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Fahrradstadt 
Im Durchschnitt besitzt jeder Münsteraner etwa zwei 
Fahrräder. Das macht Münster zur Fahrradstadt Num-
mer eins in Deutschland.

Bicycle city

Generally speakinG, every Münsteraner owns two bikes, which 
is why Münster is called GerMany‘s bicycle city.

Regenwetter
In Münster regnet es im Durchschnitt etwa 190 Tage 
im Jahr. Die gute Laune lassen sie sich dadurch jedoch 
nicht verderben.

rainy Weather

it rains approxiMately 190 days per year in Münster. yet the 
Münsteraner are (alMost) always in Good Mood.

Grillen am Aasee
In den Sommermonaten ist das Grillen am Aasee 
sehr beliebt.

BarBecue near the aasee lake

Many citizens of Münster prefer havinG a barbecue 
near the aasee lake in the suMMer.
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Kirchen
Fast 50 Kirchen stehen in Münster und prägen das 
Stadtbild. Manche werden auch für kommerzielle 
Zwecke genutzt.

churches

there are nearly 50 churches in Münster which Make the archi-
tecture of the city special. soMe of theM are used for coMMercial 
purposes.

Markt am Domplatz 
Jeden Mittwoch und Samstag findet der große 
Wochenmarkt auf dem Domplatz statt. Die Stände 
öffnen um 7 Uhr morgens und schließen nachmittags 
um 14.30 Uhr. 

Market near the catheDral 
every wednesdays and saturday there is a Market near the st 
paulus cathedral. it opens at  7 aM and closes at 2.30 pM. 

Studentenstadt
Die Studierenden bringen Leben in die Stadt. 
Jeder siebte Bewohner ist Student/in. Sie sorgen 
für eine vielfältige Kneipenkultur. 

stuDent city

students breathe life into the city. every seventh resident is a 
student, thanks to who the pub culture is vivid and versatile. 

 Willkommen in Münster
 WelcoMe to Münster
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43.000 Studierende 
43.000 stuDents 

3.400 internationale Studierende 
3.400 international stuDents 

4.399 Doktoranden
4.399 PhD stuDents

Eine Universität mit Tradition seit 1780
university With traDition, founDeD in 1780

634 internationale Doktoranden
634 international PhD stuDents

5

593 Professoren
593 Professors

Preis des Auswärtigen Amtes für die 
exzellente Betreuung ausländischer 

Studierender 
aWarD for excellent suPervision of 

international stuDents

10 Leibniz-Preisträger_innen
10 leiBniz Prize Winners

Westfälische Wilhelms-Universität (WWU)
University of Münster
 Westfälische Wilhelms-Universität (WWU)
 university of Münster
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Das WWU Graduate Centre ist die zentrale Einrichtung für Promovie-
rende und Postdocs an der Universität Münster. 

Angebote: 
Beratung, Workshops, Hinweise und Tipps rund um die erfolgreiche 
wissenschaftliche Qualifikation oder nicht-wissenschaftliche 
Karriere.

Besuchen Sie gerne unsere Internetseite: 
www.uni-muenster.de/GraduateCentre

the wwu Graduate centre is a central institution for phds and postdocs at the 
university of Münster.

What We offer:
advisory service, workshops and coMprehensive tips for successful acadeMic 
qualification or non-acadeMic career. 

do visit our website: WWW.uni-Muenster.De/graDuatecentre/en

7

  

aDvisory service 
 & 

general suPPort

  acaDeMy

    (WorkshoPs & events)
                          

       funDing & stiPenDs 

 
netWorking 

&
        cultural events   

 WWU Graduate Centre
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...ist ein vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes 
Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Internationalisierung der 
Promotionsphase an der WWU zu stärken.
www.uni-muenster.de/IPID4all

Hierzu gibt es zwei verschiedene Fördermöglichkeiten, die jeweils 
zweimal jährlich ausgschrieben werden: Das Forschungsstipendium 
für Promovierende (“Research stipend for PhD students“) und das 
Kennenlernstipendium für Promotionsinteressenten (“Get-to-know 
stipend for PhD applicants“).

