Liebe Studierende,
als Geschäftsführender Leiter möchte ich Sie alle, unabhängig davon, ob Sie Ihr Studium neu
beginnen oder bereits in einem höheren Semester sind, ob Sie Bachelor oder Master studieren,
im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Instituts sehr herzlich begrüßen und
Ihnen alles Gute für das Wintersemester wünschen! Das digitale Sommersemester hat uns alle, in
Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung, außerordentlich gefordert und ich hoﬀe sehr, dass
Sie sich in der vorlesungsfreien Zeit trotz der anstehenden Prüfungen und Hausarbeiten ein wenig
erholen konnten. Wir würden Sie im Wintersemester gerne wieder persönlich auf dem UniCampus begrüßen, doch eine Rückkehr zur gewohnten Präsenzlehre ist nach aktuellem Stand
leider nicht möglich; ganz besonders, aber nicht nur für die Erstsemester-Studierenden unter
Ihnen ist das eine sehr unglückliche Situation.
Unser Ziel bei der Planung des Wintersemesters war es, möglichst viele Veranstaltungen in
Hybridform anzubieten, also als Mischung aus digitaler Lehre und Präsenzlehre. Da die Zahl der
Corona-Ansteckungen in Mainz momentan aber sehr hoch ist, bitten wir Sie um Verständnis, dass
wir das Wintersemester überwiegend in rein digitaler Form beginnen, um Sie und uns zu schützen.
Sollte die Zahl der Ansteckungen im Laufe des Wintersemesters deutlich zurückgehen, werden wir
versuchen, Präsenzlehre zu ermöglichen, die aber trotzdem wahrscheinlich weit entfernt vom
Regelbetrieb bliebe. Neben dem Befolgen der einschlägigen Hygiene- und Abstandsregeln wären
nach derzeitigem Stand selbst für sehr kleine Gruppen sehr große Räume und ein enormer organisatorischer Aufwand erforderlich.
Eines unserer wichtigen Ziele im Sommersemester war es, sicherzustellen, dass alle Studierenden
ihre Prüfungen wie geplant und erfolgreich ablegen können. Das ist uns aufgrund der kurzen
Vorbereitungszeit teils besser, teils weniger gut gelungen. Wir werden aber im Wintersemester die
Erfahrungen aus dem Sommersemester nutzen, um die für alle ungewohnten digitalen Prüfungsformen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Welche Art von Prüfung Sie in der jeweiligen
Veranstaltung konkret erbringen müssen, legen die Lehrenden individuell auf Basis der Prüfungsordnung fest. Wie gewohnt können Sie genauere Informationen zu den Veranstaltungen in
Jogustine finden.
Auch das Wintersemester wird kein „normales“ Semester werden und uns allen wieder einiges
abverlangen. Sicherlich wird nicht alles optimal laufen, es werden unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten und Sie werden sich vielleicht auch bei der einen oder anderen Gelegenheit über
unser Institut ärgern. Da wir alle am Deutschen Institut Ihnen aber ein erfolgreiches Studium
wünschen, das auch Spaß macht, kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie ein Problem haben oder
nicht weiter wissen. Wir sind für Sie da, auch wenn das Philosophicum und damit auch das
Deutsche Institut für Studierende nach wie vor nicht zugänglich sind. Lehrende, Sekretariate,
Studienfachberatung und Studienbüro sind dennoch per E-Mail und zum Teil auch telefonisch
erreichbar. Genauere Angaben dazu finden Sie auf unserer Homepage, dort stehen auch Informationen speziell für Studienanfängerinnen und Studienanfänger.
Trotz der widrigen Umstände wünsche ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen einen
guten Start ins neue Semester!
Jochen Geilfuß-Wolfgang

