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Prof. Dr. Jürgen Böhner     

                     

 

 

Offener Brief zur aktuellen Situation in Bezug auf Covid-19       

 

Mit Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder der FBR-Sitzung der Geowissenschaften, 

mit Bitte um Berücksichtigung in den einzelnen Prüfungsausschüssen der Studiengänge, 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Böhner, 

Sehr geehrte Mitglieder des Fachbereichsrats,         

schon nach wenigen Tagen im neuen Online-Semester bemerken wir Studierende, sowie si-

cherlich auch viele Lehrende, die Probleme, die diese außerordentliche Situation mit sich 

bringt. Von abstürzenden Internetverbindungen über ein Chaos an Plattformen zu einer unge-

wohnten Arbeitsumgebung. Die Probleme sind zu vielfältig, um sie alle zu benennen. Langsam 

bekommen wir eine ungefähre Vorstellung von dem, was uns erwartet. Wir glauben, Studie-

rende und Lehrende sind sich einig, dass diese Online-Lehre sowohl eine Chance, als auch 

eine Herausforderung ist. Gerade deswegen und aufgrund der sich stetig ändernden Situation, 

wird dieses Semester außergewöhnlich. Auch wenn die Auswirkungen sich noch über viele 

Semester erstrecken werden, sprechen wir uns zum geeigneten Zeitpunkt für eine Rückkehr 

zur Präsenzlehre aus, welche durch Online-Lehrangebote nicht ersetzt werden kann. 

Vonseiten der Studierenden erreichen uns Fragen und Probleme - es herrscht Ungewissheit. 

Neben vielen Lösungen, gemeinsam erarbeiteten Alternativen und Antworten, bleiben immer 

noch offene Fragen. Auf diese haben wir genauso wenig wie alle Beteiligten zufriedenstellende 

Antworten. Das ist verständlich. Das vorerst Sinnvollste, was wir in dieser Situation tun kön-

nen, ist offen und ehrlich zu kommunizieren. Vor allem über das, was wir nicht wissen. Wir 

wünschen uns direkte und unkomplizierte Kommunikationswege zwischen Studierenden, Leh-

renden und Entscheidungsträger*innen. Zusammenarbeit und transparente Kommunikation 

von beiden Seiten sind nun gefragt, um all die Hürden und Neuheiten in diesem Semester 

gemeinsam bewältigen zu können.  

In vielen der nachfolgend genannten Punkte beziehen wir uns auf den "Solidarsemester -    

Forderungskatalog zur Lage der Hochschulen". Für weitere Anregungen und Ideen im Um-

gang mit diesem Semester finden sich auf der Seite hilfreiche Informationen. 

https://solidarsemester.de/
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Wir besprechen - sowohl innerhalb der einzelnen Fachschaften als auch fachschaftsübergrei-

fend - Probleme und Fragen, die uns bereits zugetragen wurden und aus unserer Sicht im 

Laufe des Semesters entstehen könnten. Wir möchten betonen, dass die Pluralität der Studi-

engänge individuelle Lösungen erfordert. In diesem offenen Brief versuchen wir Lösungsvor-

schläge und Anregungen zu formulieren, die uns als Studierendenschaft helfen, die jetzigen 

Herausforderungen zu meistern und offene Fragen zu beantworten. 

Wir bitten darum diese Lösungsvorschläge eingehend in den zuständigen Gremien zu disku-

tieren und zu erweitern. In vielen Fällen könnten schon die Prüfungsausschüsse der einzelnen 

Studiengänge Besserungen beschließen (was vielfach auch schon geschieht), andere Punkte 

müssten gegebenenfalls in höhere Ebenen getragen werden. 

 

1. Herausforderungen im Online-Semester 
Im Folgenden wird dargestellt, wie die Möglichkeiten zur Teilnahme am SoSe 2020 individuell 

unterschiedlich stark eingeschränkt werden, sodass Studierende ggf. nicht dieselben Leistun-

gen erbringen können wie in einem Präsenzstudium. 

