
Liebe Studierende des Campus Gummersbach, 

wir möchten Sie mit dieser Mail über die Planungen am Campus Gummersbach für die 
kommenden Prüfungen und das Wintersemester 2021/22 informieren. 

Es liegen nun nahezu drei herausfordernde Semester mit für alle Beteiligten sehr 
schwierigen Bedingungen hinter uns. Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie 
sich so flexibel auf die zwangsläufig neu entstandenen Bedingungen eingestellt haben und 
dabei auch kleinere Schwierigkeiten im Umstieg auf die digitale Lehre und das digitale 
Prüfen toleriert und konstruktiv begleitet haben. Unser Dank gilt ebenso den Lehrenden, die 
mit großem Aufwand und herausragender Innovationskraft diesen Umstieg erst ermöglicht 
und technisch sowie didaktisch gestaltet haben. Es ist eine Besonderheit unseres Campus, 
dass wir Ihnen einen von der Pandemie nahezu ungehinderten Studienfortschritt ermöglicht 
haben. 

Wir wissen aber auch, dass all das keine echtes Campusleben mit gemeinsamem Lernen 
ersetzen kann. Viele von Ihnen haben diese Art des Präsenzstudiums noch gar nicht kennen 
gelernt, obwohl Sie bereits im zweiten oder dritten Semester studieren.  

Daher planen wir eine baldige Rückkehr zu einem möglichst uneingeschränkten 
Campusbetrieb und ein Wintersemester 2021/22 mit Präsenzveranstaltungen. Wir hoffen, 
dass damit das wieder zurückkehren kann, was ein Fachhochschulstudium ausmacht, 
nämlich der möglichst umfassende und direkte Kontakt mit Dozierenden und Lehrenden. Die 
derzeitige Pandemielage, die steigende Impfquote und die Inzidenzzahlen legen nahe, dass 
dies möglich sein sollte. 

Diese Planungen stehen natürlich unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der 
pandemischen Lage und der zugehörigen Verordnungen des Landes, der TH Köln und 
zuständiger Behörden, an deren Vorgaben wir gebunden sind. In der Vergangenheit haben 
wir diese Vorgaben stets umgesetzt und werden dies auch in Zukunft tun. 

Dabei könnte durchaus die Situation entstehen, dass Präsenzveranstaltungen möglich sind, 
aber nur unter räumlichen oder organisatorischen Auflagen gestattet werden. Wir möchten 
eine möglichst weitgehende und verantwortungsvolle Öffnung des Campus ermöglichen. 
Dabei wollen wir versuchen, möglichen Einschränkungen mit innovativen Konzepten, wie 
zum Beispiel dem Ermöglichen hybrider Lehre, zu begegnen und uns möglichst flexibel auf 
die im kommenden Wintersemester geltenden Anforderungen einzustellen.  

Aktuell sehen wir folgenden Fahrplan vor: 

- Der Prüfungszeitraum Ende Juli * findet digital statt (E-Assessment).
- Voraussichtlich ab September öffnet die Mensa wieder. Lernen in Kleingruppen wird dann

auf dem Camus möglich sein. Für Seminarräume und Vorlesungssäle wird ausgewiesen
sein, wie viele Personen sich darin aufhalten dürfen.

- Der Prüfungszeitraum Ende September * ist derzeit hybrid geplant: viele Prüfungen werden
in Präsenz stattfinden, Dozierende können aber weiterhin die E-Assessment-Plattform
nutzen. Wir stellen sicher, dass Online-Prüfungen und Präsenzprüfungen nicht am selben



  Tag stattfinden. 
- Im Oktober * beginnt das hybride Semester. In den ersten Wochen werden größere

Veranstaltungen vornehmlich digital angeboten, kleinere Veranstaltungen werden hybrid
durchgeführt (Sie können zwischen digitaler Teilnahme und Präsenz-Teilnahme wählen).

- Praktika und Übungen werden weitgehend auf dem Campus stattfinden. Für Studierende
aus dem Ausland werden weiterhin Sonderregelungen möglich sein.

In der Hochschulinformation vom 11.06.2021 wurden verschiedene Strategien für die 
Fakultäten angekündigt. Wir setzen damit auf die Strategie „Wintersemester als 
Präsenzsemester planen, aber mit reiner Online-Lehre beginnen und erst dann umsteigen, 
sobald die Inzidenzen anzeigen, dass Präsenzlehre möglich ist“. Durch unsere hybriden 
Konzepte und die technische Ausstattung am Campus Gummersbach gehen wir derzeit 
davon aus, dass Präsenzlehre in hybrider Form ab Oktober möglich sein wird.  

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Information einen positiven Ausblick auf das 
kommende Wintersemester geben konnten und würden uns freuen, wenn wir uns demnächst 
auf dem Campus, in der Mensa und in Lehrveranstaltungen wiedersehen. 

Mit den besten Wünschen für die Prüfungen und das kommende Wintersemester, 
für das Dekanat des Campus Gummersbach der TH Köln: 

Prof. Dr. Christian Kohls (Dekan),  
Prof. Dr. Stefan Karsch (Studiendekan Informatik) ,  
Prof. Dr. Patrick Tichelmann ( Studiendekan Ingenieurwissenschaften) 

* Link zu den Semesterplänen:
https://www.th-koeln.de/informatik-und-ingenieurwissenschaften/informatik-und-
ingenieurwissenschaften/termine-und-fristen_19440.php
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