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I. Die studentische Vertretung (StV) ist die Vertretung aller Heimbewohner und 
Heimbewohnerinnen 

 
II. Mitglieder der Studentischen Vertretung 

 
Von jedem Heimbewohner und jeder Heimbewohnerin wird die Bereitschaft erwartet, die in 
der Gemeinschaft anfallenden Aufgaben wahrzunehmen und in der StV mitzuarbeiten. 

 
III. Heimvollversammlung (HVV) 
 

Die HVV berät und beschließt in Fragen der Ordnung und Gestaltung des 
Gemeinschaftslebens in Angelegenheiten, die nicht dem Bischöflichen Studierendenwerk 
(BSW) als Träger und Vermieter oder der zuständigen Bereichskoordination selbst vorbehalten 
sind. 

 
1. Die HVV ist das oberste Organ der StV. Zur Teilnahme sind alle Heimbewohner*innen 

berechtigt und verpflichtet. Vertreter*innen des BSW nehmen beratend an der HVV teil. 
Bei unentschuldigtem Fehlen behalten sich die Heimsprecher*innen vor eine Zahlung zu 
erheben. Der Betrag beläuft sich auf zehn Euro und wird gespendet. Der Zweck wird den 
Bewohner*innen bekannt gegeben. 

2. Die HVV wird am Anfang jedes Semester von den Heimsprecher*innen einberufen und 
geleitet (ordentliche HVV). 

3. Die HVV ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der Heimbewohner*innen 
anwesend ist. 

4. Die Heimsprecher*innen können jederzeit eine HVV einberufen. Dazu sind sie 
verpflichtet, wenn das BSW oder ein Drittel der Heimbewohner*innen es verlangt 
(außerordentliche HVV). 

5. Die HVV beschließt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 
6. Die HVV wählt die drei Heimsprecher*innen, deren Amtszeit ein Semester beträgt und bis 

zum Ende der ordentlichen HVV andauert. 
7. Die HVV beschließt ggf. die Höhe der Beträge für die Hauskasse, die von den 

Heimsprecher*innen verwaltet wird und wählt zwei Kassenprüfer*innen, die vor jeder 
ordentlichen HVV die Hauskasse und die Kasse des Barteams prüfen. 

8. Die Heimsprecher*innen können eine/n Mitbewohner*in bitten, die HVV zu 
protokollieren oder die Fertigung des Protokolls selbst übernehmen. Das Protokoll wird 
innerhalb von vier Wochen in digitaler Form per E-Mail an alle Hausbewohner*innen und 
an die Bereichskoordination versendet. 

 
IV. Die Heimsprecher*innen 
 

Die Heimsprecher*innen 
 

1. vertreten die Heimbewohner*innen gegenüber dem BSW und bei offiziellen Anlässen. 
2. kündigen die HVV per E-Mail an und leiten diese. beaufsichtigen die Durchführung der 

Beschlüsse der HVV. 
3. berufen zu Beginn eines jeden Semesters eine WG-Sprecher*innenversammlung ein. Diese 

dient dem Informationsaustausch zwischen den Heimsprecher*innen und den 
Wohngemeinschaften. Das BSW ist über den Termin der Versammlung zu informieren. 
Die Heimsprecher*innen können die Pädagogische Studienbegleitung zur Beratung 
einladen. 



4. sind verantwortlich für die Auswahl/Empfehlungen im Rahmen des Bewerbungs-, 
Verlängerungs- und Wiedereinzugsverfahrens. (Näheres ist im zentralen Verfahren des 
BSW geregelt.) 

5. sind Ansprechpartner*innen gegenüber der Päd. Studienbegleitung und 
Bereichskoordination sowie dem BSW als Träger (z.B. bei besonderen Vorkommnissen im 
Haus oder bei Verstößen gegen die Hausordnung). 
 

V. Die Wohngemeinschaft (WG) 
 

1. Jede WG (insgesamt 9) wählt zu Semesterbeginn ihre/n WG-Sprecher*in und ihre/n 
stellvertretende/n WG-Sprecher*in. 

2. Die WG-Sprecher*innen 
a. leiten die WG-Versammlungen. 
b. stellen den Küchendienstplan auf, achten auf die Einhaltung und regeln die 

Reinigung des Backofens. 
c. sind die Ansprechpartner*innen der Bereichskoordination (z.B. bei Verstößen 

gegen die Hausordnung und besonderen Vorkommnissen in der WG). 
d. organisieren die einmal im Semester stattfindende Reinigung in den Küchen und 

Gemeinschaftsräumen, der jeweiligen WG- als Ergänzung zu der dreimal 
wöchentlich erfolgenden Unterhaltsreinigung durch die Reinigungsfirma. 

e. vermitteln bei Streitigkeiten innerhalb der WG. 
f. nehmen an den von den Heimsprecher*innen einberufenen WG-

Sprecher*innenversammlungen teil. 
g. unterstützen die Heimsprecher*innen beratend im Rahmen des Verlängerungs-und 

Wiedereinzugsverfahrens. 
 

