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04 Willkommen im  masterstudiengang

Willkommen im  
masterstudiengang

 > 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.

Prof. Dr. Annette Zimmer, 

professorin an der 

Westfälischen Wilhelms-

universität münster

Dipl.-Psych. Gisela Clausen,  

psychologin und freiberufli-

che organisationsberaterin

Prof. Dr. Michael Vilain,  

professor an der  

evangelischen hochschule 

darmstadt
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konzept und zielgruppe 
 > Fit für Führungspositionen

die organisationen des nonprofit-sektors spielen in unserer 

gesellschaft eine wichtige rolle. ihre führungskräfte ge-

stalten gesellschaftlichen Wandel und managen komplexe 

Veränderungsprozesse. unser berufsbegleitender master-

studiengang 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 studien  - 

gang ihr know-how und bringen es auf den neuesten stand. 

Als angehende Führungskraft werden sie mit den kom-

plexen management prozessen 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 
Seminare: Lernen in Studiengruppen 

sie studieren in kompakten studiengruppen. die seminare 

finden in einem regelmäßigen abstand an einem Wochen-

ende statt. sie werden von ausgewiesenen Wissenschaft-

lern/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 

präsenta tionen) 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 euro-

pean 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 Wilhelms-

universität, 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 prüfungsleis-

tungen finden sie auf unserer internet basierten plattform. 

eine persönliche, fachlich kompetente betreuung ist wäh-

rend 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.
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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 lehr-

veranstaltungen (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

lV 3:  organisation und corporate governance

Modul 2: Organisation, Personal und Führung

lV 1:  

change management

lV 2:  personal- und freiwilligenmanagement

lV 3:  

Führung und konfliktmanagement

Modul 3: Finanzen und Marketing

lV 1:  finanzierung und fundraising

lV 2:     marketing 

lV 3:  rechnungswesen und controlling

Modul 4: Kommunikation und Public Affairs

lV 1:  

Angewandte SozialforschunglV 2:  

Grundlagen strategischer Kommunikation

lV 3:  öffentlichkeitsarbeit und public  
affairs management

Modul P:
Praxisphase 

praktikum oder 
change-projekt

Modul S:
Schwerpunktstudium

Wahl: 
schwerpunktseminar
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Modul M: Abschlussphase

examenskolloquium

masterarbeit

disputation

120 ECTS
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> Modul 1: Kontexte des NPO-
Managements

>  Der Dritte Sektor – Organisationen zwischen Markt und 

Staat der kurs gibt einen überblick über die studieninhal-

te und führt in die zentralen begrifflichkeiten ein (npo, 

dritter sektor). behandelt werden die grundlegen-

den theoretischen zugänge und ansätze der dritte-

sektor-forschung und die politische, gesellschaftli-

che und wirtschaftliche bedeutung des sektors.

> Nonprofit-Recht

der kurs beinhaltet neben der einführung in das or-

ganisationsrecht (Verein, stiftung, genossenschaft, 

gemeinnützige gmbh) und in die steuerrechtlichen 

regelungen des gemeinnützigkeitsrechts und der ab-

gabeordnung die Vermittlung der grundzüge des Ver-

tragsrechts, des arbeitsrechts/dienstgemeinschaft, der 

rechtlichen grundlagen in kirchlichen einrichtungen so-wie 

der themenkomplex fusionen und kooperationen.

> 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 strategi-

sches management sowie unternehmensführung vermittelt. 

 > Modul 2: Organisation, Personal
und Führung

> Change-Management

zeiten ändern sich: sie lernen die grundkonzepte des

changemanagements kennen. dazu gehören grund-

kenntnisse des projektmanagements und der prozess-

steuerung, gängige formen der beteiligung und konzepte

zur planung von Veränderungsprojekten. sie konzipie-

ren in diesem kurs ein exemplarisches projekt.

> Personal- und Freiwilligenmanagement

inhalt dieses kurses sind führungstheorien, -stile

und -konzepte, sowie motiva tionstheorien und an-

reizsysteme. darüber hinaus werden konzepte wie

personalplanung bzw. -entwicklung und ausgewähl-

te instrumente des personalmanagements sowie

spe-zifika des freiwilligenmanagements behandelt.

> Führung und Konfliktmanagement

dieser kurs gibt eine einführung in systematiken der

konfliktbearbeitung und entsprechende handlungsstra-

tegien von führungskräften. dazu werden Werkzeuge

zur analyse von konfliktfeldern und interventionsfor-

men vermittelt. strategien der machtentfaltung wer-

den anhand von exemplarischen fällen im hinblick auf

handlungsoptionen der führungskräfte untersucht.

studieninhalte

interdisziplinär  
und praxisorientiert 
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 > Modul 3: Finanzen und Marketing

> Finanzierung und Fundraising

thema des kurses ist finanzierung als management aufgabe 

in npos. dabei werden grundzüge der steuer lehre (wirtschaft-

licher geschäftsbetrieb/ zweckbetrieb) sowie der investitions- 

und Wirtschaftlichkeitsrechnung vermittelt. im einzelnen geht 

es dabei um finanzcontrolling, managementarenen (zuwen-

dungsmanagement, kreditmanagement, fundraising, merchan-

dising, sponsoring) cash-management, finanzierung und ethik.

