
Liebe Studierende, 
 
nach gut eineinhalb Jahren ist es soweit, Sie und die Lehrenden dürfen endlich an den 
Campus zurück – zumindest häufiger - und wenn Sie sich an die Spielregeln halten, sollte es 
auch so bleiben dürfen. Herzlich Willkommen in Ihrem Wintersemester 2021/2022. 
Zuallererst können wir Ihnen verraten, war es kein Vergnügen eineinhalb Jahre inmitten der 
Sanierung zu arbeiten, daher können Sie fast froh sein, dass Sie nicht hier waren. Natürlich 
ist nicht alles fertig geworden, also wundern Sie sich nicht, wenn das ein oder andere 
Handwerksteam hier noch durch das Gebäude spukt.  
Bitte denken Sie daran, dass noch immer Maskenpflicht in den Gebäuden herrscht. Auch 
sollten Sie Gruppenbildung vor den Ein- und Ausgängen vermeiden. Sobald wir neue 
Richtlinien bekommen, informieren wir Sie direkt – wie auch in den letzten Semestern. Da 
wir alle gerne hier sind und auch bleiben würden, bitten wir Sie unbedingt um Einhaltung 
der Regeln. Lassen Sie uns vorfallsfrei durch das Wintersemester kommen.  
 
Und es gibt auch eine neue Regel ganz ohne Corona: Auf den Brücken erste und zweite 
Etage zwischen den Gebäuden 5 und 7 herrscht seit August 2021 absolutes Rauchverbot. 
Kommen Sie nach draußen in den kuscheligen Münsteraner Herbst/Winter, genießen Ihre 
Zigarettenzeit mit einem Kaffee vor der achtbar oder genießen die Aussicht auf der Brücke 
der 3. Etage.  
 
Die Vorstellung der Projekte wird auch dieses Mal über Zoom stattfinden, die 
entsprechenden Einladungen erhalten Sie per E-Mail, damit Sie danach wie gewohnt wählen 
können. Die Lehre wird vor Ort stattfinden, oder digital mit Korrekturen vor Ort, oder aber 
ausschließlich digital. Nähere Informationen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis, achten Sie 
hier auf die Beschreibungen und Symbole neben den Kursen. So können Sie ein klein wenig 
mitbestimmen, und zwischen Präsenzkursen und digitalen Formaten variieren. Wichtig für 
ALLE: Die angegebenen Lehrzeiten bleiben bestehen, auch digital wäre es sinnvoll, wir 
halten uns an zeitliche Strukturen und Vorlesungen, denn Sie können zeitgleich auch nur in 
einem Webinar sitzen. Auch wichtig: Sollten Sie nach einem Präsenzkurs direkt in eine 
digitale Vorlesung wechseln müssen, nutzen Sie Foyer Geb. 5, Dachboden Geb. 7, um sich 
mit Ihrem Notebook hinzusetzen oder das Prototypenstudio in der zweiten Etage Geb. 7. 
Sollten Sie keinen eigenen Rechner haben, nutzen Sie die Poolräume in der ersten Etage 
Geb. 5.  
Auch im Wintersemester finden Sie eine bunte Mischung von Veranstaltungen, Neues, alt 
Bekanntes und Bewährtes, Klassisches und Trends. Wagen Sie gerne mal neues, riskieren Sie 
Fremdes oder erfreuen sich am Vertrauten. Wir hoffen sehr, dass Sie sich ein schönes und 
abwechslungsreiches Semester gestalten. Das wichtigste vorweg: Das Wintersemester ist 
studierbar, wir haben alle Angebote geprüft und nur Überschneidungen gefunden, die üblich 
sind, weil die MSA-Woche nur 6 Tage hat. Liebe Fünftsemester, Sie werden feststellen, dass 
Ihre Entwurfs- und Baukonstruktionskurse von Lehrbeauftragten angeboten werden. Das ist 
auch in den letzten Jahren so gewesen und geschieht aus gutem Grund: Unser Bestreben ist 
es, Ihnen eine breitestmögliche Ausbildung anzubieten. Die letzten 4 Semester hatten Sie 
unsere Professuren in der Lehre, nun sind Sie definitiv fit genug, neue Methoden und 
Herangehensweisen kennenzulernen und sich auf andere Lehrkonzepte einzulassen.  
 
