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Zum Verhältnis von Freiheit und Leben im Bildungsbetrieb 

 

Liebe Angehörige der Universität Hamburg! 

Ein neues Semester wird beginnen, unter ungewöhnlichsten Umständen, der Bedrohung von 

Leben und Gesundheit auf der einen Seite und unter Bedingungen körperferner Lehre und 

körperfernen Lernens auf der anderen Seite. Daran werden wir uns, hoffentlich nur für eine 

Zeitlang, gewöhnen müssen. Vieles sträubt sich in uns dagegen, und zu Recht reagieren wir 

reflexartig darauf mit dem Hinweis auf die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit. 

Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter-

schiedlicher Disziplinen, von der Virologie über die Theologie, die Philosophie, die Rechtswis-

senschaft bis hin zur Pädagogik. Diese Expertenerörterung ist richtig und wichtig und sie wird 

verschiedene Auffassungen zu Tage bringen. Insbesondere wird sie bedeutsam sein für die 

Frage, wann und unter welchen Umständen die Einschränkungen zu Ende gebracht werden 

sollen. 

Einstweilen sind wir aber, Leitungskräfte wie Studierende, Lehrende wie Verwaltungs-, Tech-

nisches und Bibliothekspersonal von der Pflicht, zu handeln, nicht befreit. Die Hochschullei-

tung nimmt diese Pflicht verantwortungsvoll im Rahmen der Planungsvorgaben des Staates 

wahr, aber auch reflektiert vor dem Hintergrund unseren allen Wissens über die Geschichte 

der Aufklärung und ihre Gefährdung. 

Ich gebe Ihnen deshalb ein paar Gedanken zum Verhältnis von Leben und Freiheit in einer 

Bildungseinrichtung anbei, damit die eine oder andere Entscheidung vielleicht besser nach-

vollziehbar sein kann. 

Wir sind ohne Unterbrechung, teilweise in mehr als zehnstündigen Telefonkonferenzen, da-

rum bemüht, gemeinsames Handeln zu ermöglichen, Angehörige der Universität aus den ent-

legensten Winkeln der Erde von ihren Dienstreisen zurück zu holen, technische Bedingungen 

für Homeoffice herzustellen, 5000 Lehrveranstaltungen nach Möglichkeit in irgendeiner Wei-

se zu digitalisieren zu helfen, und durchaus auch im Einzelnen zu beruhigen, Zuversicht zuzu-

sprechen und zu helfen. 
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Mehr geht nicht. 

 

Ich danke allen, die dieser über die Grenzen hinaus gehenden Anstrengung ihren Anteil beifü-

gen. Für uns alle ist sichtbar: Fast Jeder, fast Jede fühlt sich als Teil unseres Ganzen, unserer 

ganzen Universität. 

Es ist keine Frage: die Universität Hamburg wird Bestand haben, aber sicherlich in sehr verän-

derter Form. Kaum etwas wird bleiben, wie es war. Es wird Jahre kosten, um an die Erinnerung 

anknüpfen zu können, dessen, was einmal war. Ich bitte Sie deshalb darum, auch weiterhin 

Ihren Beitrag zu leisten zu unserer aller Pflicht in der Hoffnung auf unser aller Zukunft. 

 

Mögen Sie gesund und heil bleiben! 

Sehr herzliche Grüße Ihres  

 

 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 

 

 


