
Start in einen neuen Lebensabschnitt
WWU begrüßt 41 neue Auszubildende

Der Himmel ist grau, es nieselt – und trotzdem sind die Gäste dieser Veranstaltung im Alexander-
von-Humboldt-Haus gut gelaunt. Aus gutem Grund: Die 41 neuen Auszubildenden der Universität 
Münster freuen sich auf ihren ersten Arbeitstag, der vor allem ein Begrüßungs- und Kennenlern-Tag 
ist. Tapfer stellen sie sich sogar für ein Gruppenfoto vor dem Eingang auf.
Im Vortragssaal begrüßt Katja Graßl, Personaldezernentin und Stellvertreterin des Kanzlers, die 
Auszubildenden und gibt einen ersten Überblick über die Struktur der WWU. Dabei macht sie den 
Neulingen vor allem Mut: „Wir haben 238 Uni-Gebäude. Auch wenn sie sich zunächst vor allem in 
ihrem Gebäude zurechtfinden müssen, möchte ich sie ermutigen, auch die anderen Gebäude und 
Bereiche der WWU kennenzulernen. Schauen sie sich um, seien Sie gerne neugierig“, betont sie. Sie 
wünscht den Neulingen einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt und eine bereichernde 
Ausbildungszeit.
‚Wer bin ich und wenn ja wie viele‘ heißt es anschließend, als die Leiterin für Personalentwicklung, 
Nicola Meyer, die Neuzugänge anhand einiger Zahlen und Fakten vorstellt. Dieses Jahr ist es zum 
ersten Mal gelungen eine nahezu gleichmäßige Geschlechterverteilung zu erzielen. Auch in diesem 
Jahr sind die Kaufleute für Büromanagement und die Fachinformatiker unter den 15 
Ausbildungsberufen in der Mehrzahl.
Kurz stellen sich auch die unterschiedlichen Ansprechpartner für die Auszubildenden vor, bevor Jörg 
Verhoeven, Leiter des Hochschulsports, die Regie übernimmt. Um das gesundheitliche Wohl der 
Anwesenden besorgt, lädt er zu einer kurzen Dehn- und Bewegungsrunde ein. Seine beiden 
Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr stellen das große Angebot des 
Hochschulsports vor und locken alle Sportbegeisterten mit der Auswahl eines kostenlosen Kurses 
aus dem Sommerferienprogramm. Und noch ein Geschenk hält die WWU bereit: eine Tasse, eine 
Tasche sowie eine der begehrten Taschen mit aufgedrucktem Münster-Lageplan im WWU-Design. 
„Die Tasche hilft hoffentlich bei der ersten Orientierung“, meint Nicola Meyer und schmunzelt . 


