
 

 

 

 

 



 

 

Herausgeber 
Fachschaft Wirtschaft der Fachhochschule Münster 

Corrensstr. 25 
48149 Münster 

Telefon 02 51 – 83 64 984 
info@fachschaft-wirtschaft.ms 

 
Redaktion 

Florian Dierks, Karina Kuhlmann, Fabian Jägers und Catharina Wewel 
 

Design und Layout 
Fabian Jägers 

 
Titelseite 

FH Münster/Pressestelle 
 

Fotos 
Florian Dierks, Kristina Dumbeck und Fabian Jägers 

 
Auflage 

Elektronische Ressource 



 

INHALT 
 

 

 

 

 

Inhalt 3 

Grußwort der Fachschaft Wirtschaft 4 

Grußwort des Dekans 5 

Wichtiges im Überblick 6 

Keine Panik! 6 

Semestertermine 6 

Semesterticket 7 

FH Card 7 

Die digitale Fachhochschule 8 

myFH-Portal 8 

ILIAS 8 

E-Mail 9 

Eduroam 9 

Microsoft Office 9 

Sciebo 9 

DVZ Wiki 9 

Einrichtungen und Angebote der    
Fachhochschule 10 

Vorwort 10 

Zentrale Studienberatung 10 

Service Office für Studierende 10 

Dekanat des Fachbereichs 10 

Prüfungsamt des Fachbereichs 11 

Office for International Studies 11 

PLUSPUNKT 11 

Business Day 11 

Coaching 11 

Wo ist was im Fachhochschulzentrum? 12 

Lageplan des FHZ 12 

Studentisches Engagement 13 

Der Fachschaftsrat 13 

Studierendenparlament 13 

AStA 13 

Fachbereichsrat 13 

Senat 13 

Senatskommissionen 13 

Gleichstellung 13 

FAQ 14 

Pflichtpraktikum 14 

Auslandssemester & -praktikum 14 

Fremdsprachen an der FH 15 

Urlaubssemester 15 

Vorlesung / Tutorium / Übung 15 

Prüfungen 16 

Studieren mit Kind 16 

Studieren mit Handicap 16 

Semesterbeitrag 17 

Semesterticket 17 

Fachschaftsrat 17 

Stichwortverzeichnis 18 

 

 

 



 

GRUSSWORT DER 
FACHSCHAFT WIRTSCHAFT 
Liebe Erstis, 

wir heißen euch herzlich willkommen an      
der Fachhochschule Münster. Wir wissen     
selbst noch gut, wie erschlagend die      
ganzen Infos und die neuen Begriffe zu       
Beginn des Studiums sind. Daher haben      
wir für euch alles Wichtige in dieser       
Broschüre zusammengetragen.  
Herausgekommen ist der ultimative    
Ersti-Hilfe-Guide! Dieser soll euch als     
Nachschlagewerk dienen und somit den     
Start an der Fachhochschule Münster erleichtern. Er enthält viele Tipps und Tricks und das notwendige               
Handwerkszeug für das Überleben in der akademischen Welt.  

Im Erstiguide findet ihr unter anderem die essentiellen Grundlagen für einen guten Studienstart. Hierbei              
stehen unter anderem die Einführungstage im Vordergrund. Ebenso wird die „digitale Fachhochschule“            
vorgestellt, ohne die man mittlerweile nicht mehr studieren kann. Weiterhin möchten wir euch auf die               
Einrichtungen und Angebote der Fachhochschule und Möglichkeiten des studentischen Engagements          
aufmerksam machen. 

Sollte eine Frage nicht hinreichend durch den Erstiguide beantwortetet worden sein oder während des              
Studiums auftauchen, zögert bitte nicht uns anzusprechen. Ob per Instagral, Facebook, Brieftaube oder im              
Aufzug, irgendwie sind wir immer zu erreichen. Gerne könnt ihr auch zu unserer wöchentlichen Sitzung               
kommen und schauen was wir da so treiben. 

Einen elementaren Rat wollen wir euch jedoch schon an dieser Stelle geben: Genießt das Studium in vollen                 
Zügen! Seid neugierig, diskutiert, hinterfragt, probiert aus, engagiert euch! Bildung muss Hirn und Herz              
einschließen. Macht Platz für Fantasie und Wahrnehmungsfähigkeit! 

Jetzt wünschen wir euch erstmal einen jovelen Start ins Studium und eine aufregende Studienzeit! 

Eure 

Fachschaft Wirtschaft  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
GRUSSWORT DES DEKANS 
 

Liebe Erstsemester,  

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium am Fachbereich Wirtschaft der             
Fachhochschule Münster entschieden haben: Herzlich Willkommen! Sie haben        
sich an einer guten Hochschule eingeschrieben – das bestätigen immer wieder           
Akkreditierungsagenturen, Medien- und Unternehmensvertreter und     
insbesondere auch unsere Absolventen, die den Berufseinstieg hinter sich         
haben. Unser Leitsatz lautet „Wir bilden Qualität“ und diesen setzen wir seit dem             
Jahr 1971 auch in der Praxis um.  

Stützpfeiler unserer Qualität sind insbesondere unsere Lehrenden. Alle        
Professorinnen und Professoren haben mehrere Jahre in der        
Unternehmenspraxis gearbeitet und können unser Leitbild der praxisorientierten        
Lehre und Forschung besonders gut transportieren. Hierzu werden Sie Ihre          
ersten eigenen Erfahrungen bereits in den nächsten Wochen sammeln können. Es ist ein besonderes              
Merkmal unserer Hochschule, dass Sie vom ersten Semester an, von engagierten Professorinnen und             
Professoren unmittelbar und auch persönlich betreut werden. Scheuen Sie sich nicht, alle Kolleginnen und              
Kollegen direkt anzusprechen. Beteiligen Sie sich in den Veranstaltungen und geben Sie Feedback. Mit              
neugierigen, kritischen und motivierten Studierenden macht es nicht nur Ihnen selbst, sondern auch den              
Lehrenden viel mehr Spaß.  

Jeder Studierende hat unterschiedliche Talente und Kompetenzen: Ich wünsche mir, dass Sie diese am              
Fachbereich Wirtschaft entdecken und weiter ausbauen. Mit unseren auch (über)fachlichen Angeboten           
werden wir Sie dabei bestmöglich unterstützen. Wir haben uns gerade in den letzten Jahren durch den                
Aufbau von Kleingruppenarbeit und durch verschiedene Maßnahmen der aktivierenden Lehre sehr bemüht,            
Ihnen Lösungen für einen individuellen Lernprozess anzubieten. 

Die Entscheidung, welche Angebote Sie annehmen, wo Sie im Studium Schwerpunkte setzen, und für wen               
Sie das Erlernte später einsetzen möchten, müssen Sie natürlich selbst treffen. Auf dem Weg zu diesen                
Entscheidungen und für Ihr gesamtes Studium wünsche ich Ihnen alles Gute: Genießen Sie diese Zeit, sie ist                 
einzigartig. Setzen Sie sich ambitionierte, aber realistische Ziele und seien Sie offen für neue Ideen und                
Wege. Engagieren Sie sich – im Studium und außerhalb!  

