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-Vorwort- 

Liebe Erstsemester, 

zu Beginn des Wintersemesters 2021/2022 heiße ich Sie am FB4, der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie für Ihr Bachelor- oder 
Masterstudium unseren Fachbereich ausgewählt haben.  
 
Ich bin überzeugt, dass Sie in Münster eine erfüllte, glückliche und erfolgreiche Zeit 
haben werden. Zwar wird Ihr Studium intensiv sein, doch Sie selbst sind es, die die 
Grundlagen für Ihre berufliche Zukunft, aber auch für Ihre persönliche Entwicklung 
und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung legen. Dafür bietet der FB4 
sehr gute Voraussetzungen. Wir sehen als eine unserer größten Stärken die 
zahlreichen Studierenden, die maßgeblich zum Erfolg und zur Reputation unseres 
Fachbereichs beigetragen haben und beitragen. Sie sind vom ersten Tag an ein 
wertvolles Mitglied der FB4-Community mit unserem Selbstverständnis: „Wir FB4. 
Verbindet das Beste“.  
 
Wirtschaft zu verstehen, zu erklären und zu gestalten ist die Mission des FB4; dies 
gilt insbesondere für Wirtschaft in Zeiten des radikalen gesellschaftlich-
technologischen Wandels. So steht es auch in unserem Leitbild und ebenso, dass 
wir uns auf der Grundlage einer angewandten und auf gesellschaftliche Themen 
ausgerichteten Forschung auch für den Wissenstransfer in Praxis und Gesellschaft 
engagieren. Ich hoffe, dass wir diese Ausrichtung mit Ihren Vorstellungen von einem 
guten Studium teilen.  
 
Sicher werden Sie Ihr erstes Semester – möglicherweise Ihr erstes Studienjahr – in 
besonderer Erinnerung behalten. Durch COVID-19 hat uns bereits das Jahr 2020 vor 
bisher nicht gekannte Herausforderungen gestellt. Unsere Hoffnung war, dass die 
Infektionszahlen mit der voranschreitenden Impfkampagne zurückgehen und uns 
eine Rückkehr zu einem „normalen“ Studien- und Lehrbetrieb ermöglichen würden. 
Diese Hoffnungen haben sich bislang nicht erfüllt. In der Konsequenz müssen wir 
voraussichtlich noch für einige Zeit auf digitale Angebote zurückgreifen.  

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Möglichkeiten niederschwelliger Kontakte 
– beispielsweise durch kurze Gespräche am Fahrradständer oder den gemeinsamen 
Weg in den Hörsaal – derzeit weitgehend eingeschränkt sind. Diese 
Einschränkungen können den Studienstart erschweren. Viele unserer Studierenden 
heben jedoch als ein besonderes Merkmal unseres Fachbereichs den Zusammenhalt 
unter den Studierenden hervor. Wir planen außerdem, Zusammenkünfte 
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zunehmender Größe zukünftig wieder in Präsenz stattfinden zu lassen, sofern alle 
Teilnehmenden getestet oder genesen und im besten Falle durch eine Impfung vor 
einer Infektion und ihren Folgen weitgehend geschützt sind. Wir werden darüber 
hinaus alle Lockerungen im Rahmen der Möglichkeiten, die uns Landesregierung 
und Rektorat ermöglichen, an Sie weitergeben. 

Trotz – und teilweise auch wegen – COVID-19 wird Vieles nun neu für Sie sein. Es ist 
mir sehr wichtig, dass Sie kritisch hinterfragen und prüfen, ob es bessere Lösungen 
gibt. Bitte äußern Sie Kritik und Vorschläge für Studieninhalte und 
Studienbedingungen, z.B. unter www.wiwi.uni-muenster.de/gestalten/. Auf dieser 
Seite finden Sie alle Aktivitäten für Studium und Lehre, an denen derzeit gearbeitet 
wird, und Möglichkeiten, an der Entwicklung des FB4 mitzuwirken. Konkrete 
Ergebnisse des Engagements von FB4-Studierenden sind unsere Lehr- und 
Lernstandards, die verbindliche Regeln für Lehr- und Lernangebote, Evaluationen 
sowie Prüfungen beinhalten. Scheuen Sie sich nicht, sich mit 
Verbesserungsvorschlägen und Problemen direkt an mich zu wenden; unter 
dekan@wiwi.uni-muenster.de erreichen Sie mich ohne Umwege.  
 
Nun wünsche ich Ihnen trotz der aktuell schwierigen Situation einen guten Start in 
ein interessantes Studium, viel Freude, Energie und Erfolg für das erste und für alle 
kommenden Semester. Ich freue mich auf eine Gelegenheit zum persönlichen 
Kennenlernen. 

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Vossen (Dekan) 
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Herzlich Willkommen! 

Der Start ins Studium gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Neue Leute, 
ein neues Umfeld und vielleicht sogar eine völlig fremde Stadt. Eine Fülle an 
Informationen sowie Berge an Flyern und Prospekten stürzen auf euch ein. 
Damit ihr dabei den Überblick nicht verliert gibt es extra diese Erstsemester-
ausgabe unserer Fachschaftszeitung. Mit dem „Students Only Magazine“ 
möchten wir euch die wichtigsten Infos sowie einige nützliche Tipps und 
Ratschläge zum Studienbeginn mit auf dem Weg geben.  

Damit ihr euch schnell an der WWU, am FB4 und in Münster zurechtfindet, 
veranstaltet die Fachschaft eine Orientierungswoche (kurz: O-Woche). Im 
Rahmen der O-Woche, die im Sommersemester 2021 vom 06.04.2021 bis 
zum 09.04.2021 stattfindet, werdet ihr zum ersten Mal das wahre 
Studierendenleben kennen lernen. 

Diese O-Woche findet nach drei Online-Semestern das erste Mal wieder in 
Präsenz statt. Ihr habt also das Glück, viel Zeit mit euren zukünftigen 
Kommiliton*innen live und in Farbe zu verbringen. Dazu haben wir uns ein 
buntes Programm für euch überlegt, wo ihr jede Menge Spaß haben könnt.  

Wie ihr das O-Wochen Angebot nutzt und wie die erste Woche in eurem 
Studierendenleben verläuft, hängt zum Großteil von euch selbst ab! Wir 
können euch nur empfehlen, die O-Woche von A bis Z vollends auszu-
schöpfen. Oft begleiten euch die Leute, die ihr in der O-Woche kennenlernt, 
euer gesamtes Studium. Nicht selten findet man in diesen Tagen sogar 
Freunde, die einem auch noch viel länger zur Seite stehen werden. 

Über die Betreuung der Mentor*innen hinaus ist natürlich die Fachschaft für 
Euch da. Also kommt bei Fragen oder Problemen gerne immer auf uns zu. 
Lasst uns auch wissen, wie euch die O-Woche gefallen hat. Für Lob und Kritik 
sind wir immer offen und falls ihr gerne selber aktiv werden wollt oder uns 
unterstützen möchtet, dann schaut doch einfach mal bei einer Fachschafts-
sitzung vorbei. Neue Mitglieder sind bei uns immer herzlich willkommen! 

Wir wünschen euch viel Erfolg und einen guten Einstieg ins Studium! 

Euer O-Wochen Team der Fachschaft 
Marei, Viktoria, Alina & Hannah 
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Die Fachschaft WiWi 
Die Fachschaft vertritt eure Interessen an der Universität! 

Darum ist Fachschaftsarbeit so wichtig – ihr könnt aktiv Hochschulpolitik mit-
gestalten und euch dafür einsetzen, dass die Wünsche der Studierenden 
(insbesondere der BWLer, VWLer und Wirtschaftsinformatiker) berücksichtigt 
werden. Ihr habt die Gelegenheit, euer Arbeitsumfeld (die Uni), in dem ihr die 
nächsten paar Jahre verbringen werdet, mitzugestalten. Ihr könnt euch und 
eure Vorstellungen einbringen und Verantwortung tragen. 

Die Fachschaft hilft den Studierenden bei ihren Problemen: Angefangen bei 
der Suche nach Hörsälen bis hin zu individueller Beratung. Jeder kann sich 
an die Fachschaft wenden. Die Fachschaftler helfen sofort oder wissen, wer 
euch mit weitergehenden Informationen versorgt. Immer für die 
Studierenden da zu sein und wichtige Informationen weiterzugeben ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Fachschaft. Das alles geschieht über 
Aushänge am schwarzen Brett, das Fachschaftsinformationssystem im 
Internet und über persönliche Informationen während der Öffnungszeiten 
des Fachschaftsbüros im Juridicum. 

Mitarbeit in der Fachschaft bedeutet auch, einen tieferen Einblick in Abläufe 
an der Universität zu bekommen und das ganze komplexe Gefüge, das sich 
„WWU“ nennt, schneller zu durchblicken. Derzeit arbeiten in der Fachschaft 
weit mehr als 100 Studierende aller Semester ehrenamtlich mit. Für Neu-
zugänge ist die Fachschaft jederzeit offen. Kommt einfach an unserem Info-
Abend zu Beginn des Semesters vorbei, in unserem Büro oder auch gerne zu 
den wöchentlichen Sitzungen! 

Der Spaß wird in der Fachschaft ebenfalls großgeschrieben. Partys wie „Die 
WiWi-Party“, dass „JuWi-Fest“, die Fachschaftsfahrt, wöchentliche Kneipen-
bummel und weitere Aktivitäten werden von der Fachschaft organisiert. 
Nicht selten stehen die Leute Schlange, um noch eine der heiß begehrten 
Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Fachschaft zu ergattern. 

Weitere Fragen beantworten wir gerne bei unserer Infoveranstaltung zur 
Arbeit der Fachschaft (im Rahmen der Vorstellung der Studierendeninitia-
tiven), während der O-Woche oder in der wöchentlichen Fachschaftssitzung, 
die immer am Dienstag um 20:00 Uhr im JUR 4 stattfindet. Falls sich die 
Corona-Situation so weit verschlechtert, sodass Fachschaftssitzungen in 
Präsenz nicht möglich sind, werden diese online über Zoom stattfinden. Dies 
werden wir dann auch gemäß mit euch kommunizieren. 
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Die Einwahldaten zur Fachschaftssitzung lauten: 

Meeting-ID: 616 8098 6581 
 
Solltet ihr Interesse an der Arbeit der Fachschaft haben, dann schaut doch 
mal bei der Informationsveranstaltung am Anfang eines jeden Semesters 
vorbei. Für weitere Infos folgt uns am besten auf unseren Social-Media-
Kanälen oder haltet danach unter News auf unserer Website Ausschau 
(https://fachschaft-wiwi.ms/news/). 

