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Ausblick auf das Wintersemester 2021/2022 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleg_innen, liebe Angehörige der weißensee kunsthochschule berlin,  
 

das Land Berlin hält an dem Ziel fest, dass das kommende Wintersemester weitgehend in Präsenz 

erfolgen soll. Möglichst viel Präsenzlehre im Rahmen eines hybriden Studienangebots - darauf hoffen 
auch wir! Damit aus der avisierten Präsenzlehre auch tatsächlich viel Präsenz wird, gilt noch immer: 
Impfen, Impfen, Impfen! Bitte machen Sie – falls noch nicht geschehen – davon Gebrauch und in 
ihrem Umfeld dafür Werbung, damit wir im kommenden Semester unter pandemischen Bedingungen 
so viel Normalität wie möglich an der Hochschule erleben können. Darauf freuen wir uns!  
 

Insbesondere die Studierenden, die die khb bislang kaum vor Ort erleben konnten, möchten wir 
einladen, die Angebote vor Ort zu nutzen. 
 

Nach derzeitigem Stand gehen wir von folgenden groben Rahmenbedingungen auf der Grundlage 
von gegenseitigem Vertrauen, Rücksicht und Vorsicht aus: 
 

• Auf der Grundlage von 3G (geimpft, genesen oder getestet) kann jedes Lehrveranstaltungsformat 

und der Werkstattbetrieb grundsätzlich in Präsenz stattfinden. 

• Alle Präsenzformate (Lehrveranstaltungen, Werkstätten, Ateliers, Projekträume etc.) dürfen 

Studierende ausschließlich mit 3G besuchen. Studierende sind zur eigenständigen Einhaltung 
dieser Regel verpflichtet. 

• Es steht im Ermessen der Lehrenden, geeignete Formate auch online durchzuführen, um für eine 
Entzerrung der Abläufe zu sorgen. 

• Das Abstandsgebot von 1,5m soll  - wo möglich -  eingehalten werden, ist bei strikter Einhaltung 
von 3G und Maskenpflicht aber nicht zwingend. 

• In allen Innenräumenden der khb gilt bei gemeinsamen Arbeiten eine FFP2-Maskenpflicht. 

• Bei jeder Veranstaltung ist eine Anwesenheitsdokumentation zu führen. 

• Lehrende sind eigenverantwortlich für die Anwesenheitsdokumentation, situationsangemessene 
stichprobenartige Kontrollen von 3G und die Einschätzung der Durchführbarkeit des 
Abstandsgebotes verantwortlich. Aufbauend auf gegenseitigem Vertrauen wird die Hochschule 
lediglich Stichpunktkontrollen durchführen. 

• Detaillierte Hinweise zu allen Punkten werden wir schnellstmöglich hochschulweit 
kommunizieren. 

 

Wir gehen davon aus, dass 3G plus Maskenpflicht eine gute Grundlage für sicheres Arbeiten in 
Präsenz bietet. Viele Details befinden sich derzeit noch in der Abstimmung zwischen dem Land Berlin, 
dem Bund und den Hochschulen. Sobald wir konkretere Informationen erhalten, werden wir Sie 
rechtzeitig vor Beginn der Vorlesungszeit informieren. Zeitnah wird eine Fachgebietsprecher_innen-

Sitzung und eine Besprechung mit Werkstattvertreter_innen zwecks Informationsaustausch und 
Planung stattfinden. 
 

Bis dahin wünschen wir Ihnen noch schöne Semesterferien und danken Ihnen schon jetzt für den 
Einsatz im kommenden Wintersemester, das uns erneut vor enorme Herausforderungen stellen wird. 
Wir sind aber sicher, dass wir diese gemeinsam solidarisch meistern und so Lehre und Studium 
gelingend gestalten werden. 
 

Für Fragen und Hinweise stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Wie immer informieren wir Sie, 
sobald es eine neue Situation gibt. 
 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund, 
 

Dr. Angelika Richter  Hinnerk Gölnitz 
Rektorin   Kanzler 


