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Wichtiges 
zuerst 
E-Mail-Weiterlei-
tung 
Bei der Bewerbung habt 
ihr eure FH-Mail-Adresse 
erhalten, an die die FH alle 
wichtigen Informationen, 
z. B. auch eure Zulassung, 
schickt. Diese E-Mail-Ad-
resse besteht aus der FH-
Kennung. Die FH schickt 
euch wichtige Informatio-
nen ausschließlich an diese 
Adresse. Darum solltet ihr 
regelmäßig das Postfach 
überprüfen oder eine Wei-
terleitung einrichten. 
Die Weiterleitung an eine 
private E-Mail-Adresse 
richtet ihr wie folgt ein: 

 myFH-Portal öff-
nen und einloggen 

 oben rechts Menü 
und Meine E-Mail 
wählen  

 Weiterleitung ver-
walten 

 Neue Weiterlei-
tung erstellen 

 E-Mail-Adresse 
eingeben, an die 
weitergeleitet 
werden soll und 
auf Erstellen kli-
cken 

  

 

FH-Card 
Die FH-Card ist der Studie-
rendenausweis, der euch 
kostenlos von der FH 
Münster per Post zuge-
sandt wird. Diese Karte 
vereint verschiedene 
Funktionen: 

 Sichtausweis: Ihr 
weist euren Stu-
dierendenstatus 
nach und erhaltet 

https://fh.ms/hc5
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vergünstigten Ein-
tritt ins Theater, 
Kino, Schwimm-
bad etc. 

 Mensakarte: Ihr 
bezahlt Essen und 
Getränke in der 
Mensa. 

 Bibliotheksaus-
weis: Ihr nutzt sie 
zur Medienaus-
leihe in den Biblio-
theken der FH 
Münster. 

 Kopierkarte: Ihr 
zahlt mit der Karte 
die Kopien und 
Drucke an den öf-
fentlich zugängli-
chen Kopiergerä-
ten der FH Müns-
ter. 

Alles, was ihr für eure FH-
Card tun müsst, ist unter 
Mein Studium im myFH-
Portal ein Porträtfoto von 
euch hochzuladen. 

 

Semesterticket 
Für den Weg von A nach B 
werden wir für gewöhnlich 
Geld los, es sei denn wir 
entscheiden uns für das 
Fahrrad oder unsere Füße. 
Mit dem Studienbeginn 
ändert sich das. Die Hoch-
schule stellt euch ein Se-
mesterticket zur Verfü-
gung, mit dem ihr die öf-
fentlichen Verkehrsmittel 
in ganz NRW kostenlos 
nutzen könnt. Zugegeben, 
kostenlos ist nicht ganz 
richtig, denn in eurem Se-
mesterbeitrag ist unter an-
derem der Betrag für das 
Semesterticket enthalten. 
Um an das Semesterticket 
zu gelangen, loggt euch 
mit eurer FH-Kennung und 
eurem persönlichen Pass-
wort im myFH-Portal ein. 
Dort finden ihr unter der 
Rubrik Mein Studium einen 
Link zum Downloaden des 
Semestertickets. Das Ti-
cket könnt ihr sowohl auf 
eurem Smartphone als 
auch in ausgedruckter 
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Version bei Fahrten mit 
dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr mit euch 
führen. Denkt dabei auch 
an einen gültigen Lichtbild-
ausweis. 

 

W-Lan 
 Startseite der FH 

Münster  
 oben links Quick-

links 
 Datenverarbei-

tungszentrale 
 Anleitungs-Wiki: 

Anleitungen, Hil-
fen und Tutorials 

 Eduroam  
 Betriebssystem 

auswählen und 
der Anleitung fol-
gen  

 

 

Checkliste 
 Einschreibung ab-

geschlossen und 
Semesterbeitrag 
überwiesen  

 E-Mails der FH ab-
gerufen und Wei-
terleitung einge-
richtet  

 Semesterticket 
und FH-Card ein-
gesteckt  

 Schreibmaterialien 
besorgt  

 Ordnerstruktur am 
Laptop/Tablet an-
gelegt  

 Modulhandbuch 
gelesen  

  

https://confluence.fh-muenster.de/display/howto/Eduroam
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Studienverlaufsplan Maschinenbau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienverlaufsplan Maschinenbauinfor-
matik
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Studienverlaufsplan Wirtschaftsingenieur-
wesen

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienverlaufsplan International Engine-
ering 
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Studienverlaufsplan Maschinenbau 

Dual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienverlaufsplan Maschinenbautechnik 
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Lizenzen 
und Pro-
gramme 
VPN 
VPN benötigt ihr, um von 
Zuhause verschiedene Pro-
gramme nutzen zu kön-
nen, wie z.B. NX. 

