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Lehrbetrieb Wintersemester 2020/21 

Liebe Studierende und liebe Lehrende,  

heute beginnt das Wintersemester 2020/21 in einer hybriden Form aus Digital- und 
Präsenzveranstaltungen im Interesse des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit aller Angehörigen 
der Universität Regensburg und ihrer Familien und Freund*innen. Ich wünsche Ihnen allen — und 
ganz besonders unseren Studierenden im ersten Semester — einen guten Einstieg in ein produktives 
und vor allem gesundes Semester. 

Die anhaltende Pandemie hat in den vergangenen Wochen von allen Professor*innen und 
Mitarbeiter*innen in allen Tätigkeitsbereichen von Forschung, Lehre, Verwaltung und Infrastruktur 
bei der Vorbereitung dieses schwierigen Wintersemesters sehr viel Einsatz, Innovationsbereitschaft 
und Ideenreichtum erfordert. Seitens der Studierenden war in ähnlicher Weise über den Sommer 
und in den Herbst hinein viel Planungsoffenheit, Motivation und Flexibilität in der Gestaltung ihrer 
Studienprogramme nötig. 

Zusammen mit meinen Kolleg*innen der Universitätsleitung danke ich Ihnen allen auch an dieser 
Stelle noch einmal sehr herzlich, dass wir nunmehr gut vorbereitet in dieses erneut 
außergewöhnliche Wintersemester gehen können und selbst in den gegenwärtigen Kontexten über 
ein hoch attraktives Lehrangebot und bestmögliche Studien- und Lehrbedingungen verfügen. 

Gerade in diesen Tagen verschärft sich die  Corona-Situation zunehmend und wir alle werden in den 

vor uns liegenden Wochen auch an der Universität Regensburg und auf unserem Campus weiterhin 
viel Geduld und Vorsicht bei der Durchführung des Lehr- und Prüfungsbetriebs aufbringen müssen. 
Die jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und lokalen Regeln zum Verhalten unter Covid19-
Bedingungen auf dem Gelände der Universität Regensburg und in Lehrveranstaltungen in 
Präsenzform finden Sie über ein ständiges Fenster auf der Internet-Startseite unserer Universität. 



So sehr unser Campus auch im Herbst und Winter zu vielfältigen Begegnungen einlädt und so sehr 
universitäres Leben und die Wissenschaft vom unmittelbaren akademischen und persönlichen 
Austausch lebt, so möchte ich Sie dennoch alle nachdrücklich bitten, Ihre Präsenz auf dem Campus 
auf die unbedingt notwendigen Aufenthalte zu beschränken und die Möglichkeiten elektronischer 
Kommunikation für Besprechungen, Sprechstunden  u.ä.  umfassend zu nutzen. Wie schon in 
früheren Schreiben möchte ich auch hier noch einmal alle Lehrenden eindringlich bitten, wo immer 
möglich ihre Lehrveranstaltungen digital anzubieten und gegebenenfalls noch umzuwandeln. 
Ungeachtet aller Einschränkungen und Herausforderungen bin ich zuversichtlich, dass unsere 
universitäre Gemeinschaft wie schon im zurückliegenden Sommersemester den vor uns liegenden 
Aufgaben mit viel gegenseitigem Verständnis und ebenso viel gegenseitigem Respekt erfolgreich 
begegnen wird. 

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familien und 
Freund*innen  

Prof. Dr.  Udo Hebel  
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