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Stellungnahme des Mittelbaus der Theologischen Fakultät Heidelberg zum “Corona-
Semester” zur Kenntnisnahme im Fakultätsrat 

Exzellenz ist an der Universität Heidelberg Programm und wird sowohl in der Lehre als auch 
in der Forschung erwartet. Allerdings ist sie aus verschiedenen Gründen den Lehrenden 
derzeit nicht möglich. Dies ist insofern bedenklich, als besonders jene betroffen sind, die nach 
dem Wissenschaftzeitvertragsgesetz (WissZeitVG) angestellt sind, der ‘Mittelbau’. Dieser ist 
sowohl für einen wesentlichen Teil der Lehrveranstaltungen als auch für die Zukunft der 
Forschung verantwortlich. Das bringt uns als Mittelbau in eine unlösbare und dauerhaft 
schädliche Dilemma-Situation, in der wir als befristet Angestellte und auf Zeit Verbeamtete 
zwischen unseren Lehr- und Verwaltungsaufgaben, Qualifikationsvorhaben (Promotion und 
Habilitation), akademischer Karriere und Privatleben insbesondere Care- und 
Familienpflichten wählen müssen. Im Mittelbau haben wir durch die großen 
Mehranforderungen des “Corona-Semesters” kostbare Zeit verloren – unsere Verträge sind 
befristet! Eine Entlastung auf verschiedenen Ebenen, um die entstandenen Schäden für 
wissenschaftliche Forschung und Lehre auszugleichen, ist dringend erforderlich. Nur so kann 
weiterhin exzellentes Arbeiten an der Theologischen Fakultät an der Universität Heidelberg 
insgesamt gewährleistet werden. 

Uns ist dabei bewusst, dass wir nicht die alleinigen Leidtragenden im “Corona-Semester” sind. 
Wir bitten jedoch aufgrund unserer derzeitigen misslichen Lage, die sich dauerhaft auf die 
Qualität der Lehre und Forschung an der gesamten Fakultät auswirken wird, um Ihre 
Unterstützung für unsere Stellungnahme. 

 

Wir möchten daher auf die folgenden Punkte aufmerksam machen: 

1. Arbeitsbedingungen 

1a Wissenschaftszeitvertragsgesetz 

Infolge der COVID-19-Pandemie musste auch der akademische Mittelbau an der 
Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg erhebliche Einschränkungen bezüglich der 
Arbeit und der Forschungsvorhaben im Rahmen der Qualifizierungsphase nach §2 (1) des 
WissZeitVG wie z.B. durch die Schließung von Bibliotheken (siehe auch Punkt 5),1 die 
Wahrnehmung von Care- und Familienpflichten (siehe Punkt 1b) und auch durch den 
erheblichen Mehraufwand in der Aufrechterhaltung exzellenter Lehre (siehe die Punkte 2, 4 
und 5 dieses Papiers) hinnehmen. 

Qualifikationsarbeiten werden im Rahmen der Befristung nicht fertiggestellt werden können. 
Bewerbungen um Anschlussstellen waren und sind kaum möglich und die für die 
wissenschaftliche Qualifikationsphase dringend notwendigen und vorgesehenen 
wissenschaftlichen Tätigkeiten (z.B. Vortragstätigkeit, Veröffentlichungen, konnten aufgrund 
des “Corona-Semesters” (z.B. Ausfall von Tagungen) nicht wahrgenommen werden. Die 

                                                
1 Selbst wenn die Universitätsbibliothek hier ein erweitertes Angebot zur Verfügung stellt und gerade 
die Bereichsbibliothek der Theologischen Fakultät hier außerordentliche Arbeit geleistet hat und 
weiterhin leistet. Die Bemühungen der Universitäts- und auch der Bereichsbibliothek der Theologischen 
Fakultät sind hier in aller Deutlichkeit positiv hervorzuheben. 
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dadurch entstandenen Nachteile in der verstärkt prekären Situation des Mittelbaus betreffen 
akut Stellen, deren Verträge jetzt auslaufen, aber auch uns alle, die zur Zeit gemäß der 
Befristung des WissZeitVG an der Universität angestellt und befristet verbeamtet sind. Hiermit 
entgehen der Universität Heidelberg zumindest prestigeträchtige Qualifikationsarbeiten, in die 
sie bereits über längere Zeit investiert hat und an deren Veröffentlichung sie großes Interesse 
hat. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass bezüglich der Arbeitsverträge gemäß 
LHG §52 (1) und (2) hinsichtlich der Dienstaufgabenbeschreibung gewichtige Abweichungen 
zu verzeichnen sind. 