... is a project proMoted by the GerMan acadeMic exchanGe service (daad) and 
funded by the federal Ministry of education and research (bMbf). Main Goal 
is to advance internationalisation of the wwu at the level of phd study.
www.uni-Muenster.de/ipid4all/en

we offer two types of fundinG twice a year: research stipend for phd students 
and Get-to-know stipend for phd applicants.
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GET-TO-KNOW-STAY 

RESEARCH STAY ABROAD

 IP@WWU
 International PhD Study at WWU

 IP@WWU 
 International Promovieren an der WWU
 international PhD stuDy at WWu
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Graduiertenkollegs
graDuate schools  
                      

strukturierte Promotion (innerhalb von drei Jahren)
www.uni-muenster.de/forschung/nachwuchs/promotionsprogramme.shtml

three-year structureD Doctoral Degree PrograMMes
www.uni-Muenster.de/en/international_students/doctoral/doc_proGraMMes/index.shtMl
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Bewerbung bei Graduiertenkolleg
aPPlication sent to graDuate school

Individuelle Forschungsvorhaben
inDiviDual research Project

individuell betreutes Dissertationsprojekt
www.zsb.uni-muenster.de/international/promotion/studiengaenge/

 inDiviDual Doctoral suPervision scheMe
www.zsb.uni-Muenster.de/en/international_students/doctoral/ 

 Graduiertenprogramme
 PhD PrograMMes
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Bewerbung bei Professor/in 

aPPlication sent to a Professor/suPervisor



 Bewerbungsunterlagen
 aPPlication DocuMents 

Sie können Ihre Bewerbung an den Dekan bzw. direkt an den von 
Ihnen gewünschten betreuenden Professor richten. Ihre formlose 
Bewerbung um eine Betreuung ist per E-Mail oder per Post möglich 
und sollte die folgende Unterlagen enthalten:

       Lückenlosen Lebenslauf

       Motivationsschreiben für eine Promotion
       Kurze Beschreibung Ihres Forschungsthemas (ca. 2 - 5 Seiten; das The- 
       ma Ihrer Dissertation sollte zu dem eigenen Forschungs- und/oder         
       Interessenbereich Ihres Doktorvaters/mutter gehören)

Amtlich beglaubigte Kopie Ihres Abiturzeugnisses 
eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung oder ein ausländi-
sches Reifezeugnis, das dem deutschen Abitur (Hochschulzu-
gangsberechtigung) entspricht

Amtlich beglaubigte Kopien Ihrer Hochschulabschlusszeugnisse
(Bachelor, Master), ggf. Transcripts (erste Informationen zur Be-
wertung von ausländischen Bildungsnachweisen können Sie in
der Datenbank anabin recherchieren: anabin.de)

(Ggf.) Nachweis von Deutsch- oder Englischkenntnissen
Informationen zu den Sprachanforderungen: 
www.uni-muenster.de/en/international_students/doctoral/langua
ge_requirements.html

Schriftliche Betreuungszusage 
Ein Muster finden Sie unter: 
www.uni-muenster.de/studium/promotion/einschreibung.html
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to aPPly, Please get Directly in touch With the Potential suPervising Professor 
or the Dean of the DePartMent, as you anD your suPervisor Will DeterMine the 
toPic anD conDitions of your Doctoral Dissertation. aPPlications May Be sent (via 
eMail or orDinary Mail) anD shoulD incluDe:

cv containing no gaPs

short DescriPtion of your research toPic 
approx. 2 - 5 paGes; your topic should be in line with research interests of 
your potential supervisor

certifieD coPy of a gerMan university entrance qualification 
or a foreiGn school-leavinG certificate which corresponds to the GerMan 
abitur (university entrance qualification)

certifieD coPies of your higher eDucation certificates (Bachelor, Master) 
and university exaMinations taken (inforMation of recoGnition of foreiGn 
deGrees May be found on: anabin.de)

eviDence of Proficiency in gerMan or english (if requireD)
inforMation on lanGuaGe requireMents May be found at: 
www.uni-Muenster.de/en/international_students/doctoral/lanGuaGe_require

Ments.htMl

accePtance letter

if the professor is willinG to supervise you, he/she will Get in touch with 
you. you will need an acceptance letter froM your supervisinG professor, 
saMple of which May be found here: 
www.uni-Muenster.de/studiuM/proMotion/einschreibunG.htMl  

14



Wohnungssuche und -vertrag
Eine Unterkunft wird für viele der folgenden Schritte vorausge-
setzt.

