
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Susanne Rupp 

Vizepräsidentin  

Studium und Lehre  

Mittelweg 177 

20148 Hamburg 

Tel. +49 (0)40 - 42838 -6906 

VP.Rupp@uni-hamburg.de 

www.uni-hamburg.de 

 

   

 

03.04.2020 

VP2 

 

Sommersemester 2020  

 

Liebe Studierende, 

das Land Hamburg hat in Abstimmung mit den anderen Bundesländern gestern entschieden, 

dass die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 am Montag, den 20. April beginnen wird. 

Das Ende der Vorlesungszeit ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Mit einer Ent-

scheidung ist jedoch bald zu rechnen.  Aufgrund der geltenden Allgemeinverfügung bedeutet 

dies, dass Lehrveranstaltungen bis auf weiteres ausschließlich in digitaler Form stattfinden 

werden. Gegebenenfalls werden Sie zeitnah informiert, ob, wann und in welcher Art Lehrver-

anstaltungen auch wieder im Präsenzbetrieb durchgeführt werden.  

Die Universität Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen ein möglichst breites digitales Lehr-

angebot zu machen, so dass Sie Ihr Studium auch unter den derzeit schwierigen Bedingungen 

nach Möglichkeit fortsetzen können. Die Fakultäten und zentralen Einrichtungen arbeiten be-

reits engagiert an der Digitalisierung ihrer Lehrangebote, insbesondere der Pflichtveranstal-

tungen, um dies zu ermöglichen. Da sich jedoch nicht alle Lehrformate in digitale Angebote 

überführen lassen (beispielsweise Praktika oder Exkursionen), wird derzeit noch nach anderen 

Lösungen gesucht. Die Fakultäten werden Sie darüber informieren, sobald Lösungen gefunden 

werden konnten. 

Digitale Orientierungsveranstaltungen für Studierende, die ihr Studium zum Sommersemes-

ter 2020 als Erstsemester aufnehmen, sollen möglichst in der Woche vom 13. bis 17. April 2020 

stattfinden. Bitte wenden Sie sich ggf. für alle weitere Informationen an Ihr zuständiges Stu-

dienbüro in Ihrer Fakultät.  

Die Anmeldephase für Erstsemester, um sich für Lehrveranstaltungen in CampusNet (STiNE) 

anzumelden, ist vom 14. April, 9:00 Uhr bis 16. April 13:00 Uhr. 
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Die Ummelde- und Korrektur-Phase für alle Studierenden läuft in diesem Sommersemester 

vom 20. April, 9:00 Uhr bis 30. April 13:00 Uhr. 

Grundsätzlich gilt: durch die unter den gegebenen Umständen erforderlichen Lehrformen sol-

len Ihnen nach Möglichkeit keine Nachteile entstehen. In diesem Zusammenhang wird derzeit 

auch noch geklärt, ob bzw. welche Unterstützung Ihnen die Universität ggf. bieten kann.  Stu-

dierende, die BAföG beziehen, sollten beachten, dass die Teilnahme an den Online-Lehrange-

boten im Sinne der BAföG-Förderungsvoraussetzungen verpflichtend ist. Bitte informieren Sie 

sich bei allen Fragen zum BAföG auf der Seite des Studierendenwerks Hamburg.  

Die in der digitalen Lehre zum Einsatz gelangenden Tools werden vielen von Ihnen vertraut 

sein, da sie in der Lehrpraxis an der Universität bereits gut etabliert sind. Neben fachlichen und 

didaktischen Überlegungen spielen bei der Auswahl der geeigneten digitalen Tools auch tech-

nische Aspekte eine Rolle: Selbstverständlich würden die meisten Lehrenden und Studieren-

den vorzugsweise sogenannte ‚synchrone‘ Tools, wie Live Streams, einsetzen. Es wird jedoch 

mit einer bundesweit und international sehr starken Auslastung der Netzkapazitäten zu rech-

nen sein, so dass wir die Lehrenden darum gebeten haben, zunächst einmal vor allem ‚asyn-

chrone‘ Tools (z.B. abrufbare Videos und Audios, Austausch über Foren, gemeinsame Bearbei-

tung von Dokumenten, Feedback auf verschiedenen Kommunikationskanälen) einzusetzen, 

um ein möglichst wenig störanfälliges Lehrangebot anbieten zu können. 

