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Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster (WWU). Um Ihnen die  
Planung für Ihren Aufenthalt zu erleichtern, haben wir  
die wichtigsten Informationen in dieser Broschüre für  
Sie zusammengefasst. Mit allen weiteren Fragen  
können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. 

Jedes Jahr entscheiden sich mehr als 600 Austausch-
studierende für einen Aufenthalt an der WWU Münster 
und damit für ein Studium an einer der größten und 
bekanntesten Universitäten Deutschlands. Die Mischung 
aus wissenschaftlicher Exzellenz, einem umfangreichen 
Studienangebot und dem vielfältigen kulturellen Leben 
macht Münster zu einer der ersten Adressen für einen 
unvergesslichen Auslandsaufenthalt.  

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. 
Ihr International Office Team

Thank you for your interest in the University of Münster 
(WWU). In order to facilitate the planning for your stay,  
we have compiled the most important information for you 
in this leaflet. Should you have further questions, please 
do not hesitate to ask, we will be happy to help you.

Every year more than 600 exchange students decide  
to go to Münster University and to study at one of the  
biggest and most renowned universities throughout 
Germany. The mixture of scientific excellence, wide-
ranging course offerings and the rich cultural life make 
Münster one of the top addresses for an unforgettable 
stay abroad. 

We look forward to welcoming you soon. 
Your International Office Team

Liebe Austauschstudierende! //
Dear Exchange Students!
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Die Stadt ist unser Campus // 
The City Is Our Campus

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU)

Traditionshochschule seit 1780, 280 Studiengänge, 
15 Fachbereiche, 45.000 Studierende, davon 3.600 
internationale Studierende, 7.500 Absolvent*innen 
pro Jahr, 7.115 Mitarbeiter*innen, darunter 
571 Professor*innen … Aber das sind nur Zahlen. 
Bei uns zählen die Menschen: ihr Wissen, ihre 
Forschung, ihre Neugier.

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU)

Founded in 1780, the WWU Münster is a university with 
tradition. 280 degree programmes, 15 departments, 
45,000 students, among them 3,600 international 
students, 7,500 graduates every year, a staff of 7,115 
including 571 professors ... But these are just the  
numbers. At our university it is the people who count: 
their knowledge, their research, their curiosity.
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Die Universität Münster gliedert sich in 15 Fach-
bereiche und rund 120 Studienfächer aus fast allen 
Bereichen der Geistes- und Naturwissenschaften.

> Evangelisch-Theologische Fakultät
> Katholisch-Theologische Fakultät
> Rechtswissenschaftliche Fakultät
> Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
> Medizinische Fakultät
> Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften
> Psychologie und Sportwissenschaft
> Geschichte/Philosophie
> Philologie
> Mathematik und Informatik
> Physik
> Chemie und Pharmazie
> Biologie
> Geowissenschaften
> Musikhochschule

The teaching provided by the 15 departments  
comprises degree programmes in 120 subjects 
from practically all areas of the Humanities and 
Natural Sciences.

>  Faculty of Protestant Theology
>  Faculty of Catholic Theology
>  Faculty of Law
>  School of Business and Economics
>  Faculty of Medicine
>  Faculty of Education and Social Sciences
>  Faculty of Psychology/Sport and 
 Exercise Sciences
>  Faculty of History and Philosophy
>  Faculty of Philology
>  Faculty of Mathematics and Computer Science
>  Faculty of Physics
>  Faculty of Chemistry and Pharmacy
>  Faculty of Biology
>  Faculty of Geosciences
>  University of Music

Fachbereiche // Faculties
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Forschung

>  2 Exzellenzcluster (“Religion  
und Politik”, “Mathematik Münster”)

>  12 Sonderforschungsbereiche (SFB)
> 18 European Research Council (ERC) 

Grants
> 10 Leibniz Preisträger*innen
> 3 DFG-Forschergruppen (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft), 2 DFG-
Schwerpunktprogramme, 3 Marie 
Curie Initial Training Networks

> 20 Graduate Schools, 5 internatio-
nale DFG-Graduiertenkollegs

> 26 wissenschaftliche Zentren, 
 11 An-Institute
> Max-Planck-Institut für molekulare 

