Wichtige Informationen für Studierende der Medienwissenschaften im
Sommersemester 2020
Wir befinden uns in einer Krisensituation, die alle betrifft, wenn auch ganz unterschiedlich. Einfachen,
unbeschwerten Alltag hat gerade wohl aber kaum jemand. Das Institut für Medienwissenschaften unternimmt
in dieser Situation alles, um einen insgesamt reibungslosen Ablauf des Semesters zu gewährleisten. Wenn Sie
aber aufgrund Ihrer aktuellen Situation nicht wie hier beschrieben am Lehrbetrieb teilnehmen können,
nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir werden eine Lösung finden. Im Gegenzug bitten wir auch um
Verständnis, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts nicht immer wie gewohnt zur Verfügung
stehen. Wir sind alle gerade mit unabsehbaren Entwicklungen konfrontiert, häufig haben wir nicht mehr
Informationen als Sie. Sofern sich die Umstände in den nächsten Wochen ändern sollten, müssen die
derzeitigen Regelungen ggf. angepasst werden.
Neben den Hinweisen auf diesem Merkblatt halten Sie sich bitte an die offiziellen Vorgaben der Universität
Paderborn. Diese finden Sie unter:
https://www.uni-paderborn.de/universitaet/presse-kommunikation/corona-news/
•

•
•

Bei allgemeinen Fragen zu PAUL und PANDA (Anmeldung zu Veranstaltungen, Stundenplanorganisation,
Prüfungsanmeldungen) wenden Sie sich bitte an das Geschäftszimmer Medienwissenschaften, das unter der
Adresse medwiss@upb.de weiterhin erreichbar ist. Die Beantwortung eingehender Mails erfolgt zu den
regulären Öffnungszeiten. Diese finden Sie hier: https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuermedienwissenschaften/geschaeftszimmer/
Bei Anliegen zur Einschreibung, Rückmeldung und zum Semesterticket wenden Sie sich bitte an das
Studierendensekretariat. Kontakt und Sprechzeiten finden Sie unter: https://www.uni-paderborn.de/zv/3-3/
Bitte kontaktieren Sie Lehrende ausschließlich bei konkreten Fragen zu einzelnen Veranstaltungen oder
individuellen Anliegen: https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-medienwissenschaften/personal-a-z/

Semesterstart und Lehre
•

•
•
•

Die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 beginnt offiziell am 20. April 2020. Die Lehrveranstaltungen
finden ab diesem Termin und bis auf weiteres in digitaler Form statt. Ob die Präsenzlehre im Verlauf des
Semesters wieder aufgenommen werden kann, ist derzeitig nicht absehbar. Bitte beachten Sie hierzu die
Informationen auf der offiziellen Seite der Universität Paderborn unter dem o.g. Link.
Die Bereitstellung von Veranstaltungsinhalten und -materialien erfolgt ausschließlich digital über PAUL und
PANDA. Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Login-Daten auf diesen Plattformen anmelden.
Die Kontaktaufnahme der jeweiligen Lehrenden erfolgt wie gewohnt über die Teilnahmelisten in PAUL oder
PANDA.
Veranstaltungsspezifische Informationen erhalten Sie über Ihre Universitäts-E-Mail-Adresse, daher prüfen
Sie diese bitte regelmäßig. Alternativ können Sie sich eine Weiterleitung auf Ihre private Mailadresse
einrichten. Hilfe hierzu finden Sie in der IMT Benutzerverwaltung:
https://hilfe.uni-paderborn.de/Mail_Weiterleitung_einrichten
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•

•

Beachten Sie bei der Anmeldung zu Veranstaltungen bitte Ihren Studienverlaufsplan, die korrekte
Modulzuordnung und die freien Plätze. Sollten bei der Anmeldung zu Seminaren trotz freier Plätze Probleme
auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an das Studienbüro KW oder an das Geschäftszimmer und nicht an die
jeweiligen Lehrenden.
Bei bereits ausgebuchten Kursen suchen Sie bitte zuerst nach möglichen Alternativen im gleichen Modul. In
besonders dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an Frau Dr. Nolte. Sie wird sich unter Maßgabe der
Härtefallregelungen um eine Lösung bemühen. Genauere Informationen hierzu finden Sie unter:
https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-medienwissenschaften/studium/haertefallsprechstunden-hudi/

Interne und externe medienpraktische Veranstaltungen, Lehraufträge und Exkursionen
•
•
•

L.030.35250 Radioredaktion und Hörfunkreportage
L.030.35270 Die Schönheit des Hässlichen – fotografische Panoramen
L.030.35280 Mixed Media – offene Medienwerkstatt
Diese Veranstaltungen werden mit vertretbaren Einschränkungen digital auf PANDA durchgeführt. Dort
werden einführende Informationen, Arbeitsaufgaben, Container für produzierte Medien, Rückmeldungstexte
zu studentischen Produktionen bereitgestellt.

