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Herzlich Willkommen an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Münster! Es freut uns alle an dieser 
Fakultät und insbesondere uns als Fachschaft sehr, dass du 
dich dazu entschieden hast, in unserer schönen Stadt dein 
Studium zu beginnen. Welchen Studiengang auch immer du 
an unserer Fakultät studieren wirst, dich erwarten viele 
spannende Seminare, Kurse, Vorlesungen und viele neue 
Dinge, die du im Laufe deines Studiums lernen wirst. 
Damit du dabei nicht alleine bist, gibt es uns als Fachschaft! 
Wenn du also Fragen oder Anregungen zum Studium hast, 
einen Geheimtipp für das Leben in Münster brauchst oder 
einfach mit uns einen Kaffee im Fachschaftsraum trinken 
magst, sind wir immer für dich da und helfen dir gerne so 
gut es geht weiter. Komm also einfach bei uns vorbei, wenn 
du dir bei etwas unsicher bist!

Paul, Celine und Thorsten 

 für die Fachschaft

Moin & Hallo
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Ein Haus mit viel Lachen, Weinen, Lernen, Leben und unglaublich netten Menschen. 

HERZSTÜCK

4 5

Unsere Fakultät hat eine lange und bewegte Geschichte. Mit der Aufhebung
des Jesuitenordens 1773 wanderte  der  schon  1624  im  Jesuitenkolleg
eingerichtete philosophische und  theologische  Cursus  erstmals  an  die 
 neu gegründete  Universität.  Diese konnte nach siebenjähriger  Planung 
 1780  eröffnet  werden,  was  den  Start  unserer  Fakultät  in  ihrer  heutigen  
Form  darstellt.  Die  Universität  wurde  1818  zugunsten  der Universität
Bonn von der preußischen Regierung aufgehoben, lediglich eine
akademische Lehranstalt  in  Münster  blieb  übrig,  die  aber weiterhin
Geistliche und Gymnasiallehrer ausbildete und ab 1832 wieder  Promotions-  
und  Habilitationsrechte innehatte. 

1876  drohte  wegen  des  deutschen  Kulturkampfs der unter staatlicher
Aufsicht stehenden Fakultät die  Schließung,  als  unter  anderem  auch 
 Priesterseminar    und  Theologenkonvikt geschlossen wurden. Die  Fakultät  
überstand  aber  auch  diese Zeit und zum 1. Juli 1902 wurde der
akademischen Lehranstalt wieder  der  Rang  einer  Universität 
 zugesprochen. Im Jahr 1902 erschien  zeitgleich  die  erste  Ausgabe  der 
 „Theologischen  Revue“  an  unserer Fakultät, die bis zum heutigen Tag eng
mit dieser verknüpft ist. Die  Professoren  Joseph  Schmidlin  und Georg
Schreiber wurden in der Zeit des Nationalsozialismus als offene
Regimekritiker von ihren Lehrstühlen  entfernt,  Joseph  Schmidlin  wenig 
 später  im  KZ  Schirmeck  er-mordet. Zu  viel  Einfluss  kam  die  Fakultät 
 zur  Zeit  des  Zweiten  Vatikanischen  Konzils, als Professoren wie Karl
Rahner, Joseph Ratzinger und Emil Lengelig das Konzil als Berater
maßgeblich beeinflussten. 
Ebenfalls  in  den  1960er  Jahren  begründete der Münsteraner Professor
Johann Baptist Metz die „Neue Politische Theologie“, die weit über die
Fakultät  hinaus  Einfluss  im  theologischen Diskurs hat.

Heute  ist  die  Fakultät  an  fünf  verschiedenen  Standorten  in  Münster 
 Zuhause  und  wird  in  den  nächsten  Jahren  zusammen  mit  der 
 Evangelischen  Fakultät  und  dem  Zentrum  für Islamische Theologie einen
Neubau in der Nähe des Hüfferstifts beziehen. Dort wird sie mit 22
Professuren  und  etwa  2400  Studierenden  auch  weiterhin  die  größte 
 Katholisch-Theologische Fakultät an einer  staatlichen  Universität  weltweit
sein.
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Montag 
15-18 Uhr Beratung durch die Fachschaft mit Kaffee und Keksen
18:30 Uhr Kneipentour
 
Dienstag 
10-13 Uhr Beratung der Fachschaft mit Frühstück
18 Uhr Gemeinsames Grillen mit den Protestant*innen (Universitätsstraße 17)
 
Mittwoch 
9:59 Uhr Ende des Vergabeverfahren Proseminare, Übungen und Tutorien
16 Uhr Stadtführung
19:30 Uhr  Gemeinsamer Besuch des Semestereröffnugsgottesdienst

O-WOCHE
In der O-Woche lernst du nicht nur deine Kommiliton*innen, sondern auch

dein Studienfach und deinen Studienstandort besser kennen. 
 

Unten findest du das vorläufige Programm der O-Woche vom 
04. bis 06. April 2022. 

