
Informationen zum Studieren während der Pandemie im Bachelorstudium 
Musiktheaterwissenschaft an der Universität Bayreuth, Stand: 18. Januar 2021 

  
Vorlesungsbeginn für das Wintersemester 2020/2021: 1. November 2020 

Lehrformate: 

Im Wintersemester 2020/2021 wird nach momentanem Stand die Lehre komplett digital 
abgehalten. Ausnahmen gelten - wie bereits im vergangenen Semester - für Labortätigkeiten, 
Praktika, (sport-)praktische und künstlerische Ausbildungsabschnitte und Prüfungen. Diese dürfen 
unter den bekannten Auflagen weiterhin in Präsenz abgehalten werden. Im kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis (kVV) für das Wintersemester wird vorab angegeben, welches Lehrformat 
eingeplant ist. Die digitale Lehre wird durch ein Angebot auf unserer E-Learning-Plattform 
unterstützt. Voraussichtlich wird nach jetzigem Stand pandemiebedingt auch das Sommersemester 
2021 in digitalem Format aufgenommen. 

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. 

 
 

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 
beide Einrichtungen Podcast-Reihen initiiert. Einen Überblick über aktuelle und zurückliegende 
Veranstaltungen der Professur für Musikwissenschaft finden Sie hier: https://www.prof-
musikwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/veranstaltungen/index.html. 

Jeden zweiten Freitag im Monat bietet die Musikwissenschaft das Format der „Opernlounge“ an. 
Dort werden ausgewählte Inszenierungen zusammen angeschaut und besprochen. 

An drei Terminen im Wintersemester wird ein offenes „Intermezzo“ zu Fragen rund um das Studium 
angeboten. Es richtet sich vorrangig an Studierende des ersten Semesters, aber auch Interessierte 
aus höheren Semestern sind willkommen! 

Nähere Informationen finden Sie dazu ebenfalls in der Veranstaltungsübersicht auf unserer 
Homepage. 

  

Bibliotheken: 

Aktuell ist die Universitätsbibliothek Bayreuth bis auf Weiteres mindestens zum 31. Januar 2021 
geschlossen. Regelmäßig aktualisierte Informationen zur Nutzung der Universitätsbibliothek finden 
Sie hier: https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/news/2020-12-16_corona-lockdown/index.html. 

 

 

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 
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