
  

Jobben in
Münster



  

Internet

● nadann.de
http://www.nadann.de/Kleinanzeigen/Rubrik/Biete+Job#

● Studentenwerk
http://www.studentenwerk-muenster.de/de/ueber-uns/kleinanzeige
n/biete-jobs

● Westfälische Nachrichten 
http://www.wn-jobs.de/search.html?adType=PREMIUM-STANDARD
-TEXTSTD-TEXTXL-A_JOBWARE&recursiveSearchInChildCategorie
s=true&searchTerm=aushilfe&sort=%5B%22date%2Cdesc%22%5D&s
potlight=false&surrounding=10&zip=48151&showResults=true&
page=1

http://www.nadann.de/Kleinanzeigen/Rubrik/Biete+Job
http://www.studentenwerk-muenster.de/de/ueber-uns/kleinanzeigen/biete-jobs
http://www.studentenwerk-muenster.de/de/ueber-uns/kleinanzeigen/biete-jobs
http://www.wn-jobs.de/search.html?adType=PREMIUM-STANDARD-TEXTSTD-TEXTXL-A_JOBWARE&recursiveSearchInChildCategories=true&searchTerm=aushilfe&sort=%5B%22date%2Cdesc%22%5D&spotlight=false&surrounding=10&zip=48151&showResults=true&page=1
http://www.wn-jobs.de/search.html?adType=PREMIUM-STANDARD-TEXTSTD-TEXTXL-A_JOBWARE&recursiveSearchInChildCategories=true&searchTerm=aushilfe&sort=%5B%22date%2Cdesc%22%5D&spotlight=false&surrounding=10&zip=48151&showResults=true&page=1
http://www.wn-jobs.de/search.html?adType=PREMIUM-STANDARD-TEXTSTD-TEXTXL-A_JOBWARE&recursiveSearchInChildCategories=true&searchTerm=aushilfe&sort=%5B%22date%2Cdesc%22%5D&spotlight=false&surrounding=10&zip=48151&showResults=true&page=1
http://www.wn-jobs.de/search.html?adType=PREMIUM-STANDARD-TEXTSTD-TEXTXL-A_JOBWARE&recursiveSearchInChildCategories=true&searchTerm=aushilfe&sort=%5B%22date%2Cdesc%22%5D&spotlight=false&surrounding=10&zip=48151&showResults=true&page=1
http://www.wn-jobs.de/search.html?adType=PREMIUM-STANDARD-TEXTSTD-TEXTXL-A_JOBWARE&recursiveSearchInChildCategories=true&searchTerm=aushilfe&sort=%5B%22date%2Cdesc%22%5D&spotlight=false&surrounding=10&zip=48151&showResults=true&page=1


  

● ebay-Kleinanzeigen
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-heimarbeit-mini-nebenjobs/m
uenster/c107l929

● Jobsuma 
http://www.jobsuma.de/studentenjobs-muenster?page=3

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-heimarbeit-mini-nebenjobs/muenster/c107l929
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-heimarbeit-mini-nebenjobs/muenster/c107l929
http://www.jobsuma.de/studentenjobs-muenster?page=3


  

Facebook-Gruppen

● Biete & Suche Job in Münster
https://www.facebook.com/groups/1493895230876657/

● Jobs in Münster und
Umgebung!
https://www.facebook.com/groups/1584126755187136/

● Nano-/ Minijobs Münster
https://www.facebook.com/groups/1405825466300602/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1493895230876657/
https://www.facebook.com/groups/1584126755187136/
https://www.facebook.com/groups/1405825466300602/?fref=ts


  

Institut
● Aushänge am Brett
● Studentische Hilfskraft: 300-350 €
● 9 h/Woche
● in den Institutsbibliotheken
● Hilfskraft von Professoren



  

Gastronomie

● hingehen und fragen!



  

Stipendien

● sehr gute akademische Leistungen

● politische, soziale, religiöse
Kriterien 
– für Bachelor, Master, Doktoranden

– für Eltern

– für Studenten mit Kind

– für Studenten mit Migrationshintergrund

– für Studenten auf dem zweiten Bildungsweg

– Auslandsstipendium



  

Stipendien für alle

● Studienstiftung des deutschen Volkes
– Wer kriegt's? Studenten unter 35.

