
 

 Stand 19.03.2020 

S e i t e  1 | 2 

 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) 

hat mit Wirkung vom 16.3.2020 den Beginn der Präsenzzeit des Sommersemesters 2020 

der staatlichen Hochschulen auf zunächst den 20.04.2020 verschoben. Dies bedeutet: 

Lehre findet vom 01.04.2020 bis mindestens zum 20.04.2020 Online, in Ersatzleistungen, 

reduziert oder mit Verschiebungen auf die Zeit nach dem 20.04. statt. Studierende sind 

verpflichtet, die Online-Angebote zu nutzen. Bei Nachfragen kontaktieren Sie bitte Ihre*n 

Studiendekan*in.  

Nach jetzigem Stand ist nicht geplant, das Semesterende ebenfalls nach hinten zu ver-

schieben. Ziel ist zudem, die Lehrleistungen im (verkürzten) Semester zu absolvieren, so 

dass eine Reihe von Änderungen erforderlich werden.   

Lehrveranstaltungen 

Die Studiengänge erarbeiten derzeit in Absprache mit dem Krisenstab Maßnahmen, um die 

Lehre möglichst umfassend im Sommersemester durchzuführen. Eine Information an die 

Studierenden erfolgt von Seiten der Studiengänge baldmöglich. Die bislang übliche zentra-

le Kommunikation der Pläne (Intranetgruppe und Aushang im Atrium) ist für dieses Semes-

ter ausgesetzt.  

Es wird geraten, Vorlesungen, Seminare, Beratungen, etc. über Video-  oder Telefonkonfe-

renzen abzuhalten oder in Videoform zur Verfügung zu stellen und den Studierenden in 

Anbetracht der Situation individuelle Lösungen zu ermöglichen.  

Die Studiengänge sind aufgefordert, Ersatzleistungen anzubieten oder statt Präsenzzeiten 

Formen der verstärkten Eigenarbeit (extra Literatur, Filmstudien, etc.) zu finden. Hierfür 

steht das Moodle-System zur Verfügung, für das dankenswerterweise Björn Stockleben, 

Maike Reinerth, Riccarda Schemann, Jens Eder und Sylvius Lack Einführungskurse erarbei-

tet haben: 

https://moodle.filmuniversitaet.de/course/view.php?id=443 

Weitere Informationen zu Online-Diensten für Telefon-/ Videokonferenzen u.a. finden Sie 

auf unserer Website hier unter Punkt 4. Informationen über Online-Dienste (Telefon-, Vide-

okonferenzen) 

 

Freies Studium 

Ab sofort finden Sie in der zugehörigen Intranetgruppe das aktualisierte Angebot im freien 

Studium. Bitte nehmen Sie bei Interesse jetzt eine Anmeldung vor, damit die Lehrenden 

planen können. Bitte klären Sie die weiteren Planungen dann - je nach weiterem Verlauf 

des Semesters - innerhalb der Veranstaltung mit den Dozent*innen. Diese Gesamtüber-

sicht wird ab sofort nicht mehr zentral angepasst. 

https://moodle.filmuniversitaet.de/course/view.php?id=443
https://www.filmuniversitaet.de/filmuni/beratung-service/gesundheitsmanagement/aktuelle-hinweise-und-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2-fuer-hochschulangehoerige/
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Des Weiteren fallen folgende bis April geplante Lehrveranstaltungen aus bzw. werden ver-

schoben 

 Die Masterclass mit Mike Figgis fällt aus, eine Verlegung in das kommende Winterse-

mester wird geprüft. 

 Alle Gastvorträge (z.B. Visiting Artists), die bis 20.04. angesetzt waren, sind ersatzlos 

abzusagen und ggf. im Winter nachzuholen 

 Alle Hochschulöffentlichen Projektpräsentationen (HÖPPs) sind bis inkl. 28.04. abgesagt 

 Das BA- und MA-Abschlussfilmforum ist auf einen späteren Termin im Semester zu set-

zen. 

 

Nutzung von Studios, Kinos, Theatersaal und Seminarräumen 

Jedwede Nutzung der o.g. Räume ist bis mindestens zum 20.04.2020 nicht gestattet, um 

Ansteckungen zu vermeiden. Arbeiten wie Montage oder Sounddesign können individuell 

im Homeoffice stattfinden. Rücksprachen dazu halten die Studierenden bitte mit den be-

treuenden Dozent*innen bzw. Studiengängen. 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Regelung zum Semesterstart nochmals ändern 

kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre*n Studiendekan*in bzw. Gergana 

Voigt und Alfred Koch. 


