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(Stand: 07.02.2022) 

 

Lehre im SoSe 2022 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte 

 

1. Vorbemerkung  

Nach dem Übergangssemester im Winter 2021/22, das durch eine Mischung aus digitaler und Prä-
senzlehre charakterisiert war, wünschen wir uns alle, dass das Sommersemester 2022 unter 2G-Be-
dingungen und weiteren Infektionsschutzvorkehrungen als reguläres Präsenzsemester stattfinden 
kann. Die wohl hohen Impfquoten unter Studierenden und Hochschulmitarbeitenden sowie die dann 
breite Verfügbarkeit von Antigen- und PCR-Tests bieten bei entsprechender Infektionslage die 
Chance, dass Präsenzlehre die Regel ist und die digitale Studierbarkeit grundsätzlich nicht mehr ge-
währleistet werden muss. Wie in den vergangenen Semestern als Perspektive angekündigt, ist dies 
das angestrebte Szenario für die Präsenzuniversität Augsburg.  

Gleichwohl bereiten die aktuell erneut hohen Infektionszahlen, die starken Belastungen des gesam-
ten medizinischen Systems sowie das noch weniger gesicherte Wissen zur Omikron-Variante von 
SARS-CoV-2 Sorgen. Es ist somit erneut schwer vorhersehbar, wie sich die Gesamtsituation des Infek-
tionsgeschehens sowohl zum Start der Vorlesungszeit als auch über den gesamten Semesterverlauf 
hinweg bis hin zu den Prüfungen entwickelt. 

Damit im Zusammenhang können sich auch die für das Sommersemester geltenden Infektionsschutz-
Regelungen nochmals ändern. Aktuell (Stand Januar 2022) sind Präsenzveranstaltungen an Hoch-
schulen grundsätzlich unter 2G-Bedingungen und unter Einhaltung weiterer Infektionsschutzmaßnah-
men erlaubt. 

Um vor diesem Hintergrund den Fakultäten dennoch möglichst viel Planungssicherheit zu ermögli-
chen, geht die Universitätsleitung von nachfolgend dargestellten Rahmenbedingungen und Eckpunk-
ten für die Lehre im SoSe 2022 aus. Sie wurden bereits seit Beginn des WiSe 2021/22 kontinuierlich 
in Abstimmung mit den Fakultätsleitungen (Dekan*innen, Studiendekan*innen) entwickelt und den 
Lehrplanungen in den Fakultäten bereits in großen Teilen zugrunde gelegt. 

2. Termine 

Die Vorlesungszeit im SoSe 2022 reicht von Mo., 25.04.2022, bis Fr., 29.07.2022.  

Vorgesehen ist eine Rückkehr zu den ursprünglichen Zeitslots mit 15 Minuten Pause sowie einer 45-
minütigen Mittagspause (8:15-9:45; 10:00-11:30, 11:45-13:15 bzw. 12:15-13:45, 14:00-15:30, 15:45-
17:15, 17:30-19:00, 19:15-20:45). 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass der Zeitraum für Semesterabschlussprüfungen aufgrund des 
erhöhten Zeit- und Raumbedarfs hierfür deutlich weiter in die vorlesungsfreie Zeit hineinreicht als 
üblich.  

Der Prüfungszeitraum soll entsprechend der Vorsemester am Mo., 25.07.2022 beginnen. Zentral 
koordinierte Präsenzprüfungen (d.h. Prüfungen mit 40 Teilnehmer*innen oder mehr) sollen nur in 
begründeten Ausnahmen früher stattfinden. Bitte beachten Sie, dass wir für die weiteren Planungen 
aktuell davon ausgehen, dass für den Prüfungszeitraum nach wie vor die aktuellen Abstandsregelun-
gen gelten. Aus diesem Grund wird erneut die Anmietung externer Räumlichkeiten erforderlich sein. 
Aufgrund dabei bestehender Unwägbarkeiten, könnte u.U. auch eine Verschiebung des genannten 
Zeitraums erforderlich werden.  
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3. Rahmenbedingungen  

Den Planungen der Universität für die Lehre im SoSe 2022 unterliegt die Annahme, dass Präsenzlehre 

weiterhin unter 2G-Bedingungen erlaubt ist und die regulären Raumkapazitäten zur Verfügung ste-

hen. Dabei ist von der Notwendigkeit umfangreicher weiterer Infektionsschutzmaßnahmen auszuge-

hen (insb. Maskenpflichten). 

Wie bereits zu Beginn des Übergangssemesters im Winter 2021/22 kommuniziert, soll das Sommer-

semester 2022 deshalb nach Möglichkeit als Präsenzsemester unter sicheren Bedingungen stattfin-

den – wobei Zugangsregelungen für Geimpfte und Genesene, Maskenpflichten und weitere strenge 

Infektionsschutzmaßnahmen sichere Bedingungen vor Ort liefern. Digitale Studierbarkeit soll hierbei 

grundsätzlich nicht gewährleistet werden.  

Die Fakultäten werden gebeten, sich insbesondere hierauf einzustellen. 

