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LIEBE STUDIERENDE UND STUDIENINTERESSIERTE,

mit der vorliegenden Ausgabe proStudium halten Sie ein neues Format, das bewährte Hinweise für den Studienbeginn mit wichtigen Tipps für
diese Phase und den gesamten Studienverlauf
kombiniert, in der Hand. Für die Inhalte wurden mehrjährige Erfahrungen, insbesondere im
Zusammenhang mit Maßnahmen des Projektes
MESIOR zur Verbesserung der Studienbedingungen an der TU Bergakademie Freiberg,
sowie aus dem Bereich Studienberatung und
Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt. Zusätzlich wurden für die Identifizierung besonderer
Knackpunkte ganz aktuell Interviews mit unseren Studierenden geführt. Insbesondere für die
Inhalte des Kapitels „Dein individueller Weg“
war die Fachkompetenz der Autorin, Frau Dipl.
Komm.- Psych. (FH) Mandy Hepperle, M.A.,
besonders wertvoll. Dabei spannt sich der Bogen von der Erklärung wichtiger Begriffe, über
Ratschläge für das Lern- und Zeitmanagement

Mit herzlichem Glückauf

Dirk C. Meyer
Prorektor für Strukturentwicklung

bis hin zum Umgang mit Prüfungsangst. Die redaktionelle Verantwortung für proStudium liegt
bei mir, jedoch möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich Tipps von Studierenden
für Studieninteressierte und ihre Kommilitonen
nicht inhaltlich bewertet habe, um die Authentizität des Formats zu wahren. Ich glaube, dass
auch Leser außerhalb des Adressatenkreises im
engeren Sinne von der interessanten Übersicht
profitieren können. Entsprechend möchte ich
Sie ermuntern, proStudium anderen zu empfehlen, und an der Weiterentwicklung mitzuwirken.
Über den im Impressum genannten Kontakt der
Redaktion können Sie durch das Mitteilen Ihrer
Erfahrungen auch zu weiteren Ausgaben von
proStudium beitragen. An dieser Stelle möchte
ich allen Mitwirkenden sehr herzlich danken. Es
war für mich eine große Freude zu erleben, mit
welcher Initiative und Kompetenz die Beteiligten
zusammenwirkten.
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DEINE
STUDIENORGANISATION
> Hörsaal der TU Bergakademie Freiberg

DEIN NEUER STATUS STUDENT/STUDENTIN
Du bist nun Student/Studentin. Herzlichen Glückwunsch! Gerade zu Studienbeginn werden viele
Informationen auf dich einströmen. Es ist gar nicht
so einfach, die Neuerungen zu sortieren. In diesem

Kapitel werden Begriffe erklärt: Was sind ECTS?
Was kann ich mit dem Selbstbedienungsportal
machen? Welche wichtigen Termine muss ich im
ersten Semester beachten? Und vieles mehr …

DER STUDENTENAUSWEIS
Mit dem Studentenausweis wird dein neuer Status „Student/-in“ sichtbar. Er dient nicht nur als





Ausweisdokument innerhalb der Universität, denn
durch seine Chipkartenfunktion ist er gleichzeitig:

dein Bibliotheksausweis, mit dem du Bücher ausleihen kannst, und der zugleich Schlüssel für
den Spind in der Bibliothek ist.
Zahlungsmittel in der Neuen Mensa. Dazu kannst du ihn an der Geldaufladestation der
Neuen Mensa mit einem Betrag aufladen. Vorher musst du dir diese Funktion einmalig am
Initialisierungsterminal im Foyer der Neuen Mensa freischalten lassen.
Schlüssel zu Gebäuden und PC-Pools der Fakultät, an der du studierst. Auch hier ist die
vorherige Freischaltung durch die Leitzentrale erforderlich.

Aber auch hinsichtlich der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen kann dir dein Studentenausweis deutschlandweit zu Rabatten verhelfen.
Einige der Funktionen des Ausweises sind unter:
http://tu-freiberg.de/studium/rund-ums-studium/formalia/studentenausweis beschrieben.
Hier erhältst du auch Informationen, was du bei
Verlust, Zerstörung oder Defekt des Ausweises
tun kannst. Die ISIC (International Student Iden5 | DEINE STUDIENORGANISATION

tity Card) ist der einzige weltweit anerkannte internationale Studentenausweis. Er öffnet dir die
Tür zu vielen Vergünstigungen rund um den Globus: Ob eine Tour zu Pferd auf Island oder mit
dem Nachtzug durch Neuseeland, einen Kaffee
in Moskau oder eine Pasta in Singapur – die
Möglichkeiten der Ermäßigung sind vielfältig.
Du erhältst mit der ISIC Vergünstigungen und
Rabatte:

> Hauptgebäude der TU Bergakademie Freiberg






> Clemens-Winkler-Bau

>Technikum für Maschinenund Verfahrensentwicklung

für Flüge, Bus- , Zug- und Fährfahrten,
für die Unterkunft in Jugendherbergen und Hotels,
für den Eintritt in Museen, Theater, Kabaretts und Musikshows,
in Cafés, Restaurants und beim Einkaufen

Für die ISIC benötigst du eine gültige Immatrikulationsbescheinigung bzw. einen aktuellen
Aufdruck auf dem Studentenausweis sowie einen Personalausweis oder Reisepass und ein

Passbild. Für 12 € bekommst du in fünf Minuten
deine ISIC. Erhältlich ist der Ausweis im StuRa-Büro und gilt immer von September bis Dezember des darauffolgenden Jahres.

Mehr Informationen unter:
www.isic.de

NEUE BEGRIFFE
Gerade in den ersten Wochen wird eine Reihe von neuen Begriffen auf dich einströmen.
Die wichtigsten sind im Folgenden aufgelistet.

DAS SELBSTBEDIENUNGSPORTAL
Über das Selbstbedienungsportal auf der
Homepage der Bergakademie können Bewerber Ihre Online-Bewerbung einreichen und
bearbeiten. Immatrikulierte Studierende können
darüber Service-Leistungen zur Anmeldung zu

den Prüfungen und zur Erstellung von Leistungsübersichten in Anspruch nehmen. Und so findest
du das Selbstbedienungsportal: Wähle die Rubrik „Studium“ und weiter „Service“ und klicke auf
„Selbstbedienungsservice“.
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Es öffnet sich eine neue Seite, in welcher du dich einloggen musst. Die Zugangsdaten erhältst du mit
deiner Immatrikulation.

IMMATRIKULATION/EXMATRIKULATION
Immatrikulation ist die Einschreibung an einer
Hochschule. Du wirst in eine Matrikel (Studentenverzeichnis) eingetragen und bist somit Hoch



schulmitglied. Mit der Exmatrikulation erlischt die
Mitgliedschaft an der Hochschule. Gründe für die
Exmatrikulation sind meist:

Abschluss des Studiums
Studienabbruch
Hochschulwechsel

Im Studentenbüro und im Internet ist der Antrag
auf Exmatrikulation erhältlich. Dieser ist vollständig
auszufüllen und mit den geforderten Entlassungsbestätigungen (Bibliothek, Rechenzentrum, Studiendekan oder Sekretariat des Fachbereiches und
Studentenrat) wieder im Studentenbüro abzugeben.
7 | DEINE STUDIENORGANISATION

Diese bestätigen dir, dass du z.B. keine Bücher
von der Bibliothek mehr besitzt. Die Hochschule kann eine Exmatrikulation einleiten, wenn die
Rückmeldung nicht stattgefunden hat oder Prüfungen endgültig nicht bestanden wurden. Du erhältst
dann einen Bescheid per Postzustellungsurkunde.

BACHELOR/MASTER
Das politische Vorhaben zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraumes bis zum
Jahr 2010 brachte eine Reform des Hochschulwesens mit sich. Ziel war, die Vielfalt des Studiums
und die Mobilität der Studierenden zu fördern
sowie zur Verkürzung der Studienzeiten und zur
Senkung der Studienabbrecherquoten beizutragen. Die neuen Abschlüsse Bachelor und Master
sowie die Modularisierung sind Folge der Umstrukturierung. Der Bachelor kann an Fachhochschulen und Universitäten bereits nach drei Jahren
erworben werden und stellt einen akademischen
Erst-Abschluss und eine Berufsqualifikation dar.

Ein Masterstudium setzt einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss voraus und ist auf
zwei bis vier Semester angelegt. Welche Wertigkeit die neuen Abschlüsse einnehmen sollen, ist in
den 10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur
in Deutschland von der Kultusministerkonferenz
im Jahr 2003 beschlossen worden: „Bachelorabschlüsse verleihen grundsätzlich dieselbe Berechtigung wie Diplomabschlüsse der Fachhochschulen; konsekutive Masterabschlüsse verleihen
dieselbe Berechtigung wie Diplom- und Magisterabschlüsse der Universitäten und gleichgestellten Hochschulen.“

MODUL, LEISTUNGSPUNKTE, SWS
Ein Modul ist eine abgeschlossene Lehr- und
Lerneinheit. Diese setzt sich aus verschiedenen
Lehrveranstaltungen zu einem gemeinsamen Teilgebiet zusammen. Hinzu kommen Prüfungs- und
ggf. Studienleistungen, die für die erfolgreiche
Absolvierung eines Moduls zu erbringen sind.
Ein Beispiel: Im Studiengang Geowissenschaften an der Bergakademie besteht das Modul





„Angewandte Geophysik“ aus einer Vorlesung
und einer Übung. Abgeschlossen wird das Modul durch das Anfertigen von Übungsprotokollen
(= Prüfungsleistung). Detaillierte Informationen
gibt es in den Modulbeschreibungen, die Anlage der Studienordnung sind. Wichtige Fragen
können durch das Modulhandbuch beantwortet
werden. Hier ein kleiner Auszug:

Welche Ziele und Inhalte hat das Modul?
Über wie viele Semester läuft das Modul? Wann wird es angeboten?
Welche Prüfungsleistung muss erbracht werden?
Wie sind die Voraussetzungen für die Teilnahme?

Sei dir bewusst, dass die Prüfungs- und Studienordnung einschließlich des Modulhandbuchs ein
Wegweiser für dein Studium sind. Du solltest dich
von Anfang an unbedingt mit diesen Dokumenten auseinandersetzen, um dein Studium leichter
strukturieren zu können. Dies zu erleichtern ist ein
Ziel dieses Studienbuches. Durch das Bestehen
der Prüfungsleistungen eines Moduls erwirbst du
sogenannte Leistungspunkte. Andere Namen sind
Credit Points oder ECTS-Punkte (ECTS = European Credit Transfer System). Leistungspunkte haben
nichts mit Noten zu tun, sondern messen den Arbeitsaufwand (Work Load), der für den Abschluss
des Moduls durchschnittlich aufzubringen ist.
Hiervon sind beispielsweise der Besuch der Lehr-

veranstaltung und ihre Nachbereitung, die Anfertigung einer Studienarbeit oder das Schreiben
einer Klausur erfasst. Ein Leistungspunkt entspricht
25 bis 30 Arbeitsstunden. Das ist ungefähr eine
wöchentliche Arbeitszeit von 1,5 Stunden. Die
Modulnoten werden in der Regel mit den Leistungspunkten eines Moduls gewichtet. Noten in
einem Modul mit einer hohen Work Load wiegen
also schwerer. Semesterwochenstunden (SWS)
beschreiben den zeitlichen Umfang einer Lehrveranstaltung in einem Semester. Ist eine Vorlesung
mit zwei Semesterwochenstunden angesetzt,
musst du im Semester während der Vorlesungszeit
2 Stunden (2x 45 Minuten) pro Woche für diese
Vorlesung einplanen.
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RÜCKMELDUNG
Die Rückmeldung ist notwendig, wenn du dein
Studium im jeweils kommenden Semester fortsetzen möchtest. Dafür musst du deinen Semesterbeitrag fristgerecht überweisen. Die Fristen sind
ersichtlich unter: http://tu-freiberg.de/studium/
rund-ums-studium/rueckmeldung
Vom Semesterbeitrag, der aktuell bei 84 € liegt,
erhält das Studentenwerk 77 €. Zusammen mit
den Landeszuschüssen kann es so die niedrigen
Essenspreise in der Mensa ermöglichen, ein breites Kulturangebot fördern und die Kinderbetreuung unterstützen. Die verbleibenden 7 € bilden

den Beitrag zur Studentenschaft. Damit stellst du
sicher, dass du eine aktive und funktionierende
studentische Vertretung an der Uni hast.
Die Rückmeldung erfolgt in der Regel über das
Selbstbedienungsportal der Webseite. Wenn du
diesen Weg gehst, steht dir die Immatrikulationsbescheinigung als wichtiges Dokument für Finanzangelegenheiten sofort zur Verfügung. Diese Art
der Rückmeldung setzt dein Einverständnis am
Lastschriftverfahren voraus. Wenn du Kontoinhaber/-in bist, kannst du der Universität wie folgt
das Recht auf Bankeinzug erteilen:

CHECKLISTE LASTSCHRIFTVERFAHRENärungen

SETZE HAKEN!

1. Rufe das Selbstbedienungsportal auf der Homepage der Bergakademie auf.
2. Lege unter Menüpunkt Studiumsverwaltung, Bezahlen und Rückmelden ein
Mandat an.
3. Nach Ausfüllen des Mandats druckst du dieses aus und ergänzt es mit
Datum, Ort und Unterschrift.
4. Reiche das Mandat persönlich im Studentenbüro auf der Akademiestraße 6
ein.
5. Sobald der Status des Mandates auf active gesetzt ist, kann die Rückmeldung erfolgen.

Du kannst den Semesterbeitrag auch überweisen.
Allerdings dauert es dann ca. eine Woche, bis du








im Computersystem als rückgemeldet erfasst bist.
Verwende unbedingt folgende Angaben:

Empfänger: Hauptkasse Sachsen, 01099 Dresden
Bank: Ostsächsische SK Dresden
IBAN: DE09 8505 0300 3155 8250 05
BIC: OSDDDE81XXX
Betrag: 84,00 €
Kunden-Referenznummer: PK-Nr.: 7095.0106.2140-s
Verwendungszweck: Vorname und Name, Matrikelnummer
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Vergisst du die Rückmeldung, erinnert dich die
Universität postalisch daran und du hast die
Chance, die Rückmeldung ggf. nachzuholen, allerdings in jedem Fall nur vor Beginn des neuen
Semesters. Nach erfolgter Rückmeldung kannst

du deinen Studentenausweis validieren (gültig
machen). Dafür gibt es ein Validierungsterminal
im Foyer des Hauptgebäudes (links), Akademiestraße 6 und im Foyer der Universitätsbibliothek,
Agricolastraße 10. Und so funktioniert es:

CHECKLISTE VALIDIERUNG STUDENTENAUSWEISärungen

SETZE HAKEN!

1. Führe deinen Studentenausweis in das Validierungsterminal ein.
2. Ist der Ausweis falsch eingeführt worden, erscheint eine kurze Meldung auf
dem Display.
3. Ist die Rückmeldung trotz Überweisung noch nicht erfolgt, erscheint auch
hierzu eine kurze Meldung.
4. Ist die Rückmeldung erfolgt, kurz warten, der validierte Ausweis wird ausgeworfen.

SEMESTER/URLAUBSSEMESTER
Das Akademische Jahr besteht aus zwei mehrmonatigen Studienabschnitten – dem Wintersemester (1. Oktober bis 31. März) und dem Sommersemester (1. April bis 30. September).
Du kannst bis zu zwei Semester vom Studium beurlaubt werden. Diese Beurlaubung ermöglicht dir
beispielsweise eine Unterbrechung des Studiums,
weil du erkrankt bist, ins Ausland gehen möchtest
oder dich auf eine wichtige Wiederholungsprüfung vorbereiten willst. Den Antrag auf Be-

urlaubung erhältst du im Studentenbüro oder im
Internet. Lass dich vorher bitte im Studentenbüro
umfassend beraten, denn die Inanspruchnahme
eines Urlaubssemesters erfordert eine Reihe von
Unterschriften und hat oft auch finanzielle Auswirkungen (z.B. BAföG). Auch wenn du dich im
Urlaubssemester befindest, ist eine Rückmeldung
zum darauffolgenden Semester erforderlich. Nähere Informationen zum Thema Urlaubssemester
erhältst du hier: http://tu-freiberg.de/studium/
rund-ums-studium/formalia/beurlaubung

DEIN ERSTES SEMESTER IM ÜBERBLICK
Für deinen Start ins Studium hat die Bergakademie eine Reihe von Veranstaltungen vorbereitet, die dich sowohl beim Kennenlernen von
Universität und Stadt als auch bei der Organi-

sation deines Studiums unterstützen sollen. Eine
Teilnahmepflicht an den Veranstaltungen besteht
nicht; bedenke aber, dass du dort wichtige Informationen erhältst.
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DEINE TO-DO-LISTE FÜR DAS 1. SEMESTER:
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN UND KURSE
VORKURS CHEMIE
Angeboten werden Vorlesungseinheiten mit zugehörigen Übungen in Gruppen zur
Wiederholung des Abitur-Basiswissens Chemie als Voraussetzung für die Teilnahme
an den Chemievorlesungen.
WELCOME POINT FÜR NEUE INTERNATIONALE STUDIERENDE
Du bekommst die Willkommensmappe mit Informationen zum Studienstart. Wenn du
Unterstützung benötigst, kannst du diese durch eine/n Mentoren/-in erhalten.

ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE
Hier gibt es Informationen zu Erledigungen bei Behörden, zu wichtigen Terminen, Onlineserviceangeboten und zur Universität.
ZENTRALE EINFÜHRUNG
Du lernst Serviceeinrichtungen und Ansprechpartner an der Universität und beim
Studentenwerk vor Ort kennen.
FACHBEZOGENE EINFÜHRUNG
Du wirst mit organisatorischen Fragen deines Studienganges vertraut gemacht.
Die Studiendokumente werden vorgestellt, der Studienplan erläutert und es wird
über den Stundenplan informiert. Übungsgruppen werden eingeteilt. Du lernst
Ansprechpartner deiner Fakultät kennen.
INFOBÖRSE
Hier gibt es Beratung und Tipps rund um das Studium. Es stellen sich studentische
Initiativen, die Bibliothek, das Sportzentrum, das Sprachenzentrum, die Stadt
und das Studentenwerk vor.
VORKURS MATHEMATIK
Richtet sich an Studienanfänger außer Anfänger der Studiengänge Angewandte
Mathematik und Wirtschaftsmathematik. Die Broschüre „Keine Angst vor Zahlen“
hilft dir bei der Vorbereitung.
KNEIPENRALLEY
Eine Party, auf der du jede Menge neue Leute kennenlernst.
BEGRÜSSUNG INTERNATIONALER STUDIERENDER DURCH DEN OBERBÜRGERMEISTER IM RATHAUS
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SETZE HAKEN!

DEINE TO-DO-LISTE FÜR DAS 1. SEMESTER:
ABLAUF DES 1. SEMESTERS

SETZE HAKEN!

OFFIZIELLER VORLESUNGSBEGINN
Du findest das Lehrveranstaltungsangebot der Fakultäten auch im elektronischen Vorlesungsverzeichnis auf der Webseite der Bergakademie: http://tu-freiberg.de/~vover/ Prüfungs- und Studienordnungen, Modulhandbücher gibt es im Studierendenportal: http://tu-freiberg.de/studium/studienangebot
AKADEMISCHE FEIER ANLÄSSLICH DER IMMATRIKULATION
Dein Studienbeginn ist durch die Feierlichkeit festlich umrahmt. Du wirst (mit deinen
Angehörigen) von Mitgliedern des Rektorates begrüßt.
VORLESUNGSZEITRAUM
Du besuchst Vorlesungen, Seminare und Übungen.
ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG
Achtung, wichtige Frist! Versäumst du den Zeitraum, können dir Nachteile entstehen.
RÜCKMELDUNG FÜR DAS NÄCHSTE SEMESTER
Wieder eine wichtige Frist! Beim Versäumnis droht die Exmatrikulation.
UNTERBRECHUNG DER VORLESUNGSZEIT
An Feiertagen wie zu Weihnachten oder Ostern erfolgt kein Hochschulbetrieb.
ENDE DER VORLESUNGSZEIT
Die Lehrveranstaltungen sind beendet und die Prüfungszeit steht vor der Tür.
PRÜFUNGEN
Da musst du durch. Viel Erfolg!

Eine gute Übersicht über dein Studienjahr erhältst du auch auf der Webseite der Universität. Dort stehen
in jedem Semester alle wichtigen Termine:
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GREMIEN, HOCHSCHULPOLITIK UND WICHTIGE ANLAUFSTELLEN
Eine Universität ist ein komplexes Gebilde. Sie
besteht aus so genannten Fakultäten (mehrere Wissenschaftsgebiete sind zu einer Fakultät

zusammengefasst) und zentralen Einrichtungen.
Die Bergakademie ist wie folgt aufgebaut:

An dieser Stelle solltest du wissen, dass du mit
deiner Stimme hochschulpolitische Entscheidungen beeinflussen kannst. Dazu ein Beispiel: Der
Senat beschließt Hochschulordnungen und die
Wahl und Abwahl der Prorektoren. Er trifft Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung,

z.B. in Angelegenheiten der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.




Hochschullehrer/-innen
Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
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Der Senat besteht aus bis zu 21 stimmberechtigten Mitgliedern (Senatoren). Sie sind gewählte
Vertreter jeder Mitgliedergruppe der Universität:



Sonstige Mitarbeiter/-innen
Studenten/-innen.

Die Mitglieder des Rektorats, die Dekane und
der/die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule gehören dem Senat mit beratender Stimme
an. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Rektor.
Jede Stimme wird gleich gewertet, das bedeutet
die Stimme eines/r Studierenden zählt genauso
viel wie die eines/r Professors/-in. In studienrelevanten Dingen sogar ein wenig mehr. Du siehst

also, du hast Mitspracherecht. Deshalb gehe zur
Wahl und gib deine Stimme studentischen Vertretern/-innen. Der Studentenrat kann aber auch
studentische Mitglieder in andere Gremien entsenden, z.B. in die Rektoratskommission Wissenschaftsentwicklung und Bibliothekswesen und die
Rektoratskommission Gleichstellung. Es folgt eine
Übersicht wichtiger Gremien und Anlaufstellen:

STURA
Der StuRa (Studentenrat) ist die ehrenamtliche
Studierendenvertretung der Bergakademie, repräsentiert also alle Studierenden der Universität.
Er vereint legislative und exekutive Funktionen,
die an vielen deutschen Hochschulen von dem
Studienparlament (StuPa) und dem Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA) übernommen werden, in einem Gremium.
Der StuRa bildet sich aus maximal drei Studierenden jeder Fakultät, die durch die Fachschaftsräte
(FSR) entsandt werden. Er besteht demnach aus

höchstens 18 stimmberechtigten Mitgliedern.
Der StuRa wirkt in hochschulpolitischen Gremien
mit, fördert darüber hinaus sportliche oder kulturelle Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften.
Er ist gleichzeitig dein Ansprechpartner bei Problemen im Studium. Er unterstützt dich beispielsweise in Sachen BAföG oder beantwortet dir Fragen
zum Prüfungsrecht. Zusätzlich kümmert sich das
Gremium um alle Belange der Studierenden, die
nicht auf Fakultätsebene geklärt werden können.
Nähere Infos: http://stura.tu-freiberg.de

FACHSCHAFTSRÄTE
Auf der Ebene der sechs Fakultäten der Universität
arbeiten die studentischen Fachschaften. Sie vertreten die fachlichen Belange der Studierenden

der Fakultät und unterstützen auch durch Studienberatung. Du erreichst deine Fachschaft online unter „Studium“ – „Im Studium“ – „Fachschaftsräte“:
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STUDIENDEKANE
Die/der Studiendekan/-in der einzelnen Fakultäten leitet die Studienkommission und ist zuständig
für alle Angelegenheiten eines Studiengangs. Sie/
er berät zu Studienvoraussetzungen, zum Hochschulwechsel, zu Studienaufenthalten im Ausland

und Berufseinstiegsmöglichkeiten. Wenn du wissen
willst, wer dein/e Studiendekan/-in ist, klicke auf
der Homepage unter „Universität“ den Button „Fakultäten“ an:

PRÜFUNGSAUSSCHUSS
Der Prüfungsausschuss ist für dich wichtig, wenn du
z.B. ein Semester im Ausland studiert hast und dir
dort erbrachte Leistungen anrechnen lassen willst.
Oder du musst die Bearbeitungszeit für eine Studienarbeit verlängern lassen, weil du eine längere

Krankheitsphase durchlebt hast oder in einer besonderen sozialen Situation stehst. Den Pfad zum
Prüfungsausschuss findest du auf der Homepage
der Universität:

STUDIENFACHBERATUNG
An jeder Fakultät findest du eine Studienfachberatung. Sie berät über fachspezifische Fragestellungen:






Stundenplan: Wo und ab wann finde ich ihn?
Prüfungs- und Studienordnung: Was steht drin und wie gehe ich damit um?
Modul: Welche Module muss ich belegen?
Leistungspunkte: Wie viele gibt es für das Modul?
Auslandssemester: Wann ist das am günstigsten?