Wichtig, alle Lehrenden sind natürlich bestrebt, Ihnen ein bestmögliches Angebot zu bieten. 
Da unsere Lehrenden alle aus der Praxis kommen und manchmal auch eine etwas längere 



Anfahrt in Kauf nehmen, um hier zu lehren, bleibt es nicht aus, dass sich Kurse 
überschneiden. So ist auch dieses Vorlesungsverzeichnis entstanden mit einer großen 
Kursvielfalt, verteilt auf die Woche (auch samstags), mal in Blockform, mal wöchentlich. Bitte 
versuchen Sie in Ihrem und unserem Interesse bei Ihren Wahlen ein bisschen darauf zu 
achten, überschneidungsfrei zu wählen. Achten Sie ganz besonders auf die Aufteilung in 
gerade und ungerade Wochen in präsente und digitale Anteile.  
 
Einige Kurse finden in englischer Sprache statt, kein Grund sich zu sorgen, keiner erwartet 
perfektes Englisch von Ihnen. Nutzen Sie die Chance, Ihre Sprachkenntnisse auszubauen. 
Liebe Fremdsprachenwähler/innen, auf Ihren Wunsch gibt es im Wintersemester außer der 
Reihe Spanisch und Englisch. So müssen Sie nicht bis zum Sommersemester warten, wenn 
Sie den Kurs im letzten Semester nicht belegt hatten. 
 
Ergänzungsseminare (Bachelor und Master) müssen nicht immer nur und ausschließlich mit 
Architektur zu tun haben. Genießen Sie den „Blick über den Tellerrand“ und vielleicht 
merken Sie ja irgendwann später, dass der Kurs nützlicher war als Sie dachten. Das gilt 
natürlich auch für Allgemein Wissenschaftliche Grundlagen. Vertiefen Sie eigene 
Schwerpunkte, schärfen Sie Ihr Profil oder haben einfach ein bisschen Spaß.  
Sie vermissen einen Schwerpunkt? Sollten Sie eine gute Idee haben für ein ergänzendes 
Angebot, schreiben Sie uns und schlagen es uns vor. Vielleicht können wir es im kommenden 
Semester umsetzen.  
 
Die Superstudios im Masterstudiengang begleiten uns nun schon seit einigen Semestern. Sie 
hatten sich komplexere Themenstellungen gewünscht, und bekommen die Möglichkeit, 
Schwerpunkte zu bilden und komfortabel im rundum-Sorglos-Paket mehr Credits zu 
sammeln. Die Superstudios haben unter anderem den Vorteil, dass Sie für das komplette 
Semester einen eigenen Raum mit Ihrer Gruppe zur Verfügung haben, nur und ausschließlich 
für dieses Studio. In diesem Semester bieten wir hier zunächst wieder ein Format an, damit 
wir die Raumzusage einhalten und Ihnen einen Arbeitsplatz bieten können.  
 
Bitte achten Sie darauf, unbedingt fristgemäß zu wählen. Bitte achten Sie darauf überhaupt 
zu wählen. Gestalten Sie sich selber einen stressfreien Start in Ihr Semester, weil Sie gewählt 
haben und keinem Kurs hinterherlaufen müssen (zumal das nur per E-Mail schwierig ist). 
Damit Sie so gut informiert wie möglich starten können, habe ich noch ein paar spezielle 
Hinweise:  
 
Achten Sie in diesem Semester besonders auf Ihre E-Mails (FH-E-Mail), damit die Lehrenden 
und wir Sie erreichen können. Richten Sie sich direkt einen Zoom-Account ein. Hinweise 
hierzu finden Sie in den FAQ auf der Fachbereichshomepage. Denken Sie daran, die Gebäude 
sind frisch saniert, es ist noch nicht alles perfekt, aber wir bleiben für Sie am Ball, bis auch 
die letzte Tischplatte an ihrem Platz und der letzte Anstrich erledigt ist. Gehen Sie bitte 
respektvoll mit der Einrichtung um und lassen Sie das Mobiliar an Ort und Stelle.  
 
Ihr Café achtbar öffnet ganz normal zum Semesterstart, bitte achten Sie hier auch auf die 
geltenden Corona-Regeln. Unterstützen Sie das achtbar-Team, das für die Einhaltung im Café 
verantwortlich ist - und trinken Sie viel Kaffee.  
 
