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Ein schwieriges Semester für uns alle –  
Rückblick auf das Sommersemester 2020 und Ausblick auf das  
Wintersemester 2020/21 
 
Liebe Studierende, 

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 teils nie dagewesene Herausforderungen gestellt haben. Alle 
Hochschulmitglieder haben sich oft über ihr Limit hinaus engagiert. So ist es 
uns mit großer Kraftanstrengung gemeinsam gelungen, Studium, Lehre und 
Forschung an unserer Hochschule unter diesen Bedingungen in digitaler 
Form weiterzuführen, Ihnen geordnete Prüfungen anzubieten und den Hoch-
schulbetrieb insgesamt überwiegend aufrechtzuerhalten. Gemeinsam haben 
wir viel erreicht! 

Dies war nur mit einer außerordentlichen Solidarität aller Hochschulmitglie-
der, also Studierender wie Beschäftigter, möglich. Gleichzeitig waren wir über-
aus besorgt, vor allem mit Blick auf die sozialen Folgen der Pandemie auf Sie: 
Welche Personen haben wir durch die Umstellung auf digitale Angebote nicht 
erreichen können? Wo haben technische oder räumliche Infrastruktur dazu 
geführt, dass Sie als Studierende nicht oder nicht regelmäßig an den Veran-
staltungen teilnehmen konnten? Welche Personen sind durch finanzielle Exis-
tenznot, gewachsene Aufgaben in der Erziehungs- und/oder Pflegeverantwor-
tung oder gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht in der Lage, ihr Studium 
konzentriert zu verfolgen? Und wie wirkt sich das Studium ohne Präsenz auf 
Studierende aus, die erst am Beginn des Studiums stehen oder nur für ein Se-
mester als Gast an unsere Hochschule gekommen sind? Diesen und ähnli-
chen Fragen müssen wir uns stellen und gute Antworten finden. Auch das ist 
Teil unseres Bildungsauftrags. 

Trotz all dieser Belastungen haben Sie die Herausforderung durch die digitale 
Umstellung mit viel Verständnis für die Lehrenden angenommen und in der 
Phase der geschützten Präsenz mit großem Verantwortungsbewusstsein die 
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Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Zudem haben sich zahlreiche stu-
dentische Initiativen gebildet, die mit unterschiedlichen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie bzw. zur Abfederung ihrer Auswirkungen beigetra-
gen haben.  

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

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.  

So planen wir, noch in diesem Jahr den neuen, für die Jahre 2021-2025 gülti-
gen Struktur- und Entwicklungsplan zu beschließen. Nach intensiven Abstim-
mungen in Hochschulrat, Hochschulsenat und in der HAW-Leitungsrunde hat 
Ihre Beteiligung im Rahmen des Online-Feedback-Verfahrens und der Diskus-
sionen in den Fakultätsräten wichtige Impulse gegeben. Auch hierfür danken 
wir Ihnen herzlich. 

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.  

Dem Präsidium ist es ein großes Anliegen, die Lessons learned aus den ver-
gangenen Monaten in das bevorstehende Wintersemester 2020/21 zu über-
tragen. Wir wollen die im Sommersemester gemachten Erfahrungen nutzen, 
um im Herbst gut vorbereitet in das Wintersemester 2020/21 zu starten. Da-
her möchten wir Sie ganz herzlich einladen, sich an der hochschulweiten Stu-
dierendenbefragung zu beteiligen. Parallel wird auch eine Befragung aller 
Lehrenden vorbereitet. Im Herbst wollen wir zudem mit weiteren Angeboten 
für Begegnungen und Austausch auf Sie zukommen. Wir wollen Ihre in den 
vergangenen Monaten gemachten Erfahrungen noch besser kennenlernen 
und gemeinsame Ideen für nachhaltige Perspektiven entwickeln. 

https://www.haw-hamburg.de/coronavirus
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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 
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