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Moin 
&

Hallo
Willkommen an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
WWU in Münster. Es freut uns sehr, dass du dich dazu ent-
schieden hast im schönen Münster zu studieren. Egal ob 
Magister,  Lehramt oder Zwei-Fach-Bachelor, hier kannst du 
sehr viele verschiedene Seminare, Kurse und Vorlesungen 
besuchen und viele neue Leute kennen lernen. 

Wir helfen dir gerne bei allen Fragen rund ums Studium und 
geben alles, damit du in Münster und im Studium einen gu-
ten Start hast. Komm gerne auf uns zu, wenn Fragen auftau-
chen oder du dir irgendwo nicht sicher bist. 

Auch für deine freie Zeit im Studium haben wir viele Veran-
staltungen und Möglichkeiten, wie du neue Leute kennenler-
nen kannst und eine gute Zeit verleben kannst. 

So kannst du uns erreichen:

Instagram: fachschafttheoms

Facebook: https://www.facebook.com/ 
Katholischetheologie

Mail: fskath@wwu.de

Netz:  fskath.wwu.de
Paul und Stapsi

für die Fachschaft

W e s t f ä l i s c h e  W i l h e l m s - U n i v e r s i t ä t  M ü n s t e r

FACHSCHAF
heologiekatholische





AUF DER SUCHE NACH 
NEUEN FREUND*INNEN?

Hier könnt ihr neue Kontakte knüpfen und Leute kennenlernen

Leider ist es zur Zeit sehr schwierig ohne 
Präsenz-Veranstaltungen neue Leute ken-
nenzulernen. 

Trotzdem wollen wir, dass du dich gut vernet-
zen kannst und neue Freunde in Münster fin-
dest. Um dich dabei zu unterstützen, haben 
wir uns viele Veranstaltungen ausgedacht, 
die auch online funktionieren und so eine 
Möglichkeit bieten Kontakte zu knüpfen. 

Komm dafür einfach auf uns zu oder be-
suche die Veranstaltungen zur Beratung,  
Spieleabende und das Pub-Quiz.  Dort 
treffen viele Menschen aufeinander 
und man kann in lockerer Athomsphä-
re nett quatschen und sich dabei auf 
viele Weisen besser kennenlernen. 

Wir freuen uns auf dich!
 Liebe Grüße deine Fachschaft



Seit 1908 steht es Frauen an der  WWU über-
haupt offen, regulär zu studieren. Erst 27 Jahre 
später, nämlich 1935, immatrikulierte sich die 
erste Frau im Fach Katholische Theologie.

Heute wird Gleichstellung an unserer Fakul-
tät großgeschrieben. Das heißt wir als Fakultät 
möchten, dass alle Studierenden, egal welchen 
Geschlechts oder ob sie mit Kind studieren, 
ohne Benachteiligung und Diskriminierung 
studieren können. Dafür setzen wir uns ein!  
Solltet ihr dennoch Diskriminierung und Be-
nachteiligung erfahren oder euch benachteili-

gende Strukturen auffallen, könnt ihr euch an 
Lina, die Gleichstellungsbeauftragte für die Stu-
dierenden, wenden:

gleichstellungfb02@wwu.de

GLEICHSTELLUNGSARBEIT
Wichtige Anlaufstellen an unserer Fakultät



NICE TO KNOW
Allgemeine Informationen zu Vorlesungen, Seminaren, Modulen, Kursen und  anderen

wichtigen Dingen. 

Damit du nicht über eventuell unbekannte Begriffe stolperst, kommt hier 
eine kurze Erklärung zu wichtigen Formaten, die hier in Münster angebo-
ten werden. 



Eine Basismodulvorlesung führt in eine Sektion ein, die mehrere Fächer beinhaltet. 
Diese Veranstaltungen finden in einem Hörsaal, oder dieses Semester eben per Zoom, 
statt. 

Was ist eine Basismodulvorlesung?

In einem Modul werden mehrere Lehrveranstaltungen zusammengefasst. Diese werden 
entweder parallel in einem Semester studiert oder über zwei Semester (oder mehr) belegt. 
Am Ende folgt eine Klausur oder Hausarbeit, welche Modulabschlussprüfung (MAP) ge-
nannt wird. Die erzielte Note entspricht der Modulnote, welche auch in QISPOS zu finden ist. 