Biomedizin, Fraunhofer-Institut für 
Molekularbiologie und Angewandte 
Ökologie (IME), Helmholtz-Institut 
und Center for NanoTechnology 
(CeNTech)

> Spitzennoten bei den CHE- 
Hochschulrankings

Internationales  Profil

> Über 600 Partnerschaftsabkommen 
mit Hochschulen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen in aller Welt

> 900 internationale 
Wissenschaftler*innen 

> 3.500 internationale Studierende 
an der  WWU

> 1.300 WWU Studierende jährlich  
im Ausland 

> Spitzenposition im Erasmus+ 
Mobilitätsprogramm

> Internationale Studienprogramme 
inkl. Joint- und Double-Degrees, 
internationale Promotionen

> China-NRW University Alliance
> Verbindungsbüros in São Paulo, 

Brasilien, und Beijing, China
> WWU Centrum Europa (Münster/

Brüssel)
> Welcome Services

Menschen und Leben

> Hochschulsport: über 150 Sport- 
arten, internationaler Wett-
kampfsport, Partnerhochschule des 
Spitzensports

> Vielfältige kulturelle Aktivitäten: 
Musik, Theater, Tanz und Kunst

> AStA, 115 Hochschulgruppen
> Career Service
> Sprachenzentrum
> AlumniClub Münster
> Selbstverpflichtungen:



> 11

Research

>  2 Excellence Clusters (“Religion and 
Politics”, “Mathematics Münster”)

>  12 Collaborative Research Centres 
(CRCs)

>  18 European Research Council 
(ERC) Grants

>  10 Leibniz Prize winners
>  3 DFG (German Research Foun-

dation) research groups, 2 DFG 
priority programmes, 3 Marie 
Curie Initial Training Networks

>  20 Graduate Schools, 5 Internation-
al Research Training Groups (DFG)

>  26 scientific centres, 11 associated 
institutes

>  Max Planck Institute of Molecular 
Biomedicine, Fraunhofer Institute 
of Molecular Biology and Applied 
Ecology (IME), Helmholtz Institute 
and Center for NanoTechnology 
(CeNTech)

>  Top marks in the national  
CHE university ranking

International Profile

>  Over 600 partnership agreements 
with universities and academic 
institutes worldwide

>  900 visiting academics
>  3,500 international students  

at WWU
>  1,300 WWU students abroad  

every year
>  Top position in the Erasmus+  

mobility programme
>  International study programmes in-

cluding joint and double degrees, 
international doctoral degree 
courses

>  China-NRW University Alliance
>  Liaison offices in São Paulo, Brazil, 

and Beijing, China
>  WWU Centre for Europe (Münster/

Brussels)
>  Welcome Services

People and Living

>  University sport: over 150 types 
of sport, international competi-
tive sport, partner university of 
top-level sport

>  Wide-ranging cultural activities: 
music, theatre, dance and art

>  AStA (General Students’ Com-
mittee), 115 student groups and 
associations

>  Career Service
>  Sprachenzentrum (Language centre)
>  AlumniClub Münster
>  Self-commitment:
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Die Stadt Münster // The City of Münster

Hohe Lebensqualität 

> 310.000 Einwohner
> Vielfach ausgezeichnet für die hohe Lebensqualität
> Modern, historisch und grün
> 2. Platz der fahrradfreundlichen Städte Deutschlands 
> 1. Platz beim „Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019“
> 19 Millionen Besucher pro Jahr
> 8 Universitäten/Fachhochschulen
> Führende Stellung in der Nano- und Biotechnologie
> Gesunde, breit gefächerte Wirtschaftsstruktur
> Stadt des Westfälischen Friedens von 1648
> Vielfältige kulturelle Angebote 

High Quality of Life 

>  310,000 inhabitants
>  Numerous awards for quality of life
> Modern, historic and green
>  2nd place among the bicycle-friendly cities in Germany
>  1st place “German Sustainability Award 2019”
>  19 million visitors per year
>  8 Universities/Colleges
>  Leading position in nano- and biotechnology
>  Healthy, diversified economic structure
>  City of the Peace of Westphalia signed in 1648
>  Vibrant cultural life
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Zeitstrahl // Timeline

