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Studierendenausweis
Deinen Studierendenausweis bekommst
du nach der Immatrikulation von der
Uni per Post zugeschickt. Der Ausweis
enthält einige wichtige Funktionen für
deinen Studiumsalltag:
Studierendenausweis:
Mit dem Ausweis kannst du dich innerhalb der Uni, bei Fahrkartenkontrollen
oder bei vielen Einrichtungen mit Ermäßigungen als Student*in ausweisen.
Zudem musst du deinen Studieren
den
ausweis zu allen Prüfungen mit
bringen, ansonsten wird dir die Teil
nehme verwehrt.

an Automaten, die in den Foyers der
Mensen stehen mit Bargeld aufladen.

Bibliotheksausweis:
Dein Studierendenausweis ist gleich

Kopierkarte:

zeitig dein Benutzer
ausweis für die

Nicht nur in den Mensen, sondern auch

Universitäts- und Landesbibliothek (ULB).

an allen Kopierern in der Uni und der

Deine ULB-Benutzernummer findest

ULB kannst du mit deinem Studieren

du auf der Rückseite des Ausweises

denausweis bezahlen.

unter dem Barcode. Zu Beginn deines
Studiums musst du die Karte einmalig
aktivieren:
ulb.uni-muenster.de/studierendenkarte/
aktivierung

Portale
Die wichtigsten Online-Portale für dein
Studium sind QISPOS, HIS-LSF und das

Mensakarte:

Rückmeldeportal (auch Serviceportal

Mit deinem Ausweis kannst du in allen

oder SelfService genannt). QISPOS ist

Mensen und Bistros der Uni kontaktlos

in HIS-LSF integriert, sodass du zwi-

bezahlen. Dafür muss die Karte vorher

schen den Portalen schnell wechseln
kannst.
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HIS-LSF:

für dein Studium berücksichtigt und

HIS-LSF ist das Vorlesungsverzeich-

dient so ausschließlich der Platzver-

nis, also eine Auflistung von fast

gabe!

allen Lehrveranstaltungen. Auf dieses kannst du auch ohne Anmeldung
zugreifen. Meldest du dich an, kannst

HIS-LSF findest du unter
sso.uni-muenster.de/LSF

du dich für Plätze in Veranstaltungen

QISPOS:

bewerben. Du kannst dich auf alle

Nachdem du deine Veranstaltungs-

Veranstal
tungen bewerben, die für

plätze erhalten hast, musst du dich in

dich durch deine Immatrikulation zu

QISPOS für die Leistungen anmelden.

einem bestimmten Studiengang frei

Der

geschaltet sind. Bist du für eine Ver-

ginnt in den ersten Wochen des Se-

anstaltung angenommen worden, wird

mesters und endet abhängig von dei-

dir das in deinem Stundenplan an-

nen Prüfungsterminen. Wenn du dich

gezeigt. Den findest du ebenfalls in

nicht zu den Leistungen deiner Ver-

HIS-LSF. HIS-LSF wird von vielen Fach-

anstaltungen, die du besuchst, an-

bereichen genutzt, aber nicht von allen

meldest, können diese nicht verbucht

und von einigen nur zum Teil. Die Ver-

werden und du musst die Leistungen

gabe von Plätzen für Veranstaltung

wiederholen! Daher ist der QISPOS An-

kann daher auch über andere Portale

meldezeitraum essenziell für dein Stu-

oder Anmeldelisten erfolgen.

dium! An der Uni ist niemand dazu

Welche Portale deine Fachbereiche

verpflichtet dich über den Anmelde-

nutzen, findest du auf den Internet-

zeitraum und die “Richtigkeit” deiner

seiten

Fachbereichen.

Anmeldedaten zu informieren. Dies

Dort findest du auch deine Prüfungs-

ist ungewohnt für ehemalige Schü-

ordnung, in der du nachlesen kannst,

ler*innen. Deshalb solltest du dir den

welche Veranstaltungen für dein Stu-

An
meldezeitraum in deinen Termin-

dium in Frage kommen.

kalender,

von

deinen

QISPOS

Anmeldezeitraum

deine

Erinnerungen

be-

im

Handy und auf Zettel an Schreibtisch
Bei HIS-LSF kannst du dich nur zu

und Kühlschrank schreiben.

Plätzen in Veranstaltungen anmel
den, nicht zu den Leistungen, die du

Du musst dich für Vorlesungen, Se

in der Veranstaltung erwirbst!

minare, Exkursionen und Klausuren
anmelden.

Das Erhalten eines Platzes wird nicht
bei der Wertung bzw. Punktevergabe

dein studium
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Bei Vorlesungen musst du selbst keine

Über den Anmeldezeitraum wirst du

Prüfungsleistung abgeben, bekommst

nur per Mail informiert. Es lohnt sich

aber benötigte Punkte für dein Stu-

übrigens regelmäßig in dein Uni-Mail-

dium. Deshalb musst du dich auch für

fach zu schauen, da du dort wichtige

Vorlesungen in QISPOS anmelden.

Informationen zu z.B. Klausuren er-

Bei Seminaren meldest du die ent-

hältst.

weder mit einer Prüfungsleistung oder
einer Studienleistung an. Bei einer

Bei allen Problemen mit HIS-LSF und

Prüfungsleistung bekommst du eine

QISPOS gilt es beim Prüfungsamt an

Note, bei einer Studienleistung be-

zurufen und nachzufragen z.B. wenn

kommst du bei Bestehen der Leistung

Veranstaltungen nicht für dich zur

die volle Punktzahl.

Anmeldung freigeschaltet sind.

Klausuren sind meistens eine Prü
fungsleistung. Meldest du dich nicht

QISPOS findest du unter
studium.uni-muenster.de/qisserver/

in QISPOS für eine Klausur an, kannst

Rückmeldeportal:

du nicht an dieser teilnehmen und

Das Rückmeldeportal, auch SelfService

musst manchmal auf das nächste Se

oder Serviceportal genannt dient dir

mester warten!

zu deiner Studiumsverwaltung. Dort
findest du deine Semesterbeschei

Innerhalb

des

Anmeldezeitraums

ni
gungen, die du zur Bescheinigung

kannst du dich von Prüfungen und

dein
es Studiums bei verschiedenen

Leistungen an- und abmelden, sodass

Angelegenheiten,

du dir in diesem Zeitraum überlegen

geld

kannst, ob du diese Leistung erbringen

träge > Dokumente kannst du dir die

möchtest oder nicht. Wenn du dich für

Semesterbescheinigung, die BAföG Be-

eine Leistung angemeldet hast, mach

scheinigung sowie das Semesterticket

ein Foto oder Screenshot davon und

und das Kultursemesterticket down-

kontrolliere deine Anmeldung mehr-

loaden. Hier erhältst du auch Infor-

mals! Falls das System einen Fehler

mationen, um deinen Semesterbeitrag

macht, hilft dir ein Foto oder Screen-

vor Beginn des Semesters bezahlen zu

shot vielleicht beim Prüfungsamt wei-

können.

ter.
Dozierende

können

dich

nämlich

nicht zu Leistungen nachtragen!
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benötigst.

wie
Unter

z.B.

Kinder-

Meine

An-

Das Service Portal findest du unter:
service.uni-muenster.de/go
WWU-IT-Portal:

dein studium

Nach der Einschreibung an der Uni

werk einloggen und so auch zu Hause

Münster

Uni-

alle Angebote nutzen. Hilfreich ist

Nutzerkennung, die das ganze Studium

das zum Beispiel beim Verfassen von

über gültig bleibt. Sie ist der Zugang zu

Hausarbeiten.

bekommst

du

eine

dem E-Mail Dienst „per-Mail“ und zu
den anderen online-Funktionen. Sämtlicher Austausch mit Dozierenden und

Eine detaillierte Anleitung findest du unter:
www.uni-muenster.de/ZIV/Anleitungen/
VPN/VPN_Anleitung.html

Professor*innen läuft übrigens ausschließlich über diesen Mail Server.
Du findest „per-Mail“ im Nutzerportal
„WWU-IT-Portal“: uni-muenster.de/
MeinZIV/mywwu/

ULB-Portale:
Die ULB hat zwei wesentliche Portale:
Das Suchportal „Disco“ zur Literaturrecherche und das ULB Konto zur Verwaltung deiner ausgeliehenen Bücher.

Hier hast du außerdem Zugriff auf
persönliche Einstellungen. Außerdem
kannst du hier deinen persönlichen
WLAN Zugang aktivieren und musst

Das Suchportal findest du unter:
disco.uni-muenster.de
Dein ULB Konto findest du unter:
katalogix.uni-muenster.de/Katalog

ein Passwort für dessen Nutzung einrichten. Das WLAN kannst du dann
so ziemlich überall an der Uni nutzen

Studiumsfinanzierung

– die WWU IT hat in den meisten der
Uni Gebäude ungefähr 660 WLAN-Zu-

BAföG:

griffspunkte eingerichtet, so dass du

Mit dem Kürzel BAföG wird umgangs-

das WLAN überall und zu jeder Zeit

sprachlich die Förderung bezeichnet,

unkompliwziert nutzen kannst.

die sich aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

ergibt.

Ursprüng-

Jedoch stehen dir manche Services

liches Ziel der Einführung des BAföG

nur über das WLAN Netzwerk der Uni

war, den Menschen, deren Elternhaus

zur Verfügung, unter anderem Daten

ein Studium bzw. eine weiterführende

banken von wissenschaftlichen Jour

Schulausbildung

nalen. Möchtest du auch zu Hause auf

finanzieren kann, unter die Arme zu

diese Datenbanken zugreifen können,

greifen. Jedoch müssen eine lange

brauchst du einen VPN-Client.

Reihe an Voraussetzungen erfüllt wer-

nicht

(ausreichend)

den, um BAföG zu erhalten.
Über ein Programm kannst du dich mit

Grundsätzlich wird nur die erste Aus-

deiner Nutzerkennung in das Uninetz-

bildung gefördert, wenn man zu Be-

dein studium
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ginn des Studiums das 30. Lebensjahr
noch nicht beendet hat. Doch nicht

Die Unterlagen erhält man auch online:
www.bafoeg.bmbf.de/de/432.php

jeder Studiengang ist förderungsfähig.

Stipendien:

Es muss sich um ein grundständiges

Durch

Studium

Erststudium

nur eine Minderheit der Studieren-

ohne vorherige Ausbildung ist also

den gefördert, nämlich nur etwa 3%.

unproblematisch. Unter bestimmten

Je nach Stipendium erhältst Du hier

Voraussetzungen können auch aus-

eine monatliche Förderung, welche

ländische Studierende BAföG erhalten.

nicht zurückgezahlt werden muss. Sti-

Der BAföG-Höchstsatz liegt bei 861

pendiat*innen werden nach fachlicher

Euro für Studierende, die nicht mehr

Leistung, sozialem oder politischem

bei den Eltern wohnen und 528 Euro

Engagement, sowie zum Teil nach

für die, die noch zu Hause woh-

einer politischen oder auch religiösen

nen. Die Förderungshöhe hängt je-

Orientierung ausgewählt. Auch hier ist

doch von verschiedenen Kriterien ab,

das Bewerbungsverfahren meist recht

z.B. vom Einkommen der Eltern, eige-

aufwändig, dennoch lohnt sich der

nen Einkommen oder deinem Ver-

Versuch.

mögen. Die Förderungsdauer ist an die

Bekannte

Regelstudienzeit gekoppelt, wobei be-

sind unter anderem:

sondere Regelungen für einen Studien-

» ProTalent Stipendium

gangwechsel

Studienabbruch,

» Deutschland Stipendium

Krankheit,

» politische Stiftungen (Rosa-Luxem-

handeln,

oder

Auslandsaufenthalt,

ein

Be-

ein

Stipendium

wird

leider

Stipendienvergeber*innen

hinderung, Tätigkeit in einem Hoch-

burg Stiftung, Heinrich-Böll Stif-

schulgremium, Schwangerschaft oder

tung, Friedrich-Ebert Stiftung, Kon-

die Erziehung eines Kindes unter zehn

rad-Adenauer Stiftung, Friedrich-

Jahren gelten. Das BAföG wird zur

Naumann Stiftung)

Hälfte als Zuschuss und zur anderen
Hälfte als zinsloses Darlehen gewährt.

» christliche Organisationen (z.B. das
Cusanuswerk).

In der Regel muss der Darlehensanteil
des BAföGs fünf Jahre nach der letz-

Weitere Stipendien findest Du am

ten BAföG-Rate zurückgezahlt werden.

besten mit der Stipendiensuchma
schine.

