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Wie viel Know-how notwendig ist, um Bauwerken die  

nötige Standfestigkeit zu geben, zeigt ein Materialtest bei  

den Bauingenieuren. Im Fachbereich Sozialwesen 

erfahren Sie Interessantes über die Breite und Vielfalt der 

Sozialen Arbeit. Im Fachbereich Wirtschaft können Sie 

schließlich ergründen, warum Top-Rankings kein Zufall sind. 

Die Stadt 

Typisch für Münster: Viele Hochschuleinrichtungen ver-

teilen sich über das ganze Stadtgebiet. Grund genug, die 

Stadt ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Das können 

Sie auf eigene Faust tun: Flanieren, Shoppen, Wochen-

markt-Bummel, Besichtigungen ... Oder Sie nehmen 

unsere Angebote wahr (Anmeldung erforderlich): z.B. ein 

Altstadt-Rundgang mit Gästeführern. Oder ein abend licher 

Bummel mit Nachtwächter. Außergewöhnliche Eindrücke  

verspricht auch die neue Führung des Elternalarm-

Partners Stadtwerke: Maximal 50 Elternalarm-Teilnehmer 

genießen eine exklusive Führung durch das hoch- 

moderne Heizkraftwerk der Stadtwerke Münster und 

bekommen auf einem Rundgang durch Münsters Hafen 

einen Eindruck des Wandels vom einstigen Industrie- 

hafen zur trendigen Ausgehmeile mit Kunst und Kultur.

Ein besonderes Highlight: Am Samstagabend findet 

Münsters Science Slam statt – Highspeed-Wissenschaft 

in unterhaltsamster Form. Aber Achtung: Der Andrang ist 

riesig – Sie sollten sich rechtzeitig um Karten kümmern! 

(www.scienceslam-ms.de)

Die Mensa 

So geht Mensa heute! Zum gemütlichen Start in den Ab - 

schlusstag Ihres Besuches der beliebte Brunch am Sonn-

tag ab 10 Uhr in der Mensa am Aasee – für 8,50 EUR  

pro Person schlemmen Sie nach Herzenslust. So gestärkt 

bleibt Ihnen genug Zeit für einen entspannten Ausklang 

Ihres Besuchs.

Im Hörsaal geistigen Höhenflügen folgen oder in der 

Mensa fürs leibliche Wohl sorgen, umsonst mit dem Bus 

fahren oder – nicht ganz so umsonst – in einer netten  

Location abhängen: Beim Elternalarm erleben Sie Münster  

ein Wochenende lang aus dem Blickwinkel Ihres Kindes. 

Machen Sie sich auf was gefasst: Münster als „Stadt der 

Wissenschaft und Lebensart“ hat ein reichhaltiges Paket 

an Angeboten geschnürt.

Die Eröffnung 

Wollen Sie sich erst einmal entspannt einen Überblick 

verschaffen? Dann sollten Sie zum Einstieg am Freitag, 

den 9. November um 17 Uhr die zentrale Eröffnungsshow 

nicht verpassen. Im Hörsaal F 1 am Fürstenberghaus 

stellen sich die Stadt Münster und ihre Hochschulen vor: 

höchst informativ – und höchst unterhaltsam. Neben Ein-

blicken in das Stadtleben und den Wissenschaftsbetrieb 

erwartet Sie ein „Best of“ der studentischen Kulturszene.

Die Hochschulen 

Wie sitzt es sich eigentlich so im Hörsaal Ihres Kindes? 

Und wie sieht eine Uni-Bibliothek heutzutage von innen 

aus? Vielfältige Einblicke in den Studienalltag Ihres Kindes 

bekommen Sie am Samstagvormittag: bei Führungen, 

Vorlesungen und Veranstaltungen an Münsters Hoch-

schulen. Mittlerweile sind es vierzehn Bereiche an Uni und 

Fachhochschule, die speziell für ihr Fachgebiet interes-

sante Angebote entwickelt haben.

