Informationen für Studienanfänger*innen zum Studieren während der
Pandemie im Bacherlorstudium Musiktheaterwissenschaft
an der Universität Bayreuth, Stand: Juli 2020
Vorlesungsbeginn für das Wintersemester 2020/2021: 1. November 2020
Lehrformate:
Im Wintersemester 2020/2021 strebt die Universität Bayreuth dynamisch angepasst an die aktuelle
Situation soweit möglich eine Präsenzlehre an. Im kommentierten Vorlesungsverzeichnis (kVV) für
das Wintersemester wird vorab angegeben, welches Lehrformat eingeplant ist. Dabei kann bspw.
eine Lehrveranstaltung als reine Präsenzlehre, in einer Hybridform zwischen Präsenzlehre und
digitaler Lehre oder ausschließlich digital angeboten werden. Unabhängig davon, welches Format
angestrebt wird, wird die aktuelle Situation ausschlaggebend dafür sein, ob ggf. alle Veranstaltungen
wie im Sommersemester 2020 digital stattfinden müssen. Die digitale Lehre kann sowohl synchron
oder asynchron stattfinden und wird durch ein Angebot auf unserer E-Learning-Plattform
unterstützt.
Gewährleistet ist auf jeden Fall, dass Sie unabhängig von der Form der angebotenen Lehre Ihr
Studium im Bereich des B.A. Musiktheaterwissenschaft im Wintersemester 2020/2021 ganz regulär
aufnehmen können. Bei Fragen zur Umsetzung der Präsenzlehre können Sie sich gerne an uns
wenden. Vorrausetzung für die Präsenzlehre ist grundsätzlich, dass die hierfür nötigen
Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Digitale Veranstaltungen außerhalb der regulären Lehre:
Die Professur für Musikwissenschaft und das Forschungsinstitut für Musiktheater führen weiterhin
Veranstaltungen durch – derzeit allerdings in digitalen Formaten. Im Sommersemester 2020 haben
bspw. beide Einrichtungen Podcast-Reihen initiiert. Einen Überblick über aktuelle und zurückliegende
Veranstaltungen der Professur für Musikwissenschaft finden Sie hier: https://www.profmusikwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/veranstaltungen/index.html .

Bibliotheken:
Aktuell ist die Universitätsbibliothek Bayreuth eingeschränkt nutzbar. Bücher können entweder vor
Ort oder derzeit auch auf Wunsch per Post ausgeliehen werden. Die Nutzung von Lesesaalplätzen ist
nur nach Online-Buchung möglich. Während der Pandemie ist das digitale Angebot an Literatur
deutlich gestiegen, so dass im Zuge des Wintersemesters für Ihre Lehrveranstaltungen keine
Literatur-Engpässe entstehen sollten. Regelmäßig aktualisierte Informationen zur Nutzung der
Universitätsbibliothek finden Sie hier: https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/news/2020-0420_Eingeschraenkte-Wiedereroeffnung/index.html .
Mensa:
Der Frischraum der Mensa ist zurzeit zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet. Essen und Getränke können
eingeschränkt im Innen- und Außenbereich verzehrt oder aber mitgenommen werden. Jeweils
aktuelle Informationen erhalten Sie unter: https://www.studentenwerkoberfranken.de/essen/speiseplaene/bayreuth/frischraum.html .

Open Sessions:
Um Sie in dieser Ausnahmesituation zum Studienbeginn nicht alleine zu lassen, wird die Professur für
Musikwissenschaft regelmäßig digitale Open Sessions anbieten, in denen Sie Fragen zur
Studiensituation, zu Arbeitstechniken und -methoden ungezwungen mit uns diskutieren können.

Bitte lesen Sie regelmäßig aktuelle Informationen, die auf den Websites der Universität, der
Professur und des Forschungsinstituts zur Verfügung gestellt werden!
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/corona/index.html
https://www.prof-musikwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/index.html
https://www.fimt.uni-bayreuth.de/de/index.html