1.1 Ausfall von Veranstaltungen 

Praktische Übungen, wie z.B. das chemische Laborpraktikum in den Geowissenschaften oder 

auch praxisnahe Veranstaltungen in der Geographie, können bisher nicht stattfinden, die das 

theoretische Wissen gewinnbringend ergänzen. Zudem entsteht die Sorge, dass diese Veran-

staltungen aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht vollumfänglich im Folgesemester nachge-

holt/angeboten werden können. 

 

Lösungsvorschlag 

1. Um die ausfallenden Veranstaltungen in den folgenden Semestern angemessen nach-

holen zu können, sollten frühzeitig personelle sowie finanzielle Kapazitäten eingeplant 

werden, um die Veranstaltungen nochmals anbieten zu können. Dies gilt vor allem für 

jährlich stattfindende Veranstaltungen, welche temporär halbjährlich angeboten wer-

den sollten. 

1.2 Zugang zu Tools wissenschaftlichen Arbeitens 

Bislang gibt es nur einen stark eingeschränkten Zugang zu Bibliotheken, deren Fachbücher-

bestand den online verfügbaren bei weitem übertrifft. Auch die realen Lernräume, Computer-

pools sowie Arbeitsplätze in und außerhalb der Bibliotheken fehlen, die normalerweise integ-

raler Bestandteil des Studiums sind.  

 

Lösungsvorschläge 

1. Bisher sehen wir keine Lösungen für das Ausfallen der Präsenzarbeitsplätze, diese 

Umstände sind in der aktuellen Lage kaum veränderbar. Flexibilität in der Lehre und 

im Umgang mit Arbeitszeiten sowie Abgabefristen, helfen uns bei der Anfertigung un-

serer Hausarbeiten und anderen wissenschaftlichen Arbeiten.  

2. Fristen sollten entsprechend der Dauer der Pandemie ausgesetzt bzw. verlängert wer-

den. 
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1.3 Prüfungssituation 

Gerade Studierende im Drittversuch bei Prüfungen stehen in der aktuellen Situation unter 

exorbitant hohem Druck - nicht nur müssen sie sich wie wir alle an die aktuelle Lage gewöhnen, 

auch die Prüfungsform bleibt ungewiss und ihre akademische Laufbahn hängt von ihren Leis-

tungen in diesem außergewöhnlichen Semester ab. So sehen wir den Regelstudienverlauf nur 

eingeschränkt möglich, was in starren Studienverläufen durchaus die Verlängerung um ein 

ganzes Jahr bedeuten könnte. 

 

Lösungsvorschläge 

1. Wir regen, analog zum Aufruf des Solidarsemesters, an, dass die Prüfungsversuche 

dieses Semester nicht als reguläre Prüfungsversuche gewertet werden, um die Lage 

gerade für Studierende im Drittversuch, doch auch für alle anderen unkomplizierter zu 

gestalten. So soll ein neugieriger Umgang mit den neuen Lehrformen möglich bleiben. 

2. Wo es angemessen ist, sollten Prüfungsformate hinterfragt werden. Während Klausu-

ren schwierig online durchführbar sind, könnten in Absprache mit Kursteilnehmer*innen 

beispielsweise Hausarbeiten deutlich leichter als Eigenleistung abgegeben werden. 

Das gilt vor allem für kleinere Kurse und erfordert ggf. eine Anpassung der fachspezi-

fischen Bestimmungen. 

 

1.4 Teilnahme an virtuellen Veranstaltungen 

Virtuelle Präsenztermine sind aufgrund der aktuellen Situation für einige Studierende beson-

ders schwer einzuhalten. Weitere Herausforderungen bilden sich für Studierende mit Kind oder 

anderen Care-Aufträgen. Wir finden es problematisch, dass Studierende in Einzelfällen zum 

Bestehen von Kursen diese “Präsenz”termine wahrnehmen müssen - gerade in einer Lage, in 

der sich zeitlich flexibles Lernen anbietet, wie in kaum einer zweiten. 

1.4.1 Technische Probleme bei Online-Veranstaltungen 

Studierende verfügen über unterschiedliche Standards an Hardware (Prozessoren, Ram), die 

unter Umständen verhindern, an Methodenkursen, die Computern/Laptops größere Rechen-

kapazitäten abverlangen, im gleichen Maße wie andere Studierende teilzunehmen. GIS Soft-

ware, wie z. B. ArcGIS (10.3), hat oftmals eine 4GBRAM Mindestvoraussetzung, und obgleich 

dies ein Standard ist, den man bei vielen Geräten heute erwarten kann, bedeutet dies nicht, 

dass das zugehörige Zusammenspiel aus Prozessor, SSD und Grafikkarte die Software auch 

zufriedenstellend abspielen kann - darüber hinaus kann man nicht davon ausgehen, dass jede 

Person einen Computer besitzt. 

