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Die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung bringen enorme Herausforderungen und Belastungen für 

die Gesellschaft mit sich, wie sie in der jüngeren Geschichte national und international noch nie zu sehen 

waren. Die „aktuellen rigorosen, massiv und flächendeckend freiheitsbeschränkenden staatlichen 

Maßnahmen“ (Deutscher Ethikrat 2020, 2) sind notwendig, führen aber zu einem ethischen Konflikt, 

denn damit sind große Herausforderungen für die Bevölkerung, das Gesundheitssystem und die 

Stabilität des Gesellschaftssystems insgesamt verbunden. Bereiche des Gesellschaftssystems sind u.a. 

das Bildungswesen und die Wissenschaft. Universitäten sind wissenschaftliche Bildungsinstitutionen, 

welche wesentliche Funktionen moderner Gesellschaften übernehmen. Zentrale Aufgabenbereiche der 

Universitäten sind vor allem die Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung und Lehre sowie die 

Selbstverwaltung (UG 02, 2020, § 3; Pellert 1999). In diesen seltsamen Zeiten, in denen die Maßnahmen 

gegen ein Virus das Leben der Menschen massiv einschränken, stehen Forschung und Lehre aber auch 

die Selbstverwaltung der Universitäten vor neuen und schwierigen Herausforderungen. In diesem 

Beitrag wird anhand der beiden Standorte für Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-Universität 

Graz und der Humboldt-Universität zu Berlin aufgezeigt, wie den Herausforderungen der Pandemie zu 

begegnen versucht wird. In einem ersten Schritt werden die Aufgaben zuerst anhand des 

Humboldt’schen Ideals und danach anhand wesentlicher rechtlicher Grundlagen einer österreichischen 

Universität dargelegt. In weiterer Folge wird einerseits auf die Forschung und andererseits auf die Lehre 

an der Universität eingegangen, um dann den Blick auf die universitäre Selbstverwaltung zu richten. In 

einem Fazit werden die wesentlichsten Erfahrungen durch eine abschließende Betrachtung 

zusammengefasst. 
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