15 | DEINE STUDIENORGANISATION

Die Studienfachberatung informiert über die
Wahl der Lehrveranstaltungen, die Spezialisierungsmöglichkeiten, Studienabschlussvarianten
und den Ablauf von Prüfungen.

Online findest du Informationen zur Fachberatung: „Studium“ – „Im Studium“ – „Beratung“ –
„Studienfachberatung“. Anschließend klickst du
auf deine Fakultät.

STUDENTENBÜRO
THEMENFELDER DES STUDENTENBÜROS








Studienbegleitende Anfragen
Rückmeldungen
Gebührenerhebung
Beurlaubung
Studiengangwechsel
Prüfungsplanung
Prüfungsanmeldung und -abmeldung








Prüfungszulassungen
Prüfungsbescheide
Bescheinigungen und Leistungsübersichten
Fristverlängerung für Abschlussarbeiten
Zeugnisse
Exmatrikulationen

Auch das Studentenbüro findest du online: http://tu-freiberg.de/studentenbuero

FREIBERGER ALUMNI NETZWERK
Nach dem Studium möchte die Bergakademie mit
ihren Absolventen/-innen in Verbindung bleiben.
Deshalb wurde das Freiberger Alumni-Netzwerk
ins Leben gerufen. Es bietet seinen Mitgliedern
eine Online-Plattform zur Vernetzung. Du kannst
dich bereits jetzt im Alumni-Netzwerk anmelden:
https://www.alumni.tu-freiberg.de/alumni/pages/www/index.html

Das Netzwerk ist kostenlos und bietet zahlreiche
Möglichkeiten zur Kontaktpflege. Besonders die
Rubrik „Alumni vor Ort“ kann für dich bereits jetzt
interessant sein. Sie hilft dir bei der Vermittlung von
Praktika, Abschlussarbeiten oder Jobs im In- und
Ausland.
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DEIN STUDIUM
Hier findest du Antworten auf Fragen: Was ist
eine Übung? Wo finde ich die Veranstaltungen?

Woher bekomme ich den Stundenplan? Was
muss ich beim Thema Prüfung beachten?

STUNDEN- UND RAUMPLAN
In der fachbezogenen Einführungsveranstaltung
am Anfang des Semesters erhältst du deinen
Stundenplan. Hast du den Termin versäumt, so

kannst du dir kurz vor Semesterbeginn auf der
Homepage der Universität deinen Stundenplan
zeigen lassen bzw. zusammenbauen.

Im elektronischen Vorlesungsverzeichnis angekommen, kannst du dir empfohlene Stundenplä-

ne anzeigen lassen. Das bietet sich gerade für
die ersten Semester an.
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Unter der Rubrik „Pläne nach Studiengang“
kannst du deinen Studiengang auswählen und

dir den Stundenplan für das jeweilige Semester
anzeigen lassen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich den
Stundenplan selbst zusammenzustellen, was für
spätere Semester interessant sein kann. Dafür
gibt es den Vorlesungsplaner. Er erlaubt dir, aus

verschiedenen Studien- und Jahrgängen Lehrveranstaltungen zu speichern und sie als Stundenplan zusammenzufügen.
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> Studierende im Hörsaal

In den gezeigten Screenshots wird deutlich,
dass viele Abkürzungen auf dich zukommen
werden. „V“ bedeutet zum Beispiel Vorlesung.
Aber es gibt auch nicht so eindeutige Kürzel.

> Studierende beim Praktikum

Zum Glück gibt es das Abkürzungsverzeichnis.
Dasselbe gilt für die Abkürzungen der Räume.
Die genaue Bezeichnung und Adresse erhältst
du im Raumverzeichnis.

LEHRVERANSTALTUNGEN
Deine Prüfungs- und Studienordnung benennt
die Module, die zum Abschluss deines Studienganges notwendig sind. Darüber hinaus werden
auch fakultative Fächer wie bspw. Fremdsprachen angeboten. Es ist durchaus interessant, diese Veranstaltungen zu besuchen, selbst wenn sie
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nicht vorgeschrieben sind. Ein Modul setzt sich
in der Regel aus verschiedenen Lehrveranstaltungen – meist Vorlesungen und Übungen – zusammen, die einen Themenkomplex aus verschiedenen Perspektiven betrachten.

> Praxisbezogene Lehre

> Spannende Forschung

VORLESUNG
Die Vorlesung vermittelt in der Regel die Theorie
und wird meist in klassischem Frontalunterricht
gehalten. Eine Ringvorlesung ist übrigens eine

Vorlesungsreihe mit wechselnden Dozenten/-innen und zum Teil auch aufeinanderfolgenden
Themengebieten.

ÜBUNG
Zur Vertiefung und Anwendung des Stoffs werden Übungen angeboten. In vielen Fächern
werden Beispielaufgaben gerechnet oder weitere Themenbereiche behandelt. In den kleinen
Übungsgruppen ist es einfacher, Fragen zu

stellen. Manchmal werden auch Hausaufgaben verteilt, die dann Prüfungsvorleistungen sein
können oder womit du deine Prüfungsnote verbessern kannst.

SEMINAR
Seminare sind Lehrveranstaltungen, bei denen
du für dich selbst und für andere Teilnehmer
Aspekte des Stoffes erarbeitest. Moderiert wird
das Seminar von einem/r Professor/-in. Themen werden häufig vorgegeben und Termine

festgelegt. Die Ergebnisse der selbstständigen
Arbeit werden in Form von Vorträgen präsentiert und diskutiert. Es ist aber auch möglich, die
Ergebnisse in einer schriftlichen Arbeit einzureichen.

PRAKTIKUM
Im Praktikum soll das theoretische Wissen angewandt werden. Es gibt zum einen hochschulexterne Praktika in Unternehmen. Diese sind für
viele Studiengänge vorgeschrieben. Zum anderen existieren hochschulinterne Praktika im Labor

– gerade in naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern wie Physik und Chemie. Aber auch
in höheren Semestern wirst du als Naturwissenschaftler/-in viel Zeit im Labor oder in den Versuchshallen verbringen.
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EXKURSION
Bei Exkursionen geht es, z.B. im Fach Geowissenschaften, in die Natur. Aber es werden auch
Forschungseinrichtungen oder Unternehmen besucht. Oft muss ein Bericht erstellt werden oder

du musst dich im Vorfeld mit einem Thema näher
beschäftigen. Deine Ergebnisse erläuterst du vor
Ort.

ANWESENHEIT
Es gibt keine grundsätzliche Anwesenheitspflicht
in Lehrveranstaltungen. Du musst natürlich die
notwendigen Leistungsnachweise erbringen.

Das bedeutet für Praktika beispielsweise, dass
du zur Durchführung der Versuche anwesend
sein musst.

DIE PRÜFUNGEN
PRÜFUNGSLEISTUNGEN
In deinem Studium werden wichtige, zu erreichende Lernziele durch Prüfungsleistungen
markiert. Details über die Leistung findest du in
der bereits erwähnten Prüfungs- und Studienordnung. Die Universität ist verpflichtet, die Lehrveranstaltungen so anzubieten, dass du dein Studium in der vorgesehenen Zeit (Regelstudienzeit)
abschließen kannst.






Eine Prüfung gilt als bestanden, wenn du mindestens die Note 4,0 erreicht hast. Du kannst eine
Prüfung zweimal wiederholen. Wenn du nach
der zweiten Wiederholung „endgültig nicht bestanden“ hast, wirst du exmatrikuliert und darfst
Studiengänge, die das entsprechende Modul
enthalten, in Deutschland nicht mehr studieren.

Klausurarbeiten
Klausuren an der Universität finden in fast allen Fällen nur am Ende des Semesters statt. Du
sollst dabei zeigen, dass du in der Lage bist, für dein Fach typische Aufgaben und Themen
zu bearbeiten. Du hast dafür – je nach Veranstaltung – 60 bis 300 Minuten Zeit.
Mündliche Prüfungsleistung
In einer mündlichen Prüfung sollst du zeigen, dass du einerseits über ein breites Grundlagenwissen verfügst und andererseits Zusammenhänge erkennst und fachspezifische
Fragen beantworten kannst. Die Prüfung kann auch als Gruppenprüfung abgenommen
werden. Natürlich wirst du individuell benotet. Eine mündliche Prüfung dauert zwischen 15
und 60 Minuten. Die Prüfung wird von zwei Prüfern/-innen oder von einem/r Prüfer/-in
und einem/r Beisitzer/-in abgenommen. Es kann vorkommen (gerade in den Grundlagenfächern), dass mehrere Prüfer/-innen zur Auswahl stehen. Neben der Anmeldung im
Studentenbüro musst du dich dann um einen Termin kümmern.
Alternative Prüfungsleistungen
Neben mündlichen und schriftlichen Prüfungen fließen oft auch Referate und Praktika in die
Bewertung ein. In einigen Studiengängen spielen Exkursionen eine wichtige Rolle. Aber
auch das Absolvieren eines Betriebspraktikums oder ein Multiple Choice Test im Internet
können eine solche alternative Prüfungsleistung sein.
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> Exkursion in den Geowissenschaften

> im Praktikum

ANMELDUNG DER PRÜFUNG UND PRÜFUNGSZEITRAUM
Im Vorfeld der Prüfungszeit musst du deine Prüfungen in einem bestimmten Zeitraum anmelden. Nicht angemeldete Prüfungen gelten als
nicht abgelegt. Du meldest Prüfungen über das
Selbstbedienungsportal an und ab. Du kannst
bis 7 Tage vor dem Prüfungstermin von der Prüfung zurücktreten. Im Krankheitsfall muss noch
am Prüfungstag ein ärztliches Attest an den Prüfer
übermittelt werden. Andernfalls wird die Prüfung
mit „nicht bestanden“ bewertet. Um Prüfungen
abzulegen gibt es Prüfungszeiträume von sechs
Wochen. Die erste Woche nach Ende der Vor-

lesungszeit ist für Wiederholungsprüfungen angesetzt. Die fünf darauf folgenden Wochen sind
für die regulären Prüfungen angedacht. Auf der
Homepage der Universität findest du auch den
Prüfungsplan über folgenden Pfad: „Studium“ –
„Im Studium“ – „Prüfung“. Da kann man nur sagen, zum Glück gibt es das bereits auf Seite 22
erwähnte Abkürzungsverzeichnis!
Für die Prüfungsplanung sowie Prüfungsanmeldung und -abmeldung ist das Studentenbüro
verantwortlich.

PRÜFUNGSVORLEISTUNGEN
Prüfungsvorleistungen können verschiedener Art
sein. In vielen Fällen sind es Übungen, Hausaufgaben oder Praktika, die du erfolgreich absolvieren musst, um zur Prüfung zugelassen zu

werden. Manchmal ist es aber auch der Bericht
über ein Praktikum oder ein kleineres Projekt, das
du selbstständig bearbeitet hast. Hier musst du
dich bei deinem/r Dozenten/-in informieren.
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> Virtuelle Fakultät ProWissen

VIRTUELLE FAKULTÄT proWISSEN
Neben den eigentlichen fachspezifischen Veranstaltungen, die du in deinem Stundenplan
findest, existiert eine Reihe von Vorträgen und
Veranstaltungsformaten, die sich vielfältigen Themengebieten widmet.
Die „Virtuelle Fakultät proWissen“ ist ein Raum für
die Bündelung zusätzlicher Bildungsangebote.

Träger sind auch die zentralen Einrichtungen, die
für dich bereits ab dem 1. Semester sehr wichtig
sind, z.B. die Universitätsbibliothek und das Universitätsrechenzentrum.
Du findest die „Virtuelle Fakultät proWissen“ unter
www.vf-freiberg.de oder über die Homepage
der Bergakademie, dort bei den Fakultäten.

ZENTRALE EINRICHTUNGEN
Die Zentralen Einrichtungen findest du über folgenden Pfad:

Du kannst die entsprechende Einrichtung auswählen und erreichst ihren Webauftritt.
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DAS UNIVERSITÄTSRECHENZENTRUM (URZ)
Das URZ ist der IT-Dienstleister der Bergakademie. Es betreibt die zentralen Server und Kommunikationsnetze und bietet IT-Dienste an, wie:





Persönliches Uni-E-Mail-Konto
Persönliches Homeverzeichnis
Zugang zum sächsischen Bildungsportal/Lernmanagementsystem OPAL
Zugang über WLAN

Darüber hinaus bietet das URZ ein breites Spektrum an Beratungs- und Serviceleistungen an:





Helpdesk zur Problembehandlung
Unterstützung zentraler Dienste
Medienverleih, Druck- und Kopierservice, Vorlesungsaufzeichnung
Allgemeine Beratung/Unterstützung von E-Learning

E-MAIL-ADRESSE UND UNI-INFO
Mit der Immatrikulation erhältst du eine
E-Mail-Adresse der Universität sowie die nötigen Zugangsdaten vom URZ. Über den

Direktlink https://webmail.tu-freiberg.de/horde/imp/login.php kannst du dich in dein Postfach einloggen.
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Dir wird jeden Tag die Uni-Info-Mail zugeleitet.
Sie enthält alle wichtigen Informationen rund ums
Studium und Leben in Freiberg. Neben Job- und
Sportangeboten werden auch wichtige kurzfristige Änderungen, wie bspw. die räumliche Verlegung einer Lehrveranstaltung oder auch Hinweise auf Verluste und Fundsachen veröffentlicht. Du
solltest die Uni-Info daher regelmäßig verfolgen,
auch wenn dich nicht alle Meldungen betreffen.

Du kannst via Uni-Netzwerk auch selbst Uni-Info-Mitteilungen verfassen. Dazu meldest du dich
auf der Webseite http://tu-freiberg.de/studium/service unter „UNIINFO-L schreiben“ mit
deinen Zugangsdaten an. Bedenke, dass jeder
an der Hochschule diese Nachricht lesen kann.
Verbreite deshalb nur wichtige Informationen
oder Veranstaltungshinweise.

WLAN
Die Universität verfügt über ein WLAN-Netz,
welches du nutzen kannst. Das WLAN-Netz
besteht aus sogenannten Hot-Spots. Eine detaillierte Anleitung, wie du dich in das Netz

einwählen kannst, findest du unter:
https://www.tu-freiberg.de/urz/netze/
wlan/tubafun.html.

OPAL
Opal bedeutet „Online-Plattform für akademisches Lehren und Lernen“ und ist die zentrale
Lernplattform der sächsischen Hochschulen.
Parallel zu den klassischen Präsenzveranstaltungen können Lehrende Kurse auf OPAL anlegen.

25 | DEINE STUDIENORGANISATION

Nutzungsmöglichkeit und -intensität hängen
dabei von den einzelnen Dozenten/-innen
ab. Neben der geschützten Bereitstellung von
Lehrmaterialien (Skripte, Texte, Videos) und der
Organisation von Einschreibungen bietet OPAL:







Onlinetests und Aufgaben
Interaktive Videokonferenzen
Gemeinsame Arbeit in Wikis
Blogs und Foren zum Austausch und Bereitstellung von Videos, Podcasts
Lernportfolio.

Und so funktioniert es:
A. Gehe zu OPAL über https://bildungsportal.sachsen.de/opal/dmz/

B. Wähle die TU Bergakademie Freiberg aus und du kommst zur Login-Seite.
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C. Gib deine Login-Daten ein und du landest di-

rekt auf „Mein OPAL“. Neben persönlichen Ein


Stundenplan/Kalender
Abo-Funktion

D. Unter „Meine Gruppen“ sind einerseits deine
Lerngruppen aufgelistet. Andererseits hast du die



Dokumente auszutauschen
Wikis anzulegen

stellungen findest du hier viele Tools, die dich bei
der Organisation deines Studiums unterstützen:



Persönliche Ordner
Lernportfolio

Möglichkeit, selbst Arbeitsgruppen mit deinen
Kommilitonen/-innen zu gründen, um


in Foren zu diskutieren.



den OPAL-Katalog der Bergakademie und
aller sächsischen Hochschulen

E. Unter „Lernressourcen“ hast du Zugriff auf



deine Kurse (Materialien, Einschreibungen,
Tests)
die allgemeine Suchfunktion.

Wenn du Fragen hast oder an OPAL-Schulungen interessiert bist, wende dich an: elearning@tu-freiberg.de

DIE BERGAKADEMIE-APP
Es gibt eine App der Bergakademie für Smartphones, die myTU-App. Diese hilft dir, ausgehend
vom Stundenplan über das Mensaangebot bis




hin zur Büchersuche, deinen Uni-Alltag mobil zu
planen. Du erhältst Zusatzinformationen wie den
Uni-Newsletter und Veranstaltungskalender.

Der Stundenplan
Mit der myTU-App kannst du bequem und direkt deinen Vorlesungsplan ins Smartphone
importieren. Für die Zusammenstellung deines Stundenplans benutzt du einfach den online
vorhandenen Vorlesungsplaner der Bergakademie. Nach dem Import steht dir dein persönlicher Plan mit Kontaktinformation zu den Dozenten/-innen zur Verfügung. Sollte sich einmal
ein Veranstaltungstermin ändern, informiert dich myTU automatisch. Das Feedbacksystem
erlaubt dir, soweit der/die Dozent/-in ein Smartphone mit der myTU besitzt, die Geschwindigkeit der aktuellen Vorlesung zu bewerten. Wenn du z.B. nichts verstehst, kannst du dies
mit dem Stopp-Button dem/der Dozenten/-in direkt mitteilen oder gezielt und anonym
Fragen stellen.
Bibliotheksanbindung
Die myTU ist eine der ersten Apps in Deutschland, die eine direkte Anbindung an eine
Universitätsbibliothek bietet. Mobil und unterwegs kannst du Bücher suchen und deren Verfügbarkeit überprüfen. Eine eigene Favoritenliste merkt sich die von dir ausgewählten Bücher.
Beim nächsten Besuch der Bibliothek kannst du mit nur einem Klick die Verfügbarkeit aller
ausgewählten Bücher abfragen. Ein eingebauter Barcode-Scanner erlaubt dir die direkte
Aufnahme beliebiger Bücher mit anschließender Recherche in der Universitätsbibliothek.
Außerdem bekommst du in Echtzeit mitgeteilt, wenn ein vorgemerktes Buch für dich zur Verfügung steht. Und: Die myTU erinnert dich auch daran, wenn du ein Buch zurückgeben musst.
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Feeds
Über das eigene Nachrichtenmenü auf myTU erfährst du sofort alle Neuigkeiten der Bergakademie. So stehen dir aktuell die offiziellen Termine, die Uni-Informationen, der Speiseplan des
Studentenwerks sowie das Programm der AG Kino online und auch offline zur Verfügung. Außerdem kannst du dich über ein Lost & Found System über verlorene und gefundene Gegenstände an deiner Universität informieren. Und du kannst Einträge im digitalen Fundbüro vornehmen.
Campusplan
Gerade im ersten Semester ist es nicht immer einfach, das richtige Gebäude zu finden. Die
myTU unterstützt dich bei der Suche mit einem Campusplan sowie mit Bildern der Universitätsgebäude und visualisiert deinen aktuellen Standort in Freiberg.

Weitere Informationen und Downloads: http://myTU.tu-freiberg.de

DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK (UB)
Die Bibliothek besitzt über 700.000 Bücher und
1.000 laufende Abonnements von Printzeitschriften, aber auch Handschriften, Karten und eine
umfangreiche Münz- und Medaillensammlung.
Es existieren über 60.000 digitale Bestände, die
UB weist fast 400 Leseplätze und 30 Computerarbeitsplätze auf. Du meldest dich in der Bibliothek mit deinem Studentenausweis an. Dein
Studentenausweis wird für die Bibliotheksnutzung freigeschaltet. Nach erfolgter Anmeldung

in der UB wird ein Benutzerkonto angelegt, in
welchem die persönlichen Angaben, die Ausleihdaten, der Gebührenstatus und Vormerkungen gespeichert sind. Dieses Konto erreichst
du auf der Homepage der Universität, indem
du über den Button „Universität“ die „Zentralen
Einrichtungen“ aufrufst und schließlich die „Universitätsbibliothek“ auswählst. Auf der Startseite
der Bibliothek hast du Zugang zu deinem Konto.
Und so sieht das aus:
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Es öffnet sich eine neue Seite und du kannst dich
anmelden. Deine Benutzernummer findest du auf
deinem Studentenausweis unter dem Barcode.

Das voreingestellte Passwort ist in der Regel dein
Geburtsdatum (TTMMJJJJ). Dieses solltest du
nach der ersten Anmeldung ändern.

Lege ein neues Passwort fest und bestätige dies
noch einmal. Es können Ziffern und Buchstaben
verwendet werden. Du kannst Bücher und weitere Medien am Selbstverbuchungsterminal im
Erdgeschoss ausleihen und zurückgeben. Dafür
benötigst du eine sogenannte PIN, welche du
in deinem Benutzerkonto unter „Benutzer-Pin für

Selbstverbuchung“ festlegen kannst. Sie muss
aus 4 Ziffern bestehen und kann jederzeit in deinem Benutzerkonto geändert werden. Und noch
ein Hinweis: Eine dreimalige Falscheingabe der
PIN an den Selbstverbuchungsterminals führt zur
Sperrung des Benutzerkontos. In diesem Fall musst
du dich an der Ausleihe im Erdgeschoss melden.

CHECKLISTE AUSLEIHE VON MEDIEN AM SELBSTVERBUCHUNGSTERMINAL:
1. Lege deinen Bibliotheksausweis an das Kartenlesegerät an.
2. Gib deine PIN ein.
3. Es wird geprüft, ob dein Bibliotheksausweis gültig ist.
4. Lege die zu verbuchenden Medien mit dem Buchrücken nach unten einzeln
an die Mulde.
5. Rechts am Bildschirmrand erscheinen die Titel der ausgeliehenen Medien.
6. Schließe den Ausleihvorgang mit dem Button „Ausleihe beenden“ ab.
7. Du kannst wählen, ob du eine Ausleihquittung erhalten willst.
8. Über den Button „Kontoinformation“ kannst du die Anzahl der insgesamt
ausgeliehenen, ggf. überfälligen oder abholbereiten Medien sowie den
Gebührenstatus abfragen.
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SETZE HAKEN!

CHECKLISTE RÜCKGABE VON MEDIEN AM SELBSTVERBUCHUNGSTERMINAL:

SETZE HAKEN!

1. Lege deinen Bibliotheksausweis an das Kartenlesegerät an.
2. Gib deine PIN ein.
3. Es wird geprüft, ob dein Bibliotheksausweis gültig ist.
4. Lege die Medien, die du zurückgeben willst, mit dem Buchrücken nach unten einzeln
an die Mulde.
5. Rechts am Bildschirmrand erscheinen die Titel der Medien.
6. Schließe den Rückgabevorgang mit dem Button „Rückgabe beenden“ ab.
7. Du kannst wählen, ob du eine Rückgabequittung erhalten willst.
8. Beachte, dass die Rückgabe von Fernleihen und vorgemerkten Medien von
den Selbstverbuchungsterminals abgewiesen werden. Hier musst du die
Medien direkt an der Ausleihe abgeben oder die Bücherbox vor der Eingangstür nutzen.