Das nächste Problem ergibt sich mit Betriebssystemen. Wobei Studierende sonst recht be-

quem auf Pool-Pcs ausweichen können, ergibt sich für Studierende, die auf macOS/X, Linux 

etc. arbeiten, ein Kompatibilitätsproblem mit ArcGIS sowie SAGA, das nur mit Schwierigkeiten 

umschifft werden kann (Virtual Machine, Bootcamp, Wine, …) und in einigen dieser Fälle den 

Computer zusätzlich langsamer macht oder damit verbunden ist, eine Windowslizenz kaufen 

zu müssen. Wobei höhere GIS-Kurse im Wahlbereich liegen, handelt es sich bei dem GIS I 

Kurs der Geographie um einen Pflichtkurs, der nicht einfach ausgesetzt werden kann, und zum 

unabdingbaren Handwerkszeug der Geograph*innen gehört. Eine Nichtteilnahme oder nur be-

dingte Teilnahme wirft Studierende unfairerweise zurück. Manche Studierende haben sich zu-

dem zu Beginn ihres Studiums für ein dem Chromebook ähnlichen Format entschieden, auf 

dem z. B. der Großteil der Programme nicht installiert werden kann, da kein richtiges Betriebs-

system vorliegt. 
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1.4.2 Grundvoraussetzungen zur Teilnahme 

Neben diesen Problemen kristallisiert sich bereits jetzt heraus, dass weitere Probleme bei der 

Verfügbarkeit von den Grundvoraussetzungen zur Teilnahme an digitalen Lernformaten be-

stehen. Dies beginnt bereits bei der Verfügbarkeit über einen eigenen Computer, eine stabile 

Internetverbindung, die auch eine Zoomverbindung mit mehreren Teilnehmer*innen tragen 

kann, bis zur Verfügbarkeit von Mikrofonen, Headsets, etc. Wer bereits vorher eine nicht opti-

male Internetverbindung hatte, wird in dieser Zeit weiter dadurch benachteiligt. 

Lösungsvorschläge 

1. Studierenden, die aufgrund von Software und Hardware-Implikationen nun benachtei-

ligt werden, muss mit Nachsicht begegnet werden. Wer aufgrund von anderen Grund-

voraussetzungen nicht an einem Kurs teilnehmen kann, sollte, wo dies möglich ist, 

Software und Hardware bereitgestellt bekommen (so wie dies z. B. schon in Form von 

Lizenzschlüsseln stattfindet, darüber hinaus in der Bereitstellung von Mikrofonen bzw. 

Headsets).  

2. Studierenden sollte bei Nicht-Teilnahme ermöglicht werden, den Kurs nachzuholen, 

sobald eine Präsenzveranstaltung an Pool-Pcs wieder möglich ist. Solange dies nicht 

möglich ist, darf durch die Nicht-Teilnahme an den Kursen und dem damit einge-

schränkten Modulabschluss kein Nachteil entstehen. D. h., im Bachelor Geographie 

sollte z. B. GIS I auch im WiSe angeboten werden, damit versäumte Lehrinhalte so 

schnell wie möglich nachgeholt werden können. Außerdem muss bei GIS II Kursen 

bedacht werden, dass Methodenkenntnisse in digitalen GIS I Kursen nicht wie üblich 

vermittelt werden konnten. 

3. Neben etwaigen Liveformaten sollten Inhalte und Aufgabenstellungen ebenfalls in re-

produzierbaren Formen zur Verfügung gestellt werden, sodass asynchrones Arbeiten 

möglich wird. 