 Startseite der FH 
Münster  

 oben links Quick-
links  

 Datenverarbei-
tungszentrale  

 Anleitungs-Wiki: 
Anleitungen, Hil-
fen und Tutorials  

 VPN 
 Betriebssystem 

auswählen und 
der Anleitung fol-
gen  

  

NX 
 Startseite der FH 

Münster 
 oben rechts Menü  
 Fachbereiche und 

Einrichtungen  
 Maschinenbau  
 Labore / Institute  
 Konstruktion und 

Konstruktionsme-
thodik  

 NX für Studierende  

 
 

https://confluence.fh-muenster.de/display/howto/VPN
https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/labore/konstruktion/nx.php
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Office 365 
 Startseite der FH 

Münster 
 oben links Quick-

links  
 Datenverarbei-

tungszentrale 
 unser Service für 

Studierende  
 den Buchstaben O 

wählen  
 Office 365  

 

 

Zugriff auf PC-
Pools 

 Startseite der FH 
Münster  

 oben links Quick-
links  

 Datenverarbei-
tungszentrale  

 Anleitungen und 
Informationen zum 
Thema Homeoffice  

 Zugriff auf die PC 
Pools der FH 
Münster  

 Anleitung befolgen 

 

Zoom 
 Startseite der FH 

Münster 
 oben links Quick-

links  
 Datenverarbei-

tungszentrale  
 Unser Servicean-

gebot für Studie-
rende 

 bei A-Z den Buch-
staben Z wählen  

 Zoom Videokonfe-
renzsystem 

 

https://www.fh-muenster.de/datenverarbeitungszentrale/service/zoom.php
https://www.fh-muenster.de/datenverarbeitungszentrale/service/zoom.php
https://www.fh-muenster.de/datenverarbeitungszentrale/service/software/office365.php
https://confluence.fh-muenster.de/pages/viewpage.action?pageId=26347565
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Sciebo 
Sciebo ist ein nicht-kom-
merzieller Cloud-Speicher 
von Hochschulen. Dieser 
zusätzliche Speicherplatz 
steht euch als Studieren-
den zur Verfügung. 

 Startseite der FH 
Münster  

 oben links Quick-
links  

 Datenverarbei-
tungszentrale  

 Anleitungs-Wiki: 
Anleitungen, Hil-
fen und Tutorials 

 Dienstleistungen 
der Datenverarbei-
tungszentrale  

 Informationen zu 
Sciebo – Die Cam-
puscloud,  

 Anleitung befolgen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.fh-muenster.de/datenverarbeitungszentrale/service/zoom.php
https://hochschulcloud.nrw/
https://confluence.fh-muenster.de/display/howto/Sciebo+-+Die+Campuscloud
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Rund ums 
Lernen 
ILIAS  
Die Anmeldung bei der 
Lernplattform ILIAS erfolgt 
mit der FH-Kennung und 
dem selbst vergebenen 
Passwort. Im Reiter Dash-
board seht ihr die Kurse o-
der Praktika, denen ihr 
beigetreten seid und 
könnt die dazugehörigen 
Materialien abrufen. Mit 
dem Suchfeld oben rechts 
könnt ihr u. a. nach Profes-
soren suchen und dann 
den euch betreffenden 
Kurs oder ähnliches eurem 
Dashboard über Favoriten 
hinzufügen. 

