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Liebe Hochschulgemeinschaft,

wir sind schon mitten drin im digitalen Kreativsemester! Neben allen bekannten Holprigkeiten 
erhalten wir viele positive Rückmeldungen. Wir wollen einen Dank an Sie alle aussprechen, dass wir 
es durch das Zusammenhalten unserer Gemeinschaft schaffen, die Ausnahmesituation kreativ zu 
nutzen.

Einzelunterricht in der Hochschule: Eine große Neuigkeit – parallel zu den allgemein beschlossenen 
Lockerungen – ist der Start eines eingeschränkten Unterrichts in den Hochschulgebäuden ab 
Dienstag, den 2. Juni. Kurz dazu: Wir sind immer noch im digitalen Semester und es ist uns bewusst, 
dass viele von Ihnen gar nicht nach Berlin reisen können. Wir wollen mit dieser kleinen Öffnung eine 
Chance für die Studierenden in Berlin oder in erreichbarer Nähe kreieren, ein Stück Normalität 
wieder zu erleben. Grundsätzlich gilt weiterhin §14 der 6. Eindämmungsmaßnahmenverordnung des 
Landes Berlin vom 7. Mai 2020, d.h. die strengen Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten 
werden und der Unterricht kann vorerst überwiegend 1:1 stattfinden. Die Regelungen dazu finden 
Sie in der EislerCloud, bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Ich möchte hier betonen: Für 
Personen, die nicht in der Lage sind anzureisen oder zu einer Risikogruppe gehören, entsteht kein 
Nachteil. 

Semestertermine: Vermehrt erreicht uns die Frage, wie lange das Sommersemester tatsächlich 
dauert und wann das Wintersemester starten wird. Momentan gelten noch die bestehenden 
Termine, d.h. die Vorlesungszeit geht bis zum 3. Juli (Prüfungszeit bis 17. Juli), das Wintersemester 
startet am 5. Oktober. Wir sind jedoch mit den anderen Kunsthochschulen und mit der Politik im 
Gespräch und wir werden nächste Woche in den Gremien besprechen, dass Unterricht optional bis 
Ende Juli und im September gegeben werden könnte, um Nachholung bzw. Prüfungen zu 
ermöglichen. Da bestimmte Ensemblepunkte unter den aktuellen Bedingungen nicht wie gehabt 
erbracht werden können, können Ersatzleistungen in Absprache mit der/m Hauptfachlehrer*in 
angerechnet werden. So soll allen Studierenden, die es sich wünschen, ermöglicht werden, auch in 
diesem Semester ihren Abschluss machen zu können. 

Wir möchten noch einmal betonen: Über unserem Berliner Sommersemester 2020 steht das Wort 
„optional“: Das Semester zählt nicht zur Regelstudienzeit und ist als „Angebot“ an alle Studierende 
von der Politik formuliert.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Durchhaltevermögen und freuen uns über Ihr anhaltendes 
Engagement, das unsere Hochschulgemeinschaft gestärkt durch diese Zeit führen wird!

Herzliche Grüße

Sarah Wedl-Wilson 
Rektorin