Ihr 

Prof. Dr. Dirk Kiso 
Dekan am Fachbereich Wirtschaft 
 

 



 

WICHTIGES IM ÜBERBLICK 
 
Keine Panik! 
Die oberste Grundregel eures Studienstarts lautet:      
Keine Panik! Grundsätzlich braucht ihr bis zu eurem        
ersten Tag an der Fachhochschule Münster nicht viel        
vorzubereiten (mal ganz abgesehen von der      
Bewerbung und der Immatrikulation). Die Mitarbeiter      
der Fachhochschule und auch eure Professoren sind       
sich im Klaren darüber, dass ihr mit der Materie         
„Studium“ noch nicht so vertraut seid.      
Dementsprechend genießt ihr (zumindest in den      
ersten eineinhalb Wochen) einen gewissen     
Welpenschutz. Ihr müsst weder einen Stundenplan      
vorbereiten noch Skripte ausdrucken. Wenn ihr an       
der Ersti-Einführung teilnehmt, werdet ihr mit allen       
wichtigen Informationen versorgt, die ihr für euren       
Studienstart benötigt.  

Uns, euren Fachschaftsrat, haben in der      
Vergangenheit immer wieder ähnliche Fragen     
erreicht und während der Ersti-Einführung wurdet ihr       
von uns mit Informationen überhäuft. Wir haben uns        
daher Gedanken gemacht, wie wir euch mit allen        
Informationen versorgen und dabei gleichzeitig mehr      
Zeit für das gegenseitige Kennenlernen bei der       
Ersti-Einführung gewinnen können. Hieraus ist dann      
dieser Ersti-Guide entstanden. 

Eine detaillierte Übersicht über alle Termine findet ihr        
grundsätzlich auf der Internetseite unseres     
Fachbereichs (Studierende → Vorlesungszeiten).  
Wie ihr auf die Seite unseres Fachbereichs kommt,        
beschreiben wir ebenfalls in diesem Guide („Die       
digitale Fachhochschule“). Im Kasten auf dieser      
Seite findet ihr schon einmal die wichtigsten Termine        
eures ersten Semesters. 

Die einzelnen Prüfungstermine könnt ihr sehen,      
sobald ihr euch in den ersten Wochen des        
Semesters im myFH-Portal (siehe „Die digitale      
Fachhochschule“) für die Prüfungen anmeldet. Das      
Prüfungsamt stellt jedoch immer wieder eine      
Übersicht über die Termine auf der Internetseite des        
Fachbereichs zur Verfügung (Studierende →     
Prüfungsamt → Prüfungs- und Anmeldetermine). 

  

 

https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/start/vorlesungszeiten.php
https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/pruefungsamt_neu/243b.-pruefungs--und-anmeldetermine.php


 

 

Semesterticket 
Wenn ihr an der Fachhochschule Münster      
eingeschrieben seid, erhaltet ihr automatisch das      
Semesterticket. Nach Überweisung des    
Semesterbeitrags erhaltet ihr eure    
Studienbescheinigung in der Regel innerhalb von      
zwei Wochen. Euer E-Ticket könnt ihr dann ganz        
einfach und ohne weitere Kosten über das       
myFH-Portal beantragen. 

Kurz gesagt könnt ihr mit dem Semesterticket alle        
Busse, Straßenbahnen, S-, U- und Schwebebahnen      
sowie Nahverkehrszüge innerhalb   
Nordrhein-Westfalens kostenlos nutzen. Werktags    
ab 19 Uhr, sowie am Wochenende und feiertags        
ganztägig kannst du innerhalb Münsters eine weitere       
Person oder ein Fahrrad kostenlos mitnehmen.      
Diese Möglichkeit besteht nicht in anderen Städten       
oder Zügen. Den gesamten Geltungsbereich des      
Semestertickets könnt ihr dem Streckennetzplan auf      
der Internetseite des AStA entnehmen. 

Solltest du einmal für ein Semester ins Ausland        
gehen, kannst du den Beitrag für das Semesterticket        
zurückerstatten lassen. Allerdings musst du dann      
auch das Ticket abgeben und erhältst es erst im         
nächsten Semester zurück. Wenn du also nach       
deinem Auslandsaufenthalt noch einige Wochen     
oder sogar Monate in Nordrhein-Westfalen auf das       
Ticket zurückgreifen möchtest oder sogar musst,      
solltest du dir frühzeitig ausrechnen, ob es günstiger        
ist, das Ticket abzugeben oder es zu behalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH Card 
Seit Sommersemester 2017 erhalten alle     
Studierende der Fachhochschule Münster die neue      
FH Card. Dies ist eine multifunktionale Chipkarte mit        
Foto, die den alten Papierausweis zum      
Selbstausdrucken ablöst. Die neuen Karten vereinen      
mehrere, bislang auf verschiedene Karten verteilte,      
Funktionalitäten. Sie hat folgende Einsatzbereiche: 

▪ Sichtausweis 
▪ Mensakarte 
▪ Bibliotheksausweis 
▪ Kopierkarte 

 

 

https://astafh.de/


 

DIE DIGITALE 
FACHHOCHSCHULE 
 
myFH-Portal 
Das myFH-Portal stellt das zentrale Informations- und       
Planungssystem deines Studiums an der     
Fachhochschule Münster dar. Am häufigsten wirst du       
mit dem myFH-Portal in Kontakt kommen, wenn ein        
neues Semester in den Startlöchern steht und du dir         
deinen Stundenplan erstellst. Im Vorlesungsverzeichnis     
findest du eine Übersicht über alle Vorlesungen der        
Fachhochschule. Dort kannst du dir die von dir        
gewünschten Vorlesungstermine heraussuchen und    
deinem Stundenplan hinzufügen. Einige deiner     
Vorlesungen bieten nur eine begrenzte Anzahl an       
Plätzen an. Diese Vorlesungen musst du in der Regel         
belegen und erst nach dem Ende des       
Zulassungsverfahrens wirst du unter „Mein     
Stundenplan“ sehen, welchem Kurs du zugeteilt      
wurdest.  

Der zweithäufigste Grund für die Nutzung des       
myFH-Portals sind die Anmeldung zu und die       
Abmeldung von Prüfungen sowie die Einsicht in die        
Modulnoten über den Notenspiegel. Die Anmeldung ist       
immer nur zu Semesterbeginn innerhalb einer      
bestimmten Frist (in der Regel fünf Wochen) möglich.        
Solltest du diese Frist versäumen, kannst du nicht an         
der Modulprüfung teilnehmen und musst das Modul in        
einem folgenden Semester nachholen. 