In der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der WWU 

können Sie sich davon überzeugen, wie spannend die 

Juristerei sein kann. Die Wirtschaftswissenschaftler 

bieten interessante Perspektiven auf die besondere Vielfalt 

ihres Fachs. In der Medizinischen Fakultät erleben Sie 

das „Medizinstudium kompakt“ – speziell für Eltern konzi-

piert. Eindrücke vom Innenleben einer der bedeutendsten 

Lehrer-Ausbildungsstätten Deutschlands verschafft die 

Erziehungswissenschaft in Zusammenarbeit mit dem 

Zentrum für Lehrerbildung. Das Germanistische Institut 

gibt zusammen mit den Anglisten Einblicke in die Welt  

der Philologie. Dank der Angebote des Fachbereichs 

Biologie der WWU kommen auch Fans der Naturwissen-

schaften auf ihre Kosten. Und mit der Universitäts-  

und Landesbibliothek lernen Sie Münsters »größten  

Wissensspeicher« von innen kennen.

An der Fachhochschule Münster machen Sie auf dem 

Leonardo-Campus mit dem Fachbereich Design  

Bekanntschaft. Der Fachbereich Oecotrophologie –  

Facility Management gibt Einblicke in seine Labore.
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SCHÖNES
WOCHENENDE

 PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN

Sie möchten nicht unbedingt in der Studentenbude Ihres 

Kindes auf der Couch übernachten? Wir helfen Ihnen  

gerne weiter. Ob komplettes Wochenendarrangement  

oder eine Übernachtungsmöglichkeit in verschiedenen 

münsterschen Hotels – sprechen Sie uns an. Wie wäre es 

mit einer preiswerten Übernachtung in einem Gästehaus 

ab 27,70 € pro Person inkl. Frühstück? (dieses Angebot ist 

nur telefonisch buchbar). Buchen Sie Ihre Wunschunter-

kunft ganz einfach über Münster Marketing:  

www.tourismus.muenster.de, E-Mail: tourismus@stadt-

muenster.de oder Tel. 0251-492 2726. 

 
www.ElTERNalaRm.DE

www.TOURISmUS.mUENSTER.DE

Titelfoto: Stephanie Alker

Anmelden für das Elternalarm-Wochenende können  

Sie sich ab dem 11.07.2012 mit der Anmeldekarte bei der 

Münster Information, Heinrich-Brüning-Str. 9,  

48143 Münster, Tel. (0251) 492 2710. Dort erhalten Sie 

auch Ihren Elternausweis sowie die Coupons für den 

Mensa-Brunch. Ihr Kind kann den Brunch-Coupon gegen 

Vorlage des Studentenausweises in Verbindung mit dem 

Elternausweis erwerben. Die Anmeldung ist auch im  

Internet unter www.elternalarm.de möglich, Anmelde-

schluss ist der 29.10.2012

AlArM- 
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ELTERNALARM

EltErNAlArM!  
KOMMEN DEINE ELTERN AUCH?  

Einfach deinen Eltern diesen Flyer in die Hand drücken.  

Wir kümmern uns dann schon, versprochen!
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mit telalterlichen Bogengängen, flanieren Sie durch die  

exklusiven Geschäfte, besuchen Sie eines der bekannten  

Museen, erleben Sie einen der schönsten Wochenmärkte 

Deutschlands oder genießen Sie Münsters Stadtleben  

in den zahlreichen Straßencafes oder in einer der typisch 

westfälischen Kneipen. Oder wie wäre es mit dem  

Science Slam am Samstagabend? Hier können Sie  

„Wissenschaft“ einmal ganz anders erleben.

Natürlich bietet sich an dem Wochenende auch die  

Gelegenheit, einmal richtig ins Studentenleben hineinzu-

schnuppern. 14 Bereiche an Universität und Fachhoch-

schule öffnen ihre Pforten und laden Sie ein, sich ein Bild 

vom Studentenalltag Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes  

zu machen. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie vom 9. – 11.November 

2012 in unserer Stadt begrüßen zu dürfen, wenn es zum 

sechsten Mal heißt: „ELTERNALARM IN MÜNSTER!“.

