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Willkommen im Masterstudiengang

Willkommen im
Masterstudiengang

Prof. Dr. Annette Zimmer,
Professorin an der
Westfälischen WilhelmsUniversität Münster

Dipl.-Psych. Gisela Clausen,
Psychologin und freiberufliche Organisationsberaterin

Prof. Dr. Michael Vilain,
Professor an der
Evangelischen Hochschule
Darmstadt

>> Universitäres Know-how für die Praxis
Nonprofit-Organisationen (NPOs) – Vereine, Verbände, Initiativen, Stiftungen – sind das Rückgrat unserer
Demokratie und Gesellschaft. Sie erstellen Dienstleistungen im Sozial- und Gesundheitswesen, im Umwelt-,
Kultur-, Sport- und Freizeitbereich. Gleichzeitig übernehmen sie gesellschaftliche Integrationsfunktionen
und tragen maßgeblich zur Bildung von Sozialkapital bei.
Mit unserem Masterstudiengang „Nonprofit-Management and Governance“ qualifizieren wir seit 2006
berufsbegleitend speziell für Managementaufgaben in diesem Bereich.

Konzept und Zielgruppe

Konzept und Zielgruppe
>> Fit für Führungspositionen
Die Organisationen des Nonprofit-Sektors spielen in unserer
Gesellschaft eine wichtige Rolle. Ihre Führungskräfte gestalten gesellschaftlichen Wandel und managen komplexe
Veränderungsprozesse. Unser berufsbegleitender Masterstudiengang vermittelt Ihnen das erforderliche Fachwissen
und trägt dazu bei, dass Sie Ihre Erfahrungen systematisch
erweitern und wissenschaftlich fundiert nutzen können.

Das interdisziplinär angelegte Konzept und die Lehrinhalte
orientieren sich konsequent an der beruflichen Praxis.
Als erfahrene Führungskraft vertiefen Sie in unserem Studiengang Ihr Know-how und bringen es auf den neuesten Stand.
Als angehende Führungskraft werden Sie mit den komplexen Managementprozessen in NPOs vertraut gemacht.
Sie können sich so auf eine Führungsposition vorbereiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:


Sie studieren an einer renommierten Universität auf hohem wissenschaftlichem Niveau.



Sie erhalten den international anerkannten universitären Abschluss »Master of Nonprofit-Administration«.



Sie kommen in Kontakt mit Führungskräften aus unterschiedlichen NPO-Bereichen.



Sie erhalten eine breite Ausbildung und können thematisch Schwerpunkte setzen.



Wissenschaft und Praxis sind bestmöglich verknüpft.



Sie können das Studium mit Beruf und Familie verbinden.



Sie werden individuell betreut durch die WWU Weiterbildung gemeinnützige GmbH.



Sie können die Kosten des Studiengangs steuerlich absetzen.



Sie eröffnen sich neue berufliche Perspektiven.
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Studienorganisation

Studienorganisation
Seminare: Lernen in Studiengruppen
Sie studieren in kompakten Studiengruppen. Die Seminare
finden in einem regelmäßigen Abstand an einem Wochenende statt. Sie werden von ausgewiesenen Wissenschaftlern/innen und erfahrenen Praktiker/innen des NPO-Sektors
durchgeführt.
Virtual Campus: Lernen im Netz
Durch unsere internetbasierte Lernplattform sparen Sie
wertvolle Zeit und Reisekosten. Die Lehrmittel (Skripte und
Präsentationen) stehen für Sie zum Herunterladen bereit.
Bequem vom Büro oder von zu Hause erarbeiten Sie den
Lernstoff und bereiten die Seminare vor.
Studienbegleitende Prüfungen
Die Module schließen mit einer Klausur oder einer
Hausarbeit ab. Die Klausuren werden Ihnen über das Netz
zugestellt, Sie schreiben in Ihrem privaten Umfeld, ohne zur
Prüfung anreisen zu müssen.
Jeder Veranstaltung sind Leistungspunkte nach dem European Credit Tranfer System (ECTS) zugeordnet. Sie können
mit schon erbrachten Leistungen an anderen Hochschulen
verrechnet werden.

