
 

Aktuelle Informationen aus dem IfK (Stand: 10.7.2020) 

 

Liebe Studierende des IfK,  

während dieses ungewöhnliche und für viele sehr herausfordernde Sommersemester dem Ende zu-
geht, möchten wir Sie über die Kontaktmöglichkeiten zum Institut in den kommenden Monaten in-
formieren. Gleichzeitig geben wir Ihnen einen Ausblick auf mögliche Szenarien für das Winterse-
mester unter Corona-Bedingungen. 

Nach wie vor sollen die gesundheitlichen Risiken für Studierende, Mitarbeitende und Dozierende 
möglichst gering gehalten und die derzeit geltenden allgemeinen Regeln zu Hygiene und Kontakten 
konsequent angewendet werden. Zugleich wollen wir Ihnen im Rahmen der Möglichkeiten optimale 
Bedingungen bieten, um auch in der vorlesungsfreien Zeit gut weiter studieren zu können.  

Sollten Sie ‒ was wir nicht hoffen ‒ wegen schwerwiegender gesundheitlicher, familiärer oder fi-
nanzieller Schwierigkeiten nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen oder an Prüfungsleistungen 
arbeiten können, informieren Sie bitte die zuständigen Lehrenden über die Situation; wir werden 
dann versuchen, Lösungen zu finden.  

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, weiterhin regelmäßig das breite Informationsangebot an der 
WWU zu nutzen. Das Rektorat stellt auf der Seite https://www.uni-muenster.de/de/coronavirus-
information.html ständig aktualisierte Informationen und Antworten auf FAQs bereit. 

 

Zugang zu Einrichtungen des IfK und Kontaktmöglichkeiten 

• Sprechstunden finden weiterhin telefonisch oder auf digitalen Wegen statt. Bitte wenden Sie 
sich daher mit Ihren Anliegen und Fragen per E-Mail an die Mitarbeiter*innen des IfK. 

• Das Institutsgebäude bleibt bis auf Weiteres geschlossen, da ein geregelter Zugang sowie die 
Nachverfolgung von Kontakten nicht sichergestellt werden kann. Allerdings sind einzelne An-
gebote, wie z. B. die Buchausleihe oder die Nutzung des Forschungslabors, möglich (s. u.). 

• Bibliothek: Der Lese- und Recherchebereich der IfK-Bibliothek bleibt dauerhaft geschlossen. 
Alle Bücher und Zeitschriften aus dem Bestand der IfK-Bibliothek können künftig über die Bib-
liothek für Erziehungswissenschaft (EW) (im gleichen Gebäude) genutzt werden, die zur Biblio-
thek für Erziehungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft zusammengeführt wird. 
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Über das Leihverfahren der EW-Bibliothek können schon jetzt (zurzeit montags bis freitags, 
12:00 – 14:00 Uhr) auch Bücher aus der IfK-Bibliothek ausgeliehen und zurückgegeben werden 
(https://www.uni-muenster.de/EW/bibliothek/). Bitte nutzen Sie dafür den Haupteingang am 
Bispinghof 9-14 und bringen Sie Ihren ULB-Ausweis mit. Wenn Sie hierzu Fragen haben oder 
Absprachen treffen müssen, wenden Sie sich gerne per E-Mail (ifkbib@uni-muenster.de) an die 
Bibliotheksmitarbeiter*innen. 

• Sekretariat für Studentische Angelegenheiten und Geschäftszimmer: Persönliche Kontakte sind 
nach wie vor nicht möglich; daher bitten wir Sie, Ihre Anliegen und Anfragen per E-Mail zu kom-
munizieren oder Mo – Fr, 9:00 – 12:00 Uhr anzurufen. 

• Servicebüro: Studienberatung findet auch in der vorlesungsfreien Zeit weiterhin ausschließlich 
per E-Mail, Zoom-Konferenz oder telefonisch statt. Die Beratungszeiten sind:  

Di  10:00 – 12:00 Uhr 

Do  13:00 – 15:00 Uhr 

Um Überschneidungen und Wartezeiten zu vermeiden, machen Sie bitte wie bisher Ihre Ter-
mine für die Sprechstunden im Learnweb. Anerkennungen von Allgemeinen Studien, Fremd-
modulen sowie weiterer Prüfungsleistungen sind in Absprache mit dem Prüfungsamt online 
per PDF/Scan möglich. Bescheinigungen für das Bafög-Amt und sonstige Bescheinigungen 
können Sie online oder per Telefon anfordern. Weitere und ständig aktualisierte Informationen 
bekommen Sie unter: https://www.uni-muenster.de/Kowi/studium/beratung.html. 

