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Universität Erfurt 

Max-Weber-Kolleg         August 2020 

 

1. Anpassung Schutzkonzept für das Max-Weber-Kolleg 

(english version below) 

 

Vorbemerkung 

Das Konzept eines Institute for Advanced Study in Form eines Kollegs, bei dem man sich 
trifft und miteinander interagiert, wird durch Corona und die vollständige Digitalisierung 
völlig ad absurdum geführt. Die Erfahrungen des Sommersemesters 2020 haben auch 
gezeigt, dass die Qualität der wissenschaftlichen Diskussionen und der Betreuung von 
Nachwuchswissenschaftler/innen in reinen Video-Veranstaltungen schlechter ist als in 
Präsenzveranstaltungen. Daher wollen wir unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen und vorbehaltlich der Einschätzung der Pandemie-Entwicklung sowie 
der Vorgaben durch das Land und die Hochschulleitung für das kommende Semester (WS 
2020/21) hybride Arbeitsweisen und Veranstaltungsformen planen, die mit dem Konzept des 
Begegnens und Interagierens, das ein Institute for Advanced Study auszeichnet, besser 
vereinbar sind als die völlige Umstellung auf digitale Formate. 

 

Studienprogramm 

Wir werden im Wintersemester drei Formate im Rahmen unseres Studienprogramms 
anbieten: 

- reine Präsenzveranstaltungen (bis 14 Personen im Raum 805; bis 25 Personen im Hörsaal 
606 im 5. OG), aufgrund der akustischen und technischen Bedingungen ist die Zuschaltung 
von Personen über Videokonferenz nicht möglich;  

- hybride Veranstaltungen mit Präsenz einer kleinen Gruppe im Raum und den Rest über 
Videokonferenz zugeschaltet (im KIZ (maximal 8 Personen) oder im Senatssaal (genaue 
Personenzahl ist noch zu ermitteln); 

- reine Online-Veranstaltungen (aufgrund der Erfahrungen im letzten Semester werden 
diese ausschließlich über Webex durchgeführt). 

Die Kolloquien der KFG, der Gruppe Lokale Politisierung und der Gruppe Sozialphilosophie 
und Gesellschaftstheorie finden ausschließlich in Präsenz statt (max. 25 Personen). Die 
Veranstaltungen der IGS und von ICAS finden als hybride Veranstaltungen im KIZ statt (max. 
8 Personen in Präsenz). Die Veranstaltungen der Gruppen Religion und Moderne, Dynamik 
ritueller Praktiken, Meister Eckhart, Natural Law finden nur online statt.  
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Von den 15 Kolloquien für Vollmitglieder werden möglichst viele in Präsenz 
wahrgenommen, der Rest per Video-Konferenz. Die genaue Anzahl der Präsenz- und 
Onlinetermine wird sich wie folgt errechnen:  

• Die Anzahl der Veranstaltungstermine mit Präsenz multipliziert mit der Anzahl der 
vorhandenen Anzahl an Sitzplätzen ergibt die Anzahl an Präsenzplätzen.  

• Die Anzahl der Vollmitglieder (Fellows und Kollegiat/innen) multipliziert mit 15 
Kolloquien und die Anzahl der Assoziierten multipliziert mit 5 Kolloquien ergibt die 
Anzahl der benötigten Kolloquienplätze insgesamt. 

• Die Kolloquienplätze abzüglich der Präsenzplätze ergibt die Anzahl der Online-Plätze. 
Es sind so viele Online-Termine wahrzunehmen, dass in der Summe Präsenztermine 
und Online-Termine 15 (bzw. 5 bei Assoziierten) ergeben. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass aufgrund der bestehenden Präsenz- und 
Residenzpflicht alle Vollmitglieder des Max-Weber-Kollegs an Veranstaltungen in persona 
teilnehmen. Personen, die aus spezifischen Gründen in der derzeitigen gesundheitlichen 
Situation nicht teilnehmen können oder wollen, sollten bis zum 31. Juli 2020 in einem 
formlosen Schreiben an das Direktorium ihre Gründe kurz plausibilisieren (z. B. Alter, 
Vorerkrankungen). Belege sind nicht erforderlich. 

