerade Juniorstudierenden vielfältige Perspektiven.  

 

Neue Juniorstudierende 

Die Bewerbungsfrist ist bis 28. August 2020 verlängert, so dass Schülerinnen und Schüler nach den 

Schulsommerferien die Möglichkeit haben, mit Lehrer*innen und der Schulleitungen die erfolderli-

chen Formalia zu klären. Persönliche Beratungen zur Aufnahme eines Juniorstudiums sind ab 3. Au-

gust 2020 möglich. Bitte melden Sie sich unter juniorstudium@uni-saarland.de oder per Telefon 

0681/302-3575. 
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Aktive Juniorstudierende 

Alle Junior*innen, die derzeit schon im Programm aufgenommen sind, geht das Juniorstudium im 

Wintersemester weiter. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass der entsprechende Feedback- / 

Rückmelde-Bogen ausgefüllt an das Schulbüro zurückgeschickt wird. Rückfragen hierzu – z.B. zu 

einem Fachwechsel - sind ebenfalls ab 3. August 2020 möglich. Das Formular wurde Mitte Juli ver-

schickt und muss bis 28. August 2020 an juniorstudium@uni-saarland.de zurückgesandt werden. 

 

Abschließende Juniorstudierende 

Alle Junior*innen, die mit dem Sommersemester das Juniorstudium abschließen, bekommen eben-

falls einen Feedback-Bogen. Für die Entwicklung des Programms ist dieses Feedback sehr wichtig 

und wir bitten alle, uns diesen Bogen zurückzusenden an juniorstudium@uni-saarland.de 

Wir alle hoffen, dass es auch in diesem Jahr möglich sein wird, eine Jahresfeier veranstalten zu kön-

nen. Diese wird voraussichtlich im Oktober 2020 stattfinden; hierüber wird Anfang August 2020 

entschieden. Auf dieser Jahresfeier würden dann auch die Abschlussurkunden überreicht. Sollte aus 

Pandemiegründen eine Durchführung der Veranstaltung nicht möglich sein, werden diese Urkun-

den per Post verschickt. Die Abschluss-Junior*innen werden auf jeden Fall rechtzeitig über den 

Stand der Planungen informiert bzw. erhalten eine Einladung zur Jahresfeier. 

 

Veranstaltungen im Wintersemester 

Aufgrund der aktuellen Situation wird es allerdings einige Änderungen geben, die sich in der 

grundlegenden Organisation des Wintersemesters begründen. Für dieses ist vorgesehen, dass 

Lehrveranstaltungen sowohl in virtueller Form als auch im Präsenzbetrieb durchgeführt werden. Ju-

niorstudierende haben selbstverständlich die Möglichkeit, an beiden Formaten teilzunehmen.  

Prinzipiell stehen die Regelungen zum Lehrbetrieb im Wintersemester 2020/21 fest. Hinweis: Die 

Universitätsleitung behält sich vor, diese Regelungen anzupassen, sollte es zu Veränderungen der 

Pandemie-Lage kommen. Infos zur konkreten Durchführung einzelner Veranstaltungen gibt es über 

das LSF bzw. den Dozenten/die Dozentin.  

 

 

 

 

juniorstudium@uni-saarland.de%20
juniorstudium@uni-saarland.de
https://www.lsf.uni-saarland.de/qisserver/rds?state=change&type=5&moduleParameter=veranstaltungSearch&nextdir=change&next=search.vm&subdir=veranstaltung&_form=display&function=search&clean=y&category=veranstaltung.search&navigationPosition=lectures%2Csearch&breadcrumb=searchLectures&topitem=lectures&subitem=search


www.uni-saarland.de 

3 

 

 

Die genauen Regelungen zum Lehrbetrieb im Wintersemester 2020/21 

Da es unvorhergesehene Entwicklungen geben könnte und Planungen entsprechend modifiziert 

werden können, ist es sinnvoll, sich auf der Webseite der Universität regelmäßig über die jeweils 

aktuell gültigen Regelungen zu informieren: Infos zum Wintersemester 2020/21 

https://www.uni-saarland.de/dezernat/ls/allgemeine-informationen-zum-lehrbetrieb/wintersemester2020.html