4. Eine Anwesenheitspflicht ist für Online-Kurse auszusetzen. 

 

 

2. Finanzielle Probleme 
Die finanzielle Situation Studierender ist ein entscheidender Faktor für das erfolgreiche Absol-

vieren eines Studiums. Die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks ergab, dass 

die finanzielle Situation einer Vielzahl von Studierenden als prekär zu bewerten ist: So gehen 

laut dieser Erhebung 68 % aller Studierenden einem Nebenjob nach. Hinzu kommt, dass Stu-

dierende von sozialen Sicherungssystemen nur unzureichend berücksichtigt werden. Für viele 

stellen daher die Einnahmen aus Nebenjobs einen unverzichtbaren Teil ihrer Studienfinanzie-

rung dar. Die pandemiebedingten Schließungen betreffen insbesondere Bereiche, in denen 

klassischerweise viele Studierende in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten (Res-

taurants, Bars, Cafés, Hotels/Hostels etc.), insofern müssen viele Job- und Einnahmeverluste 

erleben. In solchen Fällen ist ungewiss, wie monatliche Ausgaben wie Miete, Einkäufe etc. 

bestritten werden sollen. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht möglich, sich im selben 

Ausmaße aufs Studium zu konzentrieren, wie dies normalerweise der Fall wäre. 

 

Eine wichtige Säule der Studienfinanzierung ist das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BA-

föG), auf welches viele Studierende angewiesen sind. In der Regel wird es nur für die Dauer 

der Regelstudienzeit gewährt und ab dem 5. Fachsemester muss ein Leistungsnachweis über 
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die bereits erbrachten Leistungspunkte (ECTS) vorgelegt werden. Beide Bedingungen sind 

vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nur schwierig zu erfüllen: Durch Umstellung auf 

ein Online-Semester fallen Veranstaltungen weg, wichtige universitäre Ressourcen sind zur 

Zeit unzugänglich und durch den Wegfall von Nebenverdiensten, und dem sich daraus erge-

benden Druck zur Suche eines neuen Jobs, fehlt Studierenden die Zeit, sich ausreichend aufs 

Studium zu konzentrieren. Dies kann dazu führen, dass die Regelstudienzeit überschritten 

wird, oder die für den Leistungsnachweis erforderlichen ECTS-Punkte nicht erreicht werden 

können, was zu einem Ende der Ausbildungsförderung führen würde. Durch eine Verlänge-

rung des Studiums fallen zudem einige Studierende aus der Familienversicherung und verlie-

ren ihren Kindergeldanspruch, was für viele ihre Lage noch prekärer macht. 

Stipendien sind ein weiterer Bereich der Studienfinanzierung, der durch eine unfreiwillige Ver-

längerung des Studiums tangiert wird. In der Regel sind diese auf eine Förderungshöchstdauer 

begrenzt, die in vielen Fällen nicht verlängert werden kann.  

 

In Wohnheimen des Studierendenwerkes Hamburg und von vielen privaten Trägern ist die 

Wohndauer auf 48 bzw. 60 Monate beschränkt. Durch die bereits genannten Pandemie-be-

dingten Komplikationen im Studienverlauf kann es zu einer unerwarteten Verlängerung des 

Studiums kommen, wodurch sich die Wohndauer um mindestens 6 Monate (Dauer eines Se-

mesters) erhöhen würde.  

 

Zwar bieten einige Stellen, wie etwa das BAföG-Amt, kulantere Regelungen in Bezug auf Fris-

ten, die durch eine unfreiwillige Verlängerung des Studiums nicht eingehalten werden können, 

an. Jedoch beziehen sich diese Kulanzregelungen nur auf Veranstaltungen, die durch die Um-

stellung auf die Online-Lehre wegfallen und nicht auf individuelle/ private Gründe, wie etwa 

den Verlust eines Nebenjobs, oder eine nicht vorhandene technische Ausstattung, um an On-

line-Veranstaltungen störungsfrei teilnehmen zu können.  

 

Durch die vielen unterschiedlichen Ämter und Stellen (BAföG, Studierendenwerk, private 

Wohnheimträger, Krankenkassen, etc.), welche sich auf semesterbedingte Fristen stützen, ist 

eine einheitliche Regelung kaum möglich und führt zu einem enormen Verwaltungs- sowie 

persönlichen Aufwand.  

