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Impfaufruf für Studierende 

 

 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, 

liebe Studierende,  

liebe Mitarbeitende, 

 

Unsere Hochschulen, aber insbesondere auch Sie – die Studierenden – haben in den letzten 

anderthalb Jahren unter schwierigen Bedingungen Großartiges geleistet und nahezu komplett 

digital studiert – ohne den direkten Austausch mit Kommiliton:innen, den freien Zugang zu 

Bibliotheken, anderen Lernorten und Campusleben. Insbesondere für Studierende, die in die-

ser Zeit ein Studium begonnen haben, wurde hier auf Vieles verzichtet und eine enorme Ei-

geninitiative erwartet. 

Die Solidarität – gerade der Studierenden – beeindruckt mich und ich möchte mich bedanken 

für die überwältigende Bereitschaft diesen Weg gemeinsam zu gehen. 

Die Hochschulen haben seit Beginn der Pandemie differenziert und verantwortungsbewusst 

gehandelt und das Ziel verfolgt, das Infektionsrisiko nachhaltig zu reduzieren und dabei zu-

gleich den Studierenden ihr Studium ohne Nachteile zu ermöglichen. Das soll zum Winterse-

mester mit so viel Präsenz wie möglich und so wenig digitaler Lehre wie nötig erfolgen. 

 

 
An die  
 
staatlichen und privaten Hochschulen, 
die Staats- und Universitätsbibliothek 
sowie  
das Studierendenwerk Hamburg 

Hamburg, den 6. Juli 2021 
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Zum Wintersemester 2021/2022 wollen wir wieder in den vollen Präsenzbetrieb. Wir kommen 

der Normalität schon jetzt jeden Tag einen kleinen Schritt näher. Auch wenn wir jetzt noch 

nicht am Ende dieser Zeit sind, die normalen Hochschulalltag zulässt, so wollen wir zum Win-

tersemester wieder studentisches Leben „on campus“ ermöglichen und das bedeutet mehr als 

(digitale) Lehrveranstaltungen: Campusleben ist bunt, vielseitig und kreativ und dazu gehören 

auch die Mensa, die Bibliotheken und Cafés. 

Eine hohe Impfquote schützt dabei nicht  nur jeden Einzelnen und verringert das Ansteckungs-

risiko, sondern ist auch der Schlüssel zum Ermöglichen eines erfolgreichen Präsenzbetriebs. 

Ich bin froh, dass wir nun – neben dem Impfangebot des Arbeitsmedizinischen Diensts für die 

Mitarbeitenden an Hochschulen, dem Wegfall der Priorisierung im Impfzentrums – ganz gezielt 

alle Studierenden aufrufen können, sich kurzfristig impfen zu lassen und damit auch den 

Kampf gegen Corona zu unterstützen: 

Am 7. Juli werden 21.000 neue Impftermine im Hamburger Impfzentrum buchbar für Erstimp-

fungen. Für Studierende – auch internationale – wird lediglich eine Semesteranschrift in Ham-

burg benötigt. 

Die Termine können bis zum 21. Juli 2021 online unter www.impfterminservice.de oder telefo-

nisch unter der Rufnummer 116 117 gebucht werden. Über die Seite bzw. die Hotline werden 

auch Ihre eventuellen Rückfragen beantwortet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

http://www.impfterminservice.de/