Qualitätssicherung auf hohem Niveau
der studiengang ist von der agentur für Qualitätssicherung
durch akkreditierung von studiengängen (aQas e.V.)
reakkreditiert. die lehreinheiten des studiengangs werden
kontinuierlich evaluiert. für das wissenschaftliche niveau
und die praxisnähe garantiert die Westfälische Wilhelmsuniversität, die bei erfolgreichem abschluss den titel
»master of Arts« (m.A.) verleiht.
Betreuung: Bei uns studieren Sie mit Netz
Hinweise zur Studienorganisation und zu den Prüfungsleistungen finden Sie auf unserer internetbasierten Plattform.
Eine persönliche, fachlich kompetente Betreuung ist während des Studiums gewährleistet. In der Abschlussphase
bieten wir Ihnen aktive Hilfestellung.
Alumni-Kultur
Der von studierenden und ehemaligen gegründete
Nonprofit-Management Netzwerk e.V. bietet ein forum
des interdisziplinären austausches und der Vernetzung.
Kontinuität und langjährige Erfahrung
Diesen Masterstudiengang führen wir seit 2006 regelmäßig
und erfolgreich durch.

Studienaufbau

Studienaufbau
Das Studienprogramm ist modular aufgebaut. In jedem Modul
erwerben Sie international anerkannte und transferierbare
Leistungspunkte (ECTS). In den Modulen 1 bis 4 sind die Lehrveranstaltungen (LV) zeitlich festgelegt und werden in festen
Studiengruppen studiert. Die Belegung der Module P und S
können Sie zeitlich flexibel gestalten. Zur Abschlussphase

können Sie sich anmelden, wenn Sie die notwendigen ECTS
erworben haben.
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern.
Die Seminare (außer Modul S) werden jährlich angeboten,
somit lässt sich Studienzeit dem beruflichen und familiären
Hintergrund anpassen. Sie können den Studiengang
daher in 4 bis 8 Semestern flexibel absolvieren.

Modul 1: Kontexte des NPO-Managements
LV 1: 	Der Dritte Sektor – Organisationen zwischen Markt
und Staat
LV 2: 	Nonprofit-Recht
Modul P:
Praxisphase

LV 3: 	Organisation und Corporate Governance
Modul 2: Organisation, Personal und Führung
LV 1: 	CFührung und konfliktmanagement
LV 3: 	F

(zeitlich flexibel)

LV 2: 	Personal- und Freiwilligenmanagement
hange Management

Modul 3: Finanzen und Marketing
LV 1: 	Finanzierung und Fundraising
LV 2: 	M

Praktikum oder
Change-Projekt

Modul S:
Schwerpunktstudium

marketing
Wahl:
Schwerpunktseminar

LV 3: 	Rechnungswesen und Controlling
Modul 4: Kommunikation und Public Affairs
LV 1: 	E

Grundlagen strategischer Kommunikation

LV 2: 	D

Angewandte Sozialforschung

LV 3: 	Öffentlichkeitsarbeit und Public
Affairs Management

Modul M: Abschlussphase
Examenskolloquium
Masterarbeit
Disputation

120 ECTS
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Studieninhalte

Studieninhalte
Interdisziplinär
und praxisorientiert

>

Modul 1: Kontexte des NPOManagements

>>Modul 2: Organisation, Personal
und Führung

> Der Dritte Sektor – Organisationen zwischen Markt und
Staat der kurs gibt einen überblick über die studieninhalte und führt in die zentralen begrifflichkeiten ein (npo,
dritter sektor). behandelt werden die grundlegenden theoretischen zugänge und ansätze der drittesektor-forschung und die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche bedeutung des sektors.

> Change-Management
Zeiten ändern sich: Sie lernen die Grundkonzepte des
Changemanagements kennen. Dazu gehören Grundkenntnisse des Projektmanagements und der Prozesssteuerung, gängige Formen der Beteiligung und Konzepte
zur Planung von Veränderungsprojekten. Sie konzipieren in diesem Kurs ein exemplarisches Projekt.

> Nonprofit-Recht
der kurs beinhaltet neben der einführung in das organisationsrecht (Verein, stiftung, genossenschaft,
gemeinnützige gmbh) und in die steuerrechtlichen
regelungen des gemeinnützigkeitsrechts und der abgabeordnung die Vermittlung der grundzüge des Vertragsrechts, des arbeitsrechts/dienstgemeinschaft, der
rechtlichen grundlagen in kirchlichen einrichtungen so-wie
der themenkomplex fusionen und kooperationen.

