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Vorwort  
      
Sehr geehrter Herr Dekan Prof. Dr. Vossen, 

Sehr geehrte Professorinnen und Professoren des Fachbereichs, 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Einrichtungen des Fachbereichs, 

wieder geht ein Jahr voller Arbeit, neuer Erlebnisse und Erfahrungen zu Ende. Das Jahr 2022 ermöglichte es 

uns, endlich nach und nach der Bewegungslosigkeit, in die uns die Pandemie versetzte, zu entkommen und wieder 

vor Ort für die Studierenden da zu sein. Dieser kurze Bericht soll Ihnen die Möglichkeit geben zu sehen, inwie-

weit wir die Studierenden dieses Jahr durch unsere Beratung, unsere Serviceangebote und die studentische 

Interessenvertretung unterstützt und repräsentiert haben. Wir haben uns in diesem Jahr dazu entschieden, den 

Arbeitsbericht etwas kompakter und inhaltlich konzentrierter zu gestalten und Ihnen dafür durch einige Bilder 

einen besseren Einblick in unsere Arbeit zu geben. Im Folgenden finden Sie kurze Texte unserer größten Posten, 

die ihr Jahr Revue passieren lassen und über ihre Arbeit in der Fachschaft berichten. Ziel ist es hierbei, Ihnen zu 

zeigen, welche Bedeutung die Fachschaft WiWi als die größte Studenteninitiative des Andreas Dombret Center 

of Student Initiatives (CSI) für die Studierenden hat und wieviel Engagement hinter unserer Arbeit steckt. Wir 

bedanken uns dabei herzlich für die enge Zusammenarbeit des vergangenen Jahres und freuen uns auf viele 

weitere Jahre, in denen wir den Fachbereich gemeinsam gestalten können. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen 

bei der Lektüre. 

 

 

Ronja Dobler 

Leitung der Fachschaft WiWi 
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Postenberichte  
 
Fachschaftsrat und allgemeine Fachschaftsarbeit 
 
Wir als Fachschaftsrat (FSR) übernehmen die strategische Führung der Fachschaft. Das Gremium setzt sich aus 

dem Vorstand (Leitung, stellvertretende Leitung und Finanzer:in), den Referent:innen der Studiengänge (BWL, 

VWL, WI)  und der Öffentlichkeitsreferent:in zusammen. Der FSR trifft sich einmal wöchentlich vor der Fach-

schaftssitzung und bespricht alle aktuellen Themen.  

Die Fachschaft bot auch dieses Jahr wieder Beratung zum Studium für alle Studierenden an. Dabei gab es für 

die Studierenden die Möglichkeit innerhalb der Woche zu den Beratungszeiten in unser Fachschaftsbüro zu 

kommen. Zusätzlich fand ein großer Anteil der Beratung und des Austausches über die jeweiligen Fachrefe-

rent:innen der Studiengänge statt. Die Fachreferent:innen in BWL, VWL und WI halfen bei individuellen Prob-

lemen zum Studium sowie bei der Vermittlung zwischen Studierenden und Lehrenden. Neben der individuellen 

Beratung wurden im Sommersemester die Wahlpflichtmodule im Bachelor von den Referent:innen vorgestellt. 

Dies bot den Studierenden einen Überblick über die Wahlmöglichkeiten, um eine möglichst passende Entschei-

dung treffen zu können. 

Auch beim Mentoring-Programm stand die Fachschaft WiWi den Studierenden dieses Jahr wieder zur Seite. 

Hierbei wurde den Erstsemestern Tipps und Tricks für den Anfang des Studiums gegeben. Es ging dabei unter 

anderem um spezifische Themen wie die Prüfungsordnung oder Evaluationen, aber auch um den Studienalltag. 

Die Studierenden wurden dabei immer bestärkt Fragen zu stellen, um auf einzelne Interessensfelder noch besser 

eingehen zu können.  

Gleichzeitig standen wir auch wieder mit den Lehrenden in Kontakt. So fanden regelmäßig Profesor:innen-

Gespräche in den verschiedenen Studiengängen statt. Dort konnten sowohl die Professor:innen als auch die 

Studierenden Themen einbringen, die im direkten Austausch diskutiert und bestenfalls geklärt werden konnten. 

Im vergangenen Jahr waren die vorherrschenden Fragen über die Studiengänge hinweg die Lehre während 

und nach der Corona-Pandemie, sowie die Evaluationen der einzelnen Veranstaltungen. 

Die Fachschaft WiWi stellte auch dieses Jahr Vertreter:innen für diverse Kommissionen und Ausschüsse bereit. 

