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Aktuelle Informationen zum Studienbetrieb bis Ende des Jahres 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zurückliegenden Monate waren nicht einfach und haben den normalen Studienbe-
trieb massiv verändert. Daher erfüllt es uns mit Stolz und Dankbarkeit, dass es uns 
mit Ihnen gemeinsam gelungen ist, das duale Studium unter veränderten Rahmenbe-
dingungen – online bzw. hybrid – fortzuführen. Selbst der diesjährige Absolventen-
jahrgang konnte innerhalb der Regelstudienzeit das Bachelor-Studium beenden. Ge-
freut haben wir uns auch über die erst kürzlich verliehene Auszeichnung des HR 
Excellence Awards an die DHBW Mannheim für unser neu entwickeltes online-
Studieninformationstagformat des DHBWebDays. Zahlreiche Unternehmen haben uns 
beim Beschreiten neuer Wege bei der Information von Studieninteressierten unter-
stützt. Vielen Dank für Ihren Pioniergeist und Ihr Vertrauen. 
 
Auch in den kommenden Monaten wird uns die Corona-Pandemie weiter beschäfti-
gen. Der am 28. Oktober 2020 von der Bundeskanzlerin und den Regierungs-
chef*innen beschlossene Lockdown-Light zeigt erste Wirkungen, da das exponentielle 
Wachstum ausgebremst werden konnte. Allerdings sind die Infektionszahlen nach wie 
vor zu hoch. Damit verbunden ist die Gefahr einer Überlastung der Krankenhäuser 
und des nationalen Gesundheitssystems. Vor diesem Hintergrund werden die am 28. 
Oktober getroffenen Maßnahmen bis zum 20. Dezember 2020 bundesweit verlängert.  
 
Besondere Situation in Mannheim 
Aufgrund eines seit dem 15. November 2020 ununterbrochenen 7-Tage-Inzidenz-
Wertes von über 200 – und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 133,9 – 
hat die Stadt Mannheim zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 weitere Ver-
schärfungen in der Allgemeinverfügung bestimmt, die auch und sogar eine nächtliche 
Ausgangssperre beinhalten.  
 
Auch vor diesem Hintergrund hat das Rektorat reagiert und in Abstimmung mit dem 
Kanzler mit sofortiger Wirkung die weitestgehende Umstellung in den Home-Office-
Betrieb angeordnet. Ziel ist es, persönliche Kontakte weiter zu reduzieren. Diese Re-
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gelung ist gültig bis einschließlich 8. Januar 2021. Die aktuelle CoronaVerordnung 
bleibt unverändert. 
 
Was bedeutet das für den Studienbetrieb an der DHBW Mannheim? 
 

• Studien- und Lehrbetrieb 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes findet 
der Studienbetrieb bis zum Ende des Jahres überwiegend online statt. Für 
Klausuren, mündliche Prüfungen, Klausureinsichten (bis max. 15 Personen), 
Labor-, Praxis- und Sonderlehrveranstaltungen, die zwingend erforderlich sind 
und nicht digital ersetzt werden können, gelten weiterhin die bestehenden 
Ausnahmeregelungen. O. g. Veranstaltungen können nach eingehender Prü-
fung ihrer Dringlich- und Notwendigkeit und Genehmigung unter Einhaltung 
der Hygieneregeln der DHBW Mannheim weiterhin in Präsenz erfolgen.  
 
Um die Sicherheit am Campus während o. g. Präsenzveranstaltungen zu er-
höhen, wurde eine generelle Maskenpflicht auch bei Einhaltung der Abstands-
regeln bei einem Inzidenzwert von über 50 in Mannheim beschlossen. Ledig-
lich Lehrende oder Referenten*innen, die vor einem Auditorium unter Einhal-
tung eines Abstands von 3 Meter sprechen, dürfen die Maske abnehmen. Bei 
weiteren Fragen rund um die Lehre und den Studienbetrieb stehen Ihnen wie 
gewohnt die Studiengangsleitungen zur Verfügung. 
 

• Studium zwischen den Jahren 
In der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 schließt die DHBW 
Mannheim. Studierende, die sich während dieser Zeit in der Theoriephase be-
finden, widmen sich an diesen Tagen dem Selbststudium zu Hause. Hierfür ist 
die Verwendung von Urlaubstagen nicht vorgesehen und nicht erforderlich. 
 

• Erreichbarkeit und Gebäudeöffnung 
Die Gebäude der DHBW – mit Ausnahme der Bibliothek, der Mensa, der 
Klausurräume in Gebäude E und Räume zur Nutzung von zwingend erforder-
lichen Präsenzterminen – sind grundsätzlich für den studentischen Publi-
kumsverkehr geschlossen. Unsere Professor*innen und Mitarbeiter*innen ar-
beiten bis 8. Januar 2021 überwiegend vom Home-Office aus, dennoch ist ih-
re Erreichbarkeit sichergestellt. Für den Fall, dass Sie eine dringende Angele-
genheit vor Ort zu regeln haben, möchten wir Sie bitten, einen Termin zu ver-
einbaren. In der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 ist die 
DHBW Mannheim geschlossen. 
 

• Bibliothek  
Die Hochschulbibliothek wird unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene-
vorschriften und Einschränkungen bzgl. der Besucherzahl sowohl für den 
Ausleih- als auch für Lernbetrieb wie gewohnt geöffnet bleiben. Vom 24. De-
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zember 2020 bis einschließlich 6. Januar 2021 bleibt die Bibliothek geschlos-
sen. 

 
Wie geht es weiter? 
Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass alle getroffenen Maßnahmen und 
Regelungen immer vor dem Hintergrund des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie 
zu sehen sind und dadurch bedingt sich dynamisch und u. U. auch kurzfristig ändern 
können. Vorbehaltlich aktueller gesetzlicher Vorgaben, deutet sich an, dass der Stu-
dienbetrieb vermutlich bis Ende März 2021 überwiegend online fortgeführt wird und 
ab 1. April 2021 in eine hybride Form überführt werden kann. 
 
DuWo – Die Plattform für Wohnraumsharing zwischen Dual Studierenden  
Gerade in den planungsunsicheren Zeiten der Corona-Pandemie ist auch das 
Thema Wohnen für unsere Studierenden sehr wichtig. Vor diesem Hintergrund 
möchten wir Sie auf „DuWo - Duales Wohnen“, eine Initiative von Studierenden 
und Absolventen der DHBW, aufmerksam machen. DuWo zielt auf die Verbesse-
rung der Wohnsituation von Ihren dual Studierenden, indem Wohnraumsharing 
ermöglicht wird. Dazu bringt DuWo dual Studierende auf Wohnungs- und Unter-
mietersuche zusammen. Weitere Informationenunter www.dualeswohnen.de.  
 
Gerne möchte ich mich an dieser Stelle einmal mehr für unsere gute Zusammen-
arbeit bedanken. Insbesondere in den zurückliegenden, schwierigen Monaten hat 
sich gezeigt wie vertrauensvoll und belastbar unsere Kooperation und Partner-
schaft ist. Das macht uns Mut und gibt uns Zuversicht für die kommende Zeit im 
Ausnahmezustand.  
 
Ihnen und Ihren Familien darf ich schon heute eine stimmungsvolle Adventszeit, 
Frohe Weihnachten und einen guten Start in das nächste Jahr wünschen. Ge-
nießen Sie die Zeit und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
 
 

 
 
Prof. Dr. Georg Nagler 

http://www.dualeswohnen.de/

