
Liebe Studierende, 

the English letter will be published on the WWU homepage as soon as possible. 

Das Sommersemester 2020 als digitales Semester hat uns allen einiges abverlangt. 
Wir sind dankbar für die breite Unterstützung, die alle Beteiligten für die Gestaltung 
dieser Herausforderungen zeigen. Nun stehen Prüfungsphasen und in einigen 
Wochen die vorlesungsfreie Zeit an.  

Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie wir an der WWU in 
Anbetracht der sich stets wandelnden und teilweise auch unabsehbar ändernden 
Rahmenbedingung die weiteren Monate planen. Dabei reichen die heutigen Hinweise 
vergleichsweise weit in die Zukunft und sind noch nicht vollumfänglich spezifiziert – 
sie dienen zunächst vor allem dazu, Ihnen Ihre Planungen zu erleichtern: 

Zum Sommersemester 2020 

Phase 2 (02.06 – 17.07.2020) 

Bis zum Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters am 17.07.2020 (Phase 2) 
werden wir an den Rahmenbedingungen für die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen keine Änderungen mehr vornehmen. Die bisher digital 
angebotenen Veranstaltungen werden auch digital beendet. 

Um Ihnen die Prüfungsvorbereitungen zu erleichtern, wird die Universitäts- und 
Landesbibliothek ab dem 29.06.2020 die Lesesäle am Krummen Timpen wieder 
öffnen, so dass Studierende die Arbeitsplätze nutzen können. Die ULB hat dafür ein 
Buchungssystem für die Arbeitsplätze entwickelt. Weitere Informationen dazu finden 
Sie in Kürze auf den Seiten der Universitäts- und Landesbibliothek.  

Über die Prüfungen in Ihren Fächern erhalten Sie alle notwendigen Informationen 
weiterhin über die Homepages der Fächer bzw. der für Sie zuständigen 
Prüfungsämter. 

Phase 3 (18.07.-30.09.2020) = vorlesungsfreie Zeit 

Mit Beginn der vorlesungsfreien Zeit werden die meisten Gebäude der WWU wieder 
geöffnet. In einigen Bereichen werden Sie ggfs. vor dem Betreten des Gebäudes oder 
eines Veranstaltungssaales um Registrierung gebeten, um die Nachverfolgbarkeit zu 
gewährleisten.  

In allen Gebäuden der WWU besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung zum Schutz aller in den Gebäuden befindlichen Personen. Die Mund-
Nasen-Bedeckung kann abgelegt werden, wenn Abstände von 1,5 Metern zwischen 
Personen eingehalten werden. 



Es bleibt dabei, dass das Sommersemester 2020 als „digitales Semester“ 
abgeschlossen wird. In der vorlesungsfreien Zeit dürfen allerdings weitere 
Lehrveranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden innerhalb der rechtlichen 
Rahmenbedingungen – z.B. Blockseminare etc. Über diese Ausnahmen entscheiden 
die Dekanate und machen ihre Entscheidungen in geeigneter Weise bekannt. Bitte 
informieren Sie sich auf den Homepages der von Ihnen studierten Fächer.  
Exkursionen können unabhängig von der Dauer und Entfernung der Exkursion – die 
Reisewarnungen sowie die Hygieneauflagen berücksichtigend – durchgeführt werden. 

Ab dem 18.07.2020 werden auch die Beratungsangebote in Präsenz in vielen 
Bereichen Schritt für Schritt wieder aufgenommen. Bitte informieren Sie sich über die 
Möglichkeiten bei den Einrichtungen, die Sie aufsuchen möchten.  

Auch Messen und Kongresse, Ausstellungen, öffentliche Vorträge, Konzerte, 
Aufführungen etc. können wieder angeboten werden. Dabei sind die 
Veranstalter*innen dazu aufgefordert, die dann jeweils gültige 
Coronaschutzverordnung zu berücksichtigen.  

  

Zum Wintersemester 2020/21 

Unser Ziel für das Wintersemester 2020/21 ist es, die Interaktion der Studierenden 
untereinander sowie mit den Lehrenden als auch unter allen am universitären Leben 
beteiligten Personen wieder in dem Maß, in dem die Rahmenbedingungen dies 
zulassen, in Präsenz zu ermöglichen.  

Das Wintersemester beginnt am 01.10.2020; vor dem Beginn der Vorlesungszeit am 
02.11.2020 wird eine Orientierungswoche für die Erstsemester stattfinden. Einige 
Fachbereiche werden ggfs. schon frühere Angebote machen – insbesondere für die 
Studierenden höherer Fachsemester. Dies werden die Fachbereiche entsprechend 
bekannt machen.  

Die WWU plant das Wintersemester im „Vollbetrieb ggfs. unter Einschränkungen“, 
was eine Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs bedeutet. Abhängig von den Auflagen 
bzgl. der Abstandsregelungen etc. müssen voraussichtlich unterschiedliche 
Kombinationen von digitaler Lehre und Präsenzlehre in den Fachbereichen geplant 
und umgesetzt werden. Die Fachbereiche werden in den kommenden Wochen auf 
der Basis dieser Rahmenbedingungen ihre Regelungen ausarbeiten. 

Um auf etwaige Anstiege im Pandemie-Verlauf und damit ggfs. umzusetzende 
Schließungen oder ähnliches rasch und vorbereitet reagieren zu können, sieht die 
WWU drei Stufen vor, die bei der Planung des Wintersemesters mit zu bedenken sind:  

o   Stufe 1: Vollbetrieb ggfs. unter Einschränkungen  



o   Stufe 2: Eingeschränkter Betrieb auf Grund eines Anstiegs von Corona-
Infektionen innerhalb Münsters/an der WWU 

o   Stufe 3: Minimalbetrieb auf Grund eines grundsätzlichen Lockdowns   

Sofern es zu einem Infektionsgeschehen in Münster kommen sollte, das zu einem 
eingeschränkten Betrieb der WWU führen wird und damit zu „Stufe 2“, werden die 
Lehrveranstaltungen wieder weitest möglich in digitale Formate überführt werden 
müssen – ähnlich dem heutigen Vorgehen. Noch weitreichendere Einschränkungen 
können bei einem grundsätzlichen Lockdown notwendig werden. 

Aktuell planen wir jedoch entsprechend Stufe 1 mit einem weitestgehend „normalen 
Betrieb“ unter Einschränkungen im Bereich der Hygiene- und Abstandsauflagen. 

Bestimmt ergeben sich daraus einige Fragen für Sie, insbesondere wenn Sie ggfs. 
einer Risikogruppe angehören oder aber familiäre Verpflichtungen haben. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, wenn noch nicht alle Aspekte abschließend erörtert sind 
– dies wird in den kommenden Wochen geschehen und wir werden Sie über die 
zentrale Homepage der WWU sowie über die Homepages der Fachbereiche über die 
jeweiligen Neuerungen informieren.  

Gleichwohl hoffen wir, dass wir Ihnen mit diesen Hinweisen Informationen für die 
kommenden Wochen geben können und Sie auch für das Wintersemester besser 
planen können. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Johannes Wessels         Matthias Schwarte  

---------------------------- 
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