 
An den Veranstaltungen der Fachschaft kannst du einfach 

ohne Anmeldung teilnehmen. 
Komm einfach zur katholisch-theologischen Fakultät 

(Johannisstraße 8-10, 48143 Münster) (Ausnahme Grillen). 
 

Alle, die neu an unserer Fakultät sind, also auch Master-Erstis und
Wechsler*innen, sind zu unserer O-Woche herzlich willkommen! 

Falls bis dahin schon Fragen auftauchen sollten, melde dich gerne unter
fskath@wwu.de oder über Facebook und Instagram bei uns.

 
 

Wir freuen uns auf Dich!
Deine Offene Fachschaft kath. Theologie
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www.mentorat-muenster.de

8 9

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
die Gleichstellungsbeauftragte für die
Studierenden, wenden:

GLEICHSTELLUNGSARBEIT
Wichtige Anlaufstellen an unserer Fakultät

gleichstellungfb02@wwu.de
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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. 

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. 

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. 

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

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. 

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 ein Modul?

Was ist ein Tutorium?

Was sind Datenbanken?

Was ist ein Repetitorium?

Was ist QISPOS und HIS-LSF?

Was ist eine Basismodulvorlesung?

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

Allgemeine Informationen zu Vorlesungen, Seminaren, Modulen, Kursen und anderen 
wichtigen Dingen. 

NICE TO KNOW

10 11
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c.t.

FB

FSV

AStA

ECTS

BAFöG

B.Sc. / B.A.

 s.t.

Abkürzungen sollen es uns ja eigentlich erleichtern, aber nur wenn man sie 
kennt.

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.

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.

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. 

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)

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. 

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.

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.

 - Fachbereich

 - cum tempore /

 - Fachschaftsvertretung

 - sine tempore

 - European Credit Transfer System

 - Allgemeiner Studierendenausschuss

 - Bundesausbildungsförderungsgesetz

 - Bachelor of Science / Bachelor of Arts

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. 

WAS BEDEUTET DAS ALLES?

12 13
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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.

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.

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. 

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

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. 

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.

 - Repetitorium

 - Prüfungsordnung

 - Studierendenparlament

 - Semesterwochenstunden

 - Lehrer/innenausbildungsgesetz

 - Qualitätssteigerung im Internet durch Selbstbedienung des Prü-
fungs-Ordnungs-Systems
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Aufbau und Struktur des Studiums der katholischen Theologie in 
Münster 

WIE IST DAS MIT DEN
SEKTIONEN? 

16 17

Eine Sektion beschreibt entweder einen Zusammenschluss thematisch
ähnlicher Fächer,  oder  Fächer  die  eine  ähnliche  Methodik verwenden.
Hierfür gibt es in  den ersten Semestern einen genaueren und für die späteren
Semester  einen  lockereren  Plan,  wie  genau  die  verschiedenen Fächer
innerhalb der Sektionen studiert werden müssen bzw. sollten. In den ersten
beiden Semestern studierst 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

Neu: 
Institut für Biblische Exegese 

und Theologie (IBET)
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BACHELOR-STUDIENGÄNGE

18 19

Auf diesen Seiten gibt es einen kurzen Überblick darüber, was Du in deinem ersten Semester
studieren kannst. 

In Deinen ersten vier Semestern (diese werden Basisphase genannt) studierst Du sogenannte
Basismodule. Was genau du studierst, hängt davon ab, welchen Bachelorstudiengang du
studierst. Gib deinen Studiengang daher auch immer in der Beratung im Studienbüro oder bei der
Fachschaft an. Hier werden dir schon mal einige Sachen erklärt.

Nachweis "Kleines Latinum" (mindestens) oder Nachweis im Umfang des "Kleinen Latinums"

Nachweis der Biblischen Sprachen (Griechisch/Hebräisch)

Nicht in allen Studiengängen müssen Sprachvoraussetzungen erfüllt werden. Zur Zeit müssen

nur die Studieren- den für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen überhaupt Sprachen

lernen. Im Studiengang Gymnasium/Gesamtschule brauchst du:  

Die Kurse für griechisch und hebräisch werden an unserer Fakultät in jedem Semester

angeboten. 

S P R A C H E N

K I R C H L I C H E  L E H R E R L A U B N I S

Wer das Fach Religion in der Schule unterrichten möchte, braucht die Zustimmung der Kirche.
Von der katholischen Kirche wird dazu die „Missio canonica“ als Lehrerlabunis erteilt. Wie du
sie bekommst und was dafür zu beachten ist, das erfährst du vom Mentorat-Team. Das
Mentorat ist eine Stelle des Bistums Münster, dass die Studierenden der katholischen
Religionslehre im Studium begleitet, berät und unterstützt. 