Neben dem Fachbereichsrat und dem Studienbeirat sind wir ständig in der Gleichstellungs- und Qualitätssiche-

rungskommission sowie dem LuSt- und dem Prüfungsausschuss vertreten. Außerdem entsenden wir von der Fach-

schaft WiWi Studierende in die Berufungskommissionen. Dabei ist es uns wichtig, dass wir in den einzelnen 

Gremien die Studierendenperspektive einbringen und für die Studierenden eintreten können.  

2022 konnten wir uns auch endlich wieder persönlich mit anderen Fachschaften innerhalb Deutschlands vernet-

zen und austauschen. Dafür eignete sich insbesondere die Bundesfachschaftenkonferenz der Wirtschaftswissen-

schaften (BuFaK), bei der sich alle Fachschaften der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge trafen. Die 

BuFaK fand im Sommersemester vom 05. bis 07. Mai 2022 in Göttingen und im Wintersemester vom 17.bis 20. 

November 2022 in Oldenburg statt. Neben der Vernetzung ist der Wissensaustausch ein großer Vorteil. Es 

wurde sowohl in verschiedenen Workshops in Kleingruppen als auch in großen Plenarsitzungen diskutiert. The-

men waren beispielsweise die Gestaltung der O-Woche, verschiedene Arten von Gremienarbeit oder aktuelle 

Themen wie die Corona-Pandemie und die Energiekrise. Darüber hinaus wurde ebenfalls über Positionspapiere 

abgestimmt, die Stellungnahmen an die Politik beinhalten.  
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Orientierungswoche 
 
Auch dieses Jahr haben wir zu Beginn des Sommer- und des Winterse-

mesters die Orientierungswoche organisiert. Alina, Clara und Hannah 

und im Winter auch Benni haben als offizielle O-Wochen-Orga der 

Fachschaft ihre Semesterferien jeweils genutzt, um die O-Woche best-

möglich vorzubereiten und alle Details abzusprechen. Neben einem Tref-

fen mit den Hauptmentor:innen und den Initiativen, die bei der Aasee-

Rallye einen Stand übernommen haben, hieß es zuerst auch mit 15 Hel-

fer:innen der Fachschaft die Tüten des Fachbereichs mit Goodies zu fül-

len. 

In das Sommersemester sind wir vom 04.04. bis zum 06.04. mit ca. 200 

Erstsemestern gestartet und konnten endlich wieder eine O-Woche in 

Präsenz anbieten. Der Auftakt der O-woche stellte wie immer die Info-

veranstaltung dar, bei der unser Dekan die Erstsemester begrüßte und 

sich die verschiedenen Verantwortlichen unseres Fachbereichs mit ihre 

Aufgaben rund um das Studium vorstellten. Die präsentierten Stunden-

pläne waren in Absprache mit Frau Augustin das erste Mal auf die neue 

PO ausgerichtet.  Den Dienstag haben wir für ein kleines Meet the Profs 

genutzt, bei dem die Bachelor-Erstis bereits ein paar ihrer Profs kennen-

lernen und ihnen Fragen stellen konnten.  

Abschließend hatten wir am dritten und letzten Tag unsere Aasee-Rallye, 

bei der die O-Gruppen die Stände verschiedener Initiativen besuchen 

konnten. Hier war unsere Fachschaft zusätzlich mit einem Stand und 7-8 

Helfer:innen vertreten. 

Zu Beginn des Wintersemesters haben wir den Zeitraum vom 04.10. bis 

zum 07.10. gemeinsam mit 1.300 Erstsemestern und über 60 freiwilligen 

Mentor:innen aus dem ganzen Fachbereich für die Erstis gestaltet. 

Nach dem Einteilen in die O-Gruppen und dem Kartenverkauf für das 

Abendprogramm vor unserem Büro, folgte unsere große Infoveranstal-

tung. Für den nahezu reibungslosen Ablauf trotz der vielen Erstis, sind 

nicht zuletzt wieder einige Helfer:innen der Fachschaft verantwortlich. 

Nach der Begrüßung durch unseren Studiendekan und einer Menge 

neuem Input, durften die Erstis in ihren O-Gruppen im Rahmen eines ge-

meinsamen Abendprogramms ihre neuen Kommilitonen kennenlernen. Am 

Mittwoch ging es ins Preußenstadion zur Begrüßung des Rektorats. An-

schließend haben wir am Juridicum die Erstitüten vorbereitet, während 

die Mentor:innen die Zeit zwischen den verschiedenen Infoveranstaltun-

gen genutzt haben, um ihre Erstis mit Münster vertraut zu machen. Für die 

Wirtschaftsinformatiker:innen veranstaltete die WI-AG am Donnerstag 

zusätzlich eine Leo-Campus Rallye, in der die Erstsemester den Leonardo 

Campus kennenlernten. 