September (März) 
September (March)

Welcome Week, 
„Buddyabend“, 
Einschreibung, 
Sprachkurse 
Welcome Week, 
“Buddy Night”, 
enrolment, 
language courses

Semesterbeginn
Semester start

1. Oktober (1. April)
1 October (1 April)

Vorlesungsbeginn
Beginning of 
courses

Mitte Oktober (April)
Mid-October (April)

Wintersemester (Sommersemester)
Winter Semester (Summer Semester)

Studium und 
vielfältiges 
Freizeitpro-
gramm 
Study period 
and varied 
programme 
of activities

Vorlesungsende
End of courses

Februar (Juli) //
February (July)

Semesterende
End of semester

März (September) 
March (September)
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Akademischer Kalender

Das akademische Jahr ist in zwei Semester unterteilt. Das  
Wintersemester beginnt am 1. Oktober, die Vorlesungen fan-
gen etwa eine Woche später an. Um Weihnachten und Neujahr 
gibt es zwei Wochen Ferien. Die Kurse des Wintersemesters 
enden Anfang Februar, anschließend werden in der Regel die 
Klausuren geschrieben. Es folgt eine vorlesungsfreie Zeit bis 
Ende März: genug Zeit, um Hausarbeiten zu schreiben, ein Prak-
tikum zu absolvieren oder nach vollendeter Arbeit in die Ferien 
zu fahren. Teilweise finden in den Ferien auch Prüfungen und 
Klausuren statt. 

Das Sommersemester beginnt am 1. April, die Vorlesungen 
fangen oft ein paar Tage später an. Um Pfingsten gibt es eine 
Woche Ferien. Die Kurse des Sommersemesters enden Mitte 
Juli, anschließend werden Klausuren geschrieben. 
Die folgende vorlesungsfreie Zeit bis Ende September bietet 
wieder Zeit für Hausarbeiten, Praktika, Jobs und Reisen. 

Beide Semester sind voneinander unabhängig. Austausch- 
studierende können ihren Aufenthalt an der WWU Münster zum 
Wintersemester genauso wie zum Sommersemester beginnen.

> www.uni-muenster.de/studium/orga/termine.html

Academic Calendar 

The academic year is divided in two semesters. The winter 
semester officially starts on 1 October, classes begin about a 
week later. There is a two-week holiday around Christmas and 
New Year’s Day. The courses of the winter semester end at the 
beginning of February. Examinations usually take place after-
wards, followed by the semester break, which lasts to the end 
of March. This period provides enough time to write a paper, to 
complete an internship or to go on holidays. There may also be 
some examinations during this time.

The summer semester officially starts on 1 April, but classes 
usually start a few days later. Around Pentecost there is a  
one-week holiday. The courses of the summer semester end  
in mid-July. Examinations take place directly afterwards.  
The following lecture free period ends at the end of September 
and offers the opportunity to write papers, complete intern-
ships, work or travel. 

Both semesters are independent of each other. Exchange  
students can begin their stay at the University of Münster 
either in September or in March.

> www.uni-muenster.de/studium/en/orga/termine.html
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Bewerbung // Application

Wer erfolgreich von seiner Heimatuniversität für 
ein Austauschstudium an der WWU Münster nomi-
niert wurde, erhält vom International Office einen 
Bewerbungslink und muss sich anschließend über 
das Online-Bewerbungsportal bewerben. Weitere 
Informationen werden Sie vom International Office 
erhalten.

Der Ausdruck des ausgefüllten Online-Formulars ist 
Ihr offizielles Bewerbungsformular und muss von der 
Austauschkoordinatorin oder dem Austauschkoordi-
nator der Heimatuniversität unterschrieben werden. 
Des Weiteren sind den Unterlagen ein Nachweis der 
Krankenversicherung und eine Bestätigung über die 
Immatrikulation an der Heimatuniversität beizulegen. 

Die Unterlagen senden Sie bitte eingescannt und als 
eine Datei an:

admin.ess@uni-muenster.de

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsunterlagen bis 
zu den folgenden Fristen eingegangen sein müssen:

Weltweite 
Partnerhochschulen

Erasmus+
Partnerhochschulen

Winter-
semester 1.5. 1.6.
Sommer-
semester 1.11. 1.12.