•
•
•

L.030.35230 Blickfang – Studierende produzieren Fernsehen
L.030.35260 Die Blumen des Bösen – Experimentalvideos
L.030.35290 Filmcamp – Studierende produzieren einen fiktionalen Kurzfilm
Ob diese Seminare sinnvoll stattfinden können, hängt davon ab, wie im weiteren Verlauf die Ausleihe der
notwendigen Medientechnik geregelt werden kann. Zunächst werden die Veranstaltungen mit vertretbaren
Einschränkungen digital auf PANDA durchgeführt. Dort werden einführende Informationen, Arbeitsaufgaben,
Container für produzierte Medien und Rückmeldungstexte zu studentischen Produktionen bereitgestellt.
Studierende, die zuhause ggf. nicht über die geforderten technischen Möglichkeiten verfügen, halten bitte
Rücksprache mit den jeweiligen Lehrenden.

•

L.030.35040 Projektmanagement in der Computer- und Videospielindustrie
Das Seminar findet digital statt. Alle Informationen zum Ablauf erhalten Sie über PANDA.

•

L.030.35160 The Soundtrack
Das Seminar kann nicht in Form einer digitalen Lehre durchgeführt werden und wird auf das Wintersemester
verschoben. Die angemeldeten Teilnehmer*innen behalten ein Anrecht auf Ihre Plätze.

•

L.030.35510 Einführung in den Bewegtbild-Journalismus
Das Seminar findet digital statt. Alle Informationen zum Ablauf sowie zur Prüfungsform erhalten Sie über PAUL.
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•

L.030.35560 Dérive 2020: Anachronismus oder hochaktuelles Medienspektakel? (Fotopraktisches Seminar)
Das Seminar findet digital statt. Alle Informationen zum Ablauf sowie zur Prüfungsform erhalten Sie über PAUL.

•

L.113.17001 Eventmanagement – Theorie und Praxis am Beispiel des AStA-Sommerfestivals
Das Seminar findet digital statt. Es wird einen Podcast geben und in verschiedenen Sitzungen via Skype in
Gruppenarbeit ein Konzept erarbeitet. Die angemeldeten Teilnehmer*innen werden per Mail über alle
weiteren Details informiert.

•

L.030.35500 Einführung ins Medienrecht
Das Seminar findet digital statt. Alle Informationen zum Ablauf sowie zur Prüfungsform erhalten Sie über
PANDA.

•

L.030.35240 Film und Festivalkultur: Exkursion zu den 66. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen 13.-16.
Mai 2020 und Projektseminar „Oberhausen trifft Paderborn“
Wir hoffen, das Festival online im Seminarraum stattfinden lassen zu können. Sollte dies nicht möglich sein,
wird der Schwerpunkt auf den Themenkomplex "Kuratieren, Präsentieren" verlagert, um die Projektarbeit in
einem anderen Format zu ermöglichen. Weitere Informationen werden ab 27.4. kontinuierlich in PAUL
bereitgestellt.

Praktika
•
•

•
•

Präsenzpraktika, die abgebrochen werden mussten, können unter Rücksprache trotzdem angerechnet oder in
Heimarbeit zu Ende absolviert werden.
Praktikumsberichte und alle weiteren Unterlagen zur Anrechnung können komplett digital eingereicht
werden franziska.schloots@uni-paderborn.de und monique.miggelbrink@uni-paderborn.de
Scheinformulare müssen zurzeit nicht eingereicht werden, die Anerkennung des Praktikums und die
Eintragung in PAUL erfolgt direkt in Zusammenarbeit mit dem Prüfungssekretariat.
Wenn es in die weitere Studienverlaufsplanung passt, empfehlen wir, das Praktikum im nächsten Jahr zu
absolvieren.
Allgemeine Informationen zum Praktikum und zum Praktikumsbericht finden Sie nach wie vor unter
https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-medienwissenschaften/studium/praktikum/ und https://kw.unipaderborn.de/studium/praktikumskoordination/fragen-rund-ums-praktikum/

Recherche und Nutzung der Bibliothek
•

Die Bibliothek bleibt bis auf weiteres geschlossen. Printmedien sind zurzeit weder über die
Universitätsbibliothek ausleihbar noch über Fernleihe bestellbar.
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•

Mit Hilfe eines VPN Clients oder per Shibboleth (privater Zugriff auf das Uni-Netzwerk) erhalten Sie Zugriff auf
digital verfügbare Materialien. Über die Einrichtung dieser Schnittstelle informieren Sie sich bitte über die
offiziellen Seiten der UB oder das Service-Portal des IMT: https://hilfe.uni-paderborn.de/VPN_einrichten

Wir wünschen Ihnen trotz der gegenwärtigen Umstände einen guten Start in das Sommersemester 2020.
Bleiben Sie gesund, nehmen Sie Rücksicht aufeinander und beachten Sie die offiziellen Hinweise zum CoronaVirus.
Das Team des Instituts für Medienwissenschaften
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