Der Gesetzgeber hat diese Probleme erkannt. Eine Anpassung des WissZeitVG ist bereits 
beschlossen, um Nachteile für nach diesem Gesetz befristete Beschäftigte im “Corona-
Semester” auszugleichen. So erhalten rückwirkend zum 1. März 2020 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen die Möglichkeit, Arbeitsverträge, die zwischen 
dem 1. März 2020 und 30. September 2020 nach WissZeitVG §2 (1) bestehen, über die bisher 
geltende Höchstgrenze hinaus einmal oder möglicherweise noch einmal um ein halbes Jahr2 
zu verlängern.  

Die betroffenen befristeten Arbeitsverträge werden jedoch nicht ‚automatisch‘ verlängert. 
Unter dem Stichwort der ‚Flexibilität‘ wird über eine Verlängerung im Einzelfall zwischen den 
Vertragsparteien entschieden. Das macht uns als Mittelbau der Theologischen Fakultät 
Sorgen. Dieser Umstand schafft eine Situation der Ungewissheit für diejenigen von uns, die 
in ihrem befristeten Arbeitsverhältnis akut betroffen sind, aber auch für alle anderen im 
Mittelbau, die potentiell später davon betroffen sein werden. Alle vom WissZeitVG 
Betroffenen, die die Mehrarbeit im Zuge des “Corona-Semesters” getragen haben und weiter 
tragen, sind dieser unsicheren Situation ausgesetzt. 

Die oben geschilderte unsichere Situation lässt sich nur lösen, wenn von dieser Möglichkeit 
im Sinne des Gesetzgebers zugunsten des akademischen Mittelbaus auch Gebrauch 
gemacht wird. Diese Position entspricht derjenigen, die in der Pressemitteilung der Allianz der 
Wissenschaftsorganisationen vom 7.5.2020 zum Ausdruck kommt: “Der Bundestag hat heute 
eine Anpassung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) beschlossen, um 
Nachteile für befristet beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die 
Schutzmaßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie zu verhindern. 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen erhalten nun die Möglichkeit, Arbeitsverträge 
auch über die bisher geltende Höchstgrenze hinaus zu verlängern. Die Allianz der 
Wissenschaftsorganisationen begrüßt diese Gesetzesänderung ausdrücklich. Sie setzt sich 
dafür ein, dass die Wissenschaftseinrichtungen von dieser Möglichkeit zugunsten der 
Personen in der Qualifizierungsphase Gebrauch machen.“3 

Wir als Mittelbau der Theologischen Fakultät Heidelberg sind uns der schwierigen Situation 
bezüglich der Verlängerungen von Arbeitsverträgen bewusst, die dann aufkommt, wenn 
auslaufende Stellen bereits versprochen oder neu besetzt wurden. Eine Lösung sollte aber 
auch nicht diejenigen benachteiligen, die bereits mit einer Anstellung und daraus folgenden 
                                                
2 Sollte die COVID-19-Pandemie weiter andauern, kann das BMBF durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Höchstbefristungsgrenze zudem um höchstens weitere sechs 
Monate verlängern. 
3 https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/ 
Strategie-_und_Wissenschaftspolitik/Allianz_PM_WissZeitVG_07052020.pdf 
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Finanzierung der wissenschaftlichen Qualifikation geplant haben. Dieses Dilemma sollte nicht 
auf Kosten derer gelöst werden, die im “Corona-Semester” unter erheblichem Mehraufwand 
einen unverzichtbaren Teil der Lehre und des universitären Betriebs aufrechterhalten haben. 
Weder war es möglich, wissenschaftliche Qualifikationsleistungen angemessen weiter zu 
bearbeiten, noch sich ausreichend um Anschlussstellen zu bemühen.  