Es ist immer sinnvoll, den Versuch zu
wagen und einen BAföG-Antrag beim
Studierendenwerk zu stellen.
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Detailliertere Infos gibt es außerdem
unter www. uni-muenster.de/studium/
kosten/stipendien.html

dein studium

Darlehen/Kredite:

lehen und der AStA Sozial-, Schwanger-

Es gibt die verschiedensten Möglich-

schafts- oder Examensdarlehen an.

keiten, einen Kredit für‘s Studium auf-

Sozialdarlehen sind Einmalzahlung in

zunehmen. Man sollte sich jedoch

einer Höhe von bis zu 853 Euro, um

im Vorfeld immer gut überlegen, in-

eine Notlage zu überbrücken und die

wieweit man sich verschulden will und

Fortsetzung des Studiums zu ermög-

sich genau über die Konditionen infor-

lichen. Bei Studienbeginn kann der

mieren. Du solltest einen Kredit nie-

doppelte Betrag in Höhe von 1.706

mals leichtfertig aufnehmen und du

Euro zur Startfinanzierung in Anspruch

solltest genug Zeit investieren, dich

genommen

den für dich passenden Kreditgeber

schaftsdarlehen

auszusuchen.

re unterstützen, die aufgrund ihrer

In finanziellen Notlagen kann es Sinn-

Schwangerschaft in eine finanzielle

voll sein ein Darlehen zu nutzen. Dar-

Notlage geraten, weil sie nicht mehr

lehen sind zinslose Kredite, die meist

arbeiten können oder bedingt durch

in kleinen Raten über einen längeren

die Schwangerschaft Mehrausgaben

Zeitraum abbezahlt werden können.

haben, die sie von ihrem regelmäßigen

Z.B. bietet das Studierendenwerk Dar-

Einkommen nicht finanzieren können.

Mit freundlicher Genehmigung der AMPELMANN GmbH

Umweltberatung

werden.
sollen

SchwangerSchwange-

4 92 - 67 67
Klima schützen
Nachhaltig Konsumieren
Strom- und Wassersparen
Schimmelpilze - was tun?
Umweltverträglich Renovieren
Wohngifte, Luftbelastung, Lärm
Richtiges Heizen und Lüften
Natur- und Artenschutz
Grün in der Stadt

Wir beraten Sie im Stadtwerke CITYSHOP
Salzstraße 21, 48143 Münster
umwelt@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/umwelt

Beratungszeiten:
Mo
12 - 17 Uhr
Di, Mi, Do
10 - 13 Uhr

Examensdarlehen richten sich an Stu-

Sozialberatung des AStA:

dierende in der Examensphase, denen

Mehrmals

keine andere Möglichkeit zur Studien-

Möglichkeit, sich zu festen Sprech-

finanzierung mehr offensteht. Für die

zeiten entweder persönlich im AStA-

Angebote des AStA kann sich an die

Häuschen oder aber telefonisch im

Sozialberatung gewandt werden.

Rahmen der Sozialberatung zu infor-

Sozialberatung des AStA:
https://www.asta.ms/sozialberatung
Sozialberatung des Studierendenwerks:
https://www.stw-muenster.de/de/sozialberatung/

wöchentlich

besteht

die

mieren, konkrete Probleme zu besprechen und Lösungen für deine Probleme zu finden. Sei es das BAföG,
Miete, Wohngeld, das Leben in Wohngemeinschaften

oder

Wohnheimen,

Verdienstgrenzen, Urlaubsansprüche,
Lohnfortzahlung

Beratungsangebote

im

Krankheits-

fall sowie Fragen der studentischen
Krankenversicherung. Dies sind nur

Fachschaften:

einige Beispiele, die in der Sozialbe-

Deine Fachschaft ist für konkrete Pro-

ratung angesprochen werden können.

bleme im Studium meist die erste und

Unser Ziel ist es in jedem Fall eine un-

schnellste

mittelbare Problemlösung für dich zu

Ansprechpartnerin.

Eine

Fachschaft ist die Vertretung aller Stu-

erreichen.

dierenden eines Faches und kümmert
sich um fast alles, was das Studiherz

Rechtsberatung des AStA:

begehrt:

Verkauf

Wuchermieten, nicht bewilligte För-

oder Ausleihe von Skripten und Klau-

Studienberatung,

derungen, Nichtzulassung zu Prüfun-

suren,

Erstsemester-Einführungen,

gen-die Liste studentischer Rechts-

Partys, Vorlesungsevaluationen und

probleme ist lang und ließe sich be-

und und... Also bei Problemen mit

liebig fortsetzen. Um den Studieren-

einem*einer Professor*in, Fragen zu

den Hilfe anbieten zu können, findet

deiner Prüfungsordnung oder zum Er-

im AStA eine Rechtsberatung statt, die

fahrungsaustausch – deine Fachschaft

Student*innen aus Münster bei Rechts-

hilft dir weiter.

problemen unterstützen soll. Zu festen

Eine Liste aller Fachschaften findest du
unter:
asta.ms/fachschaftenportal

Sprechzeiten stehen dir im AStA zwei
kompetente Rechtsanwälte aus Münster zur Verfügung, die dir bei allen
studiumsbezogenen Rechtsproblemen
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mit Rat und Tat unter die Arme grei-

per Mail ist sie über sozialberatung@

fen werden.

stwmuenster.de zu erreichen.

Das

Rechtsberatungsangebot

des

Zentrale Studienberatung:

AStA ist kostenlos. Die Beratungs

An der Uni Münster werden dir ver-

schwerpunkte liegen im Miet-, Unter

schiedene

halts-, Prüfungs- und Arbeitsrecht.

ratung

Eine Anmeldung hierfür ist nicht er

len

forderlich. Die Anwälte sind telefo

eine Beratung zur Studienwahl, zur

nisch im AStA nicht erreichbar!

Studienorganisation sowie zu sozialen

Möglichkeiten

geboten.

Bei

Studienberatung

der

der

Be-

Zentra-

bekommst

du

Rahmenbedingungen des Studiums mit
Meist ist es durch wenige Gespräche

Kind, prüfungsrechtliche Regelungen

mit den Anwälten oder einem kur-

und Finanzierungsmöglichkeiten. Hier

zen Schreiben getan und das Prob-

gibt es Hilfe bei der Wahl des Studien-

lem gelöst. Dennoch lässt sich in eini-

faches, bei der Vorbereitung, Prü-

gen schwierigen Fällen eine Klage vor

fungen, etc. Außerdem werden ver-

Gericht nicht vermeiden. Dabei unter-

schiedene Trainings sowie Beratungen

stützt der AStA Studierende, indem er

bei

ihnen im Einzelfall Rechtsschutz ge-

Problemstellungen angeboten.

währt.
Sozialberatung des Studierendenwerks:
Die Sozialberatung des Studierendenwerks berät bei den Themengebieten
Wohnen mit Kind, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten,

Kinder-

betreuung, Freizeitaktivitäten, Elternzeit, Mutterschutz, Urlaubssemester,
Studienorganisation, spezifische Auskünfte für internationale Studierende, Vermittlung zu weiteren Unterstützungsangeboten

und

Kontak-

ten auf Wunsch. Adresse der Sozial-

sozialen

und

psychologischen

Einzelberatung
Terminvereinbarung telefonisch über das
Sekretariat (0251/83-22357) oder per
E-Mail (zsb@uni-muenster.de).
Offene Sprechstunde
(ohne Anmeldung)
Montag bis Donnerstag 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 16 Uhr sowie jeden ersten
Mittwoch des Monats von 17 bis 19 Uhr
Telefonische Kurzberatung
Montag bis Donnerstag 14 bis 16 Uhr und
Freitag 10 bis 12 Uhr
sowie jeden ersten Mittwoch im Monat
17 bis 19 Uhr
Telefon: 0251/83-20002
www.uni-muenster.de/ZSB

beratung ist die Steinfurterstraße 67,

dein studium
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Studierendensekretariat:
Fragen
und

stellen,

abgeben,

Anträge

erhalten

Beurlaubungen

Auslandsaufenthalte
Studienbescheinigungen

und

organisieren,
oder

0251/83-22215
international.office@uni-muenster.de

Erasmus

ein

neues Semesterticket bekommen-dazu

Das Erasmus-Programm ist ein Pro-

musst du zum Studierendensekretariat

gramm der Europäischen Kommission,

im Schloss.

es wird also durch Gelder der Euro-

Beratung vor Ort
Montag bis Donnerstag von 10:00 bis
16:00 Uhr und Freitag von 10:00 bis
12:30 Uhr
Servicetelefon
0251/83-20001
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis
9:30 Uhr und 15:00 bis 15:30 Uhr sowie
Freitag von 9.00 bis 10.00 Uhr

päischen Union gefördert. Mit dem
Erasmus Programm bietet die Europäische Kommission seit mehr als
25 Jahren eine effiziente Förderung
von Studienaufenthalten und Praktika
in mittlerweile 33 Ländern. Das Erasmus Programm fördert unter anderem den Austausch von Studierenden
von drei bis zwölf Monaten Länge für
ein Studium. Als Erasmus Stipendiat*in

Career Service:

zahlt man im Ausland keine Studien-

Der Career Service der Uni Münster

gebühren, erworbene Leistungen wer-

unterstützt dich bei der Vorbereitung

den teilweise anerkannt, zudem er-

von Praktika und hilft dir dabei, beruf-

hält man eine monatliche Förderung

liche Kompetenzen zu erwerben, Kon-

von bis zu 420 Euro Studium. Die

takte zu Arbeitgebern zu knüpfen und

Förderungshöhe richtet sich nach drei

deine Bewerbung optimal zu gestalten.

Ländergruppen (erstellt nach Lebens-

Erreichbar unter
careerservice@uni-muenster.de oder
0251/83-32293.

haltungskosten), die die EU-Kommission eingerichtet hat. Die Hochschulen
in Deutschland legen innerhalb dieser
Gruppen ihre Fördersätze für Studium

International Office:

und Praktikum fest. Übrigens: Eras-

Das International Office der Universität

mus Stipendien sind kombinierbar mit

bietet Unterstützung bei der Planung

BAföG

und Durchführung von Auslandsauf-

Studierende, die ihre Kinder mit ins

enthalten sowie für ausländische Stu-

Ausland nehmen, erhalten ebenso wie

dent*innen in Münster.

behinderte Studierende eine zusätz-

und

Deutschlandstipendium.

liche Förderung. Bewerbungen für ein
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Erasmus Stipendium sind direkt an
die eigene Hochschule zu richten (bei

unter www.stw-muenster.de/de/essentrinken/mensen/

Praktika manchmal auch an ein Hoch-

Dabei gibt es in den Mensen zu einem

schulkonsortium).

Festpreis verschiedene Menüs die je

Die Uni Münster hat diverse Partner-

drei Beilagen enthalten, die Du selbst

universitäten, und je nach deinem

bestimmen kannst.

Studiengang, kannst du dich an ihnen

Bezahlen

für ein Erasmus-Semester bewerben.

Studierendenausweis. Den Studieren

Die

meisten

Studierenden

kannst

Du

mit

Deinem

machen

den
ausweis kannst Du mit jeden ge-

solch ein Auslandssemester erst im

wünschten Betrag an Aufladestationen

fünften oder auch im siebten Semes-

in den Mensen aufladen. Diese funktio-

ter und fast immer zeichnet es sich als

nieren bis jetzt nur mit Bargeld. An den

eine großartige Erfahrung aus.

Aufladestationen kannst Du auch dein

Weitere Informationen gibt es hier:
www.uni-muenster.de/studium/outgoing/
erasmus/index.html oder im Erasmus-Büro der jeweiligen Institute.

Guthaben überprüfen. An den Mensakassen kannst Du ebenfalls dein Guthaben aufladen.
Wenn Du ohne deinen Studierenden
ausweis zahlst, bezahlst Du den nor

Mensen

malen Preis.