Allerdings können restriktivere Regelungen angesichts der aktuellen Entwicklungen des Pandemiege-
schehens leider keinesfalls ausgeschlossen werden. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn 
das Infektionsgeschehen weiterhin dynamisch bleibt und direkte Konsequenzen für die Belastung des 
Gesundheitssystem hat. Die dann denkbaren nötigen Einschränkungen reichen von unterschiedlich 
weitreichenden, erneuten Verschärfungen der Abstandsregelungen in Lehrräumen mit entsprechen-
den Konsequenzen für die Raumkapazitäten bis hin zu einem erneuten grundsätzlichen Verbot von 
Präsenzlehre (mit den bekannten Ausnahmen von praktischen und künstlerischen Ausbildungsab-
schnitten sowie Veranstaltungen, die besondere Labor- oder Arbeitsräume erfordern). In der Konse-
quenz wären erneut hybride oder rein-digitale Lehrformate nötig, um die Studierbarkeit zu gewähr-
leisten. 

Die Fakultäten sollten deshalb darauf vorbereitet sein, dass relativ knapp vor Beginn der Vorlesungs-
zeit erneut eine Umplanung nötig werden könnte. 

Für jegliche Form von Präsenzlehre gilt:  

a) Für den Aufenthalt auf dem Campus und in den Gebäuden (inkl. Veranstaltungsräumen) gelten 
die Vorschriften der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils gültigen 
Fassung (insb. 2G-Nachweis, Maskenpflicht, Campusverbot für Atemwegserkrankte, etwaige Ab-
standsregeln, Notwendigkeit zum Lüften in den Lehrräumen).  

b) Beim Gang durch die Gebäude auf dem Campus gilt Maskenpflicht. Es ist zudem davon auszuge-
hen, dass die geltenden Regelungen zur Maskenpflicht während der Lehrveranstaltung erhalten 
bleibt.  

c) Auch für das Sommersemester 2022 kann nicht ausgeschlossen werden, dass jederzeit eine ggf. 
auch kurzfristige erneute Schließung von einzelnen Bereichen oder der kompletten Universität 
erforderlich sein könnte. In einem solchen Fall müsste ein möglichst vollständiges Basislehrange-
bot durch digitale Lehre aufrechterhalten werden können und die Studierbarkeit von Studiengän-
gen bis auf begründete Ausnahmefälle gewährleistet sein.  

Auf der Grundlage der genannten Rahmenbedingungen gelten für die Planung und Umsetzung des 
Lehrangebots die nachfolgenden Eckpunkte.  

4. Eckpunkte 

a) Für das SoSe 2022, das möglichst als Präsenzsemester mit strengen Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden soll, gilt der Grundsatz: So viel Präsenzlehre wie unter Beachtung der 
dann geltenden Maßgaben zum Infektionsschutz möglich, so viel digitale Lehre wie nötig oder 
didaktisch sinnvoll.  
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b) Die Ausgestaltung der Lehre und der Konkretisierung von Präsenz- und etwaigen digitalen An-
teilen liegt in die Verantwortung der Fakultäten.  

c) Dabei sollen die für Lehre verfügbaren Raumressourcen insgesamt – also die gesamte Universität 
umfassend – in den ursprünglichen Zeitslots mit 15 Minuten Pause sowie einer 45-minütigen Mit-
tagspause (siehe oben) genutzt werden. Die Vergabe und Nutzung der Räume für die Präsenz-
lehre in der Vorlesungszeit wird von den Fakultäten in eigener Regie und Verantwortung orga-
nisiert – bei Bedarf auch kooperativ fakultätsübergreifend. Dabei können die regulären Raumka-
pazitäten zugrunde gelegt werden. Lediglich für größere Präsenzprüfungen (ab 40 Teilneh-
mer*innen) erfolgt die Organisation inkl. Raumplanung voraussichtlich wieder zentral.  

d) Abhängig von fachlichen, räumlichen und organisatorischen Bedingungen kann sich weiterhin die 
Kombination von Präsenz und digitalen Formaten anbieten (hybride Ansätze, Blended Learning 
Konzepte). Verwiesen wird auf die entsprechenden Diskussionen in der Ständigen Kommission 
für Lehre und Studium (incl. Beispielsammlung) sowie das koordinierte Weiterbildungs- und Un-
terstützungsangebot zur Umsetzung von digitalen, hybriden und Blended-Learning Lehrangebo-
ten. 

e) Den Fakultäten wird empfohlen, Vorlesungen mit einer sehr großen Anzahl an Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, die in einer mehr als 50%-ige Hörsaalbelegung resultieren würde, ausnahms-
weise nochmals in hybridem Format zu planen (Teilnahmemöglichkeit in Präsenz mit Live-Über-
tragung aus dem Hörsaal via installiertem Videokonferenzsystem). 

f) Für jegliche Präsenzveranstaltungen sind die dann gültigen Maßgaben des Infektionsschutzes 
sicherzustellen (insb. Erfordernis 2G-Nachweis, Lüften der Räume, Maskenpflicht).  