3. Von jeder WG-Versammlung wird ein Protokoll angefertigt. Dies wird von dem/der WG-
Sprecher*in unterzeichnet und am WG-Brett veröffentlicht oder in digitaler Form an alle 
WG-Mitglieder verschickt. 

 
VI. Das Tutorium 
 

1. Das Tutorium, ein Team von mindestens drei Heimbewohner*innen, stellt ein 
Semesterprogramm auf. 

2. Zur Unterstützung und Finanzierung des Semesterprogrammes besteht seitens des Trägers 
ein Budget. Ein verantwortliches Mitglied des Tutoriums belegt die Ausgaben zwecks 
Erstattung mit entsprechenden Quittungen und legt diese der 
Bereichskoordination/Pädagogischen Studienbegleitung vor. 

3. Das Tutorium nimmt Anregungen von der HVV oder auch einzelnen 
Heimbewohner*innen entgegen. 

4. Das Tutorium kündigt seine Veranstaltungen frühzeitig per E-Mail und auf den WG-
Brettern an und lässt diese in den internen Kalender eintragen. 

5. Das Tutorium betreut die Fotowand auf WG-1-Mitte und hält sie auf einem aktuellen 
Stand. Alle WG-Sprecher*innen sind angehalten ihre WG daran zu erinnern, ihre Fotos 
und Kontaktdaten anzugeben. 

 
VII. Das Barteam 

 
1. Das Barteam 

a. sorgt für die Abwicklung des Barbetriebes. 
b. benennt zwei bis drei Sprecher*innen (Barleitung). 
c. wird durch die Mitbewohner*innen und das Tutorium unterstützt. 



d. arbeitet hinsichtlich der Gestaltung von Barabenden ggf. mit dem Tutorium 
zusammen. 

2. Der jeweilige Bardienst ist verantwortlich dafür, dass vom Barbetrieb kein ruhestörender 
Lärm ausgeht und keine Verschmutzungen entstehen. 

3. Die Barleitung  
a. kontrolliert, dass die Bar und der Kellerflur bis 17.00 Uhr am Folgetag aufgeräumt 

und ordnungsgemäß verlassen bzw. verschlossen werden. 
b. verkauft den Heimbewohner*innen Getränke. 

4. Die Getränkepreise sind im studentischen Rahmen zu halten. 
 

VIII. Die Struktur-AG 
 
1. Die Struktur-AG 

a. erarbeitet Vorschläge zur Weiterentwicklung und Verbesserung des 
Zusammenlebens im Collegium Marianum. 

b. wird bei Bedarf durch die Heimsprecher*innen einberufen. 
c. wählt mindestens zwei Sprecher*innen 

2. Die Aufgabenverteilung erfolgt intern; bei Bedarf können Untergruppen gebildet 
werden. 

3. Die erarbeiteten Vorschläge werden bei Bedarf auf der folgenden HVV zur 
Abstimmung gestellt. 

4. Das BSW ist über die Einberufung der AG zu informieren. Die Sprecher*innen laden 
bei Bedarf die Pädagogische Studienbegleitung zur Beratung ein. Satzungsänderungen 
werden vor der Abstimmung durch die HVV mit der Geschäftsführung des BSW 
rückgebunden. 

 
IX. Nutzung der Gemeinschaftsräume und –güter 

 
1. Gemeinschaftsräume 

 
a. Den Bewohner*innen stehen die beiden Barräume und die Mary-Lounge als 

Gemeinschaftsräume zur Verfügung. 
b. Die Räume sind stets so zu verlassen, wie sie vorgefunden wurden. Pfand, 

Glasflaschen, Müll etc. sollten wenn möglich sofort, spätestens aber bis 17.00 Uhr 
am Folgetag, aus den Räumen entfernt werden. Der Schließdienst stellt während 
seiner Dienstzeiten dazu auf Anfrage einen Putzwagen zur Verfügung. Die Anfrage 
sollte mindestens einen Tag im Voraus erfolgen. 

c. Für die Nutzung der Räume müssen Bewohner*innen sich in die an der Tür 
befestigte Listen eintragen. Dies gilt auch bei spontaner Nutzung am selben Tag. 

d. Bei technischen Problemen muss der/die Mary-Lounge-Wart*in oder die Barteam-
Leitung kontaktiert werden. 

e. Die Mary-Lounge soll allen Bewohner*innen jederzeit zur Verfügung stehen. 
f. Veranstaltungen in der Mary-Lounge sollen in einem angemessenen Rahmen 

stattfinden. Es besteht kein generelles Alkoholverbot. Für Vortrinken sollen die 
Barräume genutzt werden. 

g. Bei öffentlichen „großen“ Barabenden bleibt die Mary-Lounge geschlossen. 
 