Die Leihfrist für Medien in der Bibliothek beträgt
28 Tage. Du kannst die Leihfrist der Medien bis
zu 14-mal verlängern. Verlängerst du die Leihfrist
nicht, werden nach einer Erinnerung an deine
universitäre E-Mail-Adresse Mahngebühren fällig. Verlängern kannst du Leihfristen direkt an der
Ausleihe der Bibliothek oder via Internet auf ihrer
Homepage.
Die UB kann wochentags 24 Stunden kostenfrei
genutzt werden. Du solltest unbedingt die Einführung in die Bibliotheksnutzung am Anfang des
Semesters besuchen. Ebenfalls solltest du Veranstaltungen der UB zur Informationskompetenz
belegen. So wirst du im Verlauf deines Studiums
viel Zeit sparen können. Dort kannst du nämlich
lernen, wie du am besten nach Literatur suchst,
was bei Zitationen zu beachten ist und wie du
Informationen beurteilen und nutzen kannst. Als
Studierende/-r wirst du häufig Vorlagen kopieren
wollen. Um an der Uni zu kopieren, stehen dir 13
öffentliche Kopiersysteme zur Verfügung. Diese

befinden sich unter anderem im Erd- und Obergeschoss der UB. Ebenfalls im Obergeschoss
befinden sich ein Microfilmscanner und ein Scannerarbeitsplatz. Für die Benutzung benötigst du
eine Kopierkarte, die du für eine Gebühr von 5 €
(4 € Kaution + 1 € Startguthaben) an einem Automaten im Erdgeschoss der UB erwerben kannst.
Eine Kopie (schwarz/weiß) kostet 0,05 €. Das
Guthaben kannst du am Automaten aufladen.
Auch Drucken ist über das Kopiersystem möglich.
Für Ausdrucke an öffentlichen Rechnern musst du
deine Kartennummer in eine Maske eingeben.
Du kannst den Druckauftrag dann auch mit der
Eingabe deiner Kopierkarte an jeden Kopierer
richten. Durch die Installation des Druckertreibers
Qpilot kannst du auch von deinem Privatrechner
Druckaufträge auslösen.
Es gibt auf der Homepage der Bergakademie einen Audio- bzw. Videoguide zum Thema Drucken
und Kopieren. Du erhältst eine sehr detaillierte Anweisung zum Vorgehen.
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A. Rufe die Seite der UB auf und gehe auf den Reiter „A-Z“. Wähle dort den Buchstaben „D“ aus und

weiter „Drucken“ (übrigens erhältst du unter dem Reiter „A-Z“ insgesamt nützliche Informationen).

B. Jetzt öffnet sich eine neue Seite zum Thema „Drucken und Kopieren“. Du siehst in der roten Markierung

die Links zu den Tutorials.
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C. Es öffnet sich eine neue Seite und dir wird sehr anschaulich erklärt, wie du ganz konkret einen Druck-

bzw. Kopierauftrag startest.

Noch ein Tipp: In vielen PC-Pools kannst du auch kostenlos drucken.
Du musst dazu jedoch eigenes Druckerpapier mitbringen. Für umfangreichere Skripte empfiehlt sich der Gang ins Medienzentrum.

CAREER CENTER
Mittler zwischen Studium und Berufswelt ist das
Career Center. Als Serviceeinrichtung unterstützt
es Studierende, Absolventen/-innen und allgemein wissenschaftlichen Nachwuchs bei der





Vorbereitung auf den Berufseinstieg und ermöglicht den Dialog zwischen Bedarfsträgern und
ihren zukünftigen Fach- und Führungskräften. Das
Career Center bietet Seminare und Vorträge zu:

Netzwerken – die Kunst, Kontakte zu knüpfen, zu pflegen und zu nutzen
Professionelle Bewerbungsbilder
Bewerbungsunterlagen
Vorstellungsgespräche meistern

STUDIUM GENERALE
Zu einem Universitätsstudium gehört nicht nur
die fachliche Ausbildung sondern auch eine
umfassende akademische Bildung. An dieser
Stelle setzt traditionell das Studium generale an.
Zusätzlich zu den fachlichen Qualifikationen,
die in den Pflichtveranstaltungen vermittelt werden, bietet die Universität fächerübergreifende

Lehrveranstaltungen an, welche helfen sollen,
die komplexen Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaft, Technik, Ökonomie, Ökologie
sowie politischen und sozialen Fragestellungen
in der Gesellschaft zu verstehen. Hier ein winziger Ausschnitt aus potenziellen Themenfeldern:
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Umgang mit Prüfungsangst
Burnout-Prophylaxe
Business Communication
Arbeitsrecht






Architektur und Städtebau
Wissenschaftliches Tauchen
Kulturmanagement
Technikgeschichte

Das Angebot wechselt in jedem Semester. Das aktuelle Programm für das Studium generale findest

du als wesentlichen Bestandteil des Heftes der
„Virtuellen Fakultät proWissen“ bzw. via Internet.

In deinem Studiengang sollst du möglicherweise
auch eine bestimmte Anzahl an Leistungspunkten
aus sogenannten „Freien Wahlmodulen“ erwerben. Das kann dann eine Lehrveranstaltung aus
der „Virtuellen Fakultät proWissen“ sein. Es ist gut,
wenn du dich dazu vorher mit der jeweiligen Fakultät abstimmst. Für Studierende und Mitarbeiter
ist das Angebot in der Regel kostenfrei. In jedem

Fall wird über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs
auf Wunsch eine Bescheinigung ausgestellt.
Informationen zu Anmeldung, Testaterwerb und
Prüfungsmöglichkeiten im Studium generale und
darüber hinaus erteilen das Studentenbüro oder
das Sekretariat des Instituts für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte.

GRADUIERTEN- UND FORSCHUNGSAKADEMIE
Diese Einrichtung wird für dich interessant, wenn
du eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen
willst, also eine Promotion anstrebst. Das Weiter-
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bildungsprogramm zielt auf wissenschaftliches
Arbeiten, Hochschullehre, Personalführung und
Management.

INTERNATIONALES UNIVERSITÄTSZENTRUM„ALEXANDER VON HUMBOLDT“
Wenn du die Absicht hast, ein Semester im Ausland zu studieren und nicht weißt, wie das geht,
dann kannst du dich an das IUZ wenden. Das

IUZ unterstützt aber auch die ausländischen Studierenden während ihres Studienaufenthaltes an
der Bergakademie.

WENN DU INS AUSLAND GEHEN MÖCHTEST
Du kannst dein Auslandsstudium selber organisieren oder an einem einschlägigen Programm
teilnehmen. So kannst du bspw. mit einem
Doppelabschlussprogramm ohne Studienzeitverlängerung während des Studiums Auslandserfahrung sammeln und den Abschluss der
Bergakademie und einer ausländischen Partneruniversität erwerben. In der Regel handelt es
sich bei den derzeitigen Programmen um Doppeldiplom- oder Doppelmasterprogramme.

An dieser Stelle sei das Erasmus-Programm etwas ausführlicher erwähnt. An diesem Programm
nehmen alle 28 Mitgliedsstaaten der EU sowie
Island, Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen
und die Türkei teil. Es ermöglicht dir (auch im
Bachelorstudium) für jeweils 3 bis 12 Monate
innerhalb eines Studienabschnitts an einer europäischen Partnerhochschule deines Studiengangs zu studieren.

WAS DIR DAS ERASMUS-PROGRAMM BIETET:






Kompletter Erlass der Studiengebühren an der Gasthochschule
Intensive Betreuung sowohl an der Heimat- als auch an der Gasthochschule
Sprachliche Vorbereitung
Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen
Mobilitätszuschuss nach drei Länderkategorien (mind. 250 EUR in Länderkategorie 1 (Dänemark, Irland, Frankreich, Italien, Österreich, Finnland, Schweden, UK, Norwegen); mind. 200
EUR in Länderkategorie 2 (Belgien, Tschechische Republik, Griechenland, Spanien, Kroatien, Zypern, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Slowenien, Island, Türkei); mind. 150 EUR in Länderkategorie 3 (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei)

Tipp: Über die konkrete Gestaltung des Auslandsaufenthalts, von Praktika im Ausland und zu Finanzierungsmöglichkeiten informiert der Webauftritt des IUZ: http://tu-freiberg.de/international

WENN DU AUS DEM AUSLAND KOMMST UND AN DER
BERGAKADEMIE STUDIEREN WILLST
Während der Orientierungstage am Anfang des
Semesters erhältst du Informationen zur Stadt,
zur Universität, zu wichtigen Behörden und Terminen und vielem mehr. Eine Anmeldung ist unter
folgender Adresse möglich:
Manuela.Junghans@iuz.tu-freiberg.de

Es gibt an der Universität ein Mentorenprogramm. Dir wird ein/e Mentor/-in vermittelt.
Er/Sie begleitet dich bei deinen ersten Schritten
in Freiberg. Er/Sie hilft dir bspw. bei Behördengängen und der Wohnungssuche. Diejenigen,
die Mentoren/-innen werden oder an dem
34

Programm teilnehmen wollen, kontaktieren bitte:
mentor@iuz.tu-freiberg.de
Über den Arbeitskreis „Ausländische Studierende“ findest du schnell Kontakt zu anderen Kommilitonen/-innen u.a. unter www.akas.tu-freiberg.de; akausland@stura.tu-freiberg.de
Das Deutsche Studentenwerk hat eine illustrierte
Broschüre in deutscher und englischer Sprache

veröffentlicht. Du erhältst wichtige Informationen
zu Themen wie






Verhalten bei einem Arzt/einer Ärztin
Versicherungsschutz,
Studieren mit Kind
Anlaufstellen für Hilfesuchende
Übersetzungstabelle für wichtige Begriffe

Du findest die komplette Broschüre auf der Webseite des IUZ.
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SPRACHEN
Das IUZ ist auch für die Sprachenausbildung an
der Bergakademie verantwortlich. Dafür werden
Deutschkurse auf verschiedenen Niveaus wie
auch Fremdsprachenkurse angeboten.
"Sprache ist Brücke" ist eine gemeinsame Initiative des Arbeitskreises „Ausländische Studierende“ der Bergakademie, der Freiwilligenbörse
im Freiberger Lichtpunkt e. V. und dem IUZ der
Bergakademie. Die Initiative wendet sich an
zwei Zielgruppen: an ausländische Studierende

sowie Promovierende der Bergakademie und an
die Einwohner/-innen Freibergs und des Umlandes. Die Ziele des Projekts sind die Steigerung
des Studienerfolgs ausländischer Studierender
und die Förderung ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft. „Sprache ist Brücke“ schafft
Möglichkeiten für interkulturelle Begegnung und
Engagement.
Die Initiative setzt sich aus fünf Teilprogrammen
zusammen:

SPRACHTUTORENPROGRAMM

INTERNATIONALES
MÄRCHENLESEN

INTERNATIONALE
STUDIERENDE ALS REFERENTEN

SPRACHTANDEMPROGRAMM

SPRACHPATENPROGRAMM

Drei Programme sollen an dieser Stelle näher vorgestellt werden:




Sprachtandemprogramm
Mithilfe des Sprachtandem-Programms werden Lernende und Muttersprachler zusammengebracht. So können die Sprachkenntnisse verbessert und gleichzeitig neue Menschen und
Kulturen verbunden werden. Das Niveau des Sprachtrainings und die Dauer und Anzahl
der Treffen bestimmen die Tandempartner selbst. Wenn du an einem Sprachtandem interessiert bist, so sende eine E-Mail an: tandem@iuz.tu-freiberg.de mit folgenden Angaben:
Name, Vorname, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Muttersprache und Zielsprache.
Sprachpatenprogramm
Die Sprachpaten/-innen unterstützen internationale Studierende bei der Verbesserung
der Deutsch-Sprachkenntnisse. Zusätzlich machen sie den vielfältigen Alltag in Freiberg
erlebbar. Du triffst dich in der Regel einmal pro Woche mit deinem/r Sprachpaten/-in zum
Sprechtraining. Außerdem findet einmal pro Semester eine gemeinsame Unternehmung mit
allen Sprachpaten/-innen und Studierenden statt.
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CHECKLISTE ABLAUF SPRACHPATE/-IN:

SETZE HAKEN!

1. Du meldest dich bei den Veranstaltern: Manuela.Junghans@iuz.tu-freiberg.de
2. Es folgt ein Gespräch. Dort erhältst du nähere Informationen zum Programm.
3. Es wird ein Treffen zwischen Sprachpaten und Studierenden organisiert, bei dem
ihr euch kennenlernen könnt.
4. Ihr trefft euch regelmäßig einmal in der Woche und sprecht über selbstgewählte
Themen bzw. unternehmt etwas gemeinsam.
5. Während der Patenschaft finden mit den Studierenden Reflexionsgespräche statt.



Das Sprachtutorenprogramm
Sprachtutoren/-innen lesen schriftliche Arbeiten, wie Projekt-, Bachelor-, Diplom- oder
Masterarbeiten von ausländischen Studierenden und schlagen sprachliche Korrekturen vor.
Die Tutoren/-innen sind Freiberger/-innen bzw. kommen aus der Umgebung. Bei Fragen
oder Interesse wende dich an: Manuela.Junghans@iuz.tu-freiberg.de

SAXEED
Das Gründernetzwerk SAXEED ist ein Kooperationsprojekt der vier südwestsächsischen Hochschulen:





TU Chemnitz
FH Zwickau
FH Mittweida
TU Bergakademie Freiberg

Es bietet Unterstützung bei deiner Geschäftsidee. Auch wenn du dich im ersten Semester
vielleicht (noch) nicht als Unternehmer/-in siehst,
kann ein Workshop zu unternehmerischen Qualifikationen und zum Thema „Gründung“ hilfreich
sein. SAXEED hat schon ordentliche Erfolgstories
begleitet.

SAMMLUNGEN DER BERGAKADEMIE
In 250 Jahren Geschichte trugen die Bergakademie und ihre Vorläufereinrichtungen mehr als
eine Million wissenschaftliche Proben, 15.000
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wissenschaftliche Instrumente und Modelle sowie fast 1.000 Kunstwerke und kulturhistorische
Objekte zusammen. Hier ein kleiner Überblick:

> Dauerausstellung terra mineralia | Afrika-Saal

> Dauerausstellung terra mineralia | Engangshalle

BERGBAUKUNDE





Modelsammlungen
Markscheideinstrumente
Sammlung Bergbaukunde

GEO-WISSENSCHAFTEN




Gerätesammlung zur Mineralbestimmung
Geowissenschaftliche Sammlung

INGENIEUR-WISSENSCHAFTEN








Weisbach-Sammlung
Sammlung historischer Gasgeräte
Sammlung für Elektrotechnik
Sammlung für Eisenmetallurgie
Sammlung für NichtEisenmetallurgie
Rammler-Sammlung

MATHEMATIK-/
NATUR-WISSENSCHAFTEN





Sammlung mathematischer Modelle und Instrumente
Sammlung physikalischer Geräte
Sammlung anorganisch-chemischer Präperate

KUNST UND KULTURGUT




Kunstbesitz
Gastgeschenke

blütenblättrige Barytstufen aus dem Sauerland,
grüne Pyromorphite aus Bad Ems und vieles mehr.

Besondere Erwähnung verdient an dieser Stelle
sicherlich die Stiftungssammlung „terra mineralia“.
Sie präsentiert ihre Schätze im historischen Ambiente von Schloss Freudenstein mit über 3.500
Mineralen, Edelsteinen und Meteoriten von Fundorten auf fünf Kontinenten als wohl größte und
schönste Mineralienausstellung Deutschlands.

Die Geowissenschaftlichen Sammlungen der Bergakademie gehören nach Umfang und Qualität
ihrer rund 80.000 Stufen zu den bedeutendsten
geowissenschaftlichen Kollektionen der Welt.

Im Krügerhaus wird ein einzigartiger Fundus an
faszinierenden Exponaten der bekanntesten
Fundstellen in Deutschland ausgestellt: Silberlocken aus Freiberg, Edelsteine aus dem Vogtland,

Das Besucherbergwerk „Reiche Zeche“ ist nicht
nur Lehr- und Forschungsbergwerk der Bergakademie, vielmehr verfügt es ebenfalls über eine
mineralogische Sammlung.
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> Freiberg | Mensa

> Bezahlen mit dem Studentenausweis

DAS STUDENTENWERK
Im Jahr 1991 wurde das Studentenwerk Freiberg
als eines von vier sächsischen Studentenwerken
wiedergegründet. Trotz der rechtlichen Selbständigkeit ist es nicht nur mit der Bergakademie

sondern auch mit der Hochschule Mittweida
organisatorisch eng verbunden. Es betreut die Studierenden auf den Gebieten Ausbildungsförderung, Wohnen, Verpflegung, Soziales und Kultur.

MENSA & CAFETERIA
Zu den Hauptaufgaben des Studentenwerks zählt
die Verpflegung der Studierenden. Die Köche
bereiten die Speisen auf der Grundlage vieler
frischer Produkte zu. Alle Lebensmittel werden nur
bei Lieferanten eingekauft, die zertifizierte hohe
Qualitätsstandards nachweisen können. Die relativ niedrigen Preise, die zu zahlen sind, setzen
bei der Auswahl der Zutaten natürlich Grenzen.
Trotzdem erhältst du ein abwechslungsreiches,
gesundes und schmackhaftes Essen. Dieses wird
montags bis freitags in der Zeit von 11:15 Uhr
bis 14:00 Uhr ausgegeben. Du bezahlst in der
Mensa mit deinem Studentenausweis, dessen
Guthaben du an den Automaten vor Ort aufladen kannst.
Neben den Einrichtungen für die Mittagsverpflegung gibt es noch die Cafeteria. Hier erwartet
dich neben dem Frühstücksangebot auch ein
Sortiment an Zwischenmahlzeiten. Verschiedene
Getränke wie Tee, Milchprodukte und Kaffeespezialitäten sowie eine große Auswahl an Kaltgetränken, Süßwaren und Eis sind hier zu finden. Mit
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Terrassenmöbeln, Sonnenschirm und Gartenzaun
versprüht dieser Bereich selbst dann ein gemütliches Ambiente, wenn das Wetter nicht so angenehm ist. Außerdem gibt es im Foyer auch noch
eine Chillout-Ecke. Sofas und Sessel laden dazu
ein, unweit des Trubels in der Mittagszeit etwas
zu entspannen. Die Cafeteria ist von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00
Uhr und auch freitags in der Zeit von 07:00 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.
Ein warmes Abendessen kann man in der Cafeteria in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr
einnehmen. Dieses Angebot war während des
Umbaus der Mensa, als nicht genügend Sitzplätze zur Verfügung standen, um alle Studierenden
in der Mittagspause zu versorgen, erforderlich.
Doch der „Notbehelf“ hat sich recht schnell zu
einem eigenständigen Service gewandelt und
wurde nach dem Ende der Sanierungsmaßnahmen beibehalten. Er ist aus dem studentischen
Leben fast nicht mehr wegzudenken: der Brunch.
Einmal im Monat wird er vom Studentenwerk

Freiberg zusammen mit dem StuRa angeboten. In
Kombination mit Livemusik ergibt sich so ein wunderschöner Sonntag. Insgesamt 120 Eintrittskarten
stehen in der Woche vor dem Brunch-Sonntag in

der Cafeteria zum Verkauf. Die Termine werden
in den Studentenzeitungen bzw. über Aushänge
in der Cafeteria und bekanntgegeben. Er beginnt
jeweils um 10:00 Uhr und endet gegen 14:00 Uhr.

WOHNHEIM UND WOHNEN
Das Studentenwerk Freiberg verfügt über etwa
900 Wohnheimplätze, die fast alle in unmittelbarer Nähe zum Campus und zur Universitätsbibliothek liegen. Sie sind möbliert und haben
einen Internetanschluss. Die Mietpreise liegen
überwiegend zwischen 160 und 275 € inklusive Strom-, Wasser- und Heizungskosten. Diese
werden als Pauschale berechnet und jährlich
angepasst. Für den Internetzugang bezahlst du
eine Pauschale von 3,33 € pro Monat und hast
ein schnelles Netz vom StuNet (Studentennetz),
das von Studierenden betreut wird. Es wird beim
Einzug eine Kaution von 300 € fällig, die dir
beim Auszug wieder zurückgezahlt wird. Angeboten werden Wohngemeinschaften aber auch
Einzelapartments, wobei letztgenannte einen
höheren Preis haben. Die Wohnungen/Zimmer
sind möbliert und in den Wohnheimen befinden
sich häufig auch Waschmaschinen und Trockner.

Einige Wohnheime bieten Tischtennismöglichkeiten und Sport- sowie Partyräume. Am besten
schaust du dir die Angebote auf der Homepage
des Studentenwerkes in Ruhe einmal an. Du erhältst dort Informationen über Lage, Grundriss,
Preis und Ausstattung.
Anträge zur Bewerbung um einen Wohnheimplatz
sollten spätestens ein halbes Jahr vor Beginn des
Studiums gestellt werden. Danach sind vermutlich
schon viele freie Plätze belegt, aber einen Versuch ist es trotzdem wert. Du kannst dich ebenfalls
über die Homepage des Studentenwerkes online
bewerben. Bitte beachte, dass die Zusage für
einen Studienplatz oder die Immatrikulation nicht
Bedingung für eine Bewerbung beim Studentenwerk sind. Wenn du noch keinen Wohnheimplatz
erhalten hast, wirst du vom Studentenwerk an die
Privatzimmervermittlung weitergeleitet, die auch
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von diesem betrieben wird. Das Angebot ist kostenfrei. Man bemüht sich dort um seriöse private
Vermieter. In Freiberg sind auch die Städtische
Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. mbH und
die Wohnungsgenossenschaft Freiberg e.G. als
große Vermieter ansässig, die günstige Wohnungen an Studierende vermieten. Alle Wohnungen
sind fernbeheizt, mit zentraler Warmwasserversorgung, Bad und WC sowie in der Regel mit
Loggia ausgestattet. Elektroherd, Telefon-, Breitbandkabel- und Internetanschluss sind vorhanden.
Wenn du eine Wohnung in der Wohnungsgenossenschaft anmieten möchtest, musst du Mitglied der Genossenschaft werden, indem du ein
Eintrittsgeld von 25 € und einen Geschäftsanteil




von 153,39 € zahlst. Der Geschäftsanteil wird bei
Austritt wieder zurückgezahlt. Weitere Informationen zur Wohnungsgenossenschaft erhältst du
unter: www.wg-freiberg.de
Informationen über die Städtische Wohnungsgesellschaft findest du unter: www.wohnungsgesellschaft.de
Um Möbel und Einrichtungsgegenstände zu einem kleinen Preis zu erwerben, lohnen sich die
Freiberger Möbelbörsen. Die Qualität der Sachen ist zumeist sehr gut und Transportmöglichkeiten sind durch die Geschäfte gegeben. Mit
deinem Studentenausweis erhältst Du günstige
Sachen bei:

GSQ – Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg
Möbel- und Textilbörse des Projekt Zukunft e.V.
Möbelbahnhof Freiberg UG

Außerdem organisiert der Studentenrat traditionell im Wintersemester die IKEA-Tour. Du
kannst mit anderen „Erstis“ zum Shoppen zum
IKEA Chemnitz fahren. Im StuRa-Büro neben der

Bibliothek kannst du dich über den Termin informieren und in die Teilnehmerliste eintragen. Der
Termin wird auch über die Uni-Rundmail verteilt.

Noch ein Tipp: Die Säulen im Eingangsbereich der Mensa sind häufig mit
Wohnungs- und WG-Angeboten beklebt.

BERATUNGSANGEBOTE UND STUDIEREN MIT KIND
DIE ALLGEMEINE SOZIALBERATUNG
Die Allgemeine Sozialberatung zeichnet sich
durch eine große Vielfalt und Themenbreite aus.
Fragen zur Studienfinanzierung, zur Erwerbstätigkeit während des Studiums oder zur Krankenversicherung können genauso beantwortet werden
wie solche zu Sozialleistungen, Wohn- und Kindergeld. In (mehreren) persönlichen Gesprächen
wird dir geholfen, deine Probleme zu lösen.
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Die Beratung erfolgt in allen Fällen kostenfrei, ist
vertraulich und unabhängig von Dritten. Sie unterliegt der Schweigepflicht. Offene Sprechzeiten
sind Dienstag von 10 Uhr bis 12 Uhr und 13:30
Uhr bis 16:00 Uhr.
Weitere Informationen erhältst du unter: https://
studentenwerk-freiberg.de/freiberg/beratung/
sozialberatung/

DIE PSYCHO-SOZIALE BERATUNG
Studien- und Arbeitsschwierigkeiten, Prüfungsangst oder Probleme im persönlichen Umfeld:
Schwierige Phasen erleben viele in ihrer Studienzeit einmal. Jeder geht mit diesen Krisen anders
um und nicht jeder kann sie aus eigener Kraft
bewältigen. Es werden Einzel- oder Paargespräche geführt, aber auch bei bestimmten Themen
Gruppenworkshops zur Lösung angeboten. Die
Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Die psycho-soziale Beratung des Studentenwerkes und
der Universität ist eine Adresse, wenn du eine
bereits länger dauernde schwierige Phase hast:

Ängste, Zukunftssorgen, Antriebslosigkeit, Drogen- oder Alkoholprobleme zählen dazu.
Beratungstermine werden per E-Mail (psb@
tu-freiberg.de) oder per Telefon (Telefon: 03731
383207) vereinbart. Kennenlernen kannst du die
Berater/-innen zur offenen Sprechstunde jeweils
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 11:00 Uhr
bis 12:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter: https://studentenwerk-freiberg.
de/freiberg/beratung/psychosoziale-beratung/?L=0

STUDIEREN MIT KIND
Nicht wenige Studierende werden Eltern während ihres Studiums, und das wirft eine ganze Menge
Fragen auf:




Welche finanzielle Unterstützung bekomme ich?
Elternzeit ja oder nein?
Welche Fristen muss ich einhalten und wo muss ich was beantragen?

