
CAMPUS REBOOT

Studierende und Lehrende möchten zurück an die Hochschule.
Die Zeichen stehen gut, dass dies bald wieder möglich wird.

Wir haben uns einiges vorgenommen. 

PRÄSENZLEHRE IM
WINTERSEMESTER

2021/2022
Wir wollen unter Berücksichtigung von

Planbarkeit und Sicherheit wieder möglichst
viel Präsenzlehre ab dem kommenden

Semestern ermöglichen. Priorisiert werden
alle Semester, die bislang noch nicht an der
Hochschule waren. Den Lehrenden wird eine
parallele Zoomsitzung zur jeweils laufenden
Präsenzveranstaltung dringend empfohlen.

Sobald es in Ludwigshafen möglich
sein wird, werden wir die Bibliothek

wieder öffnen. Termine zum Arbeiten
und Recherchieren können online
gebucht werden. Solange Contact

Tracing noch notwendig ist erfolgen
Check-In & -Out, wie für alle anderen
Präsenzen auf dem Campus, App-

basiert.

BIBLIOTHEK

Auch Lernplätze für Einzel- und
Gruppenarbeiten auf dem Campus

können dann online gebucht werden. In
Ruhe und mit stabilem WLAN können

Studierende dort auch an Online-
Veranstaltungen teilnehmen.

LERNPLÄTZE

 Alle Studierenden haben mindestens einen Tag
pro Woche Präsenzlehre auf dem

Hauptcampus, je nach Fachbereich: 
Mo: FB3/Di: FB2/Do: FB1/Fr: FB4.

An diesen Tagen hat der jeweilige Fachbereich
Priorität bei der Vergabe der Räume, sodass

selbst bei Fortbestehen der
Abstandsregelungen an diesem Tag die

Veranstaltungen in kompletter Gruppengröße
jeweils in Präsenz gelehrt werden können.

PRÄSENZTAG 1

Veranstaltungen, die auch zukünftig aufgrund
positiver Erfahrungen mit dem Format online
durchgeführt werden sollen oder bei denen
Lehrende im WiSe noch nicht in die Präsenz
zurückkehren wollen, werden an dezidierten 
 wöchentlichen Onlinetagen (abhängig vom

Fachbereich) geplant. Dies erspart den
Studierenden einen Wechsel zwischen Präsenz-

und Onlinelehre innerhalb eines Tages.

ONLINE TAGE
WEITERE

PRÄSENZTAGE
Darüber hinaus werden je nach Fachbereich ein
bis drei weitere Tage in Präsenz geplant. Um die
Kapazitäten optimal zu nutzen, werden hier die

Räume mit ihren Kapazitäten ohne
Berücksichtigung von Abstandsregeln geplant.

Sollten die Abstandsregeln im WiSe noch gelten,
werden die dann eingeschränkten Plätze über das

Online-Buchungssystem vergeben. Der Rest der
Teilnehmer nimmt an den Veranstaltungen via

paralleler Zoomsitzungen teil.

ZUSATZ-
VERANSTALTUNGEN
Alle Studiengänge und auch die Studierenden

selbst werden ermutigt, sobald dies möglich ist,
kreative Veranstaltungsformate auch außerhalb
des Curriculums zu organisieren, bei denen das

gegenseitige Kennenlernen der Semestergruppen
- auch und insbesondere untereinander - im

Vordergrund steht. Die Hochschule sagt hier ihre
ausdrückliche Unterstützung zu.

Der Nachweis eines aktuellen negativen Tests kann
für Ungeimpfte im Wintersemester Bedingung für

die Teilnahme an Präsenzlehre sein. Tests sind für
alle Bürger mittlerweile an vielen Orten möglich, so

auch zum Beispiel in unmittelbarer Nähe des
Hauptcampus. Auf Grund des umfangreichen
Angebots an Testmöglichkeiten in Stadt und

Region sowie fortschreitender Impfungen halten
wir ein eigenes Testzentrum für Studierende an der

Hochschule für wünschenswert, aber nicht
zwingend erforderlich.

TESTEN & IMPFEN