 

 

 

 
 
Stundenplan 

Es gibt einen großen Un-
terschied zwischen Schule 
und Studium: In gewissem 
Maße stellt ihr euren Stun-
denplan selbst zusammen. 
Zu Beginn des Studiums 
sind eure Veranstaltungen 
und der Studienverlauf 
noch fest vorgegeben, 
doch mit der Zeit wird das 
Studium immer flexibler. 
Euren Stundenplan könnt 
ihr im myFH-Portal zusam-
menstellen.  

https://ilias.fh-muenster.de/ilias/goto_Bibliothek_cat_600692.html
https://ilias.fh-muenster.de/ilias/goto_Bibliothek_cat_611763.html
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Vorlesungsunter-
lagen 

Im Laufe des ersten Se-
mesters und auch im wei-
teren Studienverlauf wer-
det ihr eine Menge Unter-
lagen zusammen bekom-
men. Die Versuchung ist 
am Anfang groß, diese 
erstmal auf einem großen 
Stapel zu sammeln. Ihr 
werdet dann aber sehr 
schnell merken, dass es 
schwer wird, die Übersicht 
zu behalten. Wenn ihr 
euch schon zu Beginn des 
Studiums um die Ordnung 
der Mitschriften, Übungs-
zettel und Skripte küm-
mert, spart ihr euch eine 
Menge Stress und Arbeit. 
Ob und wie ihr eure Unter-
lagen sortieren möchtet, 
entscheidet ihr am Ende 
natürlich selbst. Aber noch 
ein abschließender Tipp: 
Auch auf dem Laptop oder 
Tablet solltet ihr eine  
nachvollziehbare Ord-
nerstruktur anlegen. 

Tutorien 
Vorlesungen sind nicht die 
einzigen Veranstaltungen, 
die es an der Hochschule 
gibt. Häufig werden paral-
lel dazu Übungen und 
auch Tutorien angeboten.  
Das Tutorium ist eine Zu-
satzveranstaltung, die in 
den ersten Semestern 
stattfindet. Es dient der 
Festigung des Wissens, das 
ihr in der Vorlesung erwor-
ben habt. Ein Tutorium 
wird von einem Tutor ge-
leitet, der selbst noch stu-
diert, sich mit den Lernin-
halten aber besonders gut 
auskennt. Tutorien sind 
bei den Studierenden sehr 
beliebt und der Besuch des 
Tutoriums ist in der Regel 
freiwillig. Wenn ihr die 
Chance habt, an einem Tu-
torium teilzunehmen, ist 
das immer sinnvoll inves-
tierte Zeit. 
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Übungen 

In der Übung habt ihr die 
Möglichkeit, die Inhalte 
aus den Vorlesungen anzu-
wenden und damit „einzu-
üben“. Wie genau die 
Übung aussieht, kommt 
immer auf die Lehrenden 
an. Die Bandbreite ist 
groß: Angefangen von 
Übungen, bei denen die  
Lehrenden an der Tafel 
Aufgaben vorrechnen, bis 
hin zu Varianten, bei de-
nen ihr selbst Aufgaben 
von euren Übungszetteln 
an die Tafel schreibt und 
euren Lösungsansatz prä-
sentiert. Zwischenstufen 
sind natürlich auch mög-
lich, z. B.  durch das Vor-
rechnen von Aufgaben mit 
studentischer Beteiligung. 
Egal, wie die Übung ab-
läuft, es lohnt sich auf je-
den Fall hinzugehen. 
Schließlich steht am Ende 
des Semesters die Klausur 
an und die Chance ist äu-
ßerst hoch, dass die in den 
Übungen gerechneten 

Aufgaben Ähnlichkeit mit 
den Klausuraufgaben ha-
ben. 

 

Praktika 
Das Praktikum ist eine 
Pflichtveranstaltung, d. h. 
ihr müsst daran teilneh-
men. Ihr lernt dort das 
wissenschaftliche Arbeiten 
und wie ihr das erlernte 
Wissen aus den Vorlesun-
gen tatsächlich in der Pra-
xis anwenden könnt. Je 
nachdem, welches Modul 
ihr belegt lernt ihr, zu pro-
grammieren, zu konstruie-
ren oder einen wissen-
schaftlichen Versuch 
durchzuführen. Bei Letzte-
rem kann die Zeit, die ihr 
im Praktikum verbringt, 
auch mal kürzer sein, da 
ihr im Anschluss eine Aus-
wertung des Versuchs ver-
fassen müsst. So eine Aus-
wertung kann je nach Mo-
dul durchaus zehn Seiten 
oder mehr umfassen.  



18 
 

Das Praktikum ist aber 
nicht nur Arbeit, sondern 
macht auch sehr viel Spaß. 
Denn schließlich habt ihr 
euren Studiengang ausge-
wählt, weil ihr euch dafür 
interessiert. Im Praktikum 
könnt ihr euer theoreti-
sches Wissen endlich prak-
tisch anwenden. 