Was ist ein Modul?

Ein Repetitorium ist eine Veranstaltung zur Vertiefung der in den Basismodulvorle-
sungen gelernten Inhalte. Diese werden oft durch Studierende aus höheren Fachse-
mestern geleitet und können bei der Erarbeitung der Inhalte und der Prüfungsvorbe-
reitung sehr helfen. Diese Veranstaltung muss auch online angemeldet werden, eine 
Anwesenheitspflicht besteht nicht. 

Was ist ein Repetitorium?

Für die Wahl der Tutorien, Sprachkurse und Proseminare gibt es Datenbanken. Diese 
werden nach und nach freigeschaltet. https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbu-
ero/kvv/datenbanken.html

Was sind Datenbanken?

Ein Tutorium ist eine Veranstaltungsform, welche von Studierenden aus höheren 
Fachsemestern durchgeführt wird.  Hier werden das Theologiestudium und der neue 
Studienort besser kennengelernt. Diese Veranstaltung muss auch online angemeldet 
werden, es herrscht Anwesenheitspflicht.   

Was ist ein Tutorium?

In QISPOS musst du Lehrveranstaltungen und Prüfungen anmelden, damit du Leis-
tungspunkte und Noten verbucht bekommst. Unbeding musst du die Fristen einhalten.    

HIS-LSF ist das Vorlesungsverzeichnis, hier kannst du Lehrveranstaltungen belegen 
und deinen Stundenplan erstellen. 

Was ist QISPOS und HIS-LSF?

https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/kvv/datenbanken.html 
https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/kvv/datenbanken.html 


WAS BEDEUTE T DAS ALLES?
Abkürzungen sollen es uns ja eigentlich erleichtern, aber nur wenn man sie 

kennt.

Oft begegnen einem Abkürzungen und selbst-
verständlich benutzte Worte in der Uni. Damit 
du nicht komplett den Überblick verlierst, ha-
ben wir hier die wichtigsten Abkürzungen des 
Uni-Alltags aufgeschlüsselt. Wir hoffen das 
Chaos im Kopf wird somit schon etwas klarer. 

Und keine Angst vor  diesen Dingen. 

Die meisten der Abkürzungen wirst du spätes-
tens nach diesem Semester auch wie selbst-
verständlich benutzen und es wird dir nicht 
auffallen, dass die Worte kompliziert sind oder 
komisch. 



AStA - Allgemeiner Studierendenausschuss
Der AStA wird jährlich vom Studierendenparlament gewählt und setzt sich für alle Belange der Studieren-

den ein. Hier gibt es verschiedene Referate, z.B. für Kultur, Wohnraum oder Nachhaltigkeit. Außerdem gibt 

es dort einige coole Services wie eine kostenlose Rechtsberatung, Ansprechpersonen z.B. für Studierende 

mit Kind oder die Möglichkeit sich günstig ein Auto auszuleihen.

BAFöG - Bundesausbildungsförderungsgesetz
Um das Studium zu finanzieren, gibt es unter Umständen die Möglichkeit, das sogenannte BAFöG zu bean-

tragen. Ansprechpersonen zu diesem Thema findest du in der Mensa am Aasee im ersten Obergeschoss.

B.Sc. / B.A. - Bachelor of Science / Bachelor of Arts
Dabei handelt es sich nämlich um die Kurzformen von verschiedenen Bachelorabschlüssen. B.Sc. bezeich-

net beispielsweise den Bachelor of Sciene, B.A. den Bachelor of Arts. Letzteren bekommst du verliehen, 

wenn du bei uns an der kath. theologischen Fakultät einen Lehramtsbachelor abschließt. Aber Achtung 

Verwechslungsgefahr: Unter Studierenden ist auch die Abkürzung BA weit verbreitet, die einfach die Ba-

chelorarbeit meint. 

c.t. - cum tempore / s.t. - sine tempore
c.t. steht für die lateinischen Worte cum tempore - also mit Zeit - und meint, dass eine Veranstaltung 15 

Minuten später anfängt, als angegeben. Das gilt in der Regel für fast alle Veranstaltungen an der Uni. Im 

