
 
 

Schreiben des Fakultätsvorstands der Philosophischen Fakultät an die Studierenden 
der Philosophischen Fakultät 
 
 
Liebe Studierende, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, 
 
die COVID-19-Pandemie hat den Alltag in Bayern auf unerwartete Weise radikal 
verändert und bestimmt nun schon seit mehreren Wochen auch die Arbeit an 
unserer Universität und Fakultät. So gut es uns möglich ist, sind wir damit auf das 
Sommersemester vorbereitet. 
 
Sicher kennen Sie bereits die zentrale Coronavirus-Seite der Universität, die Sie 
regelmäßig mit neuen Informationen versorgt sowie unsere FAQ-Liste, die häufige 
Fragen zu konkreten Folgen der Krise für Ihr Studium beantwortet. Auf der 
Website “Herausforderung Online-Lehre meistern” finden Sie zudem eine 
Handreichung, Tutorials und weitere Hilfestellungen, wie Sie selbst in das online-
Semester starten können. 
 
Es ist uns ein zentrales Anliegen, Ihnen auch im Sommersemester ein attraktives 
Bildungsangebot zu schaffen und die Studierbarkeit Ihrer Studiengänge für Sie 
weitgehend sicherzustellen. Die Lehre an der Philosophischen Fakultät wird, soweit 
Inhalte und Veranstaltungsart es zulassen, auf Online-Formate umgestellt. 
Praxisorientierte Kurse, bei denen dies nicht möglich ist, sollen auf einen späteren 
Zeitpunkt im Semester verschoben werden, in der Hoffnung, dass bis dahin 
Präsenzlehre wieder möglich sein wird. Unser Ziel ist es, alle Studierenden mit den 
für ihr Studium notwendigen Kurstypen zu versorgen und so viele Studierende mit 
unseren Veranstaltungen zu bedienen wie in den vergangenen Sommersemestern. 
Unterstützt werden wir dabei unter anderem vom neu geschaffenen Transferforum 
Didaktik-Technik, vom Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement 
(ZIM) und nicht zuletzt von der Universitätsbibliothek (UB), die ihr Angebot an 
elektronischen Ressourcen aufstockt, um die Konsequenzen der vorübergehenden 
Schließung der Bibliothek abzufedern. Universitätsleitung und Verwaltung arbeiten 
mit Nachdruck daran, Ihnen dieses Semester zu ermöglichen. Die Dozentinnen und 
Dozenten sind mit viel Engagement in die Vorbereitung und nunmehr Durchführung 
der Kurse gegangen. 



 
Uns ist bewusst, dass die Umstellung auf Online-Lehre auch für Sie als Lernende 
ungewohnt ist und eine technische Ausstattung voraussetzt. Die Eltern unter Ihnen 
sind durch die Schließung von Schulen und Kitas herausgefordert, und einige von 
Ihnen werden angesichts der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage voraussichtlich 
stärker mit Fragen der Existenzsicherung als mit Ihrem Studium beschäftigt sein. 
Der Philosophischen Fakultät – wie auch allen anderen Entscheidungsträgern – ist es 
ein Anliegen, dass Studierenden aus dieser Ausnahmesituation keine Nachteile 
entstehen. Wir hoffen, dass unsere Maßnahmen Ihnen helfen, das Sommersemester 
trotz der außergewöhnlichen Situation zu absolvieren.  
 
Liebe Studierende, 

die Universität ist der Ort für die Erforschung von Wissen und für den Erwerb von 
Bildung. Hier zu sein heißt, die Welt besser verstehen zu lernen, um sie dann 
besser und nachhaltiger gestalten zu können. So soll die Studienzeit Ihnen helfen, 
Ihren eigenen Blick auf die Dinge zu schärfen, ein Urteilsvermögen zu entwickeln, 
andere Sicht- und Denkweisen kennenzulernen und sich mit diesen kritisch 
auseinanderzusetzen. Und die Universität ist in ihrer Tradition eine große 
Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Das gilt insbesondere in Krisenzeiten 
wie dieser. Lassen Sie uns daher die anstehenden didaktischen, organisatorischen, 
technischen und vor allem auch menschlichen Herausforderungen miteinander lösen! 
Lassen Sie uns dieses Semester solidarisch und in Solidarität mit der Gesellschaft, 
in der wir alle leben, gestalten. Gemeinsam schaffen wir es! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, trotz der Herausforderungen, die auf uns alle 
zukommen, ein gutes Sommersemester 2020! 

Mit herzlichen Grüßen 
 
der Vorstand der Philosophischen Fakultät: Malte Rehbein (Dekan), Oliver Hahn 
(Forschungsdekan), Lucia Krämer (Studiendekanin), Bernhard Stahl (Studiendekan) 
 