Wir schicken Ihnen dann Ihren Zulassungsbescheid 
sowie Informationen zur Einschreibung, zu den Sprach-
kursen und zur Welcome Week zu. Die Einschreibung 
an der WWU findet vor Beginn des Semesters statt.
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Once you have been nominated successfully by your home 
university to study on an exchange programme at the Uni-
versity of Münster, you will receive an application link from 
the International Office. You must then apply via the online 
application portal. The International Office will provide you 
with further information.

The printout of the completed online form is your official 
application form, which has to be signed by the exchange 
coordinator at your home university. Additionally, you have 
to hand in a confirmation of health insurance and a confir-
mation of your status as a student at your home university.

Please scan the documents and send them as a single 
file to:

admin.ess@uni-muenster.de

Please note that your application for admission must be 
submitted by:

Worldwide 
Partner Universities

Erasmus+ 
Partner Universities

Winter
Semester 1.5. 1.6.
Summer
Semester 1.11. 1.12.

We will then send you an admission notice together with 
further information on enrolment, language courses and 
our welcome week programme. Enrolment at the university 
takes place before the beginning of the semester.
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Wohnen & Lebenshaltungskosten //
Accommodation & Living Expenses

Wohnen

Da Münster eine beliebte Stadt ist, herrscht 
häufig Wohnungsknappheit. Die WWU selbst 
kann keine Wohnheime zur Verfügung stellen. 
Sie sollten daher früh mit Ihrer Suche begin-
nen. Weitere Informationen:  

> www.uni-muenster.de/leben/wohnen.html 
 

Accommodation

As Münster is a very popular city, there is of-
ten a shortage of accommodation. The WWU 
itself cannot provide any halls of residence. 
You should therefore start early to look for 
somewhere to live. Further information:  

> www.uni-muenster.de/leben/en/wohnen.html
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Lebenshaltungskosten

Die Lebenshaltungskosten in Münster liegen für Studierende 
bei ca. € 780 im Monat. Die Kosten für ein Zimmer liegen 
monatlich bei ca. € 250 - 450, für die Krankenversicherung 
bei ca. € 90, für Lebensmittel und Freizeit bei ca. € 350 und für 
Studienbücher bei ca. € 40 - 70.  

Bitte denken Sie auch daran, dass Sie zu Beginn Ihres  
Studiums höhere Kosten haben: 
Zwar erhebt die WWU Münster keine Studiengebühren, 
jedoch müssen alle eingeschriebenen Studierenden pro 
Semester einen Sozialbeitrag (ca. € 300) entrichten. 
Neben dem Sozialbeitrag und der Gebühr für den elektro-
nischen Aufenthaltstitel (im Fall einer außereuropäischen 
Staatsangehörigkeit) sollten Sie die Kaution für Ihr Zimmer/
Wohnung (ca. 2-3 Monatsmieten) einplanen sowie Kosten 
für Haushaltswaren, Bücher für das Studium usw. 

Living Expenses

Living expenses for students in Münster run to approximately 
€ 780 per month. You will need approx. € 250 - 450 for a 
room/month, € 90 for health insurance, € 40 - 70 for equip-
ment you will need for your studies, and about € 350 for food 
and leisure activities per month. 

Please also keep in mind that especially at the beginning of 
your stay in Münster, costs may be higher:
Tuition fees are not levied in Münster, however a social con-
tribution fee of about € 300 per semester has to be paid by 
every student. In addition to the social contribution fee and 
the fee for an electronic residence permit (in case of a Non-
European nationality) you will need to pay a deposit for your 
room/flat (circa 2-3 monthly rents), buy kitchen equipment, 
books for your studies etc.



Erasmus+ International Credit Mobility (KA107)  // 
Erasmus+ International Credit Mobility (KA107)

Erasmus fördert auch die Mobilität mit weltwei-
ten Partnerländern. Die Universität Münster pflegt 
Erasmus-Partnerschaften mit Universitäten in der gan-
zen Welt wie etwa Ägypten, Brasilien, Kuba, Gabun, 
Georgien, Israel, Tunesien und Usbekistan. 