> Personal- und Freiwilligenmanagement
inhalt dieses kurses sind führungstheorien, -stile
und -konzepte, sowie motivationstheorien und anreizsysteme. darüber hinaus werden konzepte wie
personalplanung bzw. -entwicklung und ausgewählte instrumente des personalmanagements sowie
spe-zifika des freiwilligenmanagements behandelt.

> Organisation und Corporate Governance
der kurs ist als einführung in organisationstheoretische
und -soziologische zugänge zu npos konzipiert. neben den
grundlagen der organisationsgestaltung werden die themen
corporate governance mit schwerpunkt npo und strategisches management sowie unternehmensführung vermittelt.

> Führung und Konfliktmanagement
Dieser Kurs gibt eine Einführung in Systematiken der
Konfliktbearbeitung und entsprechende Handlungsstrategien von Führungskräften. Dazu werden Werkzeuge
zur Analyse von Konfliktfeldern und Interventionsformen vermittelt. Strategien der Machtentfaltung werden anhand von exemplarischen Fällen im Hinblick auf
Handlungsoptionen der Führungskräfte untersucht.

Studieninhalte

>>Modul 3: Finanzen und Marketing

>>Modul 4: Kommunikation und Public Affairs

> Finanzierung und Fundraising
Thema des Kurses ist Finanzierung als Managementaufgabe
in NPOs. Dabei werden Grundzüge der Steuerlehre (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb/ Zweckbetrieb) sowie der Investitionsund Wirtschaftlichkeitsrechnung vermittelt. Im Einzelnen geht
es dabei um Finanzcontrolling, Managementarenen (Zuwendungsmanagement, Kreditmanagement, Fundraising, Merchandising, Sponsoring) Cash-Management, Finanzierung und Ethik.

> Grundlagen strategischer Kommunikation
Neben den Grundbegriffen, Funktionen und Leistungen der
Kommunikation, legt die Lehrveranstaltung einen
Schwerpunkt auf auf die Themen Vertrauen und
Glaubwürdigkeit. Zudem werden exemplarische
Handlungsfelder behandelt, wie Reputations- und Issues
Management und die Rolle von Kommunikationsverantwortlichen als interne Berater und Befähiger.

> Marketing
dieser kurs führt in die marketingbegriffe und marketing als
organisationsphilosophie ein. dazu werden grundzüge der
marktforschung vermittelt, die speziell für npos von bedeutung sind. strategisches marketing und der richtige marketingmix machen sie fit, die anliegen und leistungen ihrer organisation nach innen und nach außen klar zu kommunizieren.

> Angewandte Sozialforschung
Der Kurs vermittelt wissenschaftliche Nonproﬁt-Theorien und
ihre methodischen Grundlagen und behandelt die praxisrelevante Erhebungs- und Analysenmethodik wie Befragung,
Sekundäranalyse, Dokumentenanalyse und statistische
Auswertungsmethodik. Die Studierenden planen und füh-ren
unter Anleitung eigene empirische Projekte durch.

> Rechnungswesen und Controlling
Der professionelle Umgang mit den Methoden des Rechnungswesens wie Kostenrechnung, Kalkulationsverfahren,
Finanzbuchhaltung und Controlling ist heutzutage unverzichtbares Rüstzeug für Führungskräfte. Sie erlernen die
Erstellung und sichere Interpretation von managementrelevanten Daten, die Dokumentation betrieblicher Vorgänge sowie die Erstellung eines Jahresabschlusses.

> Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs Management
der kurs führt in theorien der mediengesellschaft und
des public affairs management ein. dabei sind modelle des
lobbying und der kommunikation von npos ebenso thema wie die konkrete strategieentwicklung, die
kampagnenplanung oder tools und techniken der öffentlichkeitsarbeit. sie erarbeiten praxisnahe strategien, um die
außenwirkung ihrer organisation zu verbessern.
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Wahlmöglichkeiten und Praxisorientierung

Wahlmöglichkeiten
und Praxisorientierung
>>Modul S (Schwerpunktstudium)
In diesem Modul vertiefen Sie Ihr Wissen im Hinblick auf
ein spezielles Arbeitsfeld. In jedem dieser Module wird ein
Überblick über zentrale Fragen und Diskussionen gegeben,
mit denen sich Führungskräfte aktuell auseinander setzen.
Wählen Sie Ihren persönlichen Schwerpunkt:

Lernen Sie den Studiengang im Rahmen
eines »Schnupperseminars« kennen!
die module unseres schwerpunktstudiums und
ausgewählte Lehrveranstaltungen können auch
einzeln als zertifizierte fortbildungskurse gebucht
werden. bei späterer einschreibung in den
studiengang können ihnen die erworbenen
leistungspunkte des moduls angerechnet werden.

