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Vorlesungen und Prüfungen 
 
1. Wie wird der Vorlesungsbetrieb im Wintersemester 2021 an der Munich Business 

School ablaufen? 

Nach drei Online- bzw. Hybridsemestern kehrt die Munich Business School zum 
Wintersemester 2021 mit Start am 1. September 2021 zum Präsenzunterricht in allen 
Programmen zurück. Kurse mit Studierenden, die aufgrund von Visa- und 
Einreisebeschränkungen nicht vor Ort in München sein können, werden zudem synchron 
online übertragen, sodass diese virtuell am Unterricht teilnehmen können und kein 
Lernrückschritt entsteht, sobald sie ihr Studium am Münchener Campus fortsetzen.  
 
2. Wie kann ich am Unterricht teilnehmen, wenn ich aufgrund von Visa- und/oder 

Einreisebeschränkungen nicht nach Deutschland reisen kann?  

Studierende, die mit Visa- und/oder Einreisebeschränkungen konfrontiert sind, können 
zeitgleich online mit allen anderen am Unterricht teilnehmen. Sobald eine Einreise möglich 
ist, können die Studierenden ihr Studium ohne Lern- und Zeiteinbußen am MBS-Campus 
fortsetzen. 
 
3. Wie viele Personen werden in meinen Kursen sein?  

Um eine bestmögliche Lernerfahrung zu ermöglichen, lernen die MBS-Studierenden für 
gewöhnlich in eher kleinen Kursen. Vor dem Hintergrund der Pandemiesituation achten wir 
noch einmal besonders auf kleine Gruppengrößen. Präsenzvorlesungen an der MBS 
verfügen daher über maximal 35 Teilnehmer*innen.   
 
4. In welchem Format finden die Prüfungen statt? 

Die Abschlussprüfungen, die Ende November beginnen, werden vor Ort auf dem Campus 
in München durchgeführt. Alle fortlaufenden Leistungskontrollen im Wintersemester 2021, 
die vor den Abschlussprüfungen anstehen, werden hingegen so geplant, dass diese online 
wie in Präsenz nach den gleichen Bewertungskriterien abgelegt werden können.  



 

Hygienekonzept an der Munich Business School  
 
1. Wie gewährleistet die MBS sicheren Präsenzunterricht? Welche Hygiene- und 

Sicherheitsvorkehrungen gibt es?  

Die Munich Business School verfügt über ein umfassendes Hygienekonzept. Zunächst 
dürfen nur Studierende die MBS betreten, die entweder vollständig mit einem in der EU 
zugelassenen Impfstoff geimpft, nachweislich genesen oder negativ getestet sind (3-G-
Strategie). Der Testnachweis darf dabei maximal vom Vortag sein. Am Haupteingang der 
MBS (Lobby im Erdgeschoss) wird eine Einlasskontrolle durchgeführt, um die Einhaltung 
der 3-G-Strategie zu kontrollieren. Bitte halten Sie die entsprechenden Dokumente bereit 
und planen Sie etwas mehr Zeit ein.   
Darüber hinaus gilt am gesamten MBS-Campus eine FFP2-Maskenpflicht, auch auf den in 
den Seminar- und Arbeitsräumen markierten Sitzplätzen. Vor dem Betreten der Räume 
sind Studierende und Hochschulmitglieder dazu aufgerufen, mittels der Corona-Warn-App 
und dem am Eingangsbereich angebrachten QR-Code in den Raum einzuchecken, um bei 
einer möglichen Infektion die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Deshalb 
sollten sich alle MBS-Studierenden die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf ihr 
Smartphone laden. Außerdem herrscht am gesamten MBS-Campus eine erhöhte 
Reinigungsfrequenz und Desinfektionsmittel wird auf allen Stockwerken und Toiletten zur 
Verfügung gestellt.   
 
2. Was bedeutet die 3-G-Strategie? 

Die 3 Gs stehen für die drei deutschen Wörter geimpft, genesen und getestet und die 3-G-
Strategie bedeutet, dass nur Personen, die einen Nachweis über vollständigen Impfschutz, 
eine Genesung oder über ein aktuelles negatives Testergebnis haben, den MBS-Campus 
betreten und vor Ort an Vorlesungen teilnehmen dürfen.  
 
3. Welche Impfstoffe sind in der EU anerkannt? 

Derzeit sind in der EU die Impfstoffe Comirnaty (BioNTech/Pfizer), COVID-19 Vaccine 
Moderna (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & 
Johnson, Janssen-Cilag) zugelassen. Die Impfstoffe Sputnik V und SinoVac werden aktuell 
nicht akzeptiert.  
 
 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-app/corona-warn-app-herunterladen-1760050


 

4. Kann ich an den MBS-Campus kommen, wenn ich nicht geimpft bin? 

Ja, mit einem aktuellen negativen Testnachweis (maximal vom Vortag!) oder einem 
Nachweis über eine COVID-19-Genesung können auch Personen ohne (vollständigen) 
Impfschutz den MBS-Campus aufsuchen.  
 