 
Wo finde ich die Fachschaft: 
Unser Büro ist neben dem Juridicums beim Uni Print, d.h. vom Krummen 
Timpen aus geht‘s durch den Torbogen, weiter gerade durch den zweiten 
Torbogen, bis ihr bei der kleinen Brücke erreicht. Wenn ihr rechts von der 
Brücke geht, lauft ihr bereits auf das Fachschaftsbüro zu. Durch den Eingang 
von der Flussseite kommt ihr ins Gebäude rein. Hinter der zweiten Tür rechts 
ist dann auch unserer Fachschaftsbüro. Solange das Büro im Juridicum 
geschlossen bleiben muss, erreicht ihr die Fachschaft in ihrem virtuellen 
Büro auf Zoom:  

Meeting-ID: 639 2949 8441 
 

Und auch hier: www.fachschaft-wiwi.ms  

 

Bei Fragen und Problemen rund um euer Studium, findet ihr über folgende 
Adressen immer den richtigen Ansprechpartner: 

Bachelorreferent BWL: fs.bwlbachelor@wiwi.uni-muenster.de  

VWL-Referent:    fs.vwlbachelor@wiwi.uni-muenster.de  

WI-Referenten:  fachschaft@wi.uni-muenster.de  

Masterreferent BWL:   fs.bwlmaster@wiwi.uni-muenster.de 

Anschrift: Fachschaft WiWi  
Universitätsstr. 18 | 48143 Münster  

Kontakt: Tel.:(0251) 83 22079 

 fachschaft@wiwi.uni-muenster.de 

https://fachschaft-wiwi.ms/news/
http://www.fachschaft-wiwi.ms/
mailto:fs.bwlbachelor@wiwi.uni-muenster.de
mailto:fs.vwlbachelor@wiwi.uni-muenster.de
mailto:fachschaft@wi.uni-muenster.de
mailto:fs.bwlmaster@wiwi.uni-muenster.de
mailto:fachschaft@wiwi.uni-muenster.de
https://www.instagram.com/fachschaft.wiwi.ms/
https://wwu.zoom.us/j/93760098818
https://www.facebook.com/fachschaftwiwi.ms/?ref=page_internal
https://wwu.zoom.us/j/93760098818
https://wwu.zoom.us/j/93760098818
https://wwu.zoom.us/j/93760098818
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Prüfungsordnung und Studium 

Seit dem Jahr 2010 gilt in Münster eine neue Prüfungsordnung (PO), alle 
Erstsemester studieren nach der neuen Prüfungsordnung. Im Folgenden 
wollen wir euch kurz die Besonderheiten der verschiedenen Studiengänge 
aufzeigen. 

   

       

Das Bachelorstudium – Ein kurzer Überblick 

Im Zuge des Bologna-Prozesses, einer Erklärung, in der sich europäische 
Staaten dazu verpflichtet haben, das Hochschulsystem vergleichbarer zu 
machen, wurde im Wintersemester 2005/2006 damit begonnen, das 
wirtschaftswissenschaftliche Studium in Münster auf den Bachelor-/ 
Masterabschluss umzustellen. 

Es stellt sich die Frage, wie sich hierdurch das Studium im Gegensatz zum 
Diplomstudium geändert hat. Der Bachelorabschluss stellt nun den 
niedrigsten erreichbaren akademischen Grad dar. Mit einer Dauer von drei 
Jahren bereitet er jedoch schon hinreichend auf den späteren Beruf vor. Will 
man später bevorzugt in die Forschung, bietet es sich an, dass man im 
Anschluss noch den 2-jährigen Master-Abschluss macht. Im Wintersemester 
2008/2009 wurden in Münster erstmals Masterstudiengänge angeboten. 

Module und Credit Points 

Im Zuge der Systemumstellung wurde das Studium modularisiert. Module sind 
thematisch, inhaltlich und zeitlich definierte Studieneinheiten, die zu 
Teilqualifikationen führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. Diese 
können im Modulhandbuch eines jeden Studiengangs eingesehen werden. Für 
bestandene Module erhält man je nach Modul unterschiedlich viele Credit 
Points (CP). Um den Bachelorabschluss zu erlangen, muss man 180 CP sammeln, 
wovon 12 auf die Bachelorarbeit entfallen. Pro CP ist ein Arbeitsaufwand von 
25-30 Stunden veranschlagt. In diese Zeitrechnung fallen sowohl der Besuch von 
Vorlesungen und Seminaren mit Vor- und Nachbereitungszeit als auch der 
Lernaufwand vor Prüfungen. 

PO Bachelor BWL 

(Steite 4)  

PO Bachelor VWL 

(Steite 4)  

PO Bachelor WI 

(Steite 4)  

PO Master BWL PO Master VWL PO Master WI 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m154b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m168b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m170b_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m155m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m1150m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m171m_3.htm
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Zum Modulhandbuch einfach auf den entsprechenden Button klicken: 

       

       

Studiumsaufbau BWL- und VWL-Bachelor (Bachelor) 

In den ersten beiden Semestern (entspricht dem ersten Studienjahr) werden 
die Grundlagen für das nachfolgende Studium gelegt. Zum einen werden 
Module in den Bereichen BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik belegt, um 
einen generellen Überblick über die Inhalte zu erhalten, zum anderen auch 
fächerübergreifende Module wie Recht, Statistik und Mathematik, in denen 
Techniken erlernt werden, die noch in anderen Fächern benötigt werden. 
Haben bis zu diesem Zeitpunkt noch alle zusammen die Vorlesungen 
besucht, beginnt ab dem 3. Semester die Spezialisierung. 

Natürlich kommt es auch weiterhin vor, dass BWLer und VWLer gemeinsam 
Vorlesungen besuchen. Man belegt weiterhin je nach Fach unterschiedliche 
Pflichtmodule, kann sich jedoch durch Wahlpflichtmodule spezialisieren. 
Wahlpflichtmodule sind Module, von denen man mehrere zur Auswahl hat 
und je nach Fachrichtung eine unterschiedliche Anzahl belegen muss. 

Studiumsaufbau Wirtschaftsinformatik (Bachelor) 

Im Wirtschaftsinformatikstudium sind die Fächer in den ersten vier Semestern 
ebenfalls fest vorgeschrieben und sehen keine Wahlmöglichkeiten vor. In 
diesem Zeitraum hat man ca. die Hälfte der Vorlesungen zusammen mit den 
BWLern und VWLern. Im fünften Semester besteht dann auch hier zum ersten 
Mal die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Dies geschieht zum einen im Bereich 
der BWL und zum anderen im Bereich der Wirtschaftsinformatik. 
Wahlmöglichkeiten im VWL-Bereich sind nicht gegeben. 

Klausuren 

Am Ende eines jeden Semesters werden Klausuren zur Leistungsüber-
prüfung geschrieben. Im Normalfall schreibt man pro Fach eine Klausur, es 
kann aber auch passieren, dass man Abschlussklausuren über ein 
komplettes Modul schreiben muss. Auch wenn viele der Vorlesungen nur 
einmal im Jahr stattfinden, besteht immer die Möglichkeit, Klausuren zu 
schreiben, auch wenn keine Vorlesung stattgefunden hat. Dies kann z.B. die 

Bachelor BWL Bachelor VWL Bachelor WI 

Master BWL Master VWL Master WI 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen/modulbeschreibungen-fuer-unsere-masterstudiengaenge
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Folge von Krankheit oder Nicht-Bestehen sein. Aus diesem Grund wurde 
eine zweite („vorgezogene“) Klausurphase eingerichtet, die im 
Wintersemester vor den Weihnachtsferien und im Sommersemester in den 
Pfingstferien stattfindet. Hier finden bevorzugt die so genannten 
„Nachschreiberklausuren“ statt. Die reguläre Klausurphase ist in den ersten 3 
Wochen nach offiziellem Semesterferienbeginn. Die Anmeldung zu den 
Klausuren erfolgt relativ zeitnah nach Semesterbeginn über die 
Internetseiten des Prüfungsamtes. Es ist wichtig, sich fristgerecht 
anzumelden, da man andernfalls keine Klausuren schreiben darf! Die Fristen 
werden rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben, daher lohnt es sich 
gelegentlich auf die Homepage des Prüfungsamtes unter 
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de zu schauen. 

Bachelorarbeit 

Sobald man 90 CP erreicht hat, kann man sich für die Bachelorarbeit anmelden. 
Sie ist also nicht unbedingt die letzte Prüfungsleistung, die man während seines 
Studiums schreibt. Man kann sie entweder im Anschluss an ein mindestens 
sechswöchiges Praktikum in Form eines wissenschaftlich qualifizierten 
Praktikumsberichts, oder als wissenschaftliche Themenarbeit verfassen. 

Was sonst noch wichtig ist 

Im Bachelorstudium kann man alle Klausuren zweimal schreiben, darf also 
einmal nicht bestehen. Darüber hinaus hat man vier Drittversuche zur 
Verfügung, die automatisch gesetzt werden, wenn man eine 
Prüfungsleistung zweimal nicht besteht. Um Module belegen zu dürfen, die 
für das fünfte oder höhere Fachsemester vorgesehen sind (betrifft keine 
Wahlpflichtmodule), muss man alle Module des ersten und zweiten 
Semesters erfolgreich abgeschlossen haben. 

Hat man vor, ein Auslandssemester zu belegen und will dort erbrachte 
Prüfungsleistungen in Münster anrechnen lassen, sollte man sich rechtzeitig 
Gedanken darüber zu machen, wie man sein Studium aufbaut. Dabei werden 
nicht immer alle Prüfungsleistungen in Münster anerkannt. Es kann dann 
auch vorkommen, dass man sich nicht mehr an die vom Prüfungsamt 
vorgeschlagenen Studienverlaufspläne halten kann. Allein rechtsverbindlich 
bei allen Auskünften, Terminen und sonstigen Informationen sind die 
Bekanntmachungen und Aushänge des Prüfungsamtes. 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de
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Prüfungsanmeldung und Prüfungstermine 

Die wichtigsten Termine im WiSe 2021/22 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Vorgezogene Klausuren / Seminare: 
Anmeldung zu den Seminaren / vorgezogenen Klausuren  
(Online im Flexnow/Persönlich): 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses unbekannt 
 
Letzter Abmeldetag von den vorgezogenen Klausuren  
(Online im Flexnow/Persönlich): 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses unbekannt 
 
Prüfungszeitraum (vorgezogen): 
16.12.2021 bis zum 23.12.2021  
(& Frei- & Samstage davor: 04.12.2021, 10.12.2021, 11.12.2021) 
 
 
 
 

Reguläre Klausuren: 
Anmeldung zu den regulären Klausuren  
(Online im Flexnow / Persönlich): 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses unbekannt 
 
Letzter Abmeldetag von den regulären Klausuren  
(Online im Flexnow / Persönlich): 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses unbekannt 
 
Prüfungszeitraum (regulär): 
07.02.2022 bis zum 25.02.2022 (& Samstag davor: 05.02.2022) 
 
 
Diese Termine findet ihr auch auf der Homepage des Prüfungsamtes unter: 
https://www.wiwi.uni-
muenster.de/pam/de/pruefungen/pruefungsmeldung/fristen-und-
termine/fristen-und-termine-flexnow 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/pruefungen/pruefungsmeldung/fristen-und-termine/fristen-und-termine-flexnow
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/pruefungen/pruefungsmeldung/fristen-und-termine/fristen-und-termine-flexnow
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/pruefungen/pruefungsmeldung/fristen-und-termine/fristen-und-termine-flexnow
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Prüfungsamt (PAM) 

An das Prüfungsamt könnt ihr euch bei Problemen mit Formalitäten wie 
Beurlaubung, Anerkennung von Leistungen anderer Universitäten oder 
Studienfachwechsel wenden. Dort gibt man euch Auskunft über alles, was 
mit der Prüfungsordnung zusammenhängt und berät euch bei Einzelfragen. 

Bevor ihr jetzt alle zum Prüfungsamt rennt, um Infos über die PO zu erhalten, 
fragt erst einmal in der Fachschaft nach oder informiert euch auf der 
Homepage des Prüfungsamtes. Die Leitseite des Prüfungsamtes sowie die 
Sprechzeiten der Mitarbeiter findet ihr unter: 

→ www.pam.uni-muenster.de 

 

 

Die Studienplanung 

Anders als in der Schule müsst ihr euch als Studierende euren Stundenplan 
selbst zusammenstellen. Hierfür benötigt ihr zunächst das Vorlesungs-
verzeichnis in dem alle angebotenen Veranstaltungen stehen. 

