Wichtige Informationen für Studierende der
Medienwissenschaften im Sommersemester 2021
Liebe Studierende,
mit Blick auf die anstehende Anmeldephase in PAUL möchten wir Sie über den Lehrbetrieb
sowie aktuelle Entwicklungen am Institut für Medienwissenschaften informieren. Unter den
Bedingungen der Corona-Pandemie gestaltet sich das Studium weiterhin als
Herausforderung. Neben den Hinweisen auf diesem Merkblatt halten Sie sich bitte an die
offiziellen Corona-Vorgaben der Universität Paderborn.
Falls noch nicht geschehen, ist es zudem äußerst hilfreich, wenn Sie sich in den StudierendenVerteiler der Medienwissenschaften aufnehmen lassen, da hierüber insbesondere
Neuerungen und kurzfristige Änderungen per E-Mail verschickt werden. Wenden Sie sich
hierfür bitte an das Geschäftszimmer Medienwissenschaften, das Sie dann in den Verteiler
aufnimmt.
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(at)upb(dot)de
erreichbar ist. Die Beantwortung eingehender Mails erfolgt zu den regulären Öffnungszeiten,
die der Institutshomepage zu entnehmen sind.
Zusätzlich bietet das Geschäftszimmer von Montag bis Donnerstag zwischen 11 und 12.30 Uhr
eine digitale Sprechstunde über BigBlueButton an. Bei Bedarf kann ein Termin über PANDA
vereinbart werden: "Z.EXT.00156 Sprechstunde Geschäftszimmer Medienwissenschaften".
Zwischen 11 und 12.30 Uhr ist der Raum zusätzlich direkt zugänglich.
Allgemeines zu Semesterstart und Lehre
•

Die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2021 beginnt offiziell am 12. April 2021.
Nach aktuellem Planungsstand finden die Lehrveranstaltungen in digitaler Form statt.
Daher sind in PAUL derzeit auch keine Räume für die Veranstaltungen hinterlegt. Ob
die Präsenzlehre im Verlauf des Semesters wieder aufgenommen werden kann, ist
derzeitig nicht absehbar. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen auf der
offiziellen Webseite der Universität Paderborn unter dem o.g. Link sowie über die EMailverteiler der Universität und des Instituts. Falls eine Lehre in Präsenz wieder
aufgenommen werden kann, informieren Sie die Lehrenden in den jeweiligen
Veranstaltungen hierzu rechtzeitig.

•
•

•

Die Bereitstellung von Veranstaltungsinhalten und -materialien sowie die
Kontaktaufnahme seitens der Lehrenden erfolgt wie gewohnt über PAUL und PANDA.
Veranstaltungsspezifische Informationen erhalten Sie über Ihre Universitäts-E-MailAdresse, 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. 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, in denen Sie die Studierbarkeit
gefährdet sehen, wenden Sie sich bitte direkt an Dr. Monique Miggelbrink. Sie wird
sich unter Maßgabe der Härtefallregelungen um eine Lösung bemühen. Die regulär
vorgesehenen Härtefallsprechstunden entfallen in diesem Semester aufgrund der
aktuellen Situation. Die Prüfung, ob ein Härtefall vorliegt, erfolgt daher zwischen
Montag, den 12.04.2021, und Donnerstag, den 22.04.2021, per Mail. Genauere
Informationen hierzu finden Sie unter:
https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuermedienwissenschaften/studium/haertefallsprechstunden-hudi/

Hinweise zu Videokonferenzen in der digitalen Lehre
Mit Blick auf ein weiteres Onlinesemester möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass
ein offenes, solidarisches Verhalten in Onlineveranstaltungen zur angenehmen und
produktiven Seminaratmosphäre, in der sich sowohl Studierende als auch Lehrende
wohlfühlen, beiträgt. Gemeinsam möchten wir versuchen, einen möglichst barrierefreien
Zugang zum Austausch im digitalen Seminar zu schaffen:
•