Krankenversicherung
Sollten Sie privat krankenversichert sein, bringen Sie bitte einen 
Nachweis zur AOK (Aegidiistraße 13, 48143 Münster), um eine Beschei-
nigung zu erhalten, dass Sie von der gesetzlichen Versicherungspflicht 
befreit sind. Ohne Krankenversicherung sind die Einschreibung an 
der Universität und eine Aufenthaltsgenehmigung nicht zulässig. 

Anmeldebescheinigung (spätestens 7 Tage nach der Ankunft)
Erforderliche Unterlagen: Personalausweis/Reisepass, Visum/Auf-
enthaltsgenehmigung, Anmeldeformular: www.stadt-muenster.
de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/33_buergerservice/pdf/
anmeldevordruck_english_barrierefrei.pdf. Die Bescheinigung heben 
Sie bitte auf. Bürgerbüro: Stadthaus 1, Klemensstraße 10, 48143 
Münster, Mo - Do: 8 - 18, Fr & Sa: 8 - 12

Online Immatrikulation (ausfüllen und ausdrucken)
www.studienbewerbung.uni-muenster.de/Immatrix.Web/. 
Fristen sind von August bis Dezember (Wintersemester) und von Feb-
ruar bis Juni (Sommersemester).

Immatrikulation im Studiensekretariat
Informieren Sie sich vorab über die erforderlichen Unterlagen, 
die Ihr Fachbereich benötigt und bringe Sie diese ins Studiense-
kretariat: Schlossplatz 2 (Schloss), 48149 Münster, Mo - Do: 10 -
12.30 und 13.30 - 15, Fr: 10 - 12.30
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 Ankunft-Checklist  
 uPon arrival checklist

finD accoMMoDation anD sign a contract

you need a perManent address in GerMany for Most of the tasks that follow.

sign uP for health insurance

if you have a private insurance, take that confirMation to aok (aeGidiistrasse 13, 
48143 Münster) to Get a certificate that you are exeMpt froM Mandatory public 
health insurance. without confirMation of health insurance coveraGe you won’t be 
able to enroll at the university and apply for residence perMit.

registration Within 7 Days after arrival

docuMents required: personal id/passport, visa/residence perMit, 
reGistration forM (available online: www.stadt-Muenster.de/filead

Min/user_upload/stadt-Muenster/33_buerGerservice/pdf/anMeldevor

druck_enGlish_barrierefrei.pdf). keep the confirMation of the address 
reGistration (anMeldebescheiniGunG). stadthaus 1, kleMensstrasse 10, 48143 
Münster, Mo - thu: 8 - 18, fri & sa: 8 - 12

fill out the online enrollMent forM anD Print it out

(www.studienbewerbunG.uni-Muenster.de/iMMatrix.web/)
enrolMent is usually froM auGust to deceMber (for the winter terM) and   
february to june (for the suMMer terM).

enroll at the stuDent registration office

please inforM beforehand about the special requireMents of your depart-
Ment. if you have all the necessary docuMents, Go directly to the student 
reGistration office: schlossplatz 2 (schloss), 48149 Münster, 
Mo - thu: 10 - 12.30 and 13.30 - 15, fri: 10 - 12.30.

