
Rundschreiben 02 WiSe 2020/21 
 
Liebe Studierende der Theaterwissenschaft, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen trotz der aktuell schwierigen Umstände gut geht! Leider 
musste der Lehrbetrieb in den letzten Wochen wieder weitgehend auf digitale 
Formate umgestellt werden, die voraussichtlich auch für den Rest dieses Semesters 
die Regel sein werden. Mit diesem 2. Semesterrundschreiben möchten wir uns nun 
kurz vor der Weihnachtspause nochmals bei Ihnen melden und Sie u.a. auf einige 
wichtige organisatorische und prüfungsrelevante Punkte wie auch auf unsere 
virtuelle Weihnachtsfeier hinweisen: 
 

1. Die Fakultäten arbeiten derzeit mit den zuständigen Gremien der Universität an 
einer sogenannten Manteländerungssatzung, die im Krisenfall die Durchführung 
alternativer Prüfungs(vor)leistungen rechtlich absichern soll. Damit wird die schon 
im letzten Semester auch an unserem Institut jeweils auf Antrag erfolgte 
Durchführung einiger Prüfungsleistungen (wie z.B. mündliche Prüfungen) in digitaler 
Form auf eine breitere Grundlage gestellt, auch können (Vor-)Leistungen durch 
alternative Prüfungs(vor)leistungen ersetzt werden (z.B. Referate durch Portfolio-
Leistungen). An der Erarbeitung dieser flexibleren Neuregelungen in der Fakultät 
sind auch Studierendenvertreter*innen beteiligt, damit die Bedarfe der Studierenden 
in solchen Krisenfällen möglichst umfassend berücksichtigt werden.  
Aktuell gilt, dass vorbehaltlich der Zustimmung durch die entsprechenden Gremien 
die Prüfungs(vor)leistungen, die Ihnen in den jeweiligen Veranstaltungen 
bereits angekündigt wurden, auch in der entsprechenden Form durchgeführt 
werden. Wir werden Sie dazu noch einmal rechtzeitig im Januar, vor den 
Prüfungszeiten, ausführlich informieren. 
 
2. Sollten Sie bei der Organisation und Durchführung Ihres Semesteralltags oder 
auch wegen anstehender Prüfungs(vor)leistungen Probleme z.B. mit der 
technischen Ausstattung (Laptop) oder ihrer Internet-Verbindung haben oder 
nicht über störungsfreie Räumlichkeiten verfügen, melden Sie sich dazu bitte bei 
uns. Das Universitätsrechenzentrum verleiht mobile Geräte; und im Institut für 
Theaterwissenschaft ist nach Absprache und Terminvereinbarung die Nutzung von 
Räumlichkeiten mit Internetverbindung möglich. 
 
3. Die Studierende im ersten Semester, die bisher den Nachweis des 
soziokulturellen Vorpraktikums (der eigentlich vor Antritt des Studiums erfolgen 
sollte) aufgrund der besonderen Situation noch nicht erbringen konnten, melden sich 
bitte bis spätestens 11.12.2020 bei Jun-Prof. Dr. Ingo Rekatzky (rekatzky@uni-
leipzig.de). Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit dem Studierendensekretariat, 
um die Frist zum Nachreichen des Praktikumsnachweis zu verlängern. 
 
4. Diejenigen, welche die Anmeldung über AlmaWeb in ihren Seminaren und 
Modulen noch nicht durchgeführt haben (z.B. bei Studiengangswechsel und im 
Nachrückverfahren) holen dies bitte umgehend mit einer Nachricht an Herrn Dr. 
Hauck (Studienbüro GKR) nach.  
 
5. Hiermit erinnern wie Sie außerdem daran, dass Sie sich noch bis zum 9. Januar 
2021 aus Ihren derzeit besuchten Veranstaltungen bzw. Modulen abmelden können, 
wenn Sie dort nicht bis zum Ende (einschließlich Prüfungs(vor)leistung) teilnehmen 
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wollen oder können. Diese Abmeldung erfolgt in zwei Schritten: 1.) Melden Sie sich 
selbständig in Almaweb sowohl von der Veranstaltung als auch von dem Modul 
ab. 2.) Benachrichtigen Sie dazu auch die jeweiligen Lehrenden des Moduls und 
der Lehrveranstaltung, woraus Sie sich abmelden, mit einer kurzen E-Mail (Gründe 
müssen nicht genannt werden). Haben Sie sich nicht bis zu dem oben genannten 
Termin abgemeldet, müssen Ihre Lehrenden für nicht abgeschlossene Module die 
Note 5 eintragen (sonst wäre es Ihnen nicht möglich, zu einem späteren Zeitpunkt 
dieses Modul bei Bedarf noch einmal zu belegen). 
 
6. Am 15. und 16.12. finden die Hochschulwahlen statt (gewählt werden die 
Vertreter*innen im Senat, sowie die Gruppenvertreter*innen der Studierenden in den 
Fakultätsräten, die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät und die Mitglieder des 
PromovierendenRats. Wer nicht schon per Briefwahl gewählt hat, kann an diesen 
Tagen im Institut seine Stimme abgeben. In den nächsten Tagen werden auch 
Profile der Kandidat*innen unseres FSR auf der Homepage zu finden sein. 
 
7. Der FSR TW möchte gerne den Discord Server als virtuellen Austauschraum für 
unsere Fachschaft etablieren. In verschiedenen Text- und Sprachkanälen können 
sich Kommiliton*innen privat und studienbezogen dort austauschen. Der Link zu 
diesem Server kursiert bereits in diversen Fachschafts-Chatgruppen und kann auch 
per Mail beim FSR erfragt werden. 
 
8. Der letzte Hinweis gilt unserer alljährlichen Weihnachtsfeier, die auch in diesem 
Jahr trotz der widrigen Umstände auf gar keinen Fall fehlen darf: Um uns gemeinsam 
die vorweihnachtliche Zeit etwas zu versüßen, würden wir uns freuen, Sie am 
Montag, den 14.12. um 19 Uhr (über den unten stehenden Link) zu einem Instituts-
Weihnachts-Zoom anzutreffen, zu dem der Fachschaftsrat und wir Lehrenden Sie 
rechtherzlich einladen. Dort erwarten Sie besinnliche Beiträge, Erinnerungen an 
Weihnachtsfeiern vor Corona sowie Erkenntnisse über die Weihnachtsgeschichte, 
die Ihnen vermutlich neu sein dürften. Danach begeben wir uns gemeinsam in ein 
Winterwonderland der besonderen Art, aber wir wollen noch nicht zu viel verraten …! 
Wie bereits in den Vorjahren würden wir uns über kleine kulturelle Beiträge von 
Ihrer Seite freuen, um ein vielseitiges Rahmenprogramm anbieten zu können. 
Wenden Sie sich dafür wahlweise an Ihren FSR (fsrtwleipzig@googlemail.com) oder 
an Torben Schleiner, M.A. (torben.schleiner@uni-leipzig.de). Je mehr Beiträge, desto 
bunter – keine falsche Scheu, auch wir werfen uns ins Zeug! Für Getränke und 
Snacks wären Sie in diesem Jahr ausnahmsweise selbst verantwortlich. 
Wir freuen uns sehr auf Ihr zahlreiches virtuelles Erscheinen! 
Link zum Einwählen: https://uni-
leipzig.zoom.us/j/83832747772?pwd=T0VQNi9nZGpMWFJkWFZseElZay9QQT09  
Meeting-ID: 838 3274 7772  
Kenncode: 132435 
 
Mit herzlichen Grüßen! 
im Namen aller Institutsmitglieder und Lehrenden 

 
 


