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Die aktuelle Situation in der Zusammenfassung  
Ein Bericht des Präsidenten vom 4. April 2020 per Webkonferenz 

Anwesende: 134 Mitarbeitende 
Zeitraum: 14:00 bis 14:50 Uhr 
 
Leitfragen de: 

• TOP 1: Was hat die HNEE bislang gemacht? 
• TOP 2: Wie stellt sich die HNEE künftig weiter auf? 

 

TOP 1: Was ist an der HNEE bislang geschehen/ was wurde gemacht? 
 
Ist-Zustand: 

- Prognose der (Pandemie)- Expert*innen: Schlimmste ist noch nicht vorbei 
- Situation an der HNEE: 

o Präsenzlehre mind. bis zum 20.04.2020 ausgesetzt, es gibt keine aktuellen 
Hinweise/Ansagen, wann es wieder normal weitergeht 

o Viele Kolleg*innen haben es geschafft auf digitale Formate umzustellen; für 
manche Formate wie z.B. Übungen ist das teils schwierig (Hoffnung, dass sich die 
Situation bis zum Sommer bzw. währenddessen entspannen könnte) 

o Aktuell wird geprüft, ob mündliche Prüfungen online ermöglicht werden kann 
o Zeiten für SoSe werden NICHT verschoben 
o Anpassung der Bewerbungstermine für das WiSe 
o WiSe beginnt wie an allen Hochschulen im Deutschland am 1.11.2020 
o seitens der Personalabteilung wird es einen Hinweis zur Zeiterfassung geben 
o Gremiensitzungen wie z.B. Senat, Präsidium, Fachbereichstagungen finden 

weiterhin statt, aber digital 
o Veranstaltungen: 190-Jahr-Feier verschoben, Online-Alternative zum TdoT wird 

aktuell erarbeitet, Campusfest abgesagt, Unternehmertag abgesagt, weitere HNEE-
Events ebenfalls abgesagt 

Alle Infos rundum um das Thema „Corona“, die die HNEE betreffen, finden Sie auf der 
Startseite (www.hnee.de/K6887)  zugleich wurden FAQ für Studierende 
(www.hnee.de/K6910) und Mitarbeitende (www.hnee.de/K6913) zusammengefasst. 

Hinweise zur Online-Lehre: 

- Umfrage zu Bedarfsermittlung wird seitens Frau Walk per E-Mail verschickt 
o Ziel: Erfassung der Bedarfe und aktuelle Hindernisse 

- Erreichen von Studierenden, die kein Internet/Rechner haben > Programm soll eventuell 
seitens des Landes aufgesetzt werden 

  

https://www.hnee.de/de/Aktuelles/Informationen-zum-Coronavirus/Informationen-zum-Coronavirus-K6887.htm
http://www.hnee.de/K6887
http://www.hnee.de/K6910
http://www.hnee.de/K6913
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TOP 2 Wie geht es weiter/ wann geht es weiter? 

- Verlautbarungen: wenn Corona-Fälle sinken, dann gibt es mitunter Lockerungen; Präsident 
rechnet nicht damit, dass dies bis zum 20.04.2020 passieren wird: „Wir können nicht damit 
rechnen, dass es ein Volleinstieg wird, sondern dass der Start differenziert erfolgen wird“ 

- Die Hochschulleitung beschäftigt sich im Austausch mit dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg mit folgenden Fragen, auf die es 
derzeit noch keine finale Antwort gibt. Sobald es hierzu konkrete Aussagen geben wird, 
rechnet die HNEE damit, dass dies mit entsprechenden Ausnahmen verbunden ist. 

o Kann ein Einstieg differenziert erfolgen? 
o Eventuell bis Gruppen bis 30 Personen? 
o Wie gehen wir mit Exkursionen um?  
o Arbeit in kleinen Gruppen mit Abstandsgebot?  
o Kann man die digitale Lehre bis zum Ende des Semesters gehen?  

 
- Für das SoSe hat Kultusministerkonferenz ein Flexi-Semester für Studierenden angesagt: 

o Flexible Regelungen für Studierende 
o Fortzahlung von Bafög 
o Regelstudienzeit muss nicht angerechnet werden 

Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) > Start des WiSe 2020/21 am  1.11.2020 

- Begründet durch Verzögerung des Abschlusses des Abiturs 
- Bedeutet für die FHs im Land > nur 15 Wochen (ohne Weihnachtsferien) Lehrbetreib im WiSe 

möglich! 
o Überlegung, die Blockwoche ausfallen zu lassen 
o Semesterbegleitende Prüfungen (?) 
o Verschiebung der Prüfungen auf Beginn SoSe (?) 
 Ausnahmemöglichkeiten für die FH sind noch nicht geklärt 
 HNEE versucht den Druck beim MWFK aufrechtzuerhalten 

Nachfrage von Wolfgang Strasdas: Können Praktika früher beginnen? 
 Präsident > Muss noch geklärt werden. Denkbar ist, dass man die Zeit im Oktober 
z.B. für ausgefallene Exkursionen nutzt.  