 Ankunft-Checklist  
 uPon arrival checklist
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Semestergebühren, -ticket und Studierendenausweis
Alle Studierenden zahlen Semestergebühren in Höhe von ca. 240 €.
Nach der Immatrikulation erhalten Sie einen Brief mit Ihrem persönli-
chen Benutzerkonto für den universitären Gebrauch (ZIV), adressiert 
an die im Immatrikulationsformular angegebene Adresse (Vergewis-
sern Sie sich bitte, dass Ihr Name sichtbar am Briefkasten angebracht 
ist.) Wenn Sie sich in Ihrem Benutzerkonto anmelden, werden Sie auf-
gefordert, schnellstmöglich Ihre Semestergebühren zu überweisen. 
Nach der Zahlung erhalten Sie Ihr Semesterticket, welches das NRW-
Ticket beinhaltet. Mit dem NRW-Ticket können Sie den Regionalverkehr 
kostenfrei nutzen (keine 1. Klasse oder IC/ICE-Züge). Weitere Informa-
tionen: www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/busver
kehr/tickets/semesterticket-nrwtickets/nrw-tickets.html

Aufenthaltsgenehmigung (spätestens 3 Monate nach der Ankunft)
Vereinbaren Sie online einen Termin für die Beantragung der Aufent-
haltsgenehmigung. www.stadt-muenster.de/netappoint/?com
pany=muenster-abh. Erforderliche Unterlagen: Antragsformular (er-
hältlich beim Ausländeramt), Anmeldebescheinigung, Reisepass, 
ein biometrisches Passfoto, Nachweis über finanzielle Mittel 1, 
Krankenversicherungsbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung, 
Gebühren max. 110 €.

  
1 Als Nachweis über finanzielle Mittel reicht beispielsweise eine Bankeinlage von 

8.000 €, ein Arbeitsvertrag, Stipendium von einem anerkannten Stipendiengeber, etc 
aus. 

Bankkonto eröffnen
Sie werden ein Bankkonto benötigen, um die Semestergebüren und 
die Miete zu zahlen. Beantragen Sie auch eine Scheckkarte. Erforderli-
che Unterlagen: Reisepass/Personalausweis, Immatrikulationsbe-
scheinigung, Aufenthaltsgenehmigung, Anmeldebestätigung. Viele 
Banken bieten eine kostenfreie Kontenführung für Studenten an!
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seMester fee, seMester ticket & stuDent iD
all enrolled students Must pay a seMester fee of approxiMately 240 €. 
havinG enrolled successfully, you will receive a letter with your individual 
user account details for the university’s it services (ziv) at the address you 
provided in the enrollMent forM (please Make sure that your naMe is clearly 
written on your Mailbox!). as you loG into your account, you will find 
seMester fee transfer instruction details – which should be done as soon as 
possible. after the payMent you will receive your seMester ticket, which 
includes the nrw-ticket . with the nrw-ticket you May travel free of charGe in 
the nrw area (except for first-class travels and intercity trains). for More infor

Mation see www.stadtwerke-Muenster.de/privatkunden/busverkehr/ti

ckets/seMesterticket-nrwtickets/nrw-tickets.htMl

resiDence PerMit Within 3 Months after arrival

schedule online an appointMent for a residence perMit: www.stadt-Muenster.de/
netappoint/?coMpany=Muenster-abh. docuMents required: application forM (availa

ble froM foreiGners’ reGistration office), confirMation of address reGistration, 
passport, one bioMetric passport photo, proof of financial resources1 , health 
insurance certificate, proof of enrollMent (iMMatrikulationsbescheiniGunG), fee of 
up to 110 €.

  1 as proof of financial resources you can for instance provide: security payMent of approx. 8,000€ 
deposited into a blocked bank account, eMployMent contract, scholarship froM a recoGnized scho

larship provider, etc. keep in Mind that what counts as a proof of financial resources will depend on

your country or oriGin.

oPen a Bank account 
Go to your bank and Get a bank card. you will need a bank account to transfer 
the seMester fee and pay your rent. brinG alonG the followinG docuMents: pas-
sport/id card, certificate of enrollMent, your residence perMit, and the confirMa-
tion of reGistration of address (anMeldebestätiGunG). Many GerMan banks offer 
free bank accounts for students!