Falls Sie Studierender einer dieser Partner-Institutio-
nen sind und von Ihrem Fachbereich für ein Erasmus 
Stipendium an der Universität Münster ausgewählt 
wurden, kontaktieren Sie uns bitte so früh wie mög-
lich. Wir informieren Sie dann über folgende Themen:

> Formalitäten zum Auswahlprozess
> Erasmus-Förderung
> Versicherung
> Wohnen
> Learning Agreement
> Confirmation of Stay

admin.ess@uni-muenster.de  
erasmus.icm-ka107@wwu.de
> go.wwu.de/erasmuska107

Erasmus also funds mobility with partner countries 
worldwide. WWU Münster maintains Erasmus partner-
ships with universities worldwide e.g. in Brazil, Egypt, 
Cuba, Gabon, Georgia, Israel, Tunesia and Uzbekistan. 

If you are student of one of these partner institutions 
and are selected by your department to be an Erasmus 
grantee at the WWU Münster, please contact us early  
in advance. We will provide you with important 
information on: 

>  Formalities on the selection process
>  Erasmus Grant Agreement
>  Insurance issues
>  Accommodation 
>  Learning Agreement
>  Confirmation of Stay

admin.ess@uni-muenster.de 
erasmus.icm-ka107@wwu.de
> go.wwu.de/erasmuska107
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Visum // Visa

Studierende aus NON-EU-Ländern benötigen in der Re-
gel ein Studierendenvisum, ein Touristenvisum reicht für 
ein Studium nicht aus. Mehr Informationen zum Thema 
Visa erteilt die Deutsche Botschaft in Ihren Heimatlän-
dern: Bitte erkundigen Sie sich so früh wie möglich nach 
den für Sie gültigen Visumsbestimmungen. Wenn Sie 
ein Visum für die Einreise nach Deutschland benötigen, 
beantragen Sie dies so schnell wie möglich nachdem 
Sie Ihre Zulassungsunterlagen erhalten haben, da der 
Prozess mehrere Monate dauern kann. 

Entscheidend bei der Visabeantragung ist, neben Ihrer 
Zulassung zu einem Studium, der Nachweis über aus-
reichende finanzielle Mittel: Bewerber um ein Studien-
visum müssen nachweisen, dass sie für ein Semester 
mindestens € 5.016 (für ein Jahr € 10.032) zur Verfü-
gung haben, um den Lebensunterhalt und ggf. Gebüh-
ren bezahlen zu können.  www.auswaertiges-amt.de

Studierende aus NON-EU-Ländern, die bereits in einem 
EU-Land studieren, müssen in den meisten Fällen kein 
Visum beantragen. In diesem Fall informiert Sie die WWU 
über die Einreiseformalitäten.

Non-EU students usually need a 
visa for study purposes – a tourist 
visa is not sufficient for studies. More 
information on visas can be obtained 
from the German Embassy in your home country: please 
inquire as early as possible about the visa regulations 
that apply to you. If you need a visa to enter Germany, 
please apply as soon as possible after you have received 
your admission documents, as the process might take 
several months.

Please note that in order to get a student visa, applicants 
usually have to provide a letter of admission from a 
German university as well as financial proof of having a 
minimum amount of € 5,016 for one semester (€ 10,032 
for one year) in Germany: this amount is required to 
enable students to meet all living expenses and pay all 
relevant fees and costs. www.auswaertiges-amt.de/EN 

Students from non-EU countries do not usually require an 
entry visa if they already study in an EU country. In such 
cases, the University of Münster will inform you about the 
entry formalities.
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Special Needs // Special Needs

Erasmus+ ermöglicht die Unterstützung von Aus-
landsaufenthalten für Personen mit Sonderbedürfnis-
sen (Special Needs). Diese können sich aufgrund ei-
ner Behinderung oder der Tatsache, dass Studierende 
mit Kind ins Ausland gehen, ergeben. Sondermittel 
für Special Needs können bei der Heimathochschule 
beantragt und zusätzlich zur regulären Erasmus-För-
derung gezahlt werden.