Veranstaltungen des Studienprogramms (Kolloquien, Seminare, Guest Lectures) finden nur 
noch im Raum 805 in der 7. Etage mit maximal 14 Personen oder im Hörsaal 606 in der 5. 
Etage mit maximal 25 Personen statt (die entsprechenden Plätze werden markiert und 
nummeriert, die Platznummer wird in der Teilnehmerliste notiert, damit man im Fall von 
Ansteckungsfällen nachverfolgen kann, wer in der Nähe saß).  

Nach Veranstaltungen erfolgt täglich eine Reinigung der Tische und Stühle. (Mit D4 
abzustimmen.) 

Bei Veranstaltungen im Max-Weber-Kolleg findet keine Verpflegung/ finden keine 
Kaffeepausen statt. 

Alle Kollegiat/innen sollen einmal pro Semester ein Kolloquium oder eine Guest Lecture 
moderieren, um auch die Moderation von Videokonferenzen zu trainieren. Sofern 
gewünscht, kann jeweils eine zweite Person hinzugezogen werden, die sich in erster Linie 
um die Technik kümmert. 

Aufgrund der Erfahrungen mit den verschiedenen Systemen wird für das Wintersemester 
Cisco Webex genutzt (Ausnahme ist das Videokonferenzsystem im KIZ). 

 

Aufenthalt  

Ein Desinfektionsspender steht am Eingang des Gebäudes. Desinfektionsspender sind nicht 
mit der Hand, sondern immer mit dem Ellenbogen zu bedienen, um Infektionen über den 
Spender zu vermeiden. Laut Information des Arbeitssicherheitsschutzes sind weitere 
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Desinfektionsspender nicht erforderlich, da Seife für den Infektionsschutz ausreichend ist 
und auf jeder Etage Toilettenanlagen vorhanden sind. 

Hinweise zur individuellen Nutzung des Aufzugs, zur richtigen Verwendung des 
Desinfektionsmittels und der Teeküchen sind überall angebracht, Abstandsmarkierungen 
vor den Büros der Verwaltungsmitarbeiter/innen und der Direktoren wurden eingefügt. 

Die Lounge darf nicht für längere Aufenthalte genutzt werden (nur zur Abholung von 
Büchern, Zeitungen sowie für kurze Wartezeiten vor einem Termin mit Mitarbeiter/innen 
des Kollegs).  

Gespräche mit der Leitung und dem Verwaltungspersonal müssen per Mail oder telefonisch 
angemeldet werden. Entsprechende Schilder wurden angebracht. 

Der Seminarraum 706b und die Lounge dienen als Wartebereiche, damit Personen, die 
einen Termin mit Leitung oder Verwaltung haben, unter Einhaltung der Abstandsregeln aus 
den Büros gehen können, auch wenn schon die nächste Person wartet. Der Welcome-
Service (Einweisung und Ausgabe der Welcome-Mappe und Formulare; Erläuterung der 
Funktionsweise von Transponder und Funktionskarten usw.) findet im Raum 706b statt, da 
hier ausreichend Platz für die Auslage der Unterlagen vorhanden ist. 

Die Teeküchen dürfen nur einzeln genutzt werden. Ein Aufenthalt in der Teeküche ist nicht 
möglich. Entsprechende Schilder sind angebracht. 

Die Multifunktionsgeräte (Drucker-Kopierer-Scanner) dürfen nur etagenweise genutzt 
werden, d. h. Büronutzer/innen in der 5. und 4. Etage nutzen das Gerät in der 4. Etage (Raum 
507), Büronutzer/innen in der 3. und 2. Etage nutzen das Gerät in der 2. Etage (Raum 307). 
Büronutzer/innen in der 1. Etage und im Erdgeschoss nutzen das Gerät im Erdgeschoss 
(Raum 107). Das Gerät in der 6. Etage ist dem Verwaltungspersonal in der 6. Etage 
vorbehalten. 

Die Nutzung der Büros erfolgt in der Regel durch eine Person. Bei den Büros, die von zwei 
oder drei Personen genutzt werden, sind die Abstände laut Rückmeldung des 
Arbeitssicherheitsschutzes ausreichend. Für eine ausreichende Durchlüftung ist in allen 
Büros zu sorgen.  

Der Pool-Arbeitsraum steht nur für die Nutzung durch zwei Personen zur gleichen Zeit zur 
Verfügung. 