 



 
Corona – 3G Check :  
Wie auch im letzten Jahr, haben wir uns eine Menge Gedanken gemacht, um unser Haus so 
offen wie möglich zu bekommen, ohne Sie und uns zu gefährden und Sie dennoch ins Haus 
zu bekommen. Wir haben Ordnungen umgesetzt, Gesetze gelesen und jede Menge 
Hygienekonzepte geschrieben, wir haben Konferenzen durchlitten, neue Regeln verflucht 
und immer wieder eine Lösung erdacht: 
 
Wie funktioniert es nun? 
Für Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen) müssen Sie 3G -geprüft sein. 
Damit die Prüfzeit nicht von Ihren Kursen abgeht, bieten wir zu drei Terminen am Tag unsere 
Prüfstellen im Foyer Geb. LC 5 an. Kommen Sie geimpft, genesen oder getestet. Sie 
betreten das Gebäude über die große Tür in der Mitte, halten ausreichend Abstand in der 
Warteschlange und tragen Ihren mind. medizinischen Mund-Nase-Schutz. Kommen Sie nicht 
kurz vor knapp, bitte richten Sie sich auf eine (hoffentlich kurze) Wartezeit ein. Sie erhalten 
nach erfolgreicher Prüfung ein tagesaktuelles Bändchen, das Ihnen Zugang zu Ihren Kursen 
an diesem Tag gewährt und verlassen das Haus über die beiden seitlichen Ausgangstüren. 
Für die erste Zeit werden Sie nicht drumherum kommen, sich täglich ein neues Bändchen zu 
holen. Es wird aber fieberhaft an einer digitalen Lösung gearbeitet, die Ihnen den Zugang zu 
Veranstaltungen vereinfachen wird. Bis dahin betreten Sie Ihren Kurs mit dem deutlich 
sichtbar getragenen Bändchen am Handgelenk, damit die Lehrenden direkt sehen können, 
wer den Kurs betreten darf und wer nicht. Es gilt ganz klar: kein tagesaktuelles Bändchen, 
kein Zutritt zur Lehre und wenn Sie Pech haben, auch keine Credits.  
Wir hoffen auf Ihr Fairplay, denn im Falle eines Falles geht es uns wie im Monopoly und Sie 
gehen alle zurück in Ihre Zimmer…  
Prüfstellenzeiten mo -fr:  
07:30 – 08:15 Uhr 
11:00 – 12:30 Uhr 
14:30 – 15:15 Uhr  
Prüfstellenzeiten sa: 
08:00 - 08:45 Uhr (nach Bedarf)  
 
Auch wenn alle 3G-geprüft wurden und die WWU das anders handhabt, der letzte Stand 
unserer Regelungen zum Betrieb vom 26.08.2021 besagt, dass auch in den Seminarräumen 
der med. Mundnaseschutz zu tragen ist, sollte sich das ändern, würde ich Sie entsprechend 
benachrichtigen. Zunächst einmal halten wir uns daran, dass selbst am Sitzplatz die Maske 
aufbleibt. Die Lehrenden/Vortragenden dürfen den Mundnaseschutz ablegen, solange 
ausreichende Abstände gewahrt bleiben. 
 
Die Fachschaft ist wieder da und ist im Gebäude 5 zu den auf der Homepage 
bekanntgegebenen Öffnungszeiten im Raum 010 zu finden für Sockelausgabe, ernsthafte 
Anliegen oder einfach mal nur auf einen Schnack. Sollten Sie Interesse haben, ein Teil des 
Fachschaftsteams zu werden und sich für Ihre Mitstudierenden zu engagieren mit tollen 
Ideen und Events, schauen Sie gerne vorbei. Das Team freut sich über jede Verstärkung.  
 
Das Zentrum für Prüfungs- und Studienangelegenheiten im Raum 009 ist zu den üblichen 
Bürozeiten wieder für Sie zu erreichen. Schauen Sie gerne rein, bei allen Fragen rund ums 
Studium, Praktikum oder Prüfungen.  



 
Das Dekanat im Raum 006 ist ebenfalls zu den üblichen Bürozeiten wieder zu erreichen. Hier 
liegt der organisatorische Teil der Fachbereichsverwaltung. Wenn Sie Ideen beisteuern 
möchten, Fragen haben, die außerhalb des Studiums liegen oder einfach mal ein Pflaster 
brauchen, sind Sie hier richtig.  
 
