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Willkommen an der DHBW Mannheim 
Impfangebot, Studieren in Präsenz und weitere Informationen 
 
Sehr geehrte Studierende,  
liebe Angehörige im ersten Studienjahr an der DHBW Mannheim,  
 
als Rektor der DHBW Mannheim heiße ich Sie an unserer Studienaka-
demie sehr herzlich willkommen. Mit Ihrer Immatrikulation und dem 
gleichzeitigen Abschluss eines Studien- und Ausbildungsvertrages bei 
einem unserer vielen kompetenten Dualen Partner haben Sie die beste 
Grundlage dafür gelegt, einen akademischen Abschluss auf hohem 
Niveau in kurzer Zeit mit hervorragenden Zukunftsaussichten zu erwer-
ben. 
 
Studieren in Präsenz mit «ggg»-Nachweis 
Ihr Eintritt an der DHBW Mannheim erfolgt in einer Zeit, die nach wie 
vor – wie auch schon in Ihren Schuljahren zuvor – von der Corona-
Pandemie geprägt ist. Wir gehen davon aus, dass angesichts der wei-
teren Impferfolge und unseres umfassenden Hygienekonzeptes ver-
bunden mit der «ggg»-Strategie (danach ist der Zutritt für Studierende 
und Hochschulangehörige zum Campus nur möglich, wenn sie den Sta-
tus geimpft, genesen oder getestet nachweisen können) der Hoch-
schulbetrieb unserer dualen Studiengänge in ihrer Gruppenstruktur ab 
September, insbesondere aber ab Oktober, ohne größere Einschrän-
kungen in Präsenz stattfinden kann. 
 
Als Rektor der DHBW Mannheim schließe ich mich ausdrücklich dem 
Impfaufruf der Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württem-
berg, Theresia Bauer, an. «Eine hohe Impfquote ist der Schlüssel für 
einen möglichst regulären Studienbetrieb im kommenden Wintersemes-
ter.» (https://www.youtube.com/watch?v=YVC7q00DhqU) 
 
Aus diesem Grund wende ich mich mit drei dringenden Anliegen an Sie, 
die die DHBW Mannheim für Sie zur Verbesserung der Studienbedin-
gungen organisiert hat: 
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1. Impfangebot für alle Erstsemester und «ggg»-Nachweis 
 
Ziel der DHBW Mannheim ist es, durch eine hohe Impfbereitschaft und 
eine hohe Impfrate innerhalb der Hochschulgemeinschaft die Basis für 
die Rückkehr in den Studienbetrieb zum Wintersemester 2021/22 in 
Präsenz zu legen. Voraussetzung dafür ist außerdem, neben einem 
gemeinsamen und fürsorglichen Miteinander, auch die Beachtung der 
Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Einhaltung der o.g. «ggg»-
Strategie (geimpft, genesen, getestet). Diese ist vor dem Zutritt an die 
DHBW Mannheim nachzuweisen. 
 
Die DHBW Mannheim hat in Abstimmung u. a. mit der Stadt Mannheim 
erreicht, dass kurzfristig eine große Anzahl von mRNA-Impfdosen für 
eine spezielle Impfaktion der Erstsemester im Impfzentrum Mannheim 
zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Unter dem folgenden Link: https://workflow.signavio.com/public/start-

form/60eebfc43b0e645d3b056a41 erhalten Sie neben den Informationen 
über die weiteren Schritte zur Impfaktion auch die Aufforderung der 
Kenntnisnahme dieses Schreibens sowie zur Einhaltung der «ggg»-
Strategie an der DHBW Mannheim. 
 
Die «ggg»-Strategie wird bereits seit 01.06.2021 erfolgreich am Cam-
pus realisiert. Um zu vermeiden, dass Sie sich bei jedem Besuch des 
Campus testen lassen müssen, macht eine Impfung Sinn – und auch 
sonst empfiehlt es sich, einen guten und effizienten Impfschutz aufzu-
bauen. Mit einer vollständigen COVID-19 Impfung schützen Sie nicht 
nur sich selbst, sondern verhindern zudem möglicherweise auch, dass 
andere Personen von Ihnen angesteckt werden. Lassen Sie uns ge-
meinsam verantwortlich handeln. 
 
2. Vorbereitungsstudium 
 
Die DHBW bietet bereits seit Jahren ein Vorbereitungsstudium an, mit 
dem vorhandene Lücken im Bereich der Mathematik oder der Physik 
erkannt und reduziert werden können. Dazu zählt zur Selbsteinschät-
zung ein Eingangstest, der unter https://studienstart.dhbw.de abgerufen 
werden kann. 
 
Wir empfehlen Ihnen dringend sowohl den Eingangstest, als auch die 
erforderlichen und entsprechenden Vorbereitungskurse in Präsenz, 
hybrid bzw. online zu absolvieren, da sie erfahrungsgemäß und mess-
bar zur Verbesserung des Studienerfolgs beitragen. 
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3. Mentorenprogramm 
 
Für Sie, unseren diesjährigen Erstsemesterjahrgang, hat die DHBW 
Mannheim ein eigenes Mentorenprogramm entwickelt. Dabei werden 
Sie leistungsstarke Studierende der höheren Semester in Mentoraten 
und Kleingruppen unterstützen, Sie begleiten und coachen, damit Sie 
gut in Ihr Studium starten und die Herausforderungen des Studiums 
besser bewältigen können. Bitte nehmen Sie auch dieses Angebot un-
bedingt während des Studiums wahr, das Ihnen von unseren Studien-
gangsleiter*innen noch näher vorgestellt werden wird. 
 
Welcome an der DHBW Mannheim 
Zum Start Ihres Studiums ist auch ein „Welcome“ in Vorbereitung. Auf 
der Website https://www.mannheim.dhbw.de/erstsemester finden Sie 
voraussichtlich ab Mitte September viele nützliche Informationen rund 
um den Studienstart. Außerdem hoffen wir, dass wir für Sie eine kleine 
Infomesse und eine Begrüßung durch das Rektorat live auf dem Cam-
pus Coblitzallee realisieren können. Nährere Informationen hierzu sen-
den wir Ihnen rechtzeitig zu. 
 
Bleiben Sie informiert 
Gerade in den dynamischen Zeiten der Pandemie empfehlen wir Ihnen 
regelmäßig die Website zu besuchen. Hier finden Sie nicht nur alle In-
formationen zur DHBW Mannheim, den Studienrichtungen und den ak-
tuellen Corona-Regelungen einschl. Button für eine Corona-Meldung, 
sondern auch unsere Rubrik «News» und den Veranstaltungskalender. 
Folgen Sie uns auch auf Instagram. 
 
Wir sind für Sie da! 
Bei allen Fragen rund um Ihr Studium ist immer das Sekretariat und die 
Studiengangsleitung Ihrer Studienrichtung Ihre erste und zuverlässige 
Anlaufstelle. 
 
Sehr geehrte Studierende, wie Sie sehen, engagiert sich die DHBW 
Mannheim aktiv, damit Sie ein gesundes und erfolgreiches Studium an 
unserer Studienakademie verwirklichen können. Nehmen Sie daher alle 
beschriebenen Angebote unbedingt wahr. Ich danke Ihnen bereits jetzt 
für Ihre Mitwirkung und freue mich auf das erste Treffen auf unserem 
Campus. 
 
Mit besten Grüßen 
 

 
 
Prof. Dr. Georg Nagler 


