Hinweise zum Sommersemester 2022!
Liebe Studierende, liebe Interessierte,
hiermit möchten wir Sie alle herzlich zum neuen Semester willkommen heißen und mit Blick
auf die aktuelle Anmeldephase in PAUL über den Lehrbetrieb sowie aktuelle Entwicklungen
am Institut für Medienwissenschaften informieren. Unter den Bedingungen der CoronaPandemie gestaltet sich das Studium weiterhin als Herausforderung. Neben den Hinweisen
auf diesem Merkblatt halten Sie sich bitte weiterhin 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 oder Prüfungen,
Stundenplanorganisation usw.) wenden Sie sich bitte an das Geschäftszimmer
Medienwissenschaften, das unter der Adresse medwiss@upb.de sowie in Raum E2.154
erreichbar ist. Die Beantwortung eingehender E-Mails erfolgt zu den regulären
Öffnungszeiten, die der Institutshomepage zu entnehmen sind.
Allgemeines zu Semesterstart und Lehre
•

•

•

Die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2022 beginnt offiziell am 4. April 2022 und
endet am 15. Juli 2022. Nach aktuellem Planungsstand finden die Lehrveranstaltungen
in Präsenz statt. Angaben zu den Räumen für die Veranstaltungen sind in PAUL
hinterlegt. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen auf der offiziellen Webseite der
Universität Paderborn unter dem o.g. Link sowie über die E-Mailverteiler der
Universität und des Instituts. Falls die Online-Lehre wieder aufgenommen werden
muss, informieren Sie die Lehrenden in den jeweiligen Veranstaltungen hierzu
rechtzeitig.
Bitte beachten Sie, dass die in PAUL hinterlegten Teilnehmer*innenzahlen verbindlich
sind. Aus Gründen des Hygieneschutzes können Veranstaltungen auf keinen Fall
überbucht werden. Wir bitten Sie davon abzusehen, Lehrende im Falle der maximalen
Auslastung per E-Mail um nachträgliche Anmeldung zu bitten. Es ist nicht zulässig
unangemeldet zu den Seminarsitzungen zu erscheinen.
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, prüfen Sie diese daher bitte regelmäßig. Alternativ können Sie sich eine
Weiterleitung auf Ihre private E-Mail-Adresse 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. Andrea Nolte. 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, 11.04.2021, und Donnerstag, 14.04.2021, per E-Mail. Genauere
Informationen hierzu finden Sie unter:
https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuermedienwissenschaften/studium/haertefallsprechstunden-hudi/
Die aktuelle Situation bedeutet für uns alle weiterhin eine Herausforderung in der
Kommunikation: Viele einfache Wege sind eingeschränkt, andere – vor allem E-Mail –
weiterhin 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.

Personelle Veränderungen
•
•

•

•

Wir freuen uns sehr, Dr. Andrea Nolte wieder am Institut begrüßen zu dürfen.
Die Professur des Arbeitsschwerpunkts „Mediensysteme und Medienorganisation“
hat ab diesem Semester Prof. Dr. Christian Fuchs inne, den wir hiermit ganz herzlich
am Institut begrüßen.
Die Professur des Arbeitsschwerpunkts „Film- und Fernsehwissenschaft“ ist ab diesem
Semester wieder besetzt; über die Person sowie die entsprechenden Veranstaltungen
werden wir Sie zur zweiten Anmeldephase informieren.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Goetz Herrmann und Christian Schulz sind ab
diesem Semester in Drittmittel-Projekten beschäftigt. Sie bleiben dem Institut zwar
erhalten, werden aber nur noch unregelmäßig in der Lehre aktiv sein. Wir bedanken
uns für ihre bisherige Arbeit und ihr Engagement am Institut.

•

Mit Bedauern informieren wir außerdem darüber, dass Dr. Serjoscha Wiemer ab
diesem Semester nicht mehr am Institut arbeiten und lehren wird. Wir danken ihm
herzlich für seine Arbeit und sein Engagement am Institut und wünschen ihm alles
Gute.

Lehrausfall und Vertretungen
•
•

Die Professur des Arbeitsschwerpunkts „Kulturen der Digitalität/Digital Humanities“
wird dieses Semester erneut von Dr. Nora Probst vertreten.
Die Lehrveranstaltungen von Dr. Elisa Linseisen entfallen weiterhin, da Sie eine
Professur an der Universität Wien vertritt. Sie wird erneut von Dr. Sebastian Althoff
vertreten.

Lehraufträge
•

•

Für das Wintersemester konnten wir wieder Lehrbeauftragte gewinnen, die Ihnen
vornehmlich im Bereich Medienpraxis spannende Angebote machen:
• Unter dem Titel „Portrait Fotografie II“ wird Christiane Hantzsch ein Seminar
zur Praxis des Fotografierens unter besonderer Berücksichtigung der
Portraitfotografie geben. Die Teilnahme ist unabhängig vom Seminar „Portrait
Fotografie I“ im WS 2020/21 möglich.
Darüber hinaus werden im April weitere Praxisseminare zum Lehrangebot des Instituts
hinzukommen. Hierüber werden wir Sie wie immer rechtzeitig in PAUL und über den
Studierenden-Verteiler informieren.

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 E-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 2022 und freuen uns – trotz der
weiterhin erschwerten Bedingungen für den Lehrbetrieb – auf eine produktive
Zusammenarbeit!
Das Team des Instituts für Medienwissenschaften