g) Um für die Studierenden eine größtmögliche zeitliche Planbarkeit und Verlässlichkeit im Studien-
alltag sowie einen sparsamen Umgang mit technischen Ressourcen zu gewährleisten, gilt für jeg-
liche Lehre, dass sie verlässlich innerhalb der oben genannten Zeitslots entsprechend einem ver-
bindlichen Stundenplan erfolgen soll. Blockveranstaltungen sollen – wie üblich – nur freitags ab 
14:00 Uhr, an Wochenenden und in der vorlesungsfreien Zeit (außerhalb von Hauptprüfungszeit-
räumen) durchgeführt werden. 

h) Prüfungsrelevante digitale asynchrone Lehrinhalte sind bis nach der Wiederholungsprüfung 
speicher- und abrufbar vorzuhalten. Für digitale Synchronangebote wird darum gebeten, sie auf-
zuzeichnen und den Studierenden verfügbar zu machen (auch falls sie nicht prüfungsrelevant 
sind).  

i) Die Fakultäten kommunizieren klare und innerhalb von Studienfächern bzw. Studiengängen ein-
heitliche Regelungen zur Ausgestaltung der Lehre im Sommersemester an die Studierenden.  

j) Eine allgemeine Information über die Rahmenbedingungen gegenüber den Studierenden erfolgt 
zentral durch die Pressestelle. Die studiengang-/studienfachbezogene Kommunikation liegt in der 
Verantwortung der Fakultäten.  

5. Ergänzende Hinweise  

a) Für ungeimpfte Studierende, die im 2G-Modus keinen Zugang zu Präsenzlehrveranstaltungen ha-
ben, sollen auf Nachfrage pragmatische Einzelfalllösungen gefunden werden. Beispiele für solche 
Lösungen sind: 
Verfügbarmachung von Videoaufzeichnungen aus früheren Semestern, Hinweise zum Selbst-stu-
dium (z.B. Literaturhinweise), Nutzung eines Videokonferenzsystems in der Veranstaltung (mit 
Einverständnis der Anwesenden). Grundsätzlich kann die Studierbarkeit auch durch asynchrone 
Ersatzangebote gewährleistet werden, eine Verpflichtung zu synchronen Er-satzangeboten be-
steht nicht. 
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b) Es ist zu beachten, dass Studierende, die zwischen Präsenzveranstaltungen an etwaigen digitalen 
Lehrangeboten teilnehmen müssen, Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten benötigen. Durch 
die dezentralen öffentlichen Arbeitsplätze in vielen Gebäuden sowie im Gebäude Y und in den 
Bibliotheken steht dafür ein umfangreiches Kontingent zur Verfügung. Darüber hinaus ist es wün-
schenswert, dass die Fakultäten zeitweise nicht genutzte Seminarräume und Hörsäle während 
der Vorlesungszeiten als Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeit offen zugänglich halten.  

c) Vor dem Hintergrund der besonderen Vielfalt verschränkter Lehrangebote im Bereich des Lehr-
amtsstudiums wird das Referat Beratung & Koordination am Zentrum für LehrerInnenbildung 
und interdisziplinäre Bildungsforschung (ZLbiB) die Organisation der Studienangebote sowie ins-
besondere der Schulpraktika sowie der Prüfungsphase unterstützen.  

d) Erstsemester erhalten – in Kooperation mit der Zentralen Studienberatung und der Stabsstelle 
Kommunikation – ein virtuelles Begrüßungspaket (Campus-Einführung, Online-Tutorials zur digi-
talen Infrastruktur wie Digicampus u.a., UB-Nutzung etc.), das fakultäts- und fächerspezifisch er-
gänzt werden kann.  

e) Für Lehrende wird es auch weiterhin ein koordiniertes Weiterbildungs- und Unterstützungsan-
gebot zur Umsetzung von digitalen, hybriden und Blended-Learning Lehrangeboten geben.  

f) Von Seiten der Studierenden und der Studierendenvertretung werden zahlreiche Aktivitäten und 
Unterstützungsangebote für ihre Kommiliton*innen zur Bewältigung coronabedingter Herausfor-
derungen im Studium angeboten. 

6. Weitere Perspektiven  

Die Universitätsleitung strebt die möglichst baldige Rückkehr zur kompletten Präsenzlehre an – so-
fern es die pandemische Situation erlaubt bereits im SoSe 2022. Soweit es inhaltlich sinnvoll und di-
daktisch erfolgversprechend ist, soll Präsenzlehre über die „Corona-Zeit“ hinaus durch digitale Ele-
mente angereichert werden (insbesondere im Sinne hochwertiger Ansätze des Blended Learning). 
Die Universität Augsburg versteht sich somit auch weiterhin als Präsenzuniversität, will aber die 
Chancen der Digitalisierung nutzen, um vorhandene Präsenz- und Blended-Learning Konzepte durch 
die Integration digitaler Formate und Werkzeuge weiterzuentwickeln. Zentrales Kriterium hierfür ist 
stets die qualitative Verbesserung der Lehre im Sinne hochwertiger Lehr-Lernprozesse und Lerner-
träge seitens der Studierenden.  

 