 

Tipps für euer 
Praktikum 
 Rahmenbedingun-

gen klären! Infor-
miert euch schon 
vor dem Prakti-
kum, z. B., indem 
ihr euren Mentor 
fragt, was im Prak-
tikum gefordert 
wird und wie die 
Auswertung ausse-
hen soll. 

 Bereitet euch vor! 
Erscheint ihr gut 
vorbereitet zum 
Praktikum und fer-
tigt die 

Praktikumsaufga-
ben zeitnah an, 
habt ihr mehr Zeit 
für eventuelle Kor-
rekturen. 

 

Lehrende kontak-
tieren 
Viele Studierende wissen 
am Anfang nicht so recht, 
was die Lehrenden von 
ihnen erwarten und wie 
sie sich ihnen gegenüber 
verhalten sollen. Das ist 
überhaupt nicht schlimm 
und am Anfang ganz nor-
mal. Und ihr werdet 
schnell merken:  
Lehrende sind auch nur 
Menschen. Sie kamen 
nicht als Professoren und 
Professorinnen zur Welt, 
sondern haben genau wie 
ihr einmal im ersten Se-
mester angefangen. Wahr-
scheinlich haben sich eure 
Lehrenden im Studium so-
gar mit ganz ähnlichen 
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Themen herumgeschlagen 
und mussten auch die eine 
oder andere Herausforde-
rung meistern. Darum ist 
den Lehrenden auch voll-
kommen bewusst, dass ihr 
zu Beginn des Studiums 
noch nicht alles wissen 
könnt. Sie sind gern dazu 
bereit, sich Zeit für eure 
Anliegen zu nehmen. Aller-
dings sind gerade im ers-
ten Semester die Vorle-
sungen oft sehr voll. 
Dadurch kommt ein indivi-
dueller Kontakt nicht so 
leicht zustande. 
Ihr solltet euch aber nicht 
davon abhalten lassen, 
sich bei Bedarf an eure 
Lehrenden zu wenden. Die 
meisten freuen sich dar-
über, wenn ihr in den Vor-
lesungen Fragen stellt und 
zeigt, dass ihr mitdenkt. Ei-
nige Lehrende bleiben 
auch nach der Vorlesung 
noch etwas im Hörsaal, um 
offene Fragen zu klären. 
Außerdem erreicht ihr sie 
immer auch per E-Mail.  

Aufgepasst! 
Wenn ihr euch außerhalb 
der Vorlesung an einen 
Lehrenden wenden möch-
tet, nutzt die festen 
Sprechstunden oder ver-
einbart einen Termin per 
E-Mail. Achtet dabei auf 
eine eher formelle Anrede 
und höfliche Formulierun-
gen. 

 

Modulhandbuch 

Das Modulhandbuch ist 
eine Beschreibung eures 
Studiengangs. Alle wichti-
gen Informationen sind 
darin gebündelt. Es lohnt 
sich, zu Beginn eines jeden 
Semesters einen Blick hin-
einzuwerfen – so erfahrt 
ihr immer, was als nächs-
tes auf euch zukommt. Im 
Modulhandbuch sind alle 
Veranstaltungen aufgelis-
tet. Ihr könnt nachlesen, 
wie viele Stunden ihr je-
weils zum Lernen investie-
ren solltet (Workload), 
welche Inhalte besprochen 
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werden und welche Vo-
raussetzungen für die 
Klausuranmeldung benö-
tigt werden.  
Außerdem erfahrt ihr, was 
ihr nach dem Besuch einer 
Vorlesung können solltet 
und in welcher Form die 
Prüfung gestellt wird. Das 
Modulhandbuch ist online 
auf der Homepage des 
Fachbereichs einsehbar. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Wiederkehrende 
Klausuren 

 Startseite der FH 
Münster  

 oben Rechts Menü  
 Fachbereiche und 

Einrichtungen  
 Maschinenbau 
 Studierende  
 Bachelorstudium  
 Klausurtermine 
 Wiederkehrende 

Klausuren 

 

Die Klausuranmeldung fin-
det über das myFHPortal 
statt.  

https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/ansprechpartner/pruefungsamt/pruefungsordungen/generalmodulhandbuch.php
https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/aktuelles/klausurtermine.php
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Hier be-
kommt ihr 
Hilfe 
Schwarzes Brett 
Hier werden Praktikumser-
gebnisse oder Infos zur 
Klausureinsicht veröffent-
licht. 