1b Care- und Familienpflichten 

Eine besondere Situation ist für diejenigen gegeben, die Kleinkinder, schulpflichtige Kinder 
oder zu pflegende Angehörige betreuen müssen. Im Zuge der Corona-Pandemie sind 
Betreuungsangebote in sehr kurzer Zeit erstmal ganz weggefallen und bis heute kaum oder 
nur sehr eingeschränkt wieder hochgefahren worden. Dadurch müssen Kinder und 
Angehörige betreut, beschult oder gepflegt werden, die normalerweise durch Dritte (Krippen, 
Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen, etc.) betreut werden. Gleichzeitig ein Kleinkind 
zu betreuen, ein Schulkind zu beschulen und ein Seminar zu unterrichten, führt zu großer 
Belastung von vielen Familien, die unter widrigen Umständen gelöst werden müssen. An 
Forschung zur eigenen Qualifikation ist kaum zu denken. Dies war und ist jedoch Alltag für 
viele von uns. Die reine Anwesenheit mehrere Personen in einer kleinen Stadtwohnung, in 
der normalerweise tagsüber nicht alle gleichzeitig innerhalb weniger Zimmer verweilen, führt 
zwingend zu großem Aufwand in Organisation, Betreuung, Bespielung und Konfliktlösung. Ein 
Arbeiten in gewohnter Effektivität ist so unmöglich aufrechtzuerhalten. In dieser Situation 
mussten in kürzester Zeit Lehrkonzepte erstellt, erste Erfahrungen in digitaler Lehre gemacht, 
Studierende betreut, asynchrone Lehre eingerichtet, organisiert und quasi wöchentlich den 
Bedürfnissen der Studierenden entsprechend angepasst werden. Mitglieder des Mittelbaus 
mit familiären und pflegender Verpflichtungen bringt schon die reine Aufrechterhaltung der 
nötigsten universitären Verpflichtungen an die Grenze der Belastbarkeit. 

 

2. Planungssicherheit und Kommunikation 

Als Mittelbau hat es uns im “Corona-Semester” entscheidend an klaren Absprachen, 
machbaren Arbeitsanweisungen und der damit verbundenen Planungssicherheit von Seiten 
der Universität gemangelt. 

Keine der Forderungen zu einem Nicht- oder Flexi-Semester wurden berücksichtigt, obwohl 
sie deutschlandweit Unterstützung fanden (mehr als 15.000 Unterschriften für die Petition4). 
Stattdessen ließ die Universität Heidelberg verlauten, dass alle Lehrveranstaltungen digital 
abzuhalten seien und stellte gleichzeitig eine Reihe von Forderungen und Empfehlungen auf, 
wie diese Lehre umzusetzen ist (siehe Punkt 4). Erst zwei Wochen vor Beginn der 
Vorlesungszeit wurden wir als Fakultätsmitglieder über die Notwendigkeit, digitale Lehre im 
“Corona-Semester” abzuhalten, informiert. Da wir alle zwei bis vier Stunden Lehrverpflichtung 
haben, die von Anfang an nicht gekürzt werden durften, traf uns die Umstellung besonders 
hart. Die Kommunikation war zu Beginn des “Corona-Semesters” undeutlich, reaktiv und 
stellte Forderungen auf, ohne dass viele von uns wussten, wie wir diese umsetzen können 
und sollen. 

                                                
4 https://www.nichtsemester.de/cbxpetition/offener-brief/ 
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Es deutet sich bereits an, dass auch die weitere Kommunikation von Seiten der Universität 
nicht substantiell besser werden wird. Exzellente Lehre und Forschung brauchen als ihre 
Voraussetzungen aber richtungsweisende Rahmenbedingungen, die klar und aktiv 
kommuniziert werden. Diese Voraussetzungen sehen wir derzeit an der Universität 
Heidelberg nicht erfüllt. 

