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Würzburg, im Oktober 2020 

Liebe Erstsemester! 

Wir von der Fachschaftsinitiative Musikforschung freuen uns sehr, dass ihr Euch zum Studium hier im 

schönen Würzburg entschieden habt.  

Wegen der aktuellen Pandemielage können wir in diesem Wintersemester leider keine Einführungsver-

anstaltung anbieten, wie wir das normalerweise zu tun pflegen. Trotzdem wollten wir es uns nicht neh-

men lassen, uns zumindest in schriftlicher Form bei euch vorzustellen und euch über die nötigsten 

Dinge, die euch beim Einstieg in das Studium helfen können, informieren. 

Zunächst: Wer oder was sind wir? Wir als FSI – das ist eine Gruppe von Studierenden der MuWi und/o-

der MuPäd – sind am Institut die Vermittler zwischen Studierenden und Dozierenden. Außerdem küm-

mern wir uns (normalerweise) um die Organisation von Konzerten, des Semesterfrühstücks, das als ge-

meinsamer Beginn eines jeden Semesters mit Dozenten und Studierenden stattfindet, in der Vorweih-

nachtszeit um die Planung der traditionellen Weihnachtsfeier und im Sommersemester um das Som-

merfest. Auch organisieren wir für gewöhnlich regelmäßige Stammtische für uns Studierende. Und: 

wann immer ihr mögt, könnt ihr auch selbst der FSI beitreten und uns bei unserer Arbeit unterstützen 

– wir können jede Hand gebrauchen!  

Nun, da wir uns vorgestellt haben, möchten wir euch über den aktuellen Stand informieren, da die In-

formationslage für alle und gerade auch für euch momentan sehr dürftig ist. Zum neuen Semester, das 

ab dem 02.11.2020 beginnt und dessen endgültige Form von der Universitätsleitung noch nicht kom-

muniziert wurde, hat man für die Präsenzlehre festgelegt: 

- Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf allen Verkehrswegen in sämtlichen Gebäuden der 

Universität ist verpflichtend. 

- Dies gilt bis zur Einnahme sowie ab dem Verlassen des Platzes. 

- Für die Plätze gilt ein Mindestabstand zu den Nachbarplätzen von 1,5 Metern. 

- Nach dem Einnehmen des Platzes kann die MNB abgenommen werden, wenn sichergestellt ist, 

dass der Mindestabstand gewahrt bleibt. 

Der Plan dabei ist generell, möglichst alles online anzubieten, für Erstsemester soll eben aber auch Lehre 

vor Ort möglich sein, was kleinere Veranstaltungen (Seminare/Übungen) angeht. 

Die teilnehmerreichen Veranstaltungen – meist sind das Vorlesungen – werden, wie auch schon im letz-

ten Semester, wohl ausschließlich online angeboten werden. Das bedeutet konkret: Zur regulären Ver-

anstaltungszeit findet ein Meeting über die Videokonferenzsoftware Zoom statt, gegebenenfalls be-

kommt ihr (meist über die Uni-interne Plattform WueCampus) auch noch begleitende Materialien be-

reitgestellt. Die Anschaffung eines Laptops, Tablets oder PCs mit Kamera und Mikrofon in irgendeiner 

Form ist also allein zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen dringend anzuraten. 

Die Veranstaltungen, aus denen ihr wählen könnt, findet ihr jeweils auf der Seite wuestudy, über die ihr 

euer Studium organisiert. Ihr könnt euch dort mit euren Daten, die ihr per Post bekommen habt (eure 

„s-Nummer“ + Passwort), einloggen und unter LEHRANGEBOT > VORLESUNGSVERZEICHNIS > GRUND-

STÄNDIGE STUDIENGÄNGE eueren Studiengang suchen. Aktuelle Informationen zum Institut und eine 

Übersicht aller angebotenen Lehrveranstaltungen findet ihr auf unserer Institutshomepage, Muster-

https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/
https://wuestudy.zv.uni-wuerzburg.de/
https://www.musikwissenschaft.uni-wuerzburg.de/startseite/
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pläne zur Gestaltung eures Stundenplans und Studienbeschreibungen sind dort über den Reiter STU-

DIUM abrufbar. 

