
Offener Brief der Studierendenscha2 der Hochschule Magdeburg-Stendal 

Liebe Studierende, 

Liebe Lehrende, 

Liebe Mitarbeitende, 

die SARS COVID-19 Pandemie hält uns alle nun bereits das dri?e Semester in Atem, 

anders als wir es uns vorher gedacht hä?en. Uns ist bewusst, dass die letzten zwei Semester für alle 
Beteiligten, ob Studierende, Lehrende oder Mitarbeitende, herausfordernd und mit hohen 
Belastungen verbunden waren.  

Leider häufen sich in letzter Zeit die Meldungen von Studierenden in NotsituaMonen und mit 
steigenden Belastungserscheinungen, die einerseits finanziell begründet sind, andererseits jedoch 
zunehmend durch psychische Belastungen abgelöst werden. Es ist uns ein großes Anliegen, den 
Studierenden einen klaren Kurs durch die Pandemie zu ermöglichen und ihnen Zuversicht zu geben.  

Daher wollen wir gemeinsam den Senat der Hochschule, die Lehrenden, die Mitarbeitenden und die 
Studierenden für diese ThemaMk sensibilisieren. Wir sind uns bewusst, dass wir nur gemeinsam durch 
die Pandemie kommen.  

Selbstverständlich ist es neben Online-Seminar, Online-Vorlesung, Arbeit und der teilweisen prekären 
LebenssituaMonen schwer eine gute wie ausreichende KommunikaMon zu erzielen, beziehungsweise 
fehlen einfach persönliche Gespräche. So ist es um so schwerer sich zu öffnen und sein:ihr Problem 
los zu werden. 

So erachten wir es als studenMsche Vertretung als notwendig, die KommunikaMon aller 
Hochschulangehörigen zu erhöhen, um so auf die Bedürfnisse der einzelnen Statusgruppen 
bestmöglich eingehen zu können. 

Um die studenMschen NotsituaMonen etwas zu mindern, sehen wir die folgenden Punkte als 
notwendig und im Rahmen der Hochschulautonomie als möglich an: 

- Psychosoziale Beratung stärken 

- Covid Prüfungsregelungen forCühren: Krisenversuch/ Fristen aussetzen/ Notenverbesserung 
erlauben 

- notwendige Einzelanwesenheit erlauben, Zugriff auf Labore garanMeren, um Praxiskomponenten 
des Studiums umsetzen zu können 

- Outdoor-Hygienekonzept für Kleinstlerngruppen im Sommer 2021, Schaffung überdachter Flächen 

- lückenlose Teststrategie bei Präsenz-Prüfungen  

- Erarbeitung Hybrid- bzw. Präsenzkonzept für Wintersemester 2021/22 

Studierende stehen einer ungeheuren ungewissen Zeit gegenüber, aus der wir alle das bestmögliche 
schaffen sollten. 
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