Das myFH-Portal bietet noch weitere Möglichkeiten. So       
kannst du deine persönlichen Daten verwalten, die       
Modulbeschreibungen im Modulhandbuch lesen oder     
die Belegung von Räumen überprüfen und      
Kontaktdaten deiner Professoren und Dozenten finden. 

Außerdem dient das myFH-Portal zur Verwaltung und       
zur Bereitstellung von wichtigen Dokumenten, die ihr für        
das Studium benötigt. In dem Portal sind beispielsweise        
eure Semesterbescheinigungen gespeichert oder ihr     
könnt hier eure E-Mail Einstellungen ändern. Zudem       
findet ihr auch hier den elektronischen Zugang zu der         
Erstellung eures Semestertickets.  

 

ILIAS 
ILIAS ist die hochschulweite E-Learning-Plattform, in      
der euch modulspezifische Inhalte zur Verfügung      
gestellt werden. Darüber hinaus habt ihr die       
Möglichkeit, über diese Plattform mit euren Dozenten       
oder anderen Studierenden in Kontakt zu treten. Auch        
die Abgabe von Hausarbeiten kann über ILIAS       
erfolgen, wobei ihr das Ergebnis eurer Arbeit in der         
Regel ebenfalls über diese Plattform erhaltet.  

Im ersten Semester werdet ihr vor allem in den         
Modulen Wirtschaftsinformatik I und II,     
Personalwirtschaft und Buchführung und Bilanzierung     
mit ILIAS zu tun haben. In einigen Fällen werdet ihr          
anstelle von Präsenzveranstaltungen Videovorlesungen    
in ILIAS anschauen und Fragestellungen zum      
besprochenen Inhalt bearbeiten. E-Learning bekommt     
am Fachbereich Wirtschaft eine immer größere      
Bedeutung und bietet uns Studierenden eine Vielzahl       
von Vorteilen. Im Falle von Videovorlesungen können       
wir selbst entscheiden, wann und wo wir die Vorlesung         
sehen möchten. Auch der Austausch mit anderen       
Studierenden und dem Dozenten über Foren      
ermöglichen schnelle Hilfestellung bei Problemen. 

fh-muenster.de 
Auf den Internetseiten der Fachhochschule Münster      
sind so gut wie alle Informationen vorhanden, die ihr für          
euer Studium braucht. Die Vielzahl der Informationen       
führt aber auch dazu, dass die Internetseite oftmals als         
unübersichtlich empfunden wird. Habt ihr aber erst       
einmal herausgefunden, wo welche Informationen     
hinterlegt sind, ist die Homepage der FH Münster eine         
große Hilfe im Studium. Die zwei wichtigsten Punkte,        
die wir euch zur Homepage mitteilen möchten, sind        
zum einem die Suchfunktion (oben rechts) und das        

 

https://www.fh-muenster.de/myfh/
https://ilias.fh-muenster.de/ilias/login.php?target=&client_id=Bibliothek&cmd=force_login&lang=de
https://www.fh-muenster.de/index.php


 

Schnellzugriffmenü „Quicklinks“ (links im    
Navigationsmenü). Über das „Hauptmenü“ könnt ihr      
schnell zu der Internetseite unseres Fachbereichs      
(Hauptmenü → Fachbereiche und Einrichtungen →      
Wirtschaft) navigieren. Die Suchfunktion ist immer dann       
angebracht, wenn es mal schnell gehen muss. Zum        
Beispiel findet ihr recht zügig die Termine unseres        
Fachbereichs, wenn ihr in der Suchfunktion nach       
„Terminübersicht“ sucht. Im Suchergebnis findet ihr      
dann zwar neben unseren Terminübersichten auch      
Terminübersichten anderer Fachbereiche, aber    
dennoch seid ihr schneller am Ziel, als wenn ihr euch          
zu den Übersichten durchklickt. 

Auf der Hauptseite der Fachhochschule und auf der        
Hauptseite des Fachbereichs Wirtschaft werden     
regelmäßig aktuelle Mitteilungen veröffentlicht.    
Anstehende Wahlen, Artikel über Workshops an der FH        
oder Auszeichnungen von Studierenden sind nur einige       
Inhalte, die ihr hier zu lesen bekommt. 

E-Mail  
Nach erfolgreicher Einschreibung stellt euch die      
Fachhochschule ein E-Mail-Konto zur Verfügung. Da      
sämtlicher E-Mail-Verkehr der Hochschule über diese      
Adresse abgewickelt wird, solltet ihr sicherstellen, dass       
ihr das Konto regelmäßig abruft. Ihr könnt dafür eine         
Weiterleitung der E-Mails einrichten, die sämtliche      
eingehenden E-Mails an ein bestehendes (euer      
privates) E-Mail-Konto weiterleitet. 

Um eure E-Mail-Adresse auch für Bewerbungen und       
Korrespondenz mit Unternehmen nutzen zu können,      
solltet ihr zudem einen E-Mail-Alias einrichten. Eure       
Initial-Adresse besteht aus eurer FH-Kennung +      
@fh-muenster.de (z. B.: ab142536@fh-muenster.de).   
Der E-Mail-Alias ersetzt dabei eure FH-Kennung,      
sodass eure E-Mail-Adresse für Außenstehende     
einfacher zu handhaben ist (z. B.:     
vorname.name@fh-muenster.de). 

Eduroam  
Eduroam ist die Abkürzung für education roaming. Es        
handelt sich dabei um einen weltweiten      
Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen, die    
einen sicheren Zugang zum Internet anbieten. Da die        
Fachhochschule Münster ebenfalls an diesem     
Programm teilnimmt, haben wir in sämtlichen      
Gebäuden der FH freien Zugang zum Internet per        
WLAN.  

Darüber hinaus funktioniert der Internetzugang auch      
weltweit in anderen wissenschaftlichen Einrichtungen,     
die an dem Programm teilnehmen. So kann es        
durchaus einmal passieren, dass euer Smartphone      
beim Spaziergang durch eine fremde Stadt eine       
WLAN-Verbindung aufbaut oder dass ihr bei eurem       
Auslandssemester an der Hochschule Zugang zum      
Internet habt.  

Eine Anleitung, wie ihr euch mit dem eduroam        
verbindet, findet ihr im DVZ Wiki. 

Microsoft Office 
Als Studierende der Fachhochschule Münster haben      
wir Zugriff auf das sog. „Office 365 Student Advantage         
Benefit“, mit dem alle immatrikulierten Studierenden      
einen kostenlosen Zugriff auf MS Office 365 erhalten.        
Das Office-Paket findet ihr auf den Internetseiten der        
Datenverarbeitungszentrale (DVZ) der FH Münster. Auf      
www.fh-muenster.de könnt ihr die DVZ über das       
Schnellzugriffmenü („Direkt zu“) erreichen. 

