
 
 
 
 

Wir sagen allen DANKE! 
 
Im Anschluss an das gestrige Schreiben der Geschäftsführung möchten wir, die erweiterte 
Hochschulleitung, ebenfalls gerne noch einige Worte an Sie alle richten.  
 

Wir versuchen, wie überall in der Gesellschaft, mit der neuen Situation bestmöglich umzugehen. 
Vieles gelingt uns. Aber auch wir – das gesamte Team der IB Hochschule – stoßen an Grenzen der 
Machbarkeit und Belastung. Daher bitten wir Sie: Lesen Sie zum einen immer alle Informationen, die 
wir Ihnen senden, und haben Sie zudem auch etwas Geduld, wenn nicht alles direkt bearbeitet wird 
oder nicht alle Schwierigkeiten zeitnah gelöst werden (können). 
 

Aktuell gilt unser Fokus der Umsetzung der anstehenden online-basierten Bachelorprüfungen. Zudem 
arbeiten wir gegenwärtig daran, die Lehre bis zum 19.04.20 online-basiert umzusetzen. Ferner laufen 
bereits die Planungen für einen online-basierten Lehrbetrieb über diesen Zeitpunkt hinaus, d.h. Teile 
des Sommersemesters oder ggfs. sogar das gesamte Sommersemester digital zu organisieren.  
 

Die Hochschule arbeitet aktuell mit einem Notbesetzungsplan. Nahezu alle Mitarbeiter*innen sind 
derzeit im ‚Mobilen Arbeiten‘ eingesetzt, arbeiten also vornehmlich zu Hause. Das Sekretariat ist 
geöffnet und auch telefonisch erreichbar. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme primär den E-Mail-
Verkehr. Bitte überlegen Sie aber auch, ob Ihr Anliegen dringlich ist oder zu einem späteren Zeitpunkt 
geklärt werden kann.  
 

Wir alle müssen lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Denn mittlerweile ist klar, dass wir 
gemeinsam vor einer sehr, sehr großen Herausforderung stehen – vermutlich vor der größten seit 
Jahrzehnten. Bei allen Problemen im Studien- und Hochschulbetrieb sollten wir deshalb nicht 
vergessen, dass es überall in der Gesellschaft große Sorgen gibt, viele Menschen Nöte haben und 
Leid erfahren.  
 

Gleichwohl versuchen wir, jedes Anliegen zeitnah zu bearbeiten und uns um alles zu kümmern, 
Fragen zu beantworten und die gesamten Prozesse des Hochschulbetriebes neu zu strukturieren. Wir 
alle lernen jeden Tag, dass es überall neue Lösungen braucht. Auch für uns ist der Umgang mit dieser 
Form der Ungewissheit eine gänzlich neue Erfahrung und Herausforderung. Lassen Sie uns 
angesichts dessen also alle zusammen pfleglich miteinander umgehen und darauf vertrauen, dass es 
für alle Schwierigkeiten im Hochschulbetrieb auch eine Lösung geben wird.  
 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der IB Hochschule sowie der Trägergesellschaft herzlichst zu bedanken. Gerade zeigt sich jeden Tag 
von Neuem, dass das Motto des Internationalen Bundes „Menschsein stärken“ besonders intensiv 
gelebt und umgesetzt wird. Alle versuchen ihr Bestes zu tun, um so mitzuhelfen, die großen und 
kleinen Probleme zu lösen. Das ist bei aller Dramatik der Situation doch auch eine tolle und ganz 
besondere Erfahrung, die Zuversicht gibt und alle darin bestärkt, sich weiter zu engagieren. Am Ende 
zeigt sich: Wir können nur bestehen, wenn uns die Idee der Humanität anleitet und wir das 
menschliche Miteinander zur Richtschnur unseres Handelns machen. Derzeit besteht nur die 
Möglichkeit, unsere Anerkennung für Sie alle und das, was Sie derzeit leisten, durch Worte zum 
Ausdruck zu bringen: Sie alle haben unsere höchste Wertschätzung für Ihr engagiertes Mitwirken und 
beherztes Zupacken!  
 

Seien Sie versichert, dass wir als erweiterte Hochschulleitung wie auch alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der IB Hochschule versuchen, alles zu tun, um die anstehenden Prüfungen, den 
Lehrbetrieb und die vielen anderen Prozesse möglichst den Erfordernissen anzupassen. Haben Sie 
aber bitte Verständnis, dass auch unsere Arbeitsbelastung Grenzen hat und uns nicht alles (fehlerfrei) 
gelingen kann. Unbesehen davon zeigt sich indes auch: Wir alle rücken zusammen, stützen uns 
gegenseitig und versuchen, die Dinge voranzubringen.  
 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese herausfordernde Zeit. Wir sagen allen DANKE! 
 

Gez. die erweiterte Hochschulleitung der IB Hochschule 
25.03.2020 
                 


