
 

 

 

 

Studium und Lehre am IfK im Wintersemester 20/21 unter Corona-Bedingungen 
(Stand: 8.10.2020) 

 

Lehrveranstaltungen 

Die Lehrveranstaltungen für die höheren Fachsemester und die Erstsemester der Masterstudien-
gänge beginnen ab dem 2.11.2020, auch wenn im Vorlesungsverzeichnis HIS ein früherer Termin 
angegeben ist. Die Bachelor-Erstsemester finden ihre Termine unter https://www.uni-muens-
ter.de/Kowi/studium/studierende-aktuelles.html. 

Das IfK bietet im Wintersemester eine Mischung aus Präsenz-Lehrveranstaltungen und digitalen 
Veranstaltungen an, sodass alle Studierende ausgewählte Kurse in Präsenz an der Universität 
besuchen können. Bitte entnehmen Sie den Lehrkommentaren im HIS, ob Ihre konkreten Veran-
staltungen online oder in Präsenz stattfinden. 

Bei Online-Lehrveranstaltungen werden die Dozent*innen nach Abschluss der Seminarplatz-
vergabe per E-Mail Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Ihnen die digitalen Wege der Zusammenar-
beit erläutern. Bitte nehmen Sie Ihre E-Mails unter Ihrer Uni-Kennung regelmäßig zur Kenntnis! 

Für Lehrveranstaltungen in Präsenz wurden große Räume organisiert, so dass nach den heute 
geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein sicheres Lernumfeld gegeben ist. Wichtig ist: Beim 
Betreten aller WWU-Gebäude ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Wenn der Abstand von 
1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden eingehalten wird, kann am Sitzplatz die Mund-Nase-
Bedeckung abgenommen werden. Um die Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionen zu gewähr-
leisten, müssen die Anwesenden in den Lehrveranstaltungen registriert werden. Arbeit in Grup-
pen ist auch ohne den Abstand von 1,5 Metern möglich. Dann muss im Sinn einer „besonderen 
Rückverfolgbarkeit“ ein Sitzplan der Teilnehmenden erstellt werden.  

Anwesenheitslisten und Sitzpläne müssen von den Seminarleiter*innen vier Wochen lang auf-
bewahrt werden und im Infektionsfall kurzfristig den Gesundheitsbehörden zur Verfügung ge-
stellt werden. Diese personenbezogenen Daten werden nach den geltenden datenschutzrechtli-
chen Vorschriften aufbewahrt und nach vier Wochen vollständig vernichtet. 

 

Zugang zu Einrichtungen des IfK und Kontaktmöglichkeiten 

• Das Institutsgebäude bleibt weiterhin geschlossen, da ein geregelter Zugang sowie die Nach-
verfolgung von Kontakten nicht sichergestellt werden kann. Allerdings sind einzelne Ange-
bote, wie z. B. Geräteausleihe oder die Nutzung des Forschungslabors, möglich (s. u.). 

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

• Bibliothek: Bücher und Zeitschriften aus dem Bestand des IfK können über die Bibliothek für 
Erziehungswissenschaft genutzt werden. Über das Leihverfahren der Bibliothek können Bü-
cher bestellt und zurückgegeben werden. Der neue Ausgabeort ist bis auf Weiteres wegen 
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Bauarbeiten im IfK-Gebäude die die Zweigbibliothek Sozialwissenschaften, Scharnhorst-
straße 103-109, die montags bis freitags von 8.45 bis 17 Uhr geöffnet hat (https://www.uni-
muenster.de/ZBSoz/). Wenn Sie hierzu Fragen haben oder Absprachen treffen müssen, wen-
den 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 leider nicht möglich; daher bitten wir Sie, Ihre Anliegen und Anfragen per 
E-Mail zu kommunizieren oder Mo – Fr, 9:00 – 12:00 Uhr anzurufen. 

• Geräteausleihe: Technische Geräte für die Lehre, z.B. Laptop oder Beamer, können nach Ab-
sprache ausgeliehen werden. Informationen dafür finden Sie unter: https://www.uni-muens-
ter.de/Kowi/studierende/sekretariate.html. 

• Servicebüro: Studienberatung findet weiterhin ausschließlich per E-Mail, Zoom-Konferenz o-
der telefonisch statt. Die Beratungszeiten sind:  

Mo  10:00 – 12:00 Uhr 
Di  10:00 – 12:00 Uhr 
Di  13:00 – 14:00 Uhr (Telefonsprechstunde) 
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 Informatio-
nen bekommen Sie unter: https://www.uni-muenster.de/Kowi/studium/beratung.html. 

• Kompetenzzentrum Medienpraxis: In Lehrredaktion, Studio und Forschungslabor werden 
wieder Präsenzzeiten angeboten. Die Ausleihe von Geräten ist während dieser Präsenzzei-
ten sowie nach vorheriger Absprache per Mail möglich. Auch Beratungen im Forschungsla-
bor finden zu den Präsenzzeiten sowie nach Absprache per Mail statt. Bitte beachten Sie 
die Öffnungszeiten. Fortlaufend aktualisierte Informationen erhalten Sie unter: 
https://www.uni-muenster.de/Kowi/medienpraxis/index.html. 
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