 Startseite der FH 
Münster 

 oben rechts Menü 
 Fachbereiche und 

Einrichtungen 
 Maschinenbau  
 Studierende  
 Bachelorstudium  
 Schwarzes Brett 

 

 

 

Dekanat / Prü-
fungsamt 

 Startseite der FH 
Münster  

 oben Rechts Menü  
 Fachbereiche und 

Einrichtungen  
 Maschinenbau  
 Über uns  
 Kontakt & Öff-

nungszeiten 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/studierende/organisatorisches/schwarzes_Brett/schwarzes_brett.php
https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/ueberuns/kontakt_oeffnungszeiten.php
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Bibliothek 
Das Team der Bibliothek 
versorgt euch an vier 
Standorten mit Fachlitera-
tur zu allen Studiengängen 
der FH – in gedruckter und 
in elektronischer Form. 
Außerdem könnt ihr in ei-
nigen ausgewählten Da-
tenbanken Zeitschriftenar-
tikel und Informationen 
recherchieren. Selbstver-
ständlich ist das Biblio-
thekskonto online einseh-
bar und die ausgeliehenen 
Bücher können verlängert 
oder vorvermerkt werden. 
Des Weiteren könnt ihr in 
den Bibliotheken zahlrei-
che Arbeitsplätze mit mo-
derner technischer Aus-
stattung sowie Gruppenar-
beitsräume für euch und 
eure Lerngruppen nutzen. 
Wusstet ihr, dass es in der 
Bibliothek auch einige Ver-
anstaltungen gibt, die 
euch z. B. helfen, Informa-
tionen für eure Hausarbeit 
oder auch für die Bachelo-
rarbeit zu sammeln? Das 

Team der Bibliothek unter-
stützt euch gerne. 

Die Bibliothek findet ihr 
am Campus Steinfurt ne-
ben der Mensa im A Ge-
bäude. 

 Startseite der FH 
Münster 

 oben links Quick-
links  

 Bibliothek 
 im Findex nach Li-

teratur suchen 

 

 

 

 

 

https://www.fh-muenster.de/bibliothek/index.php
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Hochschulpolitik 

An der Hochschule haben 
die Studierenden einiges 
zu sagen. Es gibt zahlrei-
che Gremien und Räte, die 
die Geschicke der Hoch-
schule leiten. In nahezu al-
len sind Studierende betei-
ligt. Um in solch ein Gre-
mium wie z. B. den Fach-
bereichsrat oder das Stu-
dierendenparlament hin-
einzukommen, müsst ihr 
euch zur Wahl aufstellen 
lassen. In der Regel finden 
die Wahlen einmal jährlich 
statt und werden rechtzei-
tig vorher angekündigt. 
Die Beteiligung an einem 
Gremium kann sehr viel 
Spaß bringen. Außerdem 
macht sich so etwas im-
mer gut in eurem Lebens-
lauf und ihr bekommt inte-
ressante Einblicke in die 
Organisation eurer Hoch-
schule. Wenn ihr euch en-
gagieren möchtet, könnt 
ihr euch einfach mal um-
hören, was es so gibt. Der 

AStA oder der Fachschafts-
rat helfen gerne weiter. 

 

AStA 
Der Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) ist so 
etwas wie die „Regierung“ 
der Studierenden. Er rich-
tet Freizeit- und Informati-
onsveranstaltungen aus, 
kommuniziert mit der 
Hochschulleitung über stu-
dentische Themen, führt 
die Verhandlungen über 
das Semesterticket und 
vieles mehr. Außerdem 
bietet er weitere Dienst-
leistungen an, wie die kos-
tenlose Rechtsberatung o-
der Hilfe bei der Woh-
nungssuche. Der AStA wird 
vom Studierendenparla-
ment gewählt und kontrol-
liert. Was genau der AStA 
alles anbietet, erfahrt ihr 
auf der Homepage oder ihr 
geht einfach direkt vorbei. 

