
 

 

 

 

Nr. 17 | Wichtige Informationen für Sie  

 

 

Liebe Hochschulgemeinschaft, 

in die Gebäude der Hanns Eisler kehrt immer mehr das Leben zurück: Wir freuen uns sehr, dass 
unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter seit dem 29.06.2020 die Arbeit an ihren 
Arbeitsplätzen in der Hochschule wieder aufgenommen haben und zu der Gruppe gestoßen sind, die 
im erweiterten Krisenstab in den Wochen zuvor schon vor Ort gearbeitet haben.  

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Punkte richten: 

Unterrichts- und Prüfungszeit bis 30.09. verlängert 

Um allen Beteiligten, vor allem den Lehrbeauftragten der Hochschule, die nötige Zeit zu geben, noch 
nicht gegebene Unterrichtsstunden nachholen sowie Prüfungen in Absprache mit den Studierenden 
durchführen zu können, hat der Akademische Senat in seiner 274. Sitzung am 17.06.2020 
beschlossen, die Unterrichts- und Prüfungszeit ausnahmsweise bis zum 30.09.2020 zu verlängern. 
Natürlich möchten wir Ihnen in den kommenden Sommerwochen auch die Zeit für Erholung und 
Regeneration einräumen. Deswegen unterbrechen wir die Vorlesungszeit vom 20.07. bis 14.08.2020. 
Für die Zeit vom 21.09. bis zum 02.10.2020 findet die 2. Runde der Zugangsprüfungen statt, wenn 
möglich analog. In dieser Zeit bitten wir Sie, keine Prüfungen, Unterrichte und Projekte zu planen, da 
wir alle Säle benötigen werden.  

Anrechnung des Sommersemesters 2020 

Das Land Berlin hat im Interesse der Studierenden eine gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht, 
wie mit der Anrechnung des Sommersemester 2020 auf die Regelstudienzeit zu verfahren ist. Für 
Studierende, die im Sommersemester immatrikuliert und die nicht beurlaubt sind, gilt eine von der 
allgemeinen Regelstudienzeit abweichende, um ein Semester verlängerte individuelle 
Regelstudienzeit. Das bedeutet, in den Bachelorstudiengängen sind es dann insgesamt 9, in den 
Masterstudiengängen und im Konzertexamen 5 Semester. Das gilt allerdings nicht für die 
Studierenden, die die Regelstudienzeit mit Ablauf des Wintersemesters 2019/2020 schon erreicht 
haben. Mit der Entscheidung verbunden sind praktische Fragen für den weiteren Studienverlauf und 
anstehende Prüfungen, die wir zeitnah hochschulintern klären müssen. Diese außerordentliche 
Verlängerung der Regelstudienzeit geschieht automatisch: Ein Antrag, das neunte bzw. fünfte 
Semester zu erhalten, ist seitens der Studierenden nicht erforderlich.  

Umgang mit Prüfungen 

Studierende, die sich für eine Prüfung in diesem Semester angemeldet haben, diese aber in das 
folgende Semester verschieben wollen, melden sich bitte bis zum 16. Juli beim Prüfungsamt per Mail 
an pruefungsamt@hfm-berlin.de von der Prüfung ab. Sollten Sie in Absprache mit den Lehrenden 
noch in diesem Semester normalerweise vorgesehene Prüfungen ablegen wollen, melden Sie diese 
bitte an.   

Finanzielle Unterstützungen 

Auf zwei Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung von Studierenden möchten wir hinweisen: Das 
Land Berlin hat kürzlich beschlossen den Technikfonds des Studierendenwerkes Berlin um 3 Mio.  
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Euro aufzustocken, der nunmehr nach gestriger Absprache mit dem Studierendenwerk auch für 
Anträge von Lehrbeauftragten zur Unterstützung der digitalen Lehre offen stehen wird. Daneben 
vergibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung Überbrückungshilfen für in Not geratene 
Studierende. Die Anträge können jeweils online gestellt werden. 

Fonds „Teilhabe am Online Campus“:  
https://www.stw.berlin/unternehmen/themen/antrag-technikfonds.html 

Überbrückungshilfe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF): 
https://www.stw.berlin/beratung/themen/%C3%BCberbr%C3%BCckungshilfe-des-bundes.html 

Öffnungszeiten in den Sommermonaten und ab 1. September 

Die aktuellen Öffnungszeiten der HfM bleiben auch in den Sommermonaten Juli und August erhalten. 
Montags bis freitags sind der Neue Marstall und die Charlottenstraße von 06:30 bis 22:30 Uhr für Sie 
geöffnet. Die Regelungen zum Üben und Unterrichten gelten derweil analog weiter. Lehrende und 
Studierende tragen sich bitte zuvor über Asimut ein. Ab September wollen wir die Hochschule auch 
an den Wochenenden öffnen, damit Sie wieder ausreichend üben können. Ob wir das in der Tat 
umsetzen können, müssen wir anhand der aktuellen Lage Ende August kurzfristig entscheiden. 

Beginn des Wintersemesters 

Mit der Aussicht auf den Sommerurlaub ist auch der Beginn des Wintersemesters nicht mehr weit. 
Wie wir uns darauf freuen! Am 05.10.2020 soll planmäßig das Wintersemester starten. Uns ist 
bewusst, dass sich die Entwicklung bis zum Herbst heute nicht voraussagen lässt. Viele von Ihnen 
sind noch weit weg in Ihren Heimatländern. Auch wenn wir hoffen, alle Mitglieder unserer 
Hochschulgemeinschaft zum 05.10.2020 in Berlin begrüßen zu können, werden wir auch im 

Wintersemester mit Einschränkungen leben müssen – nicht zuletzt bei Gruppenunterrichten und bei 
der Verfügbarkeit von Räumen. Möglicherweise sind nur wir selbst das Publikum bei unseren 
Hochschulveranstaltungen. Es wird nach unserer Erwartung ein „Hybrid-Semester“ werden, das sich 
aus möglichst vielen analogen, aber auch digitalen Lehrangeboten zusammensetzt.  

Es ist in den letzten Monaten vieles erfolgreich auf den Weg gebracht worden, woran wir im 
Wintersemester anknüpfen können. Und doch vermissen wir alle die vielfältigen Lehrveranstaltungen 
vor Ort in den Räumen und Sälen der Hochschule, die Konzerte und Aufführungen, die den Kern 
unserer musikalischen Ausbildung ausmachen und die wir auch in der Zukunft für unverzichtbar 
halten.  

An dieser Stelle danken wir Ihnen allen für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihre Zuversicht! 

Bleiben wir noch achtsam in unserem Alltag, schützen wir die eigene Gesundheit und die unserer 

Mitmenschen! #staysafe #bleibgesund 

Herzliche Grüße 

Sarah Wedl-Wilson  Professorin Andrea Tober  Hans-Joachim Völz 

Rektorin   Prorektorin    Kanzler 
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