Die Sozialberatung des Studentenwerkes hilft
auch an dieser Stelle. In Deutschland gibt es einen
gesetzlichen Anspruch auf die Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen. Unterschiedlichste Anbieter mit verschiedenen pädagogischen Konzepten schaffen eine Vielfalt an Möglichkeiten. Das
Studentenwerk ist somit nicht der einzige Anbieter
an Kitaplätzen. Aber mit seinen zwei Kitas versucht
es auf die besonderen Bedürfnisse studentischer
Eltern einzugehen. Für alle Kitas gibt es ein gemeinsames Antragsverfahren. Man beantragt den
Kita-Platz bei der Stadt Freiberg. Formulare gibt es
in den Einrichtungen, dem Studentenwerk (auch
via Homepage) oder dem Bürgerbüro der Stadt.
Wenn dein Kind in der Kita des Studentenwerkes
betreut werden soll, so gib als erste Wunscheinrichtung auf dem Antrag Kita „Hornmühlenweg“
oder Kita „Campuszwerge“, welche seit dem Jahr
2014 den Titel „Haus der kleinen Forscher“ hat,
an. Gib dabei bitte deinen Studierenden-Status
auf dem Antrag an! Das Antragsformular sollte
unbedingt sechs Monate vor dem gewünschten

Betreuungstermin bei der Stadtverwaltung Freiberg eingereicht werden. Weitere Auskünfte sind
natürlich auch dort erhältlich.
Das Studentenwerk Freiberg gibt für alle neugeborenen Kinder von Studierenden einen Gutschein in Höhe von 50 € aus. Der Gutschein kann
formlos beantragt werden. Benötigt werden die
Geburtsurkunde, der Studentenausweis und die
Originalbelege über eine Summe von 50 €, aus
denen hervorgeht, dass die Utensilien (Spielzeug,
Kinderbett, Bekleidung) direkt dem Kind zugutekommen.
Aber die Universität unterstützt werdende Eltern
auch auf anderen Ebenen. Im Jahr 2014 wurde
sie als familienfreundliche Universität ausgezeichnet, da sie eine Reihe von Maßnahmen initiiert
hat, welche Studierende mit Kind unterstützen. Für
weitere Fragen zum Themenbereich „Schwangerschaft, Kind und Studium“ sind auch die Mitarbeiter/-innen des Studentenbüros Ansprechpartner.
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FINANZIELLE FRAGEN
Während deines Studiums werden auch Fragen
rund um das Thema Geld auf dich zukommen.
Ein Studium zu bewältigen heißt häufig auch,
das eigene Leben in finanzieller Hinsicht in die

Hand zu nehmen. Du solltest auf jeden Fall immer einen Überblick über deine monatlichen
Ausgaben und Einnahmen haben.

WAS KOSTET EIN STUDIUM?
Ein Studium kostet Geld. Wie in der Grafik deutlich wird, brauchst du für ein Studium in Deutsch-

land im Monat finanzielle Mittel in Höhe von ca.
800 bis 900 €.
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Was kostet ein Studium?

165
68

Freizeit
Kultur

33
Internet
Telefon

66

Krankenversicherung

82

ÖPVN

30

52

Lernmittel

Kleidung

Lebensmittel

Miete
Nebenkosten

vgl. www.sozialerhebung.de

In Freiberg sind die Lebensunterhaltungskosten
günstiger als in vielen deutschen Großstädten,
so dass bereits ein Betrag von 650 bis 750 €
pro Monat ausreichen könnte. Studiengebühren
gibt es in Freiberg nicht.

Einmal pro Semester fällt der Semesterbeitrag
in Höhe von derzeit 84 € an. An anderer Stelle
wurde auf Miete und Internet bereits eingegangen. Hier folgen Hinweise auf weitere Kosten:

DIE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG
Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Teil der
Sozialversicherung in Deutschland. Sie wird von
den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
getragen. Als immatrikulierte/r Studierende/r
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an einer Universität bist du automatisch und
kostenfrei gegen Arbeits- und Wegeunfälle versichert. Ein Unfall muss der Universität innerhalb
von drei Arbeitstagen gemeldet werden.

VERSICHERT SIND ZUM BEISPIEL:






Der Besuch von Vorlesungen und Seminaren
Der Besuch der Universitätsbibliothek
Die Teilnahme an Exkursionen im In- und Ausland, wenn sie von der Hochschule geplant und
durchgeführt werden
Die Teilnahme am Hochschulsport
Die Mitarbeit in der studentischen Selbstverwaltung

NICHT VERSICHERT SIND ZUM BEISPIEL:




Studienarbeiten außerhalb der Universität, z.B. Lerngruppen oder Selbststudium zu Hause
Privat organisierte Studienfahrten
Private Aktivitäten auf dem Gelände der Hochschule

Eine Besonderheit: Das Studentenwerk Freiberg hat für die von ihm betreuten
Studierenden eine Freizeitunfallversicherung für den Fall der Invalidität abgeschlossen. Der Versicherungsschutz gilt weltweit und 24 Stunden pro Tag.

KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG
Der Nachweis einer gültigen Krankenversicherung ist zur Einschreibung und für die Rückmeldung
zum neuen Semester notwendig. Du benötigst

DU BIST UNTER 25 JAHRE.
DANN KANNST DU DICH
FAMILIENVERSICHERN.








DU BIST ÜBER 25 JAHRE. DANN
MUSST DU DICH STUDENTISCH
KRANKENVERSICHERN.




also von der Krankenversicherung eine Bescheinigung. Welche Kosten entstehen, ist abhängig von
vielen Faktoren. Hier ein kleiner Überblick:

Ist für dich kostenfrei
Achtung, wenn du jobbst! Dann zahlst du schnell selbst:
dein monatliches Einkommen darf 385 € nicht übersteigen.
In den Semesterferien darfst du mehr verdienen, jedoch
nicht länger als zwei Monate
Hast du vor dem Studium z.B. ein freiwilliges soziales Jahr
abgeleistet, dann wird die Altersgrenze verlängert.
Die Höhe der studentischen Krankenversicherung ist bei
allen Krankenkassen gleich.
Sie unterscheidet sich lediglich darin, ob und in welcher
Höhe Zusatzbeiträge erhoben werden.
Aktuell beträgt die Höhe der studentischen Krankenversicherung 64,77 €. Die Pflegeversicherung kostet für
kinderlose Studierende über 23 Jahre 13,73 € und für alle
anderen 12,24 €.
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DU BIST ÜBER 30 JAHRE ODER
STUDIERST LÄNGER ALS 14
SEMESTER. DANN MUSST DU
DICH FREIWILLIG VERSICHERN.





Der Beitrag für die gesetzliche Krankenkasse richtet sich
i.d.R. nach dem Einkommen.
Du zahlst einen ermäßigten Beitragssatz von 10,85 Prozent.
Hierbei gilt ein "fiktives Mindesteinkommen" von 921,67 €
und damit ein Mindestbeitrag von 137,33 €.
Für bis zu sechs Monate kann der Beitrag für Examenskandidaten übergangsweise auf 100 € gesenkt werden.

Bitte tritt zeitnah mit deiner Krankenversicherung in
Kontakt und lasse dich beraten. Weitere Informa-

tion erhältst du unter: www.studenten-kv.de oder
www.krankenkassen.de

HAUSRATVERSICHERUNG
Viele Studierende begründen mit Beginn des
Studiums einen ersten eigenen Hausstand. Egal,
ob du im Wohnheim oder in einer Wohngemeinschaft lebst, stellt sich die Frage nach dem Abschluss einer eigenen Hausratversicherung. Dies

hängt davon ab, ob sich die Versicherung deiner
Eltern auf den Hausrat deines Studentenzimmers
erstreckt. Ansonsten kannst du selbst eine Hausratversicherung abschließen.

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mit der Haftpflicht- ist es ähnlich wie mit der
Hausratversicherung. Ein Blick in die elterliche
Police ist äußerst ratsam. Eine Haftpflichtversicherung ist keine gesetzliche Pflichtversicherung wie
die KfZ-Haftpflicht. Du solltest dich jedoch fragen,
ob du den Schaden, den du ggf. anderen zufügst,

aus eigener Tasche begleichen könntest. Schon
das geliehene Mobiltelefon, das du versehentlich
fallen lässt oder die Brille der Banknachbarin, auf
die du dich unachtsam setzt, können dich teuer zu
stehen kommen.

GEZ BZW. RUNDFUNKGEBÜHR
Seit Januar 2013 gibt es keine „GEZ-Gebühr“
mehr sondern den „ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice“. Für jeden Haushalt ist, unabhängig von der Anzahl der Personen und Geräte,



ein Beitrag von 17,98 € pro Monat zu entrichten.
Wohnst du in einer Wohngemeinschaft, so ist
dieser Betrag nur einmal gemeinsam zu zahlen.
Bedingung für die Gebührenbefreiung:

Du erhältst BAföG.
Du wohnst bei Deinen Eltern und hast ein monatliches Einkommen unter 276 €.

Du kannst diesen Antrag auch vor dem Erhalt des BAföG-Bescheides stellen.
Mehr Infos unter: www.rundfunkbeitrag.de
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WIE WIRD EIN STUDIUM FINANZIERT?
Ein Studium lässt sich flexibel finanzieren. Dabei gibt es verschiedene Einkommensquellen.
Meist setzt sich das studentische Einkommen aus

87

63

unterschiedlichen Teilen zusammen, z.B. BAFöG,
Elternleistung, Geldgeschenke von den Großeltern und Jobben in den Semesterferien.

Wie wird ein Studium finanziert?

32

20

23
3

Eltern

eigener
Verdienst

BAföG

Erspartes

Verwandte

vgl. www.sozialerhebung.de

Waisengeld
Partner

4

1

Stipendium BildungsStudienkre- kredit von
dit von der der KfW
KfW
oder
Bank

BUNDESAUSBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ (BAFÖG)
Nach dem BAFöG besteht für jeden – der bestimmte Voraussetzungen erfüllt – ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung. Die Höhe
wird individuell ermittelt und ist in der Regel vom
Einkommen der Eltern abhängig, du kannst sie
unverbindlich schon mal selbst errechnen: www.
bafoeg-rechner.de/Rechner/
Lasse dich nicht von den umfangreichen Antragsformularen abschrecken. BAföG ist zur Hälfte ein

Zuschuss und zur anderen Hälfte ein unverzinsliches Darlehen, welches fünf Jahre nach dem Erreichen der Förderungshöchstdauer zurückzuzahlen ist. Bei der Rückzahlung spielt das Einkommen
eine Rolle. Falls du über ein geringes Einkommen
verfügst, kann die Rückzahlung aufgeschoben
werden. Der maximal zurückzuzahlende Darlehensbetrag ist auf 10.000 € begrenzt. Bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredits werden Teile
erlassen.

ES SEI AUF EIN PAAR DINGE GESONDERT HINGEWIESEN:





Grundsätzlich wird nur das Erststudium gefördert.
In Ausnahmefällen bleibt die Förderung nach einem Studiengangwechsel bestehen. Lasse dich
hier im Vorfeld unbedingt beraten!
Mit der Umstellung auf das Bachelor-Master-System wird das Masterstudium als Zweitstudium betrachtet. Dieses wird nur gefördert, wenn es auf ein Bachelorstudium einschlägig aufbaut.
Auslandsaufenthalte werden durch Zuschläge zum Inlandsbedarf zusätzlich gefördert.
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Ab dem 5. Semester sind Leistungsnachweise vorzulegen. Diese erhältst du beim Prüfungsamt.
Man will sicherstellen, dass du dein Studium erfolgreich beenden wirst und die Förderung
gerechtfertigt ist.
Die Altersgrenze für BAföG-Förderung liegt bei unter 30, bei konsekutiven Masterstudien bei
unter 35 Jahren. Sie kann wegen Kinderbetreuung oder Betreuung zu pflegender Angehöriger
erweitert werden.
Die Maximalförderung liegt bei 670 € (inkl. Miete und Krankenversicherung), sofern du nicht
bei deinen Eltern wohnst.
BAföG wird grundsätzlich in Abhängigkeit der Einkünfte deiner Eltern ermittelt. Sollten deine
Eltern Auskünfte über ihr Einkommen verweigern oder dich finanziell nicht unterstützen, so
kannst du Vorausleistungen beantragen. Du erhältst Förderung ohne Anrechnung des elterlichen Einkommens und der Unterhaltsanteil wird vor Gericht eingeklagt.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine elternunabhängige Förderung möglich, bspw.
wenn du bereits längere Zeit im Berufsleben gestanden hast.
Vermögen darfst du bis zu 5200 € (wenn du unverheiratet bist) bzw. 7000 € (wenn du verheiratet bist) besitzen. Übersteigt dein Vermögen diese Grenze, wird es auf dein BAföG angerechnet.
Die Förderungshöchstdauer entspricht der Regelstudienzeit des Studienganges. Ausnahmen
gibt es auch hier. Lasse dich beraten!

Weitere Informationen zum Thema BAföG:
 www.studis-online.de
 BAföG-Hotline: 0800 – 223 6341
 www.studentenwerk-freiberg.de
BAföG-Anträge sind online zu beziehen unter:
 www.das-neue-bafoeg.de
 https://studentenwerk-freiberg.de/freiberg/finanzen/bafoeg/
bafoeg-antrag/

DARLEHEN
Es ist auch möglich, Studien- bzw. Bildungskredite aufzunehmen. Wie der Name bereits sagt,
handelt es sich um einen Bankkredit, der mit Zinsen – auch wenn sie günstig sind - zurückgezahlt
werden muss. Deshalb eignet sich ein solcher
Kredit zur ergänzenden Finanzierung, z.B. wenn
du dein Studium in der Regelstudienzeit nicht
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schaffst und keine weitere BAföG-Förderung
bekommst.
Zu unterscheiden ist der Bildungs- vom Studienkredit. Studienkredite vergeben mehr als 40
Banken. Beispielhaft vorgestellt sei der Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

BILDUNGSKREDIT

KFW-STUDIENKREDIT

 VERGABEGRUNDSÄTZE
 Finanzierung von Lebenshaltungskosten während
eines Studiums
 ohne Kreditsicherheiten und unabhängig von
Einkommen bzw. Vermögen
 KREDITHÖHE UND LAUFZEIT
 monatlich zwischen 100 und 650 €
 max. 14 Semester (= 54.600 €; alters-und studienabhängig)
 keine Einmalzahlung des gesamten Kreditbetrages
 zweimal jährlich kann der Darlehensbetrag angepasst werden
 BEWERBERKREIS
 Studierende unter 44 Jahren im Erststudium, Zweit-,
Zusatz-, Aufbau-oder Ergänzungsstudium oder
Promotion
 ANTRAGSSTELLUNG / AUSZAHLUNG
 Unter www.kfw.de/studienkredit steht dir das
Antragsformular zur Verfügung. Es wird automatisch
ein Vertragsangebot erstellt, das du ausdrucken
kannst.
 Mit dem Vertragsangebot sowie ggf. weiteren
Formularen gehst du zu einem an der Abwicklung
des Programms mitwirkenden Vertriebspartner
deiner Wahl (akkreditierte Kreditinstitute und
einige Studentenwerke, siehe www.kfw.de/
studienkredit-vertriebspartner). Diese beraten im
Hinblick auf den persönlichen Finanzierungsbedarf
sowie die Kreditkonditionen und prüfen, ob die
formalen Antragsvoraussetzungen erfüllt sind. Die
Unterzeichnung des Vertragsangebots darf erst im
Beisein eines Mitarbeiters des Vertriebspartners
vorgenommen werden!
 VERZINSUNG
 Die Verzinsung ist grundsätzlich variabel. Sie
basiert auf dem EURIBOR zzgl. eines vereinbarten
Aufschlags. Jeweils zum 01.04. und 01.10. werden
die Zinsen für das kommende Halbjahr angepasst.
 Um das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen, wird
für einen Zeitraum von 15 Jahren ein maximaler
Zinssatz garantiert.
 Ab Beginn der Tilgungsphase gibt es jeweils zum
01.04. und 01.10. die Möglichkeit, einen Festzins
für die Restlaufzeit des Darlehens zu vereinbaren
-längstens jedoch für 10 Jahre, siehe Zinskonditionen
 RÜCKZAHLUNG
 die KfW erstellt einen Tilgungsplan, der unter der
Annahme eines gleich bleibenden Zinsniveaus eine
reguläre Tilgungsdauer von 10 Jahren vorsieht
 es besteht die Möglichkeit, diesen zu akzeptieren
oder durch Wahl einer anderen monatlichen Rate
eine abweichende Tilgungsdauer zu generieren.
(Merkblatt der KfW)

 VERGABEGRUNDSÄTZE
 Zusatzfinanzierung der Ausbildung in einer fortgeschrittenen Phase -zum Beispiel nach der erfolgreichen
Zwischenprüfung oder nach einem Bachelor-Abschluss
 Finanzierung eines Zusatz-, Aufbau-oder Ergänzungsstudiums
 unabhängig vom Einkommen und Vermögen der
Studierenden
 kann parallel zum BAföG bezogen werden.
 kein Rechtsanspruch
 KREDITHÖHE UND LAUFZEIT
 längstens zwei Jahre monatlich max. 300 Euro, insgesamt max. 7.200 Euro
 •Für außergewöhnlichen Aufwand kann einmalig ein
Abschlag im Voraus gezahlt werden (max. 3.600 €).
 Zahlung erfolgt in der Regel bis zum Ende des 12.
Studiensemesters. Über diesen Zeitpunkt hinaus wird der
Kredit nur dann gewährt, wenn die Studierenden zur
Abschlussprüfung zugelassen sind und sie das Studium
innerhalb des möglichen Förderungszeitraums abschließen können. Dies muss die Prüfungsstelle bescheinigen.
 BEWERBERKREIS
 deutsche Studierende sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch ausländische Studierende
 Ausbildungen, die im Rahmen des BAföG anerkannt
sind, und solche an einer ausländischen Ausbildungsstätte, wenn sie einer inländischen Ausbildungsstätte
gleichwertig sind.
 Antragsteller, die das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
 ANTRAGSSTELLUNG / AUSZAHLUNG
 schriftlich beim Bundesverwaltungsamt (BVA)
 BVA erteilt -sofern die Kreditvoraussetzungen erfüllt sind
-einen Bewilligungsbescheid
 damit kann der Auszubildende einen privatrechtlichen
Kreditvertrag mit der KfW-Bankengruppe in Frankfurt
(Main) abschließen.
 Die Auszahlung der Kreditraten erfolgt monatlich durch
die KfW-Bankengruppe.
 Achtung: Damit der Bewilligungsbescheid des BVA
wirksam bleibt, muss das Vertragsangebot innerhalb
eines Monats unterzeichnet an die KfW zurückgesandt
werden.
 VERZINSUNG
 Der Kredit wird von der Auszahlung an verzinst.
 Bis zum Beginn der Rückzahlung werden die Zinsen
ohne Antrag gestundet.
 Als Zinssatz wird der EURIBOR plus Aufschlag (1 % pro
Jahr) erhoben.
 RÜCKZAHLUNG (INKLUSIVE ZINSEN)
 vier Jahre nach der ersten Auszahlung in monatlichen
Raten von 120 Euro
 Vorabrückzahlung ganz oder teilweise möglich (andere
Regelung als beim BAföG).
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Wenn du unverschuldet in eine vorübergehende
finanzielle Notlage geraten bist (bspw. weil das
BAföG auf sich warten lässt) kann ein Darlehen
HÄRTEFONDS DES
DEUTSCHEN STUDENTENWERKES E.V.
 VERGABEGRUNDSÄTZE
 überbrückende Finanzierungshilfe für Studierende in
einer wirtschaftlichen Notsituation
 die Notlage kann durch einen anderen privaten oder
staatlichen Träger kurzfristig nicht gelindert werden
 Deckung notwendiger Studienaufwendungen oder für
Bedarf, der nicht durch das BAföG gedeckt ist
 KREDITHÖHE UND LAUFZEIT
 Maximal das 12-fache des monatlichen BAföG-Regelsatzes für Studierende, die außerhalb des Elternhauses
leben (Stand 01.07.2014: 7.164,00 €)
 Darlehenslaufzeit beträgt höchstens 60 Monate, sie
beginnt mit dem Monat der Auszahlung der ersten Rate
 BEWERBERKREIS
 Studierende der durch das Studentenwerk Freiberg
betreuten Hochschuleinrichtungen
 Eine nach dem Erlangen eines berufsqualifizierenden
Abschlusses verfolgte Promotion, Aufbau- oder Zweitstudiengang sind nicht förderfähig
 ANTRAGSSTELLUNG / AUSZAHLUNG
 Beantragung und Auszahlung erfolgen über das
Studentenwerk Freiberg
 Auszahlung erfolgt in monatlichen Raten zu Monatsbeträgen, die 1/12 der Darlehenssumme nicht
überschreiten dürfen
 Überweisung erfolgt auf das Konto des Darlehensnehmers
 Die Rückzahlungsbeträge werden als Lastschrift vom
angegebenen Konto abgebucht.
 VERZINSUNG UND BÜRGSCHAFT
 Das Darlehen wird bei Einhaltung der Vergabebedingungen nicht verzinst.
 Zur Sicherung des Darlehens ist eine selbstschuldnerische Bürgschaft oder Bankbürgschaft zu hinterlegen.
 RÜCKZAHLUNG
 spätester Beginn der Rückzahlung ist 6 Monate nach
Auszahlung der letzten Rate
 Monatliche Tilgungsraten müssen mindestens 55 €
betragen.

des Studentenwerks Freiberg helfen. Es dient aber
lediglich zur Überbrückung. Auch hier gilt: Rechtzeitig melden und gemeinsam Lösungen finden.
KURZFRISTIGES DARLEHEN DES
STUDENTENWERKS FREIBERG
 VERGABEGRUNDSÄTZE
 Abfederung einer kurzzeitigen finanziellen Notlage
 unabhängig vom Einkommen und Vermögen der
Studierenden
 kann parallel zum BAföG bezogen werden.
 kein Rechtsanspruch
 KREDITHÖHE UND LAUFZEIT
 bis zu 400 €, Rückzahlungsende nach max. 9
Monaten
 BEWERBERKREIS
 Studierende der durch das Studentenwerk Freiberg
betreuten Hochschuleinrichtungen
 ANTRAGSSTELLUNG / AUSZAHLUNG
 Beantragung erfolgt schriftlich beim Studentenwerk
Freiberg
 Die Auszahlung erfolgt per Überweisung
 FÜR DIE BEARBEITUNG WERDEN BENÖTIGT
 von deutschen Studierenden
 gültige Immatrikulationsbescheinigung und
 Personalausweis
 von ausländischen Studierenden
 gültige Immatrikulationsbescheinigung und
 Reisepass mit aktuellem Aufenthaltstitel
 Die Vergaberichtlinien sowie das Antragsformular
findest du unter Downloads.
 VERZINSUNG
 Bei Einhaltung der Rückzahlungsbedingungen
fallen keine Zinsen an
 RÜCKZAHLUNG
 Abschluss der Rückzahlung max. 9 Monate nach
Auszahlung
 Die Rückzahlung kann in einem Betrag oder ratenweise erfolgen.
 Der vereinbarte Rückzahlungsbetrag erfolgt per
Sepalastschriftmandat vom angegebenen Konto.

Informationen zum Thema Darlehen findest du unter:
 www.bva.bund.de
 www.studentenwerk-freiberg.de
 www.kfw.de
 www.studis-online.de
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STIPENDIEN
Über Stiftungen und Begabtenförderungswerke
besteht im Einzelfall die Möglichkeit einer Studienfinanzierung. Um ein Stipendium zu erhalten,
sind eine Bewerbung oder die Unterstützung
eines Hochschullehrers erforderlich. Fast alle Stipendien richten sich an Studierende, die besondere Leistungen vor bzw. während des Studiums
nachweisen können. Darüber hinaus ist ehrenamtliches Engagement oft ein wichtiges Kriterium
für die Vergabe. Der/Die Stipendiat/-in soll zur
Stiftung und deren Zielen passen. Lasse dich bitte
nicht abschrecken von den Hochglanzauftritten

der Stiftungen und Förderwerke. Vielleicht denkst
du, deine Begabung reicht nicht aus oder dein
Engagement ist nicht stark genug. Es gibt eine
Vielzahl von Stipendien, für deren Vergabe Kriterien eine Rolle spielen, an die du noch gar
nicht gedacht hast. Prüfe doch mal die Webseite:
www.mystipendium.de. Dort findest du Antworten
auf die Irrtümer über Stipendien und kannst in einem Matching-Verfahren passende Stipendien für
dein Profil finden.
Im Nachfolgenden sind einige Stiftungen und Förderwerke vorgestellt.

