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(Präsenz-)Lehre im Wintersemester 2020/21
Liebe Studierende,
ein zweites von digitaler Lehre geprägtes Semester hat begonnen. Erlauben Sie mir, mich
zunächst an diejenigen zu wenden, die ihr Studium in Hildesheim erst zum Winter
2020/21 aufgenommen haben. Für Sie ist das Kennenlernen Ihrer Universität und
womöglich Ihres neuen Lebensraumes in diesen von Distanz und digitalen
Kommunikationsformen geprägten Zeiten mit besonderen Hürden verbunden. Vielleicht
kommen Sie in der laufenden Einführungswoche trotzdem in den Genuss einer der
zahlreichen Präsenzveranstaltungen, mit denen wir Sie – natürlich unter Beachtung
unseres Infektionsschutzkonzeptes – begrüßen möchten, aber so oder so:
Herzlich willkommen an der Universität Hildesheim!
Ein Teil der Lehrenden wie auch der Studierenden beklagte, dass das vergangene
Sommersemester – bis auf Praxisveranstaltungen und die Klausuren – komplett von
Online-Lehrformaten geprägt war. Mit Unterstützung der Dekanate haben es die
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bau- und Raumdezernats durch großes
Engagement und beachtlichen Ideenreichtum bewerkstelligt, für das WiSe 2020/21 in
einem verantwortbaren Umfang zusätzlich Präsenzseminare zu organisieren. Nun wird
das Verhalten derjenigen Studierenden und Lehrenden, die sich zu Lehrveranstaltungen,
Praktika und Prüfungen auf dem Campus treffen, mit darüber entscheiden, ob Präsenz
das ganze Wintersemester über möglich bleiben wird oder wir uns ganz oder teilweise auf
Online-Lehre zurückziehen müssen. Daher bitte ich Sie eindringlich um die Einhaltung der
generellen Infektionsschutzmaßnahmen, werfen Sie einen Blick auf die „Corona-Seite“

☞

https://www.uni-hildesheim.de/oeffentlichkeit/coronavirus/

und tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz in allen Gebäuden der Universität – jederzeit und
überall außer in explizit benannten Ausnahmesituationen.
Auf der oben genannten Corona-Seite finden Sie unter Informationen für Studierende und
Studieninteressierte weitere speziell für Sie relevante Hinweise, die laufend aktualisiert
werden. Auf zwei Aspekte möchte ich besonders eingehen und um Ihre Kooperation
bitten:
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•

Dokumentation der Anwesenheit/Kontaktdaten:
Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können und den Gesundheitsämtern im Bedarfsfall zügig Auskunft erteilen zu können, sind wir zur Dokumentation der Anwesenheit und der
Kontaktdaten von Studierenden und wissenschaftlichem Personal bei jeglichen Präsenzterminen
verpflichtet. Rechenzentrum und Dezernat 4 haben dafür ein QR-Code-basiertes System installiert,
dessen Nutzung der Datenschutzbeauftragte empfiehlt. Ihre Kontaktdaten werden damit zentral
erfasst, gespeichert und nach drei Wochen automatisch gelöscht. Die Teilnahme ist freiwillig,
allerdings müssen diejenigen, die sich nicht beteiligen, ihre Daten auf Papier angeben.
Nach Einschätzung des Datenschutzbeauftragten der Universität kann das QR-System bedenkenlos verwendet werden und ist einer Erfassung von Kontaktdaten in Papierform vorzuziehen. Dieser
Beurteilung haben sich die Studierendenvertreter*innen von AStA, StuPa und Senat angeschlossen und bitten alle Studierenden eindringlich, durch sorgfältiges An- und Abmelden bei
Präsenzveranstaltungen mit Hilfe des QR-Systems dazu beizutragen, mögliche Infektionsfälle
schnellstens einzudämmen, damit Präsenzlehre das ganze Wintersemester über möglich bleibt.
Unter https://www.uni-hildesheim.de/wiki/qrweb/besucher finden Sie Erläuterungen zur Handhabung des QR-Systems, bitte informieren Sie sich über die Nutzung dieses Instruments, mit dem
wir unserer Verpflichtung auf relativ komfortable Weise nachkommen. Hier das Wesentliche:
➢ §§§ Alle Teilnehmer*innen einer Präsenzveranstaltung müssen nach §10c Niedersächsische Verordnung
zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ihre Kontaktdaten angeben.
➢

Die Teilnehmer*innen können sich online registrieren, Anmeldung durch Scannen der QR-Codes
oder durch Eingabe der URL https://www.uni-hildesheim.de/qr-web/ und der PIN-Nummer des Raums.
Beides ist an den Türen der Räume angebracht.

