
Liebe Studierende der Musikwissenschaft, 
  
wenn sie plötzlich fehlt, merkt man, wie wertvoll und glücklich unsere Normalität ist. Bedingt durch 
die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus werden die Lehrveranstaltungen der Universität 
Heidelberg auf unbestimmte Zeit nicht in Präsenzform abgehalten, sondern durch Online-Formate 
ersetzt. Über die allgemeine Situation wird laufend auf der Homepage der Universität informiert:  
https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus 
  
Für das Musikwissenschaftliche Seminar bedeutet dies, dass wir leider keine 
Informationsveranstaltung der Fachschaft für die neu eingeschriebenen Studierenden anbieten und 
auch keine feierliche Semestereröffnung vor Ort gestalten können. Das bedauern wir persönlich sehr, 
sind wir beide als neu bestallte Professoren in Heidelberg doch sehr neugierig, Sie persönlich kennen 
zu lernen, und haben uns sehr darauf gefreut, mit Ihnen gemeinsam vor Ort Seminare zu gestalten, 
zu diskutieren und in einen lebendigen fachlichen Austausch zu treten. So bleibt uns momentan nur 
das digitale Medium, um Sie – gemeinsam mit den Dozierenden des Musikwissenschaftlichen 
Seminars – sehr herzlich im Sommersemester 2020 zu begrüßen.  
  
Folgende erste Informationen möchten wir Ihnen mit auf den Weg geben: 
  

1.       Den Vorlesungsbeginn in der Musikwissenschaft haben wir auf den 27. April 2020 festgelegt. Die 
Woche davor ist frei für eventuell noch anstehende Prüfungen aus dem Wintersemester.   
  

2.       Bitte melden Sie sich im LSF für sämtliche Lehrveranstaltungen an, die Sie in diesem Semester 
belegen möchten. Die individuelle Kommunikation zwischen Dozierenden und TeilnehmerInnen wird 
über Email und die Lernplattform Moodle laufen.  

3.       Bitte beachten Sie, dass die Bibliothek des Seminars derzeit nicht zur Benutzung geöffnet sein darf. 
Die Dozierenden stellen Ihnen die notwendigen Kursmaterialien online zur Verfügung, falls diese 
nicht ohnehin digital zugänglich sind. Die UB hat überdies einen Sonderservice 
eingerichtet: https://www.ub.uni-heidelberg.de/service/serviceangebote_komplettschliessung.html 
  
Bitte zögern Sie nicht, sich mit Ihren Fragen jederzeit an die jeweiligen Dozentinnen und Dozenten 
sowie die Fachstudienberater zu wenden.  
  
'Social distancing' lautet der notwendige Rat der Virologen. Wir müssen ihn befolgen und ihm 
zugleich medial entgegenarbeiten. Dafür gibt es zum Glück viele Kanäle. Man muss sie jetzt häufiger 
nutzen. Denn sie müssen die Zusammenkünfte im Seminar und die zufälligen Begegnungen auf dem 
Flur oder in der Bibliothek ersetzen. Also lieber einmal mehr als einmal weniger zu Email, Telefon 
oder Skype greifen. Wenn wir uns schon nicht mehr begegnen, müssen wir voneinander lesen und 
hören, miteinander reden.  
  
So wünschen wir Ihnen und uns frohe Ostertage und danach einen guten Start in dieses denkwürdige 
Semester! 
  
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre 
Christiane Wiesenfeldt und Christoph Flamm 
 