Zum Vorlesungsverzeichnis gelangt hier hierüber: 

Um nicht den Überblick zu verlieren, ist es hilfreich, sich am Anfang eines 
neuen Semesters einen Plan für die nächsten zwei bis drei Semester zurecht 
zu legen, also festzulegen, wann ihr welche Vorlesungen besuchen bzw. 
Klausuren schreiben wollt. Dabei sollte man sich durchaus hohe Ziele 
stecken, aber trotzdem realistisch bleiben, d.h. den Plan an den eigenen 
Fähigkeiten ausrichten und keinem Wunschdenken verfallen. Die Planung 
des Studiums sollte von den Gedanken getragen werden, wie es aussehen 
würde, wenn alles problemlos verlaufen würde. Man sollte dabei aber 
niemals vergessen, dass ein Plan fast nie hundertprozentig realisiert wird, 
d.h. irgendwo werden sicherlich Probleme auftauchen. Hier unterscheidet 
sich das Studium nicht von anderen Dingen. Dies ist allerdings kein Grund 
frustriert zu sein und die weitere Planung aufzugeben. Der Sinn der Planung 
ist, die Ungewissheit zu vermindern und auf alle Eventualitäten vorbereitet 
zu sein, d.h. je unsicherer man ist, z.B. ob man eine Klausur besteht oder 
nicht, desto sinnvoller ist es, vernünftig zu planen. 

http://www.pam.uni-muenster.de/
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=lectures&itemText=Veranstaltungen&breadCrumbSource=portal
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=lectures&itemText=Veranstaltungen&breadCrumbSource=portal
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=lectures&itemText=Veranstaltungen&breadCrumbSource=portal
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Ansonsten kann man in Situationen kommen, in denen man in einem Semester 
eine übermäßige Belastung hat oder nicht die Veranstaltungen besuchen kann, 
die man besuchen wollte. Zudem ist die Studienplanung eine hervorragende 
Möglichkeit zur Selbstkontrolle, denn man kann auf einen Blick sehen, inwieweit 
man die selbst gesteckten Ziele erreicht hat oder wo Verbesserungsbedarf 
besteht. Als grobe Orientierung für euren Plan könnt ihr euch an den offiziellen 
Studienverlaufsplan halten, der im Modulhandbuch des jeweiligen 
Studiengangs zu finden ist. Die Modulhandbücher findet ihr hier 
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-
informationen/uebersicht-pruefungsordnungen oder klickt direkt auf einen 
der folgenden Button: 

       

Der Studienverlaufsplan stellt den „optimalen Weg“ durchs Studium dar und 
wird bei allen Entscheidungen der universitären Verwaltung als 
Informationsgrundlage hinzugezogen. Möchte man das Risiko vermindern, 
dass sich Vorlesungen überschneiden, sollte man sich recht genau an diesen 
Studienverlaufsplan halten. 

Außerdem könnt ihr aus dem Studienverlaufsplan ablesen, welche Vor-
lesungen in welchen Semestern angeboten werden. Manche Vorlesungen 
werden sowohl im Sommersemester als auch im Wintersemester 
angeboten. Um zu erfahren, welche Veranstaltungen dies im Einzelnen sind, 
könnt ihr gerne auch die Fachschaft kontaktieren.  

Bachelor BWL 
(Steite 4)  

Bachelor VWL 
(Steite 4)  

  

Bachelor WI 
(Steite 4)  

  

https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/de/allgemeine-informationen/uebersicht-pruefungsordnungen
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-01-22_bsc_bwl_modulhandbuch.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2020-06-16_bsc_vwl_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
https://www.wiwi.uni-muenster.de/pam/sites/pam/files/downloads/Modulhandbuecher/Bachelor/2019-07-03_bsc_wi_modulbeschreibungen.pdf
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Der Uni-Alltag 

Anschaffung von Büchern 

Bereits im ersten Semester werdet ihr nicht darum 
herumkommen, ein paar Bücher anzuschaffen. Am besten fragt 
ihr eure Mentoren, welche Bücher wirklich wichtig sind. 

Gebrauchte Bücher gibt es in der Bücherbörse unifloh (www.unifloh.de) 
oder als Buchleihe in der ULB, der Fachbereichsbibliothek und den 
Lehrstuhlbibliotheken. Außerdem bieten viele Kommilitonen in den 
Facebookgruppen der Uni ihre alten Bücher zu vergünstigten Preisen an. 

Skripte 

Skripte zu den Vorlesungen können bei vielen Professoren online von der 
Institutsseite oder im Learnweb: https://www.uni-
muenster.de/LearnWeb/learnweb heruntergeladen werden. Achtet auch auf 
die Ankündigungen in der ersten Veranstaltung. 

Klausurvorbereitung 

Gute Vorbereitung auf Klausuren sind alte Klausuren. Diese erhaltet ihr im 
Online-Klausurarchiv auf der Seite der Fachschaft: 
https://klausurarchiv.fachschaft-wiwi.ms  

Fragen zu Lerninhalten? 

Ungelöste Fragen lassen sich in dafür erstellten Foren im Learnweb oder den 
Sprechstunden der Professoren beheben. 

Werft möglichst oft einen Blick auf das Fachschaftsbrett! 

Hier findet ihr alle aktuellen Informationen. Auch die Schwarzen Bretter der 
jeweiligen Lehrstühle sind wichtig und geben viele Informationen bekannt. 
Darüber hinaus empfiehlt es sich, ab und zu mal ein Auge auf die Aushänge am 
Prüfungsamt zu werfen. 

 

https://unifloh.de/
https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb
https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb
https://klausurarchiv.fachschaft-wiwi.ms/
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Tutorien und FAGs 

Tutorien sind ergänzende Veranstaltungen zu den Vorlesungen. Die Tutoren 
vertiefen den Stoff und üben mit euch Aufgaben, was sehr empfehlenswert 
auch im Hinblick auf die Klausurvorbereitung ist. Die Tutorien können 
entweder Plenumsveranstaltungen sein (BWL, VWL) oder Klassenstärke 
haben (Mathe). Für die Gruppeneinteilung der Tutorien findet eine 
Anmeldung statt. Die Details werden in den ersten Stunden der Vorlesung 
bekannt gegeben. 

Zu vielen Vorlesungen finden in den letzten Semesterwochen entgeltliche 
FAGs (Ferienarbeitsgemeinschaften) statt. Dies sind Kurse, die Inhalte des 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums sowohl wiederholen als auch 
vertiefen und werden von Assistenten der Fakultät erarbeitet und 
abgehalten. Das Kursangebot wechselt von Semester zu Semester. Dazu 
können in der Fachschaft Karten gekauft werden; die „Rechtskarten“ für die 
FAG in Privatrecht gibt es ausschließlich in der Buchhandlung Coppenrath & 
Boeser direkt am H1. Wenn ihr mehr über die FAGs Bescheid wissen wollt, 
dann schaut einfach mal hier vorbei:  

→ https://fachschaft-wiwi.ms/studierende/fag/ 

** Suche nach einer Corona-konformen FAG Lösung ** 

Die Fachschaft kümmert sich auch im Wintersemester 2021/2022 um eine 
Corona-konforme FAG Lösung, jedoch ist die genau Umsetzung aktuell noch 
nicht planbar, also schaut am besten auf den Kanälen der Fachschaft 
regelmäßig vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben, wann und wie FAGs 
wieder FAGs stattfinden werden.  

 

 

Noch weitere Fragen?  

 

Dann fragt am besten einfach mal eure Mentoren! 

 

https://fachschaft-wiwi.ms/studierende/fag/
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Studierendeninitiativen 

Fachschaft Wiwi Universitätsstr. 14-16 
48143 Münster 
Tel.:(0251) 83 - 22079 
www.fachschaft-wiwi.ms 
fachschaft@wiwi.uni-muenster.de 

  

 

 

Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

ist die offizielle Vertretung aller Studierenden der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der WWU Münster. Wir betreuen die Studierenden der 
Studiengänge BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik. Mit unseren 
Vertreter*innen in Gremien wie z. B. dem Fachbereichsrat (FBR), dem LuSt-
Ausschuss (Ausschuss für Lehre und studentische Angelegenheiten) und dem 
Prüfungsausschuss versuchen wir immer das Beste für euch zu erreichen. 

 

International Student Services 

kümmert sich als Initiative der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
hauptsächlich um Studierende, die im Rahmen von Austauschprogrammen an 
unserer Fakultät studieren. Unsere Angebote umfassen unter anderem das 
Internationale WiWi-Mentor*innenprogramm sowie 
Informationsveranstaltungen über verschiedene Möglichkeiten als 
Münsteraner Studi ein Auslandssemestern zu absolvieren. 

 

Fachschaft Wiwi  – ISS – Universitätsstr. 14-16 48143 Münster 

Email: iss@fachschaft-wiwi.ms 

  

http://www.fachschaft-wiwi.ms/
mailto:fachschaft@wiwi.uni-muenster.de
mailto:iss@fachschaft-wiwi.ms
https://www.facebook.com/fachschaftwiwi.ms/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/fachschaft.wiwi.ms/
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Web: https://boersenparkett.org/ 
Kontakt: info@boersenparkett.org 

 

     
Münsteraner Börsenparkett e. V. 

Für Münsteraner Studierende mit Interesse an Börse, Finanzen und Consulting 
Du hast Interesse am Kapitalmarkt oder wolltest schon immer einmal wissen, womit 
sich ein Banker oder Unternehmensberater beschäftigt? Du möchtest mehr über 
Themen rund um Banken, Börse und die Finanzwelt erfahren? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Wir bieten dir neben Vorträgen und Workshops auch Veranstaltungen 
wie die jährliche Exkursion zum Börsentag nach Hamburg oder den 
Börsenführerschein an. Hier lernst du nicht nur Studierende mit den gleichen 
Interessen kennen – du kannst sogar wertvolle Kontakte zu Referenten oder 
Vertretern unserer renommierten Partnerunternehmen knüpfen. Du hast bisher nur 
wenig oder gar keine Erfahrung mit Themen der Börse oder der Finanzwelt im 
Allgemeinen machen dürfen? Kein Problem! Bei uns sind alle Studierenden 
willkommen.  
Wenn du Fragen hast, melde dich einfach und folge uns für aktuelle Informationen 
gerne auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Wir freuen uns auf dich!  
 
 

 
Universitätsstraße 14–16, 48143 Münster 
Mail: kontakt@move-ev.de  Web: www.move-ev.de  

move – Studentische Unternehmensberatung e. V. 

move ist eine studentische Unternehmensberatung aus Münster, die Studierenden 
wertvolle Einblicke in die Beratungsbranche sowie Kontakte zu Studierenden 
diverser Fachrichtungen ermöglicht. Bei move gibt es sowohl die Möglichkeit, sich 
auf externen Projekten mit realen Kunden zu engagieren als auch den Verein in der 
internen Vereinsarbeit aktiv zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Durch unser 
Netzwerk an Kooperationspartnern und Alumni freuen wir uns außerdem 
regelmäßig über spannende Vorträge und Workshops.  
Wenn du Teil unseres motivierten und interdisziplinären Teams werden möchtest, 
dann bewirb dich gerne über unsere Webseite. Wir freuen uns auf dich!

https://boersenparkett.org/
mailto:info@boersenparkett.org
mailto:kontakt@move-ev.de
http://www.move-ev.de/
https://www.facebook.com/mbpev/
https://www.instagram.com/mbp.muenster/
https://www.linkedin.com/company/boersenparkett/
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MTP – Marketing 
zwischen Theorie und Praxis e.V.  
Universitätsstr. 14-16 
48143 Münster 
www.mtp.org/muenster  
Email: Muenster@mtp.org 

 

MTP – Marketing 

Alle Studierende, die bei MTP mitarbeiten, haben etwas gemeinsam: Inter- 
esse an Marketing, Bereitschaft, sich zu engagieren und Spaß am Umsetzen 
von eigenen Ideen. In Zusammenarbeit mit Unternehmen wenden wir 
theoretisches Marketingwissen konkret in der Praxis an (z.B. bei der 
Durchführung von Beratungsprojekten). Außerdem laden wir regelmäßig 
Marketingexperten zu Vorträgen, Workshops und Kongressen ein, wie bspw. 
auch den Kongress Marketing Horizonte im Speicher 10. 