Gegensatz dazu steht die Abkürzung s.t. (sine tempore - ohne Zeit), die meint, dass eine Veranstaltung ge-

nau zur angegebenen Uhrzeit beginnt. (8 Uhr c.t. = 8:15 Uhr)

ECTS - European Credit Transfer System
Wenn du eine Veranstaltung oder ein Modul erfolgreich bestanden hast, erhältst du in der Regel eine 

bestimmte Anzahl an ECTS-Punkten, die auch als Leistungspunkte (LP) bekannt sind. Wenn du alle LP 

gesammelt hast, hast du dein Studium erfolgreich abgeschlossen! Die englische Bezeichnung dient der 

Vergleichbarkeit mit anderen, europäischen Universitäten und wird interessant, falls du einmal ein Aus-

landssemester anstrebst.

FB - Fachbereich
Jede Universität ist in verschiedene Fachbereiche unterteilt. Die katholisch Theologische Fakultät ist  bei-

spielsweise der Fachbereich 02, weshalb häufig nur FB02 geschrieben wird, wenn unser Fachbereich ge-

meint ist.

FSV - Fachschaftsvertretung
Was in der Schule die Schülervertretung war, ist an der Uni die Fachschaftsvetretung. Diese wird von allen 

Studierenden gewählt. Sie setzt sich für die Belange aller Studierenden des Faches ein oder plant lustige 

Veranstaltungen und führt diese durch. 



LABG - Lehrer/innenausbildungsgesetz
Neben verschiedenen Prüfungs- bzw. Studienordnungen gibt es im Lehramtsstudium auch verschiedene 

LABG’s. Je nachdem, in welchem Semester du das Studium begonnen hast, wirst du einem LABG zugewie-

sen. Für alle, die jetzt mit dem Studium beginnen, gilt das LABG aus dem Jahr 2016.

PO - Prüfungsordnung
Zu jedem Studiengang gibt es eine eigene Prüfungsordnung. Darin ist festgelegt, welche Module im Laufe 

des Studiums absolviert werden müssen oder wie viele Versuche dir für eine Prüfung zur Verfügung stehen. 

Auch hier gibt es für verschiedene Prüfungsordnungen, je nach Studienbeginn. Aktuell gilt die Prüfungs-

ordnung aus dem Jahr 2018.

QIS POS - Qualitätssteigerung im Internet durch Selbstbedienung des Prü-
fungs-Ordnungs-Systems
Diese phänomenale Abkürzung, bei der an der ganzen Uni vermutlich kaum jemand weiß, was das eigent-

lich in der Langform bedeutet, brauchst du, wenn du deine Prüfung im Online-System anmelden möchtest. 

Das tust du im sogenannten QIS POS-Portal.

Rep - Repetitorium
Ein Repetitorium ist eine Veranstaltung zur Vertiefung der in den Basismodulvorlesungen gelernten In-

halte. Diese werden oft durch Studierende aus höheren Fachsemestern geleitet und können bei der Er-

arbeitung der Inhalte und der Prüfungsvorbereitung sehr helfen. Diese Veranstaltung muss auch online 

angemeldet werden, eine Anwesenheitspflicht besteht

StuPa - Studierendenparlament
Einmal im Jahr wird an der Universität groß gewählt. Neben der Stimme für den Senat, die Fachschafts-

vertretung  und den Fachbereichsrat, hast du dabei auch eine Stimme für das Studierendenparlament. Das 

kannst du dir vorstellen wie den „Bundestag der Uni “ mit verschiedenen Parteien, die an der Uni als Listen 

bezeichnet werden. Dort treffen einige Studierende verschiedener Listen zusammen, um zu debattieren, 

wie die Uni weiter vorangebracht werden kann. Außerdem besetzt das Studierendenparlament den AStA, 

also sozusagen das Kabinett des StuPas. 

SWS - Semesterwochenstunden
Wie oft eine Veranstaltung pro Woche stattfindet, wird an der Uni in Semesterwochenstunden angegeben. 

4 SWS bedeutet als zum Beispiel, dass eine Vorlesung pro Woche 4 Stunden gelehrt wird. Bei uns am Fach-

bereich sind 2 SWS pro Veranstaltung die Regel, später im Studium auch mal 3 SWS. 



