
Liebe Drittsemester Master,  
mit dem jetzigen Wintersemester tritt eine neue Studienstruktur in Kraft, die Sie zwar direkt 
nicht mehr betreffen wird, aber durchaus indirekt für Sie von Belang sein könnte. Bevor Sie 
jetzt in Panik verfallen, weil Ihnen noch ein Stegreif fehlt oder eine Allgemein 
Wissenschaftliche Grundlage, kann ich Sie direkt beruhigen, denn wir haben Ihnen in den 
Bereichen des ersten Semesters, die Sie vermissen könnten, ein eigenes Angebot aufgestellt.  
 
Wenn Ihnen noch ein Stegreif fehlen sollte, wählen Sie in dem Block des Ihnen zugedachten 
Semesters. Dieser Block ist extra auf Ihre übrige Lehre angepasst und besteht aus einem 
digitalen Stegreif, zwei Stegreifen vor Ort und einem Stegreif, der je nach Situation vor Ort 
oder digital stattfinden wird. Stegreifexkursion ist in KW 42 und Ihre Präsentation an einem 
Tag in KW 45.  
Sollten Ihnen noch zwei Stegreife fehlen, dann gibt es für Sie außerdem noch ein Angebot 
am Ende des Semesters mit einer Exkursion in KW 4 und der Präsentation an einem Tag in 
KW 7. Sollte Ihnen noch drei Stegreife fehlen, melden Sie sich bitte zusätzlich im Dekanat, 
damit ich Ihnen dann im darauffolgenden Sommersemester ausnahmsweise ein 
entsprechendes Angebot zusammenstellen kann. Und sollte Ihnen noch ein Kurs in den 
Allgemein Wissenschaftlichen Grundlagen fehlen, haben wir exklusiv zwei Kurse für Sie 
eingerichtet, die sich mit Ihren Strukturen vertragen.  
 
Sie kennen das ja noch aus Ihrem eigenen ersten Semester, aber ich erinnere auch hier noch 
einmal: 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. Wählen Sie also ganz klar nach 
dem Motto: „Gebucht ist gebucht. Haben Sie gewählt, haben Sie zugesagt.“ 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. Sollten Sie selber noch nicht reisen 
wollen, wählen Sie bitte den digitalen Stegreif.  
 
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. Die 
Übernahme der Organisation macht es günstiger für Sie. Das gilt auch für das digitale 
Programm, melden Sie sich gerne.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start und eine erfolgreiche Wahl. 
Viele Grüße und bis bald im Wintersemester 
 
 
Ihr 
Dekanat 
 