 

 

 

Symposium Oeconomicum Münster 
Universitätsstr. 14-16 48143 Münster 
www.symposium-oeconomicum.de 

Email: info@symposium-oeconomicum.de 

Symposium Oeconomicum Muenster 

Seit 1987 organisieren 34 Studierende das eintägige Wirtschaftsforum 
Symposium Oeconomicum Münster. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den 
Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern. Hierzu wird den 500 
teilnehmenden Studierenden aller Semester zu einem jährlich wechselnden 
Thema neben Vorträgen eine Vielzahl von Diskussionsforen geboten. Dort 
können mit renommierten Referenten aus Wirtschaft und Politik einzelne 
Aspekte des Themas – unter aktiver Beteiligung der Studierenden – 
diskutiert werden.

http://www.mtp.org/muenster
mailto:Muenster@mtp.org
http://www.symposium-oeconomicum.de/
mailto:info@symposium-oeconomicum.de
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STUDIERENDENINITIATIVE  
WIRTSCHAFT UND UMWELT E. V. 

wirtschaft.umwelt@uni-muenster.de 
Universitätsstr. 14-16  

48143 Münster  

Mittwochs, 19:30 Uhr (Zoom-Link auf Anfrage) 

Wirtschaft & Umwelt e. V. ist eine der ältesten Studierendeninitiativen an der Uni 

Münster – uns gibt es schon seit 1992. Wir leben von dem Engagement und der 

interdisziplinären Verknüpfung von Studierenden. 

Unsere Vision ist es, zum nachhaltigen Handeln im Alltag anzuregen, um die Bedürfnisse 

aller gegenwärtigen und zukünftigen Generationen langfristig gewährleisten zu können. 

Wir wollen informieren und einen Impuls zu einem Wertewandel innerhalb der 

Gesellschaft geben, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben. Unser Handeln 

postuliert einen effizienten Umgang von globalen und öffentlichen Ressourcen durch 

Staaten und Unternehmen sowie eine ausgewogene Verbindung zwischen 

soziologischen, ökonomischen und ökologischen Komponenten. 

Ihr findet uns zurzeit noch hier: wirtschaftundumwelt.wordpress.com 

… und bald mit Ökostrom hier: wirtschaftundumwelt-münster.de 

 

Studenteninitiative Weitblick e.V. 
Andreas Pletziger 

Frauenstraße 30, 48143 Münster 
Web: www.weitblicker.org Email: kontakt@weitblicker.org 

Studenteninitiative Weitblick 

Weitblick e.V. ist eine soziale Studierendeninitiative, die sich für weltweit 
bessere Bildungszugänge einsetzt. Dafür haben wir vielseitige Projekte im In- 
und Ausland, die von der Finanzierung von Grundschulgebäuden, über 
Patenprogramme für sozial benachteiligte Kinder in Münster bis hin zu 
Workshops zum Thema kritische Entwicklungszusammenarbeit reichen. Falls du 
noch mehr erfahren möchtest, findest du uns auf unserer Homepage: 
https://weitblicker.org/muenster/ oder Instagram unter Weitblick Münster, 
aber statt nur zu schauen komm doch gerne mal zu einem Treffen, immer 
donnerstags um 20 Uhr im J490  oder zu unserem digitalen Infoabend am 21.10. 
um 20 Uhr unter https://infoabend.weitblicker.live/. 

mailto:wirtschaft.umwelt@uni-muenster.de
http://wirtschaftundumwelt.wordpress.com/
http://wirtschaftundumwelt-münster.de/
http://www.weitblicker.org/
mailto:kontakt@weitblicker.org
https://weitblicker.org/muenster/
https://infoabend.weitblicker.live/
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enactus-Team 
Lehrstuhl für BWL, insb. Controlling  

Universitätsstr. 14-16 48143 Münster 
Telefon: +49 172 59 25 17 8 

http://unimuenster.enactus.de/ 
Email: info@unimuenster.enactus.de 

 

Enactus Münster 

Enactus Münster ist mit über 1.800 teilnehmenden Universitäten in 47 Län-
dern weltweit eine der größten Studenteninitiativen. Enactus-Studenten 
setzen universitäres Wissen zum Wohle der Allgemeinheit in praktischen 
Projekten um. Bei der jährlich stattfindenden “National Competition” prä-
sentieren Enactus-Teams aus ganz Deutschland diese Projekte vor einer 
hochkarätig besetzten Jury. Das Münsteraner Team konnte von Beginn an 
bei den nationalen Wettbewerben mit seinen Projekten die Jurys 
überzeugen und mehrere Podiumsplatzierungen erreichen. Momentan 
besteht das Team aus 54 hochmotivierten Mitgliedern unterschiedlichster 
Fachrichtungen, darunter BWL, VWL, Jura, Wirtschaftsinformatik, 
Mathematik und Physik. 

 

 

Katholische Studierenden- und 
Hochschulgemeinde 

Frauenstr. 3-6; 48143 Münster 
www.kshg-muenster.de 

Email: kshg@bistum-muenster.de 
 

Katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde 

Wir sind die Katholische Studierenden und Hochschulgemeinde in Münster. 
Neben einem spirituellen Angebot findest du bei uns ein vielfältiges 
Programm an Vortragsabenden, Studienreisen (Ghana, Israel), Arbeitskrei- 
sen und Weiterbildungsveranstaltungen. Außerdem bietet dir unser Café 
Milagro täglich von 12.00-14.00 Uhr ein „all you can eat“-Mittagessen aus 
überwiegend regionalem und kontrolliert biologischem Anbau. Als 
Studienanfänger kannst du im „Erstitreff“ Studierende anderer Fachrich- 
tungen kennenlernen.

http://unimuenster.enactus.de/
mailto:info@unimuenster.enactus.de
http://www.kshg-muenster.de/
mailto:kshg@bistum-muenster.de
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Kontakt: hg-muenster@bdvb.de  
Web: instagram.com/bdvb_hg_muenster/ 

bdvb – Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte 

Als eine der größten studentischen Initiativen im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften organisieren wir für Mitglieder und Interessierte Events 
mit namenhaften Kooperationspartnern. Zu diesen Events zählen zum Beispiel 
Workshops, Werksbesichtigungen, Vorträge und Social Events. Eine 
ausgezeichnete Möglichkeit für dich, neben der Theorie auch Einblicke in die Praxis 
zu sammeln und den eintönigen Unialltag hinter dir zu lassen.   

Wenn dir das noch nicht genug ist, kannst du natürlich auch selbst aktiv werden: 
Plane Events mit, setze dich mit interessanten Unternehmen in Verbindung oder 
helfe mit, unserer Hochschulgruppe bekannter zu machen. Egal ob Erstsemester 
oder Masterstudent - bei uns ist für jeden was dabei. Wir verstehen uns als 
unkomplizierte Hochschulgruppe, die sich vor allem in ihrer Vielfältigkeit 
auszeichnet. Das heißt für dich: Alles kann, nix muss! Plane Projekte mit, die DICH 
interessieren, suche dir die Aufgaben aus, die am besten zu DEINEN Kompetenzen 
passen und besuche Events mit Themen, die DICH ansprechen.  

Wir fördern den Aufbau persönlicher Netzwerke nicht nur durch den Austausch mit 
unseren Kooperationspartnern bei Events, sondern auch durch die 
generationsübergreifende Struktur unseres deutschlandweiten Verbandes. Du hast 
also die Möglichkeit, dich mit Alumni auszutauschen, die schon voll im Berufsleben 
stehen und dir sicher den ein oder anderen Tipp geben können.   

Social Events kommen bei uns übrigens auch nicht zu kurz: Wir ziehen regelmäßig 
nach unseren HG-Treffen in die Münsteraner Kneipen weiter, um bei einem Bier den 
Abend ausklingen zu lassen.  

Wenn du Interesse hast, Teil des bdvb zu werden, melde dich gerne bei uns oder 
komm einfach zu unseren HG Treffen. Wir freuen uns auf dich!  

Folg uns auf Instagram (bdvb_hg_muenster) um immer Up-to-date zu sein. 

mailto:hg-muenster@bdvb.de
https://www.instagram.com/bdvb_hg_muenster/
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AlumniUM e.V.  

das offizielle Ehemaligennetzwerk der Fakultät 

AlumniUM e.V. fördert den Aufbau eines Netzwerks Münsteraner Wirtschafts-

wissenschaftler, die verstärkte Anbindung der Absolventen an die Fakultät sowie die 

Vertiefung der Kontakte zwischen Hochschule und Praxis. Um diesen Zweck zu 

erreichen, hat AlumniUM ein umfangreiches Angebot für Studierende und Alumni 

zusammengestellt. Dazu zählen bspw.: 

▪ Schaffung einer Online-Community auf www.alumnium.net, LinkedIn und 

Facebook 

▪ Regelmäßige Newsletter mit Informationen über Aktivitäten und 

Veranstaltungen 

▪ Mentoringprogramm „Ment-Al“ zum Kontaktaufbau zwischen Absolventen 

aus der Praxis und Studierenden 

▪ Mentoringprogramm „MomentUM“ zur Förderung gündungsinteressierter 

Studierender 

▪ Kostenloses Abonnement des manager magazins, der CAPITAL und Buzzard 

▪ Anspruchsvolle Weiterbildungs- und Vortragsveranstaltungen 

Darüber hinaus gibt AlumniUM das Absolventenbuch der Fakultät heraus und 

vermittelt so zwischen AbsolventInnen und potentiellen Arbeitgebern. Dieser 

Service ist für Studierende und Absolventen kostenlos.  

Alle Informationen zu AlumniUM gibt es auf unserer  Homepage sowie auf unserer 

Facebook-Seite – werde Fan und bleibe auf dem Laufenden!  

www.alumnium.net 

www.facebook.com/alumniUMeV 

https://www.linkedin.com/company/alumnium-e.v./ 

https://www.instagram.com/alumnium_ev/ 

http://www.alumnium.net/
http://www.facebook.com/alumniUMeV
https://www.linkedin.com/company/alumnium-e.v./
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Wir sind Münsters größte studentische Initiative für Startups. Mit über 150 aktiven 
Mitgliedern und Alumnis bilden wir ein Netzwerk, das sich für bessere Grundlagen 
für Gründer einsetzt. Das Ziel: Mehr Start-Ups im Münsterland! Um das zu 
erreichen, haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Eventformate etabliert und 
organisieren regelmäßig Workshop für unsere Mitglieder. Du hast Lust unseren 
Verein mitzugestalten und dabei selbst mehr über das Thema Entrepreneurship zu 
lernen? Dann melde Dich einfach unter info@ventureclub-muenster.de, oder 
komm zu einem unserer Gruppentreffen Donnerstagabends um 19 Uhr!  

