
29. Oktober 2020 

 

Liebe Studierende, 

 

Sie beginnen Ihr Studium in einer ungewöhnlichen Zeit. Aufgrund der COVID-19-Krise wird auch das 

Wintersemester nicht in gewohnter Form stattfinden. Weder kann ich Sie direkt im Hörsaal an der 

Philosophischen Fakultät der JMU Würzburg begrüßen, noch werden Sie sich in dieser Woche in den 

Seminarräumen und Hörsälen zu Ihren ersten akademischen Lehrveranstaltungen einfinden können. Ein 

wichtiger Teil des universitären Lebens – die unmittelbare Kommunikation mit Kommiliton*innen und 

Dozent*innen – wird in den nächsten Wochen in die virtuelle Welt des Internets und der digitalen Medien 

verlagert. Diese Welt ist Ihnen nicht unvertraut, und dennoch müssen Sie sich neu zurechtfinden. 

Unter dem folgenden Link finden Sie wichtige Hinweise, die Ihnen helfen sollen, sich auch unter erschwerten 

Bedingungen im universitären Leben einzurichten und Ihr Studium zu beginnen: 

http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/single/news/einfuehrung-fuer-erstsemester-im-

wintersemester-202021/ 

 

Schauen Sie sich auch auf der Webseite des Fachbereichs Anglistik & Amerikanistik um: 

http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/startseite/ 

 

In der Box „Der Fachbereich“ finden Sie Links zu den einzelnen Lehrstühlen und Abteilungen. Dort können Sie 

sich einen Überblick verschaffen, wer in den Fächern lehrt und welche Forschungs- und Lehrprofile die 

Professor*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen haben.  

 

Ich möchte Sie an dieser Stelle mit einem Gedanken des Konstanzer Historikers Jürgen Osterhammel vertraut 

machen. In Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (2011) erinnert er daran, dass die 

moderne Universität von drei wichtigen Merkmalen geprägt wird. Sie ist „(a) Ausbildungsstätte, die Wissen 

ordnet, bewahrt und weitergibt, (b) Ort der Forschung, also Generierung neuen Wissens, (c) Instanz der 

Sozialisation, Charakterprägung und Selbstfindung für junge Leute jenseits des Schulzwangs“ (Osterhammel 

1132). Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass dies auch unter den derzeitig notwendigen 

Einschränkungen unserer Bewegungs- und Versammlungsfreiheit so bleiben mag. 

 

Willkommen in einem (weiteren) Semester, das von uns allen Kreativität, Experimentierfreude und Langmut 

verlangen wird! Abschließend möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass in allen Gebäuden der Universität 

Maskenpflicht herrscht und die Abstandsregeln einzuhalten sind. 

 

Prof. Dr. Catrin Gersdorf 

Geschäftsführerin des Fachbereichs Anglistik & Amerikanistik 
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