Das Thema der Prüfungsleistungen unter digitalen Bedingungen befindet sich noch in der 

rechtlichen und technischen Klärung. Während einige Prüfungsformate, so zum Beispiel Haus-

arbeiten, unproblematisch sind, erweisen sich etwa Klausuren als herausfordernd, da zu klären 

ist, wie diese so durchgeführt werden können, dass für alle Teilnehmenden dieselben Bedin-

gungen gelten. Anmeldungen zu Prüfungen werden ab dem 20. April 2020 wieder möglich 

sein. Dies gilt selbstverständlich nur für Prüfungen, die sich unter den aktuellen Bedingungen 

auch durchführen lassen. Die Terminierung der Nachholprüfungen aus dem Wintersemester 

2019/20 stehen deshalb auch noch aus: Hierzu werden Sie über Ihre Fakultäten informiert wer-

den, sobald genauere Informationen vorliegen. 

Die Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) arbeitet intensiv an Maßnahmen, die trotz Schlie-

ßung der Bibliotheken Zugriffe auf Buch- und Medienbestände ermöglichen. Informationen 

zum Angebot der SUB finden Sie unter: https://www.sub.uni-hamburg.de/service/faq-covid-

19.html. Die digitalen Zeitschriften etc. können Sie bereits umfänglich nutzen, wenn Sie sich 

über den VPN-Dienst der UHH ins UHH-Netz schalten. Darüber hinaus wird der Campusliefer-

dienst der SUB (ein digitaler Aufsatz-Lieferdienst) ab dem 6. April 2020 auch Studierenden zur 

Verfügung stehen. Eine Not-Ausleihe in der SUB befindet sich in Planung und die Informati-

onsversorgung mit elektronischen Lehrbüchern soll ausgebaut werden. 

Alle Antworten zu den wichtigsten Fragen finden Sie auf der FAQ-Seite zum Coronavirus 

(https://www.uni-hamburg.de/corona-faq). Behalten Sie diese Seite bitte im Blick – am bes-

ten täglich -, da die Informationen regelmäßig ergänzt und aktualisiert werden. Ihre Fakultä-

https://www.sub.uni-hamburg.de/service/faq-covid-19.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/service/faq-covid-19.html
https://www.uni-hamburg.de/corona-faq
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ten, Fachbereiche und Lehrenden werden Sie auch über das Studien-Infonetz STiNE kontak-

tierten. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihre Nachrichten im STiNE-Portal oder sorgen Sie für eine 

Weiterleitung an Ihre private Mail-Adresse.  

Wie Sie bereits meiner Systemnachricht in STINE entnehmen konnten, sind alle Beratungs- 

und Unterstützungsangebote der Universität Hamburg, des Studierendenwerks und anderer 

Einrichtungen weiterhin für Sie erreichbar – wenn auch auf anderen Wegen als bisher. Bitte 

schauen Sie bei Fragen zu sozialen Notlagen auf die Seiten des Studierendenwerks 

http://www.studierendenwerk-hamburg.de. Wenn Sie grundsätzliche Fragen zum Studium  

oder Beratungsbedarf bei persönlichen Problemen haben, wenden Sie sich bitte an das          

Campus-Center https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung. Bei allen Fragen im 

Zusammenhang mit der Organisation Ihres Studiums wenden Sie sich bitte an Ihr Studienbüro 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/weitere-beratungseinrichtun-

gen/studienbueros.html. 

Das Sommersemester 2020 nimmt nun Kontur an: Es kann gelingen, wenn wir die Herausfor-

derungen auch als Chance begreifen. In den vergangenen beiden Wochen durfte ich erleben, 

wie konstruktiv Kolleginnen und Kollegen in Lehre und Verwaltung mit der Situation umge-

hen, mit wie viel Engagement und Ideenreichtum nach Lösungen gesucht wird, um auch unter 

großen Einschränkungen das möglich zu machen, was uns alle an diese Universität geführt 

hat und verbindet: Der Wunsch nach akademischer Gemeinschaft. Nutzen wir also die Mög-

lichkeiten, die wir haben, um in Verbindung zu treten und zu bleiben! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in das Sommersemester 2020, 

 

Prof. Dr. Susanne Rupp 

Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
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