Studierende mit besonderen 
Bedürfnissen können diese 
dem International Office der 
WWU mitteilen, um eine best-
mögliche Unterstützung für 
ihren Aufenthalt in Münster 
zu erhalten: 
admin.ess@uni-muenster.de

Erasmus+ supports individuals with special needs 
during periods of study abroad. “Special needs” 
can apply to anyone with a disability, for example, 
or students who take their child abroad with them. 
Special-needs funding is paid in addition to regular 
Erasmus+ grants. You can apply for it at your home 
university.

Students with special needs can 
notify the International Office of 
the University of Münster about 
their situation in order to receive 
optimal support during their 
study visit in Münster: 
admin.ess@uni-muenster.de



Krankenversicherung // Health Insurance

Für die Einschreibung an der WWU benötigen Sie eine 
gültige Krankenversicherung. Gesetzliche Versiche-
rungen aus den Mitgliedsländern der EU sowie aus 
Island, Liechtenstein, Norwegen und aus der Schweiz 
gelten in der Regel auch in Deutschland. Falls Sie eine 
gesetzliche Krankenversicherung in diesen Ländern 
haben, achten Sie darauf, dass Ihre Krankenkasse 
Ihnen eine europäische Krankenversicherungskarte 
(EHIC) ausstellt. 

Falls Sie keine Krankenversicherung haben, die in 
Deutschland anerkannt wird, sollten Sie sich zu einem 
Studententarif von ca. € 90 monatlich bei einer deut-
schen gesetzlichen Krankenkasse (wie zum Beispiel der 
Techniker Krankenkasse, AOK, Barmer etc.) versichern. 

Studienanfänger*innen, die älter als 30 Jahre sind, 
können den Studententarif der gesetzlichen deutschen 
Krankenkassen leider nicht bekommen. 

In order to enrol at the University of Münster you have 
to provide proof of a valid health insurance. If you are 
from an EU country  or from Iceland, Liechtenstein, 
Norway and Switzerland, the public health insurance 
of your home country may be sufficient – please make 
sure to obtain the European health insurance card 
(EHIC) from your  insurance company.

If you do not have health insurance with sufficient 
coverage as stipulated by German law, please obtain 
insurance from one of Germany’s public insurance 
companies (for example Techniker Krankenkasse, 
AOK, Barmer). The standard insurance rate for 
students is about € 90 per month.  

Students older than 30 years cannot get the 
standard student insurance rate offered by public 
health insurances.  
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Anreise nach Münster // How to Get to Münster

Münster ist von verschiedenen Flughäfen  
gut zu erreichen:

> Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) liegt etwa  
 30 km vom Zentrum Münsters entfernt. Ein Shuttle- 
 Bus und der öffentliche Nahverkehr verbinden den  
 Flughafen mit dem Hauptbahnhof. 
 www.fmo.de

> Der Flughafen Dortmund liegt ca. 60 km von Münster 
 entfernt. Mit einer Bus- und Zugverbindung kommen  
 Sie in ca. 90 Minuten zum Münsteraner Hauptbahnhof.
 www.dortmund-airport.de

> Der internationale Flughafen Düsseldorf liegt ca. 
 120 km von Münster entfernt. Mit der Regionalbahn  
 kann man in 90 Minuten direkt vom Flughafen zum   
 Münsteraner Hauptbahnhof fahren.
 www.dus.com/de-de

There are several airports close to Münster:

> The airport Münster/Osnabrück (FMO) is located   
 about 30 km from the city centre of Münster. 
 There is a regular transfer by shuttle bus and 
 public transport to the city center. 
 www.fmo.de/en

> Dortmund airport is about 60 km from Münster. 
 Taking the coach or regional train, you arrive at   
 Münster main railway station after about 90 minutes. 
 www.dortmund-airport.com

> Düsseldorf International Airport is about 120 km   
 from Münster. There is a regular direct train connection  
 to Münster main railway station which takes about 
 90 minutes.
 www.dus.com/en
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Mit der Bahn

