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Sommersemester an der Universität Hamburg startet 
am 20. April 

Lehre findet bis auf weiteres in 
digitaler Form statt  
Das Land Hamburg hat in Abstimmung mit den anderen 
Bundesländern entschieden, dass die Lehrveranstaltungen des 
Sommersemesters 2020 am Montag, den 20. April 2020 beginnen 
werden. Aufgrund der geltenden Allgemeinverfügung bedeutet 
dies, dass Lehre bis auf weiteres ausschließlich in digitaler Form 
stattfinden wird. 

Die Universität Hamburg macht den Studierenden hierbei ein 
möglichst breites Lehrangebot, so dass diese ihr Studium auch unter 
den derzeit schwierigen Bedingungen fortsetzen können. Seit rund 
zwei Wochen sind die Fakultäten sowie das Rechenzentrum der 
Universität Hamburg und der Bereich DLL (Digitales Lehren und 
Lernen) am Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und 
Lernen (HUL) in einem intensiven Austausch, um die bestmögliche 
technische und didaktische Unterstützung für die Digitalisierung 
des Lehrangebots abzustimmen und vorzubereiten. Trotz aller 
Anstrengungen werden sich jedoch nicht alle Lehrformate in digitale 
Angebote überführen lassen (beispielsweise Praktika oder 
Exkursionen). Hier wird in den Fakultäten noch nach passenden 
Lösungen gesucht. 

Grundsätzlich gilt: Den Studierenden, die die virtuellen 
Lehrangebote nicht in Anspruch nehmen können, sollen keine 
Nachteile entstehen. In diesem Zusammenhang wird derzeit auch 
noch geklärt, ob bzw. welche Unterstützung die Universität 
gegebenenfalls bieten kann, sofern Studierende nicht über die 
technischen Voraussetzungen verfügen, um an den digitalen 
Lehrangeboten teilzunehmen. Bereits jetzt sind verschiedenen Tools 
der digitalen Lehre in der Lehrpraxis an der Universität Hamburg gut 
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etabliert. Weite Informationen finden sich dazu auch unter 
https://www.uni-hamburg.de/elearning.html 

„Die Universität Hamburg ist bestrebt, im Sommersemester 2020 so 
viel Normalität wie möglich zu verwirklichen. Unser Ziel ist es, die 
Studierenden in ihrem Studienablauf zu unterstützen, sodass sie 
keine Verlängerung des Studiums in Kauf nehmen müssen. Ich 
wünsche allen Studierenden trotz widriger Bedingungen ein 
erfolgreiches Semester“, sagt Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen, 
Präsident der Universität Hamburg. 

Die Lehrverpflichtung gilt auch in diesem Semester. Um eine 
vollumfängliche Anrechnung der digital erbrachten Lehre zu 
ermöglichen, hat das Präsidium der Universität Hamburg für das 
Sommersemester 2020 die derzeit mögliche Anrechnung von 25 
Prozent digitaler Lehre auf das Lehrdeputat aufgehoben; digitale 
Lehre wird im Sommersemester 2020 zu 100 Prozent anerkannt.  

Das Thema der Prüfungsleistungen unter digitalen Bedingungen 
befindet sich noch in der rechtlichen und technischen Klärung. 
Während einige Prüfungsformate, so zum Beispiel Hausarbeiten, 
unproblematisch sind, erweisen sich etwa Klausuren als 
herausfordernd, da zu klären ist, wie diese rechtssicher und 
technisch einwandfrei durchgeführt werden können.  
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