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Sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen,
liebe Studierende,

es ist Zeit für Dank, Ermutigung und Zuversicht! Dafür erbitte ich kurz Ihre Aufmerksamkeit.

Dank
Das zweite Semester im virtuellen Modus ist fast geschafft. Alle haben großartig
zusammengeholfen und technische, didaktische, logistische, aber vor allem persönlich-soziale
Herausforderungen gemeistert. Freilich, es gibt noch einiges, was im Sommersemester zu
verbessern sein wird. Und ich habe auch sehr genau wahrgenommen, dass für viele von Ihnen
schwerwiegende Sorgen und Nöte zu bewältigen sind. An dieser Stelle danke ich auch für die
Zuschriften, die mich erreicht haben. Damit ermöglichen Sie mir, vielfach Anteil an Ihren
Erfahrungen zu nehmen. Die Universität, und ich persönlich, versuchen Hilfe zu organisieren,
wo es uns möglich ist.
Lassen wir uns aber nicht nehmen, auch den enormen Erfolg zu erkennen und zu zeigen, den
wir verzeichnen konnten. Durch unsere gemeinsame Arbeit haben wir die Universität Passau
nun durch ein Jahr Pandemie gelenkt, ohne unser Lernen und Forschen einstellen zu müssen!
Ihre Disziplin und Ihre Geduld haben das ermöglicht – zusammen mit der hohen
Einsatzbereitschaft und Professionalität unserer Verwaltung und, nicht zuletzt, mit der Kreativität
und Ausdauer unserer Lehrenden. Großer Dank und große Anerkennung an alle:
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Ermutigung
Wenn Sie nun mit Ihren neuen Erkenntnissen und Einsichten aus den vielen Seminaren und
Vorlesungen in Ihre Prüfungen gehen, seien Sie stolz, dass Sie dieses Ziel unter den
besonderen Umständen erreichen. Öffnen Sie bitte Ihren Blick auf sich selbst, als eine
Studierendengeneration, die sich nicht „unterkriegen“ lässt. Sie sind Pioniere. Das hat Ihnen
noch niemand vorgemacht!
Auch hier weiß ich um Ihre Sorgen, die sich mit den Bedingungen von Prüfungsvorbereitung
und -durchführung verknüpfen. Zusammen werden wir die angemessene gegenseitige
Rücksicht zeigen. Die sorgfältige Berücksichtigung der Hygieneregeln wird uns ermöglichen,
Ihre Studienpläne aufrecht zu erhalten. Prüfungen sind ein wichtiger Teil davon. Vielleicht
schenken Sie den Organisatoren und Aufsichten ein Dankeschön und ein Lächeln. Sie stehen
in diesen Tagen an Ihrer Seite.
Für Ihre Prüfungen wünsche ich Ihnen allen ein mutiges Herz, einen klaren Kopf und besten
Erfolg!

Zuversicht
Was wird wohl kommen? Wann wird es besser? Wird es anders werden? Am Horizont scheint
der berühmte Silberstreif zu blinken, der das Ende des Unwetters anzeigt. Ja, unser aller
Hoffnung ist nun, dass der „Spuk“ endlich vorbei sein möge. Die gute Nachricht: Es wird ein
„Nachher“ geben. Noch ist Geduld nötig, um dorthin zu gelangen. Aber Sie werden dann den
neuen Aufbruch ganz wesentlich mitgestalten – in der Universität und jenseits davon. Ich freue
mich sehr darauf. Seit meinem Amtsantritt in dieser schönen Universität erlebe ich mit Ihnen
gemeinsam fast nur „Ausnahmezustand“. Das belastet. Ich teile mit Ihnen allen die echte
Sehnsucht nach dem echten, freien Leben. Das Sommersemester werden wir dennoch
überwiegend als Online-Studium organisieren. Sie werden also nicht durchgehend in Passau
sein müssen. Erst für die Prüfungen ist dann teilweise wieder Präsenz nötig. Sobald wir es
verantworten können, wollen wir den Campus in Begleitung des Online-Modus nach Kräften als
Ort der Begegnung wiederbeleben. Mit Ihnen zusammen, werden wir dann feiern. Normalität
als ersehntes Glück? Auch dies ist eine Erfahrung, die wir behalten werden.
Beste Wünsche
Ihr

Prof. Dr. Ulrich Bartosch
Präsident der Universität Passau
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