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Schreiben des Studiendekans zum Beginn des Sommersemester 2021 
 

Liebe Studierende, liebe Lehrende, 

vor Beginn des neuen Semesters wende ich mich als neuer Studiendekan der Fakultät für Geis-
teswissenschaften an Sie, um mich Ihnen vorzustellen und auf die aktuelle Situation in der 
Lehre einzugehen. Seit dem 1. März habe ich in Nachfolge von Frau Prof. Dr. Segler-Meßner, 
unserer neuen Dekanin, die Verantwortung für das Studiendekanat übernommen. Gemeinsam 
mit dem gesamten Team des Studiendekanats bin ich also auf fakultärer Ebene Ihr Ansprech-
partner für alle Belange der Lehre.  

Aktuell überschattet die Corona-Notlage sicherlich alle anderen Themen. Wir beginnen dem-
nächst das dritte digitale Semester, in dem wir erneut auf Videokonferenzen, Audiodateien, 
Mails oder andere Hilfsmittel angewiesen bleiben. Unter den momentanen Bedingungen ist 
das die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt lehren und studieren können. So sehr die meis-
ten von uns die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen und einem lebendigen Campus-Alltag zu-
rücksehnen, führt uns gerade die aktuelle Infektionsdynamik noch einmal schmerzlich vor Au-
gen, dass die Pandemie noch nicht überwunden ist. Durch unseren Verzicht auf Präsenz über-
nehmen wir gesamtgesellschaftliche Verantwortung, denn wir tragen dazu bei, dass die Zahl 
der Kontakte und Infektionen niedriger wird. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass eine 
höhere Zahl von Infektionen auch eine höhere Zahl von schweren Verläufen, Langzeitfolgen 
und Todesopfern nach sich zieht. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die aus dem Leben 
gerissen werden oder unter massiven Einschränkungen leiden. Durch unsere Zurückhaltung 
tragen wir dazu bei, diese Folgen einzudämmen. 

Dank Ihrer aller Engagement können wir in unserer Fakultät trotz der widrigen Umstände er-
folgreich den Lehrbetrieb und das Prüfungswesen aufrecht erhalten. Ich bin Ihnen dafür dank-
bar, dass Sie trotz aller Kompromisse, die unvermeidlich sind, die Geduld nicht verlieren und so 
die Fortsetzung des Studiums ermöglichen. Zuletzt haben sich die Bedingungen dadurch etwas 
gebessert, dass unsere Fachbereichsbibliotheken allmählich wenigstens wieder eingeschränkt 
nutzbar werden. Dennoch merken wir alle, dass die direkten Begegnungen, das gemeinsame 
Diskutieren und Lernen fehlen. Vielleicht können wir einige gute Erfahrungen, die wir während 
dieser Ausnahmesemester machen, später gewinnbringend nutzen, aber der Normalfall wird 
irgendwann selbstverständlich wieder die Präsenzlehre sein – hoffentlich bald! 
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Die Rahmenbedingungen für Studium und Lehre werden vor allem dadurch gesetzt, wie das 
Präsidium der Universität die Vorgaben des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg um-
setzt. Die Dienstanweisungen des Präsidenten sind für uns alle verbindlich. Sie sollten sich re-
gelmäßig auf den Seiten der Universität Hamburg informieren, auf denen die zentralen Fragen 
(FAQs) zur aktuellen Lage beantwortet werden. Dort finden Sie auch die Schreiben der Vizeprä-
sidentin für Studium und Lehre, Frau Prof. Dr. Rupp, an alle Studierenden und alle Mitarbei-
ter*innen mit weiteren Hinweisen. Grundsätzlich gilt: Die Lehre im Sommersemester findet bis 
auf sehr wenige Ausnahmen verpflichtend digital statt. Dasselbe gilt auch für Prüfungen. Wei-
tere Details entnehmen Sie bitte den diesbezüglichen Informationen des für Ihr Fach zuständi-
gen Studienbüros. Als Studiendekan bin ich verpflichtet, die Einhaltung der Vorgaben des Prä-
sidiums für den Lehrbetrieb zu gewährleisten. Gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern des De-
kanats unterstütze ich die vorsichtige Politik des Präsidiums uneingeschränkt. Sollten Sie hierzu 
Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder an den Leiter des Stu-
diendekanats, Herrn Dr. Struß. 

Lassen Sie uns versuchen, alle Reserven an Kraft, Geduld, Gelassenheit und Kompromissbereit-
schaft zu mobilisieren, um gemeinsam auch dieses schwierige Sommersemester zu überste-
hen. Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie mit Ihren Kräften ans Ende kommen, etwa bei den Studien-
büros, der Studienfachberatung oder dem Studiendekanat, aber auch den anderen Beratungs-
stellen der Universität Hamburg. Gestehen wir einander zu, dass wir nicht alles perfekt erledi-
gen können, aber uns alle darum bemühen, den Umständen so gut zu trotzen, wie es eben 
möglich ist. Vielleicht kann die Erfahrung, gemeinsam diese schwierigen Monate überstanden 
zu haben, in Zukunft die Grundlage für eine noch bessere Kooperation in Studium und Lehre 
werden. 

Ich wünsche Ihnen und allen Menschen, die Ihnen wichtig sind, im Namen des Dekanats der 
Fakultät alles Gute und Ihnen allen einen guten Start ins Sommersemester! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Christoph Dartmann, Prodekan für Studium und Lehre 

 


