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

das Leben und der Betrieb an unserer Universität sind nun schon seit einigen Wochen 
stark eingeschränkt. Das ist für uns alle eine neue Erfahrung, deshalb wende ich mich 
mit diesem Brief an die gesamte akademische Gemeinschaft der Lehrenden und 
Lernenden sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Forschungsbetrieb musste erheblich heruntergefahren werden, die Präsenzlehre – 
soweit sie überhaupt vorgesehen war – konnte nicht stattfinden, öffentliche Veranstaltungen 
mussten ausfallen, und das Arbeiten von zuhause aus mit Telefon und Internet ist plötzlich 
zentral. Während einige von uns gar nicht arbeiten können, haben viele 
Universitätsmitglieder in besonderer Weise mit angepackt. Ich möchte hier besonders die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Universitätsbibliothek, im Rechenzentrum und alle 
jene erwähnen, die die Infrastrukturen in Technik, Kommunikation und Verwaltung 
aufrechterhalten haben und weiter betreiben. An vorderster Front stehen derzeit unsere 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter – Kommilitoninnen und Kommilitonen im besten Sinne – in 
den beiden Medizin-Fakultäten und den Kliniken. 

Nach Wochen der Teilschließung richten wir den Blick nach vorne und bereiten uns 
darauf vor, verantwortungsbewusst und Schritt für Schritt Forschung und Lehre wieder 
zu reaktivieren. Dankbar bin ich für die besonderen Anstrengungen, die in allen 
Universitätseinrichtungen erbracht werden, um das kommende Sommersemester zu 
planen und den Lehrbetrieb sicherzustellen. Um es unmissverständlich zu sagen: Das 
Sommersemester wird stattfinden. Darauf haben sich alle Akteure in Bund und Ländern 
inzwischen verständigt.  
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Der Lehrbetrieb wird am 20. April 2020 wieder starten. Doch werden wir die 
Präsenzlehre nicht in gewohnter Weise, voraussichtlich nur in sehr geringem Umfang 
durchführen können. Eine Universität unseres Typs trifft das besonders hart, denn in 
unserem besonderen Kompetenzfeld der forschungsgeleiteten Lehre sind die 
Studierenden unsere Partner im Wissenschaftsprozess, der geprägt ist von der 
persönlichen Begegnung und von Diskurs und Dialog. In der aktuellen Situation wäre es 
jedoch unverantwortlich, Dutzende oder gar Hunderte von Studierenden in Hörsälen 
zusammenzuführen. Deshalb muss ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch 
einmal dringlich bitten, wo immer möglich und sinnvoll, vor allem aber für die großen 
Vorlesungen, die Lehre in digitalen Formaten vorzubereiten und durchzuführen. 

Allerdings werden nicht alle Veranstaltungen digital durchgeführt werden können. 
Forschungsgeleitete Praktika an Geräten oder im Gelände, Laborarbeiten und 
Lehrveranstaltungen mit besonderem Proben- oder Studienmaterial oder spezielle 
Seminarformate erfordern die Präsenz und sind ohne sie nicht sinnvoll umzusetzen. Da 
diese Lehre in der Regel in kleinen Gruppen erfolgt, hoffen wir, dass sie unter 
besonderen Vorkehrungen realisiert werden kann. Es gelten die gleichen Regeln wie für 
die Forschung. Dazu gehört vor allem, die gebotenen Hygieneregelungen einzuhalten. 
Zudem müssen bedarfsweise größere Räume als bisher gewohnt vorgesehen oder 
kleinere Formate in mehreren Kleingruppen gebildet werden. Wo dies nicht möglich ist, 
sollen gegen Mitte oder Ende des Sommersemesters, gegebenenfalls auch danach, 
Blockveranstaltungen stattfinden. Dies alles stellt eine große organisatorische 
Herausforderung an die Dekanate und die Koordinatoren der Studiengänge dar, die 
sich ihrer Aufgabe bewusst sind. 