➢

Wichtig:

Am Ende der Veranstaltung durch erneutes Aufrufen der URL wieder abmelden !

➢ 😟 Teilnehmer*innen, die sich nicht online registriert haben, müssen ihre Kontaktdaten per Papierformular bei den Dozent*innen hinterlegen.

•

Aufenthalt auf dem Campus:
Unsere Hochschule versteht sich ausdrücklich als Präsenzuniversität. Dazu gehört, dass wir uns
studentisches Leben und Treiben auf dem Campus wünschen. Bedauerlicherweise teilt das
Coronavirus diesen Wunsch auf infame Weise. Deshalb müssen wir Präsenz an der Universität
derzeit erheblich einschränken, bieten aber gleichwohl ausgewählte Veranstaltungen (teilweise)
in Präsenz an (vgl. Raumangaben im LSF). Diejenigen Studierenden, die aus nachvollziehbaren
Gründen wie z.B. Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe an einer (Pflicht-)Veranstaltung nicht in
Präsenz teilnehmen wollen, sollten die Lehrperson auf ein digitales Alternativangebot ansprechen,
welches in der Regel gemacht werden sollte, sofern dem nicht schwerwiegende inhaltliche Gründe
entgegenstehen.
Grundsätzlich sollten Sie von Fall zu Fall sorgsam überdenken, inwieweit Ihre Anwesenheit auf
dem Campus notwendig ist. Arbeitsplätze können wir derzeit nur in extrem eingeschränktem
Maße anbieten. Nutzen Sie solche, so wahren Sie bitte Abstand und tragen Sie Ihren Mund-NasenSchutz auch dann, wenn Sie eine Sitzgelegenheit auf Fluren und in offenen Aufenthaltsbereichen
gefunden haben. Die Universitätsbibliothek steht Ihnen nicht nur zur Medienausleihe gemäß
eines eigenen Infektionsschutzkonzeptes zur Verfügung, seit Kurzem bietet sie auch eine kleine
Zahl von buchbaren Einzelarbeitsplätzen an (s. Corona-Seite unter Informationen für Studierende
und Studieninteressierte zu den entsprechenden Modalitäten).

Ein besonderer Anwesenheitsbedarf wird sich für Studierende ergeben, die direkt vor oder nach
einem Präsenztermin an einer Online-Veranstaltung teilnehmen wollen, dafür aber nicht nach
Hause reisen können. Wir möchten ausschließlich Studierenden in dieser speziellen Situation die
Mensa als Raum zur Teilnahme an Online-Veranstaltungen anbieten. Auch hier müssen Ihre
Kontaktdaten erfasst werden, in diesem Fall ist der QR-Code (s.o.) verpflichtend zu nutzen. Da wir
nicht das ganze Semester über zu allen Tageszeiten Personal abstellen können, das dort auf
Einhaltung der Hygieneregeln achtet, öffnen wir die Mensa zunächst testweise von Montag, den
26.10. bis Donnerstag, den 5.11. und werden beobachten, ob das Verhalten der Nutzerinnen und
Nutzer eine längerfristige Öffnung ermöglicht. Bitte suchen Sie die Mensa also nur aus dem
angeführten Grund auf und befolgen Sie sorgfältig die Infektionsschutzmaßnahmen inkl. An- und
Abmeldung. Ihr Verhalten entscheidet über das Fortbestehen dieses Angebots!
Es würde mich nicht zuletzt in Hinblick auf die zahlreichen Mitglieder der Universität Hildesheim, die zur
Entwicklung und Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen inklusive zuvor wenig praktizierter
Lehrformate beigetragen haben, freuen, wenn Sie all diese Modalitäten nicht als Einschränkung, sondern
als Chance für ein Studium in ungewöhnlichen Zeiten betrachteten und die Lehrangebote – egal ob digital,
in Präsenz oder hybrid – annehmen und schätzen könnten.
Mit den besten Wünschen für ein wohlbehaltenes Wintersemester
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