Auch fehlt uns als Mittelbau Planungs- und Rechtssicherheit im Hinblick auf die Frage nach 
der Bewertung von Prüfungsleistungen der Studierenden im “Corona-Semester”. Die 
Verlängerung von Fristen wurde angeraten; verlängerte Fristen erleichtern Studierenden aber 
nicht unbedingt das wissenschaftliche Arbeiten. Ein besonderes Problem besteht unseres 
Erachtens für diejenigen, die am Anfang ihres Studiums stehen, und erst in den vom Mittelbau 
unterrichteten Proseminaren und dem Anfänger*innenprojekt dieses wissenschaftliche 
Arbeiten erlernen sollen. Gnädigere Noten sind ebenfalls keine grundlegende Lösung für das 
strukturelle Problem, da die Studierenden von langfristigem Lerngewinn profitieren sollen. 
Realistische Noten im “Corona-Semester” zu vergeben ist genauso problematisch, da 
insbesondere in Bachelor-Studiengänge alle Noten in den Abschluss hineinfließen. 

 

3. Studienbedingungen 

Durch den Wegfall der Präsenzlehre und die zeitweise geschlossene Bibliothek fand der 
Kontakt des Lehrpersonals mit Studierenden nicht statt.5 Möglichkeiten des unmittelbaren 
Feedbacks sind weggefallen. Das erhöht die Gefahr, dass die konkret anfallenden 
Schwierigkeiten der Studierenden aus dem Blick geraten, oder diese gar ganz “abtauchen”, 
ohne dass Lehrende und Mitstudierende davon etwas mitbekommen. Um Studienabbrüche 
zu verhindern und den Studienerfolg nicht weiter zu gefährden, ist es dringend erforderlich, 
Möglichkeiten zu suchen, mit den Studierenden in Kontakt zu bleiben. 

 

4. Digitale Lehr- und Lernmittel 

Die beiden Tools “Moodle” und “HeiConf” haben sich als lediglich eingeschränkt tauglich 
herausgestellt. So sind Moodle-Funktionen durch Server-Überlastung immer wieder nicht 
nutzbar. Lernmaterialien waren für längere Zeiträume nicht zugänglich. Hier braucht es 
dringend praktikablere und stabilere Lösungen. Entweder müssen die Kapazitäten des URZ 
ausgebaut werden, so dass Tools wie Moodle und HeiConf auch bei hoher Auslastung 
uneingeschränkt nutzbar sind, oder die Universität muss mit alternativen Anbietern Verträge 
schließen, die eine einheitlich geregelte und störungsfreie digitale Lehre ermöglichen. 

Dabei muss auch hervorgehoben werden, dass das DSL-Netz in Heidelberg ungewöhnlich 
schlecht ausgebaut ist und in weiten Teilen der Stadt, und damit in den Wohnungen der 
Lehrenden und Studierenden, technisch oft nicht mehr als 16 Mbit möglich sind. Damit sind 
Videokonferenzen, wie sie für den Kontext von Lehrveranstaltungen geeignet wären, nicht 
störungsfrei durchführbar. 

                                                
5 Einzige Ausnahme waren Videokonferenzen und E-Mailverkehr. 
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5. Zugang zu digitaler Literatur 

Die Situation im Sommersemester hat noch einmal die Notwendigkeit eines gut ausgebauten 
Zugangs zu digitalisierter, wissenschaftlicher Literatur unterstrichen. Insbesondere durch die 
vorübergehende Schließung der Bibliothek war für das Lehrpersonal der Zugang zur für 
Seminarvorbereitung und eigene Forschung unabdingbaren Literatur nur sehr eingeschränkt 
möglich. Die diesbezüglichen Bemühungen der Bibliothek sind durchweg positiv 
hervorzuheben, nichtsdestotrotz bleiben der Ausbau des digitalen Literaturbestandes und vor 
allem verstärkte Bemühungen um die Digitalisierung der schon vorhandenen Literatur 
notwendig, um den Zugang zu den Ressourcen der Bibliothek aufrechtzuerhalten. Dafür 
benötigt die Bibliothek mehr finanzielle Mittel. Die pandemische Situation diesen Sommer hat 
darüber hinaus noch einmal vor Augen geführt, dass die derzeitigen urheberrechtlichen 
Bestimmungen einen exzellenten Lehr- und Forschungsbetrieb weiter erschweren, wo 
technisch Abhilfe eigentlich möglich wäre.  