WIE IST DAS MIT DEN 
SEK TIONEN? 

Eine Sektion beschreibt entweder einen 
Zusammenschluss thematisch ähnlicher 
Fächer, oder Fächer die eine ähnliche Me-
thodik verwenden. 

Hierfür gibt es in  den ersten Semestern ei-
nen genaueren und für die späteren Semes-
ter einen lockereren Plan, wie genau die 
verschiedenen Fächer innerhalb der Sekti-
onen studiert werden müssen bzw. sollten. 

In den ersten beiden Semestern stu-
dierst du Basismodule, die dir eine 
Einführung und einen Einblick in 
die verschiedenen Sektionen geben.

Was genau du wann studierst, erfährst 
du in diesem Heft. Die Übersicht über 
die Sektionen haben wir hier für dich 
zusammengestellt:

Aufbau und Struktur des Studiums der katholischen Theologie in 
Münster 





DER MAGISTER

Im Magister-Studiengang studierst du 
zunächst in der sogenannten Basispha-
se. Diese dauert zwei Semester und ent-
hält instgsammt acht Teilabschnitte. Die-
se Abschnitte werden Module genannt. 

Dies ist ein idealtypischer Studienverlauf.  
Wenn du es nicht schaffst, diesen so einzu-
halten, ist das nicht schlimm. Man kann Kurse 
auch anders belegen. Achte nur darauf, dass 
nicht jedes Jahr alle Kurse und Vorlesungen 
angeboten werden. 

Der Studiengang zur Magistra Theologiae und zum Magister Theologiae 
im Überblick 
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BM 1

Einführung in 
das Studium der 
kath. Theologie

(5 LP)

BM 2

Einführung in 
die Grundfragen 

der System-
atischen The-

ologie

(8 LP)

BM 6

Einführung in 
die Grundfragen 
der Biblischen 

Theologie

(8 LP)

BM 3

Einführung in 
die Grundfragen 
der Praktischen 

Theologie

(8 LP)

BM 7

Einführung in 
die Grundfragen 
der Historischen 

Theologie

(8 LP)

BM 4

Einführung 
in die phi-

losophischen 
Grundfragen der 

Theologie

(8 LP)

BM 5

Theologisch 
argumentieren 
(systematisch / 
philosophisch-

praktisch)
(8 LP)

&

BM 8

Theologisch 
argumentieren 
(biblisch-histo-

risch)

(8 LP)

Die Basisphase



Die Aufbauphase

AM 1

Tora

(13 LP)
(16 LP *)

AM 2

Gottes Reich

(13 LP)
(16 LP *)

(3.-6. Fachsemester)

AM 4

Christentum in 
Zeit und Raum

(13 LP)
(16 LP *)

AM 9

Berufsfeldorien-
tierung I:
Homiletik

(3 LP)

AM 10

Berufsfeldorien-
tierung II:

Praktikum in ei-
nem Berufsfeld 

nach Wahl
(7 LP)

AM 3

Gottesfrage

(13 LP)
(16 LP *)

AM 6

Wege christli-
chen Denkens 

und Lebens
(13 LP)

(16 LP *)

AM 5

Messias

(13 LP)
(16 LP *)

AM 8

Volk Gottes

(13 LP)
(16 LP *)

AM 7

Menschenbild

(13 LP)
(16 LP *)

Wenn du Fragen oder Probleme mit der Belegung der Kurse und 
Vorlesungen hast, melde dich entweder in der Fachschaft oder 

dem Studienbüro. 

https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbue-
ro/

https://fskath.wwu.de/



DIE SPRACHEN

Für den Magister ist es notwendig, dass du 
zwei Sprachen lernst. Hierfür gibt es zwei Sze-
narien: 

1) Wenn du schon ein Latinum aus der Schule 
mitbringst, dann muss du einen  Griechisch-
kurs und einen Hebräischkurs machen (je 6 
SWS).

2) Wenn du noch kein Latinum hast, muss 
du einen Lateinkurs (Grundkurs kein Lati-
num) machen und entweder Griechisch oder  
Hebräisch lernen.