 

 

Ihr Markus Lewe 

Oberbürgermeister der Stadt Münster

nach fünf erfolgreichen Elternalarm-Wochenenden mit 

jeweils 1.000 Teilnehmern zweifelt vermutlich niemand 

mehr daran, dass Elternbesuche bei den Studierenden 

durchaus erwünscht sind und Eltern und ihre Kinder  

an einem gemeinsamen Wochenende viel Spaß mitein-

ander haben können. Wie erfolgreich diese Veranstaltung 

ist, zeigt sich daran, dass das Original aus Münster  

inzwischen in vielen Hochschulstädten Deutschlands 

kopiert wurde. 

Ich lade Sie herzlich ein, beim sechsten Original-Eltern-

alarm-Wochenende in Münster unser Gast zu sein.  

Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames und ereignisrei-

ches Wochenende – gemeinsam mit Ihren Kindern. 

„Schläfst Du auch genug?“, „Isst Du auch genug?“ 

„Lernst Du auch ordentlich?“ – diese und andere Fragen 

beschäftigen Eltern, wenn ihre Tochter oder ihr Sohn  

zum Studium in eine andere Stadt geht. Da Vertrauen 

grundsätzlich gut, Kontrolle aber besser ist, können Sie 

sich vom 9. – 11. November 2012 selbst davon überzeu-

gen, dass Ihr Nachwuchs in Münster bestens aufgehoben 

ist. Sie werden feststellen, wie gut es sich in unserer 

Stadt leben – und natürlich studieren – lässt.

Lernen Sie Münster als Stadt von Wissenschaft und 

 Lebensart einmal selbst kennen. Bummeln Sie  

durch die historische Altstadt mit ihren wunderschönen 

Ja – selbstverständlich ... 

... ist Ihr Kind schon erwachsen! Und natürlich kann es 

seine Sachen selbstständig regeln – dafür haben Sie mit 

Ihrer Erziehung schließlich gesorgt! Gesunde Ernährung, 

ausreichend Schlaf, erfolgreicher Einstieg ins Studium – 

alles bestens.

Aber ein klitzekleines bisschen neugierig ...  

... wird man ja wohl noch sein dürfen. Die Kneipe schräg 

gegenüber – ist die nicht ein bisschen laut, stört der  

Lärm nicht beim Einschlafen? Der Hörsaal, in dem mein 

Kind sitzt – gibt‘s da eigentlich genügend Plätze? Und 

das Kind isst ja jetzt öfter vegetarisch – hat die Mensa da 

überhaupt was im Angebot?

Ihr Kind kann Ihnen viel erzählen. Wir könnten Ihnen viel 

erzählen. Aber das Beste ist wohl: Sie überzeugen sich 

einfach selbst! Davon, wie Ihr Kind jetzt studiert und lebt. 

Und in was für einer Stadt. Herzlich willkommen in  

Münster – zum Elternalarm, dem Schnupper-Wochen-

ende für frischgebackene Studi-Eltern! 

lIEBE EltErN,

DEr 
 EltErNAUSWEIS
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Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.elternalarm.de oder unter Tel. (0251) 49 22 710  
Hotelbuchung über Münster Marketing, Tel. (0251) 49 22 726 oder www.tourismus.muenster.de
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Vergessen Sie nicht, Ihren Elternausweis zu bestellen – er 

begleitet Sie durch das gesamte Wochenende. Für nur 

5 Euro pro Person können Sie mit ihm kostenlos an den 

angebotenen Stadt- und Hafenführungen teilnehmen,  

den Friedenssaal besichtigen sowie die Busse im Stadt-

gebiet von Freitag bis Sonntag kostenlos nutzen. Außer-

dem genießen Sie zahlreiche Vergünstigungen bei  

aus gewählten Veranstaltungen und Kulturangeboten.  

Und nicht zuletzt berechtigt er zum Erwerb der Coupons 

für den Mensabrunch am Sonntagvormittag zum Preis  

von nur 8,50 € pro Person.

DAS ORIGINAL AUS MÜNSTER

9. BIS 11. NOVEMBER 2012

ELTERNALARM