Abschließend konnten sich am Freitag unsere Studierendeninitiativen bei 

der Aasee-Rallye den Erstis präsentieren. Auch hier hatte die Fachschaft 

ihren Stand und unterstützte uns als Orga-Team tatkräftig. Das Abend-

programm wurde in beiden O-Wochen von dem Partyposten der Fach-

schaft und anderen Initiativen (Enactus, SOM) geplant, hier bestand für 

alle Erstis die Möglichkeit zusammen zu feiern und neue Freunde in einer 

neuen Stadt zu finden.  
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Abschlussfeier 
 
Bei den diesjährigen Abschlussfeiern konnten wir im Juni 210 und im November 125 Absolventi:innen in einer 

feierlichen Zeremonie mit ihren Familien und Freund:innen ihr Zeugnis überreichen.  

Die Veranstaltung läuft dabei aus organisatorischer Sicht zweimal gleichermaßen ab. Am Vormittag für die 

Bachelorabsolvent:innen, am Nachmittag für die Masterabsolvent:innen.  

Mit Sektempfang und anschließend reichlich Bühnenprogramm wurden zunächst alle Absolvent:innen geehrt. 

Wir durften dabei nicht nur den Studiendekan bei uns begrüßen, sondern auch verschiedene Redner:innen 

unserer Sponsoren und der Studierenden sowie die Showband, die für musikalische Begleitung sorgte. Die 

Highlights der Veranstaltungen waren die Übergaben der Zeugnisse und die Preise für die besten Absolvie-

renden sowie für die beste Abschlussarbeit.  

Im Anschluss an die erste Feier hatten wir in beiden Fällen Glück und konnten das gemeinsame Bachelor- und 

Masterfoto bei gutem Wetter schießen. Den Abschluss des offiziellen Teils bildete traditionell eine gemeinsame 

ökumenische Messe im Dom, in der die Absolvent:innen sich noch einmal ihrer Errungenschaften, aber auch ihrer 

Pläne und Hoffnungen für die Zukunft bewusst werden konnten. 

Ermöglicht wurde die gesamte Veranstaltung vor allem durch das zweiköpfige Hauptorgateam der Fachschaft 

(Niklas und Isi im Sommer, Isi und Pia im Winter), aber auch durch die rund 25 freiwilligen Helfer:innen der 

Fachschaft sowie vielen weiteren Mitarbeiter:innen und Dozent:innen der Uni. Das alles wäre nicht ohne die 

vielen helfenden Hände möglich gewesen, die dafür sorgten, dass die Veranstaltungen stattfinden konnten und 

für alle Beteiligten unvergesslich wurde. Danke an alle, die diese Feiern mitgestaltet, gefördert, unterstützt und 

besucht haben. 

Abgerundet wurden beide Feiern mit einer großen Abschlussparty, auf der wir viele Absolvent:innen wieder-

getroffen haben und gemeinsam auf einen erfolgreichen Verlauf der Veranstaltungen anstoßen konnten. 
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WiWi-Party 
 
Nachdem es die Pandemie für uns so gut wie unmöglich gemacht hat, in den vergangen Jahren Veranstaltungen 

und Partys für die Studierenden zu planen, starteten wir im Partyposten mit vollem Elan in die Vorbereitungen, 

als die ersten Lockerungen in Sicht waren. Wir hatten uns vorgenommen, mit der Anzahl an Partys wieder das 

Niveau vor der Pandemie zu erreichen. Dies entspräche jeweils einer Party zum Semesterabschluss und zur O-

Woche pro Semester, wobei im Wintersemester 22/23 zusätzlich eine zweite O-Wochen-Party sowie ein un-

abhängiges Event zum Jahresabschluss Priorität hatten. Im Mai wurde darüber hinaus die erste fachschafts-

übergreifende „Hawercampus“-Party gefeiert – zusammen mit den Fachschaften Medizin, Sport und Jura ge-

hörte der gesamte Hawerkamp erstmals für einen Abend zusammenhängend den Studierenden!  

