
 

 
ORIENTIERUNGSWOCHE 

VOM 03. – 06. NOVEMBER 2020 
PROGRAMMERKLÄRUNG (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 
 

Hallo liebe Erstis, 

wir von der Fachschaft des Zentrums für Islamische Theologie (ZIT) haben, wie jedes Jahr, in Zusammenarbeit mit 

dem ZIT Eure Orientierungswoche organisiert, damit Ihr einen schönen und erinnernswerten Start ins Studium 

erleben und schon einmal erste Freundschaften schließen 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, möchten wir Euch im Folgenden das Anliegen und den genauen Ablauf der 

O-Woche vorstellen.  

Am Dienstag, den 03.11., heißt Euch das Zentrum für Islamische Theologie herzlich willkommen. Hier habt ihr 

die Möglichkeit einen ersten Eindruck von einigen Eurer Dozierenden zu bekommen. Außerdem 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). 

Daran anschließend 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 (denn das 

Studium lässt erkennen, wie viel Geld man eigentlich in Mahlzeiten investiert). Über der Mensa am Aasee findet 

Ihr übrigens auch das BAföG-Amt, wo ihr euren Antrag auf Studierendenförderung abgeben könnt. 

Am Mittwoch, den 04.11., erklären wir Euch den Umgang mit dem Portal HISLSF/ QISPOS vor, welcher wichtig 

für die Verbuchung Eurer Leistungspunkte ist. Außerdem zeigen wir Euch, wie Ihr euren Stundenplan in Zukunft 

über HISLSF erstellen könnt. Danach habt Ihr die Möglichkeit uns - und wir Euch - in gemütlicher Atmosphäre 

kennenzulernen und uns weitere Fragen zu stellen. Zudem bietet euch das ZIT von Nachmittag bis abends eine 

Anlaufstelle für weitere Fragen. 

Am Donnerstag, den 05.11., werden wir dank unserer alljährlich beliebten Stadtrallye Münster kennenlernen. 

Die Gewinnergruppe erhält auch ein leckeres Geschenk. Danach ist geplant, sich in der DITIB Moschee am 

Hauptbahnhof (Ort einiger Fachschaftsveranstaltungen, an dem immer Leckeres dabei ist), wo Ihr einen süßen 

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

Euch ein kleiner Impulsvortrag und Erfahrungsbericht schonmal innerlich auf das Studium einstimmen. 

 

 

 



 

 

Am Freitag, den 06.11., ist im Anschluss an das Freitagsgebet Spielspaß im Bagels & Pool (das ist Billard - also 

Badehosen zuhause lassen) geplant. Hier habt Ihr die Gelegenheit mit uns und euren KommilitonInnen in 

gemütlicher Runde bei Essen, Trinken, Dart-, Tischkicker und Billard zusammenzusitzen.  

Bitte beachtet, dass sich einige Dinge aufgrund von Corona-Auflagen ändern könnten. Wir halten Euch auf dem 

Laufenden. Folgt uns dafür auf Facebook (Fachschaft d. Zentrums für islamische Theologie Münster) und 

Instagram @fachschaft_zit oder schaut regelmäßig auf die ZIT-Homepage. Auch wenn man kein Social Media 

benutzt: Facebook ist öffentlich und unsere Seite ist auch ohne Account zugänglich.  

Außerdem haben wir, wie jedes Jahr, für den neuen Jahrgang eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, da dies der 

einfachste und schnellste Weg ist, die Studierenden zu erreichen und Fragen zu klären. Diese dient dem 

allgemeinen Informationsaustausch im Laufe des gesamten Studiums. In der Gruppe sind auch VertreterInnen 

der Fachschaft aktiv.  

 

Über den Einladungslink der Gruppe beitreten:  

Isl. Rel-Theo. 20/21  

https://chat.whatsapp.com/FL7HlbVm6miIq1HgI5BXcU 

 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Start und sagen: As-Salāmu ʿalaykum! 

 

 

Eure Fachschaft des Zentrums für Islamische Theologie 

 
 


