
Willkommen zurück! 
 

Informationen für bereits im Sommersemester an der Justus‐Liebig‐Universität Immatrikulierte 
 
 
 

Liebe Studierende, 
 

Sie alle werden den Medien entnommen haben, dass die pandemische Situation zu Beginn des Herbs‐ 

tes angespannt bleibt und die Eingrenzung des Infektionsgeschehens ein hohes Maß an Verantwortung 

und Engagement von allen Akteurinnen und Akteuren unserer Gesellschaft fordert. Universitäten sind 

Orte, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und sich in kurzer Folge in ver‐ 

schiedenen, variabel durchmischten Gruppen begegnen. Viele Mitglieder der Universitäten sind zu‐ 

dem nicht dauerhaft in der Region wohnhaft, spätestens an Weihnachten fahren die meisten zu ihren 

Angehörigen und könnten so zu einer Ausweitung des Infektionsgeschehens beitragen. Zugleich lassen 

sich Präsenzveranstaltungen der Universitäten nicht verlustfrei, aber doch leichter digital substituieren 

als in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Daher hat die Justus‐Liebig‐Universität entschieden, 

auch im kommenden Wintersemester große Teile der Lehre in digitalen Formaten anzubieten. Am 

Institut für Katholische Theologie gilt das für alle Lehrveranstaltungen, außer der Praktikumsvorberei‐ 

tung. 
 

Uns ist bewusst, dass dieses zweite digitale Semester für viele von Ihnen mit erheblichen Einschrän‐ 

kungen verbunden ist und auch das WS 2019/20 wegen des IT‐Vorfalls nicht immer reibungslos verlief. 

Dennoch sind wir überzeugt, dass wir auch das kommende Semester zusammen mit Ihnen konstruktiv 

und produktiv gestalten werden, in gemeinsamer Verantwortung für unsere Gesellschaft. 
 

Um die Kommunikation am Institut weiter zu verbessern, wollen wir schnell und unkompliziert alle an 

unserem Institut Studierenden erreichen können. Sie finden daher in Stud.IP eine Projektgruppe un‐ 

seres Instituts: Projektgruppe: Forum des Instituts für Katholische Theologie 
 

Wir bitten Sie, sich alle in diese Gruppe einzutragen, damit wir Sie im Verlauf des Semesters problemlos 

über allfällige Änderungen bezüglich der Lehre informieren können. Wir werden diese Projektgruppe 

auch nach und unabhängig von der Pandemie für die Kommunikation nutzen, etwa um auf die Wahl 

der Fachschaftsvertretung, den Dies academicus oder anderes aufmerksam zu machen. 
 

Wir wünschen Ihnen trotz der andauernden Herausforderungen ein schönes, interessantes und erfolg‐ 

reiches Semester an der Justus‐Liebig‐Universität. Wir freuen uns darauf, es gemeinsam mit Ihnen an‐ 

zugehen. Zögern Sie nicht, uns bei allen Fragen und Problemen zu kontaktieren. 
 

Mit den besten Wünschen, insbesondere für Ihre Gesundheit und die Ihrer Angehörigen 
 

Das Institut für Katholische Theologie 


