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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
eigentlich hatte ich diese Mail erst am Abend schreiben wollen, und auch hauptsächlich,
um mich zu bedanken, weil das mit den Mails – bis auf ganz wenige Ausnahmen – wirklich
super geklappt hat, und auch, um allen einen guten Start in das Sommersemester zu
wünschen. Aber – erstens kommt es anders und zweitens als man denkt .
Wenn man heute früh im Schneetreiben in die Uni gefahren ist, hatte man schon etwas
Mühe damit, sich auf das Thema Sommersemester einzustimmen. Aber es kommt noch
wesentlich schlimmer als das bisschen Schnee befürchten ließ.
Vor wenigen Minuten hat mich eine Festlegung des Prorektors für Bildung erreicht, in der
alle Präsenzveranstaltungen (bis auf jene, die durch die Art des Kompetenzerwerbs
Präsenz erfordern, also Praktika etc.) zumindest bis Pfingsten untersagt werden.
Ich gebe zu, das ist ein schwerer Rückschlag, aber trotzdem (und auch wenn ich selbst
gerade mit hängenden Mundwinkeln am Schreibtisch sitze): Lassen Sie den Mut nicht
sinken, bleiben Sie auch in diesem dritten digitalen Semester in Ihrem Studium am Ball!
Wir werden in der Fakultät alles tun, um, auch wenn es wieder ein zumindest teilweises
Semester mit „Lehre ohne Hörsaal“ wird, Ihnen das volle Programm anzubieten! Nutzen
Sie es!!
Bitte informieren Sie sich in den Opal-Kursen über die Art, wie die Veranstaltungen jetzt
stattfinden – wobei das nicht überall schon stehen wird, denn die Lehrenden wissen auch
erst seit ein paar Minuten von dieser Veränderung.
Soweit für den Moment,
bleiben Sie gesund und
bleiben Sie am Ball!
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