
Beratungsbüro Bildungswissenschaften 

Bei allen Fragen und Anliegen rund um das bil-

dungswissenschaftliche Studium können Sie 

sich an das Beratungsbüro wenden. 

 

Institut für Berufliche Lehrerbildung 

Die Ansprechpartner*innen des IBL sind 

bei Fragen rund um das Lehramtsstu-

dium an Berufskollegs gerne für Sie da.  

 

Von Student*in zu Student*in 

Manche Fragen lassen sich am besten unter Studierenden klären. Nutzen Sie gerne die Exper-

tise Ihrer Fachschaft GHR (GHRSGe), Pädagogik (GymGes/BK) und LAB (BK) und schauen Sie 

dort vorbei.  

 

 

 
 

 

Rückkehr in die Präsenz – Angebote und Ansprechpartner*innen 
 

Liebe Studierende der Bildungswissenschaften,  
 

viele von Ihnen haben das Studienleben in einer Situation kennengelernt, die in erster Linie durch die Pande-

mie bestimmt wurde. Da die Universität das Sommersemester 2022 in Präsenz geplant hat, sind wir zuver-

sichtlich, dass Sie ab April die Chance haben werden, die WWU und das Leben rund ums Studium (wieder) 

neu kennenzulernen. Weil dies gegebenenfalls auch neue Herausforderungen für Sie bereithält, haben wir 

gemeinsam mit Vertreter*innen der Bildungswissenschaften, des Zentrums für Lehrerbildung und der Fach-

schaft GHR eine Liste von Angeboten und Ansprechpartner*innen zusammengestellt, die bei Bedarf ggf. un-

terstützen können. Die Angebote sind nicht als verpflichtend und auch nicht als vollständig zu verstehen, 

können aber eine erste Anlaufstelle für unterschiedliche Anliegen sein; einige bieten auch die Möglichkeit, 

neue Kontakte unter Ihren Kommiliton*innen zu knüpfen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen und wünschen allen Studierenden  

einen guten Start in die Präsenz an der WWU Münster! 

Zentrum für Lehrerbildung 

Das ZfL hält ein großes Angebot zur Bera-

tung von Lehramtsstudierenden bereit. Dazu 

zählen u. a. offene Sprechstunden, Work-

shops, Coachings und Unterstützungen bei 

den Praxisphasen.  

 
Zentrale Studienberatung 

Die ZSB ist die erste Anlaufstelle für eine allge-

meine Beratung rund ums Studium. Sie unter-

stützt mit einem umfangreichen Angebot, darun-

ter psychologische Studienberatung, Studieren 

mit Beeinträchtigungen, Sozialberatung, Studie-

ren mit Kind u.v.m. 

 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 

Der AStA ist die Vertretung aller Studieren-

den in Münster und bietet zahlreiche Infor-

mations-, Austausch-, Beratungs- und Unter-

stützungsangebote – diese reichen u. a. von 

politischen Vorträgen und Gruppen über So-

zial- und Rechtsberatungen zu Sprachkursen, 

Wohnungs- und Babysittingbörsen. 

 

Büro für Gleichstellung 

Das Gleichstellungsbüro befasst sich mit Themen rund um 

die Gleichstellung. Vor allem das Monitoring Programm 

„BigSis“ kann helfen, im Studienleben anzukommen und 

neue Kontakte zu knüpfen. Auch Studierende mit Kind kön-

nen hier mehr über Unterstützungsangebote erfahren. 

 

Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) 

Ein wichtiger Ort im Studium ist die ULB. Der ULB-Tutor unterstützt Sie, die Bibliothek und ihre Angebote 

am Krummen Timpen kennenzulernen. Wenn Sie Interesse an einer Kleingruppenführung durch die ULB 

haben, melden Sie sich gerne bis zum 15.05.2022 bei unserer Hilfskraft (d_heis02@uni-muenster.de). Der 

Fokus wird darauf liegen, beim Erkunden der ULB neue Kontakte unter Kommiliton*innen zu knüpfen. 

 

https://www.uni-muenster.de/Bildungswissenschaften/beratung/bilwiss_beratung.html
https://www.fh-muenster.de/ibl/
https://www.uni-muenster.de/FachschaftGHR/
http://fspaed.blogspot.com/
https://www.fh-muenster.de/ibl/studium/vernetzen_rund_ums_bk_studium/fachschaft/fachschaft.php
https://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/
https://www.uni-muenster.de/ZSB/
https://www.asta.ms/
https://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/
https://www.ulb.uni-muenster.de/ulb-tutor/
mailto:d_heis02@uni-muenster.de