Fotowerkstatt, Lasernutzung und Plotservice werden endlich wieder angeboten. Natürlich 
müssen wir auch hier auf coronabedingte Auslastung achten. Wie wann was genutzt werden 
kann, erfahren Sie auf unserer Website.  
 
Modellbauwerkstatt: Auch unser Werkstatt-Team passt die für die Hochschulen geltenden 
Regeln immer wieder aufs Neue für Sie an. Wir hoffen, im Wintersemester wieder bis zu 20 
Personen am Tag in der Modellbauwerkstatt begrüßen zu dürfen. Wie auch in den 
Veranstaltungen gilt hier 3G. Neu dabei: ein extra für Sie ausgestatteter Gießraum ergänzt 
das umfangreiche Modellbau-Angebot. Das Werkstatt-Team freut sich auf Sie.  
 
Styrocutter finden Sie im DG Geb. 7 und im neu eingerichteten Bastelraum im EG Geb. 5, 
Raumnr. 011. Im Bastelraum finden Sie außerdem das „Tauschregal“, in das Sie Modellreste 
legen können, die noch genutzt werden können, bzw. sich Material entnehmen, das Sie 
benötigen. Hier finden Sie auch den Materialautomaten, der in langen Nächten mit dem ein 
oder anderen Bastel- oder Füllmaterial aushelfen kann.  
 
Vorträge und Veranstaltungen 
Vorträge im Leo 1 im Hörsaalgebäude können eingeschränkt, bis zu einer gewissen 
Personenzahl wieder stattfinden, werden aber auch immer noch parallel digital angeboten. 
Das gesellige Beisammensein im Anschluss an einen Vortrag kann aktuell noch nicht wieder 
stattfinden. Bitte halten Sie sich hier an die Vorgaben der veranstaltenden Teams, die für 
derlei Vorträge ein Hygienekonzept erarbeitet haben und davon abhängig sind, dass Sie sie 
bei der Einhaltung unterstützen.   
So gerne wir Sie feiern lassen, werden wir im kommenden Wintersemester noch keine 
Möglichkeit haben, IN unseren Räumen zu feiern. Also werden wir uns warm anziehen und 
den ein oder anderen Winterpunsch im coronakonformen Außenbereich genießen. Bitte 
haben Sie an dieser Stelle noch etwas Geduld, wir sind gerade froh, Sie für die Lehre wieder 
in die Räume lassen zu dürfen.  
 
Studios: 
Zu den an der MSA üblichen komfortablen Öffnungszeiten dürfen Sie wieder zurück an den 
Campus. Bitte beachten Sie die Maskenpflicht in den Fluren des Gebäudes und jederzeit 
auch in den öffentlichen Lehr- und Lernflächen, wenn Sie die 1,50m Abstand nicht 
gewährleisten können. Nutzbar sind im kommenden Wintersemester für alle Studierenden: 
Dachgeschoss Geb. 7 mit maximal 80 Personen Auslastung 
Foyer im Geb. 5 mit maximal 16 Personen Auslastung außerhalb der o.g. 3G-Prüfzeiten 
Studioräume 255 und 260 im Geb. 7 mit maximal je 12 Personen Auslastung 
Poolräume im Geb. 5 mit max. 9 Personen Auslastung pro Abschnitt (36 gesamt) 
Die Flächen im 3D-Labor nach Absprache mit Team Digital 
 
Die Masterthesianer:innen hatten bereits die Gelegenheit sich einen Studioplatz zu sichern, 
Schlüsselausgabe ist am 05.10.2021 von 09:00 – 13:00 Uhr im Dekanat. 



Bachelorthesianer:innen bekommen die Chance auf einen Arbeitslatz passend zum Start im 
Dezember. Genaue Informationen erhalten Sie per E-Mail in der nächsten Zeit. Da das 
Dachgeschoss Geb. 5 in diesem Wintersemester coronabedingt für Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen genutzt wird, steht es voraussichtlich erst zum Sommersemester 2022 als Studio 
zur Verfügung.  
 
