
Rundmail an die Studierenden 
 
 
  Postfach: rektorin@hhu.de 
 
Betr.: Coronavirus (Covid-19): Informationen zum Studium im Wintersemester 
2020/2021 

 
 

Liebe Studierende an der HHU, 

wird im kommenden Semester im Hörsaal oder im „Home Office“ studiert? Lohnt es 
sich, nach Düsseldorf zu pendeln oder umzuziehen? Gehe ich täglich in den 
Düsseldorfer Süden oder fahre ich jeden Morgen nur den Laptop hoch? Wir wissen, 
dass Sie viele Fragen zum angekündigten „hybriden Semester“ haben. Zumindest ein 
paar davon können wir heute in dieser Mail beantworten. 

Die wichtigste Frage für viele ist: Werden die Lehrveranstaltungen meines Faches wie 
schon im vergangenen Sommersemester digital angeboten? Für die meisten 
Studierenden an der HHU lautet die Antwort: Ja! Wir haben uns zusammen mit allen 
Fakultäten darauf verständigt, dass im Grundsatz alle Vorlesungen, Seminaren und 
Übungen online angeboten werden. 

Lehrveranstaltungen wie Laborpraktika oder Unterricht am Krankenbett, die eine 
Präsenz zwingend erfordern und in besonderen Räumlichkeiten stattfinden, werden 
soweit möglich unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes auch in Präsenz 
durchgeführt. Darüber hinaus tun wir unser Möglichstes, dass Sie an allen 
Veranstaltungen digital teilnehmen können und sichern Ihnen zu, dass Sie Ihre 
gesamte Studienleistung im Wintersemester 2020/2021 online erbringen können, auch 
wenn nicht in jedem Fall sämtliche Wunsch-Veranstaltungen digital angeboten werden. 

Dennoch: Die HHU ist eine Präsenzuniversität und soll es bleiben. Wir wünschen uns, 
dass möglichst viele von Ihnen bald wieder zurück auf den Campus kommen, denn wir 
sind davon überzeugt, dass kein Online-Tool den direkten Kontakt zu Ihren Lehrenden 
– und auch nicht die diskursfreudige Atmosphäre eines Hörsaals – ersetzen kann. 

Für Präsenzveranstaltungen gilt: Am Mindestabstand von 1,50 m halten wir in der 
Regel fest. Nur in wenigen Ausnahmefällen, in denen Studierende über das Semester 
hinweg in einer Kleingruppe unterrichtet werden, kann nach Genehmigung durch die 
Hochschulleitung vom Mindestabstand abgewichen werden. Wir buchen, basierend auf 
den bisherigen Rückmeldungen aus den Fakultäten, sämtliche Hörsäle von montags bis 
freitags, von morgens bis abends, nach einem gerechten Verteilungsschlüssel. Im Falle 
einer gemeldeten Infektion möchten wir Sie schnellstmöglich kontaktieren, daher 
müssen ihre Kontaktdaten vor Ort häufiger abgefragt werden. Zudem dürfen maximal 
50 Personen an Lehrveranstaltungen mit physischer Präsenz teilnehmen, sofern es die 
räumlichen Gegebenheiten zulassen. 
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Von einer „Geisteruniversität“ sind wir im kommenden Semester weit entfernt. Täglich 
können trotz selbstverständlicher Wahrung aller Hygienebestimmungen Tausende an 
der HHU studieren. Das wird aber nur möglich sein, solange sich alle jederzeit an die 
geltenden Regeln halten. 

Auch wenn die Raumvergabe noch nicht vollständig abgeschlossen ist, haben wir uns 
entschlossen, im Sinne Ihrer Planungssicherheit das HIS LSF freizuschalten. Sie finden 
darin bereits jetzt das Lehrangebot im kommenden Semester. 
 
In allen fünf Fakultäten haben wir in Umfragen unter Lehrenden und Studierenden ein 
umfassendes Meinungsbild eingeholt. Die Ergebnisse werden wir aufbereiten und in 
Kürze vollständig auf der Startseite des Intranets bereitstellen. 
 
Ein Ergebnis der Befragung lautet, dass die Informationsseite corona.hhu.de Ihre erste 
Quelle für alle Bestimmungen, Tipps und häufig gestellte Fragen sowie weiterführende 
Links ist, die in Verbindung mit der Viruserkrankung und der HHU stehen. Die Infoseite 
wird gerade im Hinblick auf das Wintersemester überarbeitet. Ihre allgemeinen Fragen 
zum Studium werden Ihnen nach wie vor kompetent im SSC beantwortet – ob persönlich 
oder virtuell. Spezielle Fragen richten Sie bitte an Ihre Studiendekanate. 
 
Mit besten Grüßen und guten Wünschen für ein erfolgreiches Wintersemester 
  
Prof. Dr. Anja Steinbeck, Rektorin 
Prof. Dr. Christoph Börner, Prorektor für Studienqualität und Personalmanagement 
Prof. Dr. Axel Görlitz, Leiter der Taskforce Lehre 
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