•

Bitte melden Sie auf den entsprechenden Plattformen wie etwa BigBlueButton und
Zoom unter Ihrem Klarnamen an. Generell sind hochgeladene Profilbilder praktisch
für den Austausch untereinander; etwa, wenn die Kameranutzung mal nicht
funktionieren sollte oder aber auch für die asynchrone Lehre auf PANDA.
Bitte schalten Sie Ihre Kamera ein. Nur so können Lehrende und Kommiliton*innen
davon ausgehen, dass Sie tatsächlich anwesend sind. Wir haben großes Verständnis
dafür, dass das nicht in allen Lernszenarien für Sie möglich ist. Gleichzeit ist der
sichtbare Austausch aus Perspektive der Lehrenden und Ihrer Kommiliton*innen ein
wichtiges Feedback-Element. Der Seminarverlauf ist für alle Beteiligten kollaborativer
und lebhafter, wenn wir auch visuell miteinander kommunizieren können. Je mehr
Teilnehmende die Kamera eingeschaltet haben, desto weniger liegt der Fokus auf
einigen wenigen.

•

Folgende technische Tipps können außerdem zu einem möglichst reibungslosen
Seminarablauf beitragen:
o Von Ihnen wird kein professioneller Hintergrund erwartet. Eine ruhige
Umgebung, in der Sie sich wohlfühlen und möglichst ungestört sind, reicht
völlig aus. Zoom bietet außerdem eine Funktion zum Wechsel des
Hintergrundes an.
o Für einen optimalen Ton ist es ratsam, ein Headset mit Mikrofon zu benutzen
und dieses abzuschalten, wenn man nicht spricht. So lassen sich Störgeräusche
und Rückkopplungen vermeiden.
o Sollte die Internetverbindung instabil sein, vergewissern Sie sich, dass die VPNVerbindung zur Universität Paderborn abgeschaltet ist. Falls Störungen
auftreten, kann es helfen, die Videoübertragung kurz abzuschalten und im
Chat darüber zu informieren. Bei einigen Diensten besteht außerdem die
Möglichkeit, sich per Telefon einzuwählen.
o Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Seminar – besser ein paar Minuten zu früh
als zu spät. Dies kann auch Raum zum informellen Austausch schaffen.

Wir wünschen uns, gemeinsam eine respektvolle und diskriminierungsfreie Atmosphäre zu
schaffen. Sollten sie sich diskriminiert, angegriffen oder verletzt fühlen, melden Sie sich bitte
bei
den
Lehrenden,
dem
Geschäftszimmer
oder
der
Fachschaft
(mewiupb(at)googlemail(dot)com).
Hinweise zur Kommunikation unter den Bedingungen der Pandemie
Die aktuelle Situation bedeutet für uns alle eine Herausforderung in der Kommunikation:
Viele einfache Wege sind eingeschränkt, wie eben Mal nach dem Seminar etwas fragen.
Andere – vor allem E-Mail – sind überlastet. Haben Sie deshalb bitte Nachsicht, wenn Sie nicht
immer schnell eine Antwort bekommen, aber zögern Sie auch nicht, nochmal nachzufragen,
wenn diese ausbleibt. Um den Kommunikationsaufwand zu reduzieren, prüfen Sie bitte, ob
Sie ihre Fragen auch anderswo beantwortet bekommen, bevor Sie schreiben: Anforderungen
an Hausarbeiten und Abschlussarbeiten regelt Ihre Prüfungsordnung und der Leitfaden für
wissenschaftliches Arbeiten. Allgemeine Anfragen dazu beantwortet das Geschäftszimmer.
Spezielle Regelungen für Aqts oder die Teilnahme an Seminaren sollten Sie auf PANDA oder
einem vergleichbaren Angebot finden.