 

Lösungsvorschlag 

1. Um wirklich sicherzustellen, dass Studierende durch die oben beschriebenen Prob-

leme in keine finanziellen Notlagen geraten, ist es aus unserer Sicht dringend not-

wendig, das Sommersemester 2020, im Sinne eines Nicht-Semesters oder Solidar-

Semesters, nicht regulär zählen zu lassen. Diese einheitliche Lösung würde bei allen 

Anlaufstellen unbürokratisch und einfach Anwendung finden. Außerdem kommt ein So-

lidarsemester allen Studierenden zugute, da sich dadurch der Druck, die Regelstudi-

enzeit unbedingt einhalten zu müssen, verringert.   
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3. Gelände- und Auslandsaufenthalte 
Für einige Studierende sind Gelände- und Auslandsaufenthalte verpflichtend. Dazu zählen Ex-

kursionen in den Geowissenschaften und in der Geographie, Studienprojekte in der Geogra-

phie sowie ein Auslandsjahr im Studiengang B.Sc. Geographie International. Einige für März 

2020 geplante Exkursionen mussten abgesagt werden und mehrere Studierende haben ihren 

Auslandsaufenthalt vorzeitig beendet. 

So konnten Leistungspunkte nicht oder nur zu einem Teil erbracht werden. Da nicht sicher ist, 

welche Geländeaufenthalte in naher Zukunft stattfinden können (in der Geographie wurden 

bereits ein Studienprojekt und eine Exkursion für September 2020 abgesagt), stellt sich die 

Frage, welche Ersatzleistungen angemessen sind, um die Lernziele des Moduls zu erfüllen. 

Falls es für längere Zeit Reisebeschränkungen geben wird, betrifft die Frage nach angemes-

senen Ersatzleistung immer mehr Studierende. 

Für einige Teilnehmende an Geländeveranstaltungen sind bereits Kosten entstanden, die 

eventuell nicht zurückerstattet werden können. Die Teilnehmenden der Peru-Exkursion (Geo-

graphie) erhielten zunächst eine PROMOS-Förderung über 153€ von der Universität, welches 

sie in ihr Budget einplanen konnten. Nach Absage der Exkursion wurden sie aufgefordert, den 

Zuschuss innerhalb einer Woche zurückzuzahlen. Mehrere Studierende brachte dies in eine 

schwierige finanzielle Lage. Abgesehen von den Studierenden, denen bereits Kosten entstan-

den sind, wird es einigen Studierenden durch die Pandemie nicht möglich sein, viel Geld für 

einen Gelände- oder Auslandsaufenthalt auszugeben. 

Studierende im Studiengang Geographie International, welche ihren Auslandsaufenthalt vor-

zeitig abbrechen mussten, können zum Teil ihr Auslandssemester online in Deutschland ab-

solvieren und beenden. Einigen fehlt dann aber ein zweites Semester oder Praktikum, um die 

erforderlichen, im Ausland zu leistenden 60 ECTS zu erreichen. Da für den Studiengang ein 

internationaler Bezug gefordert wird, entsteht die Unsicherheit, wie weitere 30 Leistungspunkte 

im Ausland erbracht werden können oder ob das in Deutschland absolvierte Onlinesemester 

anerkannt wird. Die spontane Teilnahme am Sommersemester der Uni Hamburg gestaltet sich 

zudem schwierig, da die Studierenden die Hauptanmeldephase für Veranstaltungen verpasst 

haben und die Wahl in der Ummelde- und Korrekturphase nur eingeschränkt möglich war. 

Lösungsvorschläge 

1. In begrenztem Umfang können Ersatzleistungen in der Geographie mit der an die ak-

tuelle Situation angepassten Exkursion bzw. dem Studienprojekt in Hamburg erbracht 

werden. Es braucht klar kommunizierte und faire Möglichkeiten, wie Ersatzleistungen 

für Gelände- und Auslandsaufenthalte erbracht werden können. Bereits erfüllte Teil-

leistungen sollten im dafür vorgesehenen Modul anerkannt werden, sofern es die Stu-

dierenden nicht anders wollen. 

2. Da Ersatzleistungen die Praxiserfahrung im Gelände nur schwerlich ersetzen können, 

wird das Interesse an späteren Terminen - anstelle von Ersatzleistungen - steigen. Bei 

etwaiger Absage von Geländeübungen sollte diese Möglichkeit mitgedacht und kom-

muniziert werden, damit trotz steigender Nachfrage allen Studierenden die Möglichkeit 

gegeben wird, an Geländeveranstaltungen teilzunehmen. 

