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Sommersemester 2022  

 

Liebe Lehrende,  

wir freuen uns außerordentlich, dass sich mit Blick auf die Corona-Pandemie für die nächsten 
Monate eine positive Entwicklung abzeichnet und wir zum jetzigen Zeitpunkt von einem 
Sommersemester in Präsenz ausgehen können.  

Nach zwei Jahren, in denen an den Universitäten überwiegend digital gelehrt und gelernt 
wurde, wird die Rückkehr zur Präsenz für alle Mitglieder der Universität ein besonderer 
Schritt sein. Wie wichtig direkter Kontakt und zufällige Begegnungen sind, haben die 
vergangenen Monate überaus deutlich gezeigt. Die Universität kann als sozialer und 
kultureller Raum nicht allein digital erschlossen werden. Wir möchten Sie daher ausdrücklich 
dazu ermutigen, Ihren Studierenden im Sommersemester die Möglichkeit zu bieten, in und 
am Rande von Lehrveranstaltungen in direkten Austausch miteinander zu treten.  

Die digitale Lehre hat sich in den Pandemie-Semestern in vielen Bereichen als hilfreich und 
unverzichtbar erwiesen und wird im Lehrangebot der Universität auch zukünftig eine 
wichtige Rolle spielen. Eine große Herausforderung wird in diesem Zusammenhang darin 
bestehen, das fachlich und didaktisch angemessene Verhältnis von Präsenzlehre und 
digitalen Lehrformaten zu bestimmen, dabei die Bedarfe der Studierenden zu 
berücksichtigen und Studierbarkeit sicherzustellen. Die Pandemie-Semester haben das 
Bewusstsein für gute Lehre geschärft – jetzt gilt es, die gesammelten Erfahrungen in die 
Gestaltung zukunftsorientierter Lehre einfließen zu lassen. 

Um für das Sommersemester einen flexiblen Planungsrahmen zu ermöglichen, hatte das 
Präsidium im November 2021 entschieden, Online-Lehre auch im Sommersemester 2022 bis 
zu 100% auf die Lehrverpflichtung anrechenbar zu machen. Diese Entscheidung wurde zu 
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einem Zeitpunkt getroffen, als die mittelfristige Entwicklung der Pandemie noch nicht 
absehbar war. Die Ausnahmeregelung soll jedoch auch unter den derzeit günstigen 
Prognosen beibehalten werden. Hierdurch sichern wir den erforderlichen Spielraum für die 
Erprobung und Durchführung digitaler Lehrkonzepte, wo diese didaktisch sinnvoll sind oder 
dazu beitragen, den Bedürfnissen vulnerabler Gruppen unter den nach wie vor besonderen 
Bedingungen gerecht zu werden.  

Bei aller Zuversicht und Freude über die positiven Entwicklungen, müssen wir die Corona-
Pandemie weiterhin im Blick behalten. Welche Schutz- und Hygienemaßnahme zu Beginn 
des Sommersemesters noch erforderlich sein werden (z.B. Maskenpflicht) hängt von der 
Entwicklung in den kommenden Wochen und den Vorgaben der Hamburgischen 
Eindämmungsverordnung ab. Wir werden hierzu informieren, sobald die entsprechenden 
Rahmenbedingungen feststehen.  

Ich wünsche Ihnen eine gute vorlesungsfreie Zeit und freue mich, wenn Sie im 
Sommersemester gemeinsam mit Ihren Studierenden die Gebäude der Universität wieder 
mit Leben füllen!  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Prof. Dr. Susanne Rupp 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre 

 