DIE ZWÖLF GROSSEN BEGABTENFÖRDERUNGSWERKE
Die meisten Stipendiaten/-innen werden durch
die zwölf großen Begabtenförderungswerke unterstützt. Neben der finanziellen Zuwendung finden auch ideelle Förderungen statt, indem bspw.
mehrere Seminare pro Jahr zu unterschiedlichen
Themen angeboten werden.











Die finanzielle Unterstützung ähnelt der
BAföG-Förderung. Der Unterschied ist, dass der
Betrag nicht zurückgezahlt werden muss. Darüber
hinaus gibt es auch Büchergeld oder die Förderung von Auslandsaufenthalten.

Das Cusanuswerk ist das Begabtenförderungswerk der katholischen Kirche:
www.cusanuswerk.de
Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk fördert begabte jüdische Studierende:
www.eles-studienwerk.de
Das Evangelische Studienwerk e.V. Villigst ist das Begabtenförderungswerk der Evangelischen Kirche: www.evstudienwerk.de
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste politische Stiftung. Sie steht der SPD nahe:
www.fes.de/studienfoerderung
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit steht der FDP nahe:
www.stipendium.freiheit.org
Weitere politische Stiftungen sind die Hans-Seidel-Stiftung (CSU) und die Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU): www.hss.de und www.kas.de
Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Agentur grüner Ideen und Projekte (Die Grünen):
www.boell.de/Studienwerk
Die Rosa Luxemburg Stiftung steht mit ihrem Studienwerk der Partei „Die Linke“ nahe:
www.rosalux.de
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes: www.boeckler.de
Weitere bedeutende Förderer sind die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (www.sdw.org) und
die Studienstiftung des deutschen Volkes (www.studienstiftung.de).
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Neben den großen Begabtenförderungswerken gibt es noch viele kleinere, auch weniger

bekannte, Stiftungen. Es lohnt sich, nach diesen zu
recherchieren.

DAS DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
Die Bergakademie beteiligt sich seit Anbeginn
an der Initiative „Nationales Stipendienprogramm“ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung. Mit dem Deutschlandstipendium sollen besonders leistungsstarke und engagierte
Studierende gefördert werden. Das Stipendium
in Höhe von 300 € monatlich wird je zur Hälfte
vom Bund und von privaten Geldgebern finanziert. Es stellt keine Sozialleistung dar und wird
auch nicht auf das BAföG angerechnet. Für die
Auswahl der Stipendiaten richtete das derzeitige
Prorektorat für Strukturentwicklung der Bergakademie eine Auswahlkommission ein, der sechs

Hochschullehrer/-innen, die Gleichstellungsbeauftragte und drei studentische Senatoren/-innen angehören. Zu den Auswahlkriterien zählen
neben der Abiturnote bzw. Noten im Studium
besondere Erfolge, Auszeichnungen, Preise, eine
vorausgegangene Berufstätigkeit/ Praktika oder
gesellschaftliches Engagement sowie besondere
persönliche/familiäre Umstände.
Weitere Informationen unter:
www.deutschlandstipendium.de oder unter
http://tu-freiberg.de/wirtschaft/deutschlandstipendium

ABSOLVENTA E.V.
Absolventa e.V. fördert Studierende und Absolventen/-innen aller Fachrichtungen und
Hochschulen. Dafür vergibt der Verein das erste
demokratische Stipendium. Das demokratische
Stipendium funktioniert anders als die konventionelle Eliteförderung. In einer Wahl stimmen alle

Studierenden und Absolventen/-innen für ihre/n
persönliche/n Wunschkandidaten/-in. Bewerber/-innen mit den meisten Stimmen erhalten ein
demokratisches Stipendium. Weitere Informationen unter:
http://www.absolventa.de/stipendium

STIFTUNG BEGABTENFÖRDERUNG BERUFLICHE BILDUNG
Das Aufstiegsstipendium unterstützt Berufserfahrene bei der Durchführung eines ersten Hochschulstudiums (Bachelor oder Diplom). Voraussetzungen sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung
nach einer Berufsausbildung und eine besondere
berufliche Leistungsfähigkeit, die u.a. durch die

Ausbildungsnote oder einen Arbeitgebervorschlag belegt werden können. Die Bewerbung
erfolgt online vor Beginn des Studiums, als Ausnahme für bereits Studierende auch bis zum zweiten Semester. Siehe weiter unter:
http://www.sbb-stipendien.de/

GOTTLIEB DAIMLER- UND KARL BENZ-STIFTUNG
Die Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung unterstützt Forschungstätigkeit im Ausland in allen
Bereichen. Voraussetzung ist ein eigenes For-
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schungsvorhaben. Die Altersgrenze liegt bei 30
Jahren (Termin 1. Oktober). Siehe auch: https://
www.daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php

INDUSTRIESTIPENDIEN
Von zahlreichen Firmen werden auch Industriestipendien angeboten. Hier besteht die Pflicht,
eine Mindestanzahl von Jahren nach Abschluss
des Studiums in dem jeweiligen Unternehmen zu

arbeiten. Die Unternehmen wollen so gezielt
Fachkräfte finden und an sich binden. Die Förderung kann deutlich höher als der BAföG-Satz
ausfallen. Hier der Link: www.industrieverein.org

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD)
Für Auslandsaufenthalte und ausländische Studierende bietet der DAAD eine Reihe von Stipendien an:
www.daad.de
Weitere Informationen zum Thema Stipendium gibt es unter:
 www.stipendium.de
 www.mystipendium.de (erfolgreicher nach Stipendien suchen durch
Matching-Algorithmus)
 www.dfg.de (Einzelförderungen und koordinierte Programme der
Deutschen Forschungsgemeinschaft)
 www.stipendienlotse.de (Stipendiendatenbank des Bundesministeriums für Bildung und Forschung)
 www.stipendiendatenbank.de (Informationen zu Stiftungen und
deren Auswahlverfahren)

ZUZUGSBONUS FREIBERG
Wenn du dich in der Stadt Freiberg mit dem
Hauptwohnsitz anmeldest, erhältst du einen
Zuzugsbonus in Höhe von 150 €. Beim Bürgerbüro der Stadt kann die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung vorgelegt und der entsprechende Antrag gestellt werden. Du erhältst einen

Wertgutschein. Diesen legst du dem Studentenwerk Freiberg im Wohnheim auf der Agricolastraße 14 vor und erhältst bares Geld. Beachte: Bis
spätestens zwei Wochen nach dem Umzug solltest du dich laut Meldegesetz am neuen Wohnort
angemeldet haben.

JOBBEN
Viele Studierende kommen um das Jobben nicht
herum. Sei es, dass sie das Geld dringend zur
Finanzierung benötigen oder sich so etwas Luxus gönnen wollen. Für Jobs kommen häufig Tätigkeiten infrage, deren Voraussetzungen schnell
erworben werden können, wie z.B. das Auffüllen
von Regalen im Supermarkt, Kellnern im Café, die
Übernahme von Kurierdiensten, das Geben von
Nachhilfe, die Arbeit als Haushilfe im Privathaus-

halt oder die Tätigkeit als studentische Hilfskraft an
der Universität. Auch die Mensa in Freiberg bietet
immer wieder Jobgelegenheiten an. In den Spülküchen, an den Ausgaben und als Servicekraft zu
Sonderveranstaltungen kannst du dir etwas dazu
verdienen. Um passende Jobs zu finden, kannst
du die Ausschreibungen auf der Homepage des
Studentenwerks Freiberg anschauen. Dort werden
insgesamt Arbeitsgelegenheiten ausgeschrieben.
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> Freiberg | Mittelsächsisches Theater

> Freiberg | Kinopolis

KULTUR - LEBEN - SPORT

Wenn du über den Tellerrand schauen möchtest
und dich austoben willst, so sei angemerkt: Gleich
vor den Toren Freibergs findest du ausgedehnte
Wälder und Flusstäler zum Wandern und Radeln.
Unternimm doch mal eine 20 km lange Radtour
zur Burgruine Frauenstein. Oder überwinde die
Landesgrenze und erkunde die böhmischen Wälder. Der Erzgebirgskamm ist ein bekanntes und attraktives Wintersportgebiet. Diese Gegend kannst
du auch hervorragend mit der Bahn erreichen.
Nördlich von Freiberg gibt es die Klosterruine
Altzella, wo häufig spannende Veranstaltungen
stattfinden. Gar nicht allzu weit entfernt liegt die
Weinstadt Meißen mit ihren Winzerdörfern und
leckerem Traubensaft. Um großstädtisches Flair zu
erleben sind Dresden und Chemnitz prädestiniert.
Freiberg hat aber auch selbst einiges zu bieten.
Gerade um die Weihnachtszeit sind in Freiberg
Budenzauber und Lichterglanz mit Bergparaden
und erzgebirgischer Volkskunst angesagt.

Weitere wiederkehrende Höhepunkte sind die
Freiberger Sommernächte mit großer Filmleinwand auf dem Schlossgelände, das Bergstadtfest im Juni und das traditionelle Brauhausfest im
August.
Ganzjährig lädt das Johannisbad ein und im
Sommer kommen das Waldbad und die Talsperre Malter hinzu. Angeln kann man hervorragend
an der Talsperre Klingenberg. Natürlich gibt es in
Freiberg eine Reihe von Cafés und Kneipen, wo
man sich auf einer Terrasse die Sommersonne ins
Gesicht scheinen lassen kann. Und wenn es bio
sein soll: Natur- und Biomärkte gibt es auch in der
Stadt.
Natürlich ist es nicht möglich, sämtliche Veranstaltungs(orte) in und um Freiberg aufzulisten. Im
Folgenden werden deshalb vorwiegend die universitätsnahen Veranstalter aufgeführt.

LOCATION „ALTE MENSA“
Das Studentenwerk Freiberg unterhält zur kulturellen Betreuung der Studierenden der Bergakademie das Studentenhaus „Alte Mensa“ im Zentrum
der Stadt in unmittelbarer Nähe des Obermarktes. Unter diesem Dach haben auch
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die Abteilung Ausbildungsförderung
(BAföG-Amt)
die Wohngemeinschaft „Schwarzes
Ross“ und
der Studentenklub „Klubhaus e.V.“
sowie viele AGs

> Freiberg | Schloss Freudenstein

ihre Heimstatt gefunden. Dass hinter dieser unscheinbaren Fassade wundervolle Partys gefeiert
werden, vermutet man vielleicht auf den ersten
Blick nicht.
Erdgeschoss und Keller werden vom „Klubhaus
e.V.“ betrieben, einem Studentenclub, der sich
den studentischen Kulturangeboten Freibergs verschrieben hat. Zum Angebot gehören Livekonzerte und Vorträge, Partys, Lesungen, und preiswerte
Getränke. Die Jam Session soll nicht unerwähnt

> Freiberg | Weihnachtsmarkt

bleiben. Regelmäßig legen DJs auf. Wenn keine
Veranstaltung läuft, kannst du in den „Abgang“
gehen. Im „Abgang“ kannst du von Montag bis
Freitag zwischen 20 Uhr und 1:30 Uhr preiswerte Getränke ordern und dich mit Anderen treffen.
Übrigens kannst du im Klubhaus als Barkeeper,
DJ, Computerexperte/-in oder Organisationsgenie deine Talente entfalten. Weitere Informationen
über das Studentenhaus findest du unter:
https://www.stunet.tu-freiberg.de/~klubhaus/

LOCATION „KELLER DER WINKLERSTRASSE 18“
Der „TUgether“ e.V. wurde im Jahr 2007 von
Studierenden – für Studierende gegründet und
organisiert Poetry Slam, Speed Dating, Exkursionen und Auftritte von Comedians. Im Keller der
Winklerstrasse 18 tagt jede zweite Woche ein

Stammtisch. Der Verein unterstützt Fachschaftsräte und AGs bei der Veranstaltungsorganisation
und -durchführung. Auch hier kannst du gern mitmachen. Ein Webauftritt ist natürlich vorhanden:
http://www.tugether.org/

LOCATION „NEUE MENSA“
Und wer bei dem Namen „ErdAlchimistenClub EAC“ verwundert in die Gegend blickt, dem sei
die Geschichte des Namens kurz erklärt: In den
Wohnheimen gab es vor deren Sanierung viele
kleine Studentenclubs, die aber wegen fehlender
Rettungswege oder Beschwerden der Mieter
nicht mehr weitergeführt werden konnten. Die beiden berühmtesten waren der „Geoclub“ im Keller
der Winklerstraße 20 und der „Chemikerclub“ in
der Heinestraße. Als feststand, dass die Wohnan-

lage Heinestraße vom Studentenwerk nicht mehr
weiterbetrieben und die Winklerstraße 20 saniert
wird, verbündeten sich die beiden Clubs und bekamen in der Neuen Mensa ein angemessenes
Domizil. Aus „Geo“ wurde „Erd“ und aus „Chemiker“ wurde „Alchimie“. Klingt komisch, ist aber so.
Auch hier reicht das Angebot über Partys, Konzerte, Kleinkunst und Tanz(kurse). Es finden aber
auch Skat-, Poker- und Doppelkopfturniere statt.
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AG’S UND INITIATIVEN
In Freiberg gibt es eine Vielzahl von Vereinen und
Initiativen. Die (vorwiegend) universitätsnahen Arbeitsgemeinschaften sind an dieser Stelle - alpha-

betisch geordnet - näher vorgestellt. Ein Anspruch
auf Vollständigkeit besteht nicht.

ARBEITSKREIS AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE AKAS
Der AKAS ist eine Gruppe internationaler Studierender der Bergakademie und des Studienkollegs. Der AKAS ist Ansprechpartner für
ausländische Kommilitonen/-innen. Es werden
Veranstaltungen organisiert (z.B. Fest der Kulturen), Exkursionen und internationale Wochenen-

den durchgeführt. Jeden Dienstag ab 20 Uhr trifft
sich der AKAS in der neuen Mensa.
Facebook: www.facebook.com/AkasFreiberg
Homepage: http://tu-freiberg.de/akas/
E-Mail: akausland@stura.tu-freiberg.de

BALLETT-AG
Diese AG ist noch sehr jung (Gründung im Jahr
2014) und sucht Interessierte, die Ballettkenntnisse
oder Erfahrungen aus einer vergleichbaren Tanz-

richtung haben und mitmachen wollen. Meldet
euch: kultur-sport@stura.tu-freiberg.de

BÖRSEN-INITIATIVE
Um Börsenkenntnisse zu sammeln oder sich über
das Geschehen an der Börse auszutauschen,
könnte die Börsen-Initiative eine geeignete Adresse sein. Ziel des Vereins ist es, einen aktiven Beitrag zur Förderung der Aktienkultur in Deutschland
zu leisten, sowie das universitäre Lehrangebot
auf diesen Gebieten zu ergänzen. So wird jedes

Semester für Mitglieder ein vielfältiges Programm
organisiert, welches in Form von Seminaren,
Vorträgen und Exkursionen die Möglichkeit bietet, einen Einblick in die verschiedenen Facetten
des Wirtschaftsgeschehens zu erlangen. Kontakt:
http://www.fbi.tu-freiberg.de/fbicms/

COLLEGIUM MUSICUM
Musik ist deine Leidenschaft? Der Verein besteht
aus einem Sinfonieorchester, einem gemischten
Chor sowie einem Kinder- und Jugendorchester.
Das Collegium Musicum prägt bereits seit 1948

Collegium Musicum
der TU Bergakademie Freiberge .V.

das kulturelle Leben an der Bergakademie maßgeblich mit. Nähere Informationen findest du unter dem Link: http://fg-on.de/cmfreiberg/

CRADLE TO CRADLE, REGIONALGRUPPE FREIBERG
Es existiert ein neues Konzept für den Umgang
mit Ressourcen. Statt einfach Rohstoffe abzubau55 | DEINE STUDIENORGANISATION

en, zu nutzen und wegzuwerfen, soll ein Produkt
schon zu Beginn seines Lebenszyklus komplett

durchdacht werden, so dass es weder giftig ist,
noch jemals zu Müll wird. Die Cradle to Cradle
Regionalgruppe Freiberg beschäftigt sich genau
mit solchen Fragen und möchte diesen neuen Um-

gang mit Rohstoffen bekannt machen.
Homepage: http://c2c-ev.de/
Kontakt: freiberg@c2c-ev.de

DRACHENHORT
Der Drachenhort ist eine Rollen- und Brettspiel-AG
des Stura Freiberg. Den Drachenhort gibt es seit
dem Wintersemester 2000/2001 und er bemüht
sich, allen Fans ausgefallenerer Gesellschafts-

spiele eine Plattform zu bieten.
Homepage:
tu-freiberg.de/vereine/drachenhort
Kontakt: drachenhort.ag@googlemail.com

ENSIFERRA AD FREIBERG
Es begab sich vor geraumer Zeit, dass sich einige tapfere Recken in der vorerzgebirgischen Silberstadt Freiberg begegneten. Sie beschlossen,
der alten Zeit Ehre zu erbieten und die Künste
des Mittelalters zu leben. Insbesondere die Technik und Grundsätze des Schwertkampfes sind
Schwerpunkte des Wirkens der Gruppe. Exakte
Schwerthiebe nach Thalhofer gehören ebenso
zum Trainingsprogramm wie die gezielte Schu-

lung auf Sicherheit beim Kampf. Natürlich soll die
Gruppe auch eine Plattform für all jene bieten, die
ein Interesse an mittelalterlicher Geschichte und
Handwerkskunst haben. Nicht zu vergessen sind
die Musik sowie die Gaukelei mit und ohne Feuer.
Kontakt: ensiferra@online.de
Bilder und weitere Infos auch unter:
http://www.facebook.com/Ensiferra

FASCHING-AG
Die Fasching-AG ist eine Gruppe, die sich bemüht, den Studierenden mit verschiedenen kulturellen Höhepunkten die fünfte Jahreszeit zu versüßen.
Dabei werden neue Ideen entwickelt und umgesetzt. Mit Büttenreden, Funkengarde und Wiederholen von Schlachtrufen hat das nicht viel zu

tun. Hauptaugenmerk ist das ausgefeilte Bühnenprogramm. Mit humorvollen und gesellschaftskritischen Darbietungen wird das Publikum zum
Lachen gebracht. Auf einige Elemente des klassischen Faschings wird aber nicht verzichtet. So
dürfen kreative Kostüme nicht fehlen.
Homepage: http://www.aka-fasching.info/
Kontakt: info@aka-fasching.info

FOTO-AG
Die Foto-AG befasst sich mit der Fotografie in all
ihren Facetten. Ziel ist es, sich über unterschiedliche Techniken auszutauschen und das Repertoire

zu erweitern. Weitere Informationen: https://dede.facebook.com/foto.ag.tu.freiberg
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> Freiberg | Ballett-AG

> Freiberg | Großer Hörsaal in der Winklerstraße

INGENIEURE OHNE GRENZEN
Seit der Gründung Anfang des Jahres 2012 haben sich in der Regionalgruppe Freiberg Studierende, Absolventen/-innen und Mitarbeiter/-innen verschiedenster Fachrichtungen der
Bergakademie zusammengetan, um die Welt
ein wenig zu verbessern. Die Arbeit konzentriert

sich auf die Umsetzung von Projekten mit ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen in der Entwicklungszusammenarbeit.
Besuche den Webauftritt: http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regionalgruppen/
Freiberg

JAZZ-IG
Schon in den sechziger Jahren galt Freiberg als
eine Hochburg des Jazz. Viele bekannte Musiker
dieses Genres gaben sich hier die Klinke in die
Hand. Alljährlich finden im April die Freiberger

Jazztage statt. Die Interessengemeinschaft versucht je nach finanziellen Möglichkeiten vier bis
acht weitere Konzerte im Jahr zu organisieren.
Kontakt: IG-Jazz@gmx.de

KIND-AG
Die AG Kind ist für junge Eltern und ihre Kinder
sowie für werdende Eltern da. Oft wird sich zum
Frühstück in der Cafeteria getroffen, um Erfahrun-

gen auszutauschen. Gemeinsame Unternehmungen (Tierpark- oder Spielplatzbesuche) finden
ebenfalls statt. Kontakt: ag-kind@tu-freiberg.de

KINO-AG
Jeden Montag während der Vorlesungszeit
geht um 20 Uhr seit über 60 Jahren im Großen
Hörsaal in der Winklerstraße das Licht aus, der
Kino-Gong ertönt, der Bühnenvorhang öffnet
sich und die Leinwand wird hell. Die Filme, die
gezeigt werden, sucht ihr selbst aus, da einmal
im Semester am ersten Montag der Prüfungszeit
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rund 30 Trailer gezeigt werden, aus denen ihr,
nach Genre geordnet, eure Lieblingsfilme auswählt. So entsteht ein umfassendes Kinoprogramm mit spannenden, humorvollen und nachdenklichen Streifen.
Bei Interesse: agkino@student.tu-freiberg.de

LINUX USER GROUP
Die Gruppe bringt Interessierten Linux näher. Sie
trifft sich am vierten Sonntag im Monat zum Plaudern und Ideenaustauschen im ErdAlchimistenClub. Interessierte Neulinge vom Windows-Nutzer bis zum Profi sind jederzeit willkommen.

Gelegentlich werden auch Vorträge rund um das
Thema Linux veranstaltet.
Weitere Infos:
https://www.flux.tu-freiberg.de/about.html
Kontakt: flux@stunet.tu-freiberg.de

STUNET RADIO
Das StuNet Radio ist das Studentenradio an der
Bergakademie. Ehrenamtlich können selbst Radiosendungen gemacht werden. Gesendet wird
von Sonntag bis Freitag. Das jeweils aktuelle
Programm ist im Radiokalender unter www.stunetradio.de gelistet. Das Angebot ist sehr breit ge-

fächert: von Elektro über Gothic, Reggae, Mainstream Rock bis Partymusik ist alles dabei. Dazu
gibt es unregelmäßige Sendungen wie Lesungen,
Kolumnen, Übertragungen aus den Studentenclubs oder Kommentierungen aktueller Ereignisse.
Kontakt: kontakt@stunetradio.de

STUDIEREN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG - AG
Das ist eine Gruppe von Studierenden, die sich
um die Probleme des Studiums mit Beeinträchtigungen kümmert, unabhängig davon, ob sie

selbst betroffen sind oder nicht. Wenn du dich
einbringen willst: studieren-mit-beeintraechtigung@stura.tu-freiberg.de

THEATERGRUPPE
Die Theatergruppe stellt jedes Jahr ein neues
Werk auf die Beine. Mitmachen können alle,
die gern einmal auf den Brettern, die die Welt
bedeuten stehen wollen. Aber auch Leute, die
hinter den Kulissen stecken, werden gebraucht:

ob Techniker/-innen für das Bühnenlicht oder
Werbeexperten/-innen. Die Vielfalt macht’s. Die
Probe findet montags von 18 bis 20 Uhr in der
Neuen Mensa statt.
Kontakt: ag-theater@stura.tu-freiberg.de

UMWELT-AG
Eine umweltorientierte Universität – das ist das
Ziel der AG Umwelt. Die Projekte stützen sich auf
ein breites Themenspektrum von Energie über Rohstoffe/Ressourcen, Lebensmittel bis hin zur Natur.
Entsprechend bunt sind die Formen der Veranstaltungen. Dazu gehören beispielsweise Aktionstage, Vorträge, Exkursionen und Arbeitseinsätze.

