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01.07.2011  Herzlichen Glückwunsch! 

Du hast es geschafft und wirst ab dem Wintersemester 2018/19 Germanistik (= Deutsch) an der WWU studieren. Damit hast du den ersten 

Schritt gemacht. Bei den nächsten Schritten möchten wir, die Fachschaft Germanistik, dir zur Seite stehen und dir nicht nur beim 

Studienstart helfen, sondern auch dafür sorgen, dass du gut in Münster ankommst. Immerhin kommt viel Neues auf dich zu: ein neuer 

Bekannten- und Freundeskreis, andere Lernanforderungen, eine neue Wohnung und vieles mehr. Um dich auf das inner- und 

außeruniversitäre Studierendenleben vorzubereiten, möchten wir dich hiermit herzlich zur 

Orientierungswoche der Fachschaft Germanistik vom 01.–05. Oktober 2018 
 

einladen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Germanistischen Institut für euch organisiert haben. 

Auf dem O-Wochenplan siehst du, was wir wann und wo mit dir vorhaben. Bitte brich aber nicht in Panik aus, wenn sich einige Sachen 

mit der O-Woche deines zweiten Faches überschneiden – das ist ganz normal und wir bekommen das alles (spätestens in den Mentorien = 

Kleingruppen) gut hin. Die wichtigen Veranstaltungen sind mit einem „*“ markiert und wir legen euch sehr nahe, diese auch zu besuchen. 

Am einfachsten ist es, wenn du schaust, wann in deinem anderen Fach die Infoveranstaltung zur Studienordnung stattfindet, denn für alles 

andere sorgen wir: du bekommst bei uns eine umfassende Einführung in das Studierendenleben und musst dich nur noch um die 

Studienorganistation deines zweiten Faches kümmern. Für die wichtigsten Veranstaltungen bieten wir außerdem dir eine Alternative an, 

sodass du auch eine Ausweichmöglichkeit hast, wenn du bei deinem Zweitfach bist. Ganz wichtig ist allerdings, dass du dir zusätzlich den 

Montag der Folgewoche (08.10.18) freihältst (zumindest ein paar Stunden), da sich dort um dich gekümmert wird, falls irgendetwas bei 

deinem Stundenplan widererwartend doch nicht klappt. 

Die O-Woche beginnt mit der offiziellen Begrüßung durch den geschäftsführenden Direktor des Germanistischen Instituts Prof. Dr. 

Blödorn am Montag, 01.10. um 11.00 Uhr in der Aula des vom-Stein-Hauses. Dort werden die Kleingruppen (Mentorien) eingeteilt, in 

denen du in der ersten Woche das Universitäts- und Stadtleben erkunden wirst (siehe O-Wochenplan). Alle relevanten Räumlichkeiten am 

Institut sowie für die Stundenplanerstellung sind übrigens barrierefrei.  

Du brauchst dir also noch gar keine Gedanken darum zu machen, was Module oder Leistungspunkte sind, wie und wo man kopiert, was 

man wie in der Bibliothek macht und wo deine Veranstaltungen stattfinden werden. Wir bieten dir Hilfestellung bei der 

Stundenplanerstellung, der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und noch viel, viel mehr. Darüber hinaus gibt dir die O-Woche 

Gelegenheit, deine Kommiliton*innen kennen zu lernen, die mit dir das Studium beginnen, und gemeinsam eine tolle O-Woche zu 

erleben!  

Auch vor und nach der offiziellen O-Woche stehen wir dir natürlich mit Rat und Tat zur Seite: Besuch uns während der Präsenzzeiten im 

Fachschaftsraum, schau auf unsere Homepage unter http://www.uni-muenster.de/Germanistik/Fachschaft/, schreib uns eine Email 

(fachschaft.germanistik@uni-muenster.de) oder bei Facebook. Dort haben wir auch eine Gruppe für euch eingerichtet, in der du dich mit 

deinen Komiliton*innen austauschen und Fragen stellen kannst. Du findest sie hier: 

https://www.facebook.com/groups/497882537318203/. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen und hoffen, dich in der O-Woche begrüßen 

zu können. 

Viele Grüße aus Münster im Namen des ganzen Fachschaftsrats und der Mentor*innen senden dir 

 

Moritz Flottmann & Sharon Lohse, Luisa Meng, Lisa Tubies, Selda Tokcan u. Gerrit Peters 

1. Vorsitzender   Koordination O-Woche 
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