
Vom Senat am 7. April 2020 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen  03.04.2020 

 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 7. April 2020 

„Sofortprogramm digitale Lehre und Studierendenservices an den bremischen 

Hochschulen“ 

A. Problem 

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Krise betreffen 

die bremischen Hochschulen in hohem Maße. Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen hat, 

gestützt auf § 48 BremHG, die Präsenzlehrveranstaltungen zunächst bis einschließlich 

17.04.2020 ausgesetzt; die Hochschulen gehen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch von einem 

komplett ohne Präsenz zu veranstaltenden Sommersemester aus. Präsenzprüfungen finden 

nur noch in Einzelfällen nach gründlicher Abwägung statt. Der Forschungsbetrieb ist weitest-

gehend eingestellt und der allgemeine Dienstbetrieb der Verwaltung ist auf das notwendige 

Minimum reduziert, so dass nur noch die allerwichtigsten Verwaltungsvorgänge durch Perso-

nal der Hochschulen durchgeführt werden können. 

Um für den Fall einer Verlängerung der Kontaktbeschränkungen gerüstet zu sein und darüber 

hinaus einen Beitrag zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus zu leisten, 

bereiten sich die bremischen Hochschulen momentan darauf vor, einen Großteil der Lehre des 

Sommersemesters 2020 digital zu erbringen. Aufgrund der Modularisierung des Studienbe-

triebs haben entfallene Lehrveranstaltungen gravierende Auswirkungen auf den Studienver-

lauf, die für die Studierenden länger als ein Semester lang negative Auswirkungen haben. In 

zahlreichen Fällen würde auch der reibungslose Übergang vom Bachelor- in das Masterstu-

dium behindert werden. Außerdem haben Studienzeitverlängerungen für die Studierenden 

selbst erhebliche negative Folgen, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung ihres Lebens-

unterhalts. Durch ein verlängertes Studium würden Studierende länger Studienplätze und 

Wohnheimkapazitäten beanspruchen. Sie stünden darüber hinaus dem Arbeitsmarkt erst ver-

zögert zur Verfügung. 

Oberste Priorität hat daher in der aktuellen Lage das Ziel, alle Lehrveranstaltungen, bei denen 

es inhaltlich möglich ist, digital zu erbringen. Erst dort, wo digitale Hilfsmittel objektiv an ihre 

Grenzen stoßen, dürfen Verschiebungen der Lehrveranstaltungen bzw. der Praktika in Be-

tracht gezogen werden. Sofern die zur Eindämmung der Corona-Infektionen geltenden Maß-

nahmen länger Bestand haben, werden darüber hinaus Lösungen zur authentifizierten digita-

len Erbringung von Prüfungsleistungen erforderlich werden. Zusammenfassend besteht die 

Notwendigkeit, die Digitalisierung der Lehre und Prüfungsformate an den Hochschulen kurz-

fristig über die bislang an den Hochschulen umgesetzten und geplanten Maßnahmen hinaus 

maximal auszuweiten. 
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In anderen Bundesländern wurden zu diesem Zweck bereits Soforthilfeprogramme für digitale 

Lehre auf Landesebene aufgelegt. So hat Berlin mit dem VirtualCampusBerlin ein Sofortpro-

gramm für den Ausbau der digitalen Lehr- und Prüfungsformate an den Hochschulen in Höhe 

von 10 Mio. EUR ins Leben gerufen, um die Bemühungen der Berliner Hochschulen zu unter-

stützen, möglichst viele der in Präsenzform geplanten Lehr- und Prüfungsveranstaltungen auf 

digitale Formate umzustellen und bereits im Sommersemester 2020 anzubieten.  

Die aktuelle Krise trifft die bremischen Hochschulen in einer Situation, in der die bislang erziel-

ten Fortschritte der Digitalisierung von Lehre und Prüfungsformaten unter den Bedingungen 

einer im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlichen Ausstattung und signifikanter Mittel-

knappheit erreicht wurden. Für das in Arbeit befindliche Digitalisierungskonzept der bremi-

schen Hochschulen werden im Haushalt 20/21 voraussichtlich 1 Mio. € erst in 2021 bereitge-

stellt werden können, während von Seiten der Senatorin für Wissenschaft und Häfen im Wis-

senschaftsplan 2025 von einem Mittelbedarf von 10 Mio. € p.a. ausgegangen wird. Im Ver-

gleich mit der Wirtschaft haben die Hochschulen bundesweit einen erheblichen Nachholbe-

darf, was digitales Lernen und Arbeiten betrifft. 

Während unter diesen Bedingungen bislang fortgeschrittene Tools zur Digitalisierung der 

Lehre nur von einem überschaubaren Anteil der Lehrenden genutzt werden konnten, besteht 

nun die Situation, dass alle Lehrenden aktuell gefordert sind, ihre Lehre digital zu erbringen. 

Die ihnen in den kommenden Monaten zur Verfügung stehende Infrastruktur, Tools und Sup-

port werden direkt die Qualität der Digitalisierung ihrer Lehrveranstaltungen beeinflussen und 

können als Ausgangsbasis für ihr langfristiges Engagement in der digitalen Lehre dienen. 