Der Aufenthaltsraum im EG kann für Gruppengespräche bis zu fünf Personen unter 
Wahrung der Abstandsregelungen genutzt werden. Der Zugang zu den Postfächern erfolgt 
dann durch die hintere Tür. Der Beratungsraum im 7. OG kann für individuelle Beratungen 
(2 Personen) genutzt werden. 

In den Fluren und Wartebereichen ist eine Schutzmaske zu tragen. 
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Fellows/Kollegiat/innen 

Bei Ankunft aus dem Ausland aus Nicht-Risikogebieten oder von internationalen Flughäfen 
wird eine freiwillige Quarantäne dringend empfohlen. Alternativ kann ein negativer Test 
(nicht älter als zwei Tage vor Einreise) vorgelegt werden. Bei Einreise aus Risikogebieten 
gelten die gesetzlichen Regelungen (Quarantäne, Test, Meldung beim Gesundheitsamt).  

Es erfolgt eine individuelle Unterweisung zum Schutzkonzept bei Ankunft, das 
Schutzkonzept ist in der Welcome-Mappe enthalten. Darüber hinaus werden die 
wesentlichen Aspekte des Schutzkonzepts in der verpflichtenden Plenumsveranstaltung 
zum Arbeitsschutz am Beginn des Semesters vorgestellt. 

Stoff- und Einwegmasken können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. 

Hygiene und Verhaltensregeln für Fellows und Kollegiat/innen: 

• Bitte beachten Sie alle Hinweise des Schutzkonzepts der Universität Erfurt 
(https://www.uni-
erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Universitaet/Corona_Infoseite/200706_UE_Schutzk
onzept_Corona.pdf) sowie die Informationen auf der Website der Universität Erfurt 
(https://www.uni-erfurt.de/universitaet/aktuelles/news/news-detail/informationen-
zum-umgang-mit-dem-coronavirus-sars-cov-2-information-about-handling-the-
coronavirus-sars-cov-2). 

• Bitte bringen Sie sich Stoffmundschutzmasken mit. Ein Mundschutz sollte nach 6 bis 
8 Stunden gewechselt werden. Natürlich können Sie auch Einwegmasken benutzen.  

• Bitte halten Sie immer mindestens 1,5 Meter Abstand ein. 
• Bitte verwenden Sie nur Einmal-Taschentücher. 
• Bitte niesen/husten Sie in den Arm, nicht in die Hand und wenden Sie sich beim 

Husten/ Niesen von Mitmenschen ab. 
• Händeschütteln/ Umarmungen / direkte Kontakte sind zu unterlassen. 
• Bitte waschen Sie sich mehrmals am Tag gründlich die Hände. 
• Gehen Sie nicht mit Ihren Fingern in Ihr Gesicht. 
• Bitte verzichten Sie auf die Teilnahme an Veranstaltungen und die Nutzung von 

Büros, wenn Sie Fieber und/oder Erkältungssymptome haben. 

 

Tagungen und Workshops 

Tagungen und Workshops werden mit beschränkter Teilnehmerzahl nur extern 
durchgeführt (in Hotels oder Bildungseinrichtungen, die die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen auch in Bezug auf die gemeinsame Verpflegung garantieren können). 
Mit den entsprechenden Einrichtungen ist ein Schutzkonzept zu vereinbaren. Auch hier ist 
die Möglichkeit von hybriden Veranstaltungen (Anwesenheit von Referent/innen, Video-
Streaming für passive Teilnehmer/innen) zu prüfen, sofern man mehr Personen, als unter 
Beachtung der Abstandsregelungen in Präsenz möglich sind, an der Veranstaltung 
teilnehmen lassen möchte. 
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Grundständige Lehre 

Lehrende des Max-Weber-Kollegs, die grundständige Lehre für die Fakultäten erbringen, 
können den Hörsaal 606 in der fünften Etage am Steinplatz für Seminarveranstaltungen in 
kleinen Gruppen nutzen (max. 25 Personen inkl. Dozent/innen). 

Dieses Schutzkonzept wurde durch eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung von Fellows, 
Mitarbeiter/innen, Kollegiatensprecher/in und Gleichstellungsbeauftragter erarbeitet und 
vom Kollegrat am 14. Juli 2020 beschlossen. Es soll danach flexibel an die jeweiligen 
Gegebenheiten und Anforderungen (etwa der Hochschulleitung) angepasst und spezifiziert 
werden, u. a. im Kontext der Klausurtagung im September. 