Beste Grüße,  
Moritz Gilhaus (Vorstandsvorsitz) 
Email: moritz.gilhaus@ventureclub-
muenster.de  

Venture Club Münster e.V.  
Universitätsstraße 14-16 
48143 Münster 
https://ventureclub-muenster.de/  

 
VCM @ Social Media: Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | Youtube 

 

Debattierclub der Universität Münster e.V. 
http://www.debattierclubmuenster.wordpress.com/ 

E-Mail: debating@uni-muenster.de 
 

Debattierclub Münster 

Debattieren ist ein internationaler, interaktiver Redesport. In lokalen Runden und 
auf nationalen sowie internationalen Turniere bemühen wir uns um die Kunst der 
kritischen Streitrede. 

Einmal in der Woche treffen wir uns zu spannenden Debatten, der Themenauswahl 
sind hier keine Grenzen gesetzt. Zudem werden freies Reden trainiert und 
rhetorische Feinheiten geschult. 

Debattierer*innen kommen aus allen Fachbereichen. Wer also Freude am 
rhetorischen Wettstreit hat, ist bei uns genau richtig. 

mailto:info@ventureclub-muenster.de
mailto:moritz.gilhaus@ventureclub-muenster.de
mailto:moritz.gilhaus@ventureclub-muenster.de
https://ventureclub-muenster.de/
https://www.facebook.com/VentureClubMuenster
https://www.instagram.com/ventureclubmuenster/
https://www.linkedin.com/company/ventureclubmuenster/
https://twitter.com/ventureclubms?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCNm2CU9UzBCyHIwWSBigbtQ
http://www.debattierclubmuenster.wordpress.com/
mailto:debating@uni-muenster.de
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Du fragst dich, welche Auswirkungen die Wahl von Biden auf die Weltwirtschaft hat? 
Wie man Co2 bepreisen sollte? Was mit der GameStop-Aktie passiert ist? Nice, 
herzlich willkommen beim studentischen Wirtschaftsforum! 

Wir sind eine studentische Hochschulgruppe und organisieren Veranstaltungen mit 
wirtschaftswissenschaftlichem Bezug zu aktuellen Fragestellungen. Hierbei 
kooperieren wir mit ausgewählten Referenten:innen und führen spannende 
Diskussionen! 

Du möchtest bei uns mitmachen? Du hast eine Veranstaltungsidee, möchtest die 
Veranstaltung vielleicht sogar moderieren? Oder dich einfach nur informieren? 
Dann tritt gerne mit uns in Kontakt. 

Neben unseren Veranstaltungen organisieren wir auch regelmäßig Stammtische, bei 
denen wir zusammen quatschen und Zeit verbringen. Derzeit natürlich immer 
online, versteht sich. Sobald es wieder möglich ist, finden diese dann auch wieder 
in Präsenz statt. Somit bieten wir dir auch die perfekte Gelegenheit, Leute außerhalb 
deines Studiums kennenzulernen. 

Du kannst uns sowohl per Mail oder auch über Instagram erreichen. Schau auch 
gerne auf unsere Website vorbei. Wir freuen uns auf dich! 

    https://studentisches-wirtschaftsforum.de/ 

   studentisches.wirtschaftsforum@gmail.com 

    https://www.instagram.com/studentischeswirtschaftsforum/  

              https://www.facebook.com/Studentisches-Wirtschaftsforum-107508764761875 

  

https://studentisches-wirtschaftsforum.de/
https://studentisches-wirtschaftsforum.de/
mailto:studentisches.wirtschaftsforum@gmail.com
http://www.instagram.com/studentischeswirtschaftsforum/
https://www.facebook.com/Studentisches-Wirtschaftsforum-107508764761875
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AIESEC ist eine internationale Austauschorganisation, die Praktika und 
soziale Projekte für junge Menschen im Ausland vermittelt. Wir arbeiten mit 
NGOs und Start-ups in verschiedenen Partnerländern an Projekten wie 
Bildung, Gleichberechtigung, Umwelt und Kultur. Unsere Praktika bieten wir 
vor allem in den Bereichen BWL, Marketing, Finance und IT an. 

Du kannst uns bei unserer Mission mehr interkulturelles Verständnis auf der 
Welt zu schaffen unterstützen. Wie? Engagiere Dich ehrenamtlich in den 
Bereichen Sales, Marketing, Finance oder HR, sammele praktische 
Fähigkeiten und verbessere Deine Soft Skills. 

Du hast Interesse ein Praktikum oder soziales Projekt im Ausland zu 
machen? Oder du möchtest dich als Mitglied ehrenamtlich engagieren, um 
die Welt ein Stück zu verändern? Melde Dich bei uns! 

JOIN AIESEC! 

AIESEC e.V. 
Universitätsstraße 14-16 

48143 Münster 
Web: www.aiesec.de 

E-Mail: muenster@aiesec.de 
Tel.: 0251 832 308 1 

 
 

  

http://www.aiesec.de/
mailto:muenster@aiesec.de
https://www.instagram.com/aiesec_in_muenster/
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Wege ins Ausland  

Das International Relations Center (IRC) der 
Fakultät 

 

Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung der Arbeitsmärkte setzen 
Unternehmen immer mehr voraus, dass Hochschulabsolventen nicht nur 
fließend Englisch sprechen, sondern möglichst auch eine gewisse Zeit im 
Ausland verbracht haben. Von einem Auslandsaufenthalt versprechen sich 
Arbeitgeber die Ausbildung von Soft Skills, wie zum Beispiel 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, sowie den Erwerb interkultureller 
Kompetenzen. Ein erfolgreiches Auslandsstudium beweist außerdem 
Motivation und Durchsetzungsvermögen und schafft Profil. 

Entscheidend für die erfolgreiche Eingliederung eines Auslandsaufenthaltes in 
das Studium der Wirtschaftswissenschaften ist die frühzeitige Planung. Denn es 
stellen sich bei einem geplanten Auslandsstudium viele Fragen: 

Soll ich über die Programme der Fakultät gehen, oder lieber als Freemover/ 
Selbstzahler? Was bedeutet ERASMUS/PROMOS? Welche Kosten kommen 
auf mich zu? Wie, wo und wann kann ich mich um einen Programmplatz 
bewerben und wie stehen meine Chancen auf Erfolg? Ist es sinnvoll mich um 
ein Stipendium zu bewerben? Und wenn ja, um welches? Wie funktioniert 
die Anerkennung von ausländischen Prüfungsleistungen? 

Dies sind nur einige der Fragen, die Interessenten bei der Planung 
beschäftigen. Das International Relations Center unterstützt Studierende 
der Wirtschaftswissenschaften darum aktiv in der Umsetzung eines 
Auslandsaufenthaltes während des Studiums. Wir begleiten sowohl 
Freemover / Selbstzahler als auch Studierende, die über die Programme der 
Fakultät ins Ausland gehen, während des gesamten Auslandsaufenthaltes 
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und übernehmen die Korrespondenz mit unseren rund 130 
Kooperationspartnern (incl. sechs Doppelabschluss-Programme) weltweit.  

Unser unkomplizierter und studierendenfreundlicher Service umfasst unter 
anderem Einzel- und Gruppenberatungen zum Auslandsstudium und den 
Auslandsprogrammen der Fakultät, sowie zur Bewerbung und zu 
Finanzierungsmöglichkeiten. Bei Fragen rund um das Thema 
Auslandsaufenthalt stehen wir sowohl persönlich, als auch telefonisch oder 
per E-Mail zur Verfügung.  

In Zusammenarbeit mit den International Student Services (ISS) der 
Fachschaft betreuen wir außerdem ausländische Studierende an der 
Fakultät. Wir sind offen für Münsteraner Studierende, die während der 
Orientierungswoche als Mentor für internationale Studenten mitarbeiten 
möchten: Das Mentoren Programm wird begeistert angenommen und 
erleichtert internationalen Studierenden den Einstieg ins Studium und das 
Leben in Münster.  

Mehr Informationen rund um das Auslandsstudium, den 
Partneruniversitäten und das Mentoren Programm sind auf den 
internationalen Webseiten der Fakultät zu finden. 

Haben wir Ihnen Lust auf Ausland gemacht? 

Dann vereinbaren Sie doch einen persönlichen oder telefonischen 
Beratungstermin mit uns! 

Kontakt 
Studierendenmobilität (Outgoing) 

Olga Lunina 
Tel.: 0251/83-22784 
olga.lunina@wiwi.uni-muenster.de  

 

Kontakt  
Studierendenmobilität (Incoming) 

Martin Schmidt 
Tel.: 0251/83-23019 
martin.schmidt@wiwi.uni-muenster.de  
  

https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakultaet/de/international
mailto:olga.lunina@wiwi.uni-muenster.de
mailto:martin.schmidt@wiwi.uni-muenster.de
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Von der Theorie in die Praxis  
consultingcontact  

Die consultingcontact ist eine jährlich im November stattfindende 

Karriereveranstaltung für Studierende. Dort hast Du die Möglichkeit Einblicke in 
führende Unternehmensberatungen zu erlangen und Dich über Praktika und 
Einstiegsmöglichkeiten zu informieren.  

 

 

Die Karrieremesse: Business Contacts 

Sie findet statt am: 28. Mai 2021 in Münster, daher “save the date” 

Weitere Infos zu dieser Messe findest du hier: 
https://www.businesscontactsmuenster.de

https://www.businesscontactsmuenster.de/
https://www.businesscontactsmuenster.de/
https://www.facebook.com/consultingcontact
https://www.instagram.com/consultingcontact/
https://www.consultingcontact.de/
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Career Service der WWU 

Der Career Service bildet die zentrale Kontaktstelle innerhalb der Westfälischen 
Wilhelms-Universität, wenn es darum geht, das Studium berufsorientiert zu 
gestalten, ein berufliches Profil zu entwickeln, Bewerbungsstrategien zu erlernen 
und Arbeitgeberkontakte aufzubauen. Es handelt sich um eine fächerübergreifende 
Einrichtung, welche ein enges Netzwerk zu zahlreichen Fachbereichen pflegt. Neben 
wöchentlichen Sprechstunden bietet der Career Service ein buntes Semesterpro-
gramm an. Im aktuellen Semester finden z.B. Veranstaltungen zu unter- 
schiedlichen Arbeitsfeldern und Bewerbungs- und Kommunikationstrainings statt.  
→ www.uni-muenster.de/CareerService 
 
 
 
 

Hochschulsport 

 

Viele von euch kommen in eine neue Stadt und haben den Wunsch, Sport zu 
treiben, ohne aber zu wissen „wo“ und „wie“. Der Hochschulsport bietet 
euch die Gelegenheit neue Sportarten kennen zu lernen oder „eure“ 
Sportart weiter auszuüben. Das Sportangebot mit rund 160 Sportarten ist 
bereits kurz vor Beginn des Semesters online unter www.hochschulsport.ms 
zu finden Der Buchungsstart findet am Donnerstag in der ersten 
Vorlesungswoche statt! Ob Sportkurse, Fortbildungen, Turniere, Sporttouren 
oder internationale Sportbegegnungen – der Hochschulsport hat für euch das 
passende Angebot! 

Achtung: „Beliebte“ Sportarten sind schneller ausgebucht! Vielleicht habt ihr 
abseits eures Lieblingskurses ja auch Lust mal etwas ganz Neues auszuprobieren? 
Stöbert einfach durch das vielfältiges Angebot - ihr werdet sicher fündig! 

Website: www.hochschulsport.ms 

Instagram/Facebook: @hochschulsport.ms 

http://www.uni-muenster.de/CareerService
http://www.hochschulsport.ms/
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Leben in Münster 

Wohnungssuche 

Wenn ihr bereits eine Wohnung in Münster gefunden habt:  

Herzlichen Glückwunsch!  