 Ankunft-Checklist  
 uPon arrival checklist
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Nehme am Kickoff-Meeting für internationale PhDs teil!
Das Graduate Centre bietet individuelle Beratungen und Unterstützung an. 
Ein Programmpunkt ist das Kickoff-Meeting, welches die perfekte Gelegen-
heit bietet, die Universität und andere PhDs kennenzulernen. 

Sei bei Events dabei!
Das Graduate Centre organisiert soziale Events, zu denen Sie herzlich ein-
geladen sind! Besuchen Sie gerne unsere Internetseite, um ins Programm 
zu schauen!

Lerne deutsch!
Das Studium in Münster ist eine gute Möglichkeit, deutsch zu lernen. Das 
Sprachenzentrum bietet eine Vielzahl von Sprachkursen an - auch einen 
kostenfreien Intensiv-Deutschkurs zum Semesterstart.

„Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio”
In Deutschland muss jeder Haushalt Rundfunkgebühren zahlen. In der 
Regel erhalten Sie nach der Anmeldung im Bürgerbüro eine Zahlungsauf-
forderung. Bitte ignorieren Sie diese nicht, sondern beantragen Sie eine 
Befreiung oder übernehmen Sie die Kosten, um Probleme zu vermeiden. 

Herzlich willkommen an der WWU und eine gute Zeit während Ihres 
Forschungsaufenthaltes!

Kontakt: 
Katy Krukar

Schlossplatz 6
48149 Münster

Tel.: 0251 - 83 23 111
internationals.gc@uni-muenster.de
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 Los geht‘s!  
 get starteD!

sign uP for the kickoff Meeting for international PhDs!
the Graduate centre offers individual advisory services and can provide you with 
further assistance. as a part of our proGraMMe we orGanize a welcoMe MeetinG for 
international phds once per seMester, where you can Get to know the university 
and your fellow phds.

get involveD in social events! 
the Graduate centre orGanizes social events to which you are cordially invited! 
take a look at the current proGraMMe on our website!

learn gerMan!
studyinG in Münster is a Good opportunity to learn GerMan. Münster university’s 
foreiGn lanGuaGe centre offers a wide ranGe of lanGuaGe courses, includinG an 
intensive GerMan lanGuaGe course that is free of charGe (beGinninG of the seMes-
ter).

register With the “Beitragsservice von arD, zDf unD DeutschlanDraDio” 
in GerMany, every household needs to pay the broadcastinG fee – it does not Matter 
whether you own and use an electronic device. norMally, you receive a letter 
with payinG instructions havinG reGistered with the residence office. please do not 
iGnore it but Make sure to either pay it or apply for an exception to avoid probleMs. 

WelcoMe to the university of Münster anD have a great tiMe Doing your research 
here!

contact: 
katy krukar

schlossPlatz 6
48149 Münster

tel.: 0251 - 83 23 111
internationals.gc@uni-Muenster.De
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Für die Einreise nach Deutschland ist je nach Heimatland ein Visum 
erforderlich (Studierende aus der EU, des EWR und der Schweiz 
brauchen kein Visum). Außereuropäische Studierende benötigen 
ein Visum für Studienzwecke – ein Touristenvisum reicht für einen 
Studienbeginn nicht aus. 

Das Visum beantragen Sie bei der Deutsche Botschaft in Ihrem Hei-
matland – bitte beantragen Sie es so schnell wie möglich nachdem 
sie ihre Zulassung haben, da der Prozess mehrere Monate dauern 
kann. Entscheidend bei der Visabeantragung ist, neben Ihrer Zulas-
sung zu einem Studium, der Nachweis über ausreichende finanzielle 
Mittel: Bewerber um ein Studienvisum müssen nachweisen, dass sie 
für ein Studienjahr mindesten 8.040 € zur Verfügung haben, um den 
Lebensunterhalt und ggf. Gebühren bezahlen zu können. 