> Deutsche Bahn 
 www.bahn.de

Unterwegs mit dem Bus

> Vom Münsteraner Hauptbahnhof (Münster Westf.   
 Hbf.) fahren Busse vom Bahnhofsvorplatz in alle 
 Teile der Stadt. Fahrpläne hängen an den Bushalte- 
 stellen aus und es gibt sie auch online: 
 www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/ 
 busverkehr/

By train

> Deutsche Bahn 
 www.bahn.com

Travelling by bus

> Buses departing from Münster main railway station  
 will take you to all parts of the city. Timetables are   
 displayed at every bus stop and also online (only in  
 German): 
 www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/ 
 busverkehr/
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Welcome Week // Welcome Week

Vor Beginn des Semesters organisiert das Interna-
tional Office eine Einführungswoche für alle Aus-
tauschstudierenden. Dabei werden die Studierenden 
eingeschrieben sowie wichtige Einrichtungen und 
Formalitäten für das Studium und Leben in Münster 
erklärt. Die Teilnahme an dieser Einführungswoche 
wird ausdrücklich empfohlen. 

Die Austauschstudierenden lernen hierbei ihre Buddys 
kennen, die bei der Orientierung in Münster und an 
der Universität helfen. Außerdem gibt es ein ab-
wechslungsreiches Freizeitprogramm mit Stadt- 
rallye, Stadtführung und Kneipentour. 

Before the beginning of term, the International Office
organises an orientation week for all exchange 
students. Our staff officially enrols the new students, 
shows them the important facilities on campus and 
explains the formalities of studying and living in 
Münster. Participation in the orientation week is 
strongly recommended.

Exchange students have the opportunity to meet their 
buddies, who answer questions and give assistance  
in getting acquainted with Münster and the university. 
Furthermore the welcome week offers a varied pro-
gramme of leisure activities including a city quiz  
rallye, a guided city tour and a pub crawl.
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Einschreibung & Semesterticket

Für Ihre persönliche Einschreibung kommen Sie bitte zu 
dem auf dem Zulasungsbescheid genannten Zeitpunkt ins 
International Office, Schlossplatz 3. Bitte bringen Sie Ihren 
Zulassungsbescheid, einen Krankenversicherungsnachweis 
und Ihren Reisepass/Personalausweis mit. Im Anschluss an 
Ihre Einschreibung erhalten Sie weitere Informationen für 
Ihren Aufenthalt.

Alle eingeschriebenen Studierenden müssen in jedem  
Semester einen Sozialbeitrag (ca. € 300) bezahlen.  
Mit dem Semesterticket können Sie alle öffentlichen Nah-
verkehrsmittel in der 2.  Klasse in ganz Nordrhein-Westfalen 
umsonst nutzen. Mit Ihrem Studierendenausweis bekommen 
Sie außerdem viele Rabatte, zum Beispiel in der Mensa, 
beim Hochschulsport (HSP) oder im Kino.

Enrolment & Semester Ticket

To enrol at the University of Münster, please arrive at the 
International Office (Schlossplatz 3) at the time specified 
on your letter of admission. Please bring your letter of 
admission, proof of health insurance and your passport/
identity card. After enrolment you will receive further 
information about your stay.

At Münster University, all students have to pay a social con-
tribution fee for each semester (approx. € 300). For this you 
receive a semester ticket entitling you to free use of public 
transport all over North Rhine-Westphalia. You will also be 
able to use a number of student facilities at a reduced price 
(for example the student canteen, the university sports 
facilities and the cinemas). 
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Sprachkurse

Ein Studienaufenthalt in Münster ist eine gute Gelegenheit, 
Deutsch zu lernen oder vorhandene Sprachkenntnisse auszu-
bauen. Am Sprachenzentrum der Universität Münster gibt es 
deshalb eine breite Auswahl an Deutschkursen. Im Anschluss 
an einen Intensivkurs vor Beginn des Semesters werden  
verschiedene semesterbegleitende Kurse angeboten. 
> www.spz.uni-muenster.de 

Language Courses

Studying in Münster is a good opportunity to learn German 
or to build on existing knowledge of the language. There is a 
wide range of German language courses at the Münster Uni-
versity Language Centre, beginning with intensive language 
courses before the start of the semester.
> spz.uni-muenster.de/en/home

Buddy-Programm

Beim Einstieg ins Studium und beim Leben in Münster stehen 
neuen internationalen Studierenden (Buddys) zur Seite. 
Bereits kurz vor der Ankunft in Münster erhalten Sie eine E-
Mail mit den Kontaktdaten Ihres persönlichen Buddys. Das 
Buddy-Programm wird vom International Office und dem 
Verein Erasmus Münster e.V. organisiert.