Bitte haben Sie einen besonderen Blick für die Nöte unserer ausländischen 
Studierenden. Sollten diese nicht rechtzeitig zu Studienbeginn anreisen können, so 
finden Sie bitte auch für diese Gruppe unterstützende Lösungen.  

Zugleich weiß ich, dass viele Entscheidungen nicht immer konfliktfrei zu treffen sind. 
Daher rufe ich Sie alle auf: Arbeiten Sie engagiert zusammen, zum Beispiel bei 
Abweichungen von der gewohnten Raumbelegung oder beim Austausch von 
Erfahrungen in der Online-Lehre, suchen Sie kreative Lösungen und unterstützen Sie 
sich gegenseitig im Interesse unserer Studierenden! Wir werden alle Spielräume 
nutzen, die uns der Rechtsrahmen gewährt.  

Liebe Studierende, wir wissen um die Unsicherheiten und die vielen, häufig sehr 
speziellen Herausforderungen, die Sie in diesen Tagen beschäftigen. Noch 
ausstehende Prüfungen aus dem Wintersemester werden nachgeholt, sobald dies 
möglich ist. Bitte informieren Sie sich dazu auf der Homepage der Universität, oder 
wenden Sie sich bei konkreten Fragen an das Dezernat Studium und Lehre in der 
Universitätsverwaltung, an die Studiendekanate oder die Fachstudienberatungen. 
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Für Auslandsdienstreisen wie Forschungs- oder Tagungsreisen, aber auch für mehrtägige 
Exkursionen mit Studierenden werden derzeit noch keine Genehmigungen erteilt. Der Blick 
auf die Entwicklung auch außerhalb des Landes zwingt dazu. Die Universitätsbibliothek 
bleibt zunächst noch für Besucher geschlossen, hält aber ihr Online-Angebot mit 
zusätzlichem Buchversand aufrecht. Für die Forschung und die Verwaltungen gilt im 
Grunde dasselbe wie für die Lehre. Bitte achten Sie nach wie vor auf die Sicherstellung der 
allgemein bekannten Hygieneregeln. Die Leitungen der universitären Einrichtungen 
entscheiden vor Ort, ob und wie dies gewährleistet werden kann. 

Die Universität Heidelberg ist eine lebendige, kreative Gemeinschaft. Gemeinsam 
stellen wir uns den Herausforderungen und unserem Auftrag, Forschung und Lehre für 
die Gesellschaft voranzutreiben. In der derzeitigen Situation sind wir alle gefordert. Den 
Universitätsbetrieb schrittweise herunterzufahren und teilweise sogar einzustellen, war 
die notwendige Entscheidung Mitte März. Vom 20. April an haben wir die noch 
anspruchsvollere Aufgabe vor uns, die Universität mit Blick auf die Gesundheit unserer 
Mitglieder und in Verantwortung vor der Gesellschaft als Ganze wieder zu aktivieren. 
Ich appelliere an Sie alle, mitzuhelfen, dass dies gelingt. 

Die Osterfeiertage liegen vor uns. Viele von uns haben Zukunftssorgen, gerade auch 
Studierende, die zum Beispiel um ihre Studienfinanzierung und um notwendige 
Nebenjobs bangen. Wir haben Freunde und Partner in der ganzen Welt, die uns von 
ihren Nöten, Ängsten und Schwierigkeiten berichten. Das Fest bietet aber auch 
Gelegenheit, sich zu besinnen und trotz aller Einschränkungen und Belastungen 
dankbar zu sein – dem Land für seine Fürsorge, denn in vielen anderen Berufsgruppen 
herrschen existentielle Sorgen, dankbar für unser Gesundheitssystem, das uns bei allen 
Schwierigkeiten noch immer eine sichere Versorgung bietet, und dankbar allen 
Mitgliedern der Universität, mit denen wir – wie in der Vergangenheit – auch künftig 
unsere Sorgen, Hoffnungen und Ideen austauschen können.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Ostertage und anschließend einen 
guten Start in ein erfolgreiches Sommersemester 2020.  

 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 


