
  

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
diese UniReport-Ausgabe fällt in  
eine wirklich außergewöhnliche Zeit: 
Die Corona-Krise betrifft nahezu 
sämtliche gesellschaftlichen Bereiche. 
Auch der Wissenschaftsbetrieb ist davon 
betroffen, zum Auftakt des Sommer-
semesters sind die Campi leer. Daher 
haben wir dieses Mal auch auf eine 
Verteilung des gedruckten UniReport 
verzichtet. Doch natürlich wird an der 
Goethe-Universität weiterhin geforscht, 
der Lehrbetrieb rüstet sich gerade für  
ein digitales Semester. Sie finden in 
dieser Ausgabe einige Einschätzungen 
aus der Wissenschaft zur Corona-Krise 
sowie einen Überblick über Projekte  
und Initiativen zum Thema. 

Viel Spaß bei der Lektüre,  
bleiben Sie gesund!

Dirk Frank,  
Redaktion UniReport
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Sommersemester im digitalen Modus
Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitta Wolff zum »Ausnahmesemester«, das am 20. April startet

Liebe Studierende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das bevorstehende Sommersemester wird 
anders aussehen, als wir es uns noch vor 
 wenigen Wochen vorgestellt haben. Am 
20. April starten wir in ein Semester, in dem 
es vorerst nur digitale Lehrveranstaltungen 
geben wird. Viele aus Verwaltung und Lehre 
arbeiten seit Wochen mit Hochdruck daran, 
dass dieses Sommersemester in Distanzlehre 
stattfinden kann. Glücklicherweise haben wir 
mit dieser Form des Vorlesungs- und Semi-
narbetriebs an der Universität bereits viel-
fältige Erfahrungen gesammelt. Gleichwohl 
stellt die Umstellung des gesamten Lehr-
betriebs auf Distanzlehre für uns alle eine 
bisher einmalige Herausforderung dar. Doch 
wer, wenn nicht wir in der Wissenschaft, 
sollten eine solche Herausforderung anneh-
men können, auch wenn man – wie bei je-
dem Experiment –  natürlich erst später wissen 
kann, wie erfolgreich es wirklich war. Wir 
werben daher um Verständnis, dass wir viel-
leicht nicht jedes Problem, das bei virtuellen 
Lehrveranstaltungen natürlich auftreten kann, 
sofort lösen können. Aber wir strengen uns 
an, dass Sie auch in diesem Semester 30 
ECTS-Punkte erwerben können. 

Ein ganz besonders herzliches Willkom-
men an unsere Erstis an der Goethe-Univer-
sität! Sie nehmen Ihr Studium in einer 
schwierigen Situation auf.  Natürlich ist es 
sehr schade, wenn Sie gerade zu Beginn des 
ersten Semesters weder Ihre Kommilitonen 
noch Ihre Dozenten direkt kennenlernen 
können. Digitale Formen der Vernetzung 
können hier aber sicherlich etwas Abhilfe 
schaffen. Schauen Sie sich daher auch auf 
den Social-Media-Seiten der Goethe-Uni-

versität um, hier gibt es sicherlich viele An-
knüpfungspunkte und Ideen.

Die Präsenzlehre in Vorlesungen und 
 Seminaren kann also erst einmal nicht statt-
finden. Damit ist aber sichergestellt, dass 
 Studierende und Erstsemester den Campus 
zumindest bis Anfang Juni nicht betreten 
müssen. Das Ziel ist es, allen Studierenden 
ein Sommersemester in möglichst breitem 
Umfang zu ermöglichen. Dabei verfolgen wir 
den Grundsatz, dass Studierende die Lehre 
nutzen können und sollen, aber nicht müs-
sen. Und wir setzen uns auf Landes- und 
Bundesebene dafür ein, dass Studierenden 
bei der Semesterzählung und hinsichtlich des 
Anspruchs, BAföG-Leistungen zu beziehen, 
keine Nachteile entstehen. Die Rahmen-
bedingungen zu Fristen bei Prüfungsange-
legenheiten werden auf einer Website 
 veröffentlicht und laufend aktualisiert. Die 
Universität hat für Fragen, die bei Studieren-
den entstehen, Informationen, Links und 
Kontaktdaten bereitgestellt (Link s. unten).

„Flatten the curve“ heißt das Gebot der 
Stunde, sich der COVID-19-Pandemie entge-
genzustemmen, die Rate an Neuerkrankun-
gen zu reduzieren und damit das Problem 
auch für das Gesundheitssystem handhab-
barer zu machen. In vielen Bereichen der 
Universität leisten Lehrende, Studierende, 
Forschende und Mitarbeitende in der Ver-
waltung schon jetzt dafür einen wichtigen 
Beitrag. Gerade die Universitätskliniken ste-
hen hier unter einer großen Belastung. Un-
sere Virologinnen und Virologen arbeiten 
unaufhörlich an der Verbesserung von Tests, 
an der Erprobung vorhandener Medika-

mente. Aber nicht nur die Medizin und 
 Lebenswissenschaften sind in dieser Krise 
gefordert. Wie Sie in dieser Ausgabe des Uni-
Report lesen können, kommen auch aus den 
Geistes- und Sozialwissenschaften wichtige 
Impulse und Handlungsempfehlungen. Da-
für danke ich allen  Forscherinnen und For-
schern. Auch den Mitarbeitenden in Verwal-
tung und Administration, die im Homeoffice, 
in ihrem Büro an der Uni oder mobil arbei-
tend, ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung 
des Universitätsbetriebes leisten, danke ich 
von ganzem Herzen.

Ich wünsche allen Universitätsangehöri-
gen einen guten Start in dieses Sommer-
semester, das „Ausnahmesemester“. Wenn 
wir den Einstieg in die Distanzlehre ebenso 
gut und kooperativ bewältigen wie die bishe-
rigen Vorbereitungen dafür, kann das ge-
meinsame Experiment gelingen.

Vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihre Birgitta Wolff

Hinweise zu den Rahmenbedingungen von 
Studium und Lehre im Sommersemester 2020: 
https://www.uni-frankfurt.de/87158756/
Informationen_zu_den_Rahmenbedingun-
gen_von_Studium_und_Lehre_im_SoSe_2020
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Thema Corona-Krise
Einschätzungen und Prognosen 
Projekte und Initiativen 
Veranstaltungen digital
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