> Marketing

dieser kurs führt in die marketingbegriffe und marketing als 

organisationsphilosophie ein. dazu werden grundzüge der

marktforschung vermittelt, die speziell für npos von bedeu-

tung sind. strategisches marketing und der richtige marketing-

mix machen sie fit, die anliegen und leistungen ihrer organi-

sation nach innen und nach außen klar zu kommunizieren.

> Rechnungswesen und Controlling

der professionelle umgang mit den methoden des rech-

nungswesens wie kosten rechnung, kalkulationsverfahren,

finanzbuchhaltung und controlling ist heutzutage unver-

zichtbares rüstzeug für führungskräfte. sie erlernen die

erstellung und sichere interpretation von management-

relevanten daten, die dokumentation betrieblicher Vor-

gänge sowie die erstellung eines Jahresabschlusses.

> 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 Kommunikationsverant-

wortlichen als interne Berater und Befähiger.

> Angewandte Sozialforschung

Der Kurs vermittelt wissenschaftliche Nonprofit-Theorien und 

ihre methodischen Grundlagen und behandelt die praxisre-

levante Erhebungs- und Analysenmethodik wie Befragung, 

Sekundäranalyse, Dokumentenanalyse und statistische 

Auswertungsmethodik. Die Studierenden planen und füh-ren 

unter Anleitung eigene empirische Projekte durch.

> 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 eben-

so thema wie die konkrete strategieentwicklung, die 

kampagnen planung oder tools und techniken der öffent-

lichkeitsarbeit. sie erarbeiten praxisnahe strategien, um die 

außenwirkung ihrer organisation zu verbessern.  

 > Modul 4: Kommunikation und Public Affairs
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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: 

> Stiftungsmanagement: das Seminar führt in stiftungs-

tradition und -geschichte, die rechtsformen und organi-

sationsspezifika sowie in rechtsformenspezifische ma-

nagementprobleme ein. neben aktuellen entwicklungen

werden programmgestaltung, strategie und die arbeit

der stiftungsorgane vertiefend behandelt.

> Public Affairs Management: der kontakt zur öffent-

lichkeit, 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, kon- 

flikte zwischen haupt- und ehrenamt, Qualitäts- 

sicherung usw. sie entwickeln exemplarisch, wissen-

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. 
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schaftlich fundierte und praxisnahe problemlösungs-

strategien für ein modernes sozialmanagement. 

> Strategie, Innovation und Wirkung: Diese Lehrveran-

staltung 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 Nonprofit-

Organisationen 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.

Das Angebot richtet sich nach den Interessen der Studie-

renden. 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.

> 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 ent-

    sprechenden Rahmenbedingungen, Maßnahmen und
    Instrumente für ein professionelles Freiwilligen-
    management in der eigenen Organisation.
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 > Modul P (Praxisphase)

Während des studiengangs absolvieren sie entweder 

ein praktikum in einer nonprofit-organisation ihrer Wahl 

außerhalb ihres arbeitsfeldes oder sie führen ein Verän-

derungsprojekt in ihrem aktuellen arbeitsumfeld durch. 

sie organisieren diese phase im Verlauf des studiengangs 

selbst und können sie somit leicht in ihre sonstige zeitpla-

nung 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 Voll- 

oder teilzeit absolvieren. am ende schreiben sie einen

bericht, in dem sie einen aspekt des praktikums vertiefend

unter berücksichtigung wissenschaftlicher literatur betrach-

ten. 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 erwor-

benes Wissen gezielt zum Vorteil ihrer organisation ein.

 > Modul M (Abschlussphase)

 > Examenskolloquium

das examenskolloquium dient der themenfindung und

Vorbereitung der masterarbeit. sie lernen, literaturdaten-

banken, amtliche statistiken und sozialwissenschaftliche

datensätze zu nutzen. das kolloquium gibt ihnen gelegen-

heit, ihr masterthema zu präsentieren und die frage-

stellungen 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 anwendungs-

relevantes problem aus dem themenfeld des nonprofit-

managements 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

gesamt kontext des masterstudiengangs einordnen können.
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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 berufs akademie besucht und erfolgreich mit dem

abschluss fh-diplom, bachelor (b.a.), master, magister,

universitäts diplom 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 Wilhelms-

universität 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 übernachtungs-

kosten 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 an-

melden, 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.
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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.



ihr aufenthalt 
in münster
münster ist nicht nur bekannt als fahrradstadt und Ver-

waltungsstadt, 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 prinzipal-

markt mit seinen giebelhäusern, ein straßenzug durch 

das zentrum münsters, kann man das rathaus mit dem 

berühmten „friedenssaal“, zahlreiche geschäfte und 

16 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.

17Ihr AufenthAlt In Münster



18 kontakt und impressum

kontakt und impressum
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