
 

 

Jahresbericht Verwaltungsrat 2021 
 

Der Verwaltungsrat des Studierendenwerks Münster hat sich im Jahr 2021 in fünf Sitzungen (24.03., 28.04., 

21.06., 13.09. und 24.11.2021) mit vielen Themen befasst, die für die Dienstleistungserbringung durch das 

Studierendenwerk und damit für die Studierenden in Münster und Steinfurt wichtig sind. Von diesen Themen 

sind die folgenden hervorzuheben: 

 

Neue Geschäftsführung 

 

Im Dezember 2020 konnte die Suche nach einer neuen Geschäftsführung für das Studierendenwerk 

abgeschlossen werden. Dr. Christoph Holtwisch ist seit 01.01.2021 neuer Geschäftsführer des 

Studierendenwerks. Nach Beschluss des Verwaltungsrates und Einwilligung des Ministeriums für Kultur und 

Wissenschaft NRW folgt der dem Studienort Münster eng verbundene Dr. Christoph Holtwisch auf Hartwig 

Schultheiß, der das Studierendenwerk zuvor kommissarisch leitete. Durch Verzögerungen beim ministeriellen 

Genehmigungsverfahren übernahm Herr Dr. Holtwisch die Stelle als Geschäftsführer ab Januar 2021 zunächst 

kommissarisch, bevor er sie dann ab Mai 2021 hauptberuflich antrat.  

 

Dr. Holtwisch hatte zuerst Rechtswissenschaften an der WWU in Münster studiert, ist inzwischen aber auch 

Verwaltungs- und Umweltwissenschaftler. Nach seinem Referendariat und Beschäftigungen in der Wissenschaft 

arbeitete er zunächst als Erster Beigeordneter der Stadt Vreden, bevor er 2009 zum Bürgermeister von Vreden 

gewählt wurde und dieses Amt gut 11 Jahre lang bis Oktober 2020 ausübte – wobei er ab 2015 auch Sprecher 

der Bürgermeister und Beigeordneten im Kreis Borken war. Von November 2020 bis April 2021 lehrte Dr. 

Holtwisch als Professor für Staatsrecht sowie öffentliches Bau- und Planungsrecht an der Hochschule für Polizei 

und öffentliche Verwaltung NRW. 

 

Bereits zu Oktober 2021 wurde das Studierendenwerk Münster durch die Umsetzung eines neuen und 

partizipatorisch entwickelten Organigramms durch den Geschäftsführer neu strukturiert, um für die 

Herausforderungen der Zukunft und das im Jahr 2022 anstehende 100-jährige Jubiläum gut aufgestellt zu 

sein.      

Leistungen für Studierende während der Corona-Zeit 

 

Das Jahr 2021 war – wie schon das Vorjahr 2020 – durch erhebliche Einschränkungen wegen der Corona-

Pandemie gekennzeichnet. Dennoch gelang es dem Studierendenwerk, die Dienstleistungen für die 

Studierenden in einem erheblichen Umfang aufrechtzuerhalten. Dazu zählt auch die Überbrückungshilfe für 

Studierende in pandemiebedingter Notlage, welche bis Ende des Sommersemesters (Ende September 2021) 

verlängert wurde. Insgesamt wurden vom Studierendenwerk Münster über 4.000 Anträge mit einem 

Gesamtvolumen von über 840.000 € bearbeitet.  

 

Die Präsenzsprechzeiten der Abteilungen mit Kundenkontakt (Sozialberatung, Studentisches Wohnen und 

Studienfinanzierung) wurden wegen Corona auf telefonische Kontakte und Mail-Verkehr umgestellt. Im Bereich 

der Sozialberatung – in der in 2021 auch ein Notfallstipendium eingeführt wurde – fanden zusätzlich 

Sprechstunden per Videokonferenz statt; auch die Veranstaltungen der Wohnheimtutoren konnten auf Online-

Angebote umgestellt werden.  

 

So konnte bspw. in der Abteilung Studentisches Wohnen die Verwaltung der Wohnheimplätze auch ohne 

direkten Kontakt erfolgreich bewältigt werden, obwohl aufgrund von Corona einige Plätze nicht besetzt oder 

nicht freigegeben werden konnten bzw. kurzfristig neubesetzt werden mussten. Ab 2021 standen wieder mehr 

Wohnheimplätze zur Verfügung, weil die Sanierung des Wohnheims am Gescherweg abgeschlossen wurde. In 

2021 wurden auch bereits konkretisierte Überlegungen zu neuen Wohnheimstandorten angestellt. 