> Stiftungsmanagement: das Seminar führt in stiftungstradition und -geschichte, die rechtsformen und organisationsspezifika sowie in rechtsformenspezifische managementprobleme ein. neben aktuellen entwicklungen
werden programmgestaltung, strategie und die arbeit
der stiftungsorgane vertiefend behandelt.
> Public Affairs Management: der kontakt zur öffentlichkeit, zur politik und zu den medien ist das a und
o für den erfolg gemeinnütziger organisationen. ob
interessenvertretung oder lobbying: sie erarbeiten
wissenschaftlich fundiert und praxisnah strategien für
die außenwirkung ihrer organisation.
> Sozialmanagement: neben der einführung in aufbau
und historische entwicklung wohlfahrtsverbandlicher
arbeit in der bundesrepublik behandelt der kurs die
besonderheiten des manage-ments sozialer
einrichtungen wie spezifische finanzierungsmix, konflikte zwischen haupt- und ehrenamt, Qualitätssicherung usw. sie entwickeln exemplarisch, wissen-

Wahlmöglichkeiten und Praxisorientierung

schaftlich fundierte und praxisnahe problemlösungsstrategien für ein modernes sozialmanagement.
> Strategie, Innovation und Wirkung: Diese Lehrveranstaltung macht die Studierenden mit verschiedenen
Konzepten von Strategie vertraut und führt in die Kunst
der Strategiebildung ein. Ein wichtiger Schwerpunkt
wird dabei auf der Berücksichtigung der für NonprofitOrganisationen typischen Rahmenbedingungen liegen.
> Nachhaltigkeit & Corporate Social Responsibility: der
kurs führt in die theoretischen grundlagen von
Nachhaltigkeitsmanagement und corporate social
responsibility (csr) ein und beleuchtet methoden und
instrumente. sie entwickeln in projektarbeiten unter
anleitung csr-projekte für die eigene organisation.
> Leadership Live: als führungskraft arbeiten sie oft
in konfliktträchtigen situationen, in denen es wenig
standardisierte abläufe gibt. sie arbeiten in einer npo
zudem häufig mit kooperationspartnern, die ihnen nicht
unterstellt sind. das erfordert fingerspitzengefühl und
intuitives know-how. in diesem kurs sensibilisieren sie
ihre Wahrnehmung für das komplexe geschehen und
erarbeiten lösungen für konflikthafte situationen mit
hilfe von gängigen konzepten der konfliktregelung und
der teamentwicklung.

> Freiwilligenmanagement: Dieses Seminar vermittelt Ihnen
wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über freiwilliges
Engagement sowie praxisrelevante Erfahrungswerte im
Management von und mit ehrenamtlich Engagierten. Sie
erarbeiten anhand von typischen Anforderungsfeldern des
Arbeitsalltages, Ziele und Strategien sowie die entsprechenden Rahmenbedingungen, Maßnahmen und
Instrumente für ein professionelles Freiwilligenmanagement in der eigenen Organisation.

Das Angebot richtet sich nach den Interessen der Studierenden. Auf Bedarf bieten wir ein Modul an, das aktuelle
Tendenzen des NPO-Managements aufgreift und vertieft.
Für ein Schwerpunktseminar müssen Sie sich fünf Tage bzw.
zwei lange Wochenenden Zeit nehmen.
Kontinuität und langjährige Erfahrung
diesen masterstudiengang führen wir seit 2006 regelmäßig
und erfolgreich durch.
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Wahlmöglichkeiten und Praxisorientierung