Buddy Programme

During the first weeks buddies will help newly enrolled 
international students to find their way around the university 
and the city of Münster. Shortly before your arrival in Münster 
you will receive an e-mail with contact details of your personal 
buddy. The buddy programme is organised by the International 
Office and the association Erasmus Münster e.V.
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Semesterprogramm // 
Semester Programme

Freizeitveranstaltungen für
Austauschstudierende

Während des Semesters organisieren der Verein 
Erasmus Münster e.V. und das International Office 
viele Freizeitaktivitäten. Dabei können Austausch-
studierende die Stadt und die Universität kennen-
lernen und andere deutsche und internationale 
Studierende treffen. 

Alle Angebote und Aktivitäten, wie beispielsweise  
der wöchentliche Stammtisch, werden auf der  
Internetseite des Erasmus-Teams angekündigt.  
Diese Angebote bieten eine gute Möglichkeit, andere 
Münsteraner Studierende kennenzulernen.

www.erasmus-muenster.de
www.facebook.com/erasmus.muenster
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Leisure Activities for 
Exchange Students

During the semester Erasmus Münster e.V. and the 
International Office organise a lot of leisure activities, 
enabling exchange students to get to know the city and 
the university, and to meet both German and international 
students. 

All events and activities such as the weekly regulars’ table 
are announced on the Erasmus Münster e.V. website. These 
events are a good opportunity to meet other Münster 
students. 

www.erasmus-muenster.de
www.facebook.com/erasmus.muenster
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Akademische Betreuung // Academic Guidance

In allen Fachbereichen und Instituten der WWU  
Münster gibt es Koordinator*innen, die Ihre Fragen 
zum Studium an der Universität Münster beantworten 
können. Die Koordinatorin oder der Koordinator in 
Ihrem Fach kann Ihnen Auskunft zu den Vorlesungen, 
Seminaren und Credits geben und Ihnen helfen, Ihren 
Studienplan vorzubereiten. 

Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit Ihrer Fach- 
koordinatorin oder Ihrem Fachkoordinator in Ver-
bindung, um Ihren Studienaufenthalt vorzubereiten. 
Das International Office hilft Ihnen gerne, die richtige 
Ansprechperson zu finden. 

Am Ende Ihres Aufenthalts erhalten Sie ein Transcript 
of Records. Um das Semester gemeinsam ausklingen 
zu lassen, veranstaltet das International Office ein 
Abendessen – das legendäre „International Dinner & 
Dance“. Hierzu werden alle Austauschstudierende 
eingeladen kulinarische Spezialitäten ihres Landes 
mitzubringen.

In all the departments and institutes 
of Münster University, there are coordinators who 
can answer any questions you may have on studying 
in Münster. The coordinator for your particular subject 
can provide information on lectures, seminars and 
credits and also helps to prepare a study plan.

Please contact your exchange coordinator early to 
prepare your study visit. The International Office  
can help you to find your exchange coordinator.

At the end of your stay you will receive a transcript 
of records. To finish off the semester together, 
the International Office organises a dinner – the 
legendary “International Dinner & Dance”.  All 
exchange students are welcome to bring a dish from 
their home country.
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Kontakt // Contact

International Office
Schlossplatz 3
48149 Münster
www.uni-muenster.de/InternationalOffice/
 
Erasmus Münster e.V.
c/o ESS Social Support
Wilmergasse 2
48149 Münster
social.ess@wwu.de 
www.erasmus-muenster.de
www.facebook.com/erasmus.muenster

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und 
erfolgreichen Studienaufenthalt in Münster und 
freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. 
Gute Reise!

Ihr International Office

We hope you have a pleasant and successful stay
in Münster. We look forward to welcoming you soon.
Have a safe trip!

Your International Office
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