Sciebo  
Die Campuscloud Sciebo ist auch an unserer FH        
vertreten. Diese bietet dir 30 GB kostenlosen       
Cloudspeicher, den du von allen Endgeräten      
(Computer, Tablet, Smartphone) abrufen und     
synchronisieren kannst. Der Onlinespeicher ist     
wunderbar für Gruppenarbeiten und den allgemeinen      
Austausch von Dokumenten, die du während deines       
Studiums benötigst. Eine Anleitung, wie du die Cloud        
nutzen kannst, findest du im DVZ Wiki. 

DVZ Wiki  
Im DVZ Wiki findet ihr Anleitungen zu den wichtigsten         
IT-Diensten an der FH Münster. Das Wiki erreicht ihr         
über die Internetseiten der DVZ, welche ihr über die         
„Serviceeinrichtungen“ unten auf www.fh-muenster.de    
aufrufen könnt. Die Datenverarbeitungszentrale stellt     
unter anderem Anleitungen zu den Themen eduroam,       
externer Zugriff auf das Fachhochschulnetzwerk und      
die Einrichtung eures E-Mail-Kontos zur Verfügung. 

 

 

https://www.fh-muenster.de/index.php
https://fh-muenster.sciebo.de/login
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/doku.php


 

EINRICHTUNGEN UND 
ANGEBOTE DER 
FACHHOCHSCHULE 
 
Vorwort 
Im Folgenden werden die Einrichtungen und      
Angebote der Fachhochschule Münster lediglich     
umrissen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was         
euch unsere Fachhochschule bietet. Genauere     
Informationen, zum Beispiel Öffnungszeiten, Termine     
oder Kontaktdaten, findet ihr auf der Homepage der        
Fachhochschule. 

Zentrale Studienberatung 
Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der          
Zentralen Studienberatung um eine Einrichtung zur      
Beratung von Studieninteressierten, Studierenden,    
Eltern und anderen Personen, die an der Hochschule        
interessiert sind. Da ihr bereits über den Status der         
Studieninteressierten hinaus seid, kann die „ZSB“ für       
euch in folgenden Fällen der richtige      
Ansprechpartner sein: 

✔ Orientierungsschwierigkeiten zu Beginn des 
Studiums 

✔ Individuelle Studien- und Lernplanung 
✔ Entscheidungsfindung zu einem Fach- oder 

Hochschulwechsel 
✔ Suche nach Alternativen zu einem 

Studienabbruch 
✔ Studienbedingte oder persönliche Problemlagen 
✔ Orientierung nach dem Bachelor 

Die ZSB bietet zum einen eine offene Sprechstunde        
an. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einer        
telefonischen Beratung oder einer Beratung per      
E-Mail oder Facebook. Wer von auswärts anreist       
oder ein längeres Gespräch benötigt, kann auch       
außerhalb der offenen Sprechstunde einen     
individuellen Termin mit der ZSB vereinbaren. 

Service Office für 
Studierende 
Mit dem Service Office für Studierende (kurz: SOS)        
seid ihr bereits während eurer Bewerbungsphase      
und der Immatrikulation in Kontakt gekommen.      
Neben diesen Punkten ist das SOS aber auch noch         
für die Anerkennung von Praktika, die Anerkennung       
von beruflichen Qualifikationen, die Rückmeldung     
zum neuen Semester und für Urlaubssemester      
zuständig. Solltet ihr also einmal ganz allgemeine       
Fragen zum Studium an der Fachhochschule haben,       
ist das Service Office für Studierende der richtige        
Ansprechpartner für euch. 

Dekanat des Fachbereichs 
Mit dem Dekanat unseres Fachbereichs werdet ihr       
vor allem dann in Kontakt kommen, wenn ihr einmal         
einen Job als studentische Hilfskraft oder als Tutor        
antretet. Eure Dienstverträge werden im Dekanat      
vorbereitet und dort von euch unterschrieben.      
Unterlagen, die eine solche Beschäftigung betreffen,      
gebt ihr ebenfalls dort ab.  

Sollte euch ein Professor einmal darum bitten, dass        
ihr ihm etwas zukommen lasst (zum Beispiel eine        
wissenschaftliche Arbeit), so könnt ihr dies im       
Dekanat abgeben. Das Dekanatsteam wird die      
Unterlagen dann an das Postfach des Professors       
weiterleiten. Bitte klärt aber im Vorfeld, ob der        
Professor die Arbeit auf diesem Wege erhalten       
möchte oder ob ihr die Arbeit im Prüfungsamt        
abgeben sollt. 

Ansonsten ist neben dem Fachschaftsrat das      
Dekanat bei allgemeinen Anfragen zum Studium am       
Fachbereich immer der richtige Ansprechpartner.  

Prüfungsamt des 
Fachbereichs 
Da die Prüfungsanmeldung komplett über das      
myFH-Portal abgewickelt wird, kommt ihr relativ      
selten mit dem Prüfungsamt in Kontakt. Wenn ihr        
wegen Krankheit von einer Prüfung zurücktreten      
wollt, müsst ihr zum Beispiel dort das vom Arzt         
ausgefüllte Formular „Antrag auf Rücktritt von einer       
Prüfung bei Krankheit“ abgeben. Zudem stellt ihr im        

 



 

Prüfungsamt den Antrag auf Anerkennung von im       
Ausland erbrachten Leistungen. Es kann aber auch       
einmal vorkommen, dass ihr während des      
Sommersemesters für eine Prüfung Vorleistungen,     
zum Beispiel in Form einer Präsentation, erbracht       
habt. Zum Ende der Vorlesungszeit bemerkt ihr aber,        
dass ihr die Prüfung nicht bereits im Juli, sondern         
erst im September (dritter Prüfungstermin) schreiben      
wollt oder könnt. In diesem Fall könnt ihr euch nicht          
selbst von der Prüfung abmelden und euch für den         
dritten Prüfungstermin anmelden. In diesem Fall      
müsstet ihr ebenfalls persönlich mit dem      
Prüfungsamt in Kontakt treten.  

Office for International 
Studies  
Das Office for International Studies (kurz: OfIS) ist        
eure Anlaufstelle, wenn es um einen geplanten       
Auslandsaufenthalt geht. Ihr könnt euch dort über       
Angebote des Fachbereichs beraten lassen und      
Informationen über unsere Partnerhochschulen    
einholen. Des Weiteren informiert euch das OfIS       
über Bewerbungsfristen für Auslandssemester und     
gibt euch Auskünfte zu Finanzierungsmöglichkeiten     
in Form von Stipendien (Erasmus, Fulbright und       
Promos). 

PLUSPUNKT 
Bei PLUSPUNKT handelt es sich um ein Netzwerk        
der Fachhochschule Münster, das euch dabei      
unterstützt, euch selbst weiterzuentwickeln. Partner     
von PLUSPUNKT sind unter anderem die Zentrale       
Studienberatung, das International Office und der      
Career Service. Das vielfältige    
Veranstaltungsangebot umfasst Veranstaltungen wie    
Bewerbungstrainings, Existenzgründer-seminare,  
Workshops zu Auslandssemestern und -praktika,     
aber auch Hilfe bei einer Krise in eurem        
Studienverlauf. Die Anmeldung zu den Workshops      
und Seminaren erfolgt über den     
Veranstaltungskatalog auf der Internetseite von     
PLUSPUNKT und steht jedem Studierenden der FH       
offen.  

