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Wintersemester 2021/2022 

Liebe Studierende, 

bevor die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2021 zu Ende geht, möchte ich Sie gerne über 

den Stand der Planung des Wintersemesters 2021/2022 informieren. 

In den vergangenen Wochen hat sich die Pandemielage deutlich entspannt. Vor dem 

Hintergrund dieser Entwicklung erwarten wir, dass es möglich sein wird, zum Wintersemester 

wieder Präsenzlehre an der Universität anbieten zu können. 

Bei aller Zuversicht hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie, wird das kommende 

Semester jedoch noch keine vollständige Rückkehr zur Normalität bringen. Wir betrachten es 

daher als „Übergangssemester“, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich prognostiziert 

werden kann, unter welchen Bedingungen im Herbst und Winter Lehrveranstaltungen 

durchgeführt werden können. Sollten im Herbst Beschränkungen bestehen bleiben (z.B. eine 

Höchstzahl an Teilnehmenden bei Veranstaltungen, Abstandsregeln) oder die Auflage 

erlassen werden, den Schutzstatus (3-G Regel: geimpft, genesen, getestet) der Studierenden 

zu kontrollieren, wird es erforderlich sein, große Lehrveranstaltungen wieder ausschließlich in 

digitaler Form anzubieten. Wir bauen daher darauf, dass es in den verschiedenen Fächern an 

der Universität bereits bei der Vorbereitung gelingt, eine ausgewogene Mischung aus digitalen 

und präsentischen Lehrangeboten, hybriden oder Blended-Learning-Formaten zu planen, um 

Flexibilität zu schaffen und insbesondere auch für diejenigen Studierenden die Situation zu 

erleichtern, die noch nicht uneingeschränkt an Präsenzlehrveranstaltungen teilnehmen 

können. 
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Wir versichern Ihnen, dass alle darum bemüht sind, Ihnen einen guten Start in das kommende 

Semester zu bereiten. Bitte haben Sie Nachsicht, wenn in diesem „Übergangssemester“ nicht 

alles reibungslos läuft. Insbesondere durch den stark verkürzten Planungsvorlauf kann es sein, 

dass Sie nicht wie gewohnt bereits im August alle Angaben zu Ihren Lehrveranstaltungen im 

Online-Vorlesungsverzeichnis finden werden, und gegebenenfalls auch noch nach Beginn der 

Anmeldephase am 1. September die eine oder andere Veränderung in der Planung 

vorgenommen werden muss. 

Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit sagen können, wie viele 

Lehrveranstaltungen im Wintersemester tatsächlich in Präsenz stattfinden werden, möchten 

wir Sie nachdrücklich dazu ermutigen, nach Hamburg zu kommen, sofern Sie hier noch nicht 

wohnhaft sind. 

Im Namen des Präsidiums der Universität wünsche ich Ihnen nun einen guten Ausklang des 

Sommersemesters, viel Erfolg bei Ihren Prüfungen und ausreichend Zeit für Erholung! Diese 

haben Sie sich nach all den Belastungen und Einschränkungen der letzten Monate verdient. 

Bewahren Sie sich Ihre Zuversicht – wir tun es auch. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Prof. Dr. Susanne Rupp 

Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
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