
Hochschulen können Wintersemester 
in Präsenz starten 
 

Martin: Wichtiges Signal für Lehrende und 
Studierende 
 
 
Die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern können 
das Wintersemester 2021/22 in Präsenzbetrieb starten. 
Wissenschaftsministerin Bettina Martin hat eine 
entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. 
  
„Nach drei digitalen Semestern muss jetzt das 
Wintersemester wieder weitestgehend im 
Präsenzbetrieb stattfinden können. Gerade viele der 
Studierenden in den Anfangssemestern haben die Uni 
oder die Hochschule bisher kaum von innen erleben 
können. Auch auf viele wichtige soziale Aspekte des 
Studierendenlebens mussten sie in hohem Maße 
verzichten. Es ist für alle Studierenden, aber auch für die 
Lehrenden nun enorm wichtig, dass wieder in Präsenz 
studiert werden kann. Ich freue mich deshalb sehr, dass 
mit den Hochschulleitungen und den 
Studierendenvertretungen darüber Einigkeit besteht, 
dass das Wintersemester 2021/22 als Semester in 
Präsenz organisiert wird“, so Martin. 
  
Für den Präsenzbetrieb ist die Einhaltung des Prinzips 
„geimpft – genesen – getestet“ erforderlich, um den 
Infektionsschutz zu gewährleisten. Es kann unter dieser 
Voraussetzung in den Hochschulen von der Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Metern zum Beispiel 
durch die Anwendung des so genannten 
Schachbrettmusters abgewichen werden. Auch eine 
Mund-Nase-Bedeckung wird weiterhin in den Gebäuden 
der Hochschulen vorgeschrieben sein. 
  
„Gemeinsam mit den Hochschulen und den 
Studierenden wird es uns gelingen, ein erfolgreiches 
Wintersemester im Präsenzbetrieb zu gestalten“, sagte 
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Ministerin Martin. „Die Studierenden haben lange genug 
unter den Einschränkungen der Pandemie zu leiden 
gehabt.“ Die Ministerin rief erneut alle Studierenden auf, 
die Impfangebote wahrzunehmen. „Jede Impfung ist ein 
Schritt in die richtige Richtung und hin zu Präsenzlehre 
an den Hochschulen. 
  
„Sehnsüchtig wird das Wintersemester 2021/2022 in 
Präsenz erwartet und entsprechend geplant. Die 
Vorsicht und Sorge um den Gesundheitsschutz muss 
dennoch gegebenenfalls Einschränkungen 
einkalkulieren, die wir dann gemeinsam meistern 
werden. Die Intention unter sorgfältiger Kontrolle 
Bereiche zu definieren, in denen Geimpfte und 
Genesene, einen Mund-Nasen-Schutz tragend, 
zusammensitzen, und die Getesteten mit Abstand dazu, 
würde die vorhandenen räumlichen Kapazitäten 
ausschöpfen und gleichzeitig die Gefährdeten schützen“, 
so der Rektor der Universität Rostock, Prof. Dr. 
Wolfgang Schareck. 
   
Ähnlich äußerte sich auch die Rektorin der Universität 
Greifswald, Prof. Dr. Katharina Riedel. "Wir wünschen 
uns natürlich die Rückkehr unserer Studierenden in die 
Hörsäle und Seminarräume. Wir wünschen uns die Nähe 
und Verbundenheit zurück, die unsere familiäre 
Universität eben auszeichnet. Das bedeutet, dass wir so 
viel Präsenz anbieten wollen, wie es verantwortungsvoll 
zu gewährleisten ist. Auch aus diesem Grund haben wir 
eine eigene  Impfmotivationskampagne gestartet", so die 
Rektorin der Universität Greifswald. 
  
Die Rektorin der Hochschule Stralsund, Prof. Dr.-Ing. 
Petra Maier, unterstreicht die Notwendigkeit des 
persönlichen Kontakts zwischen Lehrenden und 
Studierenden. „Wir versuchen an der Hochschule 
Stralsund alles, um Präsenzveranstaltungen auch für 
Vorlesungen mit einer größeren Teilnehmerzahl möglich 
zu machen, so zum Beispiel unter Einbeziehung unserer 
Sporthalle und des Audimax. Auch wollen wir unseren 
Studierenden im September ein weiteres Impf-Angebot 
unterbreiten. Unsere Motivation ist klar: Ein gut 
funktionierender und harmonischer Hochschulalltag 
besteht aus dem persönlichen, direkten Austausch 
zwischen Lehrenden und Studierenden“, sagte Prof. Dr.-
Ing. Maier. 
   
„Insbesondere für die Erstsemesterstudierenden ist es 
wichtig, die Hochschule als Campus nahbar, direkt und 
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unmittelbar zu erleben. Zudem fragten nicht wenige 
Studieninteressierte bei uns an, ob das Studium 
tatsächlich auch in Präsenz stattfinden wird. Ein 
offensichtlich entscheidender Faktor, den wir nicht 
ignorieren dürfen. Deshalb werden wir nach wie vor alles 
dafür tun, um einerseits bei Impfangeboten zu 
unterstützen und andererseits ein Studium in Präsenz zu 
ermöglichen“, betont Rektor Prof. Dr. Gerd Teschke von 
der Hochschule Neubrandenburg. 
  
Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister, Rektor der 
Hochschule Wismar betont auch die hohe 
Impfbereitschaft unter den Studierenden in der 
Hansestadt: „Auch wenn die Hochschule Wismar 
aufgrund ihrer besonderen Erfahrungen mit Fern- und 
Onlinestudiengängen sich gut auf digitale Formate hat 
umstellen können, so freuen wir uns nun auf die 
Rückkehr zur Präsenzlehre und damit zur Normalität. 
Denn auch qualitativ gute digitale Lehre kann das für 
den Lernerfolg so wichtige gemeinsame Campusleben 
nicht ersetzen. Da, worüber ich mich sehr freue, die 
Impfquote bzw. -bereitschaft nach unseren aktuellen 
Umfragen unter allen Hochschulangehörigen erfreulich 
und weit überdurchschnittlich hoch ist und ansonsten 
getestet wird, können wir auch ein größtmögliches Maß 
an Gesundheitsschutz gewährleisten, so dass ich voller 
Zuversicht auf den Semesterbeginn blicke." 
  
Prof. Dr. Reinhard Schäfertöns, der Rektor der hmt 
Rostock, verbindet mit dem Wintersemester 2021/22 die 
Hoffnung auf Präsenzbetrieb. „Die Hochschule für Musik 
und Theater Rostock hofft dringend darauf, mit dem 
Beginn der Vorlesungszeit des kommenden 
Wintersemesters wieder zu einem in möglichst großem 
Umfang präsenten Unterrichtsbetrieb zurückkehren zu 
können. Die zurückliegenden Monate, unter teils massiv 
eingeschränkten Bedingungen, haben uns deutlich 
gezeigt, dass ein Musik- bzw. Schauspielstudium in 
anderen als den dafür üblichen Formaten nur einen 
Bruchteil der normalerweise bestehenden Potentiale 
zulässt. Da diese Beeinträchtigungen im Prinzip die 
Studierenden aller vergleichbaren Hochschulen 
betreffen, führen sie wenigstens nicht zu gravierenden 
Ungerechtigkeiten. Dennoch werden wir – 
selbstverständlich unter vollständiger Beachtung der 
dann geltenden Rahmenbedingungen – alles dafür tun, 
die Studierenden wieder weitgehend in Präsenz zu 
betreuen“, so Prof. Dr. Schäfertöns. 
 


