
Liebe Studierende des Instituts für Kunstgeschichte, 

 

in diesen Tagen geht ein Jahr zu Ende, in dem vieles anders war als sonst und vieles anders ist. Die 

Covid-19-Pandemie hat den Planeten fest im Griff und trifft auch unser Land in diesen Wochen mit 

großer Wucht. Ihnen allen wünsche ich, dass Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde von Infektionen und 

Schlimmerem bisher verschont geblieben sind und auch weiterhin bleiben. 

Auch für unsere Universität und unser Institut hat die Pandemie zahlreiche und tiefgreifende 

Einschränkungen mit sich gebracht. Die letzten regulären Veranstaltungen in Präsenz haben wir im 

vergangenen Februar zum Ende des Wintersemesters abhalten können, als der heute omnipräsente 

Begriff Covid-19 noch gar nicht existierte und man in der europäischen Öffentlichkeit von dieser 

Krankheit erst allmählich Notiz zu nehmen begann. Seither sind wir, wie Sie wissen, auf digitale Lehre 

via WWUzoom angewiesen. Das funktioniert, wie mir scheint, inzwischen erstaunlich gut, und ich 

danke Ihnen allen sehr, dass Sie sich auf die veränderte Situation so gut eingestellt und sich mit ihr 

arrangiert haben. 

Allein – einen Ersatz für Präsenzunterricht kann auch ein noch so störungsarmes Online-System nicht 

bieten. Die Interaktion face-to-face mit Ihnen, das direkte Gespräch, aber auch die spontane 

Begegnung auf dem Flur ohne Verabredung und Link – sie fehlen uns Lehrenden und, soweit ich es 

höre, auch den meisten von Ihnen sehr. Immerhin haben wir in einer epidemischen Verschnaufpause 

im September die geplante Venedig-Exkursion durchführen können, wenn auch in reduzierter 

Gruppenstärke und mit den mittlerweile unverzichtbaren Masken. Auch hier gilt mein Dank allen 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die diese Herausforderungen unverdrossen gemeistert haben! 

Viele von Ihnen haben ihr Studium in diesem Semester hingegen mit zahlreichen Einschränkungen 

begonnen. Vieles von dem, was universitäres Leben und Lernen innerhalb wie außerhalb der 

Lehrveranstaltungen ausmacht, haben Sie noch gar nicht selbst erleben können, viele von Ihnen 

kennen ihre Kommilitonen wie auch uns Lehrende bisher zum größten Teil nur als Kacheln auf dem 

Computer-Bildschirm. Sehr gerne hätten wir überdies in diesem Dezember in der traditionsreichen 

Weihnachtsfeier die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs ausgezeichnet und 

das Jahr in geselliger Runde ausklingen lassen. Hoffen wir, dass alsbald die Möglichkeit bestehen 

wird, dies, soweit es geht, nachzuholen! 

Für den Moment wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Instituts-Teams – trotz aller 

Einschränkungen, die auch die folgenden Wochen mit sich bringen werden, und im Rahmen des 

Möglichen – ein friedvolles und schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr. 

Bleiben Sie gesund, und – nicht weniger wichtig – bleiben Sie zuversichtlich! 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr  

Jens Niebaum 

 