Die Kurse gibt es als semesterbegleitende  
Kurse oder als Intensivkurse in den Semester-
ferien. 

Bei QISPOS könnt ihr nachlesen, wie ihr euch 
für die jeweiligen Kurse anmelden könnt. 

In Sprachkusen besteht Anwesenheitspflicht.  

Zwischen Latinum, Griechischkurs und häbräischen Floskeln

Sprachkurs Griechisch  (Magister / 6 SWS)
0 24150

Einführung in das neutestamentli-
che Griechisch I

Mo - Mi
14:00 - 16:00 Uhr c.t.

Dr. Nikolaos Vakonakis

Sprachkurs Hebräisch (Magister / 6 SWS)

Mo-Do 8:00 - 10:00 UhrDr. Frank Matheus
(an der ev. Fakultät)

16.08.-3.09.Herr Konrad & 
Prof. Dr. J. Schnocks

16.02. - 23.03.2021
Mo-Fr 9- 14 Uhr c.t.

Therese Hansberger

014233
Bibliches Hebräisch

0 22130
Biblisches Hebräisch (Intensivkurs)

0 24703
Biblisches Hebräisch

(Ferienkurs)

https://studium.uni-muenster.de/



Mit der Wahl deines Sprachkurses beinflusst du die Wahl deines
 Exegese-Seminars!

Neues Testament (Griechischkurs)
Altes Testament (Hebräischkurs)

https://www.uni-muenster.de/FB2/ 
studienbuero/ https://fskath.wwu.de/



KURSE IM ÜBERBLICK

Aus diesen Kursen kannst du im Ersten Semester wählen.
Links sind die Vorlesungen, die du nicht verpassen solltest, aus den 

Übungen rechts kannst du frei wählen.

“Einführung in die Theologie”  (BM 1)

Vorlesung:  Relevanz und 
Aktualität der Theologie

Di 8:00 - 10:00 Uhr c.t.Prof. Dr. Thomas  
Schüller

“Einführung in die Grundfragen der Biblischen Theologie” (BM 6)

 Vorlesung: Literaturge-
schichte des Neuen 

Testaments

Mo 10:00 - 12:00 Uhr c.t.Prof. Dr. Adrian 
Wypadlo

   
Vorlesung: Literaturge-

schichte des Alten 
Testaments

Mi 10:00 - 12:00 Uhr c.t.Prof. Dr. Johannes 
Schnocks

“Einführung in die Grundfragen der Historischen Theologie” (BM 7)

Vorlesung:  
Kirchengeschichte Mo 08:00 - 10:00 Uhr c.t.

Prof. Dr. Thomas Bremer
PD Dr. Thomas Brockmann

Dr. Monnica Klöckener

“Einführung in die Philosophischen Grundfragen der Theologie” (BM 4)

Vorlesung: Wissen und 
Wahrnehmen Do 10:00 - 12:00 Uhr c.t.Prof. Dr. Thomas Hanke



Übung: “Schreiben in der Theologie” (BM 5 oder BM 8)

Nr. 024048 Die. 10:00 - 12:00 Uhr c.t.Christian Pelz

Nr. 024665 Do. 10:00 - 12:00 Uhr c.t.Mareike Philipp

Nr. 024230 Do. 14:00 - 16:00 Uhr c.t.Josef Becker

Nr. 024221 Do. 16:00 - 18:00 Uhr c.t.Josef Becker

Übung: “Theologie studieren” (BM 1)

Nr. 024145 Mo 18:00 - 20:00 Uhr c.t.
(nicht wöchentlich)

Volker Niggemeier

Nr. 024289 Die 12:00 - 14:00 Uhr c.t.
( jede 2. Woche)

Lisa-Marie Mansfeld

Nr. 024280 Mi 16:00 - 18:00 Uhr c.t.Marc Heidkamp

Zusätzlich zu den Vorlesungen und den Übungen findest du online die Proseminare, 
die du belegen kannst. Die Übung “Schreiben in der Theologie” kannst du nur bele-
gen, wenn du auch ein Proseminar studierst.