• Kompetenzzentrum Medienpraxis: In Lehrredaktion, Studio und Forschungslabor werden wie-
der Präsenzzeiten angeboten. Die Ausleihe von Geräten ist während dieser Präsenzzeiten so-
wie nach vorheriger Absprache per Mail möglich. Auch Beratungen im Forschungslabor finden 
zu den Präsenzzeiten sowie nach Absprache per Mail oder als Zoom-Konferenz wieder statt. 
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit. Aktualisierte Informationen 
erhalten Sie unter: https://www.uni-muenster.de/Kowi/medienpraxis/index.html. 

 

Ausblick auf das Wintersemester 2020/21 

Wie das kommende Wintersemester konkret ablaufen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sicher vorhersagen. Die WWU plant das Semester im „Vollbetrieb – ggfs. mit Einschränkun-
gen“, was auf eine Wiederaufnahme eines eingeschränkten Präsenzbetriebs hinausläuft. Das Insti-
tut bereitet sich wegen der bestehenden Auflagen (z. B. Abstandsregelung) derzeit auf verschie-
dene Kombinationen von digitaler Lehre und Präsenzlehre vor. Sobald wir hierzu genauere Aussa-
gen treffen können, werden wir Sie informieren. 

Um auf etwaige Anstiege von Infektionszahlen im Pandemieverlauf, mögliche Schließungen von 
Gebäuden oder Ähnliches vorbereitet reagieren zu können, sieht die WWU drei Stufen vor, die bei 
der Planung des Wintersemesters zu bedenken sind:  

• Stufe 1: Vollbetrieb ‒ mit eventuellen Einschränkungen 

• Stufe 2: Eingeschränkter Betrieb aufgrund eines Anstiegs von Corona-Infektionen innerhalb 
Münsters bzw. an der WWU 

• Stufe 3: Minimalbetrieb wegen eines grundsätzlichen Lockdowns 

Sollte es erneut zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in Münster kommen, was einen 
eingeschränkten Betrieb der WWU zur Folge hätte (Stufe 2), würden die Lehrveranstaltungen wieder 
weitestgehend digital stattfinden – ähnlich wie im Sommersemester 2020. Noch weitreichendere 
Einschränkungen können bei einem grundsätzlichen Lockdown notwendig werden. Aktuell plant 
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die WWU aber einen „normalen Betrieb“ (Stufe 1) mit Einschränkungen durch Hygiene- und Ab-
standsauflagen. 

 

Semestertermine 

Das Semester beginnt am 1. Oktober, die Vorlesungszeit am 2. November 2020. Die Verschiebung 
der Vorlesungszeit für das Wintersemester 2020/21 wurde nach aktuellem Kenntnisstand noch 
nicht offiziell vom Ministerium festgelegt. Im Wintersemester können Sie aber nach Angaben des 
Rektorats der WWU von folgender Vorlesungszeit ausgehen: 

• Vorlesungsbeginn: Montag, 2. November 2020 (für alle, d. h. für Erstsemester und Studie-
rende höherer Fachsemester) 

• Vorlesungsende: Freitag, 12. Februar 2021 

Die Einführungswoche für die Erstsemester in den BA-Studiengängen findet vom 2. bis 6. November 
2020 statt. Die Teilnahme ist für Erstsemester der BA-Studiengänge verpflichtend, da hier erste 
Studien- und Prüfungsleistungen erworben werden. Auch für alle höheren Fachsemester beginnen 
die Lehrveranstaltungen in der Woche ab dem 2. November. 

Nach aktuellem Stand kann für die Erstsemester in den BA- und MA-Studiengängen eine  
Orientierungswoche (O-Woche) in der Zeit vom 26. - 30. Oktober stattfinden. Die Teilnahme an den 
Veranstaltungen in jener Woche ist nicht verpflichtend.  

 
Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie gemeinsam mit uns dieses Sommersemester unter den 
ungewöhnlichen Bedingungen und bei allen Einschränkungen insgesamt gut gestalten konnten. 
Sie alle haben dafür viel Einsatz erbracht, Geduld miteinander bewiesen und die Bereitschaft ge-
zeigt, sich auf Neues einzulassen. Bis wir uns hoffentlich bald wieder persönlich am IfK begegnen 
können, wünsche wir Ihnen auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IfK alles Gute 
– und bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Prof. Dr. Bernd Blöbaum 

Prof. Dr. Bernd Blöbaum 
 

 