>>Modul P (Praxisphase)
Während des Studiengangs absolvieren Sie entweder
ein Praktikum in einer Nonprofit-Organisation Ihrer Wahl
außerhalb Ihres Arbeitsfeldes oder Sie führen ein Veränderungsprojekt in Ihrem aktuellen Arbeitsumfeld durch.
Sie organisieren diese Phase im Verlauf des Studiengangs
selbst und können sie somit leicht in Ihre sonstige Zeitplanung einpassen. Im Einzelfall sind wir gern behilflich, eine
praktikable Lösung zu entwickeln.
>> Praktikum
Das Praktikum bietet Ihnen die Chance, sich zu verändern.
Sie gewinnen Einblicke in die Arbeitswelt außerhalb Ihres
eigenen Berufsfeldes und der eigenen Organisation. Das
Praktikum dauert drei Monate und kann bei Berufserfahrung
auf einen Monat verkürzt werden. Sie können es in Volloder Teilzeit absolvieren. Am Ende schreiben Sie einen
Bericht, in dem Sie einen Aspekt des Praktikums vertiefend
unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Literatur betrachten. Wir verfügen über gute Kontakte zu NPOs und beraten
Sie gern bei der Suche nach einem Praktikumsplatz.
>> Change-Projekt für Berufserfahrene
Wenn Sie derzeit schon mehrere Jahre in einer NPO
arbeiten, können Sie innerhalb Ihrer Organisation ein
Veränderungsprojekt durchführen: Eine gute Chance für Sie
und Ihren Arbeitgeber, ein Projekt mit wissenschaftlicher

Unterstützung durchzuführen, das auf die Bedürfnisse der
Organisation abgestimmt ist. Und: Sie setzen Ihr neu erworbenes Wissen gezielt zum Vorteil Ihrer Organisation ein.

>>Modul M (Abschlussphase)
>> Examenskolloquium
Das Examenskolloquium dient der Themenfindung und
Vorbereitung der Masterarbeit. Sie lernen, Literaturdatenbanken, amtliche Statistiken und sozialwissenschaftliche
Datensätze zu nutzen. Das Kolloquium gibt Ihnen Gelegenheit, Ihr Masterthema zu präsentieren und die Fragestellungen und Vorgehensweise zu diskutieren. Weiterer
Bestandteil ist die Simulation einer Abschlussprüfung.
>> Masterarbeit
Die Masterarbeit ist die schriftliche Abschlussarbeit des
Studiengangs. Ihre Aufgabe wird es sein, ein anwendungsrelevantes Problem aus dem Themenfeld des NonprofitManagements mit Hilfe von sozialwissenschaftlicher
Literatur und Methodik zu lösen.
>> Disputation
Die Disputation ist eine einstündige mündliche Prüfung,
in der Sie die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Masterarbeit
verteidigen. Außerdem zeigen Sie, dass Sie Ihre Arbeit in den
Gesamtkontext des Masterstudiengangs einordnen können.

Anmeldung

Anmeldung
>>Zugangsvoraussetzungen
Es gibt zwei Voraussetzungen für die Einschreibung zum
Weiterbildungsstudiengang „Nonprofit-Management and
Governance“:
1. Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium:
sie haben eine fachhochschule, eine universität oder
eine berufsakademie besucht und erfolgreich mit dem
abschluss fh-diplom, bachelor (b.a.), master, magister,
universitätsdiplom abgeschlossen oder sie verfügen
über einen vergleichbaren akademischen abschluss aus
dem ausland.
UND
2. Berufserfahrung:
Sie sind oder waren mindestens ein Jahr in einer NPO
hauptamtlich tätig. Alternativ: Sind sind oder waren
mindestens ein Jahr in einem anderen Berufsfeld tätig
oder ehrenamtlich mindestens zwei Jahre in einer NPO
engagiert.

>>Anmeldung
das anmeldungsformular finden sie als pdf-download
unter www.wwu-weiterbildung.de/npm. bitte schicken sie
die vollständige bewerbung mit allen notwendigen
unterlagen an die WWu Weiterbildung. der studien- und
prüfungsausschuss der Westfälischen Wilhelmsuniversität entscheidet über ihre zulassung zum studium.
der zulassungsbescheid erfolgt schriftlich und zeitnah.

>>Studienbeginn
Der Einstieg in das Studium ist jeweils zum 1. April und
1. Oktober jeden Jahres möglich. Informieren Sie sich auf
unserer Internetseite über aktuelle Bewerbungsfristen.

