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Liebe MRCler:innen, 

ich hoffe es geht allen gut. Hier an der Fakultät, bzw. aus dem Homeoffice, laufen die Vorbereitungen 
für die Organisation des Sommersemesters auf Hochtouren. Es wird einige Änderungen geben, die 
ich euch hiermit gerne mitteilen möchte. Wir bekommen immer wieder neue Informationen und 
werden in den kommenden Tagen diese Informationen an euch weitergeben. Also haltet euer 
Emailpostfach im Blick. Wann das Semester beginnen wird, können wir euch noch nicht sicher 
mitteilen.  

Bitte denkt auch daran, dass zum Universitätsgebäude keiner mehr Zutritt hat. Das gilt nicht nur für 
Studierende, sondern für fast alle Mitarbeitenden der HU.  

1) Veranstaltungen und Notfahrplan 

Von der Fakultät wurde ein „Notfahrplan“ entwickelt, der die wichtigsten Veranstaltungen 
herausgearbeitet hat und diese nun mit den digitalen Mitteln ausstattet. Das heiß im Umkehrschluss, 
dass das gedruckte Vorlesungsverzeichnis nicht mehr aktuell ist und ihr euch über die noch 
stattfindenden Veranstaltungen über Agnes informieren müsst. Ende nächster Woche (ca.10.4.20) 
sollen die Änderungen in Agnes eingepflegt sein.  

Die Organisation der Kurse wird über Moodle stattfinden. Die Kurstitel und teilweise auch die 
Passwörter zu den Moodle-Kursen werdet ihr (in naher Zukunft) auf Agnes finden. Die weitere 
Kommunikation läuft dann über Moodle. Die Dozierenden entscheiden selbst, wie sie die Lehre 
digital gestalten wollen. Welche Auswirkung die momentane Situation auf die Prüfungen am Ende 
des Semesters haben wird, können wir noch nicht abschätzen. Aber wir informieren euch, zusammen 
mit dem Prüfungsamt, regelmäßig. 

Diese Herausforderung ist für alle neu und es wird sicherlich an manchen Stellen holpern, daher 
bitten wir euch Geduld zu haben und guten Willens in dieses Semester zu starten. 

2) Rücksichtnahme und Beschränkung der Kurswahl   

Alle Universitäten und Fakultäten in Berlin müssen sich zurzeit fragen, wie sie diese Krise meistern 
und das Studium weiterhin ermöglichen, damit den Studierenden ein möglichst geringer Schaden 
entsteht. Daher wollen wir euch nahelegen, die Belegung eurer Kurse auf die Theologischen 
Fakultäten zu beschränken. Freundlicherweise hat das Institut für Katholische Theologie zugesagt, die 
Studierenden des MRCs in der Digitalisierung ihrer Lehre und in der Planung der Prüfungen mit zu 
berücksichtigen. Mit dem Institut für Islamische Theologie ist die Abstimmung noch nicht 
abgeschlossen. Ich werde eine mit den Instituten abgesprochene Liste über die Zuordnung der 
Veranstaltungen bei Moodle zur Verfügung stellen.  

Wir wollen mit dieser Empfehlung die anderen Fakultäten und Universitäten entlasten und Prüfungs- 
und Anerkennungsschwierigkeiten vorbeugen. Wir sehen uns nicht in der Lage, bei aufkommenden 
Problemen mit anderen Fakultäten und Universitäten in diesem Semester zu vermitteln. Solltet Ihr 
aber unbedingt einen Kurs außerhalb besuchen wollen, schickt bitte eine ausführliche Begründung, 
warum der Kurs für euer Studium wichtig ist und warum er in das betreffende Modul passt und nicht 
durch Kurse an der Theologischen Fakultät ersetzt werden kann.  

 

 

mailto:mareliku@hu-berlin.de


Studentische Studienberatung MRC  
   Mail: mareliku@hu-berlin.de 

Mitteilung vom 02.04.2020 
 

 
3) Aktuelle Termine für die MRC-Sprechstunde 

Ich werde am 06.04 und am 10.04 von 11.30 bis 13:00 Uhr eine Sprechstunde einrichten. Diese 
findet via Skype oder Telefon statt. Bitte schickt mir dafür eure Telefonnummer oder euren Skype-
Kontakt und den Wunschtermin. Dann melde ich mich der Reinfolge nach bei euch.  

Am 07.04.2020, in der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr, findet telefonisch oder per Skype eine 
Sprechstunde mit Prof. Feldtkeller statt. Ihr könnt euch bis 03.04.2020 15 Uhr unter Angabe einer 
Telefonnummer oder eines Skype-Kontakts im Sekretariat anmelden oder danach bis 6. 4. per Mail 
direkt bei Prof. Feldtkeller. Er arbeitet die Anmeldeliste nach der Reihenfolge der Anmeldungen ab. 

Liebe Grüße, bleibt zuhause und somit gesund 

 

Anna Riedel  
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