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.  
Hinweise zum Lehr- und Prüfungsbetrieb an der WWU angesichts  
der Ausbreitung des Covid-19-Virus 
 
Sehr geehrte Studierende an der WWU,  
 
im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Covid-19-Virus auf alle Bereiche des Le-
bens stellt sich auch die Frage nach den Konsequenzen für den Studien- und Lehrbetrieb 
an der WWU.  
 
Im Folgenden möchten wir Sie gerne über die derzeitigen Entwicklungen, Entscheidun-
gen und Planungen informieren. Diese basieren auf dem Kenntnisstand des heutigen Ta-
ges und es kann sein, dass es in den kommenden Tagen und Wochen zu Änderungen 
kommen wird. Über diese werden wir Sie dann auf der Homepage der WWU informieren.  
 
Ziel aller handelnden Personen ist es, die Ausbreitung des sog. Corona-Virus einzudäm-
men.  
 
Am vergangenen Freitag hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) über 
das Verschieben des Vorlesungsbeginns für das Sommersemester 2020 auf den 
20.04.2020 informiert.  
 
Die Vorlesungszeit des Sommersemesters wird daher vom 20.04.2020 bis zum 
17.07.2020 gehen.  
 
Das MKW hat die Hochschulen ermächtigt, vor dem neu festgesetzten Beginn der Vorle-
sungszeit digitale Veranstaltungen und kleinere Präsenzveranstaltungen, bei denen der 
Teilnehmer*innenkreis rückverfolgbar ist, durchzuführen. 
 
Auf der Basis aller Entwicklungen und der genannten Rahmenbedingungen möchten wir 
Ihnen heute Folgendes mitteilen: 

DER REKTOR 

   

  Prof. Dr. Johannes Wessels 
Westfälische Wilhelms- 
Universität Münster 
Schlossplatz 2 

  
  Tel. +49 251 83-22211 

Fax +49 251 83-22125 
rektor@uni-muenster.de 

Datum  15.03.2020 

WWU Münster | Schlossplatz 2 | 48149 Münster 

An die Studierenden der WWU 
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Durchführung von Lehrveranstaltungen: 
- Es finden keine Lehrveranstaltungen des nun endenden Wintersemesters 

2019/2020 (Blockseminare etc.) und des kommenden Sommersemesters 2020 
vor dem 20.04.2020 statt. Diese Regelung gilt ab sofort, also ab dem 
15.03.2020. 

- E-Learning-Formate ohne Präsenz, die zum Sommersemester 2020 zählen, kön-
nen vor dem 20.04.2020 stattfinden. Inwiefern Lehrende davon Gebrauch ma-
chen, entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis sowie den Homepages 
der Lehrenden/Institute. 

- Die bisher geplanten Pfingstferien (02.06. bis 05.06.2020) stehen nicht mehr als 
Ferien zur Verfügung, sondern sind als Vorlesungszeit zu nutzen. Hierzu erreich-
ten uns schon viele Fragen von Seiten der Studierenden. Wir werden hierzu in 
Kürze Informationen zur Verfügung stellen. 

- Veranstaltungen, die vom Fachbereich Medizin verantwortet werden und voll-
ständig in digitaler Form stattfinden, können durchgeführt werden. 
 

Durchführung von Prüfungen  
(GILT NICHT für Prüfungen im Rahmen von Staatsexamina,  
hierfür bedarf es noch der Klärung) 

- Es finden keine terminierten Prüfungen bis zum 20.04.2020 statt. Es werden ab 
dem heutigen Tag alle Prüfungen bis (nach heutigem Stand) zum 20.04.2020 ab-
gesagt oder ins Sommersemester 2020 verschoben.  
Dies betrifft auch Wiederholungsprüfungen.  

 
Weitere Hinweise:  

- Exkursionen müssen bis auf Weiteres abgesagt werden und finden nicht statt. 
Bitte informieren Sie sich auf den Seiten der anbietenden Fachbereiche bzgl. et-
waiger Planungen.  

- Studierende in experimentellen Studiengängen, die für die Erbringung einer indi-
viduellen Leistung notwendig auf die weitere Durchführung eines schon begon-
nenen Experiments angewiesen sind, können dieses beenden, sofern die not-
wendige Infrastruktur zur Verfügung steht, die bekannten Sicherheitsbedingun-
gen erfüllt sind und die Studierenden einzeln an den Geräten arbeiten können. 
Da nicht absehbar ist, ob und wann gesamte Gebäude der WWU geschlossen 
werden müssen, erarbeiten Sie bitte zusammen mit der verantwortlichen Person 
im Fach parallel eine Sicherung der bisherigen Ergebnisse.  

- Die Orientierungswoche findet nicht statt – weder vor noch nach dem 
20.04.2020 

- Veranstaltungen des Studiums im Alter finden nicht statt. 
 

Wir sind uns bewusst, dass diese Festlegung – die wir auch in Analogie zu anderen Uni-
versitäten und Hochschulen, wie z.B. der FH Münster getroffen haben – für viele Studie-
rende mit Umplanungen des Semesters und ggfs. auch ihres Studienverlaufs verbunden 
sind. Wir werden gemeinsam mit den Fächern nach der Wiederaufnahme des Lehrbe-
triebs an Lösungen arbeiten. Über diese werden wir Sie dann ebenfalls informieren.  
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Darüber hinaus möchten wir auf Folgendes hinweisen: 
- Um die direkten Kontakte zu verringern, haben einige Service- und Beratungsein-

richtungen der WWU momentan für den Studierendenverkehr geschlossen. Die 
Kolleg*innen der Einrichtungen sind dann i.d.R. telefonisch oder aber per Mail 
für Sie erreichbar. Bitte informieren Sie sich auf den Homepages der Einrichtun-
gen über die jeweiligen Modalitäten.  
 

1. Noch eine Bitte: Sollten Sie selbst positiv auf Covid-19 getestet werden, dann 
teilen Sie dies bitte dem Arbeitsmedizinischen Dienst an der WWU mit (Tel: 
0251-83-58042). Der AMD wird ausschließlich aufnehmen, in welchem Bereich 
Sie studieren, so dass wir ggfs. Maßnahmen ergreifen können innerhalb der Ein-
richtung, in der Sie studieren. Auf diese Weise schützen Sie weitere Personen vor 
einer Ansteckung.  

 
Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidungen für viele von Ihnen mit Herausforde-
rungen verbunden sind, weswegen wir uns diese Entscheidungen wahrlich nicht leicht-
gemacht und alle Aspekte gegeneinander abgewogen haben.  
Diese Schritte sind für uns aber unerlässlich, um Sie und auch die Lehrenden und Mitar-
beiter*innen bestmöglich zu schützen. Wir hoffen daher auf Ihr grundsätzliches Ver-
ständnis.  
 
Zugleich werden diese Entscheidungen einige übergreifende Fragen aufwerfen. Diese 
werden wir auch nach und nach auf der Homepage der WWU beantworten Wir können 
Ihnen versichern, dass mit Hochdruck an weiteren Informationen für Sie gearbeitet wird. 
Wir werden diese sukzessive im Internet und Intranet der WWU zur Verfügung stellen.  
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich an corona.studentinfo@uni-muenster.de wenden. 
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der Fragen ggfs. etwas Zeit in Anspruch neh-
men kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 

Prof. Dr. Johannes Wessels    Matthias Schwarte 

mailto:corona.studentinfo@uni-muenster.de

