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Semesterstart in Zeiten der Covid-19-Krise 
 
 

Liebe Studierende, liebe Fakultätsangehörige, liebe Freundinnen und Freunde 
der Fakultät,  
 
das kommende Semester stellt für Lehrende, Studierende und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine bisher nicht vergleichbare Herausforderung dar.  
Durch die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und Maßnahmen der 
Hochschulleitung sind die Handlungsspielräume der Fakultät eng und wir müssen 
flexibel und kurzfristig auf Änderungen dieser Rahmenbedingungen reagieren. 
Wir bitten hierfür um Verständnis.  
 
Gleichwohl möchte ich zeitnah und transparent über die aktuellen Entscheidun-
gen informieren:  
Das Semester wird am Montag, 20.4.2020 mit dem Lehr- und Arbeitsbetrieb 

beginnen und bis zum 11. Juli 2020 gehen.  
Es wird aber vorerst keine Präsenzveranstaltungen und –sitzungen geben. 
 
LEHRE und PRÜFUNGEN: 
Bedingt durch die derzeitige besondere Situation, hat die Hochschulleitung be-
schlossen, die dritte Anmeldephase für Lehrveranstaltungen bis zum Don-

nerstag, 30.04.2020, 21:00 Uhr, zu verlängern. 
Wir bemühen uns, die Lehre so durchzuführen, dass alle erforderlichen Leis-
tungspunkte erworben werden können und die Studierenden somit kein Verlust-
semester verbuchen müssen.  
Ich bin schon jetzt beeindruckt, wie intensiv sich Lehrende in den letzten Wochen 
um die Möglichkeiten der digitalen Lehre bemüht haben. Hierbei kommen unter-
schiedliche Plattformen für E-Learning (Reader, Ilias, Moodle, Panopto) sowie 

Video-Konferenzen-Progfamme (z.B. mit Skype-for-Business, Microsoft Teams, 
etc.) zum Einsatz.  
Auch die Sprachkurse oder Bibelkunde werden online stattfinden.  
Es gibt sogar eine Möglichkeit, mündliche Prüfungen per Video-Konferenz 

durchzuführen. Allerdings bitten wir darum, dies auf den Ausnahmefall zu bes-
schränken, wenn z.T. Fristen dies erforderlich machen. Ob es auch E-Klausuren 
geben muss, werden wir im weiteren Verlauf des Semesters erfahren.  
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BIBLIOTHEK - E-Apparate: 
Leider muss die Bibliothek vorerst geschlossen bleiben. Allerdings hat die Zentralbibliothek zwei Maß-
nahmen zur Abhilfe geschaffen. Durch einen Scan-Service konnten E-Apparate eingerichtet werden; 
ferner wurde ein Sonderbudget für die Anschaffung von E-Books bereitgestellt. Wir hoffen, dass die 
Dozenten davon Gebrauch gemacht haben und die erforderlichen Materialien somit digital zur Verfü-
gung stehen.  
Für Examenskandidatinnen und -kandidaten bemühen wir uns ebenso, die gängigen Lehrwerke als E-
Book-Version bereitstellen zu können. Viele Grundlagenwerke sind jetzt bereits in E-Version vorhanden.  
 
GREMIEN, DEKANAT und SEKRETARIATE:  
Aufgrund der aktuellen Situation können sich die neu gewählten Gremien nicht konstituieren. Die bishe-
rigen Ausschüsse bleiben also weiterhin im Amt. Der Präsident hat zugleich gebeten, dass die Dekane 
während der Ausnahmesituation weiterhin im Amt bleiben. Der geplante Wechsel in unserem Dekanat 
am 22.4.2020 wird deshalb vorerst nicht eintreten.  
Für die einzelnen Sekretariate gelten je unterschiedliche Regelungen, die über Webseite und/oder Aus-
hänge bekannt gegeben werden. Selbst wenn Mitarbeiter/innen zeitweise vor Ort arbeiten, bitten wir 
vorerst vom Publikumsverkehr abzusehen.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir trotz dieser unbekannten und z.T. widrigen Rahmenbedingungen die für 
Lehre und Arbeitsbetrieb erforderlichen Voraussetzungen schaffen können.  
Ich danke schon jetzt im Voraus für die Mithilfe, Solidarität und das Verständnis bei den sicherlich auch 
unvermeidlichen (technischen) Pannen auf den unterschiedlichen Ebenen.  
 
Gemeinsam werden wir diese Krise auch universitär bewältigen.  
In dieser Hoffnung, verbunden mit dem Wunsch nach anhaltender Gesundheit grüße ich sehr herzlich 
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