
 

 

 

 

Nr. 18 | Questions upon Questions - Vorbereitung für das Wintersemester 20/21 

 

 

Liebe Hochschulgemeinschaft, 

  

wir hoffen, Sie genießen noch die letzten heißen Tage dieses besonderen Sommers und freuen uns 
schon darauf, Sie spätestens zum Semesterbeginn am Montag, den 5. Oktober wieder in der 
Hochschule zu begrüßen!  

Seit Beginn der Pandemie ist es den Kolleg*innen in der Leitung und Verwaltung unserer Hochschule 
Aufgabe und Ehrgeiz zugleich gewesen, immer zwei Schritte voraus zu denken und zu planen. Seit 
Anfang dieser Woche sind wir aus der Sommerpause zurück und an unseren Arbeitsplätzen: Die 
Vorbereitungen für das kommende Semester laufen auf Hochtouren, damit möglichst alle offenen 
Fragen bis zum Semesterstart geklärt werden können.  

Momentan ist die Hochschulleitung in enger Abstimmung mit dem Veranstaltungs- und 
Gebäudemanagement dabei, die folgenden Themenfelder zu behandeln, um Sie dann unverzüglich 
zu informieren: 

1. Unterricht Wintersemester ab Oktober: Einteilung der Räume unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregelungen 

2. Veranstaltungen im Wintersemester: Wie viel Platz bleibt neben dem Unterricht für 
Veranstaltungen - wie und wann können diese stattfinden? Bleiben wir unter uns oder lassen 
wir (wie an der UdK geplant) eine kleine Anzahl an Gästen als Publikum in unsere Häuser? 
Sie alle haben das Bedürfnis nach der Bühne, dies ist ein integraler Bestandteil unserer 
Ausbildung. Und wir alle wollen das wieder hören und erleben! 

3. Zugangsprüfungen: Insgesamt 169 Bewerber*innen aus aller Welt sind nach einer digitalen 
Vorauswahl in die nächste Runde gekommen, die möglichst in physischer Präsenz vor Ort 
stattfinden soll. Wir hoffen, dass der Verlauf der Pandemie dies ermöglichen wird. 
Trotzdem wird eine kleine Anzahl von Bewerber*innen nicht anreisen können, so dass wir 
uns darauf vorbereiten, die Prüfungen in einem hybriden Format (analog + digital) 
stattfinden zu lassen. 

4. Save the Date: Unsere Semestereröffnungsfeier wird am Mittwoch, 7. Oktober um 18 Uhr 
direkt aus dem Studio-Saal auf unserer Website gestreamt werden. Seien Sie digital dabei! 

  

Herzliche Grüße von Ihrer Hochschulleitung, die sich auf die persönliche Begegnung freut! 

Sarah Wedl-Wilson                  Professorin Andrea Tober                        Hans-Joachim Völz 
Rektorin                                 Prorektorin                                             Kanzler 

 

 

PS: ERINNERUNG AN ALLE: Bitte denken Sie an die durch die Studierenden bestätigte Testierung 

aller Lehrveranstaltungen und Unterrichte, die im Sommersemester stattgefunden haben. 

ERINNERUNG AN DIE STUDIERENDEN: Bitte geben Sie uns noch bis spätestens Montag, 24.08. 

Feedback über die Pflicht-Lehrangebote der Abteilung D, von denen Sie meinen, sie im 

kommenden Semester belegen zu müssen. doodle.com/poll/mfmszydzwkt8rz8m 

https://133720.seu2.cleverreach.com/c/49969035/627db23b30c4-1fi82g4

