
             Projekt zur Einführung eines 

 neuen Campus-Management-Systems (CMS) 
 
 

-- Please find English version below -- 

  

Sehr geehrte Studierende, 

 

aufgrund der Einführung eines neuen Campus-Management-Systems (CMS) an der 

WWU wird es notwendig, einen Teil der bisher verwendeten Software zum 12.12.2018 

abzuschalten. Die zukünftige Software wird mit dem 10.01.2019 zur Verfügung stehen. 

 

Infolgedessen wird es vom 12.12.2018 bis zum 10.01.2019 zu Einschränkungen 

unserer Serviceleistungen kommen. 

 

Konkret bedeutet das: 

 Der Online-Service www.uni-muenster.de/stu steht in dieser Zeit nicht zur 

Verfügung. 

 Ihr Semesterticket können Sie sich direkt unter www.ots-nrw.de herunterladen. 

 Sie werden online keine Semester- und BAföG-Bescheinigungen aufrufen 

können. Nach Umstellung der Software werden Ihnen die Bescheinigungen aus 

den vorherigen Semestern einschließlich des Wintersemesters 2018/19 nicht 

mehr zur Verfügung stehen. Bitte laden Sie sich deshalb jetzt Ihre 

Bescheinigungen herunter.   

 Ihre Adresse, die auch von anderen WWU-Einrichtungen, z. B. den 

Prüfungsämtern genutzt wird, kann nicht geändert werden.  

 Sie können kein SEPA-Mandat für die nächste Rückmeldung anlegen. Legen Sie 

es daher bitte rechtzeitig bis zum 11.12.2018 an. 

 Einen Antrag auf Beurlaubung, Exmatrikulation, Erstattung, Streichung eines 

Studiengangs oder Ausstellung einer Zweitschrift (Studierendenkarte, NRW-

Semesterticket in Papierform) können Sie wie gewohnt persönlich oder per Post 

einreichen. Ihr Antrag kann jedoch erst nach Umstellung der Software ab dem 

10.01.2019 bearbeitet werden. An- und Abmeldungen zu Leistungen, die über 

QISPOS vorgenommen werden, sind von dieser Umstellung nicht betroffen!  

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch, per E-Mail oder persönlich. 

Unsere Kontaktdaten finden Sie unter folgendem Link: http://go.wwu.de/studsek. 

 

Über die weiteren Schritte werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Freundliche Grüße 

Ihr Studierendensekretariat der WWU 

Ihr Projektteam zur Einführung eines neuen Campus-Management-Systems (CMS) 

 

 

  

http://www.uni-muenster.de/stu
http://www.ots-nrw.de/
http://www.uni-muenster.de/studium/studierendensekretariat.html


             Projekt zur Einführung eines 

 neuen Campus-Management-Systems (CMS) 
 

 

-- English version – 

 

Dear students, 

 

the WWU Münster is currently introducing a new campus management software (CMS). 

A first step is the replacement of parts of the current software and its shut down by the 

12th of December 2018. Several functions will be made available with the new 

software by the 10th of January 2019. In the meantime, there will be some constraints 

referring to WWU student services. 

 

Please note the following information: 

 

 From the 12th of December till the 10th of January it will not be possible to 

access online services via www.uni-muenster.de/stu. 

 Your semester ticket is downloadable via www.ots-nrw.de. 

 It will not be possible to request certificates of enrolment or BAföG (Federal 

Training Assistance Act) certificates online.  

 It will not be possible to make online changes to your semester address used by 

several university institutions such as the Examinations Offices. 

 In the meantime, we will not be able to create a SEPA direct debit mandate for 

you. Please do create a mandate online before the 11th of December 2018. 

 You can submit requests for leave of absence, de-registration, refund, 

cancellation of enrolment for a degree course or a replacement copy (student ID 

card, semester ticket) in person or by post. We cannot handle your request until 

the 10th of January 2019. The switch does not affect changes made in QISPOS, 

e.g. (de-) registration of examinations. 

 

If you have further questions, please do not hesitate to get in touch with your contact 

persons in the Students Admissions Office as listed at http://go.wwu.de/studsek. 

 

We will informed you about further developments as soon as possible. 

 

Kind regards 

Your WWU Student Admissions Admissions Office 

Your project team for the introduction of a new campus management software (CMS) 

 

http://www.uni-muenster.de/stu
http://www.ots-nrw.de/
http://www.uni-muenster.de/studium/studierendensekretariat.html