Business Day 
Der Business Day am Fachbereich Wirtschaft ist       
mittlerweile seit 19 Jahren eine feste Institution im        
Fachhochschulzentrum. Einmal im Jahr (im     
November) findet die Unternehmensmesse statt.     
Diese Messe ist ideal dafür geeignet einen       
Praktikumsplatz zu finden oder sich über      
Berufseinstiegsmöglichkeiten bei den verschiedenen    
Unternehmen zu erkundigen. Insgesamt werden     
jedes Jahr etwa 18-20 Unternehmen an der Messe        
im November teilnehmen. Die gesamte Liste findet       
ihr auf der Internetseite des Fachbereichs Wirtschaft. 

Coaching 
Neben der Zentralen Studienberatung gibt es noch       
eine weitere Anlaufstelle, wenn es einmal im       
Studium nicht optimal läuft. Ein Beratertrio um Prof.        
Dr. Thomas Jansen, Prof. Dr. Sonja      
Öhlschlegel-Haubrock und Prof. Dr. Juliane Wolf      
helfen euch dabei, die Gründe und Lösungswege zu        
finden. Bei diesem Coaching-Angebot handelt es      
sich um eine Einrichtung des Fachbereichs      
Wirtschaft, dessen Ziel es ist in allen Fragen des         
Lernens und der Organisation des Studiums zu       
beraten. Auf ein Erstgespräch folgt die Arbeit am        
eigentlichen Problem, das zu der Situation geführt       
hat. Solltet ihr Interesse an einer solchen Beratung        
haben, könnt ihr die drei genannten Professoren       
persönlich oder per E-Mail ansprechen. 

  

 

https://www.fh-muenster.de/studium/pluspunkt/veranstaltungskatalog.php
https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/hilfeimstudienalltag/Professoren_als_Berater.php


 

WO IST WAS IM FACHHOCHSCHULZENTRUM? 
 
Lageplan des FHZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Raumnummern des   
Fachhochschulzentrums (FHZ) setzen sich    
wie folgt zusammen: 

Der erste Buchstabe gibt den Gebäudeteil an,       
in dem sich der Raum befindet. Die erste        
Zahl, die auf den Buchstaben folgt, zeigt das        
Stockwerk des Raumes an. 

 

Der Hörsaal A004 befindet sich somit im  
Erdgeschoss (0) des Gebäudeteils A. 

Einrichtung Raumnummer 

Dekanat D533 

Prüfungsamt D520 

OfIS D528 

Fachschaftsrat A417 

Bibliothek D103 

PC-Pools C106, C110, C111, C112, C113,     
C115 

Bistro Denkpause Erdgeschoss Gebäudeteil D 



 

STUDENTISCHES 
ENGAGEMENT 
 
Der Fachschaftsrat 
Der Fachschaftsrat (FSR) vertritt die     
Studierendenschaft eines Fachbereichs. Es wird ein      
Vertreter pro angefangene 100 immatrikulierte     
Studierende gewählt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr. 

Wir sind eure Vertreter in der Fachhochschule. Wir        
sind eure erste Anlaufstelle bei Problemen, Fragen       
und Unklarheiten rund um das Studium. Wir       
repräsentieren die Interessen der Studierenden     
gegenüber Professoren und stellen so ein Bindeglied       
zwischen Professoren und Studierenden dar.     
Semesterbegleitend organisieren wir verschiedene    
Veranstaltungen für euch, z. B. Ersti-Einführung,     
Ersti-Fahrt, Partys, Fußballturniere, Sommerfest und     
vieles mehr.  

Wöchentlich treffen wir uns Montags ab 18:15 Uhr zu         
einer öffentlichen Fachschaftsratsitzung . die aktuell      
über Zoom läuft. Ansonsten sind wir während       
unserer Sprechzeiten im Raum A 417 zu finden.  

Kontakt: info@fachschaft-wirtschaft.ms. Wir freuen    
uns auf euch!  

Studierendenparlament 
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das oberste,      
beschlussfassende Organ der Studierendenschaft    
und hat 17 Sitze. Es tagt in der Regel einmal im           
Monat. Zu seinen Aufgaben zählt u. a., den Haushalt        
der Studierendenschaft festzulegen, den    
AStA-Vorstand zu wählen und die     
AStA-ReferentInnen zu bestätigen oder über größere      
Projekte und allgemeine Angelegenheiten der     
Studierendenschaft zu beschließen. 

AStA 
Der allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist     
das ausführende Organ der studentischen     
Selbstverwaltung. Er vertritt die Studierendenschaft,     
führt Beschlüsse des Studierendenparlamentes aus.     
Der AStA besteht aus mehreren Studierenden der       

FH Münster, die jeweils zu einem eigenen       
Themenschwerpunkt arbeiten. Dieser   
Themenschwerpunkt wird als Referat bezeichnet.     
Die unabhängigen Referate vertreten verschiedene     
Interessengruppen.  

Fachbereichsrat 
Der Fachbereichsrat beschließt über alle Belange      
des Fachbereichs. Dies sind u. a. die      
Mittelverteilung, Beschäftigung von   
Lehrbeauftragten, Berufungslisten,  
Studienordnungen usw. 

Senat 
Der Senat hat unter anderem folgende Aufgaben:       
Bestätigung der Wahl des Präsidiums, Erlass und       
Änderung von Rahmenordnungen der Hochschule,     
Empfehlungen und Stellungnahmen bezüglich    
Forschung, Kunst, Lehre und Studium, die die       
Hochschule betreffen, und die Stellungnahme zum      
jährlichen Bericht des Präsidiums. 

Senatskommissionen 
Zur Beratung von Präsidium und Senat wählt der        
Senat vier ständige Kommissionen, die für      
verschiedene Aufgabenbereiche zuständig sind.  

▪ Kommission für Lehre, Forschung und 
Weiterbildung 

▪ Kommission für Hochschulplanung und Finanzen  
▪ Qualitätsverbesserungskommission  
▪ Beschwerdekommission 

Gleichstellung 
Die Gleichstellungskommission wird gebildet um die      
Gleichstellungsbeauftragte und die zentralen    
Einrichtungen bei ihrer Arbeit zu beraten und zu        
unterstützen. Zu ihren Aufgaben gehören     
insbesondere die Überwachung der Aufstellung und      
Einhaltung der Gleichstellungspläne. 

 

 



 

FAQ 
 
Pflichtpraktikum 
Muss ich ein Pflichtpraktikum zur Zulassung zum       
Studium absolvieren?  
Ja, all diejenigen, die Betriebswirtschaft studieren      
wollen, müssen ein Praktikum von mindestens zwölf       
Wochen für die Zulassung erbringen.  