DISCLAIMER

Du hast die Wahl zwischen der Mensa

Für die Dauer der Corona-Pande

am Aasee, der Mensa am Ring, die

mie können die Öffnungszeiten und

Mensa Da Vinci, Mensa Bispinghof,

das Angebot abweichen. Aktuelle

Mensa Steinfurt, dem Bistro Oeco-

Informationen unter: stw-muens

nomicum, KaBu, Denkpause, Frieden,

ter.de/essen-trinken/mensen/

PI, der kath. Hochschule, Friesenring
sowie den beiden Cafés Hier und Jetzt

Für das leibliche Wohl der Studierenden in Münster ist gesorgt - in einer
der fünf Mensen, sieben Bistros und
zwei Cafés in Münster und Steinfurt.

und dem Viva Café.
www.stw-muenster.de/de/essen-trinken/
bistros/

Hier werden täglich mehr als 15.000
Mahlzeiten ausgegeben.
Welches Essen dabei wo ausgegeben
wird, erfährst Du in den Speiseplänen

dein studium
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Der AStA

besteht der AStA aus folgenden Referaten:

Was ist der AStA eigentlich?
AStA

steht

für

„Allgemeiner

AStA-Vorsitz

Studierendenausschuss“. Er ist die Ver-

Der

tretung der Studierenden an der Uni.

für

Der Vorsitz des AStA wird einmal jähr-

Studierendenschaft – sowohl Uni-in-

lich vom Studierendenparlament neu

tern als auch gegenüber Politik und

bestimmt, das wiederum selbst einmal

Presse- zuständig und zum anderen

im Jahr von allen Studierenden ge-

für die interne Koordination der Refe-

wählt wird. Der AStA ist also die „Re-

rate. Darüber hinaus bringen wir uns

gierung“ der Studierenden. (Mehr In-

auch in die inhaltlichen Projekte der

formationen zu der Struktur der Ver-

einzelnen Referate ein und erarbeiten

fassten Studierendenschaft findest du

die Leitlinien der Zusammenarbeit.

in dem Kapitel „Get involved“)Neben
hochschulpolitischer Arbeit mit Vorträgen, Diskussionen, Protestaktionen

AStA-Vorsitz
die

ist

zum

einen

Interessensvertretung

der

asta.vorsitz@uni-muenster.de
Finanzreferat

und Readern bietet der AStA auch eine

Das Finanzreferat hat die Aufgabe,

Reihe von Service- und Beratungs-An-

den Haushalt der Studierendenschaft

geboten. Dazu zählt zum Beispiel der

sowohl aufzustellen als auch auszu-

Bulli-Verleih, die Druckerei oder die

führen. Wir sind deshalb euer An-

Rechts-

Dabei

sprechpartner bei allen Fragen, die sich

gibt es viele verschiedene Referate im

um die Finanzen der Studierenden-

AStA, die ganz verschiedene Themen

schaft drehen.

und

Sozialberatung.

bearbeiten. Schau für mehr Infos mal
auf unserer Homepage www.asta.ms
vorbei!

asta.finanzreferat@uni-muenster.de
Referat für Öffentlichkeitsarbeit &
Digitales

Die Referate

Das

Die inhaltliche Arbeit im AStA findet

Informations-Schnittstelle

in Referaten statt. Dabei gibt es auto-

nach außen: Wir stehen im ständigen

nome Referate, die von ihrer eigenen

Kontakt zu Studierenden und Institu-

Statusgruppe

und

tionen und bemühen uns, die Arbeit

nicht-autonome Referate, die von der

des AStA so transparent wie möglich

Satzung

zu gestalten. Außerdem arbeiten wir

oder

gewählt
im

werden

Koalitionsvertrag

Öffentlichkeitsreferat

ist
des

die
AStA

festgelegt werden. In dieser Legislatur
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an der Verbesserung der digitalen An-

ner Hochschulen den Hörsaalslam und

gebote für Studierende an der Uni.

bieten euch mit dem Kultursemester-

asta.oeffentlichkeit@uni-muenster.de

ticket für wenig Geld Zugang zu vielen
Kulturangeboten in Münster. Außer-

Referat für Nachhaltigkeit &

dem setzen wir uns für den Austausch

Mobilität

und die Verständigung über Kultur-

Das Referat für Nachhaltigkeit und

grenzen hinweg ein. Deshalb besteht

Mobilität ist für alle Fragen zuständig,

ein Schwerpunkt dieses Referats darin,

die im Zusammenhang mit ökologischer

alle Formen der Diskriminierung zu be-

Verantwortung und Mobilität im uni-

wältigen und die Gleichberechtigung

versitären Kontext stehen. So setzen

und Chancengleichheit in den Vorder-

wir uns für die Einrichtung eines Green

grund zu stellen.

Office – eines zentralen Nachhaltigkeitsbüro – an der Uni ein. Außerdem
arbeiten wir an der Verbesserung der
vegetarischen und veganen Angebote

asta.kultur@uni-muenster.de
Referat für Soziales, Wohnraum &
Partizipation

in den Mensen und setzen uns für Tier-

Das Semester beginnt und du hast

schutz im universitären Umfeld ein.

immer

Weitere Projekte sind die Grüne Kiste,

funden? Das BAföG-Amt stellt sich

das Foodsharing im AStA, der studen-

wieder einmal quer? Du studierst mit

tische Garten sowie der Ausbau der

Kind? In euren Vorlesungen sollen An-

Fahrradinfrastruktur, z.B. durch Fahr-

wesenheitspflichten eingeführt wer-

radpumpen an vielen Instituten.

den? Dann bist du bei uns genau rich-

asta.nachhaltigkeit@uni-muenster.de

noch

kein

WG-Zimmer

ge-

tig! Zum einen versuchen wir, für
euch

konkrete

Verbesserungen

an

Referat für Kultur, Diversity,

der Uni zu erzielen. Zum anderen ste-

Feminismus & Politische Bildung

hen wir im intensiven Kontakt mit dem

Das

Referat

für

Kultur,

Diversity,

Studierendenwerk und der Stadt und

Feminismus und Politische Bildung ist

setzen uns z.B. für mehr bezahlbaren

sowohl für die Förderung des Zugangs

Wohnraum für Studierende ein.

zu Kultur als auch das Engagement für
mehr Vielfalt an unserer Hochschule

asta.sowo@uni-muenster.de

und die Abschaffung diskriminierender

Autonome Referate:

Strukturen

organi-

Im AStA gibt es sieben autonome Re-

sieren wir gemeinsam mit den Ver-

ferate, Die autonomen Referent*innen

treter*innen der anderen Münstera-

werden von ihrer Vollversammlung

dein asta

zuständig.
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gewählt, also von allen Angehörigen

Haushalten hier an der Uni zu ver-

der jeweiligen Gruppe. Zwar erhalten

treten. Diese Benachteiligung hört an

sie Finanzmittel vom AStA, sind aber

der Uni nicht auf, wir thematisieren

nur ihren jeweiligen Statusgruppen

und bekämpfen diese Form der Dis-

rechenschaftspflichtig.

kriminierung.

Eine weitere Besonderheit ist, dass
zwar neue autonome Referate gegründet oder alte aufgelöst werden

asta.fikus@uni-muenster.de
Frauen*Referat

können, darüber aber nicht die AStA-

Frauen werden in vielen

tragenden Listen entscheiden, wie dies

Lebensbereichen

bei den nicht-autonomen Referaten

noch nicht genauso behandelt wie

der Fall ist.

Männer, z.B. kriegen sie für die gleiche

immer

Arbeit oft weniger Lohn. Das FrauenFachschaftenreferat

referat fordert, dass Feminismus in

Wir übernehmen die Ko-

alle Lebensbereiche integriert werden

ordination der Fachschaften

muss, um positive Veränderungen zu

und die Leitung, Vor- und Nach-

bewirken! Deshalb bietet es informati-

bereitung der Fachschaftenkonferenz.

ve Veranstaltungen und Workshops zu

Hier wird Hochschulpolitik betrieben

sehr unterschiedlichen Bereichen, aber

und den Fachschaften die Möglich-

auch Partys und Konzerte mit dem An-

keit gegeben, sich gegenseitig zu ver-

spruch auf einen respektvollen Um-

netzen, auszutauschen und sich zu

gang miteinander, an.

unterstützen. Bei Fragen zum Thema
Fachschaften, könnt ihr euch gerne bei
uns melden:

asta.frauenreferat@uni-muenster.de
Lesbenreferat
Das Lesbenreferat ist die

asta.fachschaftenreferat@uni-muenster.
de

studentische Interessenvertretung lesbischer und bisexueller Studentinnen. Wir verstehen uns als eure
Anlaufstelle bei Fragen und Proble-

fikuS-Referat
Arbeiter*innen|kinder-Ver-

men rund ums Studium und der eige-

tretung: Das Referat für finanziell und

nen Sexualität. Unsere Aufgaben liegen

kulturell

Studieren-

hauptsächlich in der Beratung, Orga-

de, auch fikuS-Referat genannt, hat

nisation von Veranstaltungen und der

die Aufgabe, die Interessen von Stu-

Präsenz innerhalb der Universität. Wir

dierenden

heißen alle willkommen, die sich be-
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benachteiligte

aus

nicht-Akademischen-
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geistern können für Filmabende, Vor-

den. Mit öffentlichen Veranstaltungen,

träge

wie

zu

lesbisch/queeren

Themen,

unseren

Gebärdensprachkursen

sportlichen Events, Partys oder einfach

oder Lesungen erregen wir Aufmerk-

einem Getränk in netter Runde!

samkeit für unsere Themen.

lesben@uni-muenster.de

asta.behindertenreferat@uni-muenster.de

Schwulenreferat
Das

Sportreferat

Schwulenreferat

ver-

Das Sportreferat ver-

steht sich als Interessensvertretung

tritt die Studierenden regional und na-

aller schwulen und bisexuellen Stu-

tional in Angelegenheiten des Sports.

denten an der Uni Münster. Wir arbei-

Mit dem Haushalt des Sportreferats

ten gegen die Diskriminierung und Aus-

wird in Kooperation mit dem HSP ein

grenzung von Schwulen und Bisexuellen

finanzierbares und qualitativ hoch-

an der Uni und in der Gesellschaft. Da-

wertiges

zu organisieren wir immer wieder Vor-

mit ca. 150 verschiedenen Sportarten,

träge und Seminare, sammeln wissen-

Fortbildungen, speziellen Workshops,

schaftliche Arbeiten und planen Aktio-

zahlreichen Turnieren und Sporttouren

nen zur Gemeinschaftsförderung, z.B.

im In- und Ausland realisiert.

ein Frühstück jeden Freitag. Bei Problemen helfen wir euch gerne weiter.

Hochschulsportprogramm

asta.sportreferat@uni-muenster.de
Promovierendenvertretung

asta.schwul@uni-muenster.de

Die Promovierendenvertre
tung

Referat für behinderte

unterstützt
aller

Promo

und chronisch kranke

tionsstudierende

Fachbereiche

Studierende

der Uni Münster hins
ichtlich diveser

Wir vertreten alle körperlich und psy-

mit ihrer Promotion verbundenen An-

chisch

chronisch

liegen. Zum Beispiel helfen und be-

kranken und behinderten Studieren-

beeinträchtigten,

raten wir bei Problemen mit der Be-

den der Uni Münster. Mit unserem Be-

treuung oder der Finanzierung. Darü-

ratungsangebot unterstützen wir Stu-

ber hinaus veranstalten wir informelle

dierende bei Nachteilsausgleichen und

Networking-Events für Doktorand*in-

anderen bürokratischen Hürden. Durch

nen.

unsere politische Arbeit sorgen wir
dafür, dass die Belange behinderter und

phd.students@uni-muenster.de

chronisch kranker Studierender in Gremien und Verwaltung Beachtung fin-

dein asta
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Ausländische Studierenden

finden regelmäßig Treffen statt, sowohl

vertretung

für organisatorische Angelegenheiten

Die

Studierenden

rund um das Referat, als auch Gelegen-

vertretung (ASV) ist das Interessen-

Ausländische

heiten, sich bei einem gemütlichen Kaf-

vertretungsorgan aller nichtdeutschen

fee oder gemeinsamen Nächten auszu-

Studierenden der Uni Münster. Die ASV

tauschen. Bei uns ist jede von Rassis-

hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation

mus betroffene Person herzlich will-

der ausländischen Studierenden zu ver-

kommen!

bessern und deren Benachteiligung zu
bekämpfen. Ein weiteres Ziel ist die
Integration

ausländischer

asta.bipoc@uni-muenster.de

Studieren-

der in den Lebensraum der Universität
sowie in die Gesellschaft. Wir setzen

Beratungsangebote

uns für die politische und rechtliche
Gleichstellung der Minderheiten ein,

DISCLAIMER

organisieren Veranstaltungen zu ver-

Für die Dauer der Corona-Pande

schiedenen Themen und unterstützen

mie gilt ein verändertes Beratungs

gerne Projekte, die die ausländischen

angebot: Aktuelle Informationen zu

Studierenden an uns herantragen.

unseren Beratungsstellen findet ihr

asv@uni-muenster.de
BIPoC-Referat
Wir, das im Sommersemester
2020 neugegründete Referat für Black
People, Indigenous People and People
of Color (BIPoC) vertreten die Interessen, Werte und Rechte aller Studieren-

unter asta.ms/corona-faq
BAföG- und Sozialberatung:
www.asta.ms/sozialberatung
Rechtsberatung:
www.asta.ms/rechtsberatung

den, die von Rassismus betroffen sind.
Wir organisieren Workshops, Vorträge

Serviceangebote

und andere Veranstaltungen und verstehen uns grundsätzlich auch als An-

DISCLAIMER

sprechpartnerinnen. Dabei legen wir

Für die Dauer der Corona-Pande

besonders viel Wert auf gegenseitiges

mie gilt ein verändertes Beratungs

Empowerment innerhalb der Status-

angebot: Aktuelle Informationen zu

gruppe, sowie darauf, Räume für ge-

unseren Beratungsstellen findet ihr

meinsamen Austausch zu schaffen. So

unter asta.ms/corona-faq
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AStA-Büro

euren Studierendenausweis der Uni

Das AStA-Büro ist die zentrale An-

Münster, Personalausweis und Führer-

laufstelle für eure Anliegen, sei es für

schein mit.