 

Elisabeth Begemann 

Bettina Hollstein 

Markus Kleinert 

Antje Linkenbach-Fuchs 

Gabriel Malli 
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1st actualization of the safety concept for the Max-Weber-Kolleg 

Preliminary remark 

The concept of an Institute for Advanced Study in the form of a ‘Kolleg’, where people meet 
and interact with each other, is completely taken ad absurdum by Corona and full 
digitisation. The experiences of the summer semester 2020 have also shown that the quality 
of academic discussions and the supervision of young researchers is worse in video-only 
events than in face-to-face events. Therefore, taking into account the necessary protective 
measures and subject to the assessment of the development of the pandemic and the 
security specifications by the state and the head of the university, we want to plan hybrid 
working methods and event forms for the coming semester (WS 2020/21) which are more 
compatible with the concept of encounter and interaction that characterizes an Institute for 
Advanced Study than a complete switch to digital formats. 

 

Study programme 

We will offer three formats in the winter semester as part of our study programme: 

- Classroom-only events (up to 14 persons in room 805; up to 25 persons in the lecture hall 
606 on the 5th floor); due to acoustic and technical conditions, it is not possible to connect 
people via video conference;  

- hybrid events with the presence of a small group in the room and the rest connected via 
video conference in the KIZ (maximum 8 persons) or in the Senate Hall (exact number of 
persons to be determined) 

- pure online events (due to the experiences of the last semester, these events will be 
conducted exclusively via Webex). 

The colloquia of the KFG, the group Local Politicization and the group Social Philosophy and 
Social Theory will take place exclusively in classroom-only events (max. 25 persons). The 
events of IGS and ICAS take place as hybrid events in the KIZ (max. 8 persons in attendance). 
The events of the groups Religion and Modernity, Dynamics of Ritual Practices, Meister 
Eckhart, Natural Law take place only online.  

Of the 15 colloquia, as many as possible will be perceived in presence, the rest via video-
conference. The exact number of attendance and online dates will be calculated as follows:  

- The number of event dates multiplied by the number of seats give the number of 
attendance places.  

- The number of full members (fellows and junior researchers)  

minus those who cannot attend the attendance events for special reasons (e.g. age, previous 
illnesses) multiplied by 15 colloquia and the number of associates multiplied by 5 colloquia 
gives the total number of all colloquia places. 
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- The number of colloquia places minus the number of attendance places gives the number 
of online appointments. There are so many online appointments that the total number of 
attendance and online appointments is 15 (or 5 for associates). 

Basically, it is assumed that, due to the existing attendance and residency requirements, all 
full members of the Max Weber-Kolleg participate personally in events.  

Persons who cannot or do not wish to participate for specific reasons in their current health 
situation should briefly state their reasons (e.g. age, previous illnesses) in an informal letter 
to the Directors by 31 July 2020. Supporting documents are not required. 

Events of the study programme (colloquia, seminars, guest lectures) will only take place in 
room 805 on the 7th floor with a maximum of 14 people and the lecture hall 606 on the 5th 
floor with a maximum of 25 people (the corresponding seats will be marked and numbered, 
the seat number will be noted in the list of participants so that in case of infection it is 
possible to trace who was sitting nearby).  

Tables and chairs are cleaned daily after events. (To be coordinated with D4). 

There will be no catering or coffee breaks during events at the Max-Weber-Kolleg. 

All junior researchers should moderate a colloquium or guest lecture once a semester in 
order to train also the moderation of video conferences. If desired, a second person can be 
called in, who will primarily take care of technical issues. 

Due to the experience with the different systems, Cisco Webex will be used for the winter 
semester (one exception is the video conferencing system in the KIZ conference room). 

 

Stay  

A disinfectant dispenser is located at the entrance of the building. Disinfectant dispensers 
should not be operated by hand, but always with the elbow to avoid infections via the 
dispenser. According to information from the occupational safety department, further 
disinfectant dispensers are not necessary, as soap is sufficient to prevent infection and toilet 
facilities are available on every floor. 

Instructions for individual use of the elevator, the disinfectant dispenser and the 
kitchenettes are posted everywhere, and distance markings are placed in front of the offices 
of the administrative staff and the directors. 

