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Erste Informationen zum Wintersemester an der DHBW Mannheim
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie wissen wurde Mitte März zum Gesundheitsschutz, zur Vermeidung von Infektionsrisiken und zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus durch die CoronaVO
der Landesregierung der Präsenzlehrbetrieb an der DHBW Mannheim eingestellt; für die
Mitarbeiter*innen wurde der Wechsel in das Homeoffice beschlossen. Dies war eine
große Herausforderung, die uns einiges abverlangt hat, aber in diesem Sommer zu einem einzigartigen Online-Semester geführt hat. In Mannheim ist der Umstieg auf die
online-Lehre sehr gut geglückt und so war es uns möglich den Studienbetrieb erfolgreich
fortzusetzen. Seit einigen Wochen können wir auch wieder Präsenzprüfungen unter Einhaltung der geforderten Hygienevorschriften durchführen, sodass einem termingerechten
Abschluss des Studienjahres nichts im Wege steht – auch nicht bei unserem Abschlussjahrgang. Wir haben damit die zentrale Vorgabe der Landesregierung in der CoronaVO
erfolgreich umgesetzt.
Der anhaltende Rückgang des Infektionsgeschehens in Deutschland hat mittlerweile
weitere schrittweise Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen möglich gemacht. Seit dem 1. Juli gilt eine neue Corona-Verordnung der Landesregierung, an der
wir unser Handeln orientieren.
Danach sind Präsenzveranstaltungen an Hochschulen prinzipiell wieder möglich. Es
gelten aber weiterhin strenge Hygienevorschriften und Kontrollmaßnahmen, die den
Hochschulbetrieb in der Praxis erheblich einschränken; dies gilt etwa auch für die Datenerfassung von Studierenden an der Hochschule um – unter Wahrung des Datenschutzes
– ggf. infektionsvorbeugende Nachverfolgungen zu ermöglichen Das Sommersemester
2020 wird daher im Wesentlichen ein Online-Semester bleiben. Für das Wintersemester
bereiten wir uns auf eine Mischung aus Präsenz- und Onlinelehre vor. Dies geschieht
auch auf den ausdrücklichen Wunsch vieler Studierender, die auf die enorme Bedeutung
der Präsenzlehre hingewiesen haben. Die Konzepte hierfür werden aktuell erarbeitet. Wir
streben einen signifikanten Anteil an Präsenzlehre an, woraus die klare Empfehlung
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resultiert, dass sich die Studierenden während der Theoriephasen vor Ort in Mannheim
und der Metropolregion aufhalten sollten.
Die Entscheidungen welche Lehrveranstaltungen in welchen Lehrformaten realisiert
werden, wird nach Berücksichtigung der räumlichen und personellen Kapazitäten sowie
den Möglichkeiten zur Zugangskontrolle und einer datenschutzkonformen Datenerhebung konzeptionell vom Rektorat und dem örtlichen Senat vorbereitet. Danach werden
die Maßgaben durch die Dekanate und die Studiengangsleitungen umgesetzt. Dabei
kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass durch eine mögliche Verordnung des
Wissenschaftsministeriums weitergehende Regelungen getroffen werden.
Priorität im Präsenzmodus haben für uns weiterhin die Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen und Veranstaltungen mit praktischen Tätigkeiten in Laboren und Technikräumen sowie das notwendige Onboarding der Erstsemesterstudierenden für ein erfolgreiches Studium. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die für Ihr Unternehmen zuständigen Studiengangsleitungen.
Das Aussetzen des Präsenzlehrbetriebs und die Umstellung auf Online-Formate waren
für uns alle eine große Herausforderung. Nun wollen wir gemeinsam verantwortungsvoll
die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs unter Wahrung des Gesundheitsschutzes angehen. Ich bin mir sicher, dass wir auch insoweit mit Ihnen gut zusammenarbeiten können und werden.
Freundliche Grüße

Prof. Dr. Georg Nagler