kostenlose Beglaubigungen, die AStA-Bullis oder einfach nur eine simple Nachfrage.
Öffnungszeiten:
Mo – Do: 09:00–16:00 Uhr
Fr:
09:00–14:00 Uhr

www.asta.ms/bulli-verleih
Musikanlagen-Verleih
Für nur 30 Euro Verleihgebühr und
50€ Kaution könnt ihr bei uns für
maximal drei Tage eine hochwertige
Musikanlage bestehend aus DJ-Misch-

Druckerei

pult, Mikrofon und zwei aktiven Boxen

Kein Drucker zu Hause, aber die Haus-

ausleihen. Schaut einfach online im Ka-

arbeit muss ausgedruckt abgegeben

lender nach, ob die Anlage zu eurem

werden? Mit der AStA-Druckerei ist

Wunschtermin frei ist und schreibt ein-

das kein Problem! Wir bieten euch

fach eine Mail an asta.musikanlage@

unseren Druckservice zu erschwing-

uni-muenster.de und klärt alle weite-

lichen Konditionen. Bei uns könnt ihr

ren Details ab.

eure Haus- oder Abschlussarbeiten
schnell und günstig drucken und bin-

Babysittingbörse

den lassen. Eure Bachelorarbeit (mit

Die

35 Seiten) drucken wir ab 5 Euro. Alle

kostenloses Online-Vermittlungsportal

Infos zur Druckerei findet ihr auf asta.

für studierende Eltern, die eine kurz-

ms/druckerei! Dort findet ihr auch

fristige oder beständige Betreuung für

einen Überblick über unsere sonsti-

ihr Kind suchen. Hier können studie-

gen Produkte von Flyern über Visiten-

rende Eltern nach einer*einem Baby-

karten bis zu Stickern.

sitter*in suchen und interessierte Stu-

AStA-Babysittingbörse

ist

ein

dierende sich selbst als Babysitter*in
Bulli-Verleih
Der AStA verfügt über Bullis, die zum
Selbstkostenpreis an Studierende ver-

registrieren.
www.asta.ms/babysittingboerse

mietet werden. Die AStA-Bullis kön-

Grüne Kiste

nen entweder zum Umzug oder zum

Die grüne Kiste ist eine Gemüsekiste

Personentransport innerhalb Deutsch-

mit saisonalem, regionalem und bio-

lands genutzt werden. Anfragen und

logischem Gemüse und Obst, die wir

Reservierungen sind telefonisch bei

in Kooperation mit dem Biolandhof

uns im AStA-Büro möglich. Bringt bitte

Weidenhof anbieten! Damit ihr eine

dein asta
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Alternative für eine umweltschonende

rende pro Semester einen Semester-

und gesunde Ernährung habt, die ihr

beitrag bezahlen. Durch diesen Bei-

euch auch leisten könnt. Die Kiste

trag

könnt ihr online unter

einrichtungen wie die Mensen und

www.weidenhof.net/gruene-kiste/studikiste bestellen und per SEPA-Lastschrift
bezahlen.

werden

studentische

Service-

Wohnheime des Studierendenwerkes,
der Hochschulsport und das Hochschulradio unterstützt. Der AStA erhält
einen Anteil des Semesterbeitrags, um

Abholen könnt ihr sie dann freitag-

Angebote für die Studierendenschaft

nachmittags von 12 bis 18 Uhr auf

zu machen und für die politischen In-

dem ökologischen Bauernmarkt auf

teressen der Studierendenschaft ein-

dem Domplatz beim Weidenhofstand.

stehen zu können. Der größere Anteil

Dafür müsst ihr nur euren Studi-Aus-

des Semesterbeitrags ist für die Kos-

weis

ten für das sogenannte „Semester-Ti-

oder

eure

Immatrikulations-

bescheinigung mitbringen.

cket“ (NRW-Ticket).

www.asta.ms/gruene-kiste
Fairteiler

Semesterticket

In unserem Foodsharing-Regal, dem
Fairteiler könnt ihr euch kostenlos

Ein großer Vorteil für Studierende

Lebensmittel, die vor dem Müll ge-

ist die Nutzung des NRW-Semester-

rettet wurden, oder die andere nicht

tickets. Der AStA verhandelt dieses

mehr brauchten abholen. Der Fairtei-

alle fünf Jahre mit der Deutschen Bahn

ler steht im AStA-Häuschen und steht

und den regionalen Verkehrsbetrieben

zu den Öffnungszeiten des Büros zur

und schließt die notwendigen Verträge

Verfügung.

ab. Du bekommst das Semesterticket

Alle Infos und wie es genau funktioniert
findest du unter: asta.ms/projektstellen/
projektstelle-foodsharing

nachdem Du Dich eingeschrieben hast
und den Semesterbeitrag überwiesen
hast. Das Ticket muss dann zu Beginn
eines jeden Semesters im Rückmeldeportal der Uni heruntergeladen wer-

Semesterbeitrag

den und kann entweder als pdf auf
dem Handy oder ausgedruckt genutzt

An der Universität Münster müssen

werden. Gültig ist das Ticket nur in Ver-

keine Studiengebühren gezahlt wer-

bindung mit einem Lichtbildausweis.

den. Allerdings muss jede*r Studie-

Für Erstis gilt das regionale Ticket (also
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die Nutzung von z.B. Bussen der Stadt-

Kann ich jemanden auf meinem Ti-

werke in Münster) bereits einen Monat

cket mitnehmen?

vor Semesterbeginn. Dann muss al-

Werktags ab 19 Uhr und am Wochen-

lerdings eine ausgedruckte Studien-

ende und feiertags ganztägig kannst

bescheinigung mitgeführt werden.

du mit deinem Ticket zusätzlich eine
weitere Person oder dein Fahrrad in
den Stadtbussen in Münster, Bocholt,

Wo gilt das Semesterticket?
Das NRW-Semesterticket gilt in allen

Rheine

Verbundverkehrsmitteln

Ver-

nehmen. Auch der Nachtzuschlag ent-

kehrsverbände und Verkehrsgemein-

fällt für die mitgenommene Person.

schaften innerhalb NRWs sowie in

Darüber hinaus berechtigt dich das Ti-

der Stadt Osnabrück. Es können also

cket im Geltungsbereich des regionalen

alle Busse, Straßen-, Stadt-, Schwe-

Semestertickets ein Kind bis zum Alter

be- und U-Bahnen sowie die Züge des

von 14 Jahren mitzunehmen. In Regio-

Schienenpersonennahverkehrs (RE, RB

nalverkehrsbussen (Linie S oder R) und

und S) in NRW genutzt werden (Aus-

-zügen kannst du leider keine weiteren

nahmen betreffen sehr wenige Bus-

Personen oder dein Fahrrad auf dei-

linien ohne Anwendung eines nord-

nem Semesterticket mitnehmen!

rhein-westfälischen

der

und

Hamm

kostenlos

mit-

Verbund-/Ge-

meinschaftstarifs).

Ich habe mein Ticket vergessen!
Wenn du dein Ticket vergessen hast

Zusätzlich könnt ihr das Ticket auf

und kontrolliert wirst, kannst du die

folgenden Strecken außerhalb von

60 Euro sparen, indem du so bald

NRW nutzen:

wie möglich bei der Bahn dein Ticket

» NRW und Umland:

und deine Zahlungsaufforderung von

Münster-Osnabrück; Gronau-

60 Euro vorlegst, dann musst du nur

Enschede; Rheine-Lingen

eine Bearbeitungsgebühr bezahlen. Du

» Niedersachsen:

kannst Dir Dein Ticket natürlich zur

Lüdge-Hameln; Vlotho-Hameln; Ib-

Sicherheit immer auf Deinem Handy

benbüren-Laggenbeck-Bünde

abspeichern. Solange Du dann noch

(Westf.); Lengerich (Westf.)-Osna-

einen Ausweis dabei hast, umgehst Du

brück Hbf; Osnabrück Hbf-Halen;

diese Unannehmlichkeiten.

Westbarthausen-Osnabrück Hbf,
» Rheinland-Pfalz:
Au (Sieg)-Niederschelden Nord;

Für weitere Fragen kannst du dich immer
an unser AStA-Büro wenden.

Betzdorf-Struthütten

dein asta
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Kutursemesterticket

kann sich an den AStA wenden und
diese in einer Projektstelle umsetzten.
Viele

unserer

Projektstellen

bie-

ten tolle Veranstaltungen an. Wie z.B.
die Culture Corner, die Baracke oder
die Projektstelle Veranstaltungen zur
Ideologiekritik. Aber auch zwei studentische Gärten, eine feministische
Radiosendung oder Unterstützung für
Lehramtsstudierende finden sich in
unseren Projektstellen.
Mit

dem

Kultursemesterticket

er-

Eine Übersicht findet ihr unter: asta.ms/
projektstellen

haltet ihr in vielen Kultureinrichtungen
in Münster freien Eintritt oder Ermäßigungen. Das Kultursemsterticket,

Reader

auch KuSeTi genannt könnt ihr euch
wie das Semesterticket im Rückmeldeportal der Uni herunterladen und ausdrucken. Zu den Partner*innen des KuTheater, der Westfälische Kunstverein,
Preussen Münster, die WWU Baskets
und viele mehr.
Alle Partner*innen und die jeweiligen
Ticketkontingente sowie die aktuellen
Corona-Informationen findet ihr unter:
asta.ms/kultursemesterticket

NACHHALTIG DURCH MÜNSTER

SeTi gehören z.B. einige Münsteraner

NACHHALTIG
DURCH
MÜNSTER

Der AStA publiziert (im Rahmen von
Projektstellen)

Reader,

ma
tions
broschüren

Projektstellen

zu

also

Infor

vielen

ver-

schiedenen politischen Themen. Die
Reader setzten sich kritisch mit der

Projektstellen unterstützen den AStA

Universität

bei einigen Tätigkeiten und werden

läutern Themen, die euch das Studium

entweder ausgeschrieben oder wurden

erleichtern.

aufgrund

von

Initiativbewerbungen

gegründet. Jede*r mit einer guten Idee
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auseinander

oder

er-

Alle Reader können in gedruckter Form
im AStA-Häuschen abgerufen werden

dein asta

oder online unter asta.ms/reader

selten, dominieren männliche Spre-

heruntergeladen werden.

cher

solche

Gesprächsgruppen,

so

dass Frauen sich seltener trauen, überhaupt etwas zu sagen. Aber auch in

Awareness

Clubs oder auf der WG-Party gilt: Nein
heißt nein. Und kein klares Nein heißt

Teil der Arbeit des AStAs ist es auch,

nicht automatisch Ja - da spielt es auch

an der Uni sogenannte „Awareness“ für

keine Rolle, wie viel Alkohol und ande-

geschlechtergerechtes

zu

re Drogen bereits konsumiert wurden.

schaffen. Diskriminierung und Sexis-

Gegenseitiger Respekt ist sehr wich-

mus vor allem gegenüber Frauen, Inter,

tig an der Uni. Diese patriarchalischen

Nicht-Binären und Trans-Personen ist

Strukturen abzuschaffen oder durch

leider immer noch Alltag. Dazu gehört

das Awareness Prinzip zu reduzieren

insbesondere der Sprachgebrauch -

ist ein zentrales Anliegen im AStA.

Verhalten

sowohl im Alltag als auch in den Texten, die du innerhalb deines Studiums
verfassen wirst. Texte sollten daher
Geschlechter-gerecht formuliert werden, um Diskriminierungen zu vermeiden. Gendergerechte Sprache kann
viele Formen annehmen. Ihr könnt z.B.
geschlechtsneutral formulieren. Im Plural ist das bspw. „die Menschen“, „die
Dozierenden“,

„die

Teilnehmenden“.

Oder aber ihr formulierst um: aus Studenten werden Studierende, aus Lehrern Lehrende. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von dem sog.
Gender-Sternchen *, dem Gender-Gap _
oder ähnlichen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt verwenden wir in unseren
Texten das Gender-Sternchen. Weiterhin ist es gerade in Gesprächsgruppen
oder Diskussionen wichtig, auf maskulines Redeverhalten zu achten. Natürlich ist das nicht immer so - aber nicht

dein asta
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WOHNEN
FAHRRADFAHREN
HOCHSCHULSPORT
NACHHALTIGKEITSTIPPS
KOCHEN
AUSGEHEN
KULTURSEMESTERTICKET

dein
leben
dein leben
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Wohnen

und als fürsorgliche Familie. In bereits
bestehenden
du

Wohngemeinschaften

Wohnraum ist in Münster leider ein

musst

echtes Problem. Schon seit länge-

gespräche“ führen, um von deinen

oftmals

„Bewerbungs-

rem ist es eine Herausforderung, eine

künftigen Mitbewohner*innen kennen

WG oder Wohnung in Münster zu fin-

gelernt zu werden - schließlich solltet

den. Daher gilt: je früher Du Dich nach

ihr alle zueinander passen. Das mutet

etwas Geeignetem umschaust, desto

oftmals wenig erfreulich an, tatsäch-

besser stehen Deine Chancen, nicht in

lich aber ist das zu deinem eigenen

den ersten Wochen auf diversen Cou-

Wohl, denn du musst mit den Leuten

ches zu nächtigen.

viel Zeit verbringen können. Außerdem ergeben sich hier und da auch
ohne eine Zusage nette Gespräche.