3. Aufgrund der ungewissen Lage bezüglich der Durchführbarkeit von Geländeveranstal-

tungen, schlagen wir vor, dass keine Kosten für Veranstaltungen anfallen, die möglich-

erweise später nicht stattfinden werden. Eine offene und eindeutige Kommunikation 
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von Deadlines zur Absage, wie in der Geographie, halten wir auch für die anderen 

geowissenschaftlichen Studiengänge für sinnvoll.  

4. In Anbetracht der entstandenen Kosten, die durch die kurzfristig erzwungenen Absa-

gen von Exkursionen im Rahmen des Studiums nicht zurückzuzahlen waren, sollten 

angemessene Lösungen überlegt werden. Eine dieser Maßnahmen könnte sein, dass 

den Studierenden die Rückzahlung eines bereits bewilligten PROMOS-Zuschusses 

(o.ä. Förderungen) erlassen würde. Desweiteren könnten Unterstützungsleistungen 

vonseiten der Universität bewilligt werden. Bei der Planung zukünftiger Exkursionen 

sind genügend Plätze in kostengünstigen Exkursionen einzuplanen.   

5. Für die Studierenden, die ihren Auslandsaufenthalt (im Rahmen des B.Sc. Geographie 

International) abbrechen mussten, sollten Möglichkeiten geschaffen werden, ihre 

dadurch nicht vollständig erbrachten ECTS Im Inland zu erbringen. Der internationale 

Bezug sollte vorhanden sein, aber kulant geregelt werden. Wir wünschen uns eine 

klare Kommunikation über die Voraussetzungen und Bedingungen der Fortführung des 

Studiengangs. Ideen und Vorschläge können und sollten von Studierenden erfragt wer-

den.  

 

4. Situation der studentisch Beschäftigten  
Bei der Bewältigung dieser Ausnahmesituation, muss neben den Belangen der Studierenden 

ebenfalls die der Beschäftigten und vor allem der studentisch und prekär Beschäftigten beach-

tet werden. Wie die Studierenden stehen Lehrende und Mitarbeitende gegebenenfalls vor be-

ängstigenden Situationen. Aus studentischer Sicht ergeben sich folgende Punkte (aus Erfah-

rungsberichten und aus unserer Sicht wichtig). Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, sie ist vielmehr zu betrachten als Herausforderungen, die wir als Studierende, 

im Beschäftigtenalltag oder in der Durchführung der Lehre sehen. 

Lösungsvorschläge 

1. Wir betonen die Notwendigkeit, dem sozialen Auftrag einer Bildungsstätte nachzukom-

men und Arbeitsverträge unbürokratisch für die Dauer der Pandemie zu verlängern.      

2. Zusätzliche Arbeitsleistungen (u.a. durch die Umstellung auf temporäre Online Lehre) 

sollten angemessen vergütet werden. Das Semesterende sollte so gestaltet werden, 

dass es angemessene Nachbereitungszeiten gibt. 

3. Auf die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten sollte Rücksicht genommen wer-

den. Da wir als Studierende bei weitem nicht alle relevanten Kontexte betrachten kön-

nen, wollen wir bei dieser Gelegenheit auf die Petition “Mehrfachbelastungen für Wis-

senschaftler*innen mit Care-Verpflichtungen” hinweisen. 

4. In der Online-Lehre werden bereits bekannte Herausforderungen, unter anderem in der 

Barrierefreiheit, auf neue Weise auftreten. Vor allem, aber nicht nur, geht es um Zu-

gangsmöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen in Online-Meetings. Nicht nur 

für die Studierenden, auch für die Lehrenden ist dies eine herausfordernde Situation. 

Den Lehrenden sollten Beratungen und Personal zur Seite gestellt werden, um ihre 

Online-Lehre möglichst barrierefrei gestalten zu können. Wir verweisen auf das Doku-

ment des Familienbüros und des Büros für die Belange von Studierenden mit Behin-

derungen oder chronischen Krankheiten: “Studierende in besonderen Lebenslagen als 

Teilnehmende an Online-Lehrveranstaltungen: Handreichung für Lehrende.” Zudem 

halten wir es für sinnvoll, wenn eine Ansprechperson für Fragen bezüglich 

http://mehrbelastung.de/
http://mehrbelastung.de/
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
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Herausforderungen von Studierenden in besonderen Lebenslagen innerhalb der MIN-

Fakultät benannt würde. 