– Was gibt's? 300 Euro für jeden, zusätzlich noch mal bis 597 Euro, je nach Einkommen
der Eltern. Promovenden bekommen 1050 Euro plus 100 Euro Büchergeld.

– Und zu welchen Bedingungen? Man muss vorgeschlagen werden. Oder im ersten oder
zweiten Semester den Mumm haben, sich selbst zu nominieren.

– Muss ich mich beeilen? Nein, Vorschläge werden rund ums Jahr angenommen. Auch für
Doktoranden übrigens.

– Wie wirkt es in meinem CV? Das Wort "Studienstiftung" reicht - wer hier aufgenommen
wurde, hat schon ein Gütesiegel.

– Link: www.studienstiftung.de

https://www.studienstiftung.de/studienfoerderung.html


  

● Deutschlandstipendium
– Wer? Im vergangenen Jahr immerhin fast 20.000 Studenten. Geld gibt's auch für ein

Zweitstudium.

– Was gibt's? 300 Euro pro Monat, erstmal für ein Jahr - einfach so, egal ob man Bafög
bezieht oder nicht.

– Und zu welchen Bedingungen? Kriegt man vergleichsweise easy über die eigene
Hochschule, Bewerbung schnell online ausfüllen.

– Muss ich mich beeilen? Das hängt von der Hochschule ab. Besser gleich mal
nachschauen!

– Wie wirkt es in meinem CV? "Ich war clever genug, mir leicht zu verdienendes Geld
nicht entgehen zu lassen."

– Die Besonderheit: Wird zur Hälfte vom Staat und zur Hälfte von der Uni bezahlt. Private
Förderer können beeinflussen, welche Fakultäten mehr Stipendien zu vergeben haben.

– Link: www.deutschland-stipendium.de

http://www.deutschlandstipendium.de/de/1685.php
http://www.deutschland-stipendium.de/


  

politische
Stipendiengeber

● Friedrich-Ebert-Stiftung: Partei SPD

● Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit: FDP

● Hanns-Seidel-Stiftung: CSU

● Heinrich-Böll-Stiftung: Bündnis 90/Die Grünen

● Konrad-Adenauer-Stiftung: CDU

● Rosa-Luxemburg-Stiftung: Die Linke



  

Leistungen 
● sehr unterschiedlich
● Büchergeld
● Übernahme von
Studiengebühren

● kostenlose Unterkunft 



  

Gegenleistung

● enge ideelle Verknüpfung

● Seminare des Stipendiengebers besuchen

● bessere Voraussetzungen, wenn man schon mal
dort z.B. in Form eines Praktikums aktiv war



  

Datenbanken
● Stipendienlotse

● Bundesverband Deutscher Stiftungen

● Arbeiterkind Stipendien-Tipps

● MyStipendium

● DAAD

● E-Fellows

http://www.stipendienlotse.de/
http://www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/studienfoerderung/bundesweite-stiftungen.html
http://www.arbeiterkind.de/index.php?id=53
http://www.stipendien-tipps.de/
http://www.mystipendium.de/
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/www.stipendiendatenbank.de


  

Quellen
● http://www.stipendien-tipps.de/blog

/moeglichkeiten-der-studienfinanzie
rung/

● http://www.spiegel.de/unispiegel/s
tudium/stipendium-fuers-studium-41
-stipendien-im-ueberblick-a-985188
-17.html

http://www.stipendien-tipps.de/blog/moeglichkeiten-der-studienfinanzierung/
http://www.stipendien-tipps.de/blog/moeglichkeiten-der-studienfinanzierung/
http://www.stipendien-tipps.de/blog/moeglichkeiten-der-studienfinanzierung/
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/stipendium-fuers-studium-41-stipendien-im-ueberblick-a-985188-17.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/stipendium-fuers-studium-41-stipendien-im-ueberblick-a-985188-17.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/stipendium-fuers-studium-41-stipendien-im-ueberblick-a-985188-17.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/stipendium-fuers-studium-41-stipendien-im-ueberblick-a-985188-17.html
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