
 

 

Liebe Studierende des Historischen Instituts 
 
 
zum anstehenden Semesterende möchte ich Sie nicht mit weiteren praktischen Hinweisen 
und Informationen zur Coronakrise, Cyberattacke auf die RUB oder anderen krisenbezogenen 
Warnungen kontaktieren. Stattdessen will ich Ihnen allen dafür danken, dass Sie sich in so 
großer Zahl engagiert und offen auf die besonderen Umstände der eben zu Ende gehenden 
Vorlesungszeit eingelassen haben! 
 
Im Vergleich zu den Befürchtungen, die uns alle im März und April angesichts der „Lock-
down-Maßnahmen“ und ihrer Folgen umtrieben, haben sich die Dinge in den vergangenen 
Wochen auf erstaunlich produktive Weise entwickelt. Damit will ich nicht negieren, dass viele 
von Ihnen mit den praktischen Lebensumständen, aber auch mit den digitalen Formaten der 
Lehre zu kämpfen hatten. Wir haben uns von unserer Seite aus bemüht, Ihrer Situation so 
weit wie möglich gerecht zu werden, indem wir die Vorgaben der Studienordnungen mög-
lichst flexibel ausgelegt haben. Dennoch wird es an der einen oder anderen Stelle zu Proble-
men gekommen sein, die nicht ohne weiteres zu lösen waren. Im Einzelfall ist auch nicht 
immer auszuschließen, dass es hier und da zu Verzögerungen oder Engpässen im Studien-
ablauf kommen wird. 
 
Insgesamt aber haben wir alle gemeinsam – allen Schwierigkeiten zum Trotz – die unbe-
kannte Situation doch recht gut gemeistert: Dies ist nicht zuletzt auch all denen unter Ihnen 
zu verdanken, die sich auf die besonderen Umstände mit großer Flexibilität und Offenheit 
eingelassen haben! In den vergangenen Wochen konnten wir daher (auch auf Distanz) se-
hen, wie die Gemeinschaft von Lehrenden und Studierenden in unserem Institut kreativ und 
produktiv funktioniert. Als Geschäftsführendem Leiter des Instituts liegt es mir am Herzen, 
Ihnen hierfür herzlich zu danken! 
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Zum Ende der Vorlesungszeit im Sommer 2020… 
 

ADRESSE Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum, Germany 
ANFAHRT U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten 



 

SEITE 2 | 2 

 
Der Blick in die Zukunft, das werden Sie vermutlich bereits erfahren haben, zeigt aktuell 
noch viel Ungewissheit: Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und die nötigen Maßnah-
men sind schlicht nicht mit Sicherheit abzusehen. Aktuell bereiten wir uns aber darauf vor, 
im Winter so viel Präsenz-Lehre anzubieten, wie unter den geltenden Bedingungen und 
Sicherheitsvorschriften möglich ist. Damit wollen wir auch dem von vielen Studierenden 
(aber auch Lehrenden!) geäußerten Wunsch nach Wiederaufnahme des unmittelbaren Kon-
takts im Sinne einer lebendigen universitären Gemeinschaft entsprechen. Das Ergebnis wird 
allerdings auch im kommenden Wintersemester nicht zu einer Wiederherstellung der prä-Co-
rona-Normalität führen.  
 
Für alle Einschränkungen, die sich eventuell ergeben, möchte ich Sie jetzt bereits um Ihr 
Verständnis bitten. Wir machen uns die jeweiligen Entscheidungen nicht leicht, sondern ver-
suchen, die unterschiedlichen legitimen Interessen in eine sinnvolle und verantwortungsvolle 
Balance zu bringen: Dem Wunsch nach Präsenzlehre und Kontakt steht eben auch die Sorge 
um die Gesundheit aller Angehörigen des Instituts gegenüber, ganz im Sinne der Gemein-
schaft von Lehrenden und Studierenden (wobei ich die teils besonders gefährdeten Mitarbei-
tenden in der Verwaltung ausdrücklich mit einschließen möchte). Wenn wir eine positive Ein-
sicht aus dem Sommer mitnehmen können, dann ist es aber wohl die, dass wir gemeinsam 
viel ermöglichen können, wenn wir nur offen und verständnisvoll aufeinander zugehen und 
miteinander arbeiten.  
 
Zum anstehenden Ende der Vorlesungszeit möchte ich Ihnen allen nun viel Erfolg bei den 
anstehenden Prüfungen und Arbeiten wünschen – sowie anschließend eine ebenso erholsa-
me wie produktive vorlesungsfreie Zeit! Ganz besonders möchte ich schließlich all jenen unter 
Ihnen herzlich gratulieren, die auch unter den erschwerten Bedingungen der letzten Wochen 
und Monate ihr Studium erfolgreich abschließen konnten! Als Lehrende des Historischen 
Instituts sind wir stolz auf Sie und wünschen Ihnen alles nur erdenklich Beste für Ihren wei-
teren Weg – ganz gleich, ob er nun in ein Master-Studium führt, mit dem Sie uns an der RUB 
erhalten bleiben, oder in andere Gebiete! Ich bedauere es ganz besonders, dass wir aktuell 
Ihren Erfolg nicht in der angemessenen Form mit einer Abschlussfeier gemeinsam begehen 
können, möchte Ihnen aber zumindest auf diesem Weg meine Gratulation aussprechen! 
 
Damit wünsche ich Ihnen allen alles Beste für die kommenden Wochen und Monate. Erholen 
Sie sich von den Strapazen und Herausforderungen dieses Semesters und bleiben Sie ge-
sund! Wir freuen uns alle darauf, Sie bald wieder in unseren Lehrveranstaltungen begrüßen 
zu dürfen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und allen besten Wünschen, 
 
 
 
 
Klaus Oschema 
 


