
 

Informationen zur Lehre im Wintersemester am IfK 

 
 
Liebe Studierende,  
  
zunächst einmal hoffen wir, dass Sie bisher gut durch diesen Sommer gekommen sind und dass es 
Ihnen und Ihren Angehörigen gut geht. 
  
Nach einem komplett digitalen Semester steht nun ein herausforderndes Wintersemester vor uns. 
Das IfK ist bemüht, Ihnen im Wintersemester Lehre anzubieten, die einerseits Interaktion und per-
sönlichen Austausch erlaubt, aber andererseits den Schutz der Gesundheit aller Beteiligten nicht 
vernachlässigt. 
  
Deshalb haben wir für das kommende Semester eine Mischung aus Präsenz-Lehrveranstaltungen 
und digitalen Veranstaltungen vorgesehen, sodass alle Studierende, sofern sie nicht zu einer Risiko-
gruppe gehören, ausgewählte Kurse in Präsenz an der Universität besuchen können. Dem IfK war es 
bei seinen Planungen wichtig, dass insbesondere die Erstsemesterstudierenden die WWU und das 
IfK nicht nur virtuell kennenlernen. Für Präsenz-Lehrveranstaltungen wurden große Räume organi-
siert, so dass nach den heute geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein angemessenes Lernumfeld 
gegeben ist.  
 
Zugleich wurde das Lehrangebot so gestaltet, dass – ausgehend vom idealtypischen Studienverlauf 
– ein Wechsel von Präsenz- zu Online-Lehrveranstaltungen (und umgekehrt) mit einem zeitlichen 
Korridor von mindestens 90 Minuten möglich ist. In den kommenden Tagen wird das Onlinevorle-
sungsverzeichnis ‚HIS‘ freigeschaltet. Sie finden in den Lehrkommentaren die Information, ob eine 
Lehrveranstaltung online oder als Prsenz-Lehrveranstaltung geplant ist. Bitte prüfen Sie vor Abgabe 
Ihrer Kurswünsche, ob der sich damit ergebende Studienplan für Sie individuell in der Praxis umsetz-
bar ist. Dies betrifft insbesondere den Zwei-Fach-Bachelor sowie eine eventuelle Belegung von Ver-
anstaltungen des Fremdmoduls, die von anderen Instituten angeboten und organisiert werden und 
daher von der Planung des IfK auf Überschneidungsfreiheit nicht erfasst werden können. 
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Der aktuelle Lehrplan sieht vor, dass in den BA-Studiengängen Präsenzlehre in folgenden Modulen 
möglich sein wird:  
‒ 1. Fachsemester: Einführung ins wiss. Arbeiten und allgemeine Studien, Tutorium im 

Methodenmodul, Seminare im Modul ‚Medienstrukturen und -organisationsformen‘ (letztere 
betreffen nur Studierende im Ein-Fach-BA). Hier wird es jeweils eine Online-Alternative geben für 
Studierende aus Risikogruppen. Zum Semesterstart, zur Einführungswoche und zur O-Woche der 
Fachschaft erhalten die Erstsemester zu gegebener Zeit noch weiterführende Informationen. 

‒ 3. Fachsemester: Seminare im Modul Kommunikations- und Medienpraxis I.  
‒ 5. Fachsemester: Seminare in den Modulen Forschungspraxis und Medienpraxis II. 
 
Die Vorlesungen und die Seminare in den Vertiefungsmodulen „Gesellschaft, Öffentlichkeit, Kultur“ 
sowie „PR- und Werbeforschung“ finden vollständig online statt. 
 
Für den Masterstudiengang Kommunikationswissenschaft umfasst das Lehrprogramm Präsenzlehre 
im: 
‒ 1. Fachsemester: Methodenmodul (VO/Ü ‚Multivariate Analyse‘ und die Seminare zu speziellen 

Forschungsmethoden)  
‒ 3. Fachsemester: Forschungsmodul (zumindest anteilig, hier ist eine Mischung aus Präsenzlehre, 

Selbststudium und Fernlernanteilen vorstellbar) 
 
In den anderen Modulen dieses Studiengangs findet Lehre online statt. 
 
Für den Masterstudiengang Strategische Kommunikation sieht das Lehrprogramm Präsenzlehre vor 
im: 
‒ 1. Fachsemester: Grundlagenmodul, einen der beiden Kurse im Modul ‚Spezifische Aspekte der 

strategischen Kommunikation‘ und im Methodenmodul (VO/Ü ‚Multivariate Analyse‘ und die 
Seminare zu speziellen Forschungsmethoden)  

‒ 3. Fachsemester: Forschungsmodul (zumindest anteilig, hier ist eine Mischung aus Präsenzlehre, 
Selbststudium und Fernlernanteilen vorstellbar) 

 
In den anderen Modulen dieses Studiengangs findet Lehre online statt. 
 
Erstsemester in den Masterstudiengängen werden zu gegebener Zeit noch einmal informiert.  
 
Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Planungen auch darauf ausgelegt sind, auf Veränderungen 
des Infektionsgeschehens reagieren zu können. So müssen wir uns alle, Studierende wie Lehrende, 
darauf einstellen, dass bei erhöhter Gefährdungslage auch Präsenz-Lehrveranstaltungen zu Online-
Veranstaltungen werden können, wenn etwa Studierende die Unigebäude nicht mehr betreten dür-
fen.  
 
Wir hoffen sehr, Sie alle im Wintersemester an der WWU und am IfK (wieder) begrüßen zu können 
und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute! 
 
Münster, 28.08.2020 

Prof. Dr. Julia Metag 