The lounge may not be used for longer stays (only for the collection of books, newspapers 
and for short waiting periods before an appointment with staff or the directors).  

Discussions with the management and administrative staff must be announced by e-mail or 
telephone. 

Seminar room 706b and the lounge serve as waiting areas so that people who have an 
appointment with management or administration can leave the offices in compliance with 
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the rules of distance, even if the next person is already waiting. The Welcome Service 
(briefing and distribution of the Welcome folder and forms; explanation of how 
transponders and function cards work etc.) will take place in room 706b, as there is sufficient 
space for the display of documents. 

The tea kitchens may only be used individually. A stay in the tea kitchen is not possible. 
Appropriate signs are disposed. 

The multi-functional devices (printer-copier-scanner) may only be used floor by floor, i.e. 
office users on the 5th and 4th floors use the device on the 4th floor (room 507), office users 
on the 3rd and 2nd floors use the device on the 2nd floor (room 307), office users on the 1st 
floor and ground floor use the device on the ground floor (room 107). The device on the 6th 
floor is reserved for administrative staff on the 6th floor. 

The offices are usually used by one person. In the case of offices used by two or three 
persons, the distances are sufficient according to the feedback from the occupational safety 
department. Adequate ventilation must be provided in all offices. 

The pool workroom is only available for two persons at time. 

The common room on the ground floor can be used for group discussions with up to five 
persons, subject to the distance regulations. Access to the mailboxes is then through the 
rear door. The consultation room on the 7th floor can be used for individual consultations 
(2 persons). 

A protective mask must be worn in the corridors and waiting areas. 

 

Fellows/Junior Researchers 

Voluntary quarantine is strongly recommended when arriving from abroad from non-risk 
areas or international airports. Alternatively, a negative test (not older than two days before 
entry) can be presented. When entering from risk areas, the legal regulations apply 
(quarantine, test, report to the health authorities).  

There will be an individual instruction concerning the saftey concept on arrival, the safety 
concept is included in the welcome folder. In addition, the essential aspects of the safety 
concept are presented in the compulsory plenary session on occupational safety at the 
beginning of the semester. 

Fabric and disposable masks can be provided on demand. 

Hygiene and rules of conduct for Fellows and colleagues: 

• Please note all the information in the University of Erfurt's protection concept 
(https://www.uni-
erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Universitaet/Corona_Infoseite/200706_UE_Schutzk
onzept_Corona.pdf) as well as the information on the University of Erfurt website 
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(https://www.uni-erfurt.de/en/university/current/information-about-handling-the-
coronavirus-sars-cov-2). 

• Please bring along fabric face masks. A face mask should be changed after 6 to 8 
hours. Of course, you can also use disposable masks.  

• Please always keep a distance of at least 1.5 metres. 
• Please use only disposable tissues. 
• Please sneeze/cough in your arm, not in your hand and turn away from other people 

when coughing/sneezing. 
• Shake hands/ hugs/ direct contact is not allowed. 
• Please wash your hands thoroughly several times a day. 
• Do not put your fingers in your face. 
• Please refrain from attending events and using offices if you have a fever and/or cold 

symptoms. 

 

Conferences and workshops 

Conferences and workshops with a limited number of participants will only be held externally 
(in hotels or other institutions that can guarantee the necessary security measures, including 
common catering). A safety concept must be agreed with the relevant institutions. Here too, 
the possibility of hybrid events (presence of speakers, video streaming for passive 
participants) should be examined, if more people than are possible in attendance in 
compliance with the distance regulations are to be allowed to attend the event. 

 

Teaching in BA- and MA-programmes 

Researchers of the Max-Weber-Kolleg who provide basic teaching for the faculties can use 
the lecture hall 606 on the fifth floor at Steinplatz for seminars in small groups (max. 25 
persons including the lecturers).  

This safety concept has been developed by a working group including fellows, staff 
members, doctoral researcher’s spokespersons and equal opportunities officers and was 
approved by the Kollegrat on 14 July 2020. It will then be flexibly adapted and specified to 
the respective circumstances and requirements (e.g. of the university management), e.g. in 
the context of the ‘Klausurtagung’ (internal meeting of the Max-Weber-Kolleg) in September. 

 

Elisabeth Begemann 

Bettina Hollstein 

Markus Kleinert 

Antje Linkenbach-Fox 

Gabriel Malli 


