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Präsidium / VPD (Juli 2022, beschlossen UL 13.07.2022) 

 

Lehre im Wintersemester 2022/23 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte 

 

1. Vorbemerkung  

Als erstes echtes Präsenzsemester nach vier pandemiebedingt durch starke Einschränkungen und 
Fernlehre gekennzeichneten Semestern ist das laufende Sommersemester 2022 für alle Universitäts-
mitglieder ein großer Gewinn. Insbesondere profitieren auch Lehre und Studium von der Wiederer-
langung von direkter sozialer Interaktion auf fachlicher und persönlicher Ebene. Basisinfektions-
schutzmaßnahmen liefern dafür sichere Bedingungen und reduzieren das Infektionsrisiko an der Uni-
versität.  

Selbstverständlich wird auch das bevorstehende Wintersemester 2022/23 als Präsenzsemester ge-
plant – weil die Erfahrungen des Sommersemesters klar dafürsprechen und weil die Universität Augs-
burg eine Präsenzuniversität ist.  

Der zu erwartende Anstieg der Infektionszahlen im Herbst macht dann wieder verstärkte Maßnah-
men zum Infektionsschutz wahrscheinlich. Es wird sicherlich sinnvoll und notwendig sein, dem erwar-
teten lebhafteren Infektionsgeschehen mit verstärkter Vorsicht zu begegnen, um Infektionen und 
Krankheitsfälle möglichst zu begrenzen. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass die gesetzlich vorge-
schriebenen Infektionsschutzmaßnahmen so weitreichend sind, dass sie Präsenzlehre und ein weite-
res Präsenzsemester grundsätzlich in Frage stellen.  

Um den Fakultäten Planungssicherheit zu geben und auch möglichen Missverständnissen im Zusam-
menhang mit der Lehrplanung vorzubeugen, hat die Universitätsleitung die Rahmenbedingungen und 
Eckpunkte für die Lehre nochmals expliziert, die für die Lehre im Wintersemester 2022/23 gelten. Sie 
wurden mit den Fakultätsleitungen (Dekan*innen, Studiendekan*innen) abgestimmt und den Lehr-
planungen in den Fakultäten bereits in großen Teilen zugrunde gelegt. 

2. Termine 

Die Vorlesungszeit im Wintersemester 2022/23 reicht von Mo., 17.10.2022, bis Fr., 10.02.2023.  

Es gelten die üblichen 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). 

Der Prüfungszeitraum soll grundsätzlich am Mo., 13.02.2023 beginnen, so dass die komplette Vorle-
sungszeit für den Lehrbetrieb zur Verfügung steht. Die Universität steht aktuell im Kontakt mit der 
Messe Augsburg, um die Durchführung von Großprüfungen gewährleisten zu können. Nach aktuel-
lem Stand sind geeignete Messehallen nur eingeschränkt verfügbar und Großprüfungen müssten be-
reits ab dem 03.02.2023 eingeplant werden. Sobald hierzu nähere Informationen vorliegen, werden 
die Prüfungskoordinator*innen der Fakultäten und Bereiche informiert werden.  

3. Rahmenbedingungen  

Den Planungen der Universität für die Lehre im Wintersemester 2022/23 unterliegt die Annahme, 

dass Präsenzlehre weiterhin erlaubt ist und die regulären Raumkapazitäten weiterhin zur Verfügung 

stehen, aufgrund der nach wie vor gegebenen Ansteckungsgefahr jedoch ergänzende Infektions-

schutzmaßnahmen nötig sind (z.B. Maskentragen, Lüften, Desinfektion, Testen). 
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Wie bereits das aktuelle Sommersemester soll auch das Wintersemester 2022/23 deshalb als Prä-

senzsemester unter sicheren Bedingungen stattfinden.  

Präsenzlehre kommt nach den durch Home-Studying geprägten Pandemiesemestern eine besonders 

große Bedeutung zu, insbesondere mit Blick auf die sozialen Bedingungen des Lehr-Lernerfolgs und 

das psychosoziale Wohlergehen der Studierenden. Aus Sicht der Universitätsleitung ist die Rückkehr 

zur Präsenzuniversität noch nicht vollständig abgeschlossen und erfordert einen nochmaligen Impuls 

im Wintersemester 2022/23. Die Erfahrungen des Sommersemesters 2022 haben gezeigt, dass insbe-

sondere Videostreaming von Präsenzvorlesungen den Anreiz für Studierende, zum Campus zu kom-

men, reduzieren kann.  

Digitale Studierbarkeit soll deshalb nicht gewährleistet werden.  

Die Fakultäten werden gebeten, sich insbesondere hierauf einzustellen und möglichst flächende-

ckend Präsenzlehrangebote zu machen.  

Nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund erneut steigender Infektionszahlen von Bund 
und/oder Land nochmals restriktivere Regelungen für den Hochschulbetrieb vorgegeben werden 
(z.B. Maskenpflicht, Zugangsregelungen). Die Universitätsleitung geht jedoch nicht davon aus, dass 
nochmals verpflichtende Mindestabstände in Lehrräumen, die eine Reduktion der nutzbaren Raum-
kapazitäten und die Notwendigkeit digitaler/hybrider Lehre nach sich ziehen würden, oder ein grund-
sätzliches Verbot von Präsenzlehre in Betracht kommt. Entsprechend besteht keine Notwendigkeit, 
sich hierauf vorzubereiten.  

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.  

b) In den Lehreveranstaltungen und beim Gang durch die Gebäude auf dem Campus gilt eine drin-
gende Empfehlung zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske (Stand: Juli 2022).  

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

4. Eckpunkte 

a) Für das Wintersemester 2022/23, das erneut als Präsenzsemester unter sicheren Bedingungen 
geplant wird, gilt der Grundsatz: So viel Präsenzlehre wie möglich, nur so viel digitale Lehre wie 
didaktisch sinnvoll.  

b) Die Ausgestaltung der Lehre und der Konkretisierung von Präsenz- und etwaigen digitalen Antei-
len liegt in die Verantwortung der Fakultäten.  

c) Die Vergabe und Nutzung der Räume wird von den Fakultäten in eigener Regie und Verantwor-
tung organisiert – bei Bedarf auch kooperativ fakultätsübergreifend. Dabei können die regulären 
Raumkapazitäten zugrunde gelegt werden.  

d) Abhängig von fachlichen und organisatorischen Bedingungen kann sich weiterhin die Kombina-
tion von Präsenz und digitalen Formaten anbieten. Verwiesen wird auf das koordinierte Weiter-
bildungs- und Unterstützungsangebot. 

e) Für jegliche Präsenzveranstaltungen sind die dann gültigen Maßgaben des Infektionsschutzes 
sicherzustellen (z.B. Lüften der Räume, Maskenpflicht/-empfehlung).  
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f) 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. 

g) 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).  

h) Die Fakultäten werden gebeten, zeitweise nicht genutzte Seminarräume und Hörsäle während 
der Vorlesungszeiten für Studierende als Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeit offen zugänglich 
halten. 

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

 

 