 

Wenn ihr noch eine Wohnung sucht, hoffen wir, dass euch die folgenden 
Informationen helfen werden: 

• na dann... (mittwochs) 

• Westfälische Nachrichten (Mi und Sa) 

• Münstersche Zeitung (Di, Mi und Sa) 
 

• Studentenwerk Münster  
Tel.: 0251-8370 
Bismarckallee 5, 48151 Münster 
https://www.stw-muenster.de/studentisches-
wohnen/wohnanlagen/ 
 

• https://housinganywhere.com/de/s/Münster--Deutschland 

• www.studierzimmer-muenster.de  

• https://www.wg-gesucht.de 

 

Umzugstransport 
Wenn ihr für euren Umzug einen Transporter oder LKW braucht, so gibt es 
zahlreiche Angebote in der na dann..., an den diversen Schwarzen Brettern, 
in Zeitungen und auch beim AStA! 

 

Reisen: 
Mitfahrzentrale des AStA, Frauenstraße 24 (Telefon MS – 83 22 
81) Extratour, Aegidiistraße 20a (Telefon MS – 40 400)

https://www.stw-muenster.de/studentisches-wohnen/wohnanlagen/
https://www.stw-muenster.de/studentisches-wohnen/wohnanlagen/
https://housinganywhere.com/de/s/Münster--Deutschland
http://www.studierzimmer-muenster.de/
https://www.wg-gesucht.de/
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Abends in Münster 

Kneipen 

Jüdefelder Straße 
Destille , Barzillus, Gorilla Bar, Davidwache, Peacock, Palma... 

Kreuzstraße 
Blaues Haus, Cavete, Himmel & Hölle, Rote Liebe, Pinkus Müller, Ziege,... 

Sonstige 
Alex Brasserie (Salzstraße 35 / Promenade), Atelier Bar (Bült 2), Bullenkopp (Alter 
Fischmarkt 24), Bunter Vogel (Alter Steinweg 41), Enchilada (Arztkarrengasse 12), 
Extrablatt I (Salzstraße 7), Extrablatt II (Aegidiimarkt 1), Extrablatt III (Bergstraße 67), 
Frauenstraße 24 (Frauenstraße 24), Gasolin (Aegidiistraße 45), Haifischbar 
(Mauritzstr. 19), Marktcafé (Domplatz 6), Nordstern (Hoyastraße 3), Shooter Stars 
(Alter Steinweg 36), Hier und Jetzt (Bismarckallee 11), Wolters (Hammer Str. 37), 
Watusi Bar (Hansaring, Dortmunder Str. 34), Boheme Boulette (Hansaring 26), … 

Cafés 

Café Malik (Schlossplatz 44), Eiscafé Firenze (Königsstraße 12), 
Eiscafé Florenz (Salzstraße 26), Eiscafé Lazaretti (Spiekerhof 26), 
Schlossgartencafé (im Schlossgarten), Gasolin (Aegidiistraße 45), 

Rick‘s Café (Aegidiistraße 56), Fyal (Geisbergweg 8),... 

Diskotheken 

Amp (Am Hawerkamp 1), Schwarzes Schaf (Alter Fischmarkt), Heaven 
(Hafenweg 31), Conny Cramer (Haverkamp), Fusion (Haverkamp), 
Schlossgarten (im Schlossgarten), Jovel Music Hall (Albersloher Weg), 
Gazelle (Servatiiplatz 1), Cuba Nova (Achtermannstraße 10), Herzschlag 
(Hafenstraße 64), … 

 

Und viele weitere Kneipen, Restaurants, Cafés... 
Viel Spaß beim Entdecken! 
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Kunst und Kultur 

Museen 
Stadtmuseum  
Salzstraße 28 
 
Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte  
Domplatz 10 
 
Pablo Picasso Museum Königstraße 3 
Historisches Museum mit Rathaus am Prinzipalmarkt 

Theater 

Städtische Bühnen Münster  
Neubrückenstraße 63   www.theater-muenster.org 
 
Wolfgang Borchert Theater  
Am Mittelhafen 10   www.muenster.de/borchert 
 
Boulevard Münster Theater 
Königsstr. 12-14   https://www.boulevard-muenster.de 

 

Kinos  

Cinema (Warendorfer Straße 45–47), Cineplex (Albersloher Weg 14) Dienstag gibt 
es eine zusätzliche Studierendenermäßigung, Schlosstheater (Melcherstraße 81).  

Zusätzlich gibt es noch das Uni-Kino, das während des Semesters in verschiedenen 
Hörsälen unterschiedliche Filme zu einem Preis von 2,- Euro anbietet. Besonders 
legendär ist die Vorführung der „Feuerzangenbowle“ im Wintersemester! Aufgrund 
von Covid-19 findet das Unikino vorübergehend leider nicht statt. Sobald es wieder 
öffnet, solltet ihr aber auf jeden Fall einmal dort vorbeischauen! 

Markt 

Der Wochenmarkt in Münster findet Mittwochs und Samstags von 7:00 Uhr bis 
14:30 Uhr auf dem Domplatz statt. Hier könnt ihr nicht nur euren Einkauf erledigen, 
sondern auch direkt Schlemmen. Tipp: Bietet sich super zum Mittagessen an! 

 

http://www.theater-muenster.org/
http://www.muenster.de/borchert
https://www.boulevard-muenster.de/
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Konzerte 

Hier hat Münster Einiges zu bieten! Sobald die aktuelle Situation es wieder erlaubt 
Veranstaltungen durchzuführen, findet ihr in Münster für jeden Musikgeschmack 
das richtige Angebot. Schaut doch einfach mal beim Skater Palace, der Halle 
Münsterland oder dem Jovel auf der Website vorbei oder haltet auf Social Media 
Ausschau.  
Für Klassikinteressierte sind sicherlich die Symphoniekonzerte des Orchesters der 
Stadt einen Besuch wert. Sie finden regulär mit einem sehr abwechslungsreichen 
Programm im Großen Haus stattfinden. Gute Kammerkonzerte finden zuweilen 
auch im Erbdrostenhof in der Salzstraße oder im Festsaal des Rathauses statt. 
Besonders hingewiesen sei an dieser Stelle noch auf die ausgezeichneten Konzerte 
des Studentenorchesters bzw. des collegium musicum. 

Viele weitere Freizeitangebote in Münster... 

In Münster findet ihr wirklich unzählige Freizeitangebote: von Art Nights und 
Poetry/Science Slams, über Schwarzlicht Minigolf, Laser Tag und Escape Rooms bis 
hin zu Bowling und Billard, ist alles mit dabei. Zu nicht-Covid-19 Zeiten gibt es 3 Mal 
im Jahr den Send (Münsters Kirmes auf dem Schlossplatz), zahlreiche Stadtfeste 
(Hammerstraßenfest, Münster Mittendrin, Hafenfest, Oktoberfest ...) und in der 
Weihnachtszeit verschiedene Weihnachtsmärkte über die ganze Innenstadt verteilt.  

Also nutzt eure Zeit in Münster und entdeckt was es hier alles gibt!  

 

 

 

Aus dem Tagebuch eines Bachelor-Studierenden 

1. Semester 

05:30 Uhr: Der Quarz-Uhr-Timer mit Digitalanzeige gibt ein zaghaftes „Piep - Piep“ 

von sich. Bevor sich dieses zu energischem Gezwitscher entwickelt, sofort ausgemacht, 

aus dem Bett gehüpft. Fünf Kilometer Jogging um den Aasee, mit einem Besoffenen 

zusammengestoßen und zur Schnecke gemacht. Danach eiskalt geduscht. 

06:00 Uhr: Beim Frühstück Wirtschaftsteil der Vortagszeitung repetiert und Keynes 

interpretiert. Danach kritischer Blick in den Spiegel, Outfit genehmigt. 
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07:00 Uhr: Vorlesung, EDV. Keine Disziplin! Einige Kommilitonen lesen den Sportteil der 

Zeitung oder gehen ins K2 Kaffee trinken. Alles mitgeschrieben. Füller leer, aber über 

die Witze des Dozenten gelacht. 

09:00 Uhr: Buchführung. Verdammt! Extra neongrünen Pulli angezogen und trotz 

eifrigen Fingerschnippens nicht drangekommen. 

10:45 Uhr: Nächste Vorlesung. Nachbar verlässt mit Bemerkung „sinnlose 

Veranstaltung“ den Raum. Habe mich für ihn beim Professor entschuldigt. 

12:00 Uhr: Mensa Stammessen II. Nur unter größten Schwierigkeiten weiter- 

gearbeitet, da in der Mensa zu laut. 

12:45 Uhr: In der Fachschaft gewesen. Mathe-Skript immer noch nicht fertig. Wollte 

mich bei Vorgesetzten beschweren. Keinen Termin bekommen. Daran geht die Welt 

zugrunde. 

13:00 Uhr: Fünf Leute aus meiner O-Gruppe getroffen. Gleich für drei AGs zur 

Klausurvorbereitung verabredet. 

13:30 Uhr: Dreiviertelstunde im Copy-Shop gewesen und die Klausuren der letzten 10 

Jahre mit Lösungen kopiert. Dann Tutorium: Ältere Semester haben keine Ahnung. 

15:30 Uhr: In der Bibliothek mit den anderen gewesen. Durfte aber statt der dringend 

benötigten 18 Bücher nur vier mitnehmen. 

16:00 Uhr: Tutorium. War gut vorbereitet. Hinterher den Assi über seine Irrtümer 

aufgeklärt. 

18:30 Uhr: Anhand einschlägiger Quellen die Promotionsbedingungen eingesehen und 

erste Kontakte geknüpft. 

19:45 Uhr: Abendessen. Verabredung im „Blauen Haus“ abgesagt. Dafür Vorlesungen 

der letzten Tage nachgearbeitet. 

23:00 Uhr: Videoaufzeichnung von „Wiso“ angesehen und im Bett noch das Capital 

gelesen. Festgestellt, dass 18-Stunden-Tag zu kurz. Werde demnächst die Nacht 

hinzunehmen. 

6. Semester 

10:30 Uhr: Aufgewacht!! Ach, Kopfschmerzen, Übelkeit, zu Deutsch: KATER! 

10:45 Uhr: Der linke Zeh wird Freiwilliger bei der Zimmertemperaturüberprüfung. 

(Arrgh!) Zeh zurück. Rechts Wand, links kalt: Mist, bin gefangen. 
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11:00 Uhr: Kampf mit dem inneren Schweinehund: „Aufstehen oder nicht – das ist hier 

die Frage!“ 

11:30 Uhr: Schweinehund schwer angeschlagen, wende Verzögerungstaktik an und 

schalte Fernseher ein (inzwischen auch schon verkabelt und mit Decoder ausgestattet). 

12:05 Uhr: Mittagsmagazin beginnt. Originalton Moderator: „Guten Tag liebe 

Zuschauer – Guten MORGEN liebe Studierenden!“. Auf die Provokation hereingefallen 

und aufgestanden. 

13:30 Uhr: In der Cafeteria in der Mensa am Aasee beim Skat mein Mittagessen 

verspielt. 

14:30 Uhr: Ins K2 hereingeschaut. Geld gepumpt und `ne Kleinigkeit gegessen: Bier 

schmeckt wieder! Kurze Diskussion mit ein paar Leuten über die neueste Entwicklung 

des Dollar-Kurses. 

15:45 Uhr: Kurz in der Bibliothek gewesen. Nix wie raus, total von Erstsemestern 

überfüllt. 

16:00 Uhr: Fünf Minuten im Seminar gewesen. Nichts los! Keine Zeitung, keine 

Flugblätter – nichts wie weg. 