 Startseite der FH 
Münster 
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 oben links Quick-
links 

 AStA FH Münster 

 

Fachschaft 
Der Fachschaftsrat ist so 
etwas wie der AStA im 
Kleinen. Er besteht norma-
lerweise nur aus Studie-
renden eines Fachbe-
reichs. Am Campus Stein-
furt haben sich alle Fach-
bereiche zu einem gemein-
samen Fachschaftsrat zu-
sammengetan. Der Fach-
schaftsrat weiß genau, was 
in eurem Fachbereich los 
ist und kann euch bei vie-
len Fragen zum Studium 
weiterhelfen. Er ist ein 
wichtiger Anlaufpunkt, 
wenn es um Fragen zu eu-
rem Studium geht und bie-
tet häufig auch 

Altklausuren zur Vorberei-
tung auf anstehende Prü-
fungen an. 
Außerdem richtet er Ver-
anstaltungen und Partys 
aus. Ihr werdet also gar 
nicht drum herumkom-
men, den Studierenden 
aus dem Fachschaftsrat 
über den Weg zu laufen. 
Der gemeinsame Fach-
schaftsrat Steinfurt, auch 
GFSR, ist eine von den Stu-
dierenden gewählte Inte-
ressensvertretung. Hier 
haben sich die Fachberei-
che Chemieingenieurwe-
sen, Elektrotechnik und In-
formatik, Maschinenbau, 
Energie - Gebäude - Um-
welt und das Physikingeni-
eurwesen zusammenge-
schlossen, um am Campus 
in Steinfurt mitzugestal-
ten. 

 

https://www.fh-muenster.de/studium/fachbereiche-einrichtungen/asta-fachschaften.php
https://www.fh-muenster.de/gfsr-st/index.php
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Service-Einrich-
tungen 

 Startseite der FH 
Münster 

 oben rechts Menü 
 Studium und Wei-

terbildung  
 Studienberatung 
 Zentrale Studien-

beratung 

Zentrale Studienberatung: 
Die Zentrale Studienbera-
tung (ZSB) begleitet euch 
durch euer Studium und 
berät euch zu vielen Fra-
gen, die während des Stu-
diums auftreten können. 
Ausgehend von eurer per-
sönlichen Situation erar-
beiten die Beraterinnen 
mit euch individuelle 
Handlungsmöglichkeiten 
und unterstützen euch z. 
B. bei Fragen rund ums 
Lernen, studienbedingten 
oder persönlichen Prob-
lemlagen und vielem 
mehr. 

 

 

Tel: 0251 83-64150 (Müns-
ter)  

Tel: 02551 9-62056 (Stein-
furt)           

Service Office für Studie-
rende:                                                          
Tel.: 0251 83-64700  

Career Service:  
Tel.: 0251 83-64035 

 

International 
Office 
In die weite Welt hinaus, 
mal was anderes sehen als 
Steinfurt oder Münster 
und die Sprachkenntnisse 
aufpolieren - das geht in 
einem Auslandssemester 
oder Auslandspraktikum. 
Es gibt viele Wege, die 

https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zsb/zsb.php
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zahlreichen Kontakte der 
FH Münster zu internatio-
nalen Hochschulen zu nut-
zen. Das International 
Office (IO) unterstützt 
euch bei der Planung eines 
Semesters oder Prakti-
kums im Ausland. 
 

 

Tel.: 0251 83-64110 

 

Psychologische 
Beratung 
Wenn es doch mal dicker 
kommen sollte und gar 
nichts mehr geht, könnt 
ihr die psychologische 

Beratung in Anspruch neh-
men. Hier bekommt ihr 
Hilfe, wenn die Dinge dro-
hen, aus dem Ruder zu 
laufen. Sei es, weil ihr Prü-
fungsangst habt oder der 
Haussegen schief hängt. 
Die FH Münster unterhält 
für ihre Studierenden Ko-
operationen mit mehreren 
Beratungsstellen in Müns-
ter und Steinfurt. Die psy-
chologische  
Beratung hilft euch un-
kompliziert, anonym, 
schnell und kostenlos.  
 

