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Corona-Dozentenbrief 6
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hier kommt ein weiterer Corona-Brief an Sie als Dozentinnen und Dozenten
unserer Hochschule, der Sie über zwei Punkte im Zusammenhang mit den
Eignungsprüfungen für das Wintersemester 2020/21 informieren soll, die ja
bekanntlich in der zweiten Septemberhälfte stattfinden. Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie, die ja, wenngleich die Zahl der Erkrankungen in Deutschland
erfreulicherweise nach wie vor zurück geht und, nach wie vor vorhanden ist und
zu großer Vorsicht in allen Zusammenhängen, bei denen viele Menschen
aufeinandertreffen, mahnt, haben es dem durch die Dekane erweiterten Rektorat
sinnvoll erscheinen lassen, folgende Maßnahmen zu ergreifen:
Digitale Vorauswahl der EP-Bewerberinnen und -Bewerber
Um den zu erwartenden Andrang der Studienbewerberinnen und -bewerber bei
den Eignungsprüfungen im September so bewältigen zu können, dass die
geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden können, wird für die Fächer, in
denen sich sehr viele Bewerberinnen und Bewerber zur Eignungsprüfung
angemeldet haben, eine digitale Vorauswahl stattfinden.
Die Hochschule greift für diese Vorauswahl auf das Portal muvac zurück, das seit
vielen Jahren professionelle Orchester bei der Vorauswahl der zu Probespielen
einzuladenden Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt. Die Bewerberinnen
und Bewerber für die entsprechenden Fächer erhalten in diesen Tagen durch das
Studierendensekretariat eine Mail mit dieser Information und der Aufforderung,
sich bei diesem Portal anzumelden und ein Video mit einem genau benannten
Stück einzureichen. Über die Prüfungskoordinatorinnen und -koordinatoren
werden Kommissionen zusammengerufen, die die eingesandten Videos bewerten
und auf dieser Basis entscheiden, welche Bewerberin/welcher Bewerber zur
persönlichen Vorstellung im Rahmen der Eignungsprüfung eingeladen wird.
Nur auf diese Weise ist es möglich, die Zahl derer, die dann in dem für die
Eignungsprüfungen zur Verfügung stehenden Zeitfenster in die Hochschule
kommen, so gering zu halten, dass die Hygienevorschriften einzuhalten sind.
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Absage der Eignungsprüfungen für Konzertexamen und Schumann junior
Nach langer Überlegung und unter Abwägung aller zu bedenkenden Aspekte hat
das erweiterte Rektorat die Entscheidung getroffen, vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie die Eignungsprüfungen zum WS 2020/21 für den
Exzellenzstudiengang Konzertexamen und für Schumann junior abzusagen. Diese
Entscheidung ist uns allen nicht leicht gefallen. Unter den durch die Vorschriften
gesetzten organisatorischen Rahmenbedingungen haben wir jedoch nicht die
Möglichkeit gesehen anders entscheiden zu können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist uns bewusst, dass insbesondere die zweite Entscheidung bei der oder dem
einen oder anderen von Ihnen für Enttäuschung sorgen wird. Seien Sie versichert,
dass das Rektorat nach wie vor bemüht ist, so viel wie möglich zu ermöglichen.
Dieser Intention steht aber die Vielzahl der Vorschriften, die es zu beachten gilt,
zumindest teilweise entgegen, daher sind wir immer gehalten, eine sinnvolle
Güterabwägung zu treffen - was nicht immer leicht ist. So hoffen wir weiter auf
Ihr Verständnis und auf Ihre Solidarität.
Bitte, bleiben Sie alle gesund und seien Sie herzlich gegrüßt!
Ihr

Ihr

Prof. Raimund Wippermann

Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch
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