Um in der Stadt die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und „Straba“, wie die Würzburger sagen) nutzen 

zu können, müsst ihr euer Semesterticket, das gleichzeitig euer Studentenausweis ist, zunächst validie-

ren. Das könnt ihr an einem der Validierungsautomaten tun (Öffnungszeiten beachten): 

- Sanderring 2, Neue Uni (Erdgeschoss) 

- Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek am Hubland (Eingangshalle) 

- Wittelsbacherplatz, Durchgangsraum/Forum (Raum 02.301) zwischen Alt- und Neubau 

- Campus Hubland Nord, Oswald-Külpe-Weg 82 (EG, Flur vor dem Karten-Service-Büro) 

- Klinikum, Gebäude D7 (Keller bei der Fachschaft) 

- Institut für Anatomie und Zellbiologie, Koellikerstr. 6 (bei der Poststelle) 

Erst nach der Validierung mit aktuellem Datumsaufdruck ist euer Ticket für den Semesterzeitraum gül-

tig. Mit dem Semesterticket könnt ihr euch auch einige Kosten beim Bahnfahren sparen.  

E-Mails mit oft wichtigen Informationen bekommt ihr nur an euren offiziellen Uni-E-Mailanbieter (die 

„Stud-Mail“) zugeschickt, bei dem jeder Person automatisch eine Adresse zugeteilt wird. Wenn ihr euch 

dort mit euren Daten in euer Postfach einloggt, könnt ihr auch ganz einfach eine Weiterleitung zu eurem 

privaten Mailanbieter einrichten und so immer informiert bleiben. 

Über die Plattform StudiSoft könnt ihr, ebenfalls mit eurem s-Zugang als Anmeldedaten, zum Arbeiten 

nützliche Programme wie z. B. die komplette Office-Suite von Microsoft oder die Zitationssoftware Citavi 

kostenlos herunterladen. 

Bei Fragen und Unsicherheiten jeder Art könnt ihr euch sofort an uns als FSI wenden, auch die Mento-

ren sind für euch Ansprechpartner, wenn ihr tiefergehende Fragen (etwa zu eurem Stundenplan, Prü-

fungen usw.) habt: 

FSI Musikforschung:  

- E-Mail: fsi.musikforschung@gmail.com (Schreibt uns, wenn ihr in den FSI-Verteiler wollt) 

- Facebook: FSI Musikforschung Würzburg 

- Instagram: fsi.mufo.wue 

- UniNow: @fsi.musik.wue 

Mentoren: 

- MUSIKWISSENSCHAFT: Felix Pöppel (muwimentor@gmx.de) 

- MUSIKPÄDAGOGIK: Marlies Neudorfer und Julian Lebore (mupaed.info@uni-wuerzburg.de) 

Als Ersatz für unsere ausfallende Einführungsveranstaltung möchten wir euch gerne am Montag, den 

26.10.2020 um 16:00 Uhr 

die Möglichkeit bieten, in einem Zoom-Meeting zumindest digital Fragen an uns richten zu können und 

ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann teilt uns bitte bis zum 

25.10.2020 an die oben gelistete FSI-Adresse eure E-Mailadresse mit. Eine Anleitung zur Benutzung von  

Zoom findet ihr hier, zum Beitreten müsst ihr dann einfach nur einen Link anklicken, den wir euch an 

eure Adresse schicken. 

Einen guten Start ins Semester und hoffentlich bis demnächst! 

Anne, Bastian, Christoph, Elisabeth, Felicitas, Felix, Franziska x2, Johann, Saskia, Tim & Vera 

https://www.studentenwerk-wuerzburg.de/fileadmin/Daten/Geld/Bahnnutzung.pdf
https://webmail.uni-wuerzburg.de/login.php
https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/kommunikation/e-mail/weiterleitung/
https://www.studisoft.de/shibboleth/shibdwayf
https://www.rz.uni-wuerzburg.de/fileadmin/42010000/bilder/news/2020/Nutzung_von_Zoom_an_der_Universitaet_Wuerzburg.pdf

