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Hamburg, 13.03.2020
Schließung der HCU für Studierende, Lehrbeauftragte, Externe und Gäste
ab Montag, den 16.3.2020

Liebe Studierende der HCU,
wie Sie alle sicherlich mitbekommen haben, breitet sich die Ansteckung des Coronavirus in
Hamburg, sowie auch darüber hinaus, sehr stark aus. Wir, die Hochschulleitungen aus Hamburg haben in enger Abstimmung mit der zuständigen Senatsbehörde in den letzten Wochen
im Hintergrund Stufenpläne erarbeitet und hoffen sehr, dass diese einzelnen Stufen dazu beitragen können, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Wie Sie sicherlich auch wissen,
besteht ein wichtiger Bestandteil darin, möglichst die Verbreitung zu verlangsamen, in den
Social Media-Kanälen mit #FlattenTheCurve tituliert. Dazu ist es sehr wichtig die Anzahl von
sozialen Kontakten zu reduzieren. Für Hamburg gilt darüber hinaus die Sondersituation, dass
die Skiferien am Sonntag enden und viele Menschen aus inzwischen als Risikoregionen bezeichneten Gebieten heimkehren. Damit wird die Ansteckungsgefahr in Hamburg deutlich, wie
schon erste Zahlen der letzten 3 Tage belegen, ansteigen.
Schweren Herzens haben wir uns in Abstimmung mit den anderen Hamburger Hochschulen
und auch der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) als Hochschulleitung daher dazu entschlossen, dass nicht nur der Semesterstart vom 1.4.2020 auf den
20.4.2020 verlegt wird, sondern dass wir auch – zunächst bis zum 5.4.2020 die Hochschule

schließen und nur noch für Mitarbeitende der HCU/ Beschäftigte der Freien und Hansestadt Hamburg öffnen und somit einen Minimalbetrieb aufrechterhalten. Wir schließen
allerdings, je nach Verlauf der Ansteckungskurve in Hamburg sowie insgesamt, nicht
aus, dass wir diese Frist verlängern, nötigenfalls auch über den 20.4.2020 hinaus. Somit
wollen wir a) die Möglichkeiten der schnellen gegenseitigen Ansteckung mindern und b) auch
dazu beitragen, dass Sie besser geschützt werden. Diese Schließung gilt auch für alle Lehrbeauftragten, Externe und Gäste der HCU.
Konkret bedeutet dies, dass das Gebäude von Ihnen nicht mehr ab Montag, den 16.3.2020 zu
betreten ist. Selbiges gilt für den Campus Tower und die Tunnelstraße (Veddel). Für die Tunnelstraße und den Campus Tower bitten wir Sie, umgehend noch in den Gebäuden befindliche
Arbeits-Materialien, die Sie ggf. benötigen, bis Sonntagabend (15.3.2020) aus den Gebäuden
zu holen. Für das HCU-Hauptgebäude richten wir von Montag bis Mittwoch drei Zeitfenster
(Sonderöffnung) ein:
•

Montag, 16. März 2020 von 14 bis 16 Uhr

•

Dienstag, 17. März 2020 von 14 bis 16 Uhr

•

Mittwoch, 18. März 2020 von 10 bis 12 Uhr

Hier können Sie sich, gegen Vorlage Ihres Studierendenausweises, noch Sachen aus dem
Gebäude holen. Nach diesen genannten Daten/ Zeitfenstern sind die Gebäude Tunnelstraße und Campus Tower sowie das Hauptgebäude für Sie geschlossen. Dies betrifft
auch die Bibliothek.
Zwingende Zutrittsvoraussetzung an oben genannten Tagen ist weiterhin, dass keine
Corona-Infizierung vorliegt, in den letzten 4 Wochen vor Zutritt keine Reise oder Rückkehr aus einem Risikogebiet (www.rki.de/covid-19-risikogebiete) erfolgt ist und die am
11.3.2020 veröffentlichte Allgemeinverfügung der Gesundheitsbehörde eingehalten ist.
Die Mensa stellt den Betrieb für die Studierenden und die Öffentlichkeit ab 16.3.2020 ein.
Diese Maßnahmen werden natürlich bei Ihnen viele Fragen aufwerfen: Welche Prüfungsleistungen kann ich erbringen? Wie wird die Lehre im Sommersemester 2020 aussehen?
Wie komme ich an Bücher aus der Bibliothek? Wie läuft meine Abschlussarbeitenbetreuung?
Welche Möglichkeiten für Sprechstunden bestehen? (…) Wir werden hierzu ein umfängliches
FAQ nächste Woche erarbeiten.
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Zunächst aber die wichtigsten Informationen in aller Kürze:
•

Wir werden in enger Absprache mit den Lehrenden prüfen, welche Formen digitaler Lehrangebote gemacht werden und umgesetzt werden können. Wir gehen z. B. davon aus,
dass Vorlesungen grundsätzlich hierunter fallen werden.