5. Wie kann ich nachweisen, dass ich genesen bin?  

Bei genesenen Personen unterscheidet man zwischen zwei Gruppen.  
Personen, die innerhalb der vergangenen sechs Monate eine COVID-19-Erkrankung 
überstanden haben, können mithilfe des positiven PCR-Testes, der damals die Infektion 
feststellte, nachweisen, dass sie genesen sind. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass 
die Personen zum jetzigen Zeitpunkt symptomfrei sind und die mit dem Testergebnis 
verbundene Absonderungspflicht bereits vorüber ist.   
Wenn die Infektion mehr als sechs Monate zurückliegt, ist zusätzlich zu dem positiven PCR-
Test eine Impfung nötig, allerdings mit nur einer Impfdosis. 

 
6. Muss ich ein negatives Testergebnis vorweisen, wenn ich einen Nachweis über eine 

COVID-19-Genesung besitze? 

Nein, Personen, die über einen Genesungsnachweis verfügen, müssen zusätzlich kein 
negatives Testergebnis vorweisen, um Einlass zum MBS-Campus zu erhalten. Beachten Sie 
jedoch, dass der Genesungsnachweis nur sechs Monate gültig ist. Als Startdatum gilt das 
Datum des positiven PCR-Testergebnisses. Nach Ablauf der sechsmonatigen Frist müssen 
Nachweise über aktuelle negative Testergebnisse bzw. vollständigen Impfschutz 
vorgezeigt werden. Genesene brauchen nur eine Impfung, um vollständigen Impfschutz 
auszubilden, sodass sie schon am 15. Tag nach der Erstimpfung als vollständig geimpft 
gelten.  
 
7. Wie erfolgt die Kontrolle über meinen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis? 

Am Haupteingang der MBS erfolgen täglich Einlasskontrollen durch geschultes Personal. 
Hierbei müssen Studierende, die die MBS betreten möchten, entweder ihren Impf-, 
Genesungs- oder Testnachweis vorzeigen. Bitte halten Sie Ihre Unterlagen bereit und 
planen Sie etwas mehr Zeit ein, da es aufgrund der Kontrollen zu eventuellen Wartezeiten 
kommen kann. Personen, die über vollständigen Impfschutz verfügen, erhalten beim 
erstmaligen Betreten der MBS einen Stempel auf ihre Student-ID, der dann den 
zukünftigen Einlass gewährleistet. Die Student-ID ist aus diesem Grund immer 
mitzuführen. Personen, die nicht vollständig geimpft sind, zeigen bei der Einlasskontrolle 



 

einen Nachweis über ein negatives Testergebnis, der nicht älter als vom Vortag ist, bzw. 
ihren Nachweis über Genesung vor (Für Informationen, welche Tests akzeptiert werden, 
siehe nächster Abschnitt).   
 
 
Impf- und Testmöglichkeiten am MBS-Campus  
 
1. Gibt es ein Impfangebot für MBS-Studierende?  

Ja, die MBS führt Ende August und September eine eigene Impfkampagne mit 
BioNTech/Pfizer am MBS-Campus durch. Am 31. August sowie am 30. September können 
sich alle MBS-Studierenden kostenlos impfen lassen. Dazu wird lediglich der Ausweis und 
wenn vorhanden der internationale Impfpass benötigt. Bei Interesse an einer Impfung 
melden Sie sich sobald wie möglich unter info@munich-business-school.de. An der MBS 
besteht keine Impfpflicht, gleichwohl ist eine Impfung ein wichtiger Schritt, um 
Präsenzunterricht gemäß der 3-G-Richtlinie zu ermöglichen.   

 
2. Kann ich das Impfangebot der MBS wahrnehmen, wenn ich bereits mit Sputnik/Sinovac 

geimpft bin? 

Hierbei handelt es sich um eine medizinische Frage, die von Seiten der Hochschule nicht 
beantwortet werden kann. Um eine entsprechende Einschätzung zu erhalten, bitten wir um 
Rücksprache mit Ihrem Hausarzt oder dem zuständigen Impfzentrum.  

 
3. Wo kann ich mich in der Nähe des MBS-Campus testen lassen und was kosten die 

Tests? 

Testmöglichkeiten bestehen fußläufig zur MBS. Die Apotheke West 4, Elsenheimerstraße 
49, bietet kostenlose Testmöglichkeiten von Montag bis Freitag, 10-15 Uhr, und samstags 
von 9 bis 13 Uhr an. Hier gibt es eine Übersicht über weitere Schnelltest-Möglichkeiten in 
München. Ab 11. Oktober werden Schnelltests für Personen, die ein Impfangebot erhalten 
haben und sich dennoch nicht impfen lassen wollen, in Deutschland kostenpflichtig.  

 
4. Welche Tests werden von der Munich Business School akzeptiert?  

Die MBS akzeptiert PCR-Test und PoC-Antigen-Test (Schnelltests). Ausschlaggebend für 
die Akzeptanz der Tests ist, dass das negative Testergebnis nicht älter als vom Vortrag ist. 

 

mailto:info@munich-business-school.de
https://www.muenchen.de/aktuell/2021/corona-schnelltest-muenchen-orte.html

