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07.10.2022 
Brief zum Vorlesungsbeginn im WiSe 22/23 

Liebe Studierende und Lehrende der Fakultät für Geisteswissenschaften, 

auf Anregung des Fakultätsrats hin wende ich mich noch einmal zu Beginn eines Wintersemes-
ters an Sie. Die kommende Vorlesungszeit wird hoffentlich weitaus weniger von der Corona-
Lage bestimmt sein, als der Betrieb in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich danke Ihnen erneut 
für Ihr Engagement und für Ihre Bereitschaft, auch unter schwierigen Umständen ein vollwer-
tiges Lehrangebot aufrecht zu erhalten und zu gestalten. Im Moment halte ich es für möglich, 
dass wir, wenn wir uns rücksichtsvoll und vorsichtig verhalten, in den kommenden Monaten 
ein vergleichsweise normales Semester erleben, in dem das gemeinsame Lehren und Lernen in 
Präsenz ohne größere Einschränkungen möglich ist.  

Bevor ich auf die aktuell geltenden Regelungen hinweise, bitte ich Sie aus Rücksicht den ande-
ren Studierenden und Lehrenden gegenüber darum, auch weiterhin in den Innenräumen der 
Universitätsgebäude einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und zwar über Mund 
und Nase. Dabei geht es, wie Sie wissen, ja nicht in erster Linie um Ihren persönlichen Schutz, 
sondern vor allem um Solidarität mit denjenigen Studierenden und Lehrenden, die besonders 
vulnerabel und daher auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. Schließlich wissen wir nicht 
voneinander, wer ein besonders hohes Infektionsrisiko trägt oder wer mit Menschen zusam-
menlebt oder Menschen betreut, für die eine CoViD-Infektion fatale Folgen hätte. Zugleich bitte 
ich Sie um Respekt denjenigen gegenüber, die sich anders verhalten, als Sie es in dieser Situa-
tion für richtig halten. Wie die gesamte Gesellschaft haben auch wir als Fakultät für Geistes-
wissenschaften in den letzten Jahren unter den Spannungen gelitten, die aus der Politisierung 
der Eindämmungsmaßnahmen resultierten. Wir können alle einen Beitrag dazu leisten, dass 
diese Spannungen abgebaut werden und Maßnahmen zur Eindämmung gesundheitlicher Ge-
fahren nach medizinischen, rationalen Kriterien bewertet werden und eben nicht als Indikato-
ren für die Zugehörigkeit zu bestimmten Lagern missbraucht werden. 

Die Regelungen der Dienstanweisung des Präsidenten, die auch im kommenden Semester gel-
ten, finden Sie am bekannten Ort auf der Homepage der Universität Hamburg:  

https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq.html.  

Dort finden Sie auch den aktuell geltenden Hygieneplan, in dem die Universitätsmitglieder da-
rum gebeten werden, in den Gebäuden geeignete Masken zu tragen.  
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Für den Fall, dass sich die Situation – entgegen unseren Hoffnungen – massiv verschlechtert, 
hat die Universität einen szenarienbasierten Stufenplan entwickelt, den Sie dort ebenfalls fin-
den: 

https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq/220711-szenarioba-
sierte-planung-ws2022-23.pdf. 

Gemeinsam mit Ihnen teile ich die Besorgnis, dass uns die aktuelle geopolitische Lage nach dem 
Angriff auf die Ukraine vor ganz neue Herausforderungen stellt. Bitte tragen Sie dazu bei, dass 
wenigstens die Corona-Lage uns nicht zusätzlich belastet. Zugleich können Solidarität und Res-
pekt dazu beitragen, dass wir als Fakultät auch in anderen Krisen bestehen und es ermöglichen, 
die Universität als einen Ort der Rationalität, der respektvollen Diskussion und des guten 
menschlichen Umgangs miteinander zu gestalten. 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für das Wintersemester, 

Ihr 

 

Prof. Dr. Christoph Dartmann, Prodekan für Studium und Lehre 