 

5. Gesundheitliche Implikationen 
Obgleich Studierende oft als junge, gesundheitlich uneingeschränkte Gruppe über einen 

Kamm geschert werden, darf in diesen Zeiten nicht vergessen werden, dass sich sowohl in-

nerhalb der Gruppe der Studierenden Mitglieder der Risikogruppe befinden, als auch, dass 

ohnehin bestehende gesundheitliche Implikationen durch den derzeitigen Ausnahmezustand 

verstärkt werden. Krankheitsbilder können durch den Zustand einer ungewissen Zukunft, weg-

fallender finanzieller Versorgung sowie mangelnder medizinischer und therapeutischer Ver-

sorgung verschlimmert werden. Vor allem chronische und psychosomatische Leiden können 

in dieser Zeit verschlimmert werden. Das Pflegen und Versorgen von Angehörigen und 

Freund*innen, die sowohl von Corona direkt als auch indirekt betroffen sind, belasten viele 

Studierende in dieser Zeit besonders. 

 

Digitale Lehrformate können, nicht anders als analoge, nicht hundertprozentig die Bedürfnisse 

von gesundheitlich eingeschränkten Individuen mit einbeziehen. Bei den notgedrungenen Ent-

wicklungen von digitalen Veranstaltungen, um Lehre in diesem Semester stattfinden lassen zu 

können, bleibt Barrierefreiheit manchmal unbeachtet. Dazu zählt z. B. die Notwendigkeit von 

Untertiteln für Menschen mit Höreinschränkungen und Tonspuren für Menschen mit Sehbe-

einträchtigungen. Für Studierende mit Beeinträchtigungen kann die Teilnahme an einigen 

Lehrveranstaltungen so zu einem großen Arbeitsaufwand werden, da sie im Zweifel ihre ei-

gene Barrierefreiheit organisieren und gewährleisten müssen.  

 

Die derzeitige Situation verstärkt Probleme, die ohnehin schon den Studienalltag vieler belas-

ten und bisher nicht lückenlos in einen diskriminierungsfreien und fairen Studienalltag integriert 

werden konnten. 

 

Lösungsvorschlag 

1. Wichtig ist daher, Rücksicht an so vielen Stellen wie möglich zu kommunizieren und zu 

zeigen. Klar ist auch, dass nicht nur Studierende, sondern auch das technische und 

Verwaltungspersonal, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Dozierende mit diesen 

Problemen zu kämpfen haben. Wo Probleme also nicht gelöst werden können, fordern 

und wünschen wir uns Nachsicht und die Möglichkeit, nicht geleistete Studien- und 

Prüfungsleistungen mit sanften Fristen nachholen zu können sowie die Anwesenheits-

pflicht in dieser Zeit zu lockern. Wir verweisen nochmal auf die bereits erwähnte Hand-

reichung für Lehrende zu Studierenden in besonderen Lebenslagen. 

 

 

 

  

https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
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Wir schätzen die bisherigen Bemühungen und die Möglichmachung der Lehre vonseiten aller 

Beteiligten und sind froh über die Kreativität und Flexibilität in der Lehre, die ermutigt und 

angewendet wird.  

Mit diesen Problembenennungen und Lösungsvorschlägen wollen wir einen Diskurs zwischen 

Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden anregen. Wir als studentische Vertretungen 

wünschen uns, dass unsere Anregungen Gehör finden und möchten nochmals betonen, dass 

es uns ein besonderes Anliegen ist, dass dieses Semester nicht zur Regelstudienzeit gezählt 

wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam angehen können 

und Lösungen finden werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

FSR Geographie, 

vertreten durch:               

  

  

 

 

FSR Geowissenschaften, 

vertreten durch:  

 

 

FSR Geophysik/Ozeanographie, 

vertreten durch: 

 

 

 

 

FSR Meteorologie, 

vertreten durch: 

 