Du studierst in der Basisphase (1. & 2. Semester) vier Proseminare.  
Je eines aus den folgenden  Bereichen:

a) Biblische Theologie (Voraussetzung: Kenntnisse in griechisch oder hebräisch)
b) Historische Theologie
c) systematische Theologie oder Philosophie
d) Praktische Theologie

Außerdem belegst du im erstem Semester ein Tutorium. 
Die Auswahl der Tutorien findest du ebenfalls online.



SPRECHZEITEN, FRISTEN UND 
TERMINE

Wenn ihr in eurem Studium mal nicht 
wisst, wann und was ihr belegen sollt, oder 
wie das mit diesem QISPOS funktioniert, 
dann könnt ihr euch an verschiedene Stel-
len wenden. Dort wird euch geholfen, oder 
ihr werdet an die Stelle weitergeleitet, die 
euch helfen kann. 

Hier oder auch auf der Seite des Studienbü-
ros findet ihr die Mail-Adressen aller wich-
tigen Ansprechpartner*innen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Fris-
ten, die ihr unbedingt einhalten müsst. 
Dazu gibt es auch im Semester immer wie-
der Mails oder SozialMedia Posts, die euch 
daran erinnern. 

Hier findet ihr schonmal die wichtigsten 
Fristen an den ersten Unitagen. 

Wichtige Daten für die ersten Semester 



Studienbüro

Studienmanager Mathias Gerstorfer  Mittwoch 15:00 - 16:00 Uhr (Zoom)

Magister Theologiae Mareike Phillipp  Onlinesprechstunde 
(+ Master CKG)       
   Katharina Willeke  (siehe Webseite)

Bachelor und Master Dr. Maria Wernsmann  Onlinesprechstunde 
       (Online-Buchungssystem)  

Termine zur Kursbuchung SoSe 2021

Schreiben in der Theologie 
(Übung)

Theologie studieren 
(Übung)

Tutorium

Start Montag, 12.04.2021
16:40 Uhr 

Start Montag, 12.04.2021
16:20 Uhr

Start Montag, 12.04.2021
15:00 Uhr

Ende Mittwoch, 14.04.2021
10:00 Uhr

Ende Mittwoch, 14.04.2021
10:00 Uhr

Ende Mittwoch, 14.04.2021
10:00 Uhr 

Weitere Informationen zu Sprechzeiten und sonstigen Fristen 
findet ihr im Internet unter:

https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/

https://www.uni-muenster.de/FB2/

https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html

https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/  https://www.uni-muenster.de/FB2/  https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/  https://www.uni-muenster.de/FB2/  https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/  https://www.uni-muenster.de/FB2/  https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/  https://www.uni-muenster.de/FB2/  https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/  https://www.uni-muenster.de/FB2/  https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html


ERREICHBARKEIT DES 
PROFESSORIUMS 

Damit ihr auch in diesem Semester die 
Möglichkeit habt mit Professor*innen und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen ins 
Gespräch zu kommen und eure Fragen zu 
stellen, werden Möglichkeiten entwickelt, 
diese auch ohne persönliche Präsenz zu er-
möglichen. 

Damit ihr auf dem neusten Stand bleibt, 
könnt ihr auf den jeweiligen Internetseiten 
der Professor*innen diese Möglichkeiten 
nachschauen. Dort finden sich auch oft wei-
tere Infos zu Prüfungen oder Formen der 
Lehre in diesem Semester.

So kannst du die Professor*innen erreichen und auch wichtige Infos online finden. 

Sektion A - Biblische Theologie

Prof. Dr. Schnocks  https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/zrat/schnocks.html

Prof. Dr. Wypadlo https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/exegesent/wypadlo.html

Sektion B - Historische Theologie

Prof. Dr. Dr. Fürst https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/altekg/fuerst.html

Prof. Dr. Dr. H.C. Wolf https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/mnkg/seminar/wolf.html

Prof. Dr. Köster  https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/histheol/koester.html

PD Dr. Brockmann https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/mnkg/seminar/brockmann.

https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/zrat/schnocks.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/exegesent/wypadlo.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/altekg/fuerst.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/mnkg/seminar/wolf.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/histheol/koester.html
https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/mnkg/seminar/                   brockmann.html


Weitere Informationen zu Sprechzeiten und sonstigen Fristen 
findet ihr im Internet unter:

https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbuero/

https://www.uni-muenster.de/FB2/

https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/index.html

Sektion C - Systematische Theologie

Prof. Dr. Bremer https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/oekumene/abt2/bremer.

