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Betreff: Durchführung von Präsenzlehre im Wintersemester 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir hatten Ihnen Ende Juni die Planungsparameter für das bevorstehende Wintersemester 

2021/22 kommuniziert. In diesem Zusammenhang haben wir deutlich gemacht, dass Präsenz-

lehre in größerem Umfang nur möglich sein wird, wenn es zu einem Paradigmenwechsel bei 

den Schutzmaßnahmen kommt und die sogenannte A-H-A-Regel durch die 3G-Regel abgelöst 

wird.  

Wenige Wochen vor Beginn des Semesters hat der Senat nun die erforderlichen Rahmenbe-

dingungen für die Durchführung von Präsenzlehre an Hochschulen geschaffen und veranlasst 

die Hochschulen damit, unter Einhaltung der 3G-Regel auf das Abstandsgebot zu verzichten. 

Damit können die Lehrveranstaltungen, die in der Planung als Präsenzveranstaltungen ange-

setzt wurden, durchgeführt werden.  

Für den Lehrbetrieb im Wintersemester wird eine zentral verantwortete Lösung zur Überprü-

fung der 3-G bei den Studierenden vorbereitet. Die Lehrenden werden über die Gefährdungs-

beurteilung für Präsenzlehrveranstaltungen verpflichtet, einen Corona-Schnelltest durchzu-

führen. Diese Testverpflichtung kann durch einen gültigen Genesenennachweis bzw. Impf-

nachweis ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah über die zentralen FAQ 

(www.uni-hamburg.de/corona-faq).  

 

Außerdem erfordert das Schutzkonzept der Universität weiterhin, dass in Gebäuden und Lehr-

räumen ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen wird und die allgemeinen Hygienere-

geln eingehalten werden. Alle Schutzmaßnahmen werden in einer entsprechenden Gefähr-

dungsbeurteilung für Präsenzlehrveranstaltungen aufgeführt, die zu Semesterbeginn für Sie 

im KUS-Portal bereitgestellt wird. 
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Die Pandemielage erscheint uns immer noch fragil – wir können daher nicht ausschließen, 

dass es im weiteren Verlauf der Vorlesungszeit wieder zu Einschränkungen kommt. Aus unse-

rer Sicht gibt es weiterhin gute Gründe dafür, Lehrveranstaltungen mit vielen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern (insbesondere Vorlesungen) als digitale Formate anzubieten und vor 

allem stärker interaktive Lehrformate wie Seminare in Präsenz durchzuführen.  

Viele Studierende werden in diesem „Übergangssemester“ vor der besonderen Herausforde-

rung stehen, digitale und präsentische Lehrveranstaltungen in ihrem Stundenplan vereinbaren 

zu müssen. Einige Studierende werden darüber hinaus aus gesundheitlichen oder familiären 

Gründen zusätzlich belastet und eingeschränkt sein. Wir bitten Sie daher darum, nach Mög-

lichkeit auch digitale Lehrmaterialien zur asynchronen Nutzung für Studierende bereitzustel-

len, die einzelne Präsenztermine oder synchrone digitale Termine nicht wahrnehmen können. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie dazu verpflichtet sind, neben Ihren Präsenzveranstaltun-

gen zusätzliche digitale Lehrangebote für die Studierenden zu machen, die nicht in Hamburg 

sind.  

Die Universität Hamburg versteht sich als Präsenzuniversität. Wir freuen uns daher sehr, den 

universitären Raum wieder für wissenschaftlichen Austausch und soziale Interaktion in Prä-

senz öffnen zu können. Es kostet Anstrengungen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.  

 

 

 

Mit besten Grüßen, 
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