Bereichert wird die Arbeit der Umwelt AG durch
Kooperationen mit regionalen Verbänden und
Firmen.
Weitere Informationen:
www.ag-umwelt.tu-freiberg.de
Kontakt: ag-umwelt@stura.tu-freiberg.de
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> Freiberg | Laufgruppe

> Freiberg | Johannisbad

VOCA VOX
Dies ist eine studentische Gesangsgruppe, die
sich ganz dem A-cappella-Gesang verschrieben hat. Im April 2012 als kleines Ensemble gegründet, ist die Mitgliederzahl mittlerweile auf 17
angewachsen. Das Repertoire umfasst vier- bis
sechsstimmige Sätze von Stücken verschiedenster
Stilrichtungen. Gesungen werden neben klassischen Werken und kirchlicher Chorliteratur auch

Volkslieder, Popsongs, Vocal-Pop-Stücke und Eigenarrangements von Titeln. Die Proben finden
einmal wöchentlich in der Alten Mensa statt. Bei
passenden Gelegenheiten wird das Können vor
einem Publikum unter Beweis gestellt.
Nähere Informationen:
https://www.facebook.com/Vocavox
Kontakt: vocavox@stura.tu-freiberg.de

WÜHLMAUS
Die Wühlmaus ist die einzige Studentenzeitung
für Freiberg und erfreut sich seit ihrer Gründung
im Jahr 1997 nicht nur bei den rund 5.600 Studierenden der Bergakademie großer Beliebtheit. Sie
bietet neben den uni-internen Seiten Informationen in großer Breite. Du kannst gern mitmachen,
bspw. als Redakteur/-in Artikel schreiben oder

die Zeitung gestalten, dich um die Webseite kümmern oder allgemein organisatorische Dinge erledigen. Kontakt: info@wuehlmaus.tu-freiberg.de
Dein Interessenbereich ist noch nicht abgedeckt?
Recherchiere noch einmal selbst im Netz oder
gründe dann ggf. mit Anderen eine passende Arbeitsgemeinschaft.

HOCHSCHULSPORT
Nicht unerwähnt sei der Hochschulsport. Ob Fitnesstraining, Individualsport, Mannschaftsspiele,
Natursport, Kampfsport, Rückschlagspiele, Wassersport oder Tanz – der Hochschulsport ist vielfältig und hält gesund. Er bietet eine wunderbare
Möglichkeit Stress abzubauen. Prüfe doch das
konkrete Angebot unter: http://tu-freiberg.de/
sport/sportangebote
Das Unisport-Zentrum (USZ), ist eine zentrale
Einrichtung der Bergakademie und organisiert
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ein vielseitiges und qualifiziertes Sport- und Bewegungsangebot für Studierende und Mitarbeiter/-innen der Universität.
Zentrale Aufgaben des USZ sind die Förderung
von Sport, Bewegung und Gesundheit, Angebote
im Wettkampfsport und soziale Integration in das
Leben und die Arbeiten an der Bergakademie.
Die Teilnahme an den Sportangeboten ist nach
Anmeldung und dem Erwerb einer Nutzerkarte
(pro Kurs) möglich.

> Freiberg | Johannisbad

CHECKLISTE ANMELDUNG ZUM HOCHSCHULSPORT

SETZE HAKEN!

1. Wähle deinen Sportkurs mithilfe des veröffentlichten Angebots auf der Webseite
des Universitätssportzentrums aus. Es gibt auch ein Informationsheft zum Hochschulsport.
2. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort beim gewählten Sportkurs. Nach Eintragung
in die Teilnehmerliste erhaltet ihr von dem/der Übungsleiter/-in den Überweisungsbeleg für den Kostenbeitrag.
3. Die Höhe der Kostenbeiträge ist im Sportprogramm zu finden. Hast du den Geld
betrag überwiesen, gehe mit dem Beleg, deiner Immatrikulationsbescheinigung und
einem gültigen Lichtbildausweis wieder zur/zum Sportlehrer/-in
4. Er/Sie stellt dir eine Nutzerkarte aus. Diese Karte gilt für das laufende Semester.

Wenn du einmalig an einem Sportkurs teilnehmen
möchtest, kannst du eine Tageskarte (Preis derzeit
2 €) erwerben. Vorausgesetzt ist, dass freie Plätze
vorhanden sind.

Die Anmeldung und der Erwerb der Nutzerkarten
für Kraftsport und Cardio-Fitness sind nur persönlich im Sekretariat des USZ möglich. Eine studentische Legitimation ist vorzuweisen.
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DEIN
INDIVIDUELLER WEG
> TU Bergakademie Freiberg

ERKENNE DICH SELBST!
„Gnouthi Seauton!“ (Erkenne dich selbst!) heißt es
in einer Inschrift am Apollotempel zu Delphi. Keine Angst, wir wollen im folgenden Kapitel nicht
über die Bedeutung und Herkunft dieser Worte

philosophieren. Gesagt sei zu Beginn: Du solltest
dich selbst gut kennen – mit all deinen Stärken und
Schwächen – wenn du ein Studium bewältigen
willst.

Sich selbst mit seinen Talenten, Fähigkeiten, seinem
Lernbedarf und Blockaden zu erkennen, ist Voraus-

setzung dafür, ein Studium erfolgreich abschließen
zu können.
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> TU Bergakademie Freiberg

> Universitätsbibliothek

OHNE MOTIVATION GEHT NICHTS!
Um ein Studium zu bewältigen, brauchst du Motivation. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Hochphase, denn du hast deinen Studienplatz
bekommen, beziehst deine erste eigene Wohnung
oder WG und lernst gerade viele neue Leute kennen. Aber nach jedem Hoch wird auch ein Tief
kommen. Vielleicht sitzt du in einer Vorlesung und
verstehst überhaupt nichts. Oder du hast das Gefühl, die Prüfung in einem Fach nicht zu bestehen,
weil du bestimmte Aufgaben nicht lösen kannst. Um
dich diesen Problemen zu stellen, brauchst du sie,
die Motivation. Motivation ist die Bewegung, welche ein bestimmtes Verhalten veranlasst, damit ein
konkretes Ziel erreicht wird. Kognitiv wird bewertet,
ob das Ziel realistisch und erreichbar ist. Das bedeutet, du solltest dich – am besten vor dem Studium – intensiv damit auseinandergesetzt haben,
warum du das gewählte Fach studieren willst. Die
Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach.










1

Zwar können wir einige Ziele bewusst formulieren,
wie zum Beispiel „Ich möchte später einmal Flugzeuge entwickeln.“ oder klare Gründe angeben:
„Ich studiere Mathematik, weil ich in der Schule
schon in diesem Fach gute Noten hatte und mir
Zahlen liegen.“ Aber andere Beweggründe liegen im Dunkeln. Auch wenn uns diese meist nicht
bewusst sind, haben sie großen Einfluss auf unsere
Entscheidungen. So könnte ein verborgener Antriebsmotor sein: „Ich studiere, weil ich den Eltern
gegenüber loyal bleiben möchte, sie auch studiert
haben und es von mir erwarten.“ Aber es gibt noch
viele weitere verborgene Motoren, hinter denen
meist bestimmte Bedürfnisse, wie etwa nach Liebe
oder Anerkennung stehen.
Überprüfe selbst einmal dein Ziel „Studium“1.
Nimm hierzu am besten ein leeres Blatt Papier zur
Hand und notiere dir Fragen und Antworten:

Was ist das Ziel hinter dem Ziel (Studium)?
Wofür ist das Ziel eigentlich gut?
Woran merke ich, dass das Ziel erreicht ist?
Welches Bild siehst du? Zeichne es!
Was empfindest du?
Riechst du etwas oder schmeckst du etwas?
Gibt es realistische Chancen, mit der Zielumsetzung zu beginnen? Oder müssen erst Hemmnisse
beseitigt werden?
Wie lange wird es dauern, das Ziel zu erreichen? Und wie sieht dieser Weg aus?
Was wird sich in meinem Leben ändern, wenn das Ziel erreicht ist?

vgl. Migge, B. (2007). Handbuch Coaching und Beratung. 2. Auflage, Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
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Ziele spielen eine herausragende Rolle – gerade wenn es im Studium mal nicht so gut klappt.
Kannst du genügend Antrieb aufbringen, um
Durststrecken zu überwinden? Wie kannst du dich
motivieren, um dich mit dem neuen (und schweren) Lerngegenstand auseinanderzusetzen? Auch
die verfügbaren Ressourcen sind nicht zu unterschätzen. Viele Stärken, die du hast, liegen auf






der Hand. Aber aufgrund einer Art Betriebsblindheit siehst du sie nicht und bringst sie nicht zum
Einsatz. Wir brauchen jedoch diese Ressourcen,
um Ziele zu finden und sie zu erreichen.
Spüre deine Ressourcen einmal auf, indem du dir
folgende Fragen stellst (am besten wieder schriftlich):

Welche Ressourcen müsste ich haben, um das Ziel (Prüfung) zu erreichen?
Gab es früher schon ähnliche Probleme, die ich gelöst habe? Wie habe ich damals gehandelt?
Gibt es in meinem Umfeld jemanden, der mich unterstützen kann?
Darf ich meine Ressourcen überhaupt einsetzen? Oder gibt es Gedanken, die den Einsatz der
Ressourcen verbieten?
Was muss ich tun, wenn ich mir eine notwendige Ressource aufbaue?

Deine Notizen zu den Zielen und Ressourcen
sollten jetzt nicht in den Papierkorb wandern.
Stecke sie in einen Briefumschlag, klebe diesen
zu, schreibe mit dickem Stift deinen Namen auf
den Umschlag und füge „Für schwere Zeiten“

an. Dann lege diesen Brief in ein Schubfach
deines Schreibtischs. Wenn die Zeit kommt, in
der es hart wird, hole den Umschlag aus dem
Schubfach wieder heraus und lies den Brief.

WER BIN ICH? WAS PASST ZU MIR?
Du fängst gerade mit dem Studium an. Was die
Zukunft bringen wird, ist ungewiss. Hast du eine
konkrete Vorstellung, wie die Zukunft aussehen
soll? Zumindest hast du ein Bild davon, was in

der Vergangenheit passiert ist. Du hast dich mit
deinen Stärken und Schwächen erlebt. Was
machst du daraus?

NUTZE DIE SWOT-ANALYSE3
Das Instrument der SWOT-Analyse stammt aus
dem Management und kann dir bei Entscheidungen für ein Studium bzw. im Studium helfen.
Der Begriff SWOT setzt sich zusammen aus
Strengths (Stärken), Weakness (Schwächen),
Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken).

Bei der SWOT-Analyse werden externe und interne Einflüsse in Beziehung zueinander gesetzt.
Auf diese Art wird das Entscheidungsfeld skizziert und es sind Handlungsstrategien mit Hilfe
von Ampelfarben abzuleiten. Du kannst folgende Matrix bilden:

vgl. Migge, B. (2007). Handbuch Coaching und Beratung. 2. Auflage, Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
vgl. Welge, M.K. et al. (2003). Strategisches Management. Grundlagen – Prozess – Implementierung.
4. Aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag.
1
3
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INTERNE SICHT

EXTERNE SICHT
CHANCEN

RISIKEN

STÄRKEN

VERFOLGEN

KANN RISIKO
MINIMIERT WERDEN?

SCHWÄCHEN

KÖNNEN SCHWÄCHEN
ÜBERWUNDEN WERDEN?

ABWÄHLEN

Um den Wert der SWOT-Analyse verständlich zu
machen, folgt ein Beispiel. Stell dir einmal vor, ein
Studierender hat während des Abiturs überlegt,
Bergbau zu studieren. Seit seiner Jugend sammelt
er leidenschaftlich Mineralien. Seine Noten sind
mittelmäßig. Er weiß, dass er kein „Überflieger“
ist. Lukrative Tätigkeiten im Inland gibt es wenige.

INTERNE SICHT

BEISPIEL

Dieses Risiko trifft auf seine Schwäche, dass seine
Leistungen nur durchschnittlich sind und er viele
Konkurrenten auf dem Markt haben wird. Unser
Studierender weiß aber, dass das Segment „Eisenerzabbau in Schweden“ in den kommenden
Jahren an Bedeutung gewinnen wird und hier
eine Chance liegt.

EXTERNE SICHT
CHANCEN
Expansion des
schwedischen Bergbaus

RISIKEN
Wenige lukrative
Tätigkeiten im Inland

STÄRKEN
Leidenschaft für
Mineralien

Studienschwerpunkt
Eisenerzbergbau,
Praktika im Eisenerzbergbau

Welche Arbeitsfelder
expandieren in den
nächsten Jahren im Inland?

SCHWÄCHEN
Mittelmäßige Noten

Kann die Leistung verbessert
werden? Erwerb von Sprachkenntnissen als Ausgleich.

Viele Bewerber im Inland
– hohe Konkurrenz

Unser Studierender legt also die Priorität auf
den Eisenerzabbau im Studium, absolviert einschlägige Praktika und setzt sich mit dem Thema intensiv auseinander. Auch wenn er sich ein
Leben im Ausland zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht vorstellen kann, lernt er nebenbei schwedisch und wird auch seinen nächsten Urlaub in
Schweden verbringen. Vielleicht kommt er auf
den Geschmack der weiten Welt?
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BIST DU GENERALIST/-IN ODER SPEZIALIST/-IN?4
Diese Frage ist grundlegend. Lässt du dich als Allrounder ausbilden oder willst du dich spezialisieren? Bedenke, dass es im Studium eine Reihe von
Wahl(pflicht)modulen geben wird. Mit der Wahl
profilierst du deine Ausbildung, die du am Ende
auf dem Markt verkaufen musst. Diese Frage kann
natürlich nur in Abhängigkeit von deinen Zielen beantwortet werden. Aber auch die Mechanismen
des Marktes sind in den Entscheidungsprozess
mit einzubeziehen. Du stellst jetzt die Weichen für
deinen Beruf. Das ist schwer, denn der Berufseintritt folgt erst vier bis fünf Jahre später. In dieser Zeit
kann sich einiges ändern: deine persönlichen Ziele,
aber auch die Marktlage. Wirst du eher Genera-

list/-in, dann setzt du in deinem Studium mehrere
Schwerpunkte und wendest den Blick über den
Tellerrand. Du betreibst verstärkt Netzwerkarbeit zu
Studierenden anderer Fachrichtungen (z.B. im Bereich Kultur/Soziales) und besuchst überfachliche
Veranstaltungen im Rahmen der „Virtuellen Fakultät
proWissen“ sowie des Studium generale. Oder du
spezialisierst dich auf ein Kerngebiet und tauchst
mit einschlägigen Veranstaltungen intensiv ein?
Eine weitere Variante ist, den Mittelweg zu finden.
Du kannst dich in bestimmten Bereichen spezialisieren, bemühst dich aber zugleich um den Blick über
den Tellerrand.

KLASSIFIZIERE DEINE FÄCHER UND AGIERE ENTSPRECHEND!
Ein Studium besteht aus mehreren Modulen, die
eine Reihe von Veranstaltungen beinhalten. Einige davon können spannend sein, andere langweilig oder sie wirken überfordernd.

Schätze bitte ein, wie wichtig einzelne Veranstaltungen für die Erreichung deines Studienzieles sind und wie viel Energie du jeweils investieren musst5.

WELCHE MODULE GELTEN ALS „SICHERE BANK“?
Hier sind Veranstaltungen gemeint, die einen hohen Beitrag zur Zielerreichung haben. Allerdings
musst du hierfür nicht so viel Kraft und Zeit aufbringen, da du in diesen Themenfeldern fit bist
und sie dir Spaß machen. Der Erfolg stellt sich
spielend ein. Hier besteht die Gefahr, dass diese

Veranstaltungen bzw. Themen vertieft werden
und du sehr viel Zeit investierst, weil du deinen
Neigungen folgst. Diese Ressource fehlt dir dann
aber an anderer Stelle; setze deine Energie nur
solange ein, bis du das Modul erfolgreich absolviert hast.

WELCHE MODULE SIND „KRITISCHE KANDIDATEN“?
Hier sind Veranstaltungen gemeint, die wichtig sind, um das Studienziel zu erreichen und
zugleich viel Energie erfordern. Diese fließt
nicht von allein, du musst dich entsprechend

anstrengen. Deshalb plane das Vorgehen und
überprüfe deine Lernfortschritte. Stelle genügend
Ressourcen für das Absolvieren des Moduls bereit.

4
vgl. Kumm, A. (2003). Vom Spezialisten zum Generalisten der Technik. Ein Wegweiser zum technologischen Denken,
Analysieren und Bewerten. Frankfurt am Main: Haag und Herchen.
5
vgl. Mandl, H./Friedrich, H.F. (Hg.) (2006). Handbuch Lernstrategien. Göttingen – Bern – Wien – Toront –Seattle –
Oxford – Prag: Hogrefe.
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EINIGE MODULE SIND „FRAGLICH“
Damit sind Veranstaltungen gemeint, die einen
niedrigen Beitrag zur Zielerreichung bringen,
aber dennoch einen hohen Aufwand erfordern.
Zum Beispiel müssen Berichte verfasst werden,

die viel Zeit fressen. Deshalb sind diese „fraglichen Veranstaltungen“ unangenehm. Finde hier
heraus, wie du mit minimalem Ressourceneinsatz
zum Erfolg kommst.

DANN GIBT ES MODULE, DIE ALS „LÄSTIGE PFLICHT“ GELTEN
Die Veranstaltungen leisten einen niedrigen Beitrag zur Zielerreichung und es muss auch wenig
Energie aufgebracht werden. Achte hier darauf,
die Regularien zu bedienen (bspw. regelmäßige
Teilnahme).
Ein Beispiel: Nehmen wir einmal an, ein Modul
besteht aus drei Veranstaltungen. Eine davon sei
eine Vorlesung, bei der du nicht mitkommst, weil
sie so schwer verständlich ist und der Dozent häufig vom Thema abschweift. Hier ist es sinnvoll, das
Wesentliche im Selbststudium zu erarbeiten. Die

Veranstaltung ist zu besuchen, wenn du mit dem
Selbststudium nicht mehr weiter kommst und konkrete Fragen klären musst. Eine weitere Vorlesung
ist vielleicht interessant, aber nicht prüfungsrelevant. Gehe also hier nur sporadisch hin, um durch
das spannende Themengebiet Motivation zu tanken. Und als drittes gibt es eine Übung, in welcher
die Aufgaben in der Gruppe diskutiert werden.
Die Übung erlebst du sehr intensiv. Eine Strategie
ist hier, regelmäßig teilzunehmen, weil du dabei
am meisten lernst.

GESTALTE DEIN LERNUMFELD
Suche dir einen Lernort, an dem du dich wohlfühlst
und achte auf gute Belüftung und angenehme
Raumtemperatur. Richte dir einen Arbeitsplatz ein.
Dieser hat symbolischen Charakter; wenn du ihn
regelmäßig zum Lernen/Arbeiten nutzt, programmierst du dich automatisch im Laufe der Zeit auf das
Lernen – immer wenn du dich an deinen Arbeitsplatz setzt. Deshalb gilt: Nutze den Arbeitsplatz
ausschließlich zum Lernen/Arbeiten (und nicht als
Esstisch). Vielleicht ist deine Studentenbude nicht
sehr groß. Versuche trotzdem einen Bereich klar
abzutrennen. Zentrum deines Arbeitsplatzes ist
der Schreibtisch, welcher groß genug ist, einen
PC bzw. Laptop zu beherbergen. Lege die Fachliteratur in die Nähe des Arbeitsplatzes. Vielleicht
kannst du ein fachspezifisches Buchregal neben
den Schreibtisch stellen oder du hast eine spezielle Konsole. Achte darauf, dass der Arbeitsplatz
über genügend Licht verfügt. Am besten ist ein Platz
am Fenster. Da fällt Tageslicht ein und du kannst
bei kurzen Augenpausen hinaussehen. Trotzdem
solltest du eine gute Schreibtischlampe beschaffen

und dabei nicht zu sehr am Geld sparen. Deine
Augen werden es dir danken. Für ein Treffen in
Lerngruppen gibt es verschiedene Räumlichkeiten.
So finden sich in Bibliotheken kleine separat abgetrennte Räume für Besprechungen in Gruppen.
Diese bieten ausreichend Platz für 10 bis 20 Personen und sind so gestaltet, dass Ablenkung anderer
vermieden wird. Als Lernort für Gruppen sind auch
Küchen beliebt. Der Küchentisch ist meist groß und
der Raum bietet häufig mehr Platz als ein WG-Zimmer. Außerdem kann nach dem gemeinsamen
Lernen gekocht werden. Diese Art der kollektiven
Belohnung wirkt motivierend. Trinke ausreichend
Wasser, Tee oder Säfte - etwa 2,5 Liter täglich.
Anzeichen für einen Flüssigkeitsmangel sind Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen. Ernähre
dich ausgewogen und gesund. Nimm genügend
Brain Food zu dir. Vollkornbrot und Haferflocken
enthalten wertvolle Kohlenhydrate und liefern ordentlich Energie. Aber auch Vollkornreis, Gemüse
und Obst sind wichtig für den langfristigen Zuckerhaushalt. Ungesättigte Fettsäuren in Fisch, Nüssen
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und Trockenfrüchten schützen die Nerven. Eiweiße
sind wichtige Grundlage für Botenstoffe zwischen
den Nervenzellen. Sie sind in Fisch, Fleisch, Milch-

produkten aber auch Hülsenfrüchten und Nüssen
enthalten. Es ist lohnend, sich einmal intensiver mit
Ernährungsfragen auseinanderzusetzen.

WIE KANN ICH MEINE STUDIENZEIT ORGANISIEREN?
ZEITMANAGEMENTTECHNIKEN
Den Begriff Zeitmanagement hört man häufig oder
man liest ihn in Lifestyle-Magazinen. Aber kann
Zeit organisiert werden? Zeit lässt sich nicht managen. Der Tag hat nur vierundzwanzig Stunden.
Es können nicht noch weitere hinzugefügt werden.
Der Begriff Zeitmanagement ist im Grunde völlig
ungeeignet. Das Einzige, das organisiert werden
kann, ist das Handeln der betreffenden Person.
Zeitmanagement bedeutet daher vor allem Selbstmanagement. Es geht darum, sich selbst zu organisieren. Dazu zählt, sich zu fragen, was erstre-

benswert und wichtig ist und wie man seine Ziele
verwirklichen kann. Viele Menschen verlieren Kraft
und Zeit, indem sie sich mit Dingen beschäftigen,
die für sie keinen Wert bilden. Gelungenes Selbstmanagement verhilft zu mehr Zeit – Zeit für die
wichtigen Dinge. Dieses Mehr an verfügbarer Zeit
sollte aber nicht für Arbeit und Studium freigemacht
werden, sondern für wichtige Vorhaben oder auch
Erholung. Wenn du nach diesem Verständnis Zeitbzw. Selbstmanagement betreiben willst, dann
studiere dieses Kapitel und beteilige dich an den
Übungen.

ANALYSIERE, WIEVIEL ZEIT DU FÜR DINGE VERWENDEST!
Um sich klarzumachen, in welche verschiedenen
Bereiche sich das eigene Leben aufteilt und wieviel Zeit man darauf verwendet, empfiehlt es sich,
eine Übersicht zu erstellen. Vielleicht schätzt du
zwar realistisch ein, dass du acht Stunden pro Tag
schläfst und sechs Stunden pro Tag studierst. Aber
was glaubst du, wieviel Zeit vergeht, wenn du dich
MO

DI

um den Haushalt kümmerst, Einkaufen gehst, Sport
treibst, Freunde triffst, auf den Bus wartest oder im
Internet nach einer wichtigen Information suchst?
In der Tabelle siehst du, wie eine solche Analyse
aussehen kann. Versuche es einfach selbst, nimm
ein Blatt Papier und lege eine Wochentabelle an!

MI

05-06
06-07
07-08
08-09
U.S.W.

Trage in diese Tabelle ein, wie du deine Zeit verbringst.
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Wie lange schläfst du wirklich? Sind es sechs Stunden oder neun? Ist die Zahl der Stunden jeden
Tag gleich?
Wieviel Zeit brauchst du für die Zubereitung deines Essens, das Einnehmen der Mahlzeit und
die Körperpflege?
Wie lange dauern Einkäufe und die Arbeit im Haushalt?
Gibt es Warte- oder Fahrzeiten? Surfst du im Internet? Wie viele Stunden schaust du Fernsehen?
Mit Freunden telefonieren, skypen oder treffen – wieviel Zeit gibst du deinen sozialen Netzwerken?
Jobbst du? Bist du im Sportverein oder im Chor? Wann und wie lange?
Wieviel Zeit investierst du für das Studium bzw. für Vorlesung, Seminar, Lerngruppe und Bibliothek?

