
 

 

 

Hildesheim, 18.12.2020 

 

Liebe Studierende, 

 

Sie studieren im zweiten „Corona-Semester“, und wir wissen nicht, wie es 2021 weitergehen 

wird. Der in Mainz von einem Forscherteam entwickelte Impfstoff weckt Hoffnungen. Doch 

die aktuelle Entwicklung der Pandemie zeigt eindringlich, dass wir äußerst vorsichtig handeln 

müssen. Ich hoffe auf eine schrittweise Wiedereröffnung der Hochschulen im 

Sommersemester und fordere von der Politik Vorbereitungen für Massentests und Impfungen 

an den Hochschulen. Erfreulicherweise hat Niedersachsen inzwischen (endlich) anerkannt, 

dass die Regelstudienzeit verlängert werden muss. Die Landeshochschulkonferenz (LHK) hatte 

dies bereits im April gefordert. Als Vorsitzender der LHK habe ich im Wissenschaftsministerium 

eine weitere Verlängerung angemeldet. Die LHK und die LandesAstenKonferenz sollten hierzu 

im Januar gemeinsame Schritte unternehmen. Auch die Nothilfen für Studierende müssen 

fortgesetzt werden.  

 

Meine fast neunzehnjährige Amtszeit als Präsident unserer Universität endet am 31. 

Dezember. Ich bedauere sehr, dass der Abschied auf diesem Weg erfolgen muss. Wir haben 

an unserer Universität Hildesheim sehr viel erreicht. Es ist von entscheidender Bedeutung, 

unseren erfolgreichen Weg weiter zu gehen. Der große Stephen Hawking schrieb in seinem 

Buch „Kurze Antworten auf große Fragen“: „Seid neugierig! Und ganz egal, wie schwierig 

euch euer Leben vorkommt: Es gibt immer etwas, das ihr tun – das ihr erfolgreich tun könnt. 

Gebt nie auf, das ist am wichtigsten! Lasst eurer Phantasie freien Lauf! Gestaltet die Zukunft!“  

Dieser Appell richtet sich an uns alle, ganz besonders aber an Sie, die junge Generation. Ihr 

Tun entscheidet mit darüber, wie wir die Krise überwinden. Von Ihnen hängt ganz 

entscheidend die Zukunft unseres Landes, unserer von Freiheit und Vielfalt geprägten 

Demokratie ab. Ugur Şahin und Özlem Türeci stehen für beides, für die Freiheit der 

Wissenschaft und die Vielfalt der deutschen Gesellschaft. Sie haben ihrer wissenschaftlichen 

Neugierde freien Lauf gelassen und tragen durch ihren Erfolg maßgeblich dazu bei, dass wir 

eine gute Zukunft haben. 

 

Ich wünsche Ihnen besinnliche und frohe Festtage! Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue 

Jahr und danke Ihnen sehr, dass Sie allen Widrigkeiten zum Trotz an unserer Universität 

Hildesheim studieren! 

 

Leben Sie wohl, 

 

Ihr 

 

 