Was passiert unterdessen an der HNEE? 

- Neue Studiengänge zum WiSe: 
o Biosphere Reserve Management 
o Weiterbildender Masterstudiengang: Bildung-Nachhaltigkeit-Transformation 

- Umstrukturierung des Fachbereichs NaWi 
- Berufungsverfahren werden weitergeführt 
- Einführung einer neuen Lernplattform: Moodle 

Nachfrage von Jan-Peter Mund: Zu wann (welches Semester) wollen wir die LMS und CMS an 
der HNEE umstellen? 
Präsident: Zeitpläne LMS soll zeitnah umgestellt werden; vorbereitenden Arbeiten 
beginnen sofort, 1 Stelle schon besetzt. 
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- Hinweis auf das HNEE-Projekt „Logbuch der Veränderungen“ 
- Hinweis auf Unterstützungsangebote (online gefunden) 

Offene Fragerunde 

1. Jan-Peter Mund: Wollen wir nicht auch die 4-5 Wochen im Herbst (Oktober) mit Online-Lehre 
überbrücken? 

Präsident: Möglichst viele Optionen sammeln. Wir würden gern ausverhandeln, dass 
höhere Semester schon früher beginnen können und nur die Erstsemester am 1.11. 
anfangen. 

2. Grit Lehmann: Das WS wird für zumindest die Erstsemester um 6 Wochen verkürzt, gibt es 
Informationen zur Veränderung der an ein Semester gebundenen ECTS? Die wöchentliche 
Belastung in einem normalen Semester liegt bereits bei 45 h/ Woche. 

Präsident: Wir gehen von derzeit von 15 Wochen Lehrbetrieb aus, wenn wir bis zum 
28.2.2021 (ohne Prüfungen) haben. ECTS sollten somit erreicht werden. 

3. Claudia Brözel:  Das Problem an "sammeln" von Optionen ist halt schwierig, wenn wir mit 
externen Partnern oder auch unseren eigenen Planungen loslegen müssen. Ich schlage vor, dass 
es eine Deadline gibt, ab wann wir das entschieden haben? (Ergänzt: Ich meine, eine Deadline in 
der zum Beispiel entschieden wird, dass bestimmte Maßnahmen möglich sind.) 

Präsident: Eine einzige Deadline wäre nicht richtig, wir müssen auf Sicht fahren und die 
Fristen in den jeweiligen Studiengängen-/veranstaltungen festlegen, wie wahrscheinlich 
auch viele Partner. Wir sind angewiesen auf die Entscheidungen auf Landesebene. 
Alleingänge sind nicht möglich. 

4. Frage zu Prüfungsformen: Prüfungsformen können geändert werden, wenn erforderlich. Dazu 
braucht es einen Beschluss des jeweiligen Prüfungsausschusses?  

5. Wolf-Henning von der Wense: Alternativen für Exkursionen im 6. Fachsemester der 
grundständigen Studiengänge? Ggf. für die, die nicht fertig werden müssen/wollen, Angebote im 
Wintersemester und für die anderen alternativen Arbeiten entwickeln? 

Präsident: Alternativ-Angebote sollten noch entwickelt werden z.B. über 
Anerkennungsverfahren. 

6. Wolfgang Strasdas: Was ist, wenn Lehrende zur Hochrisikogruppe zählen? 
Präsident: Keine Aussage möglich – Frage ist, können wir diese Lehrenden schützen / 
separieren? Das ist eine Diskussion, die noch nicht grundsätzlich gelaufen ist.  

7. Katrin Haggenmüller: Thema unbesetzte Stellen: Zu welchem Zeitpunkt kann vermutlich die 
Personaleinstellung wieder aufgegriffen werden? 

Präsident: Laufen weiter wie bisher, aber nicht so viele. Für Personalgespräch wird 
geschaut, in welcher Form das unter den gegebenen Bedingungen möglich ist. Bei 
Drittmittelprojekten sind Direkteinstellungen möglich. 

8. Volker Thole: Gute Informationen, gibt es vor Ostern einen weiteren Lagebericht? 
Präsident: Nein, in dieser Form nicht. Es sei denn, es gibt eine andere Situation/Lage, dann 
mitunter schon. Alle aktuellen Informationen werden auch auf der Homepage 
zusammengetragen. Wenn sich maßgeblich etwas ändert, dann könnte solch eine Sitzung 
in 2 bis 3 Wochen noch einmal stattfinden. 