Ich habe eine Berufsausbildung abgeschlossen.     
Muss ich dennoch ein Praktikum absolvieren?  
Nein! Eine abgeschlossene Berufsausbildung in     
einem kaufmännischen Bereich oder vergleichbaren     
Beruf ersetzt das Praktikum. 

Ich habe meine Ausbildung abgebrochen. Kann      
auch ein Abbruch als Nachweis zählen? 
Eine abgebrochene Ausbildung kann als Nachweis      
dienen, solange das Ausbildungsverhältnis    
mindestens 12 Wochen gedauert hat und den       
inhaltlichen Anforderungen entspricht. 

Wie wird das Praktikum nachgewiesen? 
Als Nachweis reicht eine beglaubigte Bescheinigung      
des Praktikumsbetriebs aus. Aus der Bescheinigung      
müssen der Zeitumfang und die Inhalte deines       
Praktikums hervorgehen. 
Deine abgeschlossene Ausbildung weist du durch      
dein Abschlusszeugnis nach.  

Bis wann muss ich das Praktikum absolviert       
haben? 
Bis zum Beginn des 3. Semesters musst du den         
Nachweis deines Praktikums einreichen. 

Gibt es inhaltliche Anforderungen an das      
Praktikum? 
Das Praktikum soll dich mit Fragen der       
Betriebsorganisation vertraut machen. Es gibt     
ansonsten keine Vorgaben außer, dass es im       
Zusammenhang mit der Betriebswirtschaft steht. Den      
Bereich (z. B. Vertrieb, Rechnungswesen, Logistik,     
Personalmanagement …) kannst du dir somit frei       
auswählen.  

Was passiert, wenn ich nicht rechtzeitig den       
Nachweis eines Praktikums erbringe? 
Es folgt eine Exmatrikulation, falls der Nachweis       
eines Praktikums zu spät eingereicht wird. 

Das sind die generellen Vorgaben zum Praktikum.       
Bei speziellen Rückfragen steht euch das SOS zur        
Verfügung.  

Auslandssemester &  
-praktikum 
Wo erhalte ich Informationen zu     
Auslandssemestern oder zu einem    
Auslandspraktikum? 
An unserem Fachbereich ist das OfIS (Office for        
International Studies) der erste Ansprechpartner in      
Sachen Auslandssemester und -praktikum. Ihr findet      
das OfIS in den Räumen D528, D530 und D532 des          
Fachhochschulzentrums. 

Welche Partnerhochschulen gibt es? 
Eine Übersicht über alle Partnerhochschulen des      
Fachbereichs Wirtschaft findet ihr auf der      
Internetseite der Fachhochschule (International    
Interessierte -> Übersicht der internationalen     
Kontakte) 

Welches Semester ist ideal, um ins Ausland zu        
gehen? 
Für ein Auslandssemester eignet sich am besten das        
dritte, vierte oder fünfte Semester. Um ein Semester        
im Ausland studieren zu können, muss mindestens       
die Grundstufe (erstes und zweites Semester)      
erfolgreich abgeschlossen sein.  
Für ein Praxissemester, welches im In- oder Ausland        
absolviert werden kann, empfiehlt sich das fünfte       
Semester. 

Wie finanziere ich mein Auslandssemester? 
Ein Auslandssemester kann auf unterschiedlichste     
Art und Weise finanziert werden. Je nach Zielland        
und persönlichen Umständen kommen Stipendien     
wie ERASMUS+ oder PROMOS, Studienkredite der      
KfW oder auch das Auslands-BAföG infrage. Weitere       
Informationen erhältst du im OfIS und im       
International Office. 
Ein Auslandspraktikum im europäischen Ausland     
kann ebenfalls über ERASMUS+ gefördert werden. 

Welche Möglichkeiten habe ich, mich auf eine       
fremde Sprache vorzubereiten? 
Siehe „Fremdsprachen an der FH”. 

Muss ich während eines Auslandsaufenthalts     
den Semesterbeitrag bezahlen? 
Ja, der Semesterbeitrag muss während eines      
Auslandssemesters bezahlt werden. Es gibt jedoch      
die Möglichkeit, beim AStA die Rückerstattung des       
Semestertickets zu beantragen. 

Werden meine im Ausland erbrachten Leistungen      
an der Fachhochschule Münster anerkannt? 
Prüfungsleistungen, die an einer Partnerhochschule     
erbracht wurden, werden in der Regel anerkannt. Es        

 

https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/sos/service-office-studierende.php?p=4,1
https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/ausland/ofis.php
https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/ausland/partnerhochschulen.php?p=3,10,2
https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/ausland/partnerhochschulen.php?p=3,10,2


 

sind jedoch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.      
So dürfen keine inhaltlichen Überschneidungen mit      
bereits absolvierten Modulen vorliegen. Bei Fragen      
zur Anerkennung kannst du dich an die zuständigen        
Ansprechpartner der Studiengänge wenden. 

Fremdsprachen an der FH 
Bietet die Fachhochschule regelmäßig    
Fremdsprachenkurse an? 
Ja, bei ausreichender Teilnehmeranzahl finden     
regelmäßig Fremdsprachenkurse, zum Beispiel    
Spanisch A1, statt. Die angebotenen Kurse könnt ihr        
dem myFH-Portal entnehmen und auch dort      
belegen. 

Gibt es Module, die in Fremdsprachen      
abgehalten werden? 
Ja, vereinzelt werden in den Bachelorstudiengängen      
auch Module in Fremdsprachen (in der Regel       
Englisch) abgehalten. Oftmals können diese Module      
sowohl in Deutsch als auch in Englisch gehört        
werden. 

Welche weiteren Möglichkeiten gibt es in      
Münster, eine Fremdsprache zu erlernen? 
Der AStA bietet jedes Semester kostengünstig      
Sprachkurse an, die allen FH-Studierenden     
offenstehen. Die Infos zu den Kursen findest du        
sowohl auf der Homepage des AStAs oder bei        
Facebook. 

 

Urlaubssemester 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,     
damit ich ein Urlaubssemester einlegen kann? 
Beurlaubt wird nur, wer einen wichtigen Grund für die         
Beurlaubung vorbringen kann. Wichtige Gründe     
können Krankheit, Schwangerschaft oder auch ein      
Praktikum sein.  

Wo beantrage ich ein Urlaubssemester? 
Den Antrag findet ihr auf der Internetseite der        
Fachhochschule (Studium von A – Z →       
Beurlaubung). Er ist bei SOS der Fachhochschule       
einzureichen.  

Muss ich Fristen einhalten? 
Ja. Der Antrag auf Beurlaubung ist grundsätzlich       
innerhalb der von der Hochschule für die       
Rückmeldung festgesetzten Frist zu stellen, in      
Ausnahmefällen spätestens bis zum Ende der      
Vorlesungszeit des Semesters, für welches die      
Beurlaubung beantragt wird. 