Aktuell nutzen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit großem Engagement die vor-

handenen digitalen Plattformen und technischen Infrastrukturen der Hochschulen und werden 

dabei von ihren jeweiligen hochschuldidaktischen Zentren unterstützt. Durch den krisenbe-

dingt erhöhten Bedarf an digitaler Lehre werden die vorhandenen Strukturen an ihre Kapazi-

tätsgrenzen gebracht. Häufig ist die bestehende IT-Infrastruktur nicht auf die jetzt nötigen Grö-

ßenordnungen ausgelegt und muss erweitert werden. Gleichzeitig müssen kurzfristig neue Lö-

sungen implementiert werden und wesentliche Dienstleistungen für Studierende in veränderter 

Form erbracht werden. Zu den möglichen kurzfristig umsetzbaren und unmittelbar effektiven 

Maßnahmen gehören beispielsweise: 

 verstärkter Einsatz von onlinebasierten Kommunikations- und Kooperationssystemen 

(z.B. Aufbau von Videokonferenzsystemen, um das stark beanspruchte DFN-Netz zu 

entlasten, zusätzliche Campuslizenzen für kommerzielle Kommunikationslösungen 

und spezialisierte Onlinelernumgebungen), 

 Erhöhung von Server- und Speicherkapazitäten (durch kurzfristige Anmietung oder Be-

schaffung) sowie Bandbreiten für die oben genannten Dienste, 

 die Ausstattung von Seminarräumen mit der notwendigen Technik für das Online Live-

Streaming von Vorlesungen oder die Aufzeichnung von Vorlesungsmaterialien nebst 

personeller Unterstützung für die Durchführung der Aufnahmen, 
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 Video-/Audioserver zur Speicherung und zur Bereitstellung von aufgezeichneten On-

line-Materialien, 

 Berücksichtigung der Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit auch 

unter den Bedingungen der Krise, 

 Kurzfristige Begleitmaßnahmen, z.B. Schulungen, 

 Lizenzen für remote-Testing Lösungen, 

 Verstärkte Social Media Kommunikation und online-Beratung sowie digitales Bewer-

bungsverfahren. 

B. Lösung 

Zur Lösung wird die Auflage eines Sofortprogramms für die digitale Lehre in Höhe von bis zu 

4 Mio. € vorgeschlagen, das es ermöglicht, bereits im Sommersemester 2020 möglichst das 

gesamte geplante Veranstaltungsangebot mit digitalen Mitteln durchzuführen. 

Die Mittel sollen den Hochschulen mit einer großen Flexibilität zum bedarfsgerechten Mitte-

leinsatz zur Verfügung gestellt werden. Dazu sollen die Hochschulen Verwendungsplanungen 

vorlegen. Es ist beabsichtigt, die Mittel entsprechend des Anteils der jeweiligen Hochschule 

an der Gesamtzahl der Studierenden und/oder der Gesamtzahl der im Sommersemester 2020 

geplanten Lehrveranstaltungen an den bremischen Hochschulen zu verteilen. Die umzuset-

zenden Projekte sollen auf unmittelbare Effekte im Sommersemester 2020 in der Lehre ein-

schließlich Prüfungserbringung, bei der Betreuung von Promotionen oder bei der Erbringung 

grundlegender Dienstleistungen für Studierende oder Doktorand*innen gerichtet sein. Gleich-

zeitig sollen sie geeignet sein, die Digitalisierung an den Hochschulen auch nachhaltig zu un-

terstützen und auf künftige Krisensituationen besser vorbereitet zu sein. 

 

C. Alternativen 

Werden nicht empfohlen. 

 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender-Prüfung 

Für das Sofortprogramm werden 4 Mio. € benötigt. Der Senat bittet den Senator für Finanzen, 

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4 Mio. € kurzfristig verfügbar zu machen. 

Die Hochschulen sollen die Möglichkeit erhalten, kurzfristig studentische Hilfskräfte einzustel-

len. Alle Hochschulen haben anspruchsvolle Gleichstellungskonzepte und werden anstreben, 

bei der Einstellung von studentischen Hilfskräften alle Geschlechter ausgewogen zu berück-

sichtigen. Darüber hinausgehende genderbezogene Auswirkungen ergeben sich nicht. 
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E. Beteiligung / Abstimmung 

Die Abstimmung mit der Senatskanzlei und dem Senator für Finanzen ist eingeleitet. 

 

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Für Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz geeignet.  

 

G. Beschluss 

1. Der Senat bittet die Senatorin für Wissenschaft und Häfen, ein Sofortprogramm „digi-

tale Lehre und Studierendenservices an den bremischen Hochschulen“ aufzulegen und 

ein entsprechendes Förderkonzept zu konkretisieren und bittet den Senator für Finan-

zen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4 Mio. € kurzfristig verfügbar zu machen. 

2. Der Senat bittet die Senatorin für Wissenschaft und Häfen, die Befassung des Aus-

schusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit sowie den 

Senator für Finanzen, die Befassung Haushalts- und Finanzausschusses einzuleiten. 