 
Exkursionen 
Auch hier gibt es klare Vorgaben von der FH Münster (Stand 26.08.2021). Auf Grundlage der 
Vorgaben versuchen wir im Wintersemester vorsichtige erste Schritte:   
Exkursionen bleiben im Tagesexkursionsbereich, wenn eine Exkursion unbedingt nötig sein 
sollte. Tagesexkursionen werden ermöglicht, soweit Gruppengröße und Coronaregeln es 
erlauben, entweder über öffentliche Verkehrsmittel, oder über Busreisen nach geltenden 
Regeln. Um sich in Außenbereichen und Museen bewegen zu können, wird es vermutlich 
immer nur Maximalzahlen von 20-35 Personen geben können. Die maximale Fahrtzeit pro 
Strecke sollte bei 3 Stunden liegen (also Umland NRW, Düsseldorf, Hombroich, Ruhrgebiet, 
vielleicht Hamburg oder Bremen oder Köln) Es wird nichts genehmigt, was mit 
Übernachtung geplant werden müsste oder unzumutbare Fahrzeiten für einen Tag hätte 
(Berlin, München, etc.). Auf Reisen ins Ausland wird auf jeden Fall im Wintersemester noch 
verzichtet. 
 
Eine Ausnahme bilden die Stegreife, die Stegreife werden als Herzstück des 
Mastersemesters wieder reisen dürfen/reisen müssen, nicht überall hin, aber doch schon 
wieder ein wenig. Hier richten wir uns nach den geltenden Regeln, der Entstehung von 
Hochrisikogebieten und hoffen, dass wir in allen Blöcken reisen dürfen, die wir im 
kommenden Semester anbieten. Wir achten auf alle aktuellen Änderungen und lassen Sie 
wirklich nur dann fahren, wenn wir uns sicher dabei fühlen können und Sie nicht in 
irgendeiner Quarantäne hängen bleiben.  
 
ACHTUNG!! EXKURSIONEN DÜRFEN KEINE PFLICHT SEIN!!! Wir haben keine 
Exkursionspflicht, niemand darf benachteiligt werden darf bei Nichtteilnahme. Damit für die 
Lehrenden die Planung einfacher ist, kommunizieren Sie bitte frühzeitig, wenn Sie zu einer 
Grundstücksbesichtigung nicht reisen möchten. Für die Stegreife gilt, wer nicht reisen 
möchte, wählt bitte digitale Angebote oder Angebote im Umland.  
Sollten Sie den Masterkurs bei Frau Dr. phil. Hänsel buchen, sollte Ihnen allerdings schon klar 
sein, dass die Museenbesuche Bestandteil des Kurses sind und Sie gegebenenfalls einen 
anderen Kurs buchen sollten, um die damit verbundene Exkursionen zu umgehen. 
 
Falls es Kuba schaffen sollte, aus den Reisewarnungen genommen zu werden und wir 
umgekehrt wieder ins Land dürften, findet die Caribbean Winterschool Ende Februar/Anfang 
März 2022 vor Ort statt. Wir bleiben gespannt und planen sicherheitshalber Alternativen, 
derzeit gilt Kuba noch als Hochrisikogebiet.  
 
Wir wissen, dass Sie die Normalität vermissen und versuchen wirklich alles, um das 
Wintersemester so normal wie möglich zu gestalten. Natürlich gibt es noch 
Einschränkungen, denn anders als da draußen, sind wir hier am Fachbereich für Ihr 
Wohlergehen und das unserer Lehrenden verantwortlich. Wir machen die Regeln auch nicht, 
wir haben nur die Pflicht diese umzusetzen und einzuhalten. Also bitte, haben Sie Geduld 



mit uns und bleiben Sie fair, wir würden auch lieber kürzere Briefe an Sie schreiben, als Sie 
mit Regeln vollzutexten. Bitte haben Sie Geduld mit Ihren Lehrenden und sich selber, auch 
wenn nicht alles normal läuft. Versuchen Sie sich Ihren Humor zu erhalten und seien Sie nett 
zueinander. Halten Sie sich an die Spielregeln, tragen Ihren Mundnaseschutz, desinfizieren 
Ihre Hände, halten Abstand und berücksichtigen Wege- und Laufkonzepte. Je mehr wir diese 
Regeln verinnerlichen, um so mehr Möglichkeiten bieten sich uns, das Haus weiter zu öffnen 
und uns freier zu bewegen.  
 
Wir wünschen einen tollen präsenten-hybriden-digitalen wie auch immer gearteten 
Semesterstart und eine gute Wahl und natürlich ein  
Herzliches Willkommen zurück am Campus.  
 
Viele Grüße  
Ihr Dekanat 


