
 
 E-Mail der Rektorin vom 15. Juli 2020 
 
 
Coronavirus (Covid-19): Ein gelungenes Sommersemester dank Ihres Einsatzes 
 

Liebe Angehörige und Mitglieder der HHU, 

wenn ich mich an die bisherigen Sommer an der HHU erinnere, habe ich einen belebten 
Campus und die Magistrale erfüllt von Lachen und Gemeinschaft vor Augen. In diesen 
Julitagen ist unser Campus (zu)recht menschenleer. Die Mitglieder der HHU verhalten 
sich verantwortungsvoll, indem sie das Bilden großer Gruppen vermeiden und das 
Lehren und Lernen überwiegend in den digitalen Raum verlegen. 

Doch auch wenn der Campus in diesem Sommer verlassen wirkt, der Schein trügt. 
Hinter den Kulissen – in Büros und Laboren, in Sitzungs- und Hörsälen – wurde und wird 
noch immer mit viel Engagement das erste weitgehend digitale Semester gut gemeistert. 
An der HHU gab es zu keiner Zeit Stillstand. Forschung und Lehre, 
Universitätsverwaltung und das Krisenmanagement der Hochschulleitung laufen die 
ganze Zeit über weiter. An Vorlesungen und so mancher Gremiensitzung wurde per 
Videokonferenz vom heimischen Arbeitszimmer aus teilgenommen, 
Studierendenberatungen fanden im Virtuellen Beratungscenter des SSC statt, in Laboren 
wurden Praktika durchgeführt, Literatur via Campuslieferdienst ins E-Mail-Postfach 
geschickt und Hausarbeiten auf dem Sofa geschrieben. Vieles bedurfte dieser Tage 
kreativer Lösungen, Zusammenhalt und Geduld mit sich selbst und seinen Mitmenschen. 

Natürlich möchte ich nichts beschönigen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass für 
viele der Verlauf des Sommersemesters nicht immer zufriedenstellend war. Sie alle 
sahen sich mit verschiedensten Unwägbarkeiten konfrontiert: Der für die Gemeinschaft 
von Lehrenden und Lernenden so wichtige Austausch face to face konnte durch digitale 
Formate nicht vollständig ersetzt werden. Unsicherheiten bestanden bezüglich 
verschobener und nachzuholender Prüfungen. Nicht selten beeinträchtigten persönliche 
Sorgen die Qualität des Studierens. Die fehlende Kinderbetreuung erschwerte das 
Lernen und das Arbeiten. Und schließlich raubten technische oder infrastrukturelle 
Probleme den letzten Nerv. 

Dennoch, die Lehrenden haben – unterstützt durch die Beschäftigten der verschiedenen 
Serviceeinheiten in der Universitätsverwaltung, der Universitäts- und Landesbibliothek 
und im Zentrum für Informations- und Medientechnologie – in kurzer Zeit und in einem 
enormen Kraftakt ihre Lehre digital gestaltet. Sie ermöglichten den Studierenden, ihr 
Studium in der Corona-Krise fortzusetzen. 

Und die Anstrengungen gehen weiter. Welche Bedingungen wir im Wintersemester 
vorfinden, wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelt, kann niemand 
endgültig abschätzen. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen „normalen“ 
Vorlesungsbetrieb wie vor Corona geben wird. Trotz vieler Unsicherheiten planen wir für 
das Wintersemester 2020/21 so viel Präsenzveranstaltungen wie es die künftig 
geltenden Hygieneregeln und unsere Verantwortung für die Gesundheit aller Mitglieder 



der HHU zulassen. Wir möchten möglichst vielen Studierenden ermöglichen, zum 
Lernen und für Prüfungen hier zu sein. Vor allem die Erstsemester sollen sich mit dem 
universitären Umfeld vertraut machen dürfen. Aber wir werden auch viele Vorlesungen 
wieder online anbieten und so wird es eine Herausforderung sein, digitale Lehre und 
Präsenz zu verzahnen. 

Sie sehen, auch das Wintersemester wird uns einiges abverlangen. Es wird sicher nicht 
alles glatt laufen, aber manches wird routinierter. Ich bin zuversichtlich. Wir haben die 
letzten Monate viel gelernt und bewiesen, dass es uns gemeinsam gelingt, in 
Krisensituationen verantwortungsvoll zu handeln und die Chancen zu nutzen, die sich für 
Lehre und Forschung ergeben. So kam von vielen Dozierenden die Rückmeldung, dass 
sie die Erfahrungen und neu gewonnenen Kompetenzen aus der Online-Lehre in eine 
Post-Corona-Zeit mitnehmen werden. 

Ich möchte das Ende der Vorlesungszeit zum Anlass nehmen, den Studierenden, den 
Lehrenden und den Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung herzlich zu danken für 
das große Engagement, das Mitmachen und Mitgestalten. Sie alle haben dazu 
beigetragen, dass das Semester trotz der schwierigen Bedingungen nicht zu einem 
verlorenen Semester wurde. Darauf können Sie stolz sein! 

Schließlich wünsche ich uns, dass spätestens im Sommer 2021 alle Mitglieder der HHU 
auf den Campus zurückkehren können und unsere vielfältige Gemeinschaft wieder die 
Atmosphäre und das Bild eines bunten und belebten Campus bestimmt. Bis dahin: 
Genießen Sie das Ende der Vorlesungszeit und passen Sie gut auf sich auf! Und all 
jenen, die in der nächsten Zeit noch Prüfungen schreiben, wünsche ich viel Erfolg. 

Mit besten Grüßen 

Ihre 

Anja Steinbeck 

Prof. Dr. Anja Steinbeck 
Rektorin 