Wohnheime
Zimmer

im

Studierendenwohnheim

Alternativ kannst du natürlich auch

sind in der Regel die günstigste Alter-

selbst eine WG gründen. Entweder du

native. In der jüngeren Vergangenheit

ziehst mit Freund*innen zusammen

rüsten die Studierendenwohnheime al-

oder du veranstaltest selbst „Castings“.

lerdings immer mehr um auf kleinere

Wer mit anderen zusammenwohnen

Appartements mit mehreren Zimmern

möchte, sollte tolerant sein, denn je-

um. Trotzdem sind Zimmer in Wohn-

de*r hat Macken, die ausgehalten wer-

heimen, vor allem in denen, die zentral

den müssen. Wenn man aber trotz die-

in der Stadt liegen, extrem beliebt und

ser zusammen funktioniert, kann das

daher oft mit gewissen Wartezeiten

WG-Leben unschlagbar sein. In Einzel-

verbunden.

appartements wohnt man am teuersten. Aber hier belegt auch niemand

Wie allgemein beim Wohnraum gilt:

dein Badezimmer oder pfuscht in dei-

am besten früh informieren und be

nem Kühlschrankfach herum. Dafür

werben.

putzt du alles alleine und isst auch alleine - oder eben in der Mensa.

WGs
Etwas kontaktfreudiger als die mit-

Intergeneratives Wohnen

unter isolierenden Zimmer im Wohn-

Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ das be-

heim

Wohngemein-

reits viele Jahre erfolgreich in Müns-

schaften. Die gibt es in allen Arten

ter durchgeführt wird bietet dir eine

und Größen: mit zwei oder acht Per-

interessante Möglichkeit zu wohnen:

sonen, als reine Zweckgemeinschaft

Hierbei hilft man älteren Menschen
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sind

natürlich

dein leben

im Haushalt oder im Garten und kann

fen. Mit der AStA-Aktion „Deine Couch

als Gegenleistung gegen eine gerin-

für Erstis“ und den Überbrückungs-

ge Miete oder sogar mietfrei wohnen.

quartieren des Studierendenwerks fin-

Die Anzahl der zu leistenden „Hilfs-

det ihr zumindest eine Schlafmöglich-

stunden“ im Monat entspricht etwa

keit für die ersten Tage. Zur Über-

der Anzahl der bezogenen Quadrat-

brückung der ersten Tage bietet das

meter. Die Koordination des Projektes

Studierendenwerk

hilft dabei, Studierende und ältere Bür-

quartiere in ihren Räumlichkeiten am

ger zusammenzubringen und begleitet

Wilhelmskamp an. In einem Gemein-

die neuen Wohnpartner unterstützend.

schaftsraum werden euch hier für

Interessierte finden weitere Infos unter:
www.muenster.org/wohnen-fuer-hilfe

Überbrückungs-

5 € pro Nacht jeweils abgetrennt ein
Bett und ein Schrank zur Verfügung
gestellt. Ebenso bieten das Jugend-

Vorsicht Burschis!

gästehaus am Aasee, sowie die Ho-

Immer wieder stolpert man im Inter-

tels des Studierendenwerks Sonder-

net über verlockende Angebote: Ein

konditionen für Studierende.

großes, helles Zimmer in direkter Nähe
zum Aasee, für nur 200€. Klingt zu
schön, um wahr zu sein? Ist es auch.

Fahrradfahren

Hinter solchen Angeboten verstecken
sich nämlich meist Burschenschaften,

Mit dem Fahrrad kommst Du in Müns-

die zum rechtsreaktionären Spektrum

ter schnell und unkompliziert so ziem-

gezählt werden. Mit günstigem Wohn-

lich überall hin. Länger als 20 Minuten

raum versuchen sie neue Mitglieder

wirst Du selten unterwegs sein. Knapp

anzulocken. Einmal drin, kann man

40% der täglichen Fahrten werden in

nur schwer wieder aus diesen ver-

Münster mit der sogenannten „Leeze“

schworenen Strukturen entkommen,

zurückgelegt. Es sind also einige Fahr-

denn die Mitgliedschaft ist auf Lebens-

radfahrer*innen auf den Straßen unter-

zeit angelegt.

wegs, weswegen es ein paar Regeln zu
beachten gibt. Allgemein lohnt es sich

Deine Couch für Erstis & Notunter-

natürlich, sich an die StVO zu halten.

künfte

Dein Fahrrad sollte immer verkehrs-

Alles probiert, aber immer noch nichts

sicher ausgestattet sein, also Vorder-

gefunden? Keine Panik! Das ist sicher

und Rücklicht, Klingel und Reflekto-

nicht der schönste Start ins Semester,

ren besitzen. Das erspart dir nicht

aber keine*r muss auf der Straße schla-

nur Ärger mit der in Münster öfter

dein leben
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Umwelttipps der
Umweltberatung
Quelle: Umweltberatung der Stadt Münster, Stand 21.01.2020

LEBENSWERT IN DIE ZUKUNFT:
MASSVOLL KONSUMIEREN
IST GUT FÜR MENSCH UND
UMWELT

FÜNF E´S HELFEN, DEN EIGENEN KONSUM ZU
REDUZIEREN
ENTRÜMPELN:
Wer gründlich aufräumt und sich von Dingen trennt, die nicht mehr

Immer mehr, immer weiter, immer schneller funktioniert nicht mehr.

gebraucht werden oder überflüssig sind, befreit sich von Ballast und

Gegenwärtig leidet die Erde unter einem maßlosen Konsum und

kann viele Vorteile entdecken. Um Abfall zu vermeiden und den

dem damit einhergehenden Raubbau an den Ressourcen. Schon

Dingen ein zweites Leben zu verschaffen, können die aussortierten

jetzt leben wir auf Kosten anderer Länder und auf Pump kommen-

Sachen gespendet, verschenkt oder verkauft werden.

der Generationen. Immer mehr Menschen sehnen sich angesichts
dieser gesellschaftlichen Entwicklungen nach Minimalismus, Acht-

ENTSCHLEUNIGEN:

samkeit und Entschleunigung, denn immer mehr zu kaufen und zu

Ruhe und Achtsamkeit befähigen dazu, die Wahrnehmung zu

besitzen macht nicht glücklich. Zwar kann der Konsum durch mehr

verbessern und Konsum-Entscheidungen reflektierter und bewusster

Effizienz und moderne Produktionsabläufe nachhaltiger gestaltet

zu treffen. Hilfreiche Fragen: Was brauche ich wirklich? Sind die

werden, doch langfristig reicht das nicht, um die notwendigen

Produkte fair und biologisch hergestellt? Aus welchen Materialien

Nachhaltigkeits-, Energie- und Klimaziele in Münster und der Welt

bestehen sie? Lassen sie sich reparieren?

zu erreichen. Für eine zukunftsfähige Wirtschaft brauchen wir
langlebige Produkte mit zeitlosem Design, die sich problemlos

ENTFLECHTEN:

reparieren, recyceln oder mit neuer Software upgraden lassen. Der

In unserer globalisierten Welt haben viele Waren weite Transport-

Begriff Suffizienz steht für ein gutes und maßvolles Leben für alle –

wege hinter sich. Nachhaltiger Konsum bedeutet deshalb möglichst

jetzt und in Zukunft. Um dieses Ziel für alle zu erreichen, brauchen

regional und saisonal einzukaufen, um klimaschädliche Transporte

wir eine Kultur der Suffizienz, besonders in den Handlungsfeldern

zu vermeiden. Vor allem bei Lebensmitteln geht das gut.

Konsum und Ernährung, Mobilität sowie Wohnen und Energie,
denn hier sind große Potenziale für nachhaltiges, klimaschonendes

ENTKOMMERZIALISIEREN:

und maßvolles Handeln.

Bauen Sie Ihre eigenen Fähigkeiten und Ihre Kreativität aus: denn

Wichtig dazu sind sowohl ein persönlicher als auch ein ge-

Dinge selber zu machen bereitet Freude und reduziert den Konsum.

sellschaftlicher Wandel zu der Einsicht, dass weniger Konsum

Wer kocht und einkocht, spart Fertigessen, wer repariert, kauft nicht

gleichzeitig ein „Mehr“ an Lebensqualität bedeutet: mehr Freiraum,

neu und wer näht und flickt konsumiert weniger Kleidung.

mehr Zeit, mehr gesundes Leben und mehr soziales Miteinander.
Wir als Verbraucherinnen und Konsumenten können vieles steuern,

ENGAGIEREN:

indem wir nur noch das kaufen, was wir tatsächlich brauchen und

Weniger Konsum ist nicht nur die Sache eines jeden Einzelnen,

Gegenstände, die wir selten brauchen beispielsweise miteinander

sondern wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, eine

teilen.

Suffizienz-Kultur. Gutes Leben und gesellschaftliche Teilhabe soll
für alle ermöglicht werden. Dazu gehört Engagement z.B. für
den öffentlichen Nahverkehr, den Ausbau von Radwegen oder
die Stärkung von sozial-ökologischen Initiativen wie Foodsharing,
Fairteil-Bar, Repair-Café, Urban-Gardening- oder nachhaltige Werkstatt,- Wohn- und Lebensprojekte.
Standorte im Stadtgebiet.
Viele Infos und Beratung: Städtische Umweltberatung im Stadtwerke CityShop, Salzstraße 21
(Mo 13–18 Uhr, Di–Do 10–13 Uhr und 3. Sa/Monat 10–16 Uhr, Tel. 4 92 – 67 67)

Altpapier
und Pappe

Das kommt in die
blaue Tonne:
sauberes Papier und Pappe

Das kommt in die
braune Tonne:
Küchenabfälle und
Gartenabfälle
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Sperrguttermin unter www.awm.muenster.de
oder im Entsorgungskalender

Noch Fragen? Abfalltelefon 02 51 /60 52 53
www.awm.muenster.de

Das kommt zum
Recyclinghof:
Chemikalien und giftige
Flüssigkeiten, Batterien,
Leuchtstoffröhren u. ä.
Das kommt in die
Altglascontainer:
leere Glasflaschen und
Glasbehälter ohne Deckel –
getrennt nach Weiß- und
Buntglas

Das kommt in die
graue Tonne:
nicht verwertbarer Abfall

Das kommt in die
melonengelbe Tonne:
Abfälle aus Metall, Kunststoff und Verbundstoff

Danke!

sAlle er
nig
Rei

Problemabfälle

Altglas

Restabfall

Wertstofftonne

Abfälle trennen und richtig entsorgen:

Bioabfall

Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster

✂

dein leben

bürgerorientiert • professionell • rechtsstaatlich

Technische Einrichtungen an Fahrrädern
ohne Klingel

15 €

ohne funktionierende Bremsen

10 €

Sie führten ein Fahrrad, dessen Beleuchtungseinrichtung
vorhanden bzw. nicht betriebsbereit war

20 €

Radfahren unter Alkoholeinwirkung
Liegen Anzeichen von Fahrunsicherheit vor oder kommt es zu
einem Verkehrsunfall kann dies

ab 0,3 Promille zum

Fahrerlaubnisentzug, verbunden mit einer Geld- oder

Freiheitsstrafe und einem Eintrag ins Fahreignungsregister
führen.
Ein Wert ab 1,6 Promille führt grundsätzlich zum
Fahrerlaubnisentzug, einer medizinisch-psychologischen
Untersuchung (MPU), einer Geld- oder Freiheitsstrafe und einer

Bußgeldkatalog für den Radverkehr

Eintragung ins Fahreignungsregister.

Impressum: Polizeipräsidium Münster, Friesenring 43,
48147 Münster, Telefon 0251 275-0
https://muenster.polizei.nrw/

Eine Information der Verkehrssicherheitsberatung
Polizeipräsidium Münster (Stand 01.07.2018)

mal kontrollierenden Polizei sondern

Über 5000 Fahrräder werden durch

dient vor allem Deiner eigenen Sicher-

schnittlich
jährlich in• professionell
Münster ent
bürgerorientiert
• rechtsstaatlich

heit. Musik
hören solltest
nur leise,
Technische
Einrichtungen
anDu
Fahrrädern

wendet.

