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Geleitwort zum Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020
Liebe Studierende,
es lässt sich nicht übersehen. Das Sommersemester 2020 ist ein außergewöhnliches Semester. Das
Corona-Virus hat zurzeit unser aller Leben im Griff und verändert unser gesellschaftliches
Miteinander tiefgreifend. Es macht auch vor den Toren der ehrwürdigen Georgia Augusta nicht
halt. Das Universitäts- und Fakultätsleben wird sich dieser schwierigen Ausnahmesituation weiter
anpassen müssen. Oberste Priorität hat dabei die Gesundheit der Lehrenden, Lernenden so wie der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität. Zu allererst bedeutet das, dass wir die geltenden
Abstands- und das Kontaktvermeidungsregeln auf dem Campus so gut es irgend geht einhalten.
Bitte verhalten Sie sich in Ihrem und im Interesse aller weiterhin solidarisch!
Mittlerweile haben wir die Gewissheit, dass wir tatsächlich ein Sommersemester 2020 haben
werden. Es beginnt am 20. April 2020. Es wird ein atypisches Semester sein. Bis auf Weiteres
findet kein Präsenzlehrbetrieb statt. Der akademische Unterricht wird zunächst in virtuelle Räume
verlegt. Sie werden Ihre Vorlesungen auf Screen- und Slidecasts verfolgen, über Chats, Foren und
Wikis mit Ihren Dozentinnen und Dozenten interagieren und an Ihren Begleitkollegs und Seminaren
in Videokonferenzen teilnehmen. Sie werden die Bibliotheken zunächst nicht aufsuchen können
und oft mit Online-Medien studieren. Schließlich werden Sie die zentralen Einrichtungen der
Universität nicht oder jedenfalls nicht im gewohnten Umfang nutzen können.
All das sind für Sie ganz außerordentliche Belastungen – dessen ist sich die Fakultät schmerzhaft
bewusst. Wir werden alles, was in unseren Kräften steht, tun, um Sie auf diesem nicht einfachen
Weg zu begleiten. Niemand soll einen Nachteil davon haben, dass die Dinge gegenwärtig so sind,
wie sie sind. Wir arbeiten im Gegenteil alle gemeinsam an pragmatischen Lösungen, die Ihnen das
Studierendenleben in diesen schwierigen Zeiten erleichtern und helfen werden, mit ihrem
Jurastudium voranzukommen.
In ungewissen Zeiten sind Information und Kommunikation besonders wichtig. Wir beantworten
deshalb auf der Homepage der Fakultät die wichtigsten Fragen zu Lehre und Prüfung, sobald sie
entschieden worden sind. Zugleich möchte ich bei Ihnen um Verständnis dafür werben, dass die
Vorbereitung von guten Entscheidungen etwas Zeit braucht. Das Bedürfnis nach Klarheit in
unklaren Zeiten ist verständlich, aber es nicht immer sofort zu befriedigen. Bitte haben Sie also
etwas Geduld mit sich und uns und üben sich wie wir alle ein wenig in Kontingenztoleranz.
Zugleich zögern Sie bitte nicht, sich mit Ihren Anregungen und Anliegen an mich, Ihre
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Professorinnen und Professoren und/oder an die verschiedenen Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner innerhalb der Fakultät zu wenden.
In diesem Geist von Solidarität und gegenseitiger Rücksichtnahme werden wir, so meine Hoffnung,
vielleicht sogar etwas von der alten Humboldt’schen Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden
wiederherstellen, die viele schon verloren glaubten. In jeder Krise steckt ja bekanntlich auch eine
Chance. Lassen Sie uns diese gemeinsam nutzen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!
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