
Zwischen Mensa

und Moritzbastei

glosse

Alles nur
Theater

Den Studierenden des
Schauspielinstituts
„HansOtto”wird dieses
Semester dieMöglichkeit

eines „Kreativsemester“ gege-
ben.

Umherauszufinden,wie die
Schauspielstudierenden trotzCo-
rona kreativ-fit bleiben, habe ich
mich kurzerhandbei ihnen einge-
schleust. Nach einem feuchtfröhli-
chenAbend voller französischer
Schwarz-Weiß-Filmewar ich quasi
aufgenommen. Felix, einKommili-
tone, erzähltemir von einemaber-
witzigen Plan. Er unddie anderen
wollten die aufwändigste Real-Li-
fe-PerformanceDeutschlands auf
die Beine stellen. DieVorbereitun-
gen liefen aufHochtouren; eswur-
denTelegram-Kanäle erstellt,
Fernsehköche geschmiert undC-
Promis aus derVergessenheit ge-
lockt, all das für unser Stück: „Alu-
hut undÜbermut – ich folge nicht,
ich huste Blut.“

Zielwar es, dieGesellschaft
wachzurütteln und zu zeigen,
dassmannicht immer alles aus
dem Internet glauben sollte. Nun,
leider habenwir bei unseremPlan
ein kleinesDetail außerAcht ge-
lassen: Zu vieleMenschen sind
allzu leichtgläubig.

Wir begannendamit, „Exper-
ten“ zu kreieren. „Wissenschaft-
ler“, die ihren Senf zuCovid-19
geben, alles schön reißerisch in
vermeintlichen Fakten verpackt.

Ein paarWochen vergingen.
Unsere „Experten“machten die
Runde in den sozialenMedien.

Bisher schien niemandunsere
Message zu verstehen.Wirmuss-
ten also noch eine Schippe
Abstrusität drauflegen.

Unsere letzteHoffnungwar ein
Mittvierzigermit Botox-Grinsen,
der glücklicherweise fürGeld al-
lesmachenwürde.Wir kratzten
all unser Erspartes zusammenund
ließen den Schlagersänger, der
mit „M“anfängt undmit „ichael
Wendler“ aufhört, ein von uns ge-
schriebenes Skript in dieKamera
sprechen.

Die Reaktionen auf unsere
„Experten“ undSchlagersänger
waren enttäuschend; lediglich
wütendeKommentare von Impf-
gegnern undNeu-Rechten. Zu-
erst dachtenwir, der Einfluss die-
serMenschen seiwie das Leben
eines ungeimpftenKindes: von
kurzerDauer. Spätestens nach
denQuerdenker-Protesten in
Leipzigwurdenwir eines Besse-
ren belehrt.

Nun,was soll ich sagen,wir ha-
ben alles versucht, der Rest ist Ge-
schichte.
*luca Pschera ist Bachelor-student
der anglistik an der universität leip-
zig im 3. semester.

Von Luca Pschera*

Studierende am arbeiten in der siebdruckwerkstatt der hochschule für Grafik
und Buchkunst leipzig – mit Maske und abstand als Voraussetzung. so konnte
vor dem aktuellen lockdown das künstlerische schaffen noch weitergehen.
Präsenzveranstaltungen fanden anfang des wintersemesters noch unter ein-
haltung strengster Corona-regelungen statt: so begaben sich Fotografie-stu-

dierende beispielsweise auf spaziergänge durch leipzig, und online-Veranstal-
tungen wurden durch eine 360-Grad-kamera vereinfacht. Momentan ist künst-
lerisches schaffen in Präsenz nicht möglich. Der studierendenrat ist aber den-
noch überzeugt, dass alle akteure der hochschule gemeinschaftlich versuchen,
die lehre auf beste weise zu ermöglichen. Minou Becker Foto: arthur Zalewski

Kunst mit Abstand undMaske: Lehre an der HGB

In Kürze

Corona-Hilfen
in der Kritik
Die Überbrückungshilfen, die fi-
nanzielle einbußen von studieren-
den durch Corona ausgleichen sol-
len, wurden durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung bis März 2021 verlängert.
Dennoch kritisieren verschiedene
akteure, dass bekannte schwach-
stellen bei strukturellen regelun-
gen, wie zum Beispiel der Betrag
der Zuschusshöhe, nicht reformiert
werden. „Bei mehr als 500 euro
auf dem konto gar keine hilfen zu
gewähren, ist unhaltbar”, kritisiert
Claudia Meißner, die referentin der
konferenz sächsischer studieren-
denschaften. alm

Angehende Schauspieler
im „Kreativsemester“

Das Institut „Hans Otto“ der Hochschule für Musik und Theater hat zu Beginn
der Pandemie eine vorausschauende Entscheidung getroffen.

arbeiten.Dazugabesbiszumharten
Lockdown jedeWoche dieMöglich-
keit, die Ergebnisse dieser Arbeit
unter Berücksichtigung der Aufla-
gen in einer hochschulinternen
Werkschau zu zeigen – „ein un-
glaublich schönes Angebot”, sagt
Schauspielstudent Matthis Hein-
rich.

