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Lehre und Prüfungen im SoSe 2021 

 

Liebe Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

vier Wochen vor Beginn des Sommersemesters zeigt sich uns die Lage der Pandemie leider in 

ihrer Dynamik ebenso unvorhersehbar, wie vor Beginn der vergangenen beiden Semester. 

Dennoch ist es uns ein Anliegen, Sie mit der aktuellen Planung des Präsidiums vertraut zu 

machen, welches von einer stufenweisen Öffnung des Präsenzlehrangebots ausgeht. Die 

Einhaltung aller gebotenen Hygiene-, Abstands- und Schutzmaßnahmen wird dabei auf allen 

Stufen stets vorausgesetzt.  

 

1. Stufe:   

Durchführung von Lehrveranstaltungen, in denen die praktische Ausbildung sowie 

der Erwerb entsprechender Fertigkeiten im Mittelpunkt stehen und die nicht in 

digitale Formate überführt werden können. Über die Einhaltung der o.g. 

Schutzmaßnahmen hinaus, gelten besonders hohe Sicherheitsstandards 

hinsichtlich der technischen Voraussetzungen (insbes. Lüftungssysteme), wie sie in 

Laboren der MIN-Fakultät und am UKE gegeben sind.   

Diese Voraussetzungen werden von den Laborpraktika (MIN) und in der klinischen 

Ausbildung am UKE erfüllt. 

 

2. Stufe:  

Durchführung von Lehrveranstaltungen mit hohem Praxisbezug, die zwingend in 

Präsenz durchgeführt werden müssen, aber nicht auf geschützte Räume wie 

Labore zurückgreifen können. Dies betrifft: Geländeausbildung und kleine 
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Exkursionsformate mit beschränktem Bewegungsradius (z.B. in den 

Erdsystemwissenschaften, der Biologie, Archäologie und Kunstgeschichte) 

sportpraktische Lehrveranstaltungen der Bewegungswissenschaft, praktische 

Lehrveranstaltungen in der Erziehungswissenschaft (Theater- und 

Musikpädagogik, spezielle sonderpädagogische Angebote mit 

erfahrungspraktischen Anteilen).  

 

3. Stufe:   

Durchführung von Präsenzlehrveranstaltungen in Seminarräumen und Hörsälen 

entsprechend der fachlichen Priorisierung und Planung in den Fakultäten. Darüber 

hinaus sind in Abhängigkeit von politischen Entscheidungen auch 

Geländeausbildungen und Exkursionen mit größerem Bewegungsradius möglich.  

 

Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir derzeit keine genauen Zeitangaben mit diesen Stufen 

verbinden können. Das weitere Vorgehen hängt wesentlich davon ab, wie sich das 

Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen entwickelt und welche Maßnahmen in der 

dann geltenden Eindämmungs-Verordnung der FHH angeordnet werden.  

Die 1. Stufe der Öffnung ist derzeit für den Semesterbeginn nach Ostern geplant. In Bezug auf 

die Ermöglichung der darauffolgenden Stufen wird sich das Präsidium Mitte April 

verständigen. Die genauen Details der Öffnung werden mit den Dekanaten abgestimmt und 

in den dann geltenden Dienstanweisungen geregelt bzw. über Dekanate und Studienbüros 

kommuniziert.  

Unser Ziel ist es weiterhin, dem Gesundheitsschutz oberste Priorität einzuräumen. 

Gleichzeitig gilt es, die praktische Ausbildung in vielen Studiengängen unserer Universität 

wieder zu ermöglichen und, sofern es die Lage zulässt, auch wieder Räume für weitere 

Lehrveranstaltungen und den akademischen Austausch in Präsenz zu öffnen. Klar sollte dabei 

sein, dass es für jedes Präsenzformat (mit Ausnahme der praktischen Lehrveranstaltungen) 

auch eine digitale Alternative geben muss, damit Studierende, die sich dem auch weiterhin 

bestehenden Infektionsrisiko nicht aussetzen wollen oder nicht in Hamburg sind, ihr Studium 

fortsetzen können.  

Da uns vermehrt Nachfragen von Studierenden zur Durchführung der Prüfungen am Ende des 

Sommersemesters erreichen, möchten wir Sie auch hierzu über den Stand der Überlegungen 

informieren. Aus Sicht des Präsidiums muss ein erneutes Umsteuern in der Planung wenige 

Wochen vor Beginn der Prüfungsphase unbedingt vermieden werden. Die Studierenden 

benötigen frühzeitig, d.h. zu Semesterbeginn, Planungssicherheit hinsichtlich der 

Prüfungstermine und der Durchführungsform. Aus diesem Grund müssen wir in der Planung 

von den heute geltenden Regelungen hinsichtlich Abstand, Hygienemaßnahmen und 

Teilnehmerhöchstzahl pro Raum ausgehen. Dies bedeutet wiederum, dass wie bisher mit 

erheblich begrenzten räumlichen Möglichkeiten und hohen organisatorischen Anforderungen 

gerechnet werden muss. Aus diesem Grund bitten wir Sie sehr nachdrücklich darum, die 

Prüfungen des Sommersemesters grundsätzlich digital anzulegen und nur Klausuren, die aus 
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fachlichen und/oder prüfungsrechtlichen Gründen unter Aufsicht geschrieben werden 

müssen, für eine Durchführung in Präsenz vorzusehen. 

Wir hoffen sehr, dass uns der Balanceakt zwischen Gesundheitsschutz und Präsenzlehre 

gelingt und bauen auf Ihr Verständnis, dass wir bei allen Entscheidungen zur stufenweisen 

Öffnung mit der gebotenen Vorsicht und Sorgfalt vorgehen müssen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Susanne Rupp 

Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
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