Ministerium verkündet: „Online-Semester“ anstatt „Null-Semester“ in NRW
Liebe Studierende,
zunächst einmal: Wir hoffen, es geht Ihnen gut! Die gegenwärtige Coronakrise bedeutet für
uns alle große Herausforderungen und Einschnitte.
Wir möchten aber so weit wie möglich verhindern, dass daraus negative Folgen für Ihr
Studium entstehen. Unser primäres Ziel ist es, Verzögerungen im Studienverlauf
weitestgehend zu vermeiden. Deshalb haben unsere Fachbereiche bereits seit März viele
Creative-Distance-Learning-Formate angeboten und auf ihren Internetseiten darüber
informiert.
Damit leisten wir als Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), was das
Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW heute für das gesamte Bundesland und alle
Hochschulen verkündet hat: Die Vorlesungszeit des Sommersemesters ab 20. April findet
nicht in Präsenz, sondern zunächst digital, nämlich als „Online-Semester“, statt. Damit ist
gewährleistet, dass das Sommersemester – wenn auch nicht als vollwertiges, so aber als
flexibles Semester – stattfinden kann; ein „Null-Semester“ wird es an den Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen somit nicht geben.
Hochschulen und Politik bemühen sich nun um Regelstudienzeit- und BAföG-Verlängerung
sowie um Klärung vieler weiterer Fragen rund um Prüfungen, Studienbetrieb, Praxisphasen,
… Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat einige grundlegende Entscheidungen über alle
Bundesländer hinweg bereits getroffen; Interessierte finden die Links unten.
Wir werden regelmäßig über jeweils aktuelle Entwicklungen auf unserer Website
(http://fhms.eu/coronavirus) oder per Rundmail informieren. Sollten Sie darüber hinaus
Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, wenden Sie sich bitte jederzeit per E-Mail an
coronavirus@fh-muenster.de.
Das Sommersemester 2020 erfordert kreative Lösungen, und wir hoffen, Ihnen durch unser
Online-Angebot die Chance zu bieten, Ihr Studium fortführen zu können. Die Coronakrise
wird uns alle noch lange fordern, und bis auch an unserer Hochschule wieder Alltag
eingekehrt ist, wird es dauern. Wir müssen das Beste aus dieser Situation machen.
Trotz der gegenwärtigen Umstände wünschen wir Ihnen schöne Ostern. Vieles, was sonst
machbar wäre, fällt jetzt weg. Vielleicht aber finden Sie trotzdem eine Möglichkeit, die
Feiertage zwar anders, aber auch gut zu verbringen.
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium
https://www.mkw.nrw/Presse/Online-Semesterstart_NRW
Ministerium: Sommersemester startet am 20. April als „Online-Semester“ (Pressemeldung
vom 7. April 2020)
https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/kmk-sommersemester-2020-findetstatt.html
Kultusministerkonferenz (KMK): Sommersemester 2020 findet statt (Pressemeldung vom 3.
April 2020)
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/news/index.php?newsId=1718
Kein „Null-Semester“, dafür Online-Lehre: Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski bezieht
Stellung

