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Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus –  
Regelungen ab 20. April 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Studierende, 
 
vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-
virus-Pandemie haben der private und der gesellschaftliche Alltag in diesen 
Tagen außergewöhnlichen Charakter und sind mit einer Vielzahl nie dagewe-
sener Herausforderungen verknüpft. Neben Fragen des Lebensunterhalts 
und etwaiger Care- und Unterstützungsaufgaben in Ihrem persönlichen Um-
feld betrifft Sie dies im Hinblick auf die veränderten Studienbedingungen be-
sonders deutlich.  

Das Präsidium dankt Ihnen allen für die Flexibilität im Umgang mit den aktu-
ellen Herausforderungen, denen die Hochschule angesichts der Coronavirus-
Pandemie gegenübersteht.  Zugleich bitten wir Sie um Verständnis, dass die 
vielfältigen Regelungsbedarfe in Studium, Lehre und Forschung auf Grund 
der Rahmenbedingungen nur schrittweise präzisiert werden können. Seien 
Sie sich jedoch versichert, dass wir Ihre Fragen und Sorgen immer im Blick ha-
ben und uns um Lösungen bemühen, die Ihnen einen geordneten Abschluss 
des laufenden Sommersemesters ermöglichen.    
Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2020 haben planmäßig am 
09.03.2020 begonnen. Dank des großen Engagements unserer Lehrenden 
konnten Präsenzveranstaltungen – soweit möglich – in digitale Lehr-Lern-For-
mate überführt und für Sie konnte somit die Möglichkeit zur Weiterführung 
ihres Studiums in diesen herausforderungsvollen Zeiten gesichert werden. 

Mit dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 15.04.2020 und den Entscheidungen des 
Hamburger Senats am 17.04.2020 wurden erste Schritte zur Öffnung der 
Hochschulen formuliert.  
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Das Vorgehen an der HAW Hamburg gestaltet sich wie folgt: 

Die Hochschule bleibt vom 20.4.2020 bis zum 4.5.2020 für die Präsenz-
lehre geschlossen. In dieser Zeit wird von den Fakultäten und Departments 
die schrittweise Öffnung der Hochschule ab dem 4.5.2020 vorbereitet.  

Eine solche schrittweise Öffnung der HAW Hamburg hin zu einer geschützten 
Präsenz wird in einem ersten Schritt ab dem 4.5.2020 nur die Studierenden 
und Lehrformate betreffen, bei denen sich Studierende in einer Abschluss-
phase ihres Studiums befinden und ihre Abschlussarbeiten bearbeiten o-
der Prüfungen ablegen. Diese Studierenden müssen individuell entspre-
chende Hygiene- und Schutzmaßnahmen treffen. 

Ab dem 18.5.2020 soll die Phase einer geschützten Präsenz beginnen. Hier 
ist von den Fakultäten und Departments zu klären, wie lange die Mindestzeit 
für eine solche geschützte Präsenzphase sein sollte. Modellhaft wurden 
hierzu Zeitformate von 6 Wochen und alternativ von 8 Wochen entwickelt. 
Dort, wo dies nicht ausreicht, können die Fakultäten nach dem 8.8.2020 eine 
weitere Phase der geschützten Präsenzlehre ggf. als Blockveranstaltung orga-
nisieren unter Beachtung der Prüfungszeiten. 

Der Abschluss des Vorlesungsbetriebes soll zum 10.7.2020 realisiert werden, 
so dass für Familien eine gemeinsame Urlaubsphase möglich wird. Die Fakul-
täten und Departments können im Anschluss an diese Zeit flexibel Blockver-
anstaltungen oder andere geschützte Präsenzphasen vorsehen.  

 

Das Präsidium hat mit den Fakultäten für das Sommersemester 2020 die 
folgenden Regelungen vereinbart: 

1. Vorlesungen sollen im gesamten Sommersemester 2020 nur in digitalen 
Formaten realisiert werden.   

2. Seminaristischer Unterricht soll im gesamten Sommersemester 2020 nur 
in digitalen Formaten realisiert werden. 

3. Dringend notwendige Präsenzlehre wie Kleingruppenveranstaltungen, 
Übungen oder Laborveranstaltungen sowie Abschlussarbeiten sollen im 
Sommersemester 2020 unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnah-
men mit hoher Priorität für die geschützte Präsenzzeit ab 18.5.2020 vorge-
sehen werden. Ein früherer Beginn ist auf Antrag der Departmentleitungen 
nur im Einvernehmen mit den Dekanaten und unter Einhaltung der Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen möglich.  

4. Prüfungen sollen im Sommersemester 2020 mit hoher Priorität für die 
Phase der geschützten Präsenzzeiten ab dem 4.5.2020 vorgesehen wer-
den.  



 

 3 / 3 

5. Die Anmeldung von Abschlussarbeiten und deren Betreuung soll weiterhin 
möglich sein. Die geschützte Präsenz kann auch genutzt werden, um Ab-
schlussarbeiten zu betreuen. Die Studierenden erhalten – nach Rückspra-
che mit ihren Betreuerinnen und Betreuern – ein jeweils befristetes Zu-
gangsrecht zur Hochschule. 

6. Die in den Prüfungsordnungen und Modulbeschreibungen festgelegten 
Prüfungsformate werden mit Hinweis auf die zeitliche Befristung und Aus-
nahme geöffnet und flexibilisiert. Damit werden die Regeln zur Akkreditie-
rung zeitlich flexibilisiert, so dass z.B. auch nur Teilmodule geprüft werden 
können und weitere Prüfungsformate über die Regelungen der Modulka-
taloge hinaus möglich sind. Hierzu hat der Präsident am 17.4.2020 eine 
entsprechende Entscheidung in Ersatzvornahme getroffen. 

Auch hinsichtlich der Planungen zum Wintersemester 2020/21 und zum Som-
mersemester 2021 hat das Präsidium mit den Fakultäten Modelle zum weite-
ren Vorgehen entwickelt. Informationen hierzu folgen zu gegebener Zeit.  

 

Die aktuelle Zeit ist für uns alle sehr belastend. Wir freuen uns bereits wieder 
auf die persönlichen Begegnungen an unserer Hochschule. Zugleich ist es für 
das Präsidium wichtig, die schrittweise Öffnung der HAW Hamburg immer vor 
dem Hintergrund der bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu gestal-
ten. Mit der oben beschriebenen schrittweisen Öffnung möchten wir das 
Spannungsverhältnis zwischen Fürsorgepflichten einerseits und der freien 
und vielfältigen Gestaltung der Lehre und Forschung andererseits ausbalan-
cieren. Sicher ist jedoch: Auch mit der angestrebten geschützten Präsenz wer-
den wir im laufenden Sommersemester 2020 gewisse Beschränkungen nicht 
vermeiden können. 

Ich danke daher schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre weitere Unterstüt-
zung! 

 

Tagesaktuelle Informationen werden auf der Website der HAW Hamburg 
unter https://www.haw-hamburg.de/coronavirus.html bereitgestellt. 
Bitte informieren Sie sich täglich über den aktuellen Stand. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 
Prof. Dr. Micha Teuscher 
Präsident 


