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Gemeinsam haben wir viel erreicht –  
Rückblick auf das Sommersemester 2020 und Ausblick auf das  
Wintersemester 2020/21 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Ende der Vorlesungszeit des außergewöhnlichen Sommersemesters 2020 
steht kurz bevor. Wir alle haben seit März dieses Jahres gesellschaftlich, be-
ruflich wie privat Umbrüche erlebt, die uns weitgehend unvorbereitet getrof-
fen und vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt haben. Alle Hoch-
schulmitglieder haben sich oft über die Grenzen hinaus engagiert. So ist es 
uns gemeinsam gelungen, Lehre, Forschung und Verwaltung an unserer 
Hochschule unter diesen Bedingungen in anderer Form weiterzuführen, ge-
ordnete Prüfungen durchzuführen und den Hochschulbetrieb insgesamt auf-
rechtzuerhalten. Gemeinsam haben wir viel erreicht! 

Dies war nur mit einer außerordentlichen Kraftanstrengung aller Hochschul-
mitglieder möglich. Das Sommersemester hat uns allen viel abverlangt. Sie 
haben sich mitunter über Belastungsgrenzen hinaus eingebracht, um den 
notwendigen, abrupten Wechsel in digitale Formate zu gewährleisten und an 
unserer Hochschule in den vergangenen Monaten geregeltes Arbeiten und 
Studieren zu ermöglichen. Neben den veränderten Arbeits- und Studienbe-
dingungen hatten viele von Ihnen Care- und Unterstützungsaufgaben zu be-
wältigen oder haben sich gesellschaftlich und sozial engagiert.  

Das Präsidium dankt Ihnen allen herzlich für Ihren enormen Einsatz, Ihre Aus-
dauer, Ihre Zuversicht und Ihr Vertrauen. 

Dem Präsidium ist es ein großes Anliegen, die Lessons learned aus den ver-
gangenen Monaten in das bevorstehende Wintersemester 2020/21 zu über-
tragen. Auch weiterhin haben wir für Ihre Probleme ein offenes Ohr und be-
mühen uns um Lösungen. Wir werden dabei sowohl hinsichtlich der Fülle der 
Vorhaben wie auch der engen Terminabfolgen Verschiebungen vorsehen, um 
Umfang und Geschwindigkeit von Aktivitäten zu reduzieren.  
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Trotz der Anstrengungen bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-
virus-Pandemie ist es uns im Sommersemester 2020 gelungen, unter denkbar 
schwierigen Bedingungen die Entwicklung unserer Hochschule in Studium 
und Lehre sowie Forschung erfolgreich weiter zu verfolgen.  

Trotz der komplexen Parallelität vieler gravierender hochschulpolitischer The-
menfelder planen wir, noch in diesem Jahr den neuen, für die Jahre 2021-
2025 gültigen Struktur- und Entwicklungsplan zu verabschieden. Nach intensi-
ven Abstimmungen in Hochschulrat, Hochschulsenat und HAW-Leitungs-
runde hat Ihre Beteiligung im Rahmen des Online-Feedback-Verfahrens und 
der Diskussionen in den Fakultätsräten wichtige Impulse gegeben, um die 
übergreifenden strategischen Ziele unserer Hochschule für die nächsten 
Jahre zu verdichten und zu präzisieren. Auch hierfür danken wir Ihnen herz-
lich. 

Flankiert wird die Entwicklung des neuen SEP 2021-2025 von weiteren hoch-
schulpolitischen Weichenstellungen wie den Verhandlungen zur Hochschul-
vereinbarung 2021-2027 („Hamburger Zukunftsvertrag“), zu den Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen 2021/22 und zum Zukunftsvertrag Studium und 
Lehre stärken (Nachfolge Hochschulpakt). Durch die Coronavirus-Pandemie 
gestalten sich die Verhandlungen zur Hochschulvereinbarung 2021-2027 aus-
gesprochen schwierig. Der Fokus liegt für uns auf der finanziellen Grundabsi-
cherung der HAW Hamburg, um den Herausforderungen der nächsten Jahre 
begegnen und unsere Entwicklungsziele verfolgen zu können. 

Unsere Hochschule lebt vom direkten, persönlichen Austausch, von Lehrfor-
maten und Forschungsaktivitäten vor Ort. Dennoch wird eine vollständige 
Rückkehr in den Präsenzbetrieb in Anbetracht der anhaltenden Bedingungen 
im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie leider auch im Winterse-
mester 2020/21 nicht möglich sein. Der Gesundheitsschutz unserer Beschäf-
tigten und Studierenden bleibt unsere oberste Priorität. Homeoffice und 
Blended Learning werden uns weiterhin begleiten.  

Gemeinsam mit den Dekaninnen und Dekanen diskutiert das Präsidium die 
rahmensetzenden Regelungen für das Wintersemester 2020/21 und wir wer-
den Sie über die weiteren Schritte informiert halten. 

Aktuelle Informationen werden auch weiterhin auf der Website der 
HAW Hamburg unter https://www.haw-hamburg.de/coronavirus bereit-
gestellt.  

Wir wollen die im Sommersemester gemachten Erfahrungen nutzen, um im 
Herbst gut vorbereitet in das Wintersemester 2020/21 zu starten. Daher be-
reiten wir aktuell eine hochschulweite Befragung aller Lehrenden vor und wir 
möchten Sie ganz herzlich einladen, sich daran zu beteiligen. Parallel findet 
auch eine Befragung der Studierenden statt. Im Herbst wollen wir zudem mit 
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weiteren Angeboten für Begegnungen und Austausch auf Sie zukommen. Wir 
wollen Ihre in den vergangenen Monaten gemachten Erfahrungen noch bes-
ser kennenlernen und gemeinsame Ideen für nachhaltige Perspektiven entwi-
ckeln. 

 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame vorlesungsfreie Zeit und freuen uns da-
rauf, im Herbst mit Ihnen gemeinsam gut aufgestellt in das Wintersemester 
2020/21 zu starten. 

Bleiben Sie gesund! Und bleiben Sie zuversichtlich! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Micha Teuscher 
Präsident 
 
 
 
 
Prof. Dr. Monika Bessenrodt-Weberpals 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre sowie Gleichstellung 
 
 
 
 
Prof. Dr. Olga Burkova 
Vizepräsidentin für Digitalisierung 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Thomas Netzel 
Vizepräsident für Forschung, Transfer und Internationales 
 
 
 
 
Dr. Wolfgang Flieger 
Kanzler 


