
 

 

 
ORIENTIERUNGSWOCHE 

VOM 08. – 11. OKTOBER 2019 
PROGRAMM 

Hallo Liebe Erstis, 

wir von der Fachschaft des Zentrums für Islamische Theologie haben, wie jedes Jahr, eure              

Orientierungswoche organisiert, damit ihr einen schönen, erinnernswerten und informativen Start          

ins Studium erlebt und dabei die ersten Freundschaften bilden könnt. Bekanntlich ist das Leben eine               

Reise. Somit auch das Studium, also warum nicht diese Reise mit vielleicht lebenslänglichen             

Freundschaften schmücken?  

Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, erklären wir euch im Folgenden Sinn und Zweck und               

den genauen Ablauf der O-Woche etwas genauer: Am Dienstag, den 08.10., heißt euch das Zentrum               

für Islamische Theologie herzlich willkommen. Hier habt ihr die Möglichkeit einen ersten Eindruck             

von einigen Dozierenden zu bekommen. Daran anschließend werdet ihr mit allen nötigen Unterlagen             

zum Studienstart versorgt, wie z.B. eurem Stundenplan (also keine Panik wegen der Kurswahl im Fach               

Islamische Theologie/ Religionslehre: das müsst ihr im ersten Semester nicht selber machen). Im             

Anschluss folgt der gemeinsame Marsch zur Mensa am Aasee, damit ihr einen ersten Eindruck von               

dem Ort in Münster bekommt, an dem man als Studierende/r für das kleinste Geld am sattesten wird                 

(das Studium lehrt einem auch, wie viel Geld man eigentlich für Essen ausgibt). Dabei lernt ihr die                 

Stadt kennen. 

Am Mittwoch, den 09.10., stellen wir euch den Umgang mit HISLSF/ QISPOS sowie sonstigen              

studienbegleitenden Systemen vor, die enorm wichtig für das Vorankommen im Studium sind.            

Außerdem zeigen wir euch, wie ihr in Zukunft euren Stundenplan über HISLSF erstellen könnt,              

Prüfungen anmeldet usw. Danach habt ihr die Möglichkeit uns - und wir euch - in gemütlicher                

Atmosphäre kennenzulernen und uns jegliche weitere Fragen zu stellen. Außerdem bietet euch das             

ZIT von Nachmittag bis Abends eine Anlaufstelle für weitere Fragen in der Studienfachberatung an. 

Am Donnerstag, den 10.10., werden wir Münster dank unserer alljährlich beliebten Stadtrallye näher             

kennenlernen. Die Gewinnergruppe erhält auch ein leckeres Geschenk. Danach treffen wir uns in der              

DITIB Moschee am Hauptbahnhof, Ort vieler Vorträge und Veranstaltungen, an dem ihr einen süßen              

Vorgeschmack (im wahrsten Sinne des Wortes: es wird Leckereien geben) auf euer Studium erhaltet.              

Aber auch ein kleiner Vortrag und Erfahrungsbericht soll euch schonmal auf das Studium einstimmen. 

Am Freitag, den 11.10., ist dann im Anschluss an das Freitagsgebet Spielspaß im Bagels & Pool (das                 

ist Billard - also Badehosen zuhause lassen) geplant. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit uns und euren                 

Kommilitonen in gemütlicher Runde bei Essen, Trinken, Dart-, Tischkicker und Billard zusammen zu             

sitzen und alle möglichen Fragen zu stellen. 
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Abschließend wollen wir euch auch auf die fachübergreifende Ersti-Messe aufmerksam machen, auf            

der ihr eure WWU-Taschen abholen könnt, die euch die Universität schenkt. Außerdem erhaltet ihr              

hier vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und weiteren Studierenden Initiativen Timer,          

Stifte uvm. Die Ersti-Messe findet am Mittwoch, den 02.10. von 11.00 bis 16.00 Uhr statt. (Näheres                

hier: https://www.uni-muenster.de/ZSB/einfuehrungen) 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!  

 

Liebe Grüße 

Eure Fachschaft 
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