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Antrag auf Unterstützung der AbsolventInnenfeier 

Liebe Fachschaften und liebe Fachschaftenkonferenz, 

die Fachschaft interdisziplinäre Studien: Wirtschaft, Politik und Recht (WiPoR) veranstaltete am 

18. November 2017 eine AbsolventInnenfeier für die BachelorabsolventInnen der Studiengänge 

Ökonomik, Politik und Wirtschaft und Wirtschaft und Recht. Insgesamt wurden 26 

AbsolventenInnen im Schloss verabschiedet. Die Feier bestand aus der Übergabe der Zeugnisse 

durch die Professoren, Redebeiträge der Professoren und Absolventen und musikalische 

Begleitung durch einen Musiker. Außerdem wurden die Absolventen und mitgebrachte 

Verwandte mit Getränken versorgt und es wurden Absolventenhüte verteilt. 

Sowohl die Professoren als auch die AbsolventInnen gaben eine sehr positive Rückmeldung. 

Die AbsolventenInnenfeier ist mittlerweile ein fester Termin im Kalender unserer Fachschaft, da wir 

es für wichtig halten, dass den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, gemeinsam ihre 

„Bachelorzeit“ zu beenden und zu feiern. Weiterhin möchten wir auch den Professoren eine 

Plattform bieten, um nochmal mit den AbsolventInnen in Kontakt zu treten und gemeinsame 

Eindrücke aus der Studienzeit auszutauschen. Die interdisziplinären Studiengänge zeichnen sich 

unter anderem durch das sog. Intergrationsmodul aus, das zu großen Teilen auch aus 

Vorträgen von ehemaligen Studierenden der interdisziplinären Studiengänge besteht. Auch 

deshalb ist es wichtig, dass nachhaltige Verbindungen zwischen Institut und Studierenden 



entstehen. Dabei ist die AbsolventInnenfeier sehr hilfreich. Zu den Vergleichsangeboten muss gesagt 

werden, dass die oben genannten „Absolventenhüte“ nicht von vielen Firmen hergestellt werden. Die 

anderen Angebote wären alleine durch die Versandkosten teurer gewesen. 

Auch bei dem Eventverleih haben wir darauf geachtet, dass die Kosten so gering wie möglich 

gehalten werden. Vor allem haben wir auch darauf geachtet, ein lokales Unternehmen zu 

beauftragen, damit die Gläser und die Getränke nicht unnötig durch die Gegend gefahren werden. 

Da wir ein eher kleinerer Studiengang mit einer (noch) nicht so großen Fachschaft sind, stehen 

uns leider nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Von unserem Institut werden wir zudem nicht 

finanziell unterstützt. Um die AbsolventInnenfeier trotzdem finanzieren zu können, bitten wir um 

finanzielle Unterstützung für die Veranstaltung in Höhe von 150€. 

Eine Aufschlüsselung über unsere Ausgaben und Einnahmen findet ihr im Anschluss. 

Uns ist bewusst, dass dieser Antrag sehr spät eingereicht wird und dafür möchten wir uns 

entschuldigen.  Wir würden uns sehr über eure Zustimmung zu diesem Antrag freuen. 

Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne persönlich ansprechen oder euch per E-Mail 

(fswipo@uni-muenster.de) bei uns melden. 

Liebe Grüße von der Fachschaft WiPoR 

 

Kostenkalkulation AbsolventInnenfeier FS WiPoR 2017 

Ausgaben In € Einnahmen In € 

Gläser Eventverleih 62  
 

  

Lieferkosten 
Eventverleih 
und 
Bearbeitungsgebühr 
 

59  
 

 
 
Eigenanteil 
Fachschaft 

 
 
264.84 

Hüte 
 

260  
 

  

Versandkosten Hüte 
 

18  
 

  

Orangensaft 15,84   

Gesamt 414,84 Gesamt 264.84 

  FK-Antrag 150 

 