Lehrausfall und Vertretungen
•
•

Das Seminarangebot von Dr. Andrea Nolte und Dr. Serjoscha Wiemer entfällt auch im
Sommersemester. Ersatzveranstaltungen für die ausgefallene Lehre folgen in Kürze.
Prof. Dr. Jutta Weber wurde in das Wissenschaftskolleg ‚Data Society‘ der Universität
Paderborn berufen und ist von der Lehre befreit. Für Master-Studierende wird sie

•

allerdings ein anspruchsvolles Theorie-Seminar anbieten. Die Soziologin und
Gastwissenschaftlerin Dr. Melike Şahinol vom Orient-Institut in Istanbul wird
zusätzliche Veranstaltungen im Bereich Medien- und Techniksoziologie in deutscher
und englischer Sprache anbieten.
Die Professur „Mediensysteme und Medienorganisation“ wird im Sommersemester
von Dr. Florian Hoof von der Leuphana Universität Lüneburg vertreten. Er löst Dr.
Sebastian Sevignani auf dieser Stelle ab, bei dem wir uns für die gute Zusammenarbeit
bedanken. Aufgrund der Vertretungen kann es direkt zu Beginn der Anmeldephase in
PAUL zu einem verknappten Lehrangebot kommen. Bitte halten Sie bei Ihren
Anmeldungen trotzdem Maß und melden Sie sich nur für Seminare an, an denen Sie
auch tatsächlich teilnehmen möchten. Vertrauen Sie darauf, dass weitere
Veranstaltungsangebote nachgereicht werden und es bis zu Semesterbeginn
ausreichend Plätze gibt, um die Studierbarkeit für alle zu gewährleisten.

Neue Professur Digital Humanities
•

Ab dem Sommersemester gibt es am Institut für Medienwissenschaften eine neue
Professur mit dem Arbeitsgebiet „Kulturen der Digitalität / Digital Humanities“. Sie
wird sich mit Fragen nach digitalen Formen von Wissen oder digitalen
Forschungsgegenständen befassen oder auch was digitale Methoden für die
Wissenschaft leisten können. Zurzeit läuft das Berufungsverfahren. Im
Sommersemsester wird die Professur von Dr. Christian Köhler von der Universität
Düsseldorf vertreten.

Lehraufträge:

•

Für das Sommersemester konnten wir wieder einige Lehrbeauftragte gewinnen, die
Ihnen vornehmlich im Bereich der Medienpraxis spannende Angebote machen: Laura
Padgett bietet ein Seminar zum Soundtrack des Films an. Andreas Mader gibt in einem
fotopraktischen Seminar Einblicke in die Vieldeutigkeit der Fotografie. Christoph
Draxtra fragt nach Wegen der Filmvermittlung.

Praktika und Scheinformulare
•

Praktikumsberichte und alle weiteren Unterlagen zur Anrechnung können bei
Franziska Schloots und Dr. Monique Miggelbrink komplett digital eingereicht werden.
Scheinformulare müssen zurzeit nicht eingereicht werden, die Anerkennung des
Praktikums und die Eintragung in PAUL erfolgt direkt in Zusammenarbeit mit dem
Prüfungssekretariat.

•

•

In der aktuellen Situation werden auch solche Praktika anerkannt, die in Rücksprache
mit dem Unternehmen ganz oder teilweise im Home-Office absolviert werden. Zudem
ist es möglich, Praktika in Teilzeit zu absolvieren, wenn die Stundenzahl laut
Prüfungsordnung erreicht wird.
Allgemeine Informationen zum Praktikum und zum Praktikumsbericht finden Sie nach
wie
vor
unter
https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuermedienwissenschaften/studium/praktikum/
und
https://kw.unipaderborn.de/studium/praktikumskoordination/fragen-rund-ums-praktikum/

Psychosoziale Beratung
Die psychosoziale Beratung der Universität bietet Beratung und Unterstützung bei
studienbedingten und persönlichen Problemlagen, wie beispielsweise Motivationskrisen im
Studium, Gefühlen der Überforderung, Problemen mit dem Lernen, Prüfungsängsten,
Konzentrationsschwächen oder Konflikten in der Partnerschaft, mit Eltern, Kommiliton*innen
oder Lehrenden an. Per Mail können telefonische Beratungsgespräche vereinbart werden.
Alle
Informationen
und
Anlaufstellen
finden
Sie
unter:
https://zsb.unipaderborn.de/psychosoziale-beratung/.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Sommersemester 2021 und freuen uns – trotz der
erschwerten Bedingungen für den Lehrbetrieb – auf eine produktive Zusammenarbeit!
Das Team des Instituts für Medienwissenschaften