2. Heimfahrräder 
a. Das Collegium Marianum stellt den Bewohner*innen Fahrräder zur privaten 

Nutzung zur Verfügung. 



b. Die Fahrräder sind pfleglich zu behandeln. Die Nutzer*innen haben dem 
Collegium Marianum alle Schäden zu ersetzen, die an den Rädern während der 
Nutzung entstehen. Dies gilt nicht für gewöhnlichen Verschleiß. 

c. Der/die Bikekeeper*in beaufsichtigt die Nutzung und Instandhaltung der 
Heimfahrräder. 

 
X. Nutzung des Gartens 

 
Der Garten des Collegium Marianums steht den Bewohner*innen jederzeit zur Verfügung. 
 
1. Nutzung 

 
Die Bewohner*innen sind verpflichtet, aufeinander Rücksicht zu nehmen und den Garten 
stets so zu verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Müll, Flaschen etc. sind unverzüglich 
nach Benutzung wegzuräumen. Auch die genutzten Gartenmöbel müssen nach Benutzung 
zurück unter den Unterstand gestellt werden. 
Veranstaltungen von Bewohner*innen sollen den Greenkeepern mitgeteilt und im internen 
Kalender festgehalten werden. 
 

2. Greenkeeper 
 
Die Greenkeeper kontrollieren die ordnungsgemäße Nutzung des Gartens und des Grills. 
Sie bauen im Dezember die Krippe auf und gehen bei Problemen dem Hausmeister zur 
Hand. Grillrost und Reinigungsutensilien können gegen Pfand bei den Greenkeepern 
ausgeliehen werden und sind nach Benutzung sauber zurück zu bringen. Der Grill ist nach 
Benutzung zu säubern und unter die Überdachung zu stellen, die Asche ist zu entsorgen. 
Der Garten kann für größere Veranstaltungen bei den Greenkeepern reserviert werden. 
Die Greenkeeper verwalten den Reservierungsvorgang und den Kalender. 
 

3. Gartennutzung durch Externe 
 
Die Gartennutzung durch Externe wird grundsätzlich auf zwei größere Veranstaltungen im 
Monat begrenzt, die bei den Greenkeepern angemeldet und von diesen bewilligt werden. 
Veranstaltungen des BSW, der KSHG und des Mentorats fallen nicht unter die Regelung 
für externe Nutzungen. Diese Gruppensind wie alle anderen verpflichtet, ihre 
Veranstaltungen bei den Greenkeepern anzumelden und in den internen Kalender 
eintragen zu lassen. Grundsätzlich soll bei allen angemeldeten Gartennutzungen auch eine 
kurzfristige parallele Nutzung für die Bewohner*innen möglich sein. Veranstaltungen insb. 
von Externen sowie vom BSW, von der KSHG und dem Mentorat, bei denen eine parallele 
Nutzung nicht möglich ist, müssen bei der Anfrage und Absprache mit den Greenkeepern 
als solche angemeldet werden. 

 
XI. Einzelbäder 

 
Alle Zimmer im Collegium Marianum verfügen über ein separates Einzelbad. Damit diese 
Einzelbäder möglichst lange in einem guten Zustand und damit möglichst vielen 
Studierendenerhalten bleiben, ist folgende Einzelbadordnung über die Hausordnung 
Bestandteil des Mietvertrages. 
 
1. Das Einzelbad wird regelmäßig, z.Z. einmal im Semester auf seinen Sauberkeits- und 

Hygienezustand hin kontrolliert. Für die Kontrolle ist das Bad so herzurichten, dass alles 
in Augenschein genommen werden kann; u.a. ist der Fußboden komplett freizuhalten. 



2. Der Termin der Einzelbadkontrolle wird den Bewohner*innen per Aushang oder per 
Nachricht über die Schwarzen Bretter bekannt gegeben. 

3. Für die Pflege und Hygiene hat der/die Bewohner*in zu sorgen. Dabei hat er/sie u.a. 
darauf zu achten, 

a. dass nur umweltverträgliche und materialschonende Reinigungsmittel (keine 
Scheuermittel, die Kratzspuren hinterlassen) verwendet werden; 

b. dass Haare, Binden etc. wegen Verstopfungsgefahr nicht im WC und Abfluss 
weggespült werden; 

c. dass nach dem Duschen ausgiebig gelüftet wird (bei Einzelbad mit Fenster); 
d. dass der Duschvorhang gewaschen wird; 
e. dass der Innenrand des WC mit der Bürste gereinigt wird; 
f. dass Kacheln und der übrige Teil der Wände schonend behandelt werden. Es ist 

verboten, Nägel in die Wände zu schlagen und Verdübelungen vorzunehmen. 
 

4. Sollte die Einzelbadkontrolle ergeben, dass das Bad unzureichend gepflegt worden ist, wird 
eine Mängelliste aufgestellt und eine zweite Kontrolle und Frist terminlich festgesetzt. 
Ergibt die zweite Kontrolle, dass der/die Bewohner*in wieder nicht seiner/ihrer 
mietvertraglich festgelegten und vereinbarten Pflicht zur Pflege des Einzelbades 
nachgekommen ist, wird das Bad auf Kosten des/der Bewohner*in gereinigt. Bei 
wiederholter Feststellung von Mängeln behält sich der Vermieter eine fristlose Kündigung 
vor. 

