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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Studierende,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

mit der durch das Coronavirus verursachten Pandemie leben wir in einer Situation, die 
für uns alle neu ist. Es gibt keinen Grund zur Panik, aber die Situation ist ernst. Schritt 
für Schritt sahen und sehen wir uns gezwungen, zuvor kaum für möglich gehaltene 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung der Infektionen einzudämmen und die 
Mitglieder und Angehörigen unserer Universität zu schützen, ohne dabei unseren 
gesetzlichen Auftrag in Forschung und Lehre in Verantwortung für die Gesellschaft aus 
den Augen zu verlieren. Ich danke zuerst allen in der Krankenversorgung tätigen 
Universitätsmitgliedern in Heidelberg und Mannheim von ganzem Herzen für ihren 
tagtäglichen, enormen Einsatz im Bemühen, der Entwicklung einen Schritt voraus zu 
bleiben. Unsere akademische Gemeinschaft ist stark. Sie ist getrieben von einer Kraft, 
die auf einer intrinsischen Motivation sowie auf dem Zusammenwirken der 
Generationen in Forschung und Lehre gründet. Daraus erwächst Kreativität, Dynamik 
und Gemeinsinn – wichtige Eigenschaften, die uns in die Lage versetzen, die nun 
anstehenden Herausforderungen anzugehen und zu bewältigen. 

Liebe Studierende, ich möchte Ihnen versichern, dass wir in Heidelberg alles in unserer 
Kraft Stehende tun werden, um Ihren Studienerfolg zu sichern. Soweit Sie betroffen sind, 
werden wir den geregelten Abschluss des Wintersemesters ermöglichen, und wir tragen 
größtmögliche Sorge dafür, dass Sie die im Sommersemester 2020 vorgesehenen 
Studienleistungen erbringen können und die Studierbarkeit gewährleistet bleibt. Seit 
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vergangener Woche ist der Studienbetrieb im ganzen Land Baden-Württemberg 
eingestellt. Die Dekane und Studiendekane unserer Universität tun alles, um Ihnen online 
die noch ausstehenden Prüfungen für den Semesterabschluss zu ermöglichen. In allen 
Fällen, in denen dies nicht umzusetzen ist, werden die Prüfungen baldmöglichst 
nachgeholt. Hierfür hat das Rektorat die erste Woche, in der die Präsenzlehre wieder 
stattfinden kann, vorgesehen – frühestens ab dem 20. April. Dies wird kreative Lösungen 
erforderlich machen und wir werden solche Lösungen auch finden.  

Wir wissen aktuell nicht, ob am 20. April die Präsenzlehre aufgenommen werden kann. 
Daher arbeiten wir zentral und dezentral mit Hochdruck an neuen digitalen Formaten in 
der Lehre, soweit sie nicht bereits vorhanden sind. Hierzu gibt es eine zentrale 
Arbeitsgruppe, die eng mit dem Universitätsrechenzentrum zusammenwirkt. Aber auch in 
den Fakultäten und Instituten wird an fachnahen Lösungen auf der Grundlage 
bestehender Kompetenzen und Erfahrungen gearbeitet. In der Medizin wurde vor 
wenigen Tagen eine Videovorlesung über das Coronavirus mit anschließendem 
einstündigen Live-Chat für die Heidelberger Medizinstudierenden gehalten, die in der 
Spitze 1.200 Zuhörer erreicht hat. Wir sind auf dem Weg, übergreifend eine Plattform mit 
Tutorials und Anleitungen für Nutzerinnen und Nutzer zu etablieren und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für vertrauliche Sitzungen 
eingehalten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Krise birgt auch Chancen: Wir 
müssen die nächsten Wochen nutzen, unsere Lehrveranstaltungen auf digitale Formate 
umzustellen, um im Sommersemester notfalls vorwiegend online zu lehren. Das ist eine 
gewaltige Herausforderung. Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir sie mit Engagement, 
Kreativität und „team spirit“ bewältigen können. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Leitung der Universitätsbibliothek bin ich 
sehr dankbar dafür, wie konstruktiv sie die notwendigen Umstellungen durchgeführt und 
mit großem Einsatz kreative Lösungen geschaffen haben: Nachdem wir zunächst die 
kleineren Bereichsbibliotheken geschlossen und die Ausleihe eingeschränkt haben, ist die 
Bibliothek seit dem 18. März für Nutzer gänzlich geschlossen. Jetzt werden Konzepte 
umgesetzt, Dokumente und Zeitschriftenartikel, die nicht online stehen, digital auch den 
Studierenden zur Verfügung zu stellen und einen postalischen Buchversand einzurichten. 
Damit bleibt einem möglichst großen Kreis der Universitätsmitglieder der Wissensschatz 
in unserer Universitätsbibliothek auch ohne physische Präsenz erschlossen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, neben der 
Einstellung des Studienbetriebs und der Schließung der Universitätsbibliothek zunächst 
bis zum 19. April fahren wir im Interesse Ihrer Sicherheit zurzeit die Präsenztätigkeit der 
Beschäftigten an unserer Universität schrittweise herunter. Aufrechterhalten wird dabei 
alles, was eine ausreichende Funktionsfähigkeit der Universität gewährleistet. Aus 



