
 

 

Aktuelle Informationen aus dem IfK:  

Kontaktmöglichkeiten, Prüfungen, Lehre im Sommersemester 2020 (Stand: 17.3.2020) 

 

Liebe Studierende des IfK, 

das Rektorat der WWU hat Sie bereits über die wichtigen Veränderungen informiert, die sich wegen 

der Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus ergeben (s. ggf. erneut https://www.uni-muens-

ter.de/imperia/md/content/wwu/2020_03_15__anschreiben_studierende_lehrbe-

trieb_sose_2020.pdf). Auf der Seite https://www.uni-muenster.de/de/coronavirus-informa-

tion.html werden außerdem ständig aktualisierte Informationen und Antworten auf FAQs bereitge-

stellt. 

Mit diesem Schreiben nehmen wir nun einige Präzisierungen für die Kontaktmöglichkeiten, die 

Lehre und die Prüfungen am IfK vor. Dabei können wir natürlich nur auf Basis des heutigen Kennt-

nisstands planen. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt weitere Änderungen notwendig sein, wer-

den wir Sie wieder informieren. 

 

1. Schließung der Universitätsgebäude/Kontaktmöglichkeiten 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus so weit wie möglich aufzuhalten, werden die Gebäude der 

WWU ab Mittwoch, 18.3.2020, 18 Uhr, nur noch für Beschäftigte der WWU geöffnet sein (inkl. stu-

dentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte). Die Mitarbeiter*innen und Einrichtungen des IfK ste-

hen dann nur noch begrenzt und nicht persönlich face-to-face zur Verfügung. 

• Sprechstunden müssen telefonisch oder auf digitalen Wegen abgehalten werden. Bitte wenden 

Sie sich daher mit Ihren Anliegen und Fragen per Email an die Mitarbeiter*innen des IfK. 
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• Bibliothek: Die Nutzung der Bibliothek ist leider nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher, vor-

erst mit der online verfügbaren Literatur weiterzuarbeiten. 

• Sekretariat für Studentische Angelegenheiten und Geschäftszimmer: Die Sekretariate stehen 

bis zum 20. April nicht für persönliche Kontakte zur Verfügung. Wir bitten Sie, alle Anliegen und 

Anfragen per Email zu kommunizieren oder montags bis freitags in der Zeit zwischen 9 und 12 

Uhr anzurufen. 

• Servicebüro: Studienberatung findet ausschließlich per Email oder telefonisch statt. Die Bera-

tungszeiten bleiben bis zum 20. April dienstags von 13-14 Uhr und donnerstags von 13-15 Uhr. 

Anerkennungen von Allgemeinen Studien, Fremdmodulen sowie weiterer Prüfungsleistungen 

sind in Absprache mit dem Prüfungsamt nun online per PDF/Scan möglich. Ebenfalls können 

Bescheinigungen für das Bafög-Amt und sonstige Bescheinigungen online oder per Telefon an-

gefordert werden. Weitere und ständig aktualisierte Informationen finden Sie unter 

https://www.uni-muenster.de/Kowi/studium/beratung.html 

• Kompetenzzentrum Medienpraxis: In Lehrredaktion, Studio und Forschungslabor werden bis 

zum 20. April 2020 keine Präsenzzeiten angeboten. Beratungen des Forschungslabors finden 

nach Absprache per Mail statt. 

 

2. Prüfungen 

Wegen der aktuellen Einschränkungen und Herausforderungen, denen auch viele IfK-Studierende 

durch das Corona-Virus ausgesetzt sind, bieten die Prüfer*innen des IfK spätere Abgabefristen für 

Hausarbeiten und Projektberichte an, und die Anmeldefrist für das Examensmodul endet später 

(s.u.). 

Wichtig ist aber: Wer sicher sein möchte, dass bis zu den zurzeit geltenden Fristen für die Bewer-

bung auf Masterstudiengänge alle Noten vorliegen und verbucht sind, sollte sich nach den bisher 

geltenden Terminen richten. Nur mit diesen Terminen können wir es ermöglichen, dass die Korrek-

turen bis dahin sicher abgeschlossen sind. (Bitte achten Sie selbst rechtzeitig auf die unterschied-

lichen Termine und Voraussetzungen für die der Bewerbung auf Masterstudiengänge!) 

• Hausarbeiten und Projektberichte dürfen für alle IfK-Veranstaltungen aus dem Wintersemester 

2019/20 noch bis zum 24. April 2020 abgegeben werden (ursprünglich: von den einzelnen Leh-

renden gesetzte Termine). Bereits abgegebene Arbeiten dürfen nicht erneut eingereicht werden. 

• Examensmodul: Die Anmeldung zur BA-Arbeit ist bis zum 23. April 2020 möglich (ursprüngli-

cher Termin: 9. April 2020). Das Prüfungsamt akzeptiert bereits ab jetzt von den Studierenden 

ausgefüllte und eingescannte Anmeldungen, die über die Uni-Mailadresse der Prüfenden an 

das Prüfungsamt weitergeleitet werden, als von den Prüfenden unterzeichnete reguläre Anmel-

dung. 

• Klausuren und mündliche Prüfungen (inkl. Wiederholungsprüfungen) finden erst wieder ab dem 

20. April 2020 statt. Alle vorherigen Termine entfallen. Die Lehrenden werden zu gegebener Zeit 

über neue Termine informieren. 
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3. Lehre im Sommersemester 2020 

Der Vorlesungsbeginn für das Sommersemester wurde auf den 20. April verschoben. Vor dem 20. 

April wird es daher keine Präsenzveranstaltungen geben. 

• Digitale Lehre vorab: Verschiedene Veranstaltungen werden bereits ab dem 6. April auf digita-

len Wegen beginnen. In diesen Fällen werden die Teilnehmenden der jeweiligen Seminare und 

Vorlesungen von den Lehrenden per Email oder Learnweb nach Abschluss der Seminarplatz-

vergabe rechtzeitig informiert. 

• Pfingstferien entfallen: Bitte bedenken Sie für Ihre Planungen auch, dass die bisher geplanten 

Pfingstferien vom 2.-5. Juni nicht mehr als Ferien zur Verfügung stehen, sondern nach derzeiti-

ger Planung Vorlesungszeit sind. 

 

Wir werden weiterhin alles uns Mögliche dafür tun, dass Sie Ihr Studium unter den gegebenen Be-

dingungen möglichst gut weiterführen können. Wir wünschen Ihnen alles Gute – und bleiben Sie 

gesund! 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Volker Gehrau 
- Geschäftsführender Direktor -  


