Begrüssung Studierende – Frühlingssemester 2021

Liebe Studierende der HfH
Das Frühlingssemester 2021 beginnt in Kürze. Ich hoffe, Sie konnten die Zeit zwischen dem Herbst- und
dem Frühlingssemester nutzen, um sich etwas zu erholen, sich in gewisse Themen zu vertiefen und sich
vorzubereiten auf das neue Semester.
Leider werden wir auch dieses Semester online beginnen. Es ist noch nicht absehbar, bis wann dieses
Format dauern wird. Nichtsdestotrotz bemühen wir uns, Ihnen zu ermöglichen, ihr Studium fortzusetzen
und ihre Kompetenzen aufzubauen. Ich bedanke mich bei den Lehrenden für ihren unermüdlichen
Einsatz.
Wir alle haben viel gelernt in den letzten zwei Semestern. Wir haben gelernt, was online Lernen heisst, wir
haben gemerkt, in welchem Lebensbereich die Digitalisierung uns unterstützt. So zum Beispiel in Kontakt
zu bleiben mit Freunden und Angehörigen, die weit weg wohnen. Ich z.B. treffe mich regelmässig virtuell
mit zwei Jugendfreundinnen, die ich sonst maximal zweimal im Jahr sah.
Was aber fehlt, ist der persönliche Kontakt. Eine Frage spontan zu besprechen, nach dem Unterricht eine
weiterführende Bemerkung mit Kolleginnen und Lehrenden austauschen – das ist erschwert. Dagegen ist
Selbstverantwortung und Selbstdisziplin gefragt. Ich gratuliere Ihnen für ihr Engagement und ihre
Zielgerichtetheit.
Wenn Sie Rückmeldungen haben oder etwas brauchen, so steht ihnen die Studien- und
Studierendenberatung und die Studiengangleitenden sehr gerne zur Verfügung. Die Studien- und
Studierendenberatung ist auch Fragen persönlicher Natur wie zum Beispiel Motivation offen und berät sie
gerne. Oder sitzen Sie gerade an einer schriftlichen Arbeit – an einem Leistungsnachweis – die Angebote
der wissenschaftlichen Werkstätte unterstützen Sie im Schreibprozess. Informieren Sie sich auf ILIAS. In
Kürze werden wir auch weiterführende Informationen zu gesundheitsfördernden und präventiven
Massnahmen auf der Studierendenseite aufschalten. Schauen Sie hinein!
Haben Sie Anregungen für das kommende Semester? Melden Sie sich bei den genannten Stellen oder
bei der Studierendenkommission. Sie ist unsere Ansprechpartnerin für alle übergreifenden Belange der
Studierenden der HfH.
Ich wünsche Ihnen einen guten Beginn des neuen Semesters und bin zuversichtlich, dass wir Sie sehr
bald wieder persönlich an der HfH treffen dürfen.
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