17:00 Uhr: Stammkneipe hat immer noch nicht geöffnet.  

19:00 Uhr: Wichtiger Termin zu Hause: Storage Wars! 

20:10 Uhr: Komme zu spät zum Date mit der blonden Erstsemesterin im Blauen Haus. 

Immer dieser Stress! 

22:00 Uhr: Die Dille ruft.  

01:30 Uhr: Umzug ins Schaf. 

04:20 Uhr: Tagespensum erfüllt. Das Bett lockt. 

05:35 Uhr: Am Aasee von Erstsemester über’n Haufen gerannt worden. Hat mich übelst 

beschimpft. 

05:45 Uhr: Bude mühevoll erreicht. 27,50 € ausgegeben. Mehr hatte die Kleine nicht 

dabei. 

06:05 Uhr: Schlucke schnell noch ein paar Aspirin und schalte kurz das Radio ein. 

Stimme des Sprechers: „Guten Morgen liebe Zuhörer, gute NACHT liebe 

Studierenden!“
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ALL IN 
Was verbindet Innovationen und wirkliche 

Spitzenleis tun gen? Sie sind stets Ergebnis von 

er folgreicher Teamarbeit. Und erstklassige  

Teams zeichnen sich vor allem durch unter

schiedliche Sichtweisen, Charaktere und Kom

petenzen aus. Bei Deloitte arbeiten allein in 

Deutschland Kolleginnen und Kollegen aus  

99 Nationen und über 100 Fach richtungen.  

Diese Vielfalt macht uns er folgreich. Deshalb 

setzen wir auf gleiche Karriere chancen für  

alle – unabhängig von Geschlecht, Herkunft  

oder Alter. Denn Unterschiede machen den 

Unterschied.

What impact will you make?

Connect at  
careers.deloit te.com
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Die Geschichte der Westfälische Wilhelms-
Universität 

Der lange Weg zur Gründung  

Die Universität Münster ist interessanterweise sogar zweimal gegründet 
worden. Die Vorgeschichte zur Gründung erstreckt sich hierbei über einen 
längeren Zeitraum als ihre eigentliche Geschichte. 

In den Jahrzehnten um 1500 existierte in der Hansestadt Münster ein 
Geistesleben von hohem Grade. Diese Epoche ließ als Höhepunkt damals 
eine Universitätsgründung erwarten. Die damals existierende berühmte 
Domschule, an der große Gelehrte tätig waren, verwandelte sich jedoch 
nicht in eine Universität, da gerade zu dieser Zeit König Johann van Leiden 
das Reich der Wiedertäufer gründete, das alle Gelehrtenarbeit verachtete. 
Als jedoch nach dem Wiedertäuferspuk weitere hundert Jahre ins Land 
gegangen waren, schien die Zeit endlich reif für eine Universitätsgründung 
zu sein. 

Papst und Kaiser hatten in den Jahren 1629 und 1631 die Gründungs-
privilegien verliehen, und die Landstände hatten bereits die ansehnliche 
Summe von 20.000 Talern für die Gründung der Universität bewilligt, aber 
die Geschichte versagte ihre Zustimmung wieder. Der Dreißigjährige Krieg 
brachte andere Sorgen über das Land und rückte Münster als Stadt des 
Friedenskongresses in den Mittelpunkt der europäischen Politik. 

Zwanzig Jahre nach dem Krieg nahm sich der tatkräftige Landesherr 
Christoph Bernhard von Galen des alten Planes an. Er sah sich der Gründung 
schon sehr nahe und überschlug, was die Funktion einer Universität von vier 
Fakultäten kosten würde. Auch das Programm für die Gründungs-
feierlichkeiten stand schon fest, jedoch fanden die geplanten Bankette nicht 
statt, denn neue Kriege und Waffenkäufe verschlangen zu viel Geld. Es kam 
wieder nicht zu einer Universitätsgründung. 

Weitere hundert Jahre später kam Franz von Fürstenberg aus dem Herzogtum 
Westfalen nach Münster, wo er 1762 als Minister und ständiger Vertreter des 
Kölner Kurfürsten im Fürstbistum Münster tätig war. Zu seinen großen 
Verdiensten zählt auch die Gründung der Universität Münster, die eine 
ausgesprochen besondere Landesuniversität sein sollte. Er ließ junge 
einheimische Menschen mit guter Begabung für die Universitätslaufbahn 
ausbilden, um sie dann an seine Universität zu berufen. 
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Trotz dieser selbst gesetzten Begrenzung gelang es Fürstenberg ein Pro-
fessorenkollegium von bedeutenden Männern (11 Professoren, davon 4 
kath. Theologen, 3 Philosophen, 3 Juristen und 1 Mediziner) zu bilden. 

Die Entwicklung der jungen, 1773 gegründeten, aber erst am 16. April 1780 
eröffneten Universität war gut und verheißungsvoll, doch die Gunst des 
Schicksals war nicht beständig. Als Napoleon die europäischen Verhältnisse 
in Bewegung brachte, kam Münster 1802 zu Preußen, bald darauf zu 
Frankreich und dann wieder zu Preußen. 

Freiherr vom Stein entwarf einen Plan für den Ausbau der Fürstenbergischen 
Gründung. Wäre dieser Plan ausgeführt worden, so hätte Münster damals 
die modernste Universität in allen deutschen Landen erhalten. Aber es kam 
wieder einmal ganz anders. 

Im Jahre 1818 wurde die Universität Münster zugunsten der neu 
gegründeten Universität Bonn aufgehoben. Ein königliches Versprechen, das 
den ebenfalls zu Preußen geschlagenen Rheinländern gegeben worden war, 
wurde damit eingelöst. Über die wohlerworbenen Rechte der Münsteraner 
setzte man sich hinweg. Ein zäher Kampf um die (Wieder-)Gründung der 
Universität Münster setzte ein. Von der fürstenbergischen Gründung war 
nur eine akademische Lehranstalt geblieben, die später in eine Theologische 
und Philosophische Akademie verwandelt wurde. Hier wurden gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts auch protestantische Professoren berufen. 
Glücklicherweise konnte ein Mitglied des Preußischen Herrenhauses, Fürst 
Otto zu Salm-Horstmar, seinen kaiserlichen Freund Wilhelm II. für die 
Universität Münster gewinnen. Am 1. Juli 1902 erging die Allerhöchste 
Genehmigung zur Errichtung einer Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät und damit zugleich zur Erhebung der Akademie zur Universität. 
Aufgrund dieser zweiten Gründung wurde die Universität nach dem 
kaiserlichen Stifter Westfälische Wilhelms-Universität genannt. 

Die Universität Münster wurde 1914 noch um eine Evangelisch-Theo-
logische und 1925 um eine Medizinische Fakultät erweitert. Nach dem 2. 
Weltkrieg sind viele der alten Universitätsgebäude wiederaufgebaut 
worden. So zählt die Universität Münster heute zu den größten und 
schönsten Universitäten Deutschlands. 
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Hochschulpolitik 

Fachbereichsrat 

Der Fachbereichsrat (FBR) setzt sich aus einem nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter, zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern, sieben Professoren und drei 
Studierenden zusammen. Hinzu kommt noch der Dekan als Vorsitzender. Die 
studentischen Vertreter werden von den Studierenden des Fachbereichs für je 
ein Jahr im Sommersemester in einer Briefwahl gewählt. Die Aufgaben des 
Fachbereichsrates sind unter anderem: 

• Beschlussfassung über Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnung 

• Gewährleistung der Vollständigkeit des Lehrangebots 

• Koordination von Lehrveranstaltungen 

• Berufung von Professoren 

Für diese zahlreichen Aufgaben werden i.d.R. Kommissionen eingesetzt, 
wobei in fast jeder Kommission mindestens ein stimmberechtigter 
studentischer Vertreter Mitglied ist. So soll gewährleistet werden, dass die 
Studierendenschaft eine (wenn auch geringe) Möglichkeit der Einflussnahme 
auf Entscheidungen der Fakultät hat. 

Senat und Konvent 

Was der Fachbereichsrat auf Fakultätsebene darstellt, sind Senat und 
Konvent auf universitärer Ebene. Die vier studentischen Vertreter des Senats 
werden von der gesamten Studierendenschaft (in vier Wahlkreise gegliedert) 
gewählt. Diese Wahl ist eine Briefwahl und findet in jedem Sommersemester 
statt. 

Dieses Gremium ist zuständig für alle Angelegenheiten in Forschung, Lehre 
und Studium, welche die gesamte Hochschule betreffen. Der Konvent setzt 
sich aus 43 Professoren, 14 wissenschaftlichen, 14 nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern und nicht zuletzt 14 Studierenden zusammen. Aus den 
entsprechenden Gruppen werden die Vertreter universitätsweit gewählt. 
Dieses Gremium ist für die Wahl des Rektors, zur Zeit Professorin Prof. Dr. 
Johannes Wessels, die jährliche Entlastung des Rektorats und die Erstellung 
der Universitätsverfassung zuständig. 



 
43 

Der AStA 

Der aktuell amtierende Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist seit 
dem 21. April 2008 im Amt und wird von einer Koalition der Listen “Juso-
Hochschulgruppe” (Juso-HSG), “Grüne Alternative Liste” (Uni-GAL), 
“unabhängiges Fachschaften Forum” (uFaFo) und “Demokratische Inter- 
nationale Liste” (DIL) getragen. Er besteht aus 13 Referaten, in denen 24 
ReferentInnen arbeiten. 

In diesem Haus links vor 
dem Schloss findet ihr 

den AStA der WWU.  

 

 

Das Studierendenparlament 

Wie alle anderen Organe und Gremien der Universität wird auch das 
Studierendenparlament, das wichtigste Organ der Studierendenschaft, 
einmal im Jahr (im WS per Urnenwahl) gewählt. Die 31 studentischen Mit-
glieder des Studierendenparlaments (SP) haben folgende Aufgaben: 

• den AStA-Vorsitzenden und seine Stellvertreter zu wählen 

• den AStA zu kontrollieren 

• die politischen Vorstellungen der Studierenden in die Tat 
umzusetzen 

• Unterstützung von benachteiligten Minderheiten an der 
Hochschule 

• das Haushaltsrecht wahrzunehmen 

• ihr (hochschul-)politisches Mandat wahrzunehmen 

Da alle eingeschriebenen Studierenden pro Semester einen Teilbetrag von 
ihrem Sozialbeitrag an den AStA als Zwangskörperschaft abführen und 
dieser über einen Haushalt von über 3,3 Mio. € verfügen kann, sollte sich 
jeder an der Wahl zum Studierendenparlament beteiligen, damit man sicher 
sein kann, dass der AStA diese Summe auch zur Umsetzung der Interessen 
aller Studierenden verwendet. Da die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren 
immer recht gering ausfiel, mag man diesen Artikel als Aufforderung dazu 
auffassen, bei den nächsten Wahlen zu wählen. Also nehmt euer 
demokratisches Recht zur Wahl in Anspruch!
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Warum wählen? 

Diese Frage stellt sich den Studierenden jedes Semester wieder und wird 
meist negativ beantwortet: Die Wahlbeteiligung liegt derzeit bei unter 30 
Prozent. Die Fachschaft bemüht sich darum, die Studierenden zur 
Stimmabgabe zu motivieren. Aber weder Appelle an das Verantwortungs-
bewusstsein und die politische Müdigkeit, noch Hinweise auf die Einfluss-
möglichkeiten der Studierendenschaft hatten bisher Erfolg. 