Die beiden Kreativsemester wer-
den nicht als Studienzeit angerech-
netundwirkensichnichtnegativauf
die BAföG-Ansprüche der Studie-
renden aus. Letztlich sei es ein Ge-
schenk für alle Studierenden, sagt
Institutsleiterin Zygouris, insbeson-
dere auch für die, die ihr Studium
während der Pandemie beenden
undaufgrundderprekärenSituation
der Theaterlandschaft nicht unmit-
telbar eine Anstellung finden kön-
nen. Sie können das Angebot der
Kreativsemester wahrnehmen und
so ihren Status als Studenten für ein
weiteresJahrbehalten.IndieserZeit
können die Absolventen Kurse be-
suchen oder den praktischen Teil
ihrerAusbildung,densiealsMitglie-
der der Schauspielstudios in Dres-
den, Leipzig, Halle oder Düsseldorf

absolvieren, verlängern. Ermöglicht
wirddasauchdadurch,dasszumak-
tuellen Wintersemester kein neuer
Jahrgang zugelassen wurde. „Es
war für unswichtig, dass unsereAb-
solventen nicht auf der Straße lan-
den”, soZygouris.

Hoffenauf
Verbesserungen
Dass ein Schauspielinstitut einen so
radikalen Notfallplan umsetzt, ist
nicht selbstverständlich.„Wirhaben
das so gemacht, weil wir auf Num-
mer sicher gehen wollten, und die
aktuelleSituationgibtunsRecht.Wir
sindjetztheilfroh”,sagtZygourisan-
gesichtsdermassivgestiegenenCo-
rona-Fallzahlender letztenWochen.
Jetzthoffemandarauf,dassesdurch
die verhängten Maßnahmen und
den Impfstoff bald zu einer Verbes-
serung der Situation komme, damit
der gewohnte Studienalltag im
Frühjahr wieder einkehren könne.
StudentMatthis Heinrich sagt: „Wir
alle haben riesige Sehnsucht da-
nach, wieder regelmäßig spielen zu
könnenundunsereKollegenaufder
Bühne sehenzudürfen.”

Zu Beginn der Pandemie hatte man
laut der Leiterin des Instituts, Prof.
SilviaZygouris, versucht, dieSchau-
spielausbildungen gemäß der Coro-
na-Bestimmungen zu adaptieren.
Dafür wurden zum Beispiel Auffüh-
rungen als Hörspiele und Filme um-
gesetzt. Neues auszuprobieren, ha-
be zwar viel Spaß gemacht, aber die
gemeinsame Arbeit auf der Bühne
sei für angehende Schauspieler ab-
solut unersetzlich.

HochschulinterneWerkschau
alsalternative
Umdie Integrität der Ausbildung zu
erhalten, entschloss sich das Institut
in Abstimmung mit den Studieren-
den dazu, bei der regulären Ausbil-
dung zu pausieren. Die Studieren-
den in der Grundausbildung neh-
men dazu zwei „Kreativsemester”,
in denen sie nicht nach dem regulä-
ren Plan studieren, sondern andere
Ausbildungsangebote des Instituts
wahrnehmenodermiteigenenFilm-
projekten, Szenen und Monologen
individuell an ihrem Handwerk

Von Nelly Buschmann

Masterstudiengang Data Science
gebraucht, damit man hier breit
aufgestellt ist und mehr Ka-
pazitäten für Studierende schaffen
kann.“

leipzig soll für KI-forschung
attraktiver werden
Mit der praxisnahen Ausrichtung
des Kompetenzzentrums und des
Studiengangs ist einerseits eine Zu-
sammenarbeit mit anderen Institu-
ten der Universität denkbar, um
auch andere Studiengänge mit den
Themen Big Data und KI zu erwei-
tern, aber andererseits auch Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen
aus der Region: „Damit können wir
erreichen, dass Forschungsergeb-
nisse von unserem KI-Zentrum in
die Unternehmen kommen und da-
mit die Unternehmen im Wettbe-
werb gestärkt werden – also man

mit neuesten Methoden eine hohe
Konkurrenzfähigkeit etabliert“, er-
klärt Rahm.

Um den Standort Leipzig für die
KI-Forschung noch attraktiver zu
machen, ist auch ein neues Rechen-
zentrum geplant, um die nötige
Infrastruktur für die rechenintensi-
ve Forschung und Entwicklung von
KIs zu gewährleisten. Die Kosten
für dieses Vorhaben sollen über das
Strukturstärkungsgesetz Kohlere-
gion getragen werden. Die Projekt-
beteiligten hoffen, damit eine zu-
künftige Infrastruktur für viele
Arbeitsplätze schaffen zu können.
Rahm ist zuversichtlich: „Im Be-
reich der KI sind wir dabei, mit der
Berufung der neuen Professuren an
der Spitze mitzumachen, und wir
haben hier die Chance, sehr guten
Nachwuchs an Studierenden zu ge-
winnen.“

Künstliche Intelligenz für Leipzig
Mit einer langfristigen Finanzierung von Bund und Land entsteht ein neuer Forschungsstandort

Am Institut für Informatik der Uni
Leipzig gibt es schon seit langem
einen Schwerpunkt: Big Data. Mit
einer Anfang November be-
schlossenen Finanzierung soll ein
neuer Schwerpunkt hinzukommen:
Künstliche Intelligenz (KI). An der
Universität Leipzig, in Kooperation
mit der TU Dresden, wird das
ScaDS.AI, eines von fünf ausge-
wählten KI-Kompetenzzentren in
Deutschland, langfristig finanziert
werden.