Deshalb:

Schließ‘

dein

da es ansonsten passieren kann, dass
15 € Fahrrad immer ab und lassen es re
ohne Klingel
ohne funktionierende
Bremsender
Du jemanden,

10 € gistrieren!
eventuell überholen

möchte
nicht
hörst
und Fahrradunfälle
Sie führten
ein Fahrrad,
dessen
Beleuchtungseinrichtung
vorhanden bzw. nicht betriebsbereit war

20 €

sind selten schön. Natürlich ist es klug,

mit Helm zu fahren und das Handy

Hochschulsport

beim Fahren
lieber in der Tasche zu
Radfahren
unter Alkoholeinwirkung
lassen.
Innerhalb
Münsters
eszu
Liegen
Anzeichen
von Fahrunsicherheit
vor oderfährt
kommt es

ab
zum
auf0,3
der Promille
Promenade,

einemsich
Verkehrsunfall
kann dies
besonders
gut

Fahrerlaubnisentzug, verbunden mit einer Geld- oder

Neben der ganzen Lernerei und jeglichen

Formen

von

Engagement

da sich diese Fahrradstraße ringförmig

kommt an der Uni Münster auch der

um Münster zieht.
Auf Autos musst du
führen.

körperliche Ausgleich nicht zu kurz.

Ein Wert
1,6 Promille
führt grundsätzlich zum
hier
alsoabnicht
achten.

Der Hochschulsport findet unter dem

Freiheitsstrafe und einem Eintrag ins Fahreignungsregister

Fahrerlaubnisentzug, einer medizinisch-psychologischen
Untersuchung (MPU), einer Geld- oder Freiheitsstrafe und einer
Eintragung ins Fahreignungsregister.
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Bußgeldkatalog für den Radverkehr
Eine Information der Verkehrssicherheitsberatung
Polizeipräsidium Münster (Stand 01.07.2018)

Motto „von Studierenden für Studie-

Nachhaltigkeitstipps

rende“ statt und bewegt gut ein Drittel
der Münsteraner Student*innen. Hier

Kochen

wird so ziemlich alles, was das Herz

Als Student*in hat man meist keine Un-

begehrt, zu studentischen Preisen an-

mengen an Geld zu Verfügung, des-

geboten: von Akrobatik, über Hip-Hop

wegen hier ein heißer Tipp für deine

und Kampfsport zu Yoga, Quidditch

Gesundheit und deinen Geldbeutel:

und Meditation.

selber kochen! Besonders Spaß macht

Genauere Informationen zum Angebot
findest du unter www.uni-muenster.de/
hochschulsport

das, wenn du mit deinen Freund*innen
oder Mitbewohner*innen zusammen
kochst und vorher gemeinsam einkaufst. Leckere und frische Lebens-

Ansprechpartner*innen

du

mittel bekommt ihr unter anderem auf

Horst-

dem Wochenmarkt, der mittwochs und

marer Landweg oder auf der Home-

samstags stattfindet oder im unver-

page des Hochschulsportes bzw. des

packt-Laden. Ein weiterer Tipp ist das

autonomen AStA Sportreferates. Kurs-

Foodsharing. Ein Foodsharing-Regal

anmeldungen sind immer ab Semester-

gibt es im AStA-Häuschen. Die Lebens-

beginn möglich.

mittel die dort ausliegen kannst Du Dir

im

Hochschulsportbüro

findest
am

kostenfrei mitnehmen. Auch saisonaKlug ist es, sich die gewünschten

les einkaufen bietet sich an. Dies ist

Sportkurse

rauszu

nicht nur gut für die Umwelt, sondern

suchen und bei der Anmeldung die

schont auch Deinen Geldbeutel. Hier

Kontodaten bereitzuhalten, da viele

ein paar leckere Rezepte in welchem

der Kurse sehr begehrt und innerhalb

ihr einfach frische, gesunde Lebens-

kürzester Zeit ausgebucht sind. Hier

mittel verarbeiten könnt:

schon

vorher

bei gilt: wer sich zuerst anmeldet, be
kommt den Platz!

dein leben
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Vegetarische Gemüsequiche:

ein Rand von etwa 3cm entsteht.
Den Teig mit einer Gabel mehrere
Male einstechen. Teig mit Backpapier
auslegen. Dann etwa 12 Minuten
vorbacken.
3. Für den Belag Gemüse waschen, schälen und würfeln. Zwiebel

Zutaten:

würfeln. Öl in eine Pfanne geben,

Für den Teig:

die Zwiebeln leicht andünsten. Dann

250 g Mehl

das ganze Gemüse hinzufügen. Auf

125 g kalte Butter

mittlerer Hitze mehrere Minuten

1 Ei

leicht anbraten.

1 Prise Salz

4. Währenddessen Eier verquirlen,

etwas Butter für die Form

dann Schmand, Käse und Gewürze

etwas Mehl für die Form

hinzugeben und unterrühren. Gebratenes Gemüse auf den vorgeba-

Für den Belag:

ckenen Teig geben. Dann die Eier-

700 g Gemüse (zbsp. Zucchini, Karot-

Schmandmischung darüber geben

ten, Paprika, Champignons)

und verteilen. Die Quiche weitere 30

1 große Zwiebel

Minuten backen. Die Quiche ergibt ca.

2 EL Öl

10 Stücke.

3 Eier
200 g Schmand
100 g geriebener Käse
etwas Salz und Pfeffer

Vegetarische Tortellini-Pfanne:

etwas Petersilie
Zubereitung:
1. Backofen auf 180 Grad (Umluft
160 Grad) vorheizen. Quicheform
einfetten und mit Mehl bestäuben.
2. Für den Mürbeteig Mehl, Butter,
Ei, Salz und 2 Esslöffel Wasser zu

Zutaten:

einem Teig verkneten. Die Arbeits-

1 Pck. Tortellini vegetarisch gefüllt

fläche mit Mehl bestäuben. Den Teig

1 Porreestange(n)

mit einem Nudelholz ausrollen und

200 g Champignons, braune, gevier-

in die Form legen, andrücken, sodass

telt
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2 Knoblauchzehe(n), gehackt

Ausgehen

½ Brokkoli, davon die Röschen
2 Handvoll Bohnen, grüne, halbiert

DISCLAIMER

10 Cocktailtomaten, halbiert

Beachtet beim Feiern die geltenden

etwas Parmesan, frisch gerieben oder

Corona-Regeln und schützt so euch

vegetarischer Hartkäse

und eure Mitmenschen.

etwas Salz und Pfeffer aus der Mühle
etwas Chilipulver

In Münster findest du eine Menge ge-

200 ml Sahneersatz (Pflanzensahne)

mütlicher Cafés, einladender Restau-

etwas Speisestärke zum Andicken

rants und urigen Bars und Kneipen.

1 EL gestr. Gemüsebrühe, instant
Etwas Butter

Cafés
Im Café Fam kannst du vor der Uni ge-

Zubereitung:

sund frühstücken, den Mittagstisch in

1. Die Tortellini in Salzwasser al

der Lernpause nutzen oder dir haus-

dente kochen, abgießen und beiseite-

gemachten Kuchen gönnen. Das Cafe

stellen. Die Bohnen in Salzwasser ca.

Fam liegt in direkter Nähe zur ULB.

5 Minuten kochen, dann die Brokkoli-

Der kleine Bäcker am H1 bietet ve-

röschen für weitere 3–4 Minuten

gane und vegetarische Brötchen und

dazugeben, das Gemüse abgießen, kalt

Laugenstangen sowie süße Backwaren

abschrecken und beiseitestellen.

an. In dem gemütlichen Café kannst

2. Butter in einer Pfanne erhitzen

du zwischen Univeranstaltungen ent-

und Porree, Pilze und Knoblauch darin

spannen.

anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer, Chili

Für den Familienbesuch eignet sich

und etwas Gemüsebrühpulver würzen.

im Sommer außerdem das Café im

3. Mit dem Sahneersatz ablöschen,

Schlossgarten. In dem botanischen

die Tortellini dazugeben, die Bohnen

Garten gelegenen Café bekommst du

und die Brokkoliröschen untermischen

Kaffee und Kuchen oder auch Bier,

und alles heiß werden lassen. Bei Be-

sowie eine schöne Aussicht auf den

darf mit etwas Speisestärke andicken.

Schlosspark.

4. Die halbierten Cherrytomaten
unterheben.
5. Mit Salz und Pfeffer abschme-

Gut Leute beobachten kannst du im
Marktcafé (Domplatz 6-7), vielleicht
bei einem gemütlichen Kaffee zwi-

cken und mit frisch geriebenem

schen den Vorlesungen. Das Publi-

Parmesan bestreut servieren.

kum ist hier bunt gemischt - neben
Studierenden

dein leben

zieht

es

hier

mitt-
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wochs und samstags vor allem Markt-

Witzige Themenabende eine unglaub-

besucher*innen und Familien hin.

lich gemütliche Inneneinrichtung fin-

Kaffee, Longdrinks und Bier gibt es

dest du im Teilchen und Beschleuniger

außerdem in der Café-Bar Fyal im

an der Wolbecker Straße 55. Es gibt

Geisbergweg 8. Ursprünglich war das

Kaffee aus regionaler Rösterei sowie

Fyal als Installation zu den Skulptur

Bagels mit den verschiedensten Auf-

Projekten 2007 gedacht. Danach blieb

strichen.

das Ganze aber weiterhin in Betrieb.

Im Drei-Klang Café kannst du bei ge-

Vegetarische und vegan Kost gibt es

mütlicher

auch im Herr Sonnenschein (König-

Freund*innen die berühmten Stullen

straße 43). Ein besonderer Tipp sind

frühstücken. Abends treten regelmäßig

die Avocadoschnitte und die Doppel-

Künstler*innen auf und geben Schau-

deckerschnitte KoGuTu (KarotteGur-

fensterkonzerte.

keTomate mit selbstgerechten Toma-

Vegetarische Küche gibt es auch im

tenpesto) – sämtliche Gerichte sind

Café Prütt an der Bremer Str. 32. Die

mit garantiert tierleidfreien Tieren zu-

Gerichte wechseln täglich, sind kosten-

bereitet worden.

günstig und sämtliche Zutaten sind

Besonders gemütlich und heimelig ist

aus biologischem Anbau. Im Sommer

es in der Pension Schmidt (Alter Stein-

kannst Du hier außerdem auf der Ter-

weg 37). Hier gibt es leckere Getränke,

rasse auch draußen frühstücken.

gute Musik sowie Pubquizzes und an-

Im

dere Themenabende, Kabarett und

schwärmer und Frühaufsteher will-

Kleinkunst.

kommen. Es gibt Flammkuchen für den

Brunchen kann man besonders gut

kleinen Hunger bis spät in die Nacht

in der Brasserie Münster (Salzstraße

sowie morgens leckeres Frühstück.

35), da du dich hier sonntags an einem

An der Warendorfer Straße 45-47 be-

reichhaltigen Buffet den Bauch voll-

findet sich das Cinema. Hier kannst du

schlagen kannst. Auch unter der Woche

vor und nach dem Film auch im Garbo

kann man hier schön frühstücken.

im Cinema einkehren: Das mit plakati-

Im Café Gasolin bekommst du Gutes

ven Kinomotiven gestaltete Café bietet

zum kleinen Preis: hausgemachten Ku-

Getränke sowie unter anderem vegeta-

chen, Kaffee und leckeres Frühstück.

rische und vegan Gerichte.

Abends legen hier DJs/Janes auf und

Im

du kannst in der ehemaligen Tankstelle

Augustastr. 20 das Tante August. In

bei guter Musik dein Bier genießen.

diesem hippen Café gibt es neben Kaf-
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Atmosphäre

Eulen & Lerchen

Südviertel

findest

mit

sind

Du

deinen

Nacht-

an

der

dein leben

fee, Kuchen und gutem Frühstück auch

unter anderem leckeres Manakish und

Spieleabende und gratis Konzerte.

Hummus.

An heißen Sommertagen, dürfen Eis-

Djahan, Papa der Peperoni, kreiert aus

dielen nicht fehlen, zu empfehlen ist die

seiner eigenen Ware seit vielen Jah-

Eisdiele Raphaels und für die Variante

ren Gemüsepfannen, Salate und fri-

aus Jogurt oder Soja das Yomaro.

sche Fruchtsäfte. Dazu eine täglich
wechselnde Beilage aus Linsen, Bulgur,

Restaurants

selbstgemachten Nudeln, Duftreis und

Eine besondere Geschichte erzählt

was ihm sonst noch selber schmeckt.

das alte Jugendstilhaus in der Frauen-

Dabei immer vegetarisch und vegan.

straße 24: eigentlich sollte die heuti-

Salam Kitchen: gutes Essen, Gutes tun:

ge alternative Kneipe 1973 abgerissen

Afghanisch, persisch, israelisch, sy-

werden. Dies konnte durch eine der

risch, libanesisch oder palästinensisch

ersten Hausbesetzungen Deutschlands

– wir machen keinen Unterschied. Wir

verhindert werden. In der vom Verein

sind auf grenzenloser, sozio-kulinari-

Frauenstraße 24 betriebenen Knei-

scher Friedensmission. Gemeinsam mit

pe gibt es nicht nur türkische Speziali-

Geflüchteten betreiben wir ein Restau-

täten sondern auch Ausstellungen, Le-

rant, indem du eine spannende Midd-

sungen und Konzerte.

le East Küche mit europäischen Ein-

Gegenüber vom Schloss ist das Café

flüssen genießen kannst.