•

Wie werden in enger Abstimmung mit den Lehrenden die Möglichkeiten digitaler Sprechstunden erarbeiten (z. B. Skype, Mail, andere Dienste).

•

Wir werden bezüglich der Bibliothek verlängerte Rückgabefristen ermöglichen – bitte haben Sie Verständnis, dass physische Ausleihen zwischen 16.3. und 5.4. nicht möglich sind.

•

Wir werden die Anmeldefristen für die Veranstaltungen im Sommersemester um 14 Tage
verschieben, also erst zum 30.3.2020 starten.

•

Wir werden hinsichtlich Prüfungsleistungen (z. B. Bachelor- oder Masterarbeiten) die jeweiligen Einzelfälle prüfen und mit Ihnen dann eine Lösung abstimmen. Wir werden Ihnen
rechtzeitig die veränderten Semestertermine mitteilen (gehen Sie bitte von einer entsprechenden Verschiebung der Vorlesungszeit aus).

•

Wir werden Sie während der ganzen Phase durch Mails und über unsere Social Media
Kanäle sowie die Homepage über die Weiterentwicklung informieren.

•

Wir werden mit den Lehrenden über die Notwendigkeiten der Präsenzveranstaltungen
sprechen und bei Umstellung auf digitale Formate die verfügbaren Kapazitäten modifizieren.

•

Die Validierung des Semestertickets kann aufgrund der Schließung der HCU in dem genannten Zeitfenster nicht erfolgen. Wir werden uns bemühen, mit dem HVV kurzfristig eine
Lösung zu finden, die es Ihnen ermöglicht, dennoch über den 31.3.2020 den HVV zu nutzen. Hier erhalten Sie schnellstmöglich eine separate Information.

Sicherlich haben Sie noch viele Fragen, die hier nicht in aller Kürze beantwortet werden können. Damit unser FAQ, welches wir auch auf der Homepage veröffentlichen werden, aber
möglichst umfänglich und präzise ausfallen kann, senden Sie uns bitte ihre Fragen an das
Email-Postfach pandemie@vw.hcu-hamburg.de. Wir bemühen uns schnellstmöglich gute
Lösungen zu erzielen, so dass Sie – wenn auch eingeschränkt – im Sommersemester dennoch studieren können.
Zum Schluss ein kleiner Appell unsererseits: Wir verstehen, dass Sie wahrscheinlich mit den
Maßnahmen nicht sehr glücklich sind und im Zweifel diese auch kritisch sehen. Gehen Sie
bitte davon aus, dass die Lage sehr ernst ist und die HCU alles tun möchte, um alle Mitglieder
der HCU bestmöglich zu schützen.
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Daher auch unsere weitere Bitte: Wenn Sie in den vom Robert Koch-Institut (www.rki.de)
benannten Risikogebieten waren, ggf. auch in Österreich, welches in den nächsten Tagen
hinzukommen wird, oder Sie im Zweifel auch mit Menschen, die ggf. infiziert sind Kontakt hatten, bitten wir Sie, dass Sie sich testen lassen und in die freiwillige Quarantäne begeben. Bitte
sehen Sie, dass Sie damit insgesamt zum Schutz aller beitragen. In den allermeisten Fällen
verläuft die Infektion nicht tödlich, aber gerade für ältere Menschen oder diejenigen mit Vorerkrankungen ist dieser Virus äußerst gefährlich. Helfen Sie also bitte mit, dass wir alle gemeinsam das uns Mögliche tun, damit wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen.
Ich danke Ihnen sowohl für Ihr Verständnis, als auch Ihre Kooperation herzlich und hoffe, dass
wir als starke HCU-Gemeinschaft diese schwierige Phase meistern.
HafenCity Universität Hamburg
Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung
Ihr

Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow
Präsident
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