>>Teilnahmeentgelt
das teilnahmeentgelt für das studium beträgt
10.950,- €. darin enthalten sind die teilnahme am
studiengang, umfangreiche Seminarunterlagen sowie

Getränke und Imbiss vor Ort. reise- und übernachtungskosten müssen von den teilnehmer/innen selbst getragen
werden. Der Studiengang ist umsatzsteuerbefreit nach § 4
Nr. 21a UStG. für eine individuelle beratung zur
finanzierung des studiums stehen wir ihnen gerne zur
Verfügung.

>>Ermäßigungen
Arbeitgeber, die mindestens zwei Studierende im Jahr anmelden, profitieren von einem Kooperationsrabatt von 10 %
pro Person.

>>Steuerlicher Hinweis
Die Studiengebühren und die im Zusammenhang mit dem
Studium stehenden Aufwendungen können im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden.
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei Ihrem zuständigen
Finanzamt.

13

14

NOTIZEN

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort
Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs finden in
der Regel in den Räumlichkeiten der WWU Weiterbildung in
Münster, im sogenannten „Heereman’schen Hof“ statt. Im
historischen Ambiente des ehemaligen Adelshofs wird Ihnen

ein moderner Tagungsbereich geboten. Die Vortragsräume
sind mit modernster Präsentationstechnik ausgestattet und
verfügen über einen WLAN-Zugang zum Internet, der von
den Teilnehmern kostenfrei genutzt werden kann.
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Ihr Aufenthalt in Münster

ihr aufenthalt
in münster
münster ist nicht nur bekannt als fahrradstadt und Verwaltungsstadt, sondern darf sich seit oktober 2004 sogar
mit dem titel „lebenswerteste stadt der Welt“ schmücken.
als universitätsstadt ist münster geprägt durch eine
junge dynamische bevölkerung. es gibt insgesamt
neun hochschulen mit ca. 65.000 studierenden, was
immerhin ein fünftel der gesamten einwohnerzahl von
münster ausmacht. die bekannteste hochschule ist die
renommierte Westfälische Wilhelms-universität (WWu)
mit 44.000 studierenden.
die auszeichnung als „lebenswerteste stadt“ ist wohl
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es in münster
sowohl historische bauten als auch moderne elemente
zu entdecken gibt. schlendert man über den prinzipalmarkt mit seinen giebelhäusern, ein straßenzug durch
das zentrum münsters, kann man das rathaus mit dem
berühmten „friedenssaal“, zahlreiche geschäfte und

Ihr Aufenthalt in Münster

den Michaelisplatz, der den Durchbruch zum Domplatz mit
dem St. Paulus-Dom darstellt, bewundern.
Nahe des Stadtkerns befindet sich der Aasee, der zum
Joggen, Fahrrad fahren oder einfach zum Verweilen einlädt.
Auch Kulturliebhaber kommen in Münster auf ihre Kosten:
Mitten im Stadtzentrum liegt das einzige Picasso-Museum
Deutschlands.
Die Abendgestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig.
Besonders beliebt ist bei Jung und Alt der „Kreativkai“,
Münsters umgebauter Hafen mit einer Vielzahl von Bars,
Clubs und Diskotheken. Aber auch das „Kuhviertel“, ein
Kneipenviertel am Rande der historischen Altstadt, lockt
abends regelmäßig zahlreiche Besucher an.
Da in Münster die Entfernungen nicht sehr groß sind,
steigt der Münsteraner gerne auf sein Fahrrad. Besonders
beliebt dafür ist die „Promenade“, eine autofreie Allee, die
wie ein Rundweg um den Stadtkern angelegt ist.
Auch im Winter kommen Einwohner und Touristen auf ihre
Kosten. Mehrere Weihnachtsmärkte verteilen sich über die
Stadt und leisten mit Glühwein und anderen Leckereien in
der kalten Jahreszeit Abhilfe.
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Kontakt und Impressum

Kontakt und Impressum
Kontakt Studienberatung und -koordination:
WWU Weiterbildung gemeinnützige GmbH
Almut Julia Müskens, M.A.
Königsstraße 47
48143 Münster
Tel.: 0251 83 21720
Fax: 0251 83 21709
E-Mail: a.mueskens@uni-muenster.de
Internet: www.wwu-weiterbildung.de/nonprofit-management
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