 

 



Gastronomische Einrichtungen und Foodtruck 

 

In den gastronomischen Einrichtungen wurde zunächst Essen zum Mitnehmen angeboten: Am 08.03.2021 

öffnete die Mensa am Ring wieder, am 19.04.2021 folgte die Mensa Steinfurt. Um unnötigen Verpackungsmüll 

zu vermeiden, wurden auch mitgebrachte Behälter gerne befüllt. Ab dem 25.05.2021 konnten alle Studierenden 

sowie die Bediensteten der Hochschulen und des Studierendenwerks auch wieder in der Mensa am Ring essen, 

für externe Gäste gab es weiterhin Essen zum Mitnehmen. Eine Woche später folgten die Mensen am Aasee, 

Bispinghof und Da Vinci. Das Hier und Jetzt öffnete auch für externe Gäste zum Sitzen, daher galt hier die 

Testpflicht. In Steinfurt galten die gleichen Regeln wie bei den Mensen in Münster ab dem 08.06.2021.  

 

Das Sitzplatzangebot war in den Einrichtungen aufgrund der Abstandsregeln eingeschränkt, auch das Essens-

Angebot war reduziert. Die Belegschaft in den Mensen arbeitete in Teams, die sich wöchentlich abwechselten. 

Zusätzliche Arbeitszeit war für die Durchführung und Kontrolle der Hygieneregeln, den Check-In sowie die 

Sitzplatzzuweisung nötig. Mitte Juni konnten die Mensen wieder für alle Gäste Essen auch im Sitzen anbieten. 

Aufgrund steigender Inzidenzen musste ab dem 20.08.2021 die 3G-Regel in allen Mensen und Bistros eingeführt 

werden. Im September wurden auch die Bistros KatHo, Denkpause und Oeconomicum nach und nach wieder 

geöffnet. 

 

Ab dem 21.04.2021 konnten alle Studierenden ihre Studierendenausweise oder MensaCards online über den 

Dienstleister „Klarna“ aufladen. Da die Zahlung mit Bargeld während Corona möglichst vermieden werden sollte, 

kam diese Neuerung für die Studierenden zur rechten Zeit. Beschlossen wurde in 2021 auch bereits die zum 

Sommersemester 2022 umgesetzte Systemumstellung beim Preissystem in den gastronomischen 

Einrichtungen, hin zu einem Zwei-Preis-System (nur noch Preise für Studierende und Dritte) und zum 

Komponentenessen (Bezahlung nur der konkret gewählten Essenskomponenten, wodurch bei der 

Preisgestaltung eine bessere Orientierung an deren tatsächlichem Wert möglich wird).      

 

Seit dem 06.10.2021 bietet das Studierendenwerk an den verschiedenen Hochschulstandorten und vor den 

Wohnheimen mit seinem neuen Foodtruck typisches Street-Food an, immer auch mit einer 

vegetarischen/veganen Variante sowie kalten Getränken. Bezahlt wird mit Studierendenausweis, FH-Card, 

MensaCard oder bar. Speisepläne und die jeweiligen Standorte können bequem über die „Speiseplan-Web-App“ 

eingesehen werden. Der Foodtruck hat bisher nur eine Konzession für Hochschulstandorte und eigenes Gelände 

des Studierendenwerks; er ist immer von Montag bis Donnerstag mittags unterwegs, jeweils besetzt mit zwei 

Beschäftigten. Am Freitag wird der Foodtruck gesäubert und für die nächste Woche fertig bestückt. Das 

Essensangebot wechselt jede Woche, insgesamt werden sechs verschiedene Wochen-Gerichte offeriert. 

 
Anti-Rassismus-Training 

 

Am 08.11.2021 fand im Studierendenwerk ein Anti-Rassismus-Workshop in Präsenz statt. Teilnehmende waren 

neben dem Geschäftsführer die Fachbereichsleitungen und einige Abteilungsleitungen des Studierendenwerks 

sowie eine studentische Vertreterin des BIPoC-Referates des AStA der WWU. Das Studierendenwerk ist stolz auf 

seine vielfältige Belegschaft und lässt Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit keinen Platz. Ziel des 

Workshops war es daher, diese gelebten Grundsätze stärker gemeinsam zu koordinieren und institutionell zu 

verankern. Inhalte waren zum einen die Sensibilisierung bzgl. der Frage „Was ist Diskriminierung?“ mithilfe der 

Vermittlung einer vielfaltsensiblen Beobachtungs-, differenzierten Deutungs- und lösungsorientierten 

Interventionskompetenz im Berufsalltag und zum anderen eine Konkretisierung und Operationalisierung der 

Führungsrichtlinie bezüglich des couragierten Umgangs mit Diskriminierungen bzw. subtilen Rassismen. Als 

Seminarleiter konnte Dr. Heidari vom WaiK-Institut gewonnen werden. 

 