Was nach einfachem Schalter-Umlegen nach Corona klingt, war leider alles andere als leicht und selbstver-

ständlich – schließlich hatten gleich drei Generationen an Partyposten nahezu keine reguläre Partyplanungs-

Erfahrung mehr. Zusammen mit unvermeidlich verloren gegangener Erfahrung merkten wir auch recht schnell, 

dass sich die Rahmenbedingungen für solche Partys geändert hatten. Der Nachholeffekt durch Corona gepaart 

mit Personalmangel in der gesamten Eventbranche löste einen zuvor nie dagewesenen Mangel an Locations 

aus. Die Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine zusammen mit den finanziellen Nachwirkungen der 

Pandemie bewirkten zudem bei vielen Kostenpositionen eine Verdopplung. Keine leichten Voraussetzungen für 

ein vollgepacktes Jahr – aber wir haben es gemeistert, und das mit vollem Erfolg und unglaublich viel Spaß 

(trotz langer Nächte)! 

Mit Rouven, Lukas, Julian und Ganya ging das Partyjahr los, mit Julian, Ganya, Tobi und Lucy ging es ab 

Sommer in die zweite Jahreshälfte. Der große Erfolg von „Hawercampus“ im Mai hat zur Entscheidung geführt, 

dieses Event aufgrund der Komplexität und Größe aus der Fachschaft auszugliedern und, ähnlich zum JuWi-

Fest, ab dem nächsten Jahr eigenständig mit eigenem Team in einer eigenen GmbH fortzuführen. Mit Ende der 

WiWiLand-Party Ende November geht es nun auch schon in die Vorbereitung des nächsten Semesterabschlus-

ses. 

Wir bedanken uns bei der gesamten Fachschaft für die tatkräftige Unterstützung und Hilfe sowohl bei Vorbe-

reitung und Ticketverkauf als auch an den jeweiligen Abenden auf unterschiedlichsten Positionen. Die benötigte 

Anzahl an Helfer:innen wurde immer binnen kürzester Zeit erreicht, während zum jeweiligen Hilfszeitpunkt am 

Ende auch immer nochmal weitere Fachschaftler:innen spontan zur Hilfe dazukamen. Wir vom Partyposten sind 

besonders stolz darauf, allen Studierenden am FB4 viele einzigartige Momente bescheren zu können – und 

natürlich Jahr für Jahr den hunderten Erstis die beste Woche ihres Lebens zu ermöglichen. Auf ein genauso 

erfolgreiches Party-Jahr 2023!  
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Jahresausblick 2023  
 
Im nächsten Jahr wird es natürlich wieder Beratung, Mentoring, Vertretung in Ausschüssen und Kommissionen, 

Orientierungswochen, Absolventenfeiern, WiWi Partys und vieles mehr geben, was wir auch schon in vergan-

genen Jahren möglich gemacht haben. Was allerdings selbstverständlich sein sollte ist, dass wir uns als Fach-

schaft auch immer weiter entwickeln wollen, um die Studierenden auf bestmögliche Art und Weise zu unterstüt-

zen. Wir haben uns für das Jahr 2023 zum besonderen Ziel genommen, die Evaluationskultur des Fachbereichs 

nachhaltig zu fördern. In enger Zusammenarbeit mit dem Studiendekan sind wir seit einigen Wochen dabei 

bisherige Hürden der Evaluation ausfindig zu machen und Konzepte zu entwickeln, um die Bereitschaft auf 

Studierendenseite zu steigern. Letztlich ist Evaluation ja auch in unser aller Interesse, da hiermit so viele Bereiche 

in der Lehre verbessert und weiterentwickelt werden können.  

Zudem werden wir im nächsten Jahr auch wieder verstärkt versuchen Studierenden, die noch keinen Anschluss 

gefunden haben, die Möglichkeit zu geben, erste Kontakte am Fachbereich zu knüpfen. Mit unserem Kaffee-

Roulette wollen wir es den interessierten Studierenden ermöglichen auch einmal außerhalb der Studiengangs-

mauern neue Menschen kennen zu lernen und sich bei einem Kaffee über Studium, Erfahrungen und Privates 

auszutauschen. Leider gibt es immer noch Studierende, die durch ihren digitalen Studienstart kaum Kommiliton: 

innen kennengelernt haben. Das möchten wir mit dieser Aktion ändern. Schließlich wissen wir alle, dass Arbeit 

und Studium eben nur die halbe Seite des Studierendenleben ist, ein lebendiges soziales Umfeld die andere.  