ANALYSIERE, WAS DIR ZEIT STIELT!1
Stell dir vor, du möchtest dich auf eine Prüfung
vorbereiten. Du hast es dir fest vorgenommen. Du
willst dich gerade an deinen Arbeitsplatz setzen
und das Telefon klingelt. Du nimmst ab und hältst
ein Schwätzchen mit deinem Freund. Eine halbe
Stunde später setzt du dich an deinen Schreibtisch
zurück und dir fällt ein, dass du eigentlich noch
schnell deine E-Mails checken kannst. Während
du deinen E-Mail-Account aufrufst, siehst du zufällig eine interessante Nachricht auf der Webseite,
so dass du auch noch ein paar Links aufrufst. „Jetzt
aber Schluss und Lernen“ sagst du dir und schlägst
dein Buch auf. Du siehst die ersten Formeln. Sie sind
dir nicht geläufig. Plötzlich knurrt dein Magen. „Mit




Alles auf einmal erledigen wollen
Besucher/Freunde
Chaotischer Schreibtisch

Der zweite Schritt besteht darin, diesen Zeitdieben
den Kampf anzusagen bzw. einige von ihnen be

leerem Magen lernt es sich schlecht.“ So gehst du
in die Küche und machst dir ein Brot. Da siehst du,
dass der Abwasch sich türmt und dein Mitbewohner einen nicht so netten Zettel dazugelegt hat. Du
beginnst, den Berg Geschirr zu spülen. Nun ist es
höchste Zeit, sich auf das Fahrrad zu setzen und zur
Vorlesung zu fahren. Aus deinem Vorhaben, etwas
zu lernen und dich auf eine Prüfung vorzubereiten,
ist nichts geworden. Mit diesem Beispiel ist hoffentlich klar, wie leicht man beim Lernen unterbrochen
werden kann. Schreibe einmal auf, was dir die Zeit
stielt. Wodurch lässt du dich gern ablenken?
Zeitdiebe können sein:




Fernsehen/ Telefon/Handy
E-Mail, Chat
Zu allem „Ja-sagen“

wusst auf den Freizeitplatz zu verbannen.
Zum Beispiel:

Alles auf einmal erledigen wollen.
Mache dir einen Plan und teile den „Berg“ an Aufgaben in „kleine Häppchen“. Arbeite stringent deinen Plan ab. Multitasking ist ein Mythos! Versuche also nicht, mehreres gleichzeitig zu
bewältigen.

1
vgl. Seiwert, L. (2006). Das neue 1x1 des Zeitmanagement. Zeit im Griff, Ziele in Balance. Kompaktes Know-how für die
Praxis. 5. Auflage. München: Gräfe und Unzer.
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Besucher/Freunde
Ein unangemeldeter Besucher/Freund, der vor deiner Tür steht, will spontan mit dir in ein Café
gehen. Sage konsequent „Nein“, weil du lernen willst. Verschiebe das Treffen auf später, wenn
du fertig bist und dein Tagesziel erreicht hast. Gehe dann zu dem Treffen und genieße es.
Chaotischer Schreibtisch
Nutze regelmäßig die letzten 15 Minuten des Lernens dafür, Ordnung zu schaffen: Sortiere
Papiere, hefte diese ab, leere den Papierkorb, überprüfe die Ablagen.
Medien
Medien haben ihre Berechtigung, aber du darfst dich nicht von ihnen lenken lassen. Du bestimmst über die Medien! Stelle dir im Umgang mit Handy & Co. sinnvolle Regeln auf und halte
dich daran. Wenn du lernen willst, schalte Handy, Skype und Chats aus. Lege dir ein konkretes
Zeitfenster zum Bearbeiten der E-Mails fest. So kannst du zum Beispiel die letzten 20 Minuten
der Lerneinheit für Korrespondenz nutzen. Während des Lernens bleibt der E-Mail-Account
geschlossen. Wenn du im Internet nach Wissensgebieten recherchierst, sei diszipliniert und klicke
nicht auf Internetseiten, die mit deiner Suche nichts zu tun haben.

Nun schau einmal auf die Liste mit deinen Zeitdieben und schreibe hinter jeden einzelnen „Dieb“ eine
Regel, an die du dich halten willst.

PLANE DEINE ZEIT (ZUM LERNEN)!
Wirksame Planung erfolgt grundsätzlich schriftlich. Pläne, die du nur im Kopf hast, wirst du
schnell vergessen oder verdrängen. Durch
schriftliche Pläne entlastest du das Gedächtnis.
Außerdem können Aufgaben, welche du erledigt hast, gekennzeichnet werden (bspw. durchstreichen, Haken setzen). Das motiviert enorm!
Um das Studium zu planen, ist es wichtig, die
Studien- und Prüfungsordnung genau zu lesen.
Es sind wichtige Informationen zu Studienziel,
Studienstruktur, Methoden, Prüfungen, Veranstaltungsarten und Praktika geregelt aber auch
zu Studienvolumen, Prüfungsausschuss, Anrech-

nung von Studienzeiten und -leistungen und
vielem mehr. Hast du die Studien- und Prüfungsordnung intensiv durchgearbeitet und nimmst du
sie jedes Semester erneut zur Hand, kann es dir
z.B. nicht passieren, eine Veranstaltung zu verpassen, die nur alle zwei Jahre angeboten wird.
Ebenso wenig wirst du beim Einreichen deiner
Abschlussarbeit erst im Studentenbüro erfahren, dass du zwei Exemplare statt einem hättest
vorlegen müssen. Auch hättest du vielleicht eine
Veranstaltung, für deren Besuch du im zurückliegenden Semester mehr Zeit zur Verfügung stand,
bereits vorziehen können.

FERTIGE EINEN SEMESTERPLAN AN
Dein Studium ist durch die Untergliederung in Semester strukturell bereits in „kleinere Häppchen“
geteilt. Trage zunächst relevante Zeiträume in deine Semesterübersicht ein. Dazu zählen die Vorlesungs- und Prüfungszeit sowie die Anmeldungs-

69 | DEIN INDIVIDUELLER WEG

fristen für Prüfungen, aber auch konkrete Termine,
die im Laufe des Semesters bekannt gegeben
werden. Im nachfolgend gezeigten Beispiel gibt
es vier Modulprüfungen: Mathematik, Finanzbuchführung, Marketingmanagement und Recht.

Es empfiehlt sich, jedes Semester weiter zu portionieren. Trage in deinen Kalender ein, wann du mit
der Prüfungsvorbereitung für die einzelnen Fächer

beginnen musst. Ebenfalls sind Prüfungsvorleistungen im Plan sichtbar zu machen.

ERSTELLE FÜR JEDE WOCHE EINEN PLAN
Aus dem Semesterplan leitest du Wochenpläne
ab, die regelmäßig aktualisiert werden. Es wird

festgelegt, welche Veranstaltung du tatsächlich besuchen wirst und was du zu erledigen hast.

PLANE DEN EINZELNEN TAG
Die kleinste Portion bildet die Tagesplanung. Am
besten ist es, sich morgens 5 bis 15 Minuten Zeit
zu nehmen, um den Tag zu planen bzw. vor dem
Schlafengehen den nächsten gedanklich durchzugehen. Am Abend wird das tatsächlich Erreichte mit
dem Plan verglichen. Aufgaben, die nicht erledigt
werden konnten, werden in die Planung für den
nächsten Tag übernommen.

Plane Termine konsequent. Notiere sie: Veranstaltungszeiten, Datum von Prüfungen, Feste, Verpflichtungen, Abgabetermine, sonstige Fristen. Gehe am
Wochenbeginn systematisch die Termine der jeweiligen Woche durch. Überprüfe am Abend die
Termine des anderen Tages. Vergib keine Termine,
wenn du nicht weißt, ob die Zeit noch verfügbar ist.

NOCH EIN PAAR WORTE ZUR PLANUNG ALLGEMEIN
Um deine Vorhaben zu verschriftlichen, kannst du
einen Terminkalender in Buchform oder als digitale Variante verwenden. Du kannst dir auch selbst

Übersichten erstellen oder Konkretes mit einem
Karteikärtchen-System festhalten. Es sollte für dich
praktikabel und effektiv sein.
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Zeitplanung bedeutet jedoch nicht akribisches
Durchplanen des Tages, der Woche, des Monats.
Das Salz in der Suppe ist das Unvorhergesehene.
Das Unbekannte bringt einen komplett strukturierten

Tag so durcheinander, dass enorm viel Zeit für neues Planen aufgebracht werden muss. Verplane nie
mehr als 50% - 60% deiner Zeit.

SETZE PRIORITÄTEN!2
Aufgaben können wichtig sein und/oder dringend. Der Abgabetermin der Hausarbeit in der
kommenden Woche sitzt im Nacken. Oma hat am
Wochenende ihren 80. Geburtstag und du wirst
zur Familienfeier erwartet. Du benötigst unbedingt
eine neue Festplatte für deinen PC, um Daten zu
sichern. Lebensmittel einkaufen müsstest du auch
und eigentlich ist es ganz wichtig, in der Bibliothek
nach passender Literatur für deine Hausarbeit zu
suchen. Und dann hat noch deine Freundin angerufen und will mit dir zum Sport gehen. Was
hat nun Vorrang? Und wenn du daran denkst,
dass in zwei Monaten Mathematikprüfung ist,

wird dir ganz schlecht. Womit fängst du an?
Das Eisenhower-Prinzip hilft, Aufgaben nach
Wichtigkeit und Dringlichkeit zu ordnen und
daraus Handlungslinien zu entwickeln, statt in
blinden Aktionismus zu verfallen. Wichtig sind
Aufgaben/Dinge, die für deine Zielerreichung
(Studium) von großer Bedeutung sind. Wichtige
Aufgaben sind meist langfristiger und strategischer Natur. Dringend sind Aufgaben/Dinge,
die zeitlich nicht aufzuschieben sind. Diese sind
schnell zu erledigen, da ein naher Termin feststeht, an dem sie abzuschließen sind.

WICHTIGKEIT VOR DRINGLICHKEIT! DIE VIER EISENHOWER-QUANDRANTEN

WICHTIG

QUADRANT DER STRATEGIE
(B-Priorität)
z.B. Prüfungsvorleistungen
Kontinuierlich einplanen und Termine
setzen, in Teilaufgaben zerlegen.

UNWICHTIG

QUADRANT DER VERSCHWENDUNG VS. GENUSSES
(D-Priorität) z.B. Triviales aber auch
Schönes

QUADRANT DER PROBLEMLÖSUNG (A-Priorität)
z.B. Krise, Notfall
Sofort selbst erledigen,
keinen Aufschub zulassen,
die volle Aufmerksamkeit widmen.
QUADRANT DER ZEITFRESSER
(C-Priorität) z.B. Tagesgeschäft,
unangemeldete Besucher

Loslassen, Ablehnen oder Zeitpunkt
setzen und bewusst genießen.

Reduzieren oder zügig abarbeiten,
wenn möglich ablehnen oder
delegieren

NICHT DRINGEND

DRINGEND

Es ist möglich, Aufgaben/Dinge in diese vier Quadranten einzuteilen und somit zu priorisieren:
2

vgl. Mayer, J. (2002). Zeitmanagement für Dummies. Bonn: mitp.
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A-Quadrant: Aufgaben, die wichtig UND dringend sind.
B-Quadrant: Aufgaben, die wichtig aber im Moment nicht dringend sind.
C-Quadrant: Aufgaben, die dringend aber längerfristig nicht wichtig sind.
D-Quadrant: Aufgaben, die nicht wichtig und nicht dringend sind.

Wenn du Aufgaben/Dinge in die Quadranten eingeordnet hast, wird klar, in welcher Reihenfolge du sie
abarbeiten kannst:




A-Aufgaben zuerst erledigen; danach so viele B-Aufgaben wie möglich.
C-Aufgaben entweder an andere delegieren oder ein System erarbeiten, durch das diese
Routine- und Alltagsaufgaben effizient und schnell erledigt werden können.
D-Aufgaben entweder bewusst streichen oder deren Ausführung intensiv genießen.

Für das einführende Beispiel bedeutet dies folgendes:

WICHTIGKEIT VOR DRINGLICHKEIT! DIE VIER EISENHOWER-QUANDRANTEN

WICHTIG

QUADRANT DER STRATEGIE
(B-Priorität)
z.B. Prüfungsvorleistungen
Mathematikprüfung in zwei Monaten

UNWICHTIG

QUADRANT DER VERSCHWENDUNG VS. GENUSSES
(D-Priorität) z.B. Triviales aber auch
Schönes

QUADRANT DER PROBLEMLÖSUNG (A-Priorität)
z.B. Krise, Notfall
Abgabe Hauarbeit nächste Woche
Literatur besorgen

QUADRANT DER ZEITFRESSER
(C-Priorität) z.B. Tagesgeschäft,
unangemeldete Besucher

Sport mit Freundin
Einkaufen gehen
Festplatte organisieren

Omas 80. Geburtstag am
Wochenende

NICHT DRINGEND

DRINGEND

Zunächst gehst du in die Bibliothek und besorgst
dir die entsprechenden Bücher für deine Hausarbeit. Du setzt dich, nachdem du eine Pause hattest, auch an deinen Schreibtisch und beginnst mit
der Arbeit. Am Wochenende fährst du zur Familienfeier (damit der Haussegen nicht schief hängt).
Während der dreistündigen Zugfahrt kannst du

dich ungestört deiner Hausarbeit widmen. Auch
der Wochenbeginn steht in deren Zeichen. Da du
jetzt selbst merkst, dass du mit der Vorbereitung
sehr spät begonnen hast, ist dir klar, dass du für
die Mathematikprüfung in zwei Monaten einen
Plan benötigst. Du trägst in deinen Terminkalender
den Prüfungstermin ein und setzt dir jede Woche
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vor dem Termin schriftlich ein Etappenziel. Du wirst
in den kommenden Wochen kontinuierlich daran
arbeiten, die Etappenziele zu erreichen. Du bittest
deinen Mitbewohner, den Einkauf zu übernehmen
und bietest ihm dafür an, am nächsten Freitag die
Besorgungen zu erledigen. Du trägst dir diesen
Termin gleich in deinen Terminkalender ein. Du
überredest deine Freundin, die Sportaktivität auf
das nächste Wochenende zu verschieben. Du bittest sie, die Festplatte zu kaufen, weil sie sowieso
in einem Computerfachhandel einkaufen möchte. So ähnlich könnten die abgeleiteten Handlungsstrategien aus der Prioritätenmatrix lauten.

Um herauszufinden, was wichtig und dringend
ist, musst du deine (Lebens)ziele kennen. Wenn
dir bspw. der Familiensegen nicht so wichtig ist,
dann spielt der 80. Geburtstag deiner Oma keine große Rolle und du feierst mit ihr einfach nach.
Du bestimmst, was in deinem Leben wichtig und
dringend sein sollte. Wie wir bei der Identifizierung der Zeitdiebe gesehen haben, konzentrieren sich Menschen häufig darauf, Aufgaben zu
erledigen, die nebensächlich oder unwichtig sind.
Der italienische Ökonom Vilfredo Federico Pareto
(1848-1923) wusste bereits im 19. Jahrhundert,
dass 20% der Arbeit 80% des Erfolges bringen3.

ACHTE AUF DEINE LEISTUNGSKURVE
Zu einer erfolgreichen Tagesplanung müssen Leistungsschwankungen unseres Organismus im circadianen Rhythmus betrachtet werden. Die durch-

schnittliche Leistungskurve eines Menschen über
den Tag hinweg sieht in der Regel ungefähr so aus:

NORMALLEISTUNGSKURVE
10
9

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

8
7
6
5
4
3
2

Der Höhepunkt der Leistungsfähigkeit liegt zwischen 9 und 11 Uhr. Daran schließt sich ein Tief am
frühen Nachmittag an. Und zwischen 17 und 19
Uhr gibt es wieder ein kleines Hoch. Ziehe daraus
Konsequenzen. Versuche in der Hoch-Zeit des
3

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

Tages, Aufgaben zu erledigen, die deine ganze
Konzentration erfordern. Wenn du dein Leistungstief erreicht hast, mache wirklich eine Pause oder
erledige Dinge, die nicht so wichtig sind. Zu beachten ist, dass kein Mensch permanent zu 100%

vgl. Hansen, K. (2004). Selbst- und Zeitmanagement. 2. Auflage. Berlin: Cornelsen.
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Leistung fähig ist. Durchschnittlich kann man pro Tag
etwa vier Stunden lang anspruchsvolle Tätigkeiten
(z.B. sich eine Formel erschließen), zwei Stunden
lang mittelmäßig anspruchsvolle Tätigkeiten (bspw.
in der Bibliothek Literatur suchen) und zwei Stunden lang wenig anspruchsvolle Tätigkeiten (bspw.

kopieren) verrichten. Die Leistungskurve variiert
von Mensch zu Mensch. Manche sind morgens
besonders leistungsfähig und verlieren im Lauf des
Tages ihren Elan. Dieser „Morgentypus“ sollte in
der Regel relativ früh am Abend schlafen gehen.

LEISTUNGSKURVE "MORGENMENSCH"
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Andere wachen tendenziell später am Morgen
auf und sind in den Vormittagsstunden wenig leistungsfähig. Sie laufen erst gegen Nachmittag zur

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

0

07:00

1

06:00

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

8

Hochform auf. Bei diesen „Abendtypen“ stellt sich
Müdigkeit recht spät ein.

LEISTUNGSKURVE "ABENDMENSCH"
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Die Begriffe Morgen- und Abendtypus beschreiben dabei die beiden Extremformen der möglichen
Verlagerungen der täglichen Aktivitätskurven. Sie

existieren aber in voller Ausprägung eher selten,
die meisten Menschen liegen irgendwo dazwischen.

Tipp: Mithilfe des Münchner Chronotyp Questionnaire kann man die zugrunde liegende Komplexität in der biologischen Uhr und individuelle Unterschiede im täglichen Verhalten herausfinden, wobei nach Absolvieren
des Tests ein persönliches Profil per E-Mail zugesendet wird. Dabei geht es
um die Frage: “Wie und warum tickt die innere Uhr des Menschen?“ Man
erhält danach ein persönliches Profil und kann dann so erfahren, wo der
eigene Chronotyp im Vergleich zu mehr als 50.000 Menschen, die bisher diesen Fragebogen ausgefüllt haben, liegt. (Link: https://www.bioinfo.
mpg.de/mctq/core_work_life/core/introduction.jsp?language=deu)

Das Thema Pause ist nicht zu unterschätzen. „Der
Kopf ist voll“ oder „Der Schädel brummt“ – solche
Aussagen sind oft von Studierenden zu hören,
die „durchackern“. Es wird über Büchern „gebrütet“, aber kein Wissen mehr aufgenommen.
Es ist enorm wichtig, einen Wechsel zwischen
Anspannung und Entspannung zu erzeugen.
Der Körper sendet Signale, wenn er ermüdet:





Gedankliches Abschweifen
Gähnen/Seufzen
Durst/Appetit auf etwas
Das Verlangen sich zu strecken.

Unterbrich je nach Bedürfnis das Lernen kurz für
fünf Minuten, ohne deinen Arbeitsplatz zu verlassen. Atme tief durch, lass deinen Blick zum Fenster
hinausgleiten, Strecke dich. Gönne dir nach 45
Minuten eine kleine Atempause. Verlasse deinen
Arbeitsplatz für zehn Minuten, hole dir etwas zu
trinken.
Mache alle ein bis zwei Stunden eine ca. 20-minütige Erholungspause und alle drei bis vier
Stunden eine große Pause von mindestens einer
Stunde. Lege die Pausen auf die Tiefpunkte deiner
Leistungskurve. Dann bist du im Einklang mit deinem
Rhythmus und hast kein schlechtes Gewissen.

LERNE ZU DELEGIEREN!4
Delegieren heißt beauftragen, übergeben, anvertrauen. Es geht darum, andere mit einer Aufgabe
zu betrauen. Stelle dir folgende Situation vor. Im
Fach „Recht“ musst du am Ende des Semesters eine
Prüfung ablegen. Dir ist bereits prüfungsrelevante
Literatur genannt worden: fünf Bücher und darunter
eines mit 600 Seiten. Wie willst du das allein bewältigen? Denn das Lesen ist das eine; das Verstehen etwas ganz anderes. Alles allein durchackern?
Einfacher ist es, sich in kleinen Lerngruppen zu
4

treffen, Themen zu umreißen und diese an die einzelnen Gruppenmitglieder zu vergeben. Jeder aus
der Lerngruppe beschäftigt sich mit einem bestimmten Kapitel des riesigen Wälzers und bereitet die
Informationen so kurz und bündig auf, dass diese
von anderen schnell erfasst werden können. In der
Lerngruppe kann natürlich auch über die ausgearbeiteten Themen diskutiert werden. Das festigt
Wissen! Delegieren kann also sehr hilfreich sein.
Zu beachten ist, dass dem anderen klar sein muss:

vgl. Kratz, H. (2006). 30 Minuten für effektives Delegieren. Offenbach: GABAL
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Was getan werden soll,
Warum es getan werden soll,
Wie es getan werden soll,
bis wann es getan werden soll und
was du im Gegenzug zu geben bereit bist.

Weitere Beispiele für das Delegieren sind:




Bitte eine/n Freund/-in Hausarbeiten Korrektur zu lesen.
Bitte eine/n Mitbewohner/-in Einkäufe zu erledigen.
Bitte eine/n Kommilitonen/-in um seine/ihre Mitschrift oder Ergebnisse einer Informationsveranstaltung.

NUTZE DIE E-MAIL-KOMMUNIKATION SINNVOLL!
Einigen sind E-Mails ein Grauen. Sie würden
Dinge gern persönlich oder telefonisch absprechen. Doch das Telefon zu benutzen heißt immer,
den anderen aus etwas „herauszureißen“. Durch
E-Mails werden Information recht schnell übermit








telt und der andere kann selbst bestimmen, wann
er sie liest. Doch zu viele E-Mails können vom
Empfänger als Stress empfunden werden. Deshalb
sollte im Umgang mit E-Mails folgendes beachtet
werden:

Kommuniziere wichtige Nachrichten und keine Nebensächlichkeiten. Letztere sind für den
anderen nur Zeitfresser.
Schaue regelmäßig in deinen Posteingang. Setze dir dafür eine feste Zeit und schließe den
Account zwischendurch, um nicht von jeder eingehenden E-Mail abgelenkt zu werden.
Kontrolliere auch den SPAM-Ordner, manchmal enthält er wichtige Nachrichten.
Füge deinen E-Mails eine Visitenkarte mit wichtigen persönlichen Daten (bspw. Telefonnummer) bei.
Achte auf genügend Speicherplatz, damit dich E-Mails auch erreichen.
Nutze und pflege das Adressbuch im Mailprogramm.
Lege einen Verteiler für Gruppen an, z.B. deine Lerngruppe. So kannst du wichtige Nachrichten gleich an „alle“ versenden und musst die Adressen nicht zusammensuchen.
Sichere wichtige E-Mails und lösche Unwichtige bzw. nicht mehr benötigte.

NUTZE WARTEZEITEN!
Wartezeiten treten im Tagesverlauf immer wieder auf. Zum Beispiel hast du am Montag immer
eine Freistunde zwischen zwei Vorlesungen. Hinzu
kommt die Fahrt zur Uni mit dem Bus mit einer Dauer von jeweils 15 Minuten. Wiederum fünf Minuten
wartest du jeweils auf den Bus. Später wartest du

noch 20 Minuten auf einen Freund. Schließlich
besuchst du noch eine Behörde und wartest dort
weitere 20 Minuten bis zum Gespräch. Damit hast
du insgesamt zwei Stunden und 30 Minuten mit
Warten verbracht.
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Also warum nutzt du nicht Wartezeiten?




Im Bus kannst du einigen Lernstoff wiederholen.
Es hat sich eine Freistunde ergeben, welche genutzt werden kann, um in der Bibliothek nach
Literatur zu recherchieren.
Es sind noch 10 Minuten bis Vorlesungsbeginn. Wirf noch einen Blick über deine Aufzeichnungen oder versuche dich an die Essenz der letzten Vorlesung zu erinnern.

Du kannst die Liste gern erweitern.

WIE LERNE ICH AM BESTEN? LERN- UND ARBEITSTECHNIKEN
Um den komplexen Vorgang des Lernens zu verstehen, bedient man sich häufig verschiedener
Lerntheorien. Es ist nicht möglich, im Rahmen des
Studienbuches die umfangreiche Debatte zur
Frage „Wie lernt der Mensch“ zu beantworten.
Fest steht, Menschen lernen auf unterschiedliche
Weise. Aber wie genau, darüber haben sich

viele Forschergruppen Gedanken gemacht und
unterschiedliche Ansatzpunkte gefunden.
So folgen an dieser Stelle nicht Lernmodelle,
sondern Hinweise auf pragmatische Lern- und
Arbeitstechniken, die du für dein Studium nutzen
kannst.

IN DER VORLESUNG LERNEN UND ARBEITEN5
In der Vorlesung ist das Mitschreiben eine Technik, die häufig zu Beginn des Studiums enthusiastisch verfolgt wird und im Laufe der Studienzeit
abnimmt. Das liegt meistens daran, dass falsch
mitgeschrieben wird. Es wird versucht, „alles“
schriftlich zu erfassen. Am Ende der Vorlesung

wird deutlich, dass weder richtig zugehört und
verstanden werden konnte, noch wirklich eine
Logik in der Mitschrift enthalten ist. Oft sind gebundene Hefte verwendet worden, in denen
nichts nachgetragen werden kann.

