Institut für Altertumswissenschaften
Lehrstuhl für Klassische Archäologie

Sommersemester 2021
Informationen zur Semestereröffnung der Klassischen Archäologie
Liebe Studierende der Klassischen Archäologie,
zunächst hoffen wir, dass Sie bisher einigermaßen unbeschadet und gesund durch die
Pandemie gekommen sein. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, wird auch das
Sommersemester 2021 erneut als digitale Semester durchgeführt. Dies bedeutet, dass in der
Regel alle Lehrveranstaltungen online abgehalten werden. In Präsenz finden nur das Seminar
„Griechische Keramik im Martin von Wagner-Museum“ (Böhm) und die praktische Übung zur
antiken Steinbearbeitung (Scherer/Leitmeir) statt. Über die besonderen Bestimmungen
werden Sie nach der Anmeldung informiert.
Über die Art der Durchführung der einzelnen Lehrveranstaltung werden Sie von der/dem
jeweiligen Dozentin/en informiert, so möchte ich Ihnen hier die allgemeinen Vereinbarungen
des Lehrstuhls zu den Prüfungsformen mitteilen:
1. Die Klausur im Einführungskurs wird in digitaler Form stattfinden
2. Referate können auch als ein bebildertes Essay (ca. 3000 Wörter) abgegeben werden,
das dann als Diskussionsgrundlage im Seminar dient.
3. Hausarbeiten können in diesem Semester wieder angefertigt werden, da eine
Benutzung der Bibliothek in eingeschränktem Maße möglich sein wird.
4. Falls Tagesexkursionen angeboten werden können, werden wir Ihnen diese
rechtzeitig über den Mailverteiler bekanntgegeben. Andernfalls bemühen wir uns
erneut um alternative und äquivalente Angebote.

Grundsätzlich melden Sie sich bitte rechtzeitig (= vor der ersten Sitzung) zu den
Veranstaltungen in WueStudy an. Nur auf diesem Weg erhalten Sie auch alle Informationen
per Mail. Denken Sie bitte ebenso daran, sich rechtzeitig auch zusätzlich für die Prüfung
anzumelden, ansonsten kann eine erbrachte Leistung nicht verbucht werden.

Bei Fragen nutzen Sie bitte die Online-Fachstudienberatung Dienstag von 12-13 Uhr von
Herrn Leitmeir (Zugang siehe Homepage).

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Vorsorgemaßnahmen betreffen aber nicht nur
die Lehre, sondern auch die Bibliotheksbenutzung. Hier konnten wir mittlerweile ein
Benutzungssystem etablieren, das die wöchentliche Möglichkeit der Buchausleihe sowie den
Scanservice beinhaltet. Sollte sich die Lage wider Erwarten entspannen, könnte auch eine
zeitlich begrenzte Präsenznutzung möglich sein. Die weitere Entwicklung verfolgen Sie bitte
auf unserer Homepage (https://www.phil.uni-wuerzburg.de/archaeologie/bibliothek), über
einschneidende Veränderungen werden wir Sie dann auch über den Mailverteiler
informieren.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Semester wieder ein Vortragsprogramm anbieten
können. Die Einladung dazu folgt demnächst.
Außerdem laden wir Sie zur Ringvorlesung des WAZ (waz.uni-wuerzburg.de) unter dem
Thema „Klangspuren. Interdisziplinäre Blicke auf Antike Musik“ ein.
Nutzen Sie zudem die Chance, Online-Vorträge anderer archäologischer Institute sich
anzuhören. Eine Übersicht finden Sie dazu demnächst auf der Homepage.

Ansonsten hoffen wir, dass das Semester für uns alle möglichst reibungsarm verläuft.
Hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen empfiehlt es sich, am besten regelmäßig auf der
WueCorona-Seite nachzusehen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen Ihnen ein anregendes, lehrreiches und
gesundes Sommersemster 2021!
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