
Liebe Erstsemester Master,  
als der Fachbereich 2001 die Stegreife einführte, wusste man nicht, was Inhalt sein oder wo 
genau die Reise hingehen würde. Damals gab es genau 4 Programme und so fing die 
Geschichte der Stegreife an. Heute sind es mittlerweile 18 Programme, die wir für Sie 
zusammenstellen und die Lehrenden dahinter betreuen. Wir versuchen, Ihnen über kurze 
Videos einen Einblick zu geben, was Ihnen bevorsteht. Aber auch Stegreife ohne Video sind 
fahrenswert und spannend, und es liegt dann eher am Terminkalender der Gastdozent:innen, 
dass wir Ihnen kein Video zeigen können.  
 
Wir haben Ihnen für dieses Wintersemester ein kurzweiliges Angebot zusammengestellt, 
einen Mix aus digitalen und präsenten Möglichkeiten, Alteingessenen, Erfahrenen und 
Newcomern. Und spannend sind die Programme alle, jedes auf seine Art, egal, ob Sie die 
Realität planen oder eine Fiktion. Natürlich verstehen wir, dass Sie alle Ihre Erst-Wahl 
wünschen und auch gute Gründe dafür haben. Aber - um das mal ganz realistisch zu sagen - 
das funktioniert nicht immer. Daher meine wichtigste Bitte:  
 
Bleiben Sie sportlich fair. Das Stegreifprogamm ist von der Betreuung her sehr aufwändig. 
Seien Sie sorgsam bei Ihrer Wahl. Sie können hinterher nicht wechseln. Es gibt auch keine 
Tauschmöglichkeiten. Bitte geben Sie Ihrer Zweit- oder Drittwahl eine Chance und lassen sich 
angenehm überraschen. Und ganz besonders wichtig: Rufen Sie nicht selber in den Büros 
unserer Gastdozentinnen und -dozenten an. Ihr unbedingter Wunsch führt vielleicht dazu, 
dass das Büro nach Ihrem Anruf nicht mehr mit uns kooperieren mag. Wählen Sie also ganz 
klar nach dem Motto: „Gebucht ist gebucht. Haben Sie gewählt, haben Sie zugesagt.“ Sollten 
Sie mit einer Ihrer drei Noten sehr unglücklich sein, könnten Sie immer noch einen Stegreif im 
dritten Semester nachholen und die Note kompensieren. 
 
Die Stegreife funktionieren nur mit Ihnen, es ist ein wichtiger Teil des Projekts, sich und andere 
organisieren zu lernen. Interesse, eine Stegreiforganisation zu übernehmen im Falle einer 
Exkursion? Dann melden Sie sich direkt nach Bekanntgabe der Ergebnisse im Dekanat. Mit 
uns zusammen organisieren Sie eine hoffentlich unvergessliche Zeit für Ihre Gruppe – und 
günstiger wird es damit auch für Sie. Auch die digitalen Programme müssen organisiert 
werden, auch hier ist ein Ansprechpartner notwendig und bei weitem besser als noch eine 
WhatsApp—Gruppe. Melden Sie sich gerne.  
 
Wir achten auch für Sie darauf, ob, wie und wann Sie reisen dürfen. Da eine Rückreise bzw. 
Rückholung durch die FH Münster nicht möglich ist, kann es aufgrund von Corona immer 
noch passieren, dass ein Stegreif im Ausland kurzfristig zu einem digitalen Angebot wird.  
Wir wünschen es nicht und hoffen es auch nicht, aber sicher ist sicher.  
 
Eine letzte Bitte: Wählen Sie nur in dem für Ihr Semester vorgesehenen Stegreifprogramm, 
eine neue Studien- und eine andere dahinter liegende Blockstruktur lassen keine andere 
Möglichkeit.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start und eine erfolgreiche Wahl. 
Viele Grüße und bis bald im Wintersemester 
Ihr 
Dekanat 
 


