
Liebe Studien-Anfängerinnen und Anfänger, 

Als Studiendekan begrüße ich Sie an unserer Fakultät IV, Human- und 
Gesellschaftswissenschaften. 

Ein Studiendekan ist verantwortlich und zuständig für alle Fragen von Lehre und 
Studium, also für Lehrende und Lernende, für Dozenten, Dozentinnen und 
Studierende. Für Sie, die Anfangsstudierenden, beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt, ihre Studienzeit. Die Zeit des Studiums ist geprägt von 
Eigenständigkeit, selbstständiger Verantwortung, eigener Kritikfähigkeit, von 
ihren ureigenen Schritten zur Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur in diesem 
Sinne markiert der Studienbeginn einen biografischen Einschnitt für jede und 
jeden von Ihnen. 

Zu unserer Fakultät gehören die Institute Geschichte, Philosophie, 
Sportwissenschaft sowie evangelische Theologie und Religionspädagogik. Diese 
Studienfächer sollen und wollen in besonderer Weise Kritik- und 
Reflexionsfähigkeit fördern. Dies bedarf der Begegnung und Kommunikation, 
dem lebendigen Austausch verschiedener Meinungen. Die Erfahrungen und 
Rückmeldungen aus dem vergangenen Semester, das ja weitgehend digital 
durchgeführt wurde, haben gerade das Fehlen des persönlichen Austausches 
und Gespräches als besonderes Manko beklagt. 

Damit sind wir am Knackpunkt der Begrüßungsansprache dieses 
Wintersemesters 2020/21. Die einzelnen Fächer haben schon im Vorfeld vieles 
getan, um Ihnen einen guten Start zu ermöglichen. Anfangsveranstaltungen 
werden in großer Zahl, so viel wie möglich, in Präsenz stattfinden können, andere 
Veranstaltungen, insbesondere Vorlesungen und solche mit hoher 
Teilnahmezahlen, lassen sich leider nur digital realisieren. Welche 
Veranstaltungen in Präsenz und/oder digital abgehalten werden, sehen Sie bei 
den Veranstaltungsankündigungen. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Präsenzveranstaltungen stellt eine 
Herausforderung dar, Herausforderung für die Lehrenden, aber in besonderer 
Weise auch für sie, die Studierenden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nur 
wenn wir alle die bekannten Regeln von Abstand, Hygiene, Alltagsmaske 
einhalten, kann ihr Start unter den besonderen Bedingungen gelingen. Diese 
pragmatisch banale Voraussetzung liegt in unser aller Verantwortung, sowohl 
der Lehrenden als auch der Studierenden. Weitergedacht gehört dies zu der 
besonderen Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Generation, der 
Studiengeneration im Wintersemester 2020/21. Wenn Sie regelmäßig an den 



Präsenzveranstaltungen teilnehmen, können wir Ihnen einen, wie wir hoffen, 
normalen Studieneinstieg bieten, so normal wie möglich. 

Selbstständigkeit und Verantwortung nicht nur im Umgang miteinander, 
Kritikfähigkeit gegenüber Studieninhalten und Fachkultur sollen das Studium 
prägen. Dies trifft auf Befürchtungen und Ängste, die häufig mit dem Beginn 
eines neuen Lebensabschnittes verbunden werden, zumal in diesen unsicher 
erscheinenden Zeiten. Hierzu möchte ich Ihnen die Hilfe vieler 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an dieser Universität und an 
unserer Fakultät anbieten. Mit großem Engagement haben sich die 
Fachschaften, das sind die studentischen Vertretungen in den einzelnen 
Fächern, auf dieses Semester vorbereitet. Die Fachschaften empfehle ich Ihnen 
als erste und äußerst kompetente Ansprechstation. Sie begegnen erfahrenen 
Studierenden, die nicht nur die Anfangsphase hinter sich haben, sondern auch 
einen guten Überblick über die Fragen von Studienplanung und Fachstudium 
besitzen. Sie helfen Ihnen auch gerne bei Ihrer Studienplanung und der Belegung 
von Lehrveranstaltungen. Spezielle Fragen können Sie auch mit der 
Studienberatung der einzelnen Fächer besprechen. Außerdem haben die 
Fachschaften und die Einzelfächer verschiedene Angebote für die 
Orientierungswoche vorbereitet, sowohl in Präsenz als auch digital. Relevante 
Daten und Links finden Sie auf der Homepage unserer Fakultät. Nehmen Sie die 
Beratungsangebote wahr, und vor allem glauben sie keinen Gerüchten oder dem 
allseits bekannten Flurfunk! Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie lieber noch 
einmal bei den genannten Ansprechstationen nach. 

Natürlich, das ist uns allen klar, wird nicht alles in diesem Wintersemester auf 
Anhieb klappen. Aber wir sind gut vorbereitet, so gut wie möglich, und begrüßen 
Sie gerne in diesem wahrscheinlich doch sehr besonderen Wintersemester 
2020/21. 

Wir sehen uns, 

Ihr Studiendekan 

Prof. Dr. Wolfgang Weiß 

https://uol.de/fk4/fachschaften
https://uol.de/zskb/