Kann ich mich bereits im ersten Semester       
beurlauben lassen? 
Nein. Eine Beurlaubung im ersten Semester ist meist        
nicht möglich. 

Kann ich ein Urlaubssemester rückwirkend     
einreichen?  
Rückwirkende Beurlaubungen sind ausgeschlossen.  

Muss ich im Urlaubssemester den     
Semesterbeitrag zahlen? 
Ja, du musst den vollen Semesterbeitrag zahlen       
während eines Urlaubssemesters. Du hast allerdings      
die Möglichkeit, dein Semesterticket abzugeben, falls      
du es nicht benötigst, und dafür das Geld        
wiederzubekommen.  

Habe ich während eines Urlaubssemesters     
Anspruch auf BAföG?  
Nein, du hast keinen Anspruch auf BAföG. Und zwar         
auch dann nicht, wenn du aufgrund von       
Sonderregelungen berechtigt bist, im    
Urlaubssemester an (einzelnen) Lehrveranstaltungen    
teilzunehmen und/oder Prüfungsleistungen zu    
erbringen. 

Vorlesung / Tutorium /    
Übung 
Was ist eine Vorlesung? 
Eine Vorlesung zeichnet sich dadurch aus, dass ein        
Dozent den Inhalt des Moduls mündlich vermittelt.       
Verständnisfragen und konstruktive Beiträge der     
Studierenden sind in der Regel erwünscht. 

Was ist eine Übung? 
In einer Übung erarbeiten die Studierenden      
eigenständig die vom Dozenten gestellten Aufgaben      
und tragen ihre Lösungen üblicherweise im Plenum       
vor oder reichen diese beim Dozenten ein. 

Was ist ein Tutorium? 
Ein Tutorium wird von Studierenden höherer      
Semester geleitet. Es werden Fragestellungen und      
Inhalte der Vorlesung genauer betrachtet und      
erläutert. Ein Tutorium ist vergleichbar mit dem       
klassischen Nachhilfeunterricht, steht aber jedem     
Studierenden offen. 

Wann sollte ich in ein Tutorium gehen und wann         
nicht? 
Wenn du den Stoff aus den Vorlesungen problemlos        
verstehst, solltest du das Tutorium nicht besuchen.       
Ein überfülltes Tutorium macht es dem Tutor schwer,        
gezielt den schwächeren Studierenden zu helfen.  

 

https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/pruefungsamt_neu/e02_1285659.-anerkennung-auslaendischer-leistungen.php
https://www.facebook.com/astafhmuenster/
https://www.fh-muenster.de/studium/a-z/beurlaubung.php


 

Kann ich selbst auch Tutor werden? 
Ja, jeder Studierende kann Tutor werden. In der        
Regel sprechen die Professoren die Studierenden      
persönlich an oder es erfolgt zum Ende des        
Semesters ein allgemeiner Aufruf eines Professors,      
sich bei ihm zu bewerben. Es ist aber auch durchaus          
üblich, dass ehemalige Tutoren dem Professor      
Vorschläge für etwaige Nachfolger unterbreiten. 

Prüfungen 
Muss ich mich zu den Prüfungen anmelden? 
Ja, die Anmeldung muss innerhalb einer      
mehrwöchigen Frist zu Semesterbeginn erfolgen. Die      
Prüfungsanmeldung für den dritten Prüfungstermin     
ist in der Regel Ende August, aber lediglich eine         
Woche möglich. 

Wann melde ich mich zu den Prüfungen an? 
Siehe oben. 

Kann ich mich auch wieder von einer Prüfung        
abmelden? 
Ja, bis sieben Tage vor dem Prüfungstermin kannst        
du dich ohne Begründung von der Prüfung       
abmelden. Bei geänderter Prüfungsform (z. B.     
schriftliche Prüfung + Hausarbeit) ist eine      
Abmeldung nur während der Anmeldephase möglich.      
Solltest du zum Prüfungstermin erkrankt sein, kannst       
du dich mit einer Prüfungsunfähigkeitsbescheinung     
(erhältst du von deinem Arzt) von der Prüfung        
abmelden. 

Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht       
bestehe? 
Es besteht die Möglichkeit, die schriftliche Prüfung       
noch zwei weitere Male zu machen. Bei endgültigem        
Nichtbestehen erfolgt die Exmatrikulation. 

Kann ich eine bestandene Prüfung wiederholen,      
wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin? 
Nein, das ist nicht möglich. 

Gibt es eine Möglichkeit, Klausuren aus früheren       
Semestern zu bekommen? 
Ja, sofern die Altklausuren vom Dozenten      
freigegeben sind, findest du diese in dem       
Ilias-Kursraum „Fachschaft Wirtschaft – Klausuren“.     
Das Passwort lautet: Klausur145. 

Wann werden die Ergebnisse der Klausuren      
veröffentlicht und wo kann ich sie nachlesen? 
Die Prüfungsergebnisse müssen spätestens sechs     
Wochen nach der Prüfungsphase veröffentlicht     
werden. Die Ergebnisse sind im myFH-Portal und       
häufig auch im Aushang der Dozenten zu finden. 

Habe ich ein Recht auf Klausureinsicht? 
Ja, im Anschluss an das Prüfungsverfahren kannst       
du Einsicht in deine Klausur verlangen. 

Wann kann ich meine Klausuren einsehen? 
Jeder Dozent veröffentlicht für seinen Klausurteil      
einen eigenen Termin. Die Übersicht über alle       
Termine findest du auf den Internetseiten des       
Prüfungsamtes (Internetseite Fachbereich Wirtschaft    
-> Studierende -> Prüfungsamt -> Prüfungs- und       
Anmeldetermine -> Klausureinsicht). 

Studieren mit Kind 
Stellt die FH in Notfällen Betreuung für Kinder?  
An der FH Münster werden die Kinder in        
Ausnahmefällen in der "AdventureKids"-Einrichtung    
des "Partners für Mitarbeiter Entwicklung (PME)      
Münster" betreut. Die Betreuungszeiten sind flexibel      
und werden an deine Bedürfnisse angepasst. 

Gibt es einen Betriebskindergarten? 
Die Fachhochschule Münster bietet neun     
Betreuungsplätze im U-3-Bereich für Beschäftigte     
und Studierende in Form einer Großtagespflegestelle      
an. Die Platzvergabe erfolgt über einen Antrag beim        
FH Familienservice. 

Stehen Wickeltische und Stillräume zur     
Verfügung? 
Als Stillraum dienen in der Regel die       
Erste-Hilfe-Räume, diese befinden sich in allen      
Gebäuden und sind jeweils ausgeschildert. An allen       
Standorten der Fachhochschule Münster gibt es die       
Gelegenheit zum Wickeln. Die ausklappbaren     
Wickeltische findest du jeweils in den      
Behindertentoiletten. 