Ebenfalls wollen wir nächstes Jahr wieder einen verstärkten Fokus auf unsere Beratung legen und den Studie-

renden durch präsentes Auftreten im Studienalltag zeigen, dass wir ihnen als Fachschaft über den gesamten 

Studienverlauf am FB4 zur Seite stehen. Um dieses Selbstverständnis zu fördern und unsere Ressourcen auch für 

alle Studierende bereitstellen zu können, würden wir uns auch über Ihre Hilfe freuen. Falls Sie merken, dass es 

bei Studierenden zu Problemen kommt, verweisen Sie gerne auf uns. Womöglich können wir mit unseren Refe-

rent:innen und Aktionen da weiterhelfen, wo sonst noch Ratlosigkeit bestand. Im Anhang finden Sie eine Kon-

taktliste der aktuellen Ansprechpartner:innen, falls Sie Ihnen zu den erwähnten Themen oder sonstigen Angele-

genheiten Kommentare, Fragen oder Anmerkungen zukommen lassen wollen. 

Mit diesen Zielen und Vorsätzen im Gepäck bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und freuen uns auf ein 

erfolgreiches Jahr 2023.  
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Kontaktliste 
 

Fachbereichsrelevante Kontakte  

   

FSR 
  

  Fachschaftsleiterin Ronja Dobler fs.leitung@wiwi.uni-muenster.de 

  Fachschaftsleiter (StellV) Leif Oppermann fs.vize@wiwi.uni-muenster.de 

  Finanzreferentin Helena Schultewolter fs.finanzen@wiwi.uni-muenster.de 

  Öffentlichkeitsreferentin Melanie Heuer fachschaft@wiwi.uni-muenster.de 

  VWL-Referentin Sandra Fennen  fs.vwl@wiwi.uni-muenster.de 

  BWL-Referent:innen Hannah Stöppler fs.bwl@wiwi.uni-muenster.de 

 Henrich Habe  

  WI-Referent:innen Simele Yalcin fs.wi@wiwi.uni-muenster.de  
Alexander Rotherm 

 

   

O-Wochen-Organisation 
 

owoche@fachschaft-wiwi.ms  

  Finanzen   Benedikt Mai 
 

  Infoveranstaltung   Vitus Böckle 
 

  Sponsoring   Tim Brennecke 
 

   

Absolventenfeier 
 

absolventenfeier@fachschaft-wiwi.ms   
Pia Rust 

 

 
Isabelle Schäper 

 

   

FAG-Programmrat 
 

fag@fachschaft-wiwi.ms 

  Vorstand   Luisa Mühlberg 
 

  Mitglied   Lilly Peters 
 

   

   

Evaluation Maja Kirschnik fs.evaluation@wiwi.uni-muenster.de    

ISS (International Student Service) 
 

iss@wiwi.uni-muenster.de  
Lena Engert 

 

 
Lucy Taraschewski 

 

 

  

mailto:fs.vwl@wiwi.uni-muenster.de
mailto:owoche@fachschaft-wiwi.ms
mailto:absolventenfeier@fachschaft-wiwi.ms
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Kommissionen 
 

  

Verleihung außerplanmäßiger Professor Grimme Alexander Rotherm 
 

Maja Kirschnik 

Stellv. Joshua Vahl 

Stellv. Celina Bretschneider 
  

Qualitätssicherungskommission für Promotion Alexander Rotherm  
Ronja Dobler   

Gleichstellungskomission Hannah Sttöppler  
Clara Gross 

Stellv. Pia Eberlein 

Stellv. Moritz Wiethücher 

  

 

Berufungskomssion Prof. Schneider Clara Gross  
Vincent Rauschenbach 

Stellv. Michelle Debusmann 

Stellv. Juilus Staab   

Berufungskommision Prof. Nüesch Lars Pape  
Friederike Brand 

Stellv. Gerrit Kruse 

Stellv. Ronja Dobler 

 

FB4-Ausschüsse 
  

   

Fachbereichsrat (FBR) Maximilian Winkel fachbereichsrat@googlemail.com  
Celina Bretschneider 

 

Stellv. Jonas Reinhard 
 

   

Studienbeirat Sandra Fennen  
 

 
Luca Harre 

 

 
Jonas Reinhard 

 

 
Isabell Bannierink 

 

 
Luisa Mühlberg 

 

Stellv. Clara Gross 
 

Stellv. Paul Brützke 
 

   

Prüfungsausschuss Luca Harre fs.pruefungsausschuss@googlemail.com  
Davina Schmahl/Lea Neubert 

 

Stellv. Leonie Meyer 
 

Stellv. Constantin von Herbay 
 

   

Ausschuss für Wissenschafts- und Transferpreise 
 

 
Sandra Fennen 

 

 

Denis Schmidt 
 

Stellv. Michelle Debusmann 
 

Stellv. Tobias Hoge 
 

 