Mehr Informationen zum Thema Visa erteilen die Deutschen Bot-
schaften in Ihrem Heimatland:
www.auswaertiges-amt.de
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 Visum  
 visa

dependinG on which country you are froM, you May need a visa to coMe to and 
study in GerMany: only students froM the eu, the eea and switzerland do not 
need one. if you are froM a country outside the eu, please apply for a student 
visa at the GerMan eMbassy in your hoMe country well in advance (as soon as 
you have your acceptance or adMission letter) as the process MiGht take several 
Months. a tourist visa is not sufficient if you wish to study in GerMany.

please note that in order to Get a student visa, applicants usually have to pro-
vide a letter of acceptance or adMission froM a GerMan university as well as a 
financial proof of havinG a MiniMuM aMount of 8,040 € for one year in GerMa-
ny. this aMount is required to enable the student to cover all livinG expenses and 
pay all relevant fees and costs. 

for More inforMation, please consult the GerMan eMbassy in your hoMe country: 
www.auswaertiGes-aMt.de/en
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Für ein Wohnheimzimmer des Studierendenwerkes sollten Sie sich 
online bereits aus ihrem Heimatland bewerben. Auf den Internet-
seiten des Studierendenwerkes erhalten sie auch Informationen zu 
Ausstattung, Lage und Preis der Studentenwohnheime: 
www.stw-muenster.de/studentisches-wohnen/wohnanlagen/

Studierendenwerk Online-Bewerbung
www.stw-muenster.de/de/studentisches-wohnen/bewerbung/online-bewerbung/

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Informationen und Links zu 
weiteren Unterkunftsmöglichkeiten in Münster:
www.uni-muenster.de/international/leben/wohnen.html
www.uni-muenster.de/international/incoming/austausch/wohnen.html
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 Unterkunft
 accoMMoDation

if you would like to Get a rooM in the student halls of residence, please Make 
sure to apply online several Months in advance. you will find inforMation on the 
available rooMs, prices, etc. on the website of the student support services:
www.stw-Muenster.de/en/studentisches-wohnen-en/wohnanlaGen/

student support services online application:
www.stw-Muenster.de/en/studentisches-wohnen-en/bewerbunG/online-bewerbunG/

inforMation on other accoMModation options May be found at:
www.uni-Muenster.de/en/livinG/accoModation/index.htMl

www.uni-Muenster.de/en/international_students/exchanGe/livinG/index.htMl
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Für eingeschriebene ausländische Studierende (sowohl Austausch-
studierende als auch regulär eingeschriebene Studierende) bietet 
das Sprachenzentrum Deutschkurse während des Studiums an, in 
denen Sie Ihre Sprachkenntnisse festigen können. 

Während des Studiums empfiehlt sich außerdem ein Sprachtandem, 
um Alltags- und Wissenschaftssprache zu üben und Kontakte zu 
deutschen Studierenden zu knüpfen. www.spz.uni-muenster.de 

Weitere Sprachschulen und Bildungsinstitutionen in Münster, die 
Deutschsprachkurse anbieten: www.uni-muenster.de/international/inco-
ming/master/sprachkurse_kostenpflichtig.shtml

enrolled international students (both exchanGe students and reGular internatio-
nal students) can attend courses at the lanGuaGe centre (“sprachenzentruM”). 
the centre offers GerMan courses as well as other lanGuaGe courses. 

we recoMMend a lanGuaGe tandeM partner if you are interested in iMprovinG your 
lanGuaGe skills, be it everyday lanGuaGe or scientific vocabulary. it is a Great 
opportunity to establish new contacts to GerMan students, too. 
www.spz.uni-Muenster.de/en/hoMe 

other lanGuaGe schools and institutions which offer GerMan lanGuaGe courses: 
www.uni-Muenster.de/international/incoMinG/Master/sprachkurse_kostenpflichtiG.shtMl

Schön, dich zu sehen!Hallo!
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Kontakt/contact:

WWU Graduate Centre
Schlossplatz 6
48149 Münster
www.uni-muenster.de/IPID4all

•	  Iva Ognjanovic
Projektkoordinatorin
0251/83-23117
int.phd@uni-muenster.de

•	  Linda Dieks 
Stipendienkoordinatorin
0251/83-23116
stip.int.phd@uni-muenster.de

•	  Ina Behmer 
Kommunikation & Support
0251/83-23110
ina.behmer@uni-muenster.de