Prof.’in Dr. Sattler https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/oekumene/abt1/sattler.html

Prof. Dr. Seewald https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/dogmatikunddogmenge     
   schichte/Seewald.html

Prof.’in Dr. Heimbach- https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/ics/heimbach-steins.html  
Steins 
Prof.’in Dr. Bobbert https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/moraltheologie/bobbert.html

Prof. Dr. Hintersteiner https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/mission/hintersteiner.html

Prof.’in Dr. Reuter https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/religionswissenschaft/reuter.

Prof. Dr. Nitsche https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/fundamentaltheologie/nitsche.

Sektion D - Praktische Theologie

Prof. Dr. Feiter  https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/pastoral/feiter.html

Prof.’in Dr. Könemann https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/kthd/paeda/koenemann.html

Prof. Dr. Sajak  https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/kthd/spaeda/sajak.html

Prof. Dr. Leonhard https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/liturgie/leonhard.shtml

Prof. Dr. Schüller https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/ikr/schueller.html
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Alle Online-Veranstaltungen der Universität finden über die Videochatplattform ZOOM statt. 
Darüber könnt du an den Meetings für die Vorlesungen, Seminare und die O-Woche teilnehmen 
oder auch eigene Meetings, z.B. für eine Arbeitsgruppe, erstellen. Hier erfährst du wie das geht.  
 
ZOOM kann man über zwei Wege nutzen, entweder im Internetbrowser oder als (Desktop-)
App. Wenn ihr ZOOM über den Internetbrowser nutzen möchtet, dann funktioniert das 
über die Seite wwu.zoom.us. Dort könnt ihr euch dann mit euren Unikennung und norma-
len Unipasswort (das was ihr auch fürs Learnweb oder QISPOS nutzt) anmelden.

HOW TO ZOOM

 
Um ZOOM als App oder Desktopanwendung zu nutzen, müsst ihr euch diese zu erst 
herunterladen und installieren. In der Anmeldefläche wählt ihr dann „mit SSO anmelden“ aus. 
In das Textfeld was sich dann öffnet müsst ihr WWU schreiben. 

http://wwu.zoom.us.


https://wwu.zoom.us/j/96980223389

Meeting-ID: 969 8022 3389

Kenncode: fskath

Hier geht es zum WWU IT-Portal für weitere Informationen zu Zoom

https://mein-ziv.uni-muenster.de/

 
Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr eurem PC nur noch erlauben, dass die Seite mit der 
Anwendung geöffnet werden darf. Und schon seid ihr bereit für euer erster ZOOM-Meeting.

 
An dem könnt ihr teilnehmen, in dem ihr auf der Startseite auf den entsprechenden Button 
klickt und Meeting-Nummer sowie Kennwort eingebt. 

 
Wichtig ist, dass ihr das WWUZoom nutzt und nicht einfach einen Zoom-Account erstellt. Nur 
so nutzt ihr die Berechtigungen, die die Uni gekauft hat und eure Meetings laufen über die 
Uni-Server, was aus datenschutztechnischen Gründen ungefählicher und nicht bedenklich ist.  
 
Wenn etwas nicht klappt oder ihr detailliertere Anleitungen braucht, dann schaut auf die 
Seite der IT der Uni. Da ist alles ausführlich erklärt und es gibt Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen (z.B. wie ihr einen Hintergrund für eurer Video einstellt, um die Privatsphäre besser zu 
wahren.) Dort findet ihr auch einen Download-Link für die App. www.uni-muenster.de/IT/
services/kommunikation/wwuzoom/index.html 

Hier kannst du das direkt mal testen

W e s t f ä l i s c h e  W i l h e l m s - U n i v e r s i t ä t  M ü n s t e r
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Wir wünschen euch eine super schöne Zeit im Studium und viele neue Freunde, 
gute Gespräche und auch die ein oder andere eskalative WG-Party.

Viel Spaß in Münster und beim Studieren, Kennenlernen und neu Entdecken!
Wenn ihr etwas braucht: Wir sind für euch da.
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