 

Studium mit Be-
einträchtigung 
Die FH Münster möchte al-
len Studierenden die glei-
chen Chancen für ein er-
folgreiches Studium 

https://www.fh-muenster.de/internationaloffice/index.php
https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zsb/die-zentralen-serviceeinrichtungen-stellen-sich-vor.php
https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/psychologische-beratung/individuelle-beratung.php
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ermöglichen. Um die 
Chancengleichheit zu si-
chern, gibt es in allen Prü-
fungsordnungen der FH 
Münster Regelungen zum 
Nachteilsausgleich. Solltet 
ihr durch eine chronische 
oder psychische Erkran-
kung oder eine (körperli-
che) Behinderung beein-
trächtigt sein, scheut euch 
nicht, die Beratungsange-
bote der Zentralen Studi-
enberatung (ZSB) in An-
spruch zu nehmen, um das 
Studium an euren indivi-
duellen Bedürfnissen aus-
zurichten.  
 

 

 

 

 

Studium mit Kind 
Ein Studium allein ist 
schon eine Herausforde-
rung, aber wenn ihr euch 
gleichzeitig noch um euren 
Nachwuchs kümmert, ist 
es eine zusätzliche Belas-
tung. Die FH Münster lässt 
euch in dieser Situation 
nicht allein. Der Familien-
service der FH hilft euch 
gern weiter. 

 

Hochschulsport 
„In einem gesunden Kör-
per wohnt ein gesunder 
Geist“ oder anders formu-
liert: sportliche Betätigung 
neben dem Studium ist 
eine prima Sache. Sie ist 
ein super Ausgleich zum 
oft langen Sitzen am 
Schreibtisch, fördert die 

https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/handicap/studium-behinderung.php?p=3,6
https://www.fh-muenster.de/gleichstellung/familie/fh-familienservice.php?p=4
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körperliche Fitness und er-
möglicht Kontakte zu an-
deren Studierenden. 
Wenn ihr die passende 
Sportart oder die pas-
sende Umgebung noch 
nicht gefunden habt, ist 
der Hochschulsport die 
perfekte Adresse. Für we-
nig Geld kann man fast alle 
Sportarten ausprobieren. 
Von A wie Ausdauer bis Z 
wie Zehnkampf ist alles 
dabei.  

 
 Startseite der FH 

Münster 
 oben rechts Menü 
 Studium und Wei-

terbildung 
 Studium von A-Z 
 H wählen 

 

Pluspunkt 
Unter „PLUSPUNKT“ wer-
det ihr fündig, wenn ihr 
Workshops, Vorträge und 
Infoveranstaltungen zu fä-
cherübergreifenden The-
men sucht und eure 
Schlüsselkompetenzen 
weiterentwickeln wollt. 
Wie z. B. Zeitmanagement, 
Prüfungsangst, Stipendien-
veranstaltungen, Vorberei-
tung auf einen Auslands-
aufenthalt oder eine Tätig-
keit als Mentor oder Men-
torin. 

 

 Startseite der FH 
Münster 

 oben links Quick-
links 

 Pluspunkt 

 

https://www.fh-muenster.de/studium/a-z/hochschulsport.php
https://www.fh-muenster.de/studium/pluspunkt/index.php
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Jobmöglichkeiten 
Es muss nicht immer die 
Supermarktkasse oder das 
Callcenter sein, um etwas 
nebenbei zu verdienen. 
Auch an der Hochschule 
gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, einen Ne-
benjob zu finden. Dies 
können Hilfskraftstellen in 
den hochschuleigenen Ein-
richtungen sein oder aber 
Stellen in den  
Arbeitsgruppen der Leh-
renden. Um in einer Ar-
beitsgruppe mitzuarbei-
ten, müsst ihr allerdings 
häufig schon in einem hö-
heren Semester sein. Aber 
auch hier gilt es, Augen 
und Ohren offen halten 
und einfach mal nachfra-
gen. 
 

 

Stipendien 

Finanzielle und ideelle Un-
terstützung, das bietet ein 
Stipendium, und zwar 
nicht nur für „Einser-Stu-
dierende“. Es gibt zahlrei-
che Angebote, bei denen 
nicht nur die Noten eine 
Rolle spielen. Informatio-
nen und Beratung findet 
ihr unter:  

 

 

 

 
 

https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/stellen/index.php
https://www.fh-muenster.de/studium/finanzierung/stipendien.php
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Studium von A -Z 
 Startseite der FH-

Münster 
 oben links Quick-

links  
 Studium von A-Z 

 

 

 

 

 

https://www.fh-muenster.de/studium/a-z/index.php
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