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Ergänzende FAQ für das JuniorSTUDIUM unter Pandemie-Bedingungen im 

Wintersemester 2020/2021 

Auch im Wintersemester 2020/2021 bietet die Leibniz Universität Hannover ein JuniorSTUDIUM an. 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die COVID-19-Pandemie ist der Ablauf in diesem 

Semester aber etwas anders als sonst. Im Folgenden werden die wichtigsten Fragen geklärt. 

Für alle weiteren Fragen steht das uniKIK-Team unter info@schulprojekte.uni-hannover.de zur 

Verfügung. 

 

1. In welcher Form findet das JuniorSTUDIUM im Wintersemester 2020/2021 statt? 

Das JuniorSTUDIUM im Wintersemester 2020/2021 findet als Online-Studium statt. Die Lehrinhalte 

werden online zur Verfügung gestellt und können zu Hause angeschaut werden. In welcher Form die 

Online-Inhalte angeboten werden, entscheiden die jeweiligen Lehrpersonen. 

2. Was bedeutet das für mich als Juniorstudent*in? 

Die Online-Lehre erfordert mehr Selbstständigkeit als die Präsenzlehre. Falls Sie z. B. nicht genau 

wissen, wo Sie die Inhalte für eine bestimmte Lehrveranstaltung finden können, müssen Sie ggf. die 

Lehrperson kontaktieren und sich danach erkundigen. Die Kontaktdaten finden Sie in Stud.IP (vgl. 

Punkt 4). Falls Sie dabei einmal nicht weiterkommen, können Sie sich natürlich an das uniKIK-Team 

wenden. 

Zudem müssen Sie sich die Zeit, die Sie für die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen 

aufwenden, selbst einteilen. Anders als bei der Präsenzlehre wird es für einige Lehrveranstaltungen 

keine festen wöchentlichen Termine geben, sondern die Inhalte stehen im Internet zur Verfügung.  

3. Wie funktioniert die Anmeldung? 

Die Anmeldung (für Schüler*innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende) erfolgt online 

über das uniKIK-Portal. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist im Wintersemester 2020/2021 leider 

nicht möglich. 

Nachdem Sie die Online-Anmeldemöglichkeit ausgefüllt haben, senden Sie bitte umgehend eine Mail 

mit den dazugehörigen Unterlagen als PDF-Anhang an info@schulprojekte.uni-hannover.de. 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 

• Kopie des Personalausweises 

• Kopie des letzten Zeugnisses 

• Schulbescheinigung/Schülerausweis, Bescheinigung über das Ausbildungsverhältnis oder 

Bescheinigung über den freiwilligen Dienst 

In diesem Semester werden keine Teilnahmeausweise vergeben, da die Lehrveranstaltungsteilnahme 

online stattfindet. 
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4. Für die Teilnahme an den Online-Lehrveranstaltungen benötige ich einen Account für das 

Stud.IP-System – wie bekomme ich diesen? 

Stud.IP ist ein Online-Lernmanangement-System, in dem die Inhalte für viele Veranstaltungen zur 

Verfügung gestellt werden. Wenn Sie sich vollständig für das JuniorSTUDIUM angemeldet haben, 

erhalten Sie von uns eine Mail mit den Login-Daten zu Ihrem Stud.IP-Gastzugang. Bitte bewahren Sie 

diese Login-Daten gut auf und geben Sie sie nicht an Dritte weiter. 

Aufgrund der Vielzahl der Anmeldungen kann es evtl. einige Tage dauern, bis Sie Ihre Login-Daten 

erhalten. 

5. Kann ich eine Teilnahmebescheinigung bekommen? 

Im Wintersemester 2020/2021 können leider keine Teilnahmebescheinigungen ausgestellt werden. 

6. Wie funktioniert die Prüfungsteilnahme? 

Die Prüfungsorganisation ist durch die Kontaktbeschränkungen wesentlich aufwendiger als in 

anderen Semestern. Daher kann leider keine Garantie dafür übernommen werden, dass 

Juniorstudierende bei allen Lehrveranstaltungen an Prüfungen teilnehmen dürfen. 

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Lehrperson – sie wird Ihnen mitteilen, ob Sie an der 

betreffenden Prüfung teilnehmen dürfen und was Sie dafür tun müssen.  

Die Prüfungen finden in der Regel in Präsenzform in den Räumlichkeiten der Universität statt.  

7. Was muss ich sonst noch beachten? 

Alle Angaben im Vorlesungsverzeichnis sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der aktuellen 

Situation kurzfristig ändern. 

Bitte lesen Sie für die Dauer Ihres JuniorSTUDIUMs regelmäßig Ihre E-Mails – wichtige Informationen 

werden per Mail übermittelt. 

 

Das uniKIK-Team wünscht Ihnen viel Erfolg beim JuniorSTUDIUM! 