WARUM SOLL MITGESCHRIEBEN WERDEN?
Die Mitschrift als Endprodukt ist nicht wichtig.
Sondern sie hat ihren Sinn im Strukturieren. Ziel ist
es also nicht, ständig mitzuschreiben, denn dies
hält vom Hören und Mitreden ab. Um etwas zu

lernen, muss sich mit dem Lernstoff auseinander
gesetzt werden. Das Schreiben ist ein Bestandteil des Prozesses der Auseinandersetzung.

vgl. http://www.pohlw.de/lernen/kurs/folge-03.pdf und Rost, F. (2005): Lern- und Arbeitstechniken für das Studium.
4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

5
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WIE DU DIE MITSCHRIFT ANFERTIGST
Wähle am besten lose Blätter für die Mitschrift
und lege pro Vorlesung einen Ordner für deine
Mitschriften (sowie für Ausarbeitungen und vor






lesungsspezifische Unterlagen) an. Nummeriere
die losen Blätter das ganze Semester über.

In der Vorlesung wird mit der linearen Mitschrift zeilenorientiert von oben nach unten geschrieben.
Mithilfe von Datum und Thema der Vorlesung strukturierst du die Mitschrift und du kannst dich
so beim Sortieren der losen Blättersammlung orientieren.
Der entscheidende Teil der Mitschrift ist das Tafelbild bzw. sind die Aussagen des/der Dozenten/-tin. Wähle hierbei Aspekte für deine Mitschrift aus. Es kann sinnvoll sein, neue Formeln
und deren Herleitung vom Tafelbild zu übernehmen sowie wichtige Aussagen des/der
Dozenten/-in zu erfassen, insbesondere wenn er/sie eine längere Ausführung gibt. Mache
nicht den Fehler alles erfassen zu wollen. Höre genau zu und notiere die Essenz der Aussage
in deiner Mitschrift.
Notiere eigene Gedanken und Fragen in der Mitschrift.
Häufig werden in Vorlesungen Literaturempfehlungen gegeben oder es wird auf bestimmte
Experimente und Forschergruppen verwiesen. Notiere dir den Namen der Studie und des/
der Autors/-in. Das sind wertvolle Informationen für die eigenständige Recherche. Mit kleinen
Symbolen oder Smileys am Rand lassen sich lineare Mitschriften in ihrer Bedeutung strukturieren. Deinen Ideen sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel:







Habe ich verstanden!
Achtung, wichtig!
Ist mir unklar. Nachfragen!
Zusammenfassung
Die Aufgabe muss noch mal zu Hause gerechnet werden.
Ich habe es kapiert.

WAS DU MIT EINER MITSCHRIFT MACHST
Die Mitschrift ist verfasst. Ab in den Ordner und
anschließend vergessen? Sie wird erst abgelegt,
wenn sie nicht mehr benötigt wird.




Du brauchst deine Mitschrift zur Vor- und Nachbereitung der Vorlesung.

Zur Nachbereitung der vergangenen Vorlesung
Filtere die ungeklärten Fragen aus der Mitschrift heraus. Schlage in Lexika oder Fachbüchern
nach und versuche die Frage zu beantworten. Rechne Aufgaben, die nur halb verstanden
wurden noch einmal durch. Recherchiere nach der empfohlenen Literatur.
Zur Vorbereitung der kommenden Vorlesung
Lies die Mitschrift in Vorbereitung zur nächsten Vorlesung. Was ist in der letzten Veranstaltung
unklar geblieben? Setze an der Stelle eine Markierung und leite Fragen ab, die du stellen
kannst.
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DIE METHODE DES MIND-MAP
Mind-Map ist eine Methode, die in verschiedenen Zusammenhängen angewandt wird. Der
Fokus liegt auf der visuellen Darstellung von Zusammenhängen über Schlüsselbegriffe, welche
durch Linien miteinander verbunden sind. Die
bildhafte Darstellung macht die Struktur leichter
einprägbar. Das Mind-Map wird mit einem farbigen Bild oder Symbol in der Mitte des Papiers
begonnen. Ein Bild prägt sich besonders gut

ein. Man kann im Mind-Map immer wieder auf
Symbole zurückgreifen. Die Wörter oder Symbole stehen am Ende einer Linie. Sie sind auf jeden Fall durch die Linien miteinander verbunden.
Dadurch werden Zusammenhänge deutlich. Die
Verbindungslinien selbst können auch beschriftet
werden. Im Mind-Map werden auch Farben
verwendet. Dadurch können Themen und deren
Zusammenhänge eine weitere Struktur erhalten.

GRUPPENLERNEN IN ÜBUNGEN UND SEMINAREN
Übungen bzw. Seminare bieten die beste Plattform für aktives, gruppenbezogenes und selbstständiges Lernen. Du wirst merken, dass du im
Studium mit einfachem Auswendiglernen nicht
weit kommen wirst. Du musst dir Lerngegenstände
erschließen und diese verstehen. Da Lernen häufig
auch eine soziale Komponente einschließt, spielen Gruppen eine große Rolle. Eine soziale Gruppe umfasst eine bestimmte Zahl von Mitgliedern,
die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels über
längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozess stehen und
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln6.
Zum Beispiel treffen sich Peter, Klara, Gesine,
Albert, Friedrich und Anne einmal in der Woche
zum gemeinsamen Lernen. Sie diskutieren den
Lernstoff, rechnen Aufgaben und lösen Verständnisprobleme durch gemeinsame Überlegungen.
Jede Gruppe ist aus der Sicht ihrer Mitglieder ein
Zusammenhang, um persönliche Ziele verfolgen
zu können. Die Gruppe soll also „etwas bringen“
und wir nehmen an, gemeinsam leichter an unsere Ziele zu kommen als allein. Damit die Gruppe
arbeitsfähig wird, müssen die (unterschiedlichen)
Ziele der Mitglieder „unter einen Hut“ gebracht
werden. Als unsere Beispiel-Lerngruppe anfing
sich zu treffen, wurde zunächst gar nicht viel über
den Stoff diskutiert, sondern die Gruppe musste
sich erst einmal finden. Peter war es wichtig, nach
6
7

dem Lernen mit den Anderen noch etwas in der
Freizeit zu unternehmen und drängte häufig zum
Lernabschluss. Anne hatte Probleme mit der Oberflächlichkeit von Peter. Das führte ständig zu Diskussionen, ob mit dem gemeinsamen Lernen nach
einer Stunde schon Schluss sei oder ob nach einer
Pause noch ein Lernblock statt Freizeit folgen solle.
Gesine und Albert wollten gern in den Räumen der
Bibliothek lernen, weil diese kaum Ablenkungsmöglichkeiten boten. Klara drängte auf die private
Wohnung, weil sie gemütlicher ist und eine angenehme Atmosphäre bot. Konflikte gab es auch, als
sich herausstellte, dass Friedrich den Stoff, den er
in der Vorlesung nicht verstanden hatte, von den
anderen erklärt bekommen wollte, und er außer
„Spaß“ den anderen nicht viel bot. Um das Gruppenziel zu erreichen und die Gruppenidentität zu
stabilisieren, ist ein System gemeinsamer Normen
notwendig. Die Verteilung von Aufgaben findet
über Rollen statt 7. So musste unsere Beispielgruppe gerade zu Beginn viele Diskussionen und
Festlegungen über das „Wie-wollen-wir-arbeiten“
treffen. Auch wenn diese Phase Zeit benötigt, so
zahlt sich eine funktionierende Gruppe später für
das Lernen aus, denn Aufgaben können in Teilaufgaben zerlegt werden und jede/r übernimmt eine
davon, mit der er/sie sich intensiver auseinander
setzt und das Ergebnis den anderen beim nächsten Treffen vorstellt.

vgl. Schäfers, B. (Hg.) (1999).: „Einführung in die Gruppensoziologie. Geschichte – Theorien – Analysen”. Wiesbaden: UTB.
vgl. Schäfers, B. (Hg.) (1999).: „Einführung in die Gruppensoziologie. Geschichte – Theorien – Analysen”. Wiesbaden: UTB.
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WIE IHR LERNGRUPPEN STRUKTURIERT
Jede/r hat in der Lerngruppe Verantwortung.
Vertritt deine eigenen Interessen, beachte aber

auch jene der Gruppenmitglieder und die Aufgabenstellung.

FOLGENDE PUNKTE TRAGEN ZU EINER GUTEN ATMOSPHÄRE BEI







Nehmt euch gegenseitig ernst. Lasst den anderen aussprechen.
Es redet immer nur einer zum Thema und nicht zu lang.
Melde dich, wenn du in der Gruppe nicht folgen kannst.
Bringe Seitengespräche in die Gruppe ein.
Äußere Kritik nicht als Angriff oder Vorwurf.
Sei verbindlich.

Wählt bei eurem Treffen eine/n Moderator/-in
und wechselt zu jeder Sitzung. So kommt jede/r
einmal in diese Rolle und kann dabei sehr viel
lernen. In dieser Rolle strukturierst du den Arbeits-

prozess. Denn wenn ihr euch in Gruppen trefft,
besteht die Gefahr, endlose Diskussionen über
Themen- und Lerninhalte zu führen. Das hält den
eigentlichen Arbeitsprozess auf.

BILDET EINEN THEMENSPEICHER
Ihr benötigt ein großes Blatt Papier (am besten Flipchart), fett schreibende Stifte und ein paar Klebepunkte.
1. W
 enn ihr euch trefft, notiert zu Beginn auf dem Papier eure Themen, die ihr bearbeiten wollt.
Entweder schreibt jeder ein paar Punkte auf oder die Gruppe ruft die Themen einem/r gewählten
Moderator/-in zu, welche/r die Stichpunkte auf dem Flipchart-Papier notiert.
2. A
 nschließend erhält jeder gleichfarbige Klebepunkte. Die Anzahl der Punkte entspricht der Hälfte
der notierten Lernthemen. Mit den Punkten werden die Themen gewichtet und priorisiert.
3. J ede/r klebt seine/ihre Punkte an die Themen, welche er/sie für am wichtigsten hält. Achtet darauf, dass die Bewertung durch die Punkte gleichzeitig stattfindet, denn es geht nicht darum, die
anderen zu beobachten (und dann vielleicht noch zu diskutieren), welche Themen diese Person
für wichtig erachtet.
4. D
 ie Punkte werden zum Schluss zusammengezählt und die Anzahl neben dem Thema notiert. Mit
dem Thema, an dem die meisten Punkte haften, beginnt ihr.
5. W
 enn ihr das Thema bearbeitet habt, streicht es auf dem Papier durch. Das hat enormen symbolischen Charakter. Das wirkt!
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Ein paar Regeln sind im Umgang mit dem Themenspeicher zu beachten:







Der Themenspeicher wird zügig erstellt.
Inhaltliche Diskussionen über die zugerufenen Themen bleiben aus.
Sollte ein eingeworfenes Thema Diskussionen hervorrufen, zeichnet einen roten Blitz dazu und
besprecht das Thema separat.
Notiert die Themen klar und deutlich.
Die Themen sind nicht zu bewerten oder zu kritisieren.
Sind die Themen festgelegt und priorisiert, entscheidet, wieviel Zeit ihr pro Thema investieren
wollt.

DIE KARTENABFRAGE
Themen können ebenfalls auf Karten gesammelt
werden. Der Vorteil liegt darin, dass jede/r die
gleiche Chance hat, sich zu äußern. Beim Zurufen der Themen handeln häufig Wortführer/-in-

nen und extravertierte Personen. Durch das
schriftliche Notieren von Lernthemen auf Karten
kommen auch eher zurückhaltende Menschen
zu Wort.

1. J ede/r erhält die gleiche Anzahl von kleinen Kärtchen (ca. drei bis fünf Stück).
2 .Jede/r notiert pro Karte ein Thema, welches ihm wichtig ist, weshalb er es gemeinsam mit der Gruppe
durchgehen will.
3. Ein/e gewählte/r Moderator/-in sammelt nach fünf Minuten die Karten ein und klebt sie auf ein
großes Flipchart-Papier.
4. V
 orher wird aber die Überschrift notiert, z.B. „Was wir heute gemeinsam lernen wollen“.
5.Karten mit gleichen Themen werden räumlich nahe zusammengeheftet. Eine Priorisierung wird auf
diese Weise oftmals bereits getätigt.
5. Sollte die Wichtigkeit durch Häufung der Themen nicht deutlich werden, könnt ihr wie oben beschrieben auf die Klebepunkttechnik zurückgreifen, um die Lernthemen zu gewichten.

LEITEN VON GRUPPENDISKUSSIONEN
Gruppen zu leiten ist schwierig. Themen und
Zeitumfang wurden zu Beginn durch den Themenspeicher oder die Kartenabfrage festgelegt. Nun geht es darum in die Arbeitsphase zu
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kommen. Diese kannst du als Moderator/-in
einleiten, indem du jedes Gruppenmitglied um
ein Statement zum Thema bittest. Dadurch wird
klar, wo bei jedem/r der „Hase im Pfeffer“ liegt.

DEINE AUFGABE ALS MODERATOR/-IN LIEGT DARIN:





Zwischenergebnisse zusammenzufassen und zu visualisieren,
bei Abschweifungen vom Thema die Teilnehmer zurückzuholen,
bei Stockungen und zähem Arbeitsfluss die Störung anzusprechen (Pause nötig?),
den Arbeitsablauf zu bestimmen aber nicht den Inhalt!

Sollten Konflikte im Gruppenprozess eintreten,
so kann der Moderator bzw. die Moderatorin
ein Blitzlicht einfordern. Zum Beispiel: „Ich merke, wir haben uns verfahren. Wie wollen wir jetzt
weiterarbeiten?“

finden. Jedes Mitglied kann seinen Standpunkt
vertreten. Als Moderator/-in äußerst du deinen
Standpunkt zum Schluss. Du fasst alle Standpunkte zusammen und leitest Vorschläge zum
weiteren Vorgehen ab.

Reihum teilt jeder seinen Standpunkt in zwei bis
drei Sätzen (das ist das erwähnte Blitzlicht) mit.
Der Vorteil daran ist, dass keine endlosen Diskussionen zwischen ein paar Wortführern statt-

Am Ende der Gruppenarbeit ist es sinnvoll, wenn
jede/r ein kurzes Feedback zum Ablauf der Sitzung gibt. Was hat gefallen? Was wird beim
nächsten Mal anders gewünscht?

LERNEN UND ARBEITEN IM SELBSTSTUDIUM
Das Lernen im „stillen Kämmerlein“ bleibt nicht
aus. Vielleicht musst du eine Hausarbeit oder
einen Exkursionsbericht verfassen oder dich auf
ein Referat vorbereiten. Manchmal wirst du über

einer Vielzahl von Büchern sitzen, deren Themen
du dir erschließen sollst. Auch hierfür gibt es eine
Reihe von Arbeitstechniken.

WAS BEI DER LITERATURRECHERCHE ZU BEACHTEN IST
Du sollst eine Hausarbeit verfassen und suchst
in der Bibliothek einfach drauf los? Das ist nicht
sehr effektiv. Bibliotheken haben Sachkataloge
und Thesauri. Vielleicht sind das für dich neue
Dinge. Es geht bei der Literaturrecherche darum,
systematisch vorzugehen. Bibliotheken haben
einen großen Teil ihres Bestandes in nichtöffentlichen Magazinen untergebracht.

thek sind somit zu beachten. In den Katalogen
werden Bücher, Sammelwerke, Zeitungen und
Zeitschriften aufgeführt. Bibliotheken haben meist
EDV-gestützte Katalogisierungssysteme in Verbindung mit Bestell- und Ausleihfunktionen. Hier
kann nach Autoren und Schlagworten gesucht
werden. Ebenfalls sind Titel oder Erscheinungsjahr als Suchkategorie möglich.

Außerdem weißt du beim Durchstöbern der
Bücherregale nicht, ob relevante Werke ausgeliehen sind. Die Katalogsysteme der Biblio-

In der nachfolgenden Abbildung siehst du den
Online-Katalog der Universitätsbibliothek Freiberg.
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Online-Katalog der Universitätsbibliothek Freiberg

Altbestände werden aus Kostengründen nicht
im EDV-Katalog aufgenommen. Um an diese
Bücher heran zu kommen, musst du dich des alten Zettelkatalogs bedienen. Im Alphabetischen
Katalog erfolgt die Ordnung nach Autorennamen. Im Sachkatalog sind die Werke nach entsprechenden Gebieten hierarchisch sortiert. Die
Universitätsbibliothek in Freiberg bietet Kurse,
die dich mit dem Recherchesystem vertraut machen, damit du später viel Zeit sparst. Du kannst

Suchergebnisse für den Begriff „Management“
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auch die Mitarbeitenden der Bibliothek um Hilfe
bitten.
Nehmen wir an, du möchtest in den Wirtschaftswissenschaften eine Hausarbeit zum „Management“ verfassen. Du kannst „Management“ in
die Suchmaske eingeben und eine lange Ergebnisliste erhalten (siehe nachfolgende Abbildung). Daraus wird deutlich, dass du viel spezifischer suchen musst.

Um effektiv zu suchen, musst du dir deine Fragestellung genau überlegen. „Irgendetwas“
über Management zu erfahren, ist zu unkonkret.
Vielleicht willst du dich mit einer speziellen Managementart z.B. dem Management des Wandels (Change-Management) befassen?
Wenn du Change-Management in die Suchmaske eingibst, erhältst du 3255 Treffer. Schreibst du

Changemanagement sind es 93. Bei den Worten
Management des Wandels sind es 320 Treffer.
Es ist also wichtig, auf die richtige Formulierung zu
achten. Unterschiedliche Schreibweisen bringen
oftmals ganz verschiedene Ergebnisse, weil die
Suche erweitert bzw. eingeschränkt wird. Wie die
rote Markierung in der nachfolgenden Abbildung
zeigt, kannst du Suchkriterien bestimmen und deine Suche verfeinern.

Verfeinerung der Suche

Du kannst z.B. das Fachgebiet bestimmen, nach
Schlagwörtern suchen und einen geografischen
Bezug (Literatur in Deutschland oder England
etc.) herstellen. Außerdem kann die Suche Medientypen, Autoren, Erscheinungsjahr und vieles
mehr berücksichtigen.

und Untertitel verschiedener Werke anschauen.
Welche Titel versprechen Antworten auf deine
Fragen? Hat dich der eine oder andere Titel
angesprochen, schaue in das Inhaltsverzeichnis
(siehe nachfolgende Abbildung) und wäge ab,
ob der Titel hält, was er verspricht.

Dreh- und Angelpunkt ist deine Fragestellung.
Diese muss dir klar sein. Dann kannst du dir Titel

Du siehst im Online-Katalog sofort, ob das Medium verfügbar ist.
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Inhaltsverzeichnis im Online-Katalog

Vor Ort in der Bibliothek kannst du auch den
Klappentext oder die Einleitung durchlesen, um
zu entscheiden, ob es sich um relevante Literatur
handelt. Hast du mit dem gewählten Buch einen
Treffer gelandet, so empfiehlt es sich, andere
Werke desselben/derselben Autoren/-in zu
studieren oder das Literaturverzeichnis durchzugehen, um geeignete Literatur zu finden, welche
das Thema vertieft.

Dozenten/-innen verweisen in ihren Vorlesungen in der Regel auf relevante Literatur. Dies sind
wichtige Hinweise, die du häufig zum Ausgang
deiner Recherche machen kannst. Die relevante
Literatur der Veranstaltung ist im Semesterapparat der jeweiligen Professur hinterlegt. Diese
Medien werden nicht ausgeliehen und stehen
gesondert. Die Semesterapparate befinden sich
im Obergeschoss der Universitätsbibliothek.
SEMESTERAPPARATE
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WELCHE LESETECHNIK IST BEIM STUDIUM GEEIGNET?8
Einen dicken Wälzer von A bis Z zu lesen ist nicht effektiv. Gehe hier systematisch vor.
1. Aktiviere dein Vorwissen, bevor du liest. Was ist dir bereits über den Lerngegenstand bekannt?
Welche Erfahrungen hast du gemacht?
2. W
 ie auch bei der Suche nach geeigneter Literatur muss dir klar sein, was du mithilfe des Textes
erfahren willst. Wo hast du Wissenslücken?
3. S
 telle dir deine Fragen vor dem Lesen am besten schriftlich und beantworte diese, nachdem du den
Text gelesen hast.
4. D
 urch „Querlesen“ des Buches findest du relevante Passagen. Beim Querlesen überfliegst du die
einzelnen Textseiten. Du fängst in der linken oberen Ecke an und dein Blick gleitet diagonal über
die Seite und bis hin zum rechten unteren Ende. Du erfasst durch diese schnelle Lesetechnik einige
Schlagworte, Satzphrasen und Bruchstücke. Diese sind Indizien, ob der Text im Ganzen für deine
Fragestellung relevant ist oder nicht. Einige Textstellen nimmst du stärker ins Auge, dann überspringst
du wieder einen Abschnitt. Durch Querlesen erfasst du den Text intuitiv und kannst Schwerpunkte
setzen, welche du intensiver studieren willst.
5. L ies nun die Kapitel und Abschnitte gründlich, die für deine Fragestellung relevant sind. Hier kannst
du markieren und ggf. Randnotizen machen.

WIE ARBEITE ICH MIT DEM GELESENEN TEXT?
Sind wichtige Kapitel und Inhalte in einem Buch
gefunden, geht es im nächsten Schritt darum,
zentrale Aussagen festzuhalten. Man spricht
vom Exzerpieren. Dabei wird der Inhalt des Textes auszugsweise bezogen auf die Fragestellung
wiedergegeben. Prägnante Aussagen können
wortwörtlich wiedergegeben werden. Diese
kannst du auch in einer Hausarbeit später zitieren. Viel Text lässt sich aber auch durch eigene
Worte gut zusammenfassen.

Beim Anfertigen von Exzerpten lernst du bereits,
denn du setzt dich durch die Verschriftlichung mit
dem Lernstoff auseinander. Neben den zentralen herausgearbeiteten Aussagen musst du dir
unbedingt die Quellenangabe mit Seitenzahl
notieren. Denn solche Exzerpte mit Quellenangabe helfen dir schnell, wenn du eine Hausarbeit verfassen willst. Daraus kannst du viel übernehmen und durch korrekte Angabe der Quellen
wissenschaftlich arbeiten.

EINE WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT ANFERTIGEN
Ein Thema für eine Hausarbeit oder Projektarbeit zu finden, gestaltet sich nicht immer einfach9.
8
vgl. Franck, N. et al. (Hg.) (2008). Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. 14. Überarbeitete
Auflage. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
9
vgl. Rost, F. (2005): Lern- und Arbeitstechniken für das Studium. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaft
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1. Für solch eine Arbeit brauchst du Motivation und das funktioniert nur, wenn du dich mit etwas beschäftigst, das dein Interessengebiet abdeckt. Also, mit welchen Themen beschäftigst du dich gern?
Worüber möchtest du etwas wissen? Vielleicht hast du dich in verschiedene Themen eingelesen.
Was findest du am Spannendsten?
2. Ist deine Neugier auf ein Thema entdeckt, überlege, was du bereits darüber weißt. Schreibe einmal
unzensiert zehn Minuten auf, was dir zu dem Thema bekannt ist.
3. D
 as Thema einzugrenzen fällt vielen schwer. Wähle am besten nur einen konkreten Aspekt aus oder
untersuche das Thema für eine bestimmten Zeitepoche oder geografischen Lage.
4. Ü
 berlege, welche/r Dozent/-in einen Bezug zu deinem Thema hat und sprich mit ihr/ihm darüber
sowie zu Abgabetermin und geforderter Qualität.
5. D
 as Wichtigste: Welche Frage soll deine Arbeit klären?

Hast du dein Thema gefunden und dich mit deiner/m Dozenten/-in abgesprochen, so kann es losgehen10:

PLANUNG

PLANUNG

MATERIAL-SAMMLUNG

TEXTARBEIT





Stelle deine Frage/deine These
Überlege dir deine Methode
Erstelle eine vorläufige Gliederung
Halte die genannten Punkte in einem Exposé fest und hole
dir von deine/r Dozent/-in ein Feedback.







Betreibe Literaturrecherche
Lies und Exzerpiere
Erhebe Daten/führe Experimente durch
Strukturiere das Material
Verfeinere die Gliederung
Das Ergebnis ist ein Rohtext.





Schaffe aus dem Rohmaterial einen zusammenhