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Rundbrief des Dekanats zur Sommerpause 2021

Liebe Mitglieder und Angehörige der Theologischen Fakultät,
vor wenigen Tagen ist die Vorlesungszeit des Sommersemester 2021, die größtenteils digital zugebracht wurde, zu Ende gegangen. Immerhin konnten wir in den letzten Wochen des Semesters in ausgewählten Veranstaltungen zur Präsenzlehre zurückkehren und die Semesterarbeit mit einem durch
die Fachschaft organisierten Meet&Greet im Innenhof des Theologicums ausklingen lassen. Allen,
die diesen Abend mit organisiert haben, sei hierfür herzlich gedankt!
Mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen einen kurzen Ausblick auf das kommende Wintersemester
2021/22 geben. Die Unwägbarkeiten aufgrund der schwer absehbaren Entwicklung der Pandemie
stehen uns allen vor Augen. Dennoch: Wie schon von Seiten des Präsidiums mitgeteilt, planen wir
mit einem größeren Umfang der Rückkehr zur Präsenzlehre, entweder in Hybrid-Wechselformaten
oder aber in vollständig präsentischen Seminarformaten. Das Studiendekanat und die für die Lehrplanung Verantwortlichen bemühen sich, dass in allen Studiengängen Präsenzformate angeboten werden, aber auch Alternativoptionen offenstehen. Da das Ansinnen, mit mindestens 50 % Lehre in vollständiger Präsenzform für alle Studiengänge der Universität für den Winter zu planen, einigermaßen
aufwendig zu organisieren ist, müssen wir auf Ihre Nachsicht zählen, dass vor Ende September, Anfang Oktober definitive Klarheit hinsichtlich der Formate, in denen die jeweiligen Lehrveranstaltungen stattfinden werden, nicht gegeben sein wird. Machen Sie sich bitte rechtzeitig über das UniVZ
mit den entsprechenden Daten bzw. Vorgaben Ihrer Lehrveranstaltungen vertraut.
In möglichst großem Umfang zu Präsenzformaten zurückzukehren setzt natürlich die Bereitschaft auf
allen Seiten voraus, an diesen auch teilzunehmen. Ausnahmeregelungen kann es – nach Lage der
Dinge – zwar für Risikopersonen geben, grundsätzlich ermutigen wir Sie aber alle, so nicht schon
geschehen, ein Impfangebot wahrzunehmen. Dann sollte es machbar sein, trotz weiterer möglicher
„Wellen“ zu einem universitären Normalbetrieb in Studium, Lehre und Forschung zurückzukehren.
Inwieweit dies angesichts der Situation im Herbst zu realisieren sein wird, darüber informiert regelmäßig der Uni-Newsletter; konkrete Regelungen für die Theologische Fakultät und deren Bibliothek
sowie zur Orientierungsphase im Oktober finden Sie auch auf unserer Website.
Dort können Sie dann auch zeitnah erfahren, in welcher Form wir das Akademische Jahr 2021/22 am
Dienstag, den 26. Oktober 2021 in der Universitätskirche St. Nikolai festlich eröffnen werden. Traditionell stehen die Begrüßung der neuen Studierenden und die Verabschiedung der Absolvent*innen

auf dem Programm. Und wie in den vergangenen Jahren wird ein Mitglied des Professoriums in einem kurzen Festvortrag das Gesamtprojekt der Theologie aus der Perspektive des je eigenen Faches
beleuchten – dafür konnten wir Herrn Kollegen Martin Laube (Systematische Theologie) gewinnen.
Tags zuvor (25. Oktober 2021) wird ebenfalls in St. Nikolai der offizielle Semestereröffnungsgottesdienst, gemeinsam gestaltet von Universitätskirche, ESG und khg, um 19 Uhr, stattfinden; das Motto
lautet: „Entscheide dich!“.
Für die anstehenden sommerlichen Wochen wünschen wir Ihnen allen gute Erholung, viel Zeit für
Muße und bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen, auch im Namen der im Briefkopf genannten Kollegen,
Ihr

Prof. Dr. Peter Gemeinhardt