Malik. Hier gibt es ein breites Angebot

Im Zum zweischneidigen Pferd kannst

an veganen Gerichten, frischem Ku-

bei gemütlichem Flair vegetarische

chen und leckerem Frühstück. Ein ab-

Pizza genießen, die Fleischvariante

solutes Muss sind die Zwiebelsuppe,

gibt es aus klimafreundlichen Gründen

das Chili und die Waffeln. Außerdem

mit Aufschlag.

lädt ein breites Zeitungsangebot zum

Von Dinkelpizza bis vegane Pizza gibt

Verweilen und Meinungsbilden ein.

es eine breite nachhaltige Auswahl an

Das Krawummel ist ein veganes Res-

Pizzen bei der Pizzaria Gators.

taurant, es gibt dort frische Salate,

Bei il pizzaliolo gibt es originale neapo-

Burger und Bowls.

litanische Pizza aus einem traditionel-

Elben verbindet Herzen auf kulinari-

len Steinofen aus Modena. Das passt

schem Wege. Das integrative Projekt

zur modernen und minimalistischen

ermöglicht Geflüchteten, eine lang-

Einrichtung.

fristige Perspektive zu verschaffen.

Bei Royals and Rice gibt es vietname-

In dem syrischen Restaurant gibt es

sische Küche. Besonders zu empfehlen
ist das günstigere Mittagsangebot.

dein leben
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Gutes indisches Essen findest du bei

Das Bohème Boulette bezaubert mit

Little Budda, dort wird dir eine große

seinem spannenden Interieur im Stil

Auswahl an indischer Küche geboten.

eines fernöstlichen Salons der 20er

Asia quick ist eine günstigere Variante

Jahre. Samstags und sonntags werden

um frische asiatische Gerichte zu be-

im „offenen Wohnzimmer“ Belgische

stellen oder vor Ort zu verspeisen.

Waffeln und Torten serviert. Außer-

internationale

dem wird Fußball übertragen, es gibt

Studierendenzentrum, bietet ein ab-

Fußballquiz und am ersten Donnerstag

wechslungsreiches Mittagsangebot mit

des Monats ein Musikquiz. Besonders

Gerichten aus aller Welt an.

die Absinthspezialitäten im Bohème

KSHG – die katholische Studierenden

Boulette haben es in sich.

Hochschulgemeinde bietet einen All-

Die Cavete (Kreuzstr. 37/38) gehört zu

you-can-eat Mittagstisch für 3,80 € in-

den ältesten Kneipen Münsters und ist

klusive Salat oder Nachtisch an.

sicherlich auch eine der urigsten. Cock-

Die

Brücke,

das

tails in ausreichender Größe in der
Bars

Happy Hour gehören zu einer Speziali-

Das Lieschen Müller bietet dir neben

tät.

einer großen Getränkeauswahl auch

Im nah am Bahnhof gelegenen Cuba

hausgemachte Burger. Regelmäßig fin-

Nova (Achtermannstr. 10-12) findest

det hier ein Pubquiz statt.

Du einen spannenden Mix aus Ess-

Im Enchilada kannst du mexikanisch

kultur und Abendunterhaltung. Von

speisen und danach Cocktails würfeln.

Poetry Slam, Kabarett und Party fin-

Viel Glück!

den hier die verschiedensten kulturel-

Im Babel lässt es sich gemütlich im

len Events statt.

Vintage Ambiente Cocktails schlür-

Fassbier, Longdrinks und Cocktails zu

fen oder vor der Tür cornern, wenn es

studentischen Preisen bekommst Du

drinnen mal wieder zu voll wird.

außerdem in der Davidwache (Münz-

Das Blaue Haus (Kreuzstr. 16) ist eine

str. 49).

der ältesten Studierendenkneipen in

In der Partykneipe Destille (Kuhstr. 10)

Münster. Die vielen Winkel und Ecken,

grölen die Menschen ausgelassen ihre

Stiegen und Treppchen sorgen für eine

Lieblingssongs und tanzen auf den Ti-

gemütliche Atmosphäre. Die ehemalige

schen. Nicht nur wegen der guten Stim-

Hippie-Pilgerstätte ist also für die ge-

mung, sondern auch einfach, weil auf

mütliche

ge-

dem Boden nicht genug Platz für all die

eignet wie für einen Besuch der Eltern.

Besucher*innen ist. Die „Dille“ gibt es

Abendrunde

genauso

seit über 30 Jahren.
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Surferflair findest Du in der Haifisch

stück, Kaffee und Kuchen und ist

bar in der Mauritzstraße 19. Jeden

außerdem eine Eventlocation für Ver-

dritten Montag im Monat gibt es ein

anstaltungen mit bis zu 1500 Perso-

Pubquiz, außerdem wird hier regel-

nen.

mäßig Fußball live übertragen. Gespielt wird nicht nur Surfmusik aus

Nachtleben

den

Das Münsteraner Nachtleben hat eini-

60ern

sondern

auch

fetziger

Rock’n’Roll.

ges zu bieten. Von Clubs, in denen du

Münsters Traditionsbrauerei bietet dir

die ganze Nacht tanzen kannst bis zu

an der Kreuzstraße 4–10 ihre 19 ver-

gemütlichen Bars ist hier alles in gro-

schiedenen Biersorten an. Außerdem

ßer Auswahl vorhanden. In den Müns-

gibt es im Pinkus-Müller westfälische

teraner Clubs veranstalten auch oft

Küche und regionale Spezialitäten –

die Fachschaften und der AStA Par-

also gut geeignet für den Besuch der

tys. Eine breite Auswahl an Clubs und

Familie oder Freund*innen.

Events gibt es am Hawerkamp. In dem

Im Plan B am Hansaring 9 gibt es täg-

ehemaligen Industriegebiet finden sich

lich wechselnde musikalische Schwer-

das Favela, Tryptichon, Conny Kramer,

punkte mit dazugehörigen Getränke-

Fusion und die Sputnikhalle. Je nach

specials. Kostengünstig kickern geht

Veranstaltung kannst du hier zu Tech-

hier genauso gut wie ein entspanntes

no Beats abfeiern oder Live-Konzerten

Bier mit Freund*innen genießen.

lauschen. Auch das Amp und das Jovel

Sämtliche

Fußballspiele,

egal

ob

befinden sich ganz in der Nähe des Ha-

Bundesliga, Champions-League oder

werkamps. Im Jovel finden oftmals

UEFA Europa League, kannst du im

fetztige Schlagerpartys statt, wäh-

Bunten Vogel gucken. Samstags trifft

rend im Amp verschiedenste Musik-

man sich außerdem im BuVo zum

richtungen gespielt werden. Direkt

Marktfrühshoppen.

am Bahnhof ist das Cuba Nova. Auch

An der Hammer Straße 66 befindet

hier finden verschiedene Events statt,

sich das Spooky’s. Es gibt englisches

unter anderem steht dienstags Regge-

Bier in der mit Geisterdekorationen

aton und Salsa tanzen auf dem Plan.

ausgestatteten Kneipe.

Ähnliche Beats zum Tanzen gibt es in

Ein beliebter Ort für Unipartys und

der Gazelle, welche ebenfalls ganz in

Sportereignisse ist das Viva Cam

der Nähe des Bahnhofes ist.

pus Café (Domgkstr. 61) direkt an der
Mensa am Ring. Das vom Studierendenwerk betriebene Café bietet dir Früh-

dein leben
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Selbstverwaltung

Studierendenparlament
Das

Studierendenparlament

ist

die

Wer noch nie an einer Hochschule stu-

„Legislative“ der Studierendenschaft.

diert hat, ist oft überrascht, wie viele

Seine 31 Vertreter*innen einmal im

Gremien es zu wählen gibt. Die Selbst-

Jahr gewählt, in diesem Semester in

verwaltung der Hochschulen ist ein

der Woche vom 7. bis zum 11. Dezem-

lange erkämpftes Privileg und ein Aus-

ber. wUnter anderem hat es die Auf-

druck der Wissenschaftsfreiheit. Und

gabe, den*die AStA-Vorsitzende*n zu

auch wir Studierenden haben uns in

wählen, den AStA zu kontrollieren,

der Vergangenheit viel Autonomie er-

einen Haushaltsplan zu verabschieden

kämpft, die es sich zu verteidigen loht.

oder über Finanzanträge von größe-

Daher ist die Teilnahme an der Hoch-

rem Umfang zu entscheiden. Gera-

schuldemokratie wichtig und wir wol-

de die Verabschiedung des Haushalts

len euch die wichtigsten Gremien kurz

macht das Studierendenparlament zu

vorstellen.

einem sehr wichtigen Organ, schließlich hat der Haushalt der Studierenden-

Senat

schaft ein Volumen von mehreren Mil-

Der Senat ist Teil der akademischen

lionen Euro, die sich aus den Beiträgen

Selbstverwaltung.

zusammensetzen, welche alle Studie-

Unter

den

ins-

gesamt 23 Senatsmitgliedern sind drei

renden am Semesteranfang zahlen.

Vertreter*innen der Studierenden, die
von uns einmal jährlich gewählt wer-

AStA

den. Zu den Aufgaben des Senats ge-

Der

hören etwa die Wahl der Mitglieder

schuss (AStA) ist die Vertretung der

des Rektorats, die Stellungnahme zum

Studierenden an der Universität Müns-

jährlichen Bericht des Rektorats sowie

ter. Er wird als Exekutivorgan für ein

Empfehlungen

und

Allgemeine

Studierendenaus-

Stellungnahmen

Jahr vom Studierendenparlament ge-

in Angelegenheiten der Forschung,

wählt. Der AStA besteht aus der*dem

Kunst, Lehre und des Studiums, die

Vorsitzenden, den Referent*innen und

die gesamte Hochschule oder zent-

angegliederten

ralen Einrichtungen betreffen oder

Fachschaften, die Hochschulsport be-

von grundsätzlicher Bedeutung sind.

treibenden Studierenden, Promovie-

Außerdem kann der Senat Ausschüsse

rende, Frauen, Lesben, Schwule, be-

und Kommissionen berufen, an denen

hinderte und chronisch kranke sowie

auch Mitglieder aus der Studierenden-

finanziell und kulturell benachteiligte

Projektstellen.

Die

schaft mitwirken.
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Studierende haben ihre eigenen Ver-

Fachschaften

tretungen in autonomen Referaten.
Bei Fragen und Problemen in deinem Studium ist eure Fachschaft die

Hochschulpolitische
Listen
Politisches

Engagement

ist

erste Ansprechpartnerin. Für jeden
Fachbereich gibt es eine Fachschaftseine

vertretung.

Deine

treter*innen

kennen

Fachschaftsversich

mit

den

wirkungsvolle Möglichkeit, die Welt zu

kleinen und großen Tücken des Stu-

verändern und zu gestalten. Das geht

diums aus und kennen viele Ansprech-

schon im Kleinen an der Uni los. Daher

partner*innen an eurem Institut.

gibt es an der Uni Münster zahlreiche
Möglichkeiten, sich auch außerhalb der
Uni politisch weiterzubilden und zu engagieren. Eine Option ist, in einer der

Im Fachschaftenportal unter
www.asta.ms/fachschaftenportal
erhaltet ihr einen Überblick über die
Arbeit der Fachschaften.

politischen Hochschulgruppen mitzumachen:
» Campus Grün

Hochschulgruppen

» Liberale Hochschulgruppe

An der Universität Münster gibt es eine

» Ring Christlich-

große Vielfalt an Hochschulgruppen,

Demokratischer

bei denen ihr euch engagieren könnt.

Studenten

Ob politisch, wirtschaftlich, religiös,

» Juso-Hochschulgruppe
» Die LISTE
» SDS. Die Linke)
» KriL –
Kritische Linke
» Volt Hochschulgruppe

musikalisch-künstlerisch

oder

inter-

national – für jeden ist etwas dabei.
Informiert euch unter:
getinvolved.asta.ms!
Internationale Gruppen
Du willst Menschen unterstützen, die
ins Ausland möchten? Du planst selbst
einen Auslandsaufenthalt? Dich interessieren Menschenrechte, humanitäre
Hilfe und Internationale Beziehungen?
Dann kannst Du in Münster bei vielen

get involved
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Organisationen

vorbeischauen,

zum

Beispiel:

» Marketing zwischen Theorie und
Praxis e. V. (MTP)

» AIESEC-Lokalkomitee Münster

» Münsteraner Börsenparkett e.V.