 

Seite 3 von 3 
 

Sicherheitsgründen, um Forschungsinfrastrukturen zu erhalten, um Kommunikations- 
und Verwaltungsstrukturen sicherzustellen und um die Forschung – wenn auch 
reduziert oder online – weiterhin zu ermöglichen, ist ein Mindestmaß an Arbeit vor Ort 
erforderlich und die Ansprechpersonen müssen für alle Einrichtungen benannt werden. 
In Abstimmung mit dem Personalrat haben wir beschlossen, zunächst bis zum 19. April 
möglichst flexible Regelungen für Arbeitsformen und die Arbeitszeiten anzuwenden. Die 
Verantwortlichen der jeweiligen Einrichtungen legen für ihren Bereich fest, welche 
Arbeitsformen in welchem Umfang angemessen sind. Das Personaldezernat der 
Zentralen Verwaltung hat als Hilfestellung für die Umsetzung eine Handreichung 
vorbereitet, die Sie auf der Internetseite zum Coronavirus finden. Unser Anliegen ist es, 
Nachteile für alle Beschäftigten weitestgehend zu vermeiden. Im Blick stehen dabei an 
vorderer Stelle die Erfordernisse von Beschäftigen, die Kinder zu betreuen haben oder 
Familienangehörige pflegen. Ihnen gilt – das möchte ich an dieser Stelle betonen – 
unsere besondere Anerkennung und Wertschätzung. 

Jetzt ist Gemeinsinn gefragt. Im Interesse unserer Studierenden, der Forscherinnen und 
Forscher und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss es unser Ziel sein, den Betrieb 
an unserer Universität bald wieder aufnehmen und unsere Gebäude für alle diejenigen 
öffnen zu können, die mit der Wissenschaft verbunden sind. Dazu ist das entschiedene 
Handeln aller erforderlich. Ich möchte daher dringend an Sie appellieren, Ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die 
Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen schützen.  

Ihnen allen, den Kolleginnen und Kollegen, den Studierenden und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, wünsche ich von Herzen den Erhalt Ihrer Gesundheit. Halten Sie auch 
in stürmischen Zeiten Kurs und bewahren Sie sich Ihre hohe Motivation und Ihren 
Einsatz für unsere Ruperto Carola, an welchem Arbeitsplatz auch immer, in unseren 
Universitätsgebäuden oder zuhause. Auch wenn wir räumlich getrennt sind, bleiben wir 
doch miteinander verbunden. Unsere Universität ist ein Ort, an dem Zukunft gestaltet 
wird und Sie alle sind ein Teil davon. Ich danke Ihnen für Ihr aktives Mitwirken im 
Interesse unserer universitären Gemeinschaft und unserer besonderen Rolle als 
Universität in der Mitte der Gesellschaft. 

Mit herzlichem Gruß 
Ihr 

 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel  