Gibt es Eltern-Kind-Räume? 
Ja, die gibt es, allerdings nur im RKS,        
Robert-Koch-Straße 30, Raum 100.007. 

Studieren mit Handicap 
Ich leide an einer chronischen oder psychischen       
Erkrankung. Gibt es einen Ansprechpartner an      
der FH für mich? 
Ja! Das Team der ZSB ist euer Ansprechpartner. 

Habe ich durch meine Erkrankung Sonderrechte      
in Klausuren? 
Falls du aufgrund deiner Behinderung oder      
Erkrankung Nachteile im Rahmen einer Prüfungs-      
oder Studienleistung hast, hast du die Möglichkeit,       
auf Antrag einen Nachteilsausgleich zu stellen. So       

 

https://ilias.fh-muenster.de/ilias/ilias.php?ref_id=358156&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=t5&baseClass=ilRepositoryGUI
https://www.fh-muenster.de/wirtschaft/studierende/pruefungsamt_neu/243b.-pruefungs--und-anmeldetermine.php
https://www.fh-muenster.de/gleichstellung/familie/fh-familienservice.php?p=5
https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zsb/zsb.php


 

hast du u. U. die Möglichkeit, länger zu schreiben        
oder einen separaten Raum gestellt zu bekommen.  

Semesterbeitrag  
Wie hoch ist der Semesterbeitrag und woraus       
setzt er sich zusammen? 
Der Semesterbeitrag liegt Stand WiSe 2020/2021 bei       
298,24 € und wird jedes Semester fällig. Weitere        
Informationen findest du hier:    
https://www.fh-muenster.de/studium/a-z/semesterbei
trag.php 

Was passiert, wenn ich den Semesterbeitrag      
nicht rechtzeitig überweise? 
Wenn der Semesterbeitrag nicht rechtzeitig     
überwiesen wird, ist die Einschreibung nicht      
erfolgreich. Wird der Semesterbeitrag nicht     
rechtzeitig für das neue Semester überwiesen,      
erfolgt die Exmatrikulation. 

Ich kann das Geld nicht aufbringen. Was habe        
ich für Möglichkeiten? 
Der Bezahlung des Semesterbeitrags kannst du      
leider nicht entfliehen, daher solltest du frühzeitig       
dafür sorgen, dass du das Geld bis zum Fristende         
zusammen hast. Für den Semesterbeitrag gibt es       
keine gesonderten Finanzierungsmöglichkeiten. Du    
musst die Summe aus deinen monatlichen      
Einkünften bestreiten. 

Semesterticket 
Ich brauche mein Semesterticket nicht. Kann ich       
das Geld zurückverlangen? 
Generell nein. In bestimmten Ausnahmefällen, z. B.      
ein Urlaubssemester, allerdings schon, wende dich      
hierzu an den AStA oder das SOS. 

Wo gilt das Semesterticket? 
Das Semesterticket gilt in allen Nahverkehrsmitteln      
innerhalb von Nordrhein-Westfalen. Es ist aber auch       
vereinzelt möglich, Strecken außerhalb von NRW zu       
befahren. Der Asta hat auf seiner Internetseite dazu        
ein Streckennetz veröffentlicht (www.astafh.de →     
Infos zum Semesterticket). 

Ich habe mein Semesterticket verloren. Wie      
bekomme ich ein neues Ticket? 
Da das Semesterticket ein E-Ticket ist, kann es        
jederzeit bei der Bahn neu heruntergeladen werden. 

Kann ich noch jemanden mitnehmen auf meinem       
Ticket? 
Es ist möglich, in den Stadtbussen im Stadtgebiet        
Münster werktags ab 19:00 Uhr und am       

Wochenende und feiertags ganztägig eine weitere      
Person oder ein Fahrrad auf deinem Ticket       
mitzunehmen. 

Kann ich mein Semesterticket an Freunde 
verleihen? 
Nein! Das Semesterticket ist nicht übertragbar, das 
heißt, nur du darfst mit deinem E-Ticket fahren.  

 
Fachschaftsrat 
Wie kann ich mich im FSR engagieren? 
Wenn du Lust hast, dich in der Fachschaft zu         
engagieren, schaust du am besten in einer unserer        
Sitzungen vorbei (montags im Semester ab 18:15       
Uhr ). Wir stehen Rede und Antwort und freuen uns          
immer über neue Gesichter. 

Wie erreiche ich den Fachschaftsrat? 
Wir treffen uns wöchentlich montags zu einer       
öffentlichen Sitzung in unserem Fachschaftsbüro,     
Raum A417(Aktuell über Zoom). Ansonsten sind wir       
während unserer Sprechzeiten im Büro anzutreffen.      
Oder schreib uns eine E-Mail an      
info@fachschaft-wirtschaft.ms oder über Instagram    
,,fachschaftwirtschaftmsb``. 

 

 

https://www.fh-muenster.de/studium/a-z/semesterbeitrag.php
https://www.fh-muenster.de/studium/a-z/semesterbeitrag.php
http://astafh.de/category/service/semesterticket/
mailto:info@fachschaft-wirtschaft.ms


 

STICHWORTVERZEICHNIS 
 

A 
Allgemeine Studierendenausschuss 15 
Altklausuren 18 
Auslandspraktikum 16 
Auslandssemester 16 

B 
Betreuung für Kinder 18 
Bewerbungstrainings 12 
Business Day 12 

C 
Coaching 12 

D 
Dekanat 11 
Dienstverträge 11 
DVZ 10 

E 
Eduroam 9 
Einrichtung eures E-Mail-Kontos10 
E-Learning 8 
E-Mail 9 
ERASMUS+ 16 
Erkrankung 19 
Ersti-Einführung 6, 15 
Exmatrikulation 16, 18, 19 

F 
Fachbereichsrat 15 
Fachschaftsbüro 20 
Fachschaftsrat 12, 15 
FH Card 7 
Fremdsprachen 17 

H 
Hochschulwechsel 11 
Homepage 9 

I 
ILIAS 8 

K 
Klausureinsicht 18 

L 
Lageplan 14 

M 
Microsoft 9 
Modulbeschreibungen 8 
Modulnoten 8 
MS-Office 9 
myFH-Portal 8 

O 
OfIS 12 
Orientierungsschwierigkeiten 11 

P 
Partnerhochschulen 12 
Pflichtpraktikum 16 
Pluspunkt 12 
PROMOS 16 
Prüfungsanmeldung 12 
Prüfungsunfähigkeitsbescheinung18 

R 
Raumnummern 14 
Rücktritt von einer Prüfung bei Krankheit 12 

S 
Sciebo 10 
Semesterbeitrag 19 
Semestertermine 6 
Semesterticket 6, 19 
Senat 15 
Softwareangebot 9 
Studien- und Lernplanung 11 
Studienabbruch 11 
Studienberatung 11 
Studierendenparlament 15 

U 
Urlaubssemester 17 

W 
WLAN 9 
Workshops 12 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