Thema KI wird Teil der
Hochschulbildung
ImRahmender Förderung soll nicht
nur das KI-Kompetenzzentrum auf-
gebaut, sondern auch das ThemaKI
in die Hochschulbildung aufge-
nommen werden, wofür der Bund

Von Leven Wortmann

Wie klappt
der digitale
Studienstart?
Auch in diesem Semester müs-
senaufGrundderCovid-19-Pan-
demie Uni-Lehrveranstaltungen
online stattfinden. Die daraus re-
sultierende Isolation trifft beson-
ders neuzugezogene Erstsemes-
terstudierende hart. Fünf Erstse-
mester berichten:

Umfrage:
Hannan ElMikdam-Lasslop

Campus Leipzig ist ein Gemein-
schaftsprojekt der lVZ und des
wahlfachs Crossmedia-Journalis-
mus der universität leipzig, geför-
dert von der sparkasse leipzig.
Die seite wird von der lehrredak-
tion lVZ-Campus produziert. Chef-
redaktion: Dr. uwe krüger. Chefin-
nen vom Dienst dieser ausgabe:
Minou Becker und anna-lena
Mankel.
schreiben sie uns unter campus@

uni-leipzig.de.
im internet:
lvz.de/
campus

Umfrage

Wir alle haben
riesige Sehnsucht
danach, wieder

regelmäßig spielen
zu können.
Matthis Heinrich,
schauspielstudent

Emilia Werni-
cke (Lehramt,
Uni Leipzig)
fällt der digitale
studienstart
schwer: „Die größte herausforde-
rung ist auf jeden Fall der fehlende
sozialkontakt, da das, was man
normalerweise zusammen machen
würde, wie sich nach der uni einen
kaffee zusammen zu kaufen, weg-
fällt. Dadurch geht bei mir auch ein
stückchen Motivation verloren.“

Motivieren
muss sich auch
Christoph
Emmrich (Evan-
gelische Theolo-
gie, Uni Leipzig): „am schwierigs-
ten gestaltet sich für mich die
selbstorganisation. es passiert
schnell, dass ich aufgezeichnete
onlineveranstaltungen auf später
verschiebe, vor allem wenn Vor-
lesungen früh morgens stattfin-
den. Da schlaf ich oft lieber aus.“

Tom Sobotta
(Energie-, Ge-
bäude- und
Umwelttechnik,
HTWK Leipzig)
kann sich mit der umsetzung der
digitalen lehre in seinem studien-
fach gut arrangieren: „ich bin wirk-
lich sehr zufrieden, da die digitale
lehre bei mir durch die Nutzung
der lernplattform opal und den
Videokonferenzen auf Zoom rela-
tiv gut funktioniert.“

Tino Theumer
(Buchkunst/
Grafikdesign,
HGB) stören die
Videokonferenzen:
„ich bin relativ scheu, wenn es da-
rum geht, in der Videokonferenz
mein Gesicht zu zeigen. ich verste-
he auch, dass der Professor es an-
genehmer findet, wenn er Gesich-
ter sieht, aber es ist auch teil mei-
ner Privatsphäre, dass ich nicht
will, dass jeder mein Zimmer
sieht.“

Mirena Rahne-
va (Medien-
informatik,
HTWK) wünscht
sich hingegen mehr
Übersicht: „ich finde es schwierig,
dass es so viele Plattformen gibt,
auf die wir zugreifen müssen. Da
würde ich mir eine zentrale Über-
sicht wünschen. ich bin aber auch
froh über die digitale lehre, weil
sich das besser mit meinem Job
verbinden lässt.“

und das Land Sach-
sen im Jahr zwi-
schen 7,5 und 12
Millionen Euro zur
Verfügung stellen.
Dafür werden an
der Uni Leipzig vier
neue Professuren
am Institut für Infor-
matik eingerichtet.
Ebenso wurde die-
ses Jahr der neue Masterstudien-
gang „Data Science“ eingeführt, in
dem die Studierenden lernen sol-
len, wie große Datenmengen ver-
arbeitet und analysiertwerdenkön-
nen.

Professor Erhard Rahm, Ko-Di-
rektor des KI-Zentrums und Stu-
diengangverantwortlicher vom Ins-
titut für Informatik der Universität
Leipzig, erklärt: „Die neuen Profes-
suren werden vor allem für den

Professor
Erhard Rahm
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