Warum ignoriert die große Mehrheit der Studierenden die Wahlen? 
 Einmal liegt es an der unübersichtlichen Struktur der universitären Selbst- 
und Mitverwaltung. Zum anderen an der mangelnden Kenntnis über die 
breiten Einflussmöglichkeiten der Studierenden im Rahmen der gewählten 
Gremien. Schließlich dürfen die wenigen Informationen über die Tätigkeit 
des AStA, die dem Durchschnittsstudierenden zu Ohren kommen, im äußer-
sten Maße abschreckend sein. Die Hochschulpolitik leidet im Wesentlichen 
daran, dass sie ausnehmend schlecht verkauft wird. Natürlich leidet sie 
daran, dass sie in starkem Maße Politik ist und wenig zu tun hat mit den 
Interessen derjenigen, die sie eigentlich vertreten sollte und, nebenbei be-
merkt, mit den Interessen derjenigen, deren Studienbeiträge sie verwaltet. 

Und trotzdem wählen? – JA! 
Alles in allem eine Reihe von Gründen, nicht zu wählen? Einerseits ja, denn 
eine wirklich grundlegende Änderung dieser Zustände scheint in weiter 
Ferne zu liegen. Andererseits nein, weil erst die massenhafte 
Wahlenthaltung dazu führt, dass eine Minderheit der Mehrheit ihren 
politischen Willen aufzwingen kann. Wenn nur eine Wahlbeteiligung von 50 
Prozent zu erreichen wäre, dürfte sich die politische Landschaft an der 
Universität schon ganz erheblich ändern. 

Bleibt die Frage, wen man wählen kann!? 
Informationen gibt es eine Menge, so z.B. im Semesterspiegel, in dem sich 
alle Gruppierungen vor der Wahl vorstellen. Damit dürfte es zumindest ein 
leichtes sein, sehr klar abzugrenzen, wen man auf keinen Fall wählen 
möchte. Und genau wie in der „großen“ Politik sollte es möglich sein, auch 
einmal ein kleineres Übel zu wählen, auch wenn das politische Programm 
nicht voll und ganz überzeugt. Nicht zu vergessen auch, dass viele Kandi-
daten in den Fachschaften arbeiten und dort live in Augenschein genommen 
werden können. 

Also nutzt eure Chance und gebt eure Stimme ab, damit eure Interessen auch 
tatsächlich vertreten werden!!  
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Weitere Unterstützungsangebote für Studierende 

Studienberatung 

Allgemeine Beratung: 

Zentrale Studienberatung (ZSB) der WWU 
→  https://www.uni-muenster.de/ZSB/ 
 
Psychologische Beratung: 

Zentrale Studienberatung (ZSB) der WWU 
→ https://www.uni-muenster.de/ZSB/psychologische-beratung/psych.html 

Studiengangs-bezogene Beratung: 

Studienberatung der Fakultät 
→ Hier findet ihr die entsprechenden Ansprechpartner für WiWi: 
https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakultaet/de/studium/studienberatung 

Für Studentisches Wohnen, Essen & Trinken (Mensen), Bafög, Sozialberatung, 
Studium mit Kind: 

Studierendenwerk Münster  
→ https://stw-muenster.de/ 

Die Kontaktdaten sind auf den nächsten Seiten –  nur 1x weiterblättern! 

 

Nightline Münster 

Das Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende.  
Bei uns kannst du anrufen, wenn du in den späten Abendstunden jemanden zum 
Reden brauchst. Egal, ob du Ersti oder Doktorand*in, du 18 oder 38 bist, ob du nur 
kurz was loswerden willst oder alles über dir zusammenbricht. Bei Unistress, 
Beziehungsproblemen oder Prüfungsangst: Wir sind für dich da, was immer dich 
gerade beschäftigt, anonym und vertraulich. 

Auch in Zeiten von Corona haben wir eine Lösung gefunden, um weiterhin für dich 
erreichbar zu sein und gleichzeitig die soziale Distanz zu wahren. Wenn du dir also 
aufgrund der aktuellen Lage Sorgen machst, gestresst oder einsam bist, ruf gerne 
an.  

 0251 – 83 45 400,  täglich 21 – 1 Uhr, außer samstags 

 info@nightline-muenster.de 

https://www.uni-muenster.de/ZSB/
https://www.uni-muenster.de/ZSB/psychologische-beratung/psych.html
https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakultaet/de/studium/studienberatung
https://stw-muenster.de/
tel:+492518345400
mailto:info@nightline-muenster.de


 
47 

Die wichtigsten Adressen auf einen Blick 

Prüfungsamt für den Fachbereich 04 
 Corrensstraße 1, 48149 Münster  Tel.: (02 51) 83 – 37915 

 pam@wiwi.uni-muenster.de 

 
 
Studierendensekretariat der WWU 
 Schlossplatz 2, 48149 Münster  Tel.: (02 51) 83 – 20001 
     Mo –Do:  8:30 – 16:30 Uhr 

Fr:   8:30 – 12:30 Uhr 

 studierendensekretariat@wwu.de 

 
 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
 Botanicum – Haus des Studiums,   Tel.: (0251) 83 - 22357 
 Schlossgarten 3, 48149 Münster  Mo – Do: 14:00 – 16:00 Uhr 
     Fr:  10:00 – 12:00 Uhr 
   jeden 1. Mittwoch im Monat: 17:00 – 19:00 Uhr 

 zsb@uni-muenster.de 

 
 
International Office 
 Schlossplatz 3, 48149 Münster  Tel: +49 251 83-22215 

 international.office@uni-muenster.de 

 
 
International Relations Center 
 Dekanat, Universitätsstr. 14 – 16 
 
Studierendenmobilität (Outgoing):    Tel.: 0251/83-22784 
Ansprechpartnerin: Olga Lunina 

 olga.lunina@wiwi.uni-muenster.de 
 
Studierendenmobilität (Incoming):    Tel.: 0251/83-23019 
Ansprechpartner: Martin Schmidt 

 martin.schmidt@wiwi.uni-muenster.de 

mailto:pam@wiwi.uni-muenster.de
mailto:studierendensekretariat@wwu.de
mailto:zsb@uni-muenster.de
mailto:international.office@uni-muenster.de
mailto:olga.lunina@wiwi.uni-muenster.de
mailto:martin.schmidt@wiwi.uni-muenster.de
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Studentenwerk Münster  
Bismarckallee 5, 48151 Münster   Tel.: 0251 - 8370 

 info@stw-muenster.de 
 
 

Beratungsstelle zur Ausbildungsförderung / BAföG: 
 Postanschrift:  
 Studierendenwerk Münster,  
 Amt für Ausbildungsförderung,  
 Postfach 76 29, 48041 Münster 
 
 Zentraler Info-Point: 
 OG Mensa am Aasee, Bismarckallee 11,   Tel.: 0251 837 9509 
 48151 Münster    Mo-Do:  8:00 – 15:30 Uhr 
     Fr:  8:00 – 14:00 Uhr 

  bafoeg@studentenwerk-muenster.de 

 
 
Studium mit Beeinträchtigung / Behindertenberatung  

• Zentrale Studienberatung der WWU  
Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Volker Koscielny,  
Tel. +49 251 83-22082 

 Volker.Koscielny@uni-muenster.de 
 

• Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigung 
Ansprechpartner: Tobias Grunwald 
Tel.: +49251 83-22015 

 kosmb@uni-muenster.de 

 
 
AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss der WWU 
 Schlossplatz 1, 48149 Münster   Tel.: +49 251 83 22280 

Mo-Do:  9:00 – 16:00 Uhr 
Fr:   9:00 – 14:00 Uhr 

 asta.buero@uni-muenster.de 

mailto:info@stw-muenster.de
mailto:bafoeg@studentenwerk-muenster.de
mailto:Volker.Koscielny@uni-muenster.de
mailto:kosmb@uni-muenster.de
mailto:asta.buero@uni-muenster.de
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Unser kleines WWU 1*1 

Hier findet ihr die wichtigsten Abkürzungen, die man an unserem 
Fachbereich kennen sollte. Also lesen und merken, denn dann versteht ihr 
auch endlich was dahinter steckt      ! 

Abkürzung Erklärung 

ACM Accounting Center Münster 

AStA Allgemeiner Studierendenausschuss 

Bib Bibliothek 

BWL Betriebswirtschaftslehre, falls ihr das nicht schon wusstet ;)  

CDC Career Development Center 

CfM Centrum für Management 

CT 
cum tempore = akademisches Viertel (10 Uhr c.t. = 10:15 Uhr), 15min 
später 

Dille Destille (Kneipe in der Altstadt) 

ECTS European Credit Transfer System 

ERASMUS Europäisches Austauschprogramm 

FB4 Fachbereich 4 (Wir)  

FBR Fachbereichsrat 

FCM Finance Center Münster 

FK Fachschaftskonferenz 

Flexnow Portal zur Prüfungsanmeldung 

FS Fachschaft 

FSR Fachschaftsrat 

FSV Fachschaftsvertretung 

HISLSF, LSF Elektronisches Vorlesungsverzeichnis der WWU 

HSP Hochschulsport 

IRC International Relations Center 
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Abkürzung Erklärung 

JUR Juridicum, sprich Oeconomicum für uns FB4ler ;) 

MCM Marketing Center Münster 

mocambo 
mocambobar (Kneipe die noch sehr lang in der Nacht offen hat, meist 
bis kurz vor 7) 

Oec Bistro Oeconomicum 

PAM Prüfungsamt 

Pambot Klausurterminverzeichnis, Portal zur Information über Klausurtermine 

Rote Liebe Kreuzstraße 14 (Kneipe auf der Kreuzstraße) 

SoSe / WiSe Sommersemester / Wintersemester 

ST 
sine tempore = kein akademisches Viertel (10 Uhr s.t. = 10:00 Uhr), 
pünktlich  

StuPa Studierendenparlament 

SWS Semesterwochenstunden 

ULB 
Universitäts- und Landesbibliothek (Krummer Timpen sowie 
Zweigstellen) 

VWL  Volkswirtschaftslehre 

WI Wirtschaftinformatik 

WIWI Wirtschaftswissenschaften (unser Fachbereich) 

ZIV Zentrum für Informationsverarbeitung, heute: WWU IT 

ZSB Zentrale Studienberatung 
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Letzte Worte 

Dieses Magazin soll euch einen ersten Überblick über alles Wichtige rund 
den Unialltag, um euer Studium an der WWU als auch über dem Leben hier 
in Münster geben. Wir hoffen, das Lesen hat euch nicht nur informiert und 
eure Fragen beantwortet, sondern euch auch motiviert mit voller Kraft ins 
Studium zu starten! Neben all den Formalitäten und der Lernerei im 
Studium, sollte jedoch der Spaß niemals zu kurz kommen. Also genießt die 
freie Zeit, die euch bleibt und probiert so viel es geht während eures 
Studiums aus. Die WWU hat wirklich für jeden was zu bieten! 

Wir wünschen euch alles Gute für euer Studium, viel Erfolg und eine 
richtig tolle, gemeinsame O-Woche! 

Euer O-Wochen Team der Fachschaft 

Marei Holtschneider, Viktoria Meyer, Alina Kühne & Hannah Stöppler 

 

 

PS: Wenn euch eure O-Woche gut gefallen hat und ihr in den nächsten Semestern 
die Zeit der O-Woche keinesfalls missen wollt, dann bewerbt euch doch als Mentor 
für die zukünftigen Erstis. Wir suchen immer nach tatkräftiger Unterstützung ☺! 

Kontakt: owoche@fachschaft-wiwi.ms  

mailto:owoche@fachschaft-wiwi.ms
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