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Prüfungen Wintersemester 2020/21 und Planung Sommersemester 2021 

Liebe Studierende, 

zunächst einmal möchte ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen, von dem wir alle hoffen, 

dass es eine allmähliche Rückkehr zur Normalität erlauben wird. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie ist die Universität gezwungen, auch in den 

verbleibenden Wochen der Vorlesungszeit des Wintersemesters Lehrveranstaltungen 

ausschließlich digital durchzuführen. Bezüglich der schriftlichen und mündlichen Prüfungen 

hat die Hochschulleitung entschieden, dass diese ebenfalls grundsätzlich digital durchgeführt 

werden sollen, so dass Sie möglichst zeitnah Planungssicherheit haben und Ihre Prüfungen 

auch unter gegebenenfalls verschärften Lockdown-Bedingungen mit wenigen Ausnahmen im 

Februar und März absolvieren können. 

Die Fakultäten bereiten derzeit die Umstellung von Klausuren auf digitale Formate (Take-

Home Exam) bzw. äquivalente Prüfungsformen vor und werden Sie sobald als möglich über 

Ihre Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten informieren. Dieser Prozess ist für die 

Lehrenden und unterstützenden Organisationseinheiten mit einem sehr hohen 

Arbeitsaufwand verbunden, so dass ich Sie an dieser Stelle um Verständnis dafür bitten 

möchte, wenn die bewährten Abläufe nicht immer eingehalten werden können. 

Für alle weiteren Regelungen Studium und Lehre betreffend (Studienorganisation, Prüfungen, 

Beratung), möchte ich Sie nachdrücklich darum bitten, die FAQ (www.uni-

hamburg.de/corona-faq) zu beachten. Diese werden regelmäßig aktualisiert und bilden somit 

den jeweils geltenden Stand der Regelungen ab. Bei weitergehenden Fragen können Sie sich 

wie immer an das für Sie zuständige Studienbüro wenden. 
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Uns haben bereits zahlreiche Anfragen bezüglich der Durchführung des Sommersemesters 

2021 erreicht. Leider ist aktuell ungewiss, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Nach 

jetzigem Stand gehen wir jedoch davon aus, dass Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin 

gelten werden. Für die Lehre werden daher allenfalls in sehr begrenztem Umfang Räume für 

Präsenzlehrformate zur Verfügung stehen. Um sowohl Ihnen als auch den Lehrenden 

möglichst weitgehende Planungssicherheit zu geben, wird das Lehrangebot daher 

überwiegend digital angelegt. Präsenzlehre wird somit bedauerlicher Weise auch im 

Sommersemester die Ausnahme bleiben. Wir hoffen jedoch sehr, dass die Umstände es wieder 

erlauben werden, praktische Lehrveranstaltungen, wie Laborpraktika, Exkursionen und 

sportpraktische Übungen in Präsenz durchzuführen. 

Die Pandemie und der damit verbundene Lockdown verlangen Ihnen und uns allen derzeit viel 

ab. Aber durch die konsequente Kontaktreduktion an der Universität leisten wir einen 

wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Ich hoffe, dass sich unser Einsatz lohnen 

wird und wir bald wieder zum vertrauten universitären Leben zurückkehren können! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Prof. Dr. Susanne Rupp 

Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
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