Basismodul E: Einführung in das Studium der Katholischen Theologie

VORLESUNG
„Relevanz und
Aktualität der
Katholischen

Theologie“

ÜBUNG
„Theologie
studieren“

TUTORIUM BERATUNG
im Rahmen der

Orientierungswoche;
Informationsangebote für

Studierende des 1. FS

Basismodul: Theologisch argumentieren 

PROSEMINAR 
Systematischen Theologie

oder
Philosophische Grundfragen

PROSEMINAR 
„Praktischen
Theologie“ 

ÜBUNG 
„Schreiben in der

Theologie“

Basismodul C/D: Einführung in die Grundfragen der Systematischen Theologie 
                                    und in die Religionsdidaktik

VORLESUNG I 
„Einführung in die Systematische Theologie“

VORLESUNG II 
„Einführung in die Religionsdidaktik“

BACHELOR FÜR LEHRAMT AN GRUNDSCHULEN 
NACH PO 18 

(BASISPHASE)

Basismodul A: Einführung in die Grundfragen der Biblischen Theologie

VORLESUNG I
„Literaturgeschichte des Alten Testaments“

VORLESUNG II
„Literaturgeschichte des Neuen Testaments“
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BACHELOR-STUDIENGÄNGE

20 21

Der Studiengang Bachelor BK ist nahezu identisch mit dem Bachelor GymGes. Du musst jedoch keine Sprachen lernen.
Statt des Basismodul „BibS“ studierst du einen „Theologischen Schwerpunkt“, dass heißt: zwei Proseminare nach

deiner Wahl. In diesen beiden Proseminaren legst du nur eine Studienleistung ab. 

Der Studiengang 2-Fach-Bachelor ist nahezu identisch mit dem Bachelor GymGes. Du musst jedoch keine Sprachen lernen. 
Das Basismodul „BibS“ fällt für dich weg. 

Bachelor 2-Fach (2Fach-BA) 

Bachelor Berufskolleg (BK) 

BACHELOR GYMNASIUM UND GESAMTSCHULE (GYM/GES) 
BASISPHASE

BACHELOR HAUPT-, REAL-, SEKUNDAR- UND GESAMTSCHULE (HRSGE) 
BASISPHASE
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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. 

(5 LP)

BM 1
 

Einführung in 
das Studium der 
kath. Theologie

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)

Der Studiengang zur Magistra Theologiae und zum Magister Theologiae 
im Überblick 

BM 5
 

Theologisch 
argumentieren 
(systematisch / 
philosophisch- 

praktisch)
(8 LP)

 
&

BM 8
 

Theologisch 
argumentieren 
(biblisch-histo- 

risch)
 

(8 LP)

AM 1
 

Tora
 

(13 LP) 
(16 LP *)

AM 5
 

Messias

(13 LP) 
(16 LP *)

AM 3
 

Gottesfrage

(13 LP)
(16 LP *)

AM 7
 

Menschenbild

(13 LP)
(16 LP *)

AM 8
 

Volk Gottes

(13 LP)
(16 LP *)

AM 2
 

Gottes Reich

(13 LP)
(16 LP *)

AM 6
 

Wege christli- 
chen Denkens 

und Lebens
(13 LP)

(16 LP *)

AM 4
 

Christentum in 
Zeit und Raum 

(13 LP)
(16 LP *)

(3 LP)

AM 9
 

Berufsfeldorien-
tierung I: 
Homiletik

AM 10
 

Berufsfeldorien-
tierung II: 

Praktikum in ei- 
nem Berufsfeld 

nach Wahl
(7 LP)

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. 

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/So
m

m
er

se
m

em
st

er
W

in
te

rs
em

em
st

er
(3.-6. Fachsemester)

Die Basisphase

Die Aufbauphase

22 23
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https://studium.uni-muenster.de/

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

Sprachkurs Hebräisch (Magister / 6 SWS)

Sprachkurs Griechisch (Magister / 6 SWS)

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

Neues Testament (Griechischkurs)
Altes Testament (Hebräischkurs)018070

Biblisches Hebräisch

0 28155
Einführung in das

neutestamentliche Griechisch I

028135
Biblisches Hebräisch

(Ferienkurs)

 

Herr Konrad & 
Prof. Dr. J. Schnocks

Dr. Frank Matheus 
(an der ev. Fakultät)

Dr. Nikolaos Vakonakis

Zwischen Latinum, Griechischkurs und häbräischen Floskeln

08.08.22 - 23.09.22

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

Mo-Do 8:00 - 10:00 Uhr

https://fskath.wwu.de/

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. 

SPRACHEN

24 25

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

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

2)Wenn du noch kein Latinum hast, muss
du einen Lateinkurs (Grundkurs kein
Latinum) machen und entweder Griechisch
oder Hebräisch lernen.
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“Einführung in die Theologie” (BM 1)

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

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

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

Übung: “Theologie studieren” (BM 1)

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

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.

Vorlesung: 
Kirchengeschichte

Vorlesung: Literaturge-
schichte des Alten 

Testaments

 Vorlesung: Literaturge-
schichte des Neuen 

Testaments

Vorlesung: Relevanz und 
Aktualität der Theologie

Vorlesung: Wissen und 
Wahrnehmen

Prof. Dr. Norbert
Köster

Prof. Dr. Adrian 
Wypadlo

Prof. Dr. Johannes 
Schnocks

Prof. Dr. Thomas Hanke

Prof. Dr. Thomas Bremer
Prof. Dr. Dr. Alfons Fürst

 Dr. Matthias Daufratshofer

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.

Mi 8:00 - 10:00 Uhr
c.t.

Do 10:00 - 12:00 Uhr c.t.

Mo 10:00 - 12:00 Uhr
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Nr. 28507
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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

Wichtige Daten für die ersten Semester 

28 29

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  Stellen wenden. Dort wird euch geholfen, oder ihr  werdet  an  die 
 Stelle  weitergeleitet,  die  euch helfen kann. 

Auf der Seite des Studienbüros findet ihr die Mail-Adressen aller wichtigen
Ansprechpartner*innen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Fristen, die ihr
unbedingt einhalten müsst. Dazu gibt es auch im Semester immer wieder Mails
oder Sozial Media Posts, die euch daran erinnern. Hier  findet  ihr  schonmal  die 
 wichtigsten  Fristen an den ersten Unitagen.

Master CKG 

Studiengang? 

Theologisches 

Bachelorstudiengänge

Master of Education

Zertifikatsstudiengänge

sonstige Studiengänge 

Hr. Gerstorfer
 

Wer hilft Dir? 

Frau Schulze-Pröbsting 

Erreichbarkeit? 

(außer Religionswissenschaften)

(Studienmanager)

gerstorfer@wwu.de 
0251 / 83 - 22653 

Raum 021 
Johannisstr. 8-10 

studienbuero.olgun@wwu.de 

studienbuero.philipp@wwu.de 

Raum 022 
Johannisstr. 8-10 

schulzeproebsting.studienbuero 
@wwu.de 

Raum 022 
Johannisstr. 8-10 

Frau Olgun 

Frau Philipp 

Vollstudium 

Frau Philipp & 
Frau Olgun 
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Q: Die deutschen Bischöfe: Rahmenordnung für die Priesterbildung

Historische Fächergruppe

1)Prof. Dr. Norbert Köster

4)Prof. Dr. Dr. Alfons Fürst

2)Prof. Dr. Johannes Schnocks

5)Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf
© Catrin Moritz

3)Prof. Dr. Adrian Wypadlo

 
Exegese des Alten Testaments 

Historische Theologie und Biblische Theologie

 1)Historische Theologie und ihre Didaktik

2)Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments

3)Exegese des Neuen Testaments

4)Alte Kirchengeschichte

5)Mittlere- und Neuere Kirchengeschichte

6) Theologie des Neuen Testaments und biblische

Didaktik

PROFESSOREN DER
SEKTION A & B

30 31

Ziel  des  Studiums  in  den  exegetischen  
Fächern ist Vertrautheit mit der
biblischen Überlieferung  des  Alten  und  
Neuen  Testamentes,  Kenntnis  der 
 geschichtlichen  Situation  und  Umwelt
der biblischen Texte und theologisch 
 verantwortliches  Umgehen  mit  ihnen,
[...]

Exegetische Fächergruppe

Ziel des Studiums der Kirchengeschichte ist
die Vertrautheit mit der Geschichte der
Kirche, die Fähigkeit zum kritischen
Umgang mit den kirchengeschichtlichen
Quellen und das Verständnis
kirchengeschichtlicher Zusammenhänge. 6 )Prof. Dr. Wolfgang Grünstäudl



Q: Die deutschen Bischöfe: Rahmenordnung für die Priesterbildung

Historische Fächergruppe

1)Prof. Dr. Norbert Köster

4)Prof. Dr. Dr. Alfons Fürst

2)Prof. Dr. Johannes Schnocks

5)Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf
© Catrin Moritz

3)Prof. Dr. Adrian Wypadlo

 
Exegese des Alten Testaments 

Historische Theologie und Biblische Theologie

 1)Historische Theologie und ihre Didaktik

2)Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments

3)Exegese des Neuen Testaments

4)Alte Kirchengeschichte

5)Mittlere- und Neuere Kirchengeschichte

6) Theologie des Neuen Testaments und biblische

Didaktik

PROFESSOREN DER
SEKTION A & B

30 31

Ziel  des  Studiums  in  den  exegetischen  
Fächern ist Vertrautheit mit der
biblischen Überlieferung  des  Alten  und  
Neuen  Testamentes,  Kenntnis  der 
 geschichtlichen  Situation  und  Umwelt
der biblischen Texte und theologisch 
 verantwortliches  Umgehen  mit  ihnen,
[...]

Exegetische Fächergruppe

Ziel des Studiums der Kirchengeschichte ist
die Vertrautheit mit der Geschichte der
Kirche, die Fähigkeit zum kritischen
Umgang mit den kirchengeschichtlichen
Quellen und das Verständnis
kirchengeschichtlicher Zusammenhänge. 6 )Prof. Dr. Wolfgang Grünstäudl



Papst Franziskus, Veritatis Gaudium 

Aufgaben kirchlicher Hochschulen sind 
[…] durch wissenschaftliche Forschung die 
eigenen Disziplinen zu betreiben und vor- 
anzubringen, d.h. jene, die direkt oder in- 
direkt mit der christlichen Offenbarung ver- 
bunden sind oder die auf direkte Weise der 
Sendung der Kirche dienen, und daher vor 
allem die Kenntnis der christlichen Offen- 
barung und der mit ihr verbundenen Berei- 
che vertiefen, systematisch die in ihr ent- 
haltenen Wahrheiten freilegen, in ihrem 
Licht die neuen Probleme der fortschreiten- 
den Zeit betrachten und sie den Menschen 
der Gegenwart in einer den verschiede- 
nen Kulturen angepassten Weise darlegen.

4)Prof. Dr. Michael Seewald

1)Prof.’in Dr. Monika Bobbert

7)Prof.’in Dr. Astrid Reuter

5)Prof. Dr. Norbert Hintersteiner

2)Prof.’in Dr. Marianne
 Heimbach-Steins

3)Prof. Dr. Dr. Bernhard
 Nitsche

8)Prof.´in Dr. Dorothea Sattler

6)Prof. Thomas Bremer

1)Moraltheologie

2)Christliche Sozialwissenschaften

(und Arbeitsstelle für Theologische Genderforschung)

3)Fundamentaltheologie und Religionsphilosophie 

4)Dogmatik und Dogmengeschichte

5)Missionswissenschaft und Außereuropäische Theologien 

6)Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung 

7)Religionswissenschaft

8)Ökumene und aus der Reformation hervorgegangene

Theologien

Systematische Theologie

PROFESSOR*INNEN DER
SEKTION C

vakanter 
Lehrstuhl:

 
systematische 

Theologie

32 33
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1)Prof. Dr. Clauß Peter Sajak

4)Prof.’in Dr. Judith Könemann

2)Prof. Dr. Thomas Schüller

5)Prof. Dr. Clemens Leonhard

3)

1)Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts 

2)Kanonisches Recht

3)Pastoraltheologie

4)Religionspädagogik, Bildungs- und Gederforschung

(und Arbeitsstelle für Theologische Genderforschung)

5)Liturgiewissenschaft

Liebe Studierende, 

ich heiße Sie herzlich an unserer Fakultät 
und insbesondere den Fächern der Prakti-
schen Theologie, Pastoraltheologie und Reli- 
gionspädagogik willkommen. Ich vertrete an 
unserer Fakultät das Fach Religionspädago- 
gik, Bildungs- und Genderforschung [...]. Sie 
beginnen Ihr Studium angesichts der Coron- 
aeinschränkungen unter besonderen Bedin- 
gungen. Wir werden von unserer Seite alles
dafür tun, dass Sie hoffentlich dennoch einen 
guten Start ins Studium haben werden. [...] 
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen! 

 
Judith Könemann

Praktische Theologie

PROFESSOR*INNEN DER
SEKTION D

34 35
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1)Lehramt GymGes Master (Mathe / Religionslehre)

2) Magister Theologiae

3)Kirchlicher Abschluss

4) Magistra Theologiae

5)Lehramt GymGes (Mathe / Chemie / Religionslehre) 

6)2-Fach-BA (Kunstgeschichte / kath. Theologie)

7)Lehramt GymGes Master (Deutsch / Religionslehre)

8) Magister Theologiae

9) Magister Theologiae

10)Lehramt GymGes (Englisch / Reli ) und Magistra Theologiae 

11)Lehramt BK (Bautechnik / Religionslehre)

12)Master CKG

Hier könnte nächstes Sem- 

sester auch ein Foto von dir 

sein...Komm in die Fach-

9)Johannes

4)Isa

5)Thorsten

1)Henrik 2)Tinus

10)Vanessa

11)Aneka

3)Florian

6)Stapsi

12)Julian

7)Jannis

Das sind WIR: 

Wir freuen uns sehr dich bald auch persön-
lich kennenzulernen und mit dir einen Kaffee, 
Tee oder auch ein Bier zu trinken. Hab einen 
guten Start und bis bald in der Fachschaft. 

Unterstützung, Freude, Beratung, Partys, Kaffee, Bierchen, und vieles mehr

36 37

FACHSCHAF
katholischeheologie

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

DIE FACHSCHAFT

8)Paul
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Endlich mal in der Uni richtig feiern. Das gibt‘s bei der Theo-Fete. 
Wenn die Prof‘s hinter‘m Bierwagen stehen, du vom Mittelbau an der
Mittelbar deine Cocktails bekommst und die Theo-Fußballer dein Es-
sen auf den Grill werfen, dann wird es ein super Abend. 