» Amnesty International Hochschul-

» Psychologie in Wirtschaft und Me-

gruppe

dien e.V.

» ELSA Münster - European Law Students Association

» sneep e.V. (Studentisches Netzwerk
für Wirtschafts- und Unternehmens-

» Global Brigades Universität Münster
» International Justice Mission Campus

ethik)
» Studierendeninitiative Wirtschaft &
Umwelt e.V.

» Junge Europäische Föderalisten

» Symposium Oeconomicum Müns-

Münster (JEF)

ter e.V.

» Pamoja - Tanzanian German Ex-

» University of Münster Case Club e.V.

change Project

» Venture Club Münster e.V.

» UAEM Münster - Universities Allied
for Essential Medicines

» Vereinigung der Wirtschaftschemiker
» Wirtschaftswissenschaftliche Ferien

» UNICEF - Hochschulgruppe Münster

arbeitsgemeinschaften Münster

Wirtschaft, Ökonomie und Marketing

Musik - und Theatergruppen

Du

willst

Wirtschaft

Verantwortung
übernehmen,

Nachhaltigkeit,

in

der

» canticum novum

Dich

mit

» Einklang - Philharmonie für alle

und

» Ensemble 22

Klimaschutz

Gleichberechtigung auseinandersetzen?

» Freies Musical Ensemble Münster

Oder möchtest Du Praxiserfahrungen

» frei & improvisiert

im Marketing sammeln? Dann informie-

» Galaxy Brass

re Dich bei verschiedenen Hochschul-

» Junges Sinfonieorchester

gruppen in diesem Bereich, beispiels-

» legato m

weise:

» Oratorienchor Münster am Institut

» Bundesverband Deutscher Volksund Betriebswirte e. V. - Hochschulgruppe Münster (bdvb)

für Musikpädagogik der WWU
» Posaunenchor der Westfälischen
Wilhelms-Universität

» Enactus Münster e.V

» Sola Musica

» Initiative Plurale Ökonomik Münster

» Studentenorchester Münster

» move (Studentische Unternehmens-

» Studentischer Madrigalchor e.V.

beratung e. V.)
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» Universitätschor

get involved

Studentische Medien

kommst dein kostenloses Exemplar an
einer von über 40 Ausgabestellen an
der Uni, unter anderem auch im AStA-

Radio Q
Radio Q ist das Campusradio

der

Häuschen.

Hochschulen

in Münster und seit dem 18. Okto-

Und wenn du in der Redaktion mit

ber 1999 auf Sendung. Radio Q kann

machen willst: es wird sich über jedes

im Stadtgebiet Münster auf 90,9 MHz,

neue motivierte Redaktionsmitglied

im Kabelnetz auf 105,3 MHz empfan-

gefreut!

gen werden. Außerdem wird ein Livestream m Internet angeboten. Das
Programm richtet sich an die rund

Infos gibt es unter
www.semesterspiegel.de

60 000 Studierenden und 5000 Mitarbeiter*innen

der

Hochschulen

in

Münster und Steinfurt. Radio Q sendet während der Vorlesungszeit montags bis freitags von acht bis elf Uhr
und von 18 bis 24 Uhr ein moderiertes
Programm, in der übrigen Zeit läuft ein
Musikprogramm.
Wenn du bei Radio Q mitwirken möch
test, kannst du an der Kompaktaus
bildung für Studierende teilnehmen.
Die achtwöchige Ausbildung kann als
„Allgemeine

Studien“

angerechnet

werden und gibt fünf Credit Points.
Weitere Informationen gibt es unter
www.radioq.de

Semesterspiegel
Der

Semesterspiegel

ist

die Zeitung der Studierenden der Universität Münster und erscheint zwei Mal im Semester. Du be-

get involved
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University of Münster
Case Club e.V.
Forward Thinkers. Future Leaders. Team Players.
Hier dreht sich alles um das Thema Fallstudien. Der UMCC ist ein starkes Team aus
engagierten Studierenden, die eine gemeinsame Frage bewegt:
Wie löse ich die wirtschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts?
Dafür bieten wir Präsentationstrainings an, analysieren und präsentieren Fallstudien und organisieren jährlich unseren renommierten Fallstudienwettbewerb, die
University of Münster Case Challenge, mit Teilnehmern aus aller Welt.
Durch all dies lernen unsere Mitglieder, ihr theoretisches Wissen anzuwenden, und
erwerben essenzielle Qualifikationen für ihre Karriere.

Wenn Du dich uns anschließen möchtest, schau einfach bei unserem Digitalen
Infoabend zu Semesterbeginn vorbei und lern uns kennen! Informationen dazu
findest Du auf unseren Social-Media-Kanälen, unserer Website und in deinen Vorlesungen.
Hier geht es
zu unserem
Instagram

Hier geht es
zu unserer
Website

Du hast eine Frage?
Melde Dich unter:
info@umcaseclub.com

Unsere UNICEF-Hochschulgruppe sucht
neue MitstreiterInnen zum Semesterstart!
Melde dich bei Interesse über unseren
Instagram Channel oder per Mail:
unicef_muenster
info@hochschulgruppe-muenster.unicef.de

Sunny studio, Rido / beide AdobeStock.com

sehnen SEMESTER
PROGRAMM
&suchen 2021
SOMMERSEMESTER 2021
Zu Beginn dieses Semesters ist die Sehnsucht groß: Nach Sonne, Wärme, unbeschwerten Sozialkontakten mit Freunden und Familie!
Zugleich wissen wir auch: Die Pandemie und ihre Folgen werden uns wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Deswegen suchen
wir nach Möglichkeiten, trotz allem Nähe und Gemeinschaft zu erleben. Mach mit bei unseren Andachten und Angeboten auf Zoom,
Instagram und Facebook („ESG Münster“) und sei dabei, wenn wir wieder coronakonforme Aktionen in Präsenz starten! Wir laden
Dich ein, gemeinsam mit uns und im Vertrauen auf Gott Deinen ganz eigenen Weg durch diese schwierige
Zeit zu finden.

GEMEINSCHAFT • GELEBTER GLAUBE • BILDUNG UND ENGAGEMENT
Triff andere Studierende, die sich für Gott und die Welt interessieren · Erlebe bewusst Freizeit und tanke vom stressigen
Unialltag auf · Mach mit beim ökumenischen, interreligiösen und interkulturellen Dialog · Egal, was Dich beschäftigt, hier findest
Du offene Türen und Ohren · Wir bringen mit spannenden Vorträgen und Themenabenden die Welt nach Münster · Wir fördern
gesellschaftspolitisches und soziales Engagement vor Ort · Wir bieten Bildungsangebote und Unterstützung speziell für
internationale Studierende an · Wir zeigen klare Kante gegen Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form.

SEELSORGE
Wenn Du gerade nicht weiter weißt, Uni-Stress oder Liebeskummer hast, wenn Du Dich mit jemandem über
Deinen Glauben austauschen willst oder einfach wen zum Reden brauchst – bei Pfarrerin Annika Klappert findest Du
ein offenes Ohr! Sie wird Dein Anliegen vertraulich behandeln.
ESG Münster

Pfarrerin Annika Klappert,

Christa Beilfuß, Gemeindesekretariat

Breul 43, 48143 Münster

Mail

Mail

www.esg-muenster.de

Telefon 0151 - 46 35 73 60

annika.klappert@esg-ms.de

esg@uni-muenster.de

Telefon 0170 - 73 01 954

Folgt uns:
www.gbm-online.de/junior-gbm-muenster.html
jgbm_muenster
muenster@junior-gbm.de
jgbmmuenster
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Wir sind die BUNDjugend Münster, eine Jugendgruppe im Bund für
Umwelt und Naturschutz. Als eigenständige Ortsgruppe der
BUNDjugend NRW engagieren wir uns seit 2015 in Münster für
Klimaschutz, Artenvielfalt, und globale Gerechtigkeit. Wir träumen
von lebenswerteren Städten, einer weltoffenen Gesellschaft und
einem Ende der Profitorientierung von Institutionen,
Landwirtschaft und Mobilität. Für diese Themen machen wir uns
immer wieder mit kreativen Aktionen stark, gehen zusammen auf
Demos, vernetzen uns mit anderen Initiativen und bilden uns fort.
Jede*r ist willkommen, sich bei uns einzubringen und auch eigene
Schwerpunkte zu verwirklichen.
Normalerweise treffen wir uns wöchentlich abwechselnd zu
Orgatreffen und gemütliche Treffen. Zurzeit natürlich online, jeden
Dienstag um 19 Uhr. Neueinsteiger*innen sind immer willkommen!

@ muenster@bundjugend-nrw.de
www.facebook.com/bundjugendmuenster/
@bundjugend.muenster
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Die Zugangsdaten erhaltet ihr unverbindlich
unter mitarbeit@adlegendum.de
www.adlegendum.de

Studentischer Besuchsdienst e.V.

Lokal für ein Miteinander der Generationen

Der Studentische Besuchsdienst e.V. setzt sich seit 2014 für intergenerationelles
Verstehen und Verständnis ein. Dazu kooperieren wir mit über 20 Wohn- und
Pflegeeinrichtungen für Senior*innen, indem wir Studierende für ehrenamtliches
Engagement dorthin vermitteln.
Unsere über 80 Mitglieder übernehmen dort selbstgewählte Aufgaben. Vom

Aufbau einer freundschaftlichen Beziehung zu einem älteren Menschen über die
Gestaltung von Gruppenaktivitäten bis hin zur Hilfe im Café einer Einrichtung ist
dabei alles möglich, worauf man Lust hat.

Ebenso bieten wir als Verein regelmäßige
Möglichkeiten für Austausch und Weiterbildung:
Bei unseren monatlichen Stammtischen kann
man sich besser kennenlernen und unsere
Workshops zu Themen wie dem Umgang mit
Demenzerkrankten oder Erste-Hilfe-Maßnahmen
erhöhen den selbstbewussten Umgang mit
älteren Menschen.
Hast du Interesse?
Dann nimm an unserem Info-Treffen teil!
Am 27.04.2021, 18:30 Uhr
über Zoom:
https://wwu.zoom.us/j/62922212819

Kontakt

Studentischer Besuchsdienst e.V.
stubdi.muenster@gmail.com
www.ms.studentischer-besuchsdienst.de
www.facebook.com/stubdi
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Studentischer
Besuchsdienst
Münster

muenster@seerbuecke.org

Jeden 2. und 4.
Donnerstag im
Monat, 18:00 Uhr
offenes Plenum für
Neueinsteiger*innen
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Öffentlichkeitsarbeit
Mahnwachen
Demos

• Infoveranstaltungen
• Workshops/Vorträge
• Bündnisarbeit

• Spendenaktionen
• Kunstaktionen
• …

Münsteraner Börsenparkett e.V.

Für Münsteraner Studierende mit Interesse an
Börse, Finanzen und Consulting

Du hast Interesse am Kapitalmarkt und möchtest
mehr über Themen rund um Banken, Börse und die
Finanzwelt erfahren? Dann bist du bei uns genau
richtig!
Wir bieten dir neben Vorträgen und Workshops auch
Veranstaltungen wie die jährliche Exkursion zum
Börsentag nach Hamburg oder den
Börsenführerschein an. Hier lernst du nicht nur
Studierende mit den gleichen Interessen kennen – du
kannst sogar wertvolle Kontakte zu Referenten oder
Vertretern unserer renommierten
Partnerunternehmen knüpfen. Du hast bisher nur
wenig oder gar keine Erfahrung mit Themen der
Börse oder der Finanzwelt gemacht? Kein Problem!
Bei uns sind alle Studierenden willkommen.
/boersenparkett.org/
/mbp.muenster/
/company/boersenparkett/
/mbpev/

Hallo,
wir sind die Hochschulgruppe Serlo Münster. Wir setzen uns
für freie Bildung ein, indem wir Inhalte für die freie
Lernplattform serlo.org erstellen.
Wenn du uns bei unserer Mission unterstützen möchtest,
schreibe uns eine Mail an muenster@serlo.org oder komme
zu einer unserer Redaktionssitzungen unter
https://de.serlo.org/145470. Alternativ kannst du auch den
QR-Code scannen.
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Beratung und Hilfe
für Studierende
Beratung
�
�

vertraulich,
kostenlos

Finanzen und Wohnen
Persönliche Probleme
� Studieren mit Kind
� Studieren mit Beeinträchtigung /
chronischer Erkrankung
� Internationale Studis

Veranstaltungen
�
�

Kultur und Kreatives
Infoveranstaltungen,
Socials, Workshops
� Familienfreizeiten,
Ferienprogramme für Kinder

SOZIALBERATUNG FÜR STUDIERENDE
Steinfurter Str. 67, 48149 Münster

(Wohnanlage Wilhelmskamp)
sozialberatung@stw-muenster.de
Tel. 837- 91 64/68
Mo 14–16 h Di 11–14 h Do 10–12 h
www.stw-muenster.de

Aktuelle Infos

