
 

 

Aktuelle Informationen aus dem IfK:  
Kontaktmöglichkeiten, Prüfungen, Lehre im Sommersemester 2020 (Stand: 17.4.2020) 

 

Liebe Studierende des IfK, 

bevor das Sommersemester 2020 in der kommenden Woche beginnt, möchten wir Sie zu Fragen 
der Lehre, der Prüfungen und der Kontaktmöglichkeiten unter Corona-Bedingungen informieren. 
Unsere Arbeit ist geleitet von dem Grundsatz, die gesundheitlichen Risiken für Studierende, Mitar-
beitende und Dozierende möglichst gering zu halten. Deshalb ist es sehr wichtig, die derzeit gel-
tenden allgemeinen Regeln zu Hygiene und Kontakten konsequent anzuwenden. Unser Ziel ist es, 
den Studentinnen und Studenten in Lehrveranstaltungen und in den Prüfungsphasen im Rahmen 
der aktuellen Beschränkungen möglichst optimale Bedingungen zu schaffen, das Semester erfolg-
reich zu gestalten. Sollten Sie ‒ was wir nicht hoffen ‒ wegen schwerwiegender gesundheitlicher, 
familiärer oder finanzieller Schwierigkeiten nicht den Erwartungen entsprechend an den Lehrveran-
staltungen teilnehmen können, informieren Sie bitte Ihre Lehrenden über die Situation, so dass ggf. 
Lösungen gefunden werden können. 

Bitte nutzen Sie auch das breite Informationsangebot an der WWU. Das Rektorat der WWU informiert 
Sie regelmäßig per Email über die wichtigen Veränderungen. Auf der Seite https://www.uni-muens-
ter.de/de/coronavirus-information.html werden außerdem ständig aktualisierte Informationen und 
Antworten auf FAQs bereitgestellt. 

Mit diesem Schreiben nehmen wir nun wieder einige Präzisierungen für die Kontaktmöglichkeiten, 
die Lehre und die Prüfungen am IfK vor. Dabei können wir natürlich nur auf Basis des heutigen 
Kenntnisstands planen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Änderungen notwendig werden, 
informieren wir Sie wieder. 
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1. Lehre im Sommersemester 2020 

• Der Vorlesungsbetrieb im Sommersemester beginnt am 20. April. Bis zum 31. Mai wird es keine 
Präsenzveranstaltungen geben, alle Lehrveranstaltungen finden digital statt. Die Lehrenden 
kontaktieren die Teilnehmer*innen ihrer Lehrveranstaltungen dazu entsprechend. 

• Anders als zunächst angekündigt wurde, wird es doch eine vorlesungsfreie Woche nach Pfings-
ten geben (2.-5. Juni 2020), in der regulär keine Lehrveranstaltungen stattfinden. 

 

2. Schließung der Universitätsgebäude/Kontaktmöglichkeiten 

• Die Universitätsgebäude bleiben weiterhin wenigstens bis zum 31. Mai 2020 geschlossen. Dar-
über, inwieweit die Gebäude des IfK nach den Pfingstferien wieder geöffnet werden, werden wir 
Sie entsprechend informieren. In besonderen Ausnahmefällen, z.B. wenn Labore für Abschluss-
arbeiten genutzt werden müssen, kann es Sonderregelungen geben. Diese können über die Be-
treuer*innen mit den Hausverantwortlichen abgestimmt werden. 

• 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. 

• Bibliothek: Die Nutzung der Bibliothek ist leider weiterhin nicht möglich. Wir empfehlen daher, 
weiter mit der online verfügbaren Literatur weiterzuarbeiten. Die Universitätsbibliothek erwei-
tert den Bestand online verfügbarer Publikationen fortlaufend. Studierende mit Bescheinigung 
über die Anmeldung zur Abschlussarbeit oder Prüfung sollen außerdem in Kürze Printexemplare 
der ULB bestellen und ausleihen können. Bitte verfolgen Sie dazu die aktuellen Meldungen der 
ULB (https://www.ulb.uni-muenster.de/service/corona-krise.html). 

• Sekretariat für Studentische Angelegenheiten und Geschäftszimmer: Die Sekretariate stehen 
bis zum 31. Mai 2020 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 bis zum 31. Mai 2020 ausschließlich per Email, Zoom-
Konferenz, oder telefonisch statt. Die Beratungszeiten sind:  

‒ Mo, 09.00 – 11.00 Uhr 
‒ Di, 10.00 – 12.00 Uhr 
‒ Do, 13.00 – 15.00 Uhr 

Um Überschneidungen und Wartezeiten zu vermeiden, machen Sie bitte weiterhin Ihre Termine 
für die Sprechstunde im Learnweb. Anerkennungen von Allgemeinen Studien, Fremdmodulen 
sowie weiterer Prüfungsleistungen sind in Absprache mit dem Prüfungsamt online per 
PDF/Scan möglich. Ebenfalls können Bescheinigungen für das Bafög-Amt und sonstige Be-
scheinigungen online oder per Telefon angefordert 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 31. Mai 2020 keine Präsenzzeiten angeboten. Ausleihe von Geräten ist nach vorheriger 
Absprache per Mail möglich. Beratungen des Forschungslabors finden nach Absprache per Mail 
oder als Zoom-Konferenz statt. Bitte beachten Sie die aktualisierten Informationen unter 
https://www.uni-muenster.de/Kowi/medienpraxis/index.html. 

https://www.ulb.uni-muenster.de/service/corona-krise.html
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• Workshops Medienpraxis: Einige Workshops können bis zum 31. Mai 2020 als Webinar durch-
führt werden, andere müssen ausfallen bzw. werden verschoben. Bitte beachten Sie die aktua-
lisierten Informationen unter https://www.uni-muenster.de/Kowi/medienpraxis/work-
shops/workshops.php. 

 

3. 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 Ende kommender Woche (24. April 2020) abgegeben werden (ursprüng-
lich: von den einzelnen Lehrenden gesetzte Termine). Bereits abgegebene Arbeiten dürfen nicht 
erneut eingereicht werden. 

• Examensmodul: Bei der Anmeldung zur BA-Arbeit vom 20. bis zum 23. April 2020 beachten Sie 
bitte, dass Sie die ausgefüllte und eingescannten Anmeldung zur Weiterleitung an Ihre Prüfen-
den senden und dabei bitte Dagmar Schierenberg in CC setzen: dagmar.schierenberg@uni-mu-
enster.de. 

• Klausuren und mündliche Prüfungen (inkl. Wiederholungsprüfungen) können ab dem 20. April 
2020 grundsätzlich wieder stattfinden, entweder digital oder mit Präsenz, wenn dabei die Hy-
gieneauflagen beachtet werden können. Die Lehrenden werden zu gegebener Zeit über neue 
Termine informieren. 

 

4. Gremien und Mitgliederversammlung 

Die geplanten Gremiensitzungen des IfK (Vorstand, Kommissionen etc.) werden weiter und zu-
nächst digital stattfinden. Die für April 2020 vorgesehene Mitgliederversammlung wird auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben.  
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute – und bleiben Sie gesund! 

Mit besten Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Bernd Blöbaum 
- Geschäftsführender Direktor -  
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