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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Beste Grüsse Möbilitätsteam 

 

Stand 2017 
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Vorbereitung 

Administratives 

Bei Ankunft solltest du frühzeitig eine Bescheinigung über den Einzug von deinem Vermieter 

verlangen (Vermieterpflicht). Diese musst du beim Stadtbüro in der Nähe des 

Prinzipalmarktes abgeben, wo du angemeldet wirst. Das Stadtbüro ist sehr beschäftigt und es 

empfiehlt sich am Morgen hinzugehen. Pass/ID nicht vergessen. 

GEZ-Gebühren (wie BILLAG) sind grundsätzlich zu bezahlen, aber du wirst von vielen 

Erasmus Studierenden hören, dass das nicht zwingend ist. Der entsprechende Brief sollte nach 

der Anmeldung bei dir in die Wohnung flattern. 

 

Das gleiche Prozedere wie bei der Anmeldung musst du beim Wegzug durchlaufen.  

Informationsbeschaffung 

Informationen rund um die Uni werden dir vom ASTA (Studierendenwerk) an deine Adresse 

geschickt. Bei der Ankunft wirst du vom International Office eingewiesen und gefragt ob du 

am Tandem-Sprachaustausch teilnehmen möchtest. 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Das Internationaloffice am Schlossplatz ist sehr motiviert und hilft gerne weiter. 

Öffnungszeiten sind Mo-Fr von 9-12. Ein Besuch ist ohne Anmeldung möglich. Wenn du 

etwas später vorbeikommst, weil du z.B. in einer Vorlesung sitzt, sollte noch jemand da sein. 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Das Int. Office ist nicht zu verwechseln mit der Koordinatorin für Fragen rund um die 

Anrechnung/Learning Agreements. Die Termine sind sehr begrenzt und es empfiehlt sich 

nicht gleich zu Beginn des Aufenthalts, dann aber möglichst frühzeitig vor der Tür anzustehen 

(in Deutschland ist es nicht unhöflich jemandem den Platz in der Reihe wegzuschnappen!). 

Die zuständige Dame hilft aber ebenfalls sehr gerne und nimmt sich Zeit für deine Fragen. 

 

Zimmersuche/Wohnen 

Wohnraum in Münster ist begrenzt, aber wer frühzeitig sucht ist auf der sicheren Seite. Am 

besten klappt die selbständige Suche über Portale wie wg-gesucht.de o.ä. Das Studentenwerk 

Münster bietet eigene Wohnungen in mehreren Studentenheimen an. Die 

Einzimmerwohnungen sind sehr beliebt, da sie sehr günstig sind. 
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Mit einem Monat Vorlaufzeit sollte die Wohnungssuche aber kein Problem darstellen. 

 

Am besten suchst du dir eine Wohnung im Centrum zusammen mit einheimischen Studenten. 

Die Miete sollte unter 400€ betragen. Vorsicht bei Headquarters: Diese Wohnungen sollen 

zwar toll eingerichtet sein, den Erfahrungen zufolge ist von einem Einzug aber abzuraten. 

Falls du nur ausserhalb eine Wohnung findest ist das nicht schlimm, denn in Münster sind alle 

mit dem Fahrrad unterwegs (auch im Winter), und man kommt überall gut hin 

Ankunft 

s. Vorbereitung 

Telefon 

Ein Telefonanschluss ist unerlässlich. Es empfiehlt sich einen Flat-Anbieter wie ALDITalk zu 

wählen, da die meisten Verträge mit einer Laufzeit von zwei Jahren für ERASMUS-

Studierende nicht geeignet sind. Du hast in der Nähe von Uni-Gebäuden (praktisch im ganzen 

Zentrum) guten WLAN Empfang. 

Mit dem O2 Netz (bei Alditalk) kannst du gut in der Stadt telefonieren, jedoch ist auf Reisen 

der Empfang dürftig. 

Bankkonto 

Achtung: Viele Banken erheben Gebühren auf die Kontoführung. Überall sind verstecke 

Kosten und die Benutzung des Bankomats einer Fremdbank kann schnell teuer werden. Im 

Zentrum gut vertreten sind die Volksbank und die Sparkasse Münsterland Ost. Ein 

Kontoeröffnung geht nur auf Voranmeldung. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Es bietet sich an den weiten Weg mit dem Flugzeug zu beschreiten. Airberlin und Eurowings 

bieten günstige Flüge um die 50€ an, wenn du frühzeitig buchst. Auch Züge fahren ohne 

Unterbruch bis Münster, kosten aber um die 80€. 

Transportmittel zur Uni 

In Münster ist es unabdingbar ein Fahrrad zu besitzen. Das Fahrrad wird auch im Winter 

benutzt, da sich die Busse gerne verspäten. Mit dem Semesterticket (in den Studiengebühren 

enthalten) hast du freie Fahrt in ganz NRW. 
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Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Mach bei den Erasmus Aktionen mit, denn da findest du am ehesten Zugang zu anderen 

Erasmus Studierenden. Am Dienstag findet ein Stammtisch statt, wo sich auch gewöhnliche 

Studierende mit dir treffen können. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Das deutsche Jurastudium ist staatlich organisiert und endet mit dem zweiten Staatsexamen. 

Von den Fächern her ist aber vieles ähnlich, wenn nicht gleich. Du wirst von 

Zwischenprüfungen und Scheinen hören, was für dich aber uninteressant ist. 

Unterricht 

Der Unterreicht findet wie gewohnt in Vorlesungen statt. Arbeitsgemeinschaften ergänzen das 

Angebot, damit der Gutachtenstil gleich angewendet werden kann. 

Hilfsmittel 

Du solltest dir im Bücherladen am Krummen Timpen die Gesetzestexte holen, die für deine 

Kurse gebraucht werden. 

Prüfungen 

Für eine optimale Vorbereitung auf die Prüfungen empfiehlt es sich in die Vorlesungen zu 

gehen, denn da werden über den ganzen Stoff verteilt „Tipps“ verteilt. 

Freizeit/Leben 

Für den Hochschulsport musst du dich auf der Webseite im Laufe der zweiten Woche 

anmelden. Die Kurse sind günstig, aber die Plätze sind schnell weg. 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Mit der Kulturkarte kannst du vergünstigt ins Theater. Diese wird dir mit der Einschreibung 

zugeshcickt. 
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Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Auf Facebook bist du am besten informiert. Viele Parties finden im Privaten statt und es 

empfiehlt sich in Studentenheimen zu wohnen, wenn man Parties mag... 

Was ich gerne früher gewusst hätte… 

Fahrräder werden SEHR gerne gestohlen.  

Die Mensa ist günstig und kocht am Aasee auch abends. 

Deutsche sind zunächst sehr unnahbar, wenn man sie näher kennenlernt aber sehr liebenswert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


