
Sehr geehrte Absolvent*innen und liebe ehemalige und aktiven Mitarbeiter*innen des Instituts für 
Geologie und Paläontologie an der WWU Münster, 
 
schon seit einiger Zeit arbeitet das Institut für Geologie und Paläontologie an einem neuen Konzept 
für Absolvent*innen sowie ehemalige und aktiven Mitarbeiter*innen / Stipendiat*innen / 
wissenschaftlichen Gästen des Instituts. Viele von Ihnen und Euch hatten in der Vergangenheit 
bestimmt mit Markus Bertling in diesem Zusammenhang Kontakt. Mit ihm zusammen wurde 
seinerzeit ein neues Konzept für die Zukunft entwickelt und jetzt setzen wir dieses um. Mit dieser 
einmaligen Mail wollen wir das neue Alumni*ae‐Netzwerk des Instituts für Geologie und 
Paläontologie vorstellen und zur Teilnahme einladen! 
 
Was erwartet Sie und Euch als Mitglied des Alumni*ae‐Netzwerks des Instituts für Geologie und 
Paläontologie? 
 
Die Gemeinsamkeit aller Alumni*ae ist, in Münster studiert und eine oder mehrere 
Abschlussarbeit(en) am Institut für Geologie und Paläontologie erstellt zu haben und/oder am 
Institut gearbeitet zu haben. Das Alumni*ae‐Netzwerk soll die Verbindung zur Alma Mater, zu 
früheren Kommiliton*innen und Kolleg*innen stärken, Verbindungen zu Professor*innen pflegen und 
den Austausch zu wissenschaftlichen Themen ermöglichen! Über das Alumni*ae‐Netzwerk erhalten  
Sie / erhaltet Ihr Informationen per E‐Mail über aktuelle Veranstaltungen und Aktivitäten; so 
beispielsweise auch über ein größeres Ereignis, welches seinen Schatten vorauswirft – die Eröffnung 
des neuen Geomuseums. 
 
Das Alumni*ae‐Netzwerk ist ein kostenloses Netzwerk. Es handelt sich dabei um eine 
datenschutzkonforme Datenbank mit personenbezogenen Daten, die ausschließlich intern 
verwendet wird und lediglich der Kontaktaufnahme und Informationsweitergabe dient. 
 
Für Sie und Euch würde damit keinerlei zusätzliche Arbeit einher gehen, außer das Ausfüllen eines 
kleinen Formulars, das wir hier verlinkt haben: 
 
https://wwuindico.uni-muenster.de/event/1642/registrations/1584/ 
 
In diesem Formular können Sie / könnt Ihr die typischen Pflichtfelder (Vor‐ und Nachname [ggf. 
Geburtsname], E‐Mail und ein Kreuz für die Datenschutzeinwilligung) ausfüllen. Freiwillig lassen sich 
weitere Angaben zur Person sowie individuelle Mitgliedschaften (Verein der Geologie‐Studenten 
e.V., Förderverein Geomuseum Münster e.V.) und das Interesse an Veranstaltungen / Aktivitäten des 
Instituts für Geologie und Paläontologie, des Geomuseums, des Fachbereichs Geowissenschaften und 
/ oder der Fachschaft Geowissenschaften eintragen. 
 
Mit diesen persönlichen Daten gehen wir natürlich streng vertraulich um und für deren Schutz haben 
wir eigens ein DSGVO‐konformes Datenschutzkonzept erstellt, welches sich unter 
https://wwuindico.uni-muenster.de/event/1642/ finden lässt. 
 
Inwiefern unterscheidet sich das Alumni*ae‐Netzwerk des Institutes für Geologie und Paläontologie 
von dem fächerübergreifenden Alumni‐Club WWU Münster? 
 
Grundsätzlich ist unser Alumni*ae‐Netzwerk Institutsgebunden und spezifisch auf unsere Bedarfe 
angepasst. Dadurch bekommen Sie / bekommt Ihr gerichtete Informationen Ihres / Eures 
Interessenbereichs. Wir sehen uns als Ergänzung zum Alumni‐Club WWU Münster (https://www.uni‐ 
muenster.de/Alumni/); im besten Fall ist man Mitglied in beiden Netzwerken. 
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Wir hoffen, dass wir möglichst viele in unserem neuen Alumni*ae‐Netzwerk willkommen heißen 
dürfen. Sehr gerne können Sie / könnt Ihr diese E‐Mail auch an weitere bekannte Kommiliton*innen 
und / oder ehemalige Kolleg*innen weiterleiten .... vielleicht auch beim nächsten (vor‐
)weihnachtlichen Telefonat. 
 
Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir gerne als Alumni*Team bis Ende Dezember 2022 zur 
Verfügung; aber auch ab Januar 2023 können Sie gerne mich direkt unter pgoebel@uni‐muenster.de 
kontaktieren. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Info‐Mail über das Alumni*ae‐ 
Netzwerk. 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihr und Euer Alumni*ae‐Team 
 
Patricia Göbel, Nathalie Walter und Moritz Tönnis 
 
 
Der Mail‐Verteiler dieser Mail wird an Ihre/Eure Mailadresse lediglich einmalig versendet, um das 
Alumni*ae‐Netzwerk vorzustellen und aufzubauen. Über den Verteiler dieser Mail werden keine 
weiteren Mails in Zukunft verschickt. 
 
P.S. Der Studiengang Geowissenschaften hat jetzt auch instagram! Sie finden uns unter 
 
https://instagram.com/geo.muenster?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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