5. Vor jedem Auszug wird eine letzte Kontrolle durchgeführt. Werden Mängel festgestellt, so 
sind diese bis zur Abnahme und Übergabe des Zimmers und des Einzelbades zu beseitigen. 

 
XII. Schlussbestimmung: 

 
Diese Satzung haben sich die Bewohner*innen selbst gegeben. Eine Kontrolle der jeweiligen 
Regeln erfolgt durch das zuständige Gremium und durch die Heimsprecher*innen. 
 
Diese Satzung wirkt maßgeblich mit bei der Verwirklichung der folgenden Zielsetzung: 
„Auftrag des Hauses ist es, den Student*innen ihr Studium zu ermöglichen und sie durch die 
Gemeinschaft und die Veranstaltungen des Hauses zu fördern!“ 
 
Diese internen Regelungen (I. – X.) im Rahmen der studentischen Selbstorganisation sind 
durch den Träger zustimmend zur Kenntnis genommen worden. XI. stellt eine spezifische 
Ergänzung des Collegium Marianum zur übergreifenden Hausordnung dar. 
 
Änderungen der Satzung müssen dem Träger mitgeteilt werden. Für Bereiche, die die konkrete 
Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Studierendenwerk als Trägerorganisation betreffen, 
bedarf es bei zukünftigen Änderungen der Zustimmung des Trägers. 
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Marianums-ABC 

 

A 

Ansprechpartner/-innen 

Neben dem Heimsprecher*innenteam stehen euch auch die Mitarbeitenden des BSW bei 

Fragen zur Verfügung:  

● Frau Leonie Engels, Päd. Studienbegleitung/Koordination Bewerbungsverfahren, 

Telefon: 0251-495-19488, Mobil: 0171-3007473, E-Mail: leonie.engels@caritas-ms.de 

● Herr Markus Hoffmann, Geschäftsführer BSW 

● Frau Isabel Greve, Verwaltung BSW, E-Mail:  greve@bistum-muenster.de 

● Herr Friedhelm Kortbuß, Haustechnik, Telefon: 0251-495-19500, Mobil: 0177-

4131500, E-Mail: kortbuss@bistum-muenster.de 

● Herr Johannes Fleer, Bereichskoordinator, Telefon: 0251-495-19400, Mobil: 0177-

4131400, E-Mail: fleer@bistum-muenster.de 

Aufzug 

Das Collegium Marianum besitzt einen Aufzug, dieser befindet sich direkt am Haupteingang 

und ist auf jeder Etage von den Mitte-Fluren aus zugänglich. Gibt es technische Probleme, 

meldet euch direkt unter 0800 3657241.  

 

B 

Backofenkontrolle (s. Küche) 

 

Badkontrolle 

Die Badkontrolle wird durchschnittlich einmal im Jahr durchgeführt. Sie wird durch die 

Bereichskoordination frühzeitig angekündigt und dann durch das BSW durchgeführt. Zum 

Bestehen hilft es, den Duschvorhang vorher zu waschen, alles gründlich mit Essig-Reiniger zu 

putzen und den Abfluss in der Dusche herauszunehmen! Keine Sorge - mit einem gründlichen 

Badputzen ist auch diese Kontrolle gut zu überstehen:) 

 

Barabende 

Barabende werden durch das Barteam organisiert, normalerweise gibt es bis zu 3 große 

öffentliche Barabende, zu denen auch eure Freunde eingeladen sind! Zusätzlich werden häufig 

auch interne Barabende veranstaltet, bei denen ihr eure Mitbewohner*innen besser 

kennenlernen könnt! 

 

Barräume 

Die Barräume sind im Keller zu finden. Uns stehen gleich zwei Barräume zur Verfügung! Der 

große Barraum kann für Feiern, Tanzabende oder andere Veranstaltungen genutzt werden, 

der kleine Barraum wurde zuletzt umgestaltet und kann zudem neuerdings als Sportraum 

mailto:leonie.engels@caritas-ms.de
mailto:kortbuss@bistum-muenster.de
mailto:fleer@bistum-muenster.de
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genutzt werden. Beide Räume enthalten eine Musikanlage, Kühlschränke und bieten Platz 

auch für eure Gäste. 

 

Barrierefreiheit 

Unser gesamtes Wohnheim ist barrierefrei (inkl. 6 barrierefreie Zimmer mit barrierefreiem 

Bad), mit dem Aufzug kommt ihr auf alle Etagen (s. Aufzug)!  

 

Barteam 

Das Barteam ist eine Gruppe aus Bewohner*innen, die über das Semester verteilt interne und 

externe Barabende veranstaltet, Schichten besetzt und so für die ein oder andere Party im 

Wohnheim sorgt. Koordiniert wird das Barteam durch die Barteamleitung, die aus drei 

Bewohner*innen besteht, die Sitzungen des Barteams einberuft und die Gesamtorganisation 

in der Hand hält. Wenn ihr für eure private Feier Getränke benötigt, könnt ihr euch ebenfalls 

an die Barteamleitung wenden, die euch die Getränke dann zu günstigen Preisen herausgibt. 

 

Beirat 

Der Beirat ist das Gremium, in dem alle Studierendenwohnheime des BSW, das Café Milagro, 

die KSHG, eine fachkundige Person aus dem Umfeld der WWU/FH sowie ein Vertreter des 

Bischöflichen Generalvikariats Münster vertreten sind. Der Beirat trifft sich einmal im 

Semester und berät über die grundlegenden und strategischen Angelegenheiten des BSW.  

 

Bettenverleih (s. Gästebetten) 

 

Bikekeeper*innen (s. Fahrräder) 

 

Briefkästen 

Die Briefkästen befinden sich im Erdgeschoss - bitte beschriften, insb. wenn ihr neu ein- oder 

umgezogen seid! 

 

BSW 

Das BSW ist unser Vermieter und untersteht als gemeinnützige GmbH dem Bistum. Die 

Verwaltung ist zuständig für alle Fragen, die die Miete sowie die Erstattung von Auslagen 

betreffen; die Bereichskoordination kümmert sich darum, dass wir alle sicher wohnen und 

dass Probleme durch die Haustechnik schnellstens behoben werden; die Pädagogische 

Studienbegleitung ist eine Ansprechpartnerin für uns alle in Fragen, die die Verlängerung des 

Mietverhältnisses, den Auszug oder aktuelle Probleme und Aktionen im Haus betreffen. 

Insbesondere die Pädagogische Studienbegleitung dürft ihr auch in allen sozialen 

Problemlagen ansprechen, Leonie Engels (zuständig für das Marianum) hilft euch kompetent 

und gerne weiter! Geschäftsführer des BSW ist Markus Hoffmann. 

 

Buddys 
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Das Buddy-Programm ist neu und wurde ins Leben gerufen, um unsere neuen 

Mitbewohner*innen im Haus willkommen zu heißen und ihre ersten Fragen zu beantworten. 

Zudem sorgen die Buddys dafür, dass die Neuen sich schnell einleben und die Gemeinschaft 

integrieren können! 

 

C 

Cafe Milagro 

Das Milagro ist das Studierendencafé im Erdgeschoss – ein fertiges Mittagessen oder ein 

leckerer Abendsnack zu günstigen Preisen könnten nicht näher sein! Schaut gerne vorbei!  

 

D 

 

E 

 

F 

Facebook- und Instragram-Seite  

Unser schönes Wohnheim ist auch auf Facebook und Instragram zu finden! Folgt uns gerne: 

Collegium Marianum - Startseite | Facebook ; collegium_marianum.  

 

Fahrräder 

Es gibt mehrere Marianums-Fahrräder, die ihr euch bei Bedarf ausleihen könnt. Bitte meldet 

euch dafür bei den Bikekeeper*innen, um zu erfragen, ob ein Fahrrad frei ist und wann ihr den 

Schlüssel abholen könnt. Bitte stellt die Fahrräder nach Benutzung wieder an ihren Platz gebt 

den Schlüssel schnellstmöglich den Bikekeeper*innen zurück. Achtet darauf, dass die 

Fahrräder nach Benutzung in einem ordentlichen Zustand sind. Sollte etwas kaputt sein, teilt 

dies bitte den Bikekeeper*innen mit.  

 

Fahrradkeller 

Der Fahrradkeller des Wohnheims steht euch zur Nutzung zur Verfügung. Bitte haltet die 

Stellplätze für die Marianumsfahrräder (gekennzeichnet durch bunte Schilder mit Nummern 

an der Wand) frei. Bitte achtet darauf, dass sich keine “Fahrradleichen” ansammeln und 

nehmt euer Fahrrad nach dem Auszug wieder mit. Es stehen ein Werkzeugkasten sowie eine 

Luftpumpe zur Verfügung, die ihr gerne nutzen könnt. Bitte räumt das Werkzeug nach 

Benutzung wieder in den Werkzeugkasten und stellt die Sachen anschließend wieder an ihren 

Platz. 

 

Fahrrad-Pumpstation 

An der Außenwand neben den Mülltonnen hängt eine automatische Fahrradpumpe, die ihr 

gerne benutzen könnt. Ggf. braucht ihr einen Adapter, der aber beiliegt. Bitte hängt den 

Schlauch nach Benutzung wieder ordentlich auf. 

 

Fahrradwerkzeuge (s. Fahrradkeller) 

https://www.facebook.com/MarianumMuenster/
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G 

Garten 

Der Garten steht allen Bewohner*innen zur Verfügung. Solltet ihr den Garten für größere 

Veranstaltungen nutzen wollen, meldet dies bitte bei den Greenkeeper*innen an. Unter dem 

Unterstand stehen Gartenstühle, Tische und Liegen, die ihr gerne nutzen könnt. Zudem besitzt 

das Wohnheim eine Hängematte, deren Gestell im Sommer unter dem Unterstand steht. Die 

Hängematte selbst wird in der Mary Lounge gelagert und soll auch nach jeder Benutzung 

wieder dorthin zurückgebracht werden. Die beiden Grills, die unter dem Unterstand stehen, 

dürft ihr ebenfalls gerne nutzen (s. Grill). Bitte räumt alle Dinge nach der Benutzung wieder an 

ihren jeweiligen Platz zurück. 

 

Gästebetten 

Als Wohnheim stehen uns einige Gästebetten zur Verfügung, die ihr für euren Besuch 

ausleihen könnt. Bitte kontaktiert dafür im Vorfeld (möglichst 24h vorher) den Schließdienst 

und bringt die Betten nach dem Besuch schnell wieder zurück.  

 

Gesellschaftsausschuss 

Der Gesellschaftsausschuss ist das Gremium, über das eine Vernetzung der Wohnheime des 

BSW sowie des Café Milagros untereinander stattfindet. Es trifft sich zweimal im Semester. 

Das Marianum wird dort durch einen Mitbewohner/eine Mitbewohnerin sowie zwei 

Heimsprecher/-innen vertreten. Besprochen werden neue Ideen für Veranstaltungen, 

Konzepte für die Wohnheime, Formen der Zusammenarbeit, das Bewerbungsverfahren etc. 

 

Greenkeeper*innen 

Die Greenkeeper*innen verwalten den Garten. Größere interne wie externe Veranstaltungen 

werden bei den Greenkeeper*innen angemeldet und in den internen Kalender eingetragen, 

den ihr einsehen könnt, wenn ihr euch auf der Website des BSW einloggt. Außerdem könnt 

ihr bei ihnen die Grillroste ausleihen (s. Grill). 

 

Grill 

Das Wohnheim besitzt zwei Holzkohle-Grills sowie einen Elektro-Grill, die ihr gerne nutzen 

könnt. Die Grillroste befinden sich bei den Greenkeeper*innen und können von euch gegen 

20€ Pfand ausgeliehen werden, das ihr sobald der Grill gereinigt und die Roste in sauberem 

Zustand wieder bei den Greenkeeper*innen abgegeben wurden, zurückbekommt. 

 

H 

Hängematte (s. Garten) 

 

Heimsprecher*innen 

Die 3 Heimsprecher*innen werden auf der HVV gewählt und stehen in ständigem Kontakt 

zum BSW (insb. der Pädagogischen Studienbegleitung). Sie lesen die Bewerbungen und 
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Verlängerungsanträge und kümmern sich um Neuanschaffungen für das Wohnheim. Zudem 

sind sie im Gesellschaftsausschuss vertreten. 

 

HVV (= Heimvollversammlung) 

Die HVV tagt i.d.R. einmal pro Semester, zum Semesterbeginn. Die Teilnahme ist 

verpflichtend. Neben einem Info-Teil findet auch die Wahl der Heimsprecher*innen statt und 

es werden weitere Ämter verteilt.  

 

I 

Internet 

Unser Internetzugang läuft über eine Kooperation mit der WWU und ist demnach nur mit VPN-

Zugang möglich. Solltet ihr Fragen dazu haben (insb. Studierende anderer Hochschulen) oder 

Hilfe mit der Einrichtung eures WLAN-Routers etc. haben, wendet euch gerne an unser 

Internet-Team. 

 

Internet-Team (s. Internet) 

 

J 

 

K 

Kapelle 

Die Kapelle im Erdgeschoss steht als Gebetsort auch den Bewohner*innen des Marianums zur 

Verfügung. 

 

Kassenprüfer*in 

Die beiden Kassenprüfer*innen werden jeweils abwechselnd für 1 Jahr gewählt, sodass immer 

bereits ein*e erfahrene*r Kassenprüfer*in dabei ist. Sie prüfen sowohl die Barkasse des 

Marianums als auch die Kasse des Barteams jeweils zu Semesterende und stellen das Ergebnis 

auf der folgenden HVV vor. 

 

Klingel 

Wenn ihr Besuch bekommt, können eure Gäste bei euch klingeln, sodass dann euer Telefon 

klingelt (*19+Zimmernummer). 

 

KSHG 

Die Katholische Studierenden- u. Hochschulgemeinde hat ihre Räumlichkeiten im Erdgeschoss 

und Keller. Ihr Programm ist sehr abwechslungsreich und offen für alle (www.kshg.de). 

Ebenfalls eingeladen seid ihr zu den regelmäßigen Messen in der Petrikirche oder unserer 

hauseigenen Kapelle. Die Lernräume im Keller könnt ihr auch buchen – einfach im Sekretariat 

der KSHG danach fragen! 

 

Küche 

http://www.kshg.de/
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Die WG-Küchen haben eine Grundausstattung (inkl. Toaster, Wasserkocher). An alle Neuen: 

Bitte sprecht eure zukünftige WG an, ob es Gemeinschaftsgeschirr und -besteck gibt, oder ob 

ihr eigenes benötigt. 

Die Küchen und Gemeinschaftsräume werden dreimal pro Woche professionell gereinigt. 

Bitte haltet auch darüber hinaus die Küche sauber (entsprechend des Küchendienstes in der 

WG). Die angemessene Sauberkeit von Backofen und Kühlschrank wird einmal jährlich nach 

vorheriger Ankündigung durch das BSW kontrolliert.  

 

Kühlschrankkontrolle (s. Küche) 

 

L 

Lautstärke 

Bitte achtet auf die Lautstärke insbesondere in den Abendstunden und nehmt Rücksicht auf 

eure Mitbewohner*innen und die Nachbarschaft! 

 

M 

Marianums Brass 

Unser seit November 2020 neu gegründetes Bläser-Ensemble des Marianums: Wenn ihr auch 

ein Blasinstrument spielt, freut sich die Gruppe auf euer Mitwirken! 

 

Mary Lounge 

Die Mary Lounge steht dem gesamten Wohnheim als Gemeinschaftsraum zur Verfügung. 

Solltet ihr die Mary Lounge nutzen wollen, tragt euch gerne in die dafür vorgesehene Liste ein, 

die an der Tür hängt. Auch kurzfristige Nutzungen sind möglich, bitte tragt euch auch dann in 

die Liste ein. In der Mary Lounge findet ihr eine gemütliche Sofaecke und einen Beamer mit 

Leinwand für entspannte Filmabende. Eine Anleitung für den Beamer hängt an der Wand 

(bitte nichts einfach so verstellen). Mit einem Billardtisch, der zu einer Tischtennisplatte 

umfunktioniert werden kann, sowie einer Dartscheibe und einem Tischkicker steht auch 

sportlichen Herausforderungen nichts mehr im Wege. Es stehen ebenfalls verschiedene 

Gesellschaftsspiele zur Verfügung, die ihr ausleihen könnt, sofern ihr euch in die dafür 

vorgesehene Liste eintragt (hängt ebenfalls an der Tür). Sollte etwas fehlen oder kaputt sein, 

meldet dies bitte dem*der Mary Lounge Wart*in.  

 

Mary Lounge Wart*in (s. Mary Lounge) 

 

Mentorat 

Das Mentorat sitzt ebenfalls im Büro-Flur im Erdgeschoss und richtet sein Semesterprogramm 

vor allem an Lehramtsstudierende mit dem Fach kath. Religionslehre. 

 

Müll 

Die Mülltonnen befinden sich bei den Fahrrädern. Bitte achtet auf die korrekte Mülltrennung 

und darauf, dass insb. Kartons zerkleinert werden, bevor sie in die Tonne kommen! 
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Musikraum 

Der Musikraum im Keller gehört der KSHG und dem Marianum, die Nutzung des Raumes sowie 

der dort vorhandenen Instrumente ist für die Bewohner*innen mit dem normalen Schlüssel 

und ohne vorherige Absprache möglich, wenn der Raum noch nicht durch andere Personen 

gebucht wurde. 

 

N 

Notfallnummer des BSW 

Die BSW-Notfallnummer kann in allen dringenden Notlagen (Wasserrohrbruch, Einbruch etc.) 

außerhalb der normalen Dienstzeiten gewählt werden! 0251-495-19-999 

 

O 

 

P 

Pädagogische Studienbegleitung 

Die pädagogische Studienbegleitung für das CM ist Leonie Engels (leonie.engels@caritas-

ms.de). Sie ist Ansprechpartnerin für alle Fragen, die Einzüge/Verlängerungen/Auszüge etc. 

oder Umstrukturierungen im Haus betreffen. Bei ihr könnt ihr euch melden, wenn es 

finanzielle oder soziale Probleme gibt, Gespräche mit ihr unterliegen der Schweigepflicht.  

 

Pakete 

Bei so vielen Leuten bleibt es nicht aus, dass täglich Pakete ankommen. Wenn ihr selbst Pakete 

annehmt, nehmt bitte auch die Pakete der anderen an, legt die Pakete entweder auf eure WG 

oder bei den Briefkästen und informiert in der Gruppe darüber, wer ein Paket bekommen hat. 

 

Q 

 

R 

Rollstuhlgerechtes Wohnen (s. Barrierefreiheit) 

 

S 

Schließdienst 

Der Schließdienst ist dafür zuständig, die Räume der KSHG sowie die Außentüren abends 

abzuschließen. Wendet euch bei Anfragen bezüglich der Gästebetten und des Putzwagens mit 

ausreichend Vorlauf (mind. 24h) an den Schließdienst. Dienstzeiten des Schließdiensts 

beginnen dann, wenn die gewöhnlichen Dienstzeiten der BSW-Mitarbeitende enden. 

 

Spielesammlung (s. Mary Lounge) 

 

Spikeball 
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In der Mary Lounge findet sich ein Spikeball-Spiel. Bitte nutzt es nicht immer an der gleichen 

Stelle, um den Rasen nicht allzusehr zu schädigen. 

 

Sportraum 

Der kleine Barraum kann auch als Fitnessraum genutzt werden. Dort befinden sich 

beispielsweise eine Hantelbank, Kettle Balls und Therabänder. Bitte tragt euch vor der 

Nutzung in das entsprechende Google-Docs (https://docs.google.com/document/d/1ceq-

iumV8AgSdVS96IntsmFA5wZUvuUYFJ2lwUxoinc/edit) ein (max. eine Woche im Voraus) und 

beachtet die Regeln für die Nutzung, die im Raum aushängen. 

 

Struktur-AG 

Die Struktur-AG wird bei Bedarf einberufen, um Verbesserungen für die Strukturen des 

Wohnheims zu erarbeiten. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden auf der HVV vorgestellt und ggf. 

abgestimmt. 

 

T 

Telefon (Festnetz) 

Jedes Zimmer hat einen eigenen Festnetzanschluss (0251-495-19+Zimmernummer). Damit 

könnt ihr kostenfrei in alle Festnetze telefonieren (mit einer Null vorweg). Eure 

Mitbewohner*innen erreicht ihr über die 19+Zimmernummer:). 

 

Tutorium 

Das Tutorium organisiert verschiedene Veranstaltungen für die Bewohner*innen des 

Marianums. Vorschläge und Veranstaltungsideen sind immer willkommen und können 

jederzeit an die Tutoriumsleitung herangetragen werden. Kommt gerne zur Tutoriumssitzung 

jeweils zu Semesterbeginn und/ oder zu einer der vielen Veranstaltungen. 

 

U 

Unbefugte 

Wem abends/nachts unbefugte Personen im Haus begegnen, der darf diese auffordern, das 

Haus zu verlassen. Kommen die unbefugten Personen dem nicht nach, dürft ihr auch die 

Polizei informieren. 

Sprecht außerdem gerne fremde Personen, die euch auf den Fluren begegnen, an und fragt 

freundlich nach, bei wem sie zu Besuch sind. 

 

V 

Veranstaltungen (s. u.a. Tutorium und Barteam) 

 

Verlängerungsanträge 

Einen Verlängerungsantrag muss jede*r stellen, dessen/deren Mietvertrag nach 6 Semestern 

oder nach der letzten Verlängerung ausläuft (Verlängerungen bis zum 9. Wohnsemester 

einmal jährlich, nach dem 10. Wohnsemester jedes Semester). Dafür werdet ihr einmalig vom 
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BSW benachrichtigt. Der Antrag muss kurz mit einer Motivation, wie ihr euch weiter einbringt 

im Haus sowie mit dem Grund für die Verlängerung begründet werden. Über den Antrag 

entscheiden dann die Heimsprecher*innen und die pädagogische Studienbegleitung und ihr 

erhaltet zeitnah eine Rückmeldung. 

 

W 

Waschkeller 

Im Keller findet ihr unseren Waschkeller, der mit 3 Waschmaschinen, 2 Trocknern, 

Wäscheständern und Trockenleinen sowie einem Bügelbrett ausgestattet ist. Bitte benutzt 

möglichst kurze Programme, dann blockiert ihr die Maschine nicht so lang und andere 

kommen insbesondere in der Rush-Hour auch noch dran. Vier Wäschekörbe und vier 

Wäschesäcke gehören der Bewohner*innenschaft, bitte schnell nach Benutzung 

zurückbringen. Die Wäsche bitte abhängen, sobald sie trocken ist – auch hier gilt: der Platz ist 

begrenzt, alle wollen trocknen:). 

 

WG-Sprecher*innen 

WG-Sprecher*innen werden zu Semesterbeginn auf jeder WG gewählt und Ansprechpartner 

bei allen Organisationsfragen oder Konflikten auf der jeweiligen WG und stehen im Kontakt 

zu den Heimsprecher*innen.  

 

WhatsApp-Gruppe  

In unserer WhatsApp-Gruppe findet ihr alle aktuellen Infos oder Anfragen nach irgendwelchen 

Gegenständen, die immer jemand vor Ort hat. Wer noch nicht in der Gruppe ist, meldet sich 

bitte bei der eigenen WG oder den Heimsprecher*innen. 

 

Wikingerschach 

Neuerdings hat das CM auch ein eigenes Wikingerschach, ihr findet es in der Mary Lounge. 

 

X 

 

Y 

 

Z 

Zeitungen  

Der Zeitungsständer mit den von uns abonnierten Zeitungen befindet sich an der Tür zwischen 

2-West und 2-Mitte. Für den Transport der Zeitungen wird zudem wöchentlich ein 

Zeitungsdienst gesucht, tragt euch gerne ein!  

 


