
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Professorinnen und Professoren, liebe Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleiterinnen,  

liebe Beschäftigte der Universität Ulm, 

 

seit dem 19.3. befindet sich die Universität Ulm aufgrund der Corona Pandemie im sogenannten Notbe-

trieb. Dies hat große Einschnitte in unserem üblichen Handeln und unseren Tätigkeiten verursacht und 

Sorgen bei uns allen bereitet. Inzwischen erscheint das Infektionsgeschehen insoweit beherrschbar zu 

sein, so dass wir zuversichtlich in die nächste Phase des Umgangs mit der Corona Pandemie eintreten 

können. Wie bisher bewerten wir dabei die Situation immer aus den spezifischen Ulmer Gegebenheiten 

heraus.  

 

Am Montag 20.4. startet der Semesterbetrieb des Sommersemesters 2020 mit Online-Lehre. Dass ein 

großer Teil der Lehrveranstaltungen tatsächlich online erfolgen kann, ist Ihr großer Verdienst. Mit dem 

Start des Online-Lehrbetriebs ist ein wesentlicher Auftrag seitens der heute gültigen Corona-Verordnung 

(in der Fassung vom 9.4.) des Landes Baden-Württemberg erfolgreich in die Wege geleitet, um die Stu-

dierbarkeit des Sommersemesters zu gewährleisten. 

 

In der Bund-Länder-Konferenz sind am 15.4.veränderte Empfehlungen formuliert worden, die Sie sicher-

lich den Medien und der Presse entnommen haben. Diese Empfehlungen werden zurzeit von den Län-

dern in Länder spezifische Verordnungen umgesetzt. Wir erwarten für Baden-Württemberg eine Novelle 

der Landesverordnung noch heute oder über das Wochenende. 

 

Was bedeutet dies für das weitere Vorgehen an der Universität Ulm? 

 

Der „Ulmer Weg“ zum Umgang mit der Pandemie umfasst 4 Stufen: 

 

•    Stufe 1    Notbetrieb; ggf. bereits Online Lehre 

•    Stufe 2     reduzierter Forschungsbetrieb; Online Lehre 

•    Stufe 3    weiter gelockerter Forschungsbetrieb; reduzierte Präsenzlehre und Prüfungen 

•    Stufe 4    Normalbetrieb 

 

Seit dem 19.3. befinden wir uns in Stufe 1 Notbetrieb. Diese Stufe 1 wurde zunächst ohne Zeitbegrenzung 

beschlossen. Wir setzen nun unsere schon bisher kontinuierlich weiterbetriebenen Planungen mit dem 

Ziel fort, in die Stufe 2 „reduzierter Forschungsbetrieb; Online Lehre“ übergehen zu können. 

 

Die Empfehlungen aus der Bund-Länder-Konferenz besagen dazu [Zitat]:  

„Vor der Öffnung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen ist ein Vorlauf notwendig, damit vor Ort die 

notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen (…) werden können.“ 
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Unser Ziel ist es, mit den anstehenden Vorbereitungsmaßnahmen  

 

    ab dem 4.5.2020 die Stufe 2  

 

an der Universität Ulm zu etablieren. 

 

Die Stufe 2 „reduzierter Forschungsbetrieb; Online Lehre“ bezieht sich auf den Betrieb insbesondere in 

der Forschung in den Instituten und Einrichtungen. Dies ermöglicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den Instituten und Einrichtungen nach und nach Tätigkeiten aufzunehmen, die keinesfalls im Home Office 

zu leisten sind. Für die wissenschaftsunterstützenden Verwaltungsbereiche gilt dies gleichermaßen. 

 

In der Übergangsphase sind dazu einige organisatorische Aufgaben zu leisten, die auch die Tatkraft in 

den Instituten und Einrichtungen erfordert, denn viele Aspekte lassen sich nur dezentral zielgerichtet orga-

nisieren. Wesentlich auch für alle Einrichtungsleitungen sind hierbei auch die Ausführungen zu den 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf), mit denen sich die Einrichtungsleitungen vertraut machen sollten. 

 

Vorbereitend erarbeiten zentrale Teams gegenwärtig Grundregeln, Empfehlungen und Rahmen zu Hand-

lungshinweisen insbesondere zu den Bereichen: 

 

•    Arbeitsschutz und Hygiene, Sicherheit, Gesundheit (wie bspw. die zentrale Beschaffung von MNS-

Masken, Desinfektionsmitteln, etc.)  

•    Arbeitsorganisation, Raumbelegungen, Labornutzungen (wie bspw. Richtgrößen für Raum- oder La-

borbelegungen) 

•    Schnittstellen zur Lehre wie Klausuren und andere Präsenzformen für Studierende (z.B. praktische 

Lehre, Abschlussarbeiten im Labor)  

 

Sobald die Regularien im Laufe der kommenden Woche vorliegen, werden sie Ihnen bekannt gegeben. 

 

Weiterhin arbeiten wir zentral bereits an Priorisierungen und Zeitschienen für die Zeit nach dem 4.5., um 

die Übergänge nach Stufe 3 und 4 zu gestalten, sobald diese möglich sein werden.  

 

Nachdem es uns gelungen ist, in sehr kurzer Zeit die Online Lehre für unsere Studierenden „hochzufah-

ren“, sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte ebenfalls erfolgreich gehen werden. 

 

Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit in dieser herausfordernden Zeit und bedanken uns für Ihr großes 

und stetes Engagement. 

 

Das Präsidium 

 

 

Prof. Dr.-Ing. M. Weber 
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