Die Theo-Fußballer*innen treffen sich im Frühling, Sommer und 
Herbst zweimal in der Woche zum Kicken auf dem Fußballplatz in 
der Annette-Allee. Der Höhepunkt des Fußballjahres ist der Theocup,
an dem wir jährlich teilnehmen. Dafür musst du nicht viel können, 
außer Spaß an Fußball haben. 

Bei leckerem Kuchen, Suppe oder was die Saison so her gibt, könnt ihr
euch im Fachschaftsraum oder online mal ganz entspannt kennen- 
lernen. Oft schaut auch jemand aus dem Professorium vorbei oder 
jemand aus dem Mittelbau kommt auf einen Kaffee mit dazu. 

FACHSCHAF
katholischeheologie

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

Theo-Fete

Theo-Café

Theo-Fußball

AKTIONEN DER FACHSCHAFT

38 39
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Pub-Quiz

Kennenlernfahrt

Adventsvorlesung

Bei Spielen, Essen und inhaltlichen Inputs, wollen wir einfach zusam-
men eine gute Zeit genießen und allen Erstis und Zweitis die Gelegen- 
heit bieten, sich näher kennenzulernen und Freundschaften zu knüp- 
fen. Im Sommersemester ist es so weit. Freu dich jetzt schon drauf!

Wenn ihr euch in entspannter Atmosphäre auf Weihnachten einstim- 
men wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Mit Glühwein, Tee und 
Keksen könnt ihr hier verschiedenen Vorträgen, Kabarett-Einlagen 
oder musikalischen Highlights lauschen. 

Egal ob online oder im Café Milagro, es wird gerätselt was das Zeug 
hält. In Teams von zwei bis fünf Personen stellt ihr euch kniffligen Fra-
gen aus allerlei Themengebieten. Es winken Preise und ganz viel Spaß!

FACHSCHAF
katholischeheologie

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

40 41
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Münster ist die Stadt des westfälischen Friedens. Der 30-jährige Krieg wurde im Jahr 1648 mit 
zwei großen Friedensverträgen abgeschlossen, von denen einer in Münster von den beteiligten
Mächten unterzeichnet wurde. Daran erinnert der Friedenssaal im historischen Rathaus am Prin-

Der Aasee ist Münsters größtes Naherholungsgebiet. Es ist nicht nur bei Studierenden ein belieb-
ter Treffpunkt für nette Abende unter freiem Himmel. Schwimmen sollte man im Aasee übrigens
nicht, denn dafür ist die Wasserqualität viel zu schlecht. Zum Rudern, Segeln oder Tretbootfahren
eignet sich der Aasee aber schon. Außerdem ist die “große Aaseerunde” bei Jogger*innen sehr 
beliebt.

Wenn etwas in Münster sicher nicht zu kurz kommt, dann ist es die ausgedehnte Gastronomie in 
der Stadt. Von traditionell westfälischer Küche bis zu diversen Restaurant verschiedener Natio- 
nalitäten gibt es alles, was das Herz begehrt. In den letzten Jahren ist auch das vegetarische und 
vegane Angebot immer besser geworden, sodass es mittlerweile zahlreiche Lokale gibt, die nur 
noch vegane oder vegetarische Küche anbieten.

Direkt hinter dem Schloss liegt der Botanische Garten. Neben einigen exotischen Pflanzen in den
vielen Gewächshäusern blüht hier auch fast alles, was man in unseren heimischen Gefilden so 
bestaunen kann. Insidertipp: Nimm deine Lernzettel mit in den Botanischen Garten. Bei einem 
Spaziergang oder auf einer Bank zwischen den Blumen lernt es sich einfach am Besten!

Am Domplatz findet man natürlich den Münsteraner Dom, die größte der über 80 Kirchen der 
Stadt. Allerdings beheimatet der Domplatz auch den Münsteraner Wochenmarkt, der immer 
mittwochs und samstags hier stattfindet. Von Backwaren, frischem Obst und Gemüse, Fisch und
Fleisch bis zu einer großen Auswahl an Ständen mit leckerem Mittagessen kannst du hier alles
finden. Insidertipp: Jeden Freitag findet auf dem Domplatz auch der Bio-Markt statt.

Das Cineplex ist mit neun Sälen Münsters größtes Kino und liegt direkt am Hafen. Besonders bei 
schlechtem Wetter - das es in Münster nur allzu häufig gibt - kann man hier immer seine Zeit ver-
bringen. Neben dem Cineplex gibt es übrigens noch einige alternative Kinos, wie die Kurbelkiste 
in der Warendorfer Straße oder das Uni-Kino am Schlossplatz.

Münster hat eine schöne Universität Was es hier alles gibt und warum es sich 
und man kann hier sehr gut studieren, lohnt, in Münster zu leben, möchten wir 
aber darüber hinaus hat unsere Stadt dir in unserem großen Münster-ABC 
natürlich auch noch jede Menge mehr vorstellen.
zu bieten. 
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Sobald man die Stadtgrenzen von Münster passiert hat, wird es noch grüner als in der Stadt. 
Schließlich ist im Münsterland die Landwirtschaft noch sehr verbreitet. Da Münster mitten im 

Als Münsteraner Innenstadt bezeichnet man klassischerweise den Bereich der Stadt, der von der 
Promenade eingekreist wird. Darin eingeschlossen befinden sich auch die wichtigsten Einkaufs- 
straßen, wie die Ludgeristraße oder die Salzstraße. 

In der Gasse, die liebevoll nur “Jüdefelder” genannt wird, befinden sich viele Kneipen und Bars, 
die nicht nur von den Studierenden gern besucht werden. In der Straße zwischen Rosenplatz und
Buddenturm ist besonders mittwochs auch bis weit nach Mitternacht noch gut was los. Insider- 
tipp: Für eine gute Grundlage vorm Kneipenbesuch empfiehlt sich vorher ein Besuch bei einer 
der Dönerbuden am Rosenplatz.

Der Prinzipalmarkt wird auch als Münsters Gute Stube bezeichnet. Neben vielen Möglichkeiten 
zur Einkehr befinden sich an der Straße zwischen Lambertikirche und Stadthausturm auch viele
verschiedene Geschäfte und das historische Rathaus. Aber Achtung: Im Gegensatz zur Salzstraße,
der zweiten großen Einkaufsstraße, ist der Prinzipalmarkt keine Fußgängerzone! Hier verkehren
sogar einige Buslinien.

Aus der Münsteraner Mundart Masematte, einer ehemaligen Ganovensprache des Mittelalters, 
hat sich dieser Begriff bis heute durchgesetzt und bedeutet Fahrrad. Darüber hinaus gibt es einige
weitere Wörter dieser Mundart, die dir häufiger begegnen dürften, beispielsweise jovel (gut) und
schofel (schlecht).

Wenn es im Sommer warm und sonnig ist, ist am Dortmund-Ems-Kanal im Osten der Stadt im- 
mer was los. Für eine angenehme Abkühlung treffen sich hier viele Studierende - auch wenn das
Schwimmen im Kanal eigentlich nicht erlaubt ist.

Neben der Altstadt bietet sich auch das Hafenviertel an, wenn man in Münster abends ausgehen 
möchte. Hier gibt es einige urige Kneipen und leckeres Essen in vielen Restaurants mit Ausblick 
auf das Hafenbecken und die Hafenkäserei. Insider Tipp: Im BohemeBoulette lässt es sich super 
quizzen oder „Tatort“ schauen und im PlanB kann man auch bis spät in die Nacht ein Bierchen 
bekommen.

In Münster gibt es ein breites Sportangebot. Die Vereinslandschaft ist groß und auch beim Hoch-
schulsport gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Neben den klas-
sischen Sportarten, wie Fußball, Badminton oder Leichtathletik gibt es auch viele Randsportar- 
ten wie Aikido, Quiddich, Squash oder Zumba.

Im 18. und 19. Jahrhundert waren die Rieselfelder die Kläranlagen Münsters. Hierher wurde das 
Abwasser der Stadt geleitet, wo es versickern konnte. Heute sind die Rieselfelder aber ein belieb-
tes Naherholungsgebiet und Ziel vieler Radtouren. Es gibt schöne Plätze für ein Picknick, mehre-
re Aussichtsplattformen und ganz viel grüne Landschaft.

Während tagsüber etwa 20 Buslinien den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt sicherstellen, fah-
ren nach 20:00 Uhr die Linien N80 bis N85. Diese Linien fahren halbstündlich und treffen sich im-
mer um halb und um voll am Hauptbahnhof. Mittwochs, dem traditionellen „Ausgehtag“ der Stu-
dierenden, fahren die Busse besonders lang. Wann du wo dein Semesterticket benutzen kannst 
erfährst du übrigens auf der Webseite des AStA (www.asta.ms)

Die etwa vier Kilometer lange Runde führt entlang der alten Stadtmauer einmal rum um Müns- 
ters Stadtkern. Motorisierte Fahrzeuge sind hier verboten, deshalb tummeln sich auf der Prome-
nade, die sozusagen die Fahrradautobahn Münsters ist, immer viele Fahrradf und Jogger*innen.
Aber Achtung: Hier kontrolliert die Polizei gerne mal, wer beim Radeln das Smartphone nutzt 
oder bei wem das Licht am Fahrrad nicht funktioniert.

Was dem Hamburger sein Dom ist, ist dem Münsteraner sein Send: Dreimal im Jahr verwandelt 
sich der Schlossplatz, der im Übrigen die größte innerstädtische Freifläche Europas ist, in einen 
mobilen Freizeitpark. Zwischen Schießbude, Achterbahn und Zuckerwatte kann man seine Frei-
zeit während des zehntägigen Events verbringen. Immer im Frühjahr, im Sommer und im Herbst 

Wer gerne Veranstaltungen unter freiem Himmel besucht, kommt auch in Münster voll auf seine
Kosten. So findet regelmäßig der Münsteraner Promenadenflohmarkt statt oder jeden Sommer 
das Sommernachtskino auf dem Schlossplatz. Dabei verwandelt sich das Schloss in eine Filmku- 
lisse, vor der über eine riesige Leinwand jeden Abend jeweils ein Film ausgestrahlt wird. Von le- 
gendären Klassikern bis zur neuesten Tatort-Ausgabe aus Münster ist hier für jede*n etwas dabei!
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Ganz im Westen der Stadt und in direkter Nähe zum Aasee liegt der Allwetterzoo, in dem sich der
Besuch auch bei schlechtem Wetter lohnt. Hier gibt es nicht nur Tiere der Region (z.B. eine große
Pferdeaufzuchtstation), sondern auch einige der Big Five, den fünf größten Tierarten Afrikas. 

Im Norden der Innenstadt befindet sich das Kreuzviertel. In bester Lage vereint dieses Viertel 
schöne Wohnmöglichkeiten mit besten Restaurants zum Ausgehen. Hier zu wohnen, ist außer-
halb von WG’s aber nicht ganz preisgünstig, weshalb die Chance hier groß ist, dem einen oder der
anderen Professor*in zu begegnen.

Wem es in der Innenstadt zu voll ist, die*der kann auch am York-Center seine Einkäufe machen. 
Denn neben mehreren Supermärkten befindet sich hier auch ein Elektrofachhandel, ein Beklei- 
dungsgeschäft, ein Fitnessstudio und ein Drogeriemarkt. Das York-Center befindet sich direkt 
am York-Ring. Der Ring trägt übrigens abschnittsweise die Namen verschiedener Münsteraner 
Partnerstädte.

Besonders in der Adventszeit, vornehmlich samstags, ist es voll in der Stadt. Nicht zuletzt liegt 
es an den fünf urigen Weihnachtsmärkten, die sich über die Innenstadt verteilen. Egal, ob an 
der Überwasserkirche, im Rathausinnenhof oder an der Lambertikirche, überall gibt es leckeren
Glühwein und schöne Büdchen, die zum Bummeln einladen. Insidertipp: Auf dem Weihnachts-
markt an der Überwasserkirche gibt es Studierendenrabatt an der Glühweintheke!

Volksfeste gibt es in Münster einige. Eines davon ist das Hafenfest, das immer im Juni stattfindet.
Rund um das Hafenbecken gibt es an diesem Wochenende viele Verkaufsstände und ein breites 
Rahmenprogramm mit verschiedenen Bühnenacts oder Highlights auf dem Wasser. Ein zweites 
großes Volksfest ist das Stadtfest und findet immer am zweiten Augustwochenende statt. An drei 
Tagen gibt es viel Livemusik bekannter Künstler*innen. Dazu werden in der ganzen Innenstadt 
mehrere Bühnen aufgebaut.

Dass Münster eine Universitätsstadt ist, erkennt man nicht nur an den vielen Studierenden in der
Stadt, sondern vor allem auch daran, dass sich über die ganze Stadt viele Gebäude der Universität
verteilen. Das Studierendensekretariat sitzt beispielsweise im Schloss oder die Naturwissenschaf-
ten am Coesfelder Kreuz. Das liegt daran, dass es keinen großen Campus gibt; ein wesentlicher 
Unterschied zu vielen anderen Universitätsstädten.
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Das alles sind Gründe, warum wir Münster  sehr  lieben  und  uns  hier 
 pudelwohl  fühlen.  Die  Regentage,  der  Send  und  viele  Holländer*innen 

 auf  dem  Weihnachtsmarkt, aber auch die klapprigen  Leezen,  die  morgens 
 an  dir  vorbei  scheppern  oder  die  Promenade,  über  die sogar ein Lied

geschrieben wurde, das  alles  macht  Münster  zu  etwas  ganz  besonderem 
 und  verleiht  dieser  Stadt  eine Menge Charme und Flair. 

 
Wir  hoffen  sehr  du  fühlst  dich  hier  genau so wohl und wir freuen uns auf

die gemeinsame Zeit mit dir in dieser großartigen Studi-Stadt.
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 Mehr Infos auf: www.mehrwert.bistum-muenster.de

Das Leben geht weiter, trotz des Corona-Virus!
Du willst dich weiterentwickeln, mit Menschen arbeiten, sie näher 
kennenlernen und dein Studium mit sinnvollen Praxiserfahrungen 
ergänzen.

 
Mehrwert! bietet dir genau das - auch in der Pandemie.

Wir bieten auch jetzt:

•Nebenjobs in Münster und Umgebung, die deine
Finanzen aufbessern und flexibel in deinen Termin- 
kalender passen
•Fortbildungen, die sinnvoll sind und mehrwert! haben
•Teamarbeit und neue Kontakte

Wir sind weiterhin für dich da!
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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.

Eventuelle Änderungen werden an anderen Stellen der Fakultät 
veröffentlicht!

Das Studienstart-Journal stellt keine rechtsverbindliche Studienberatung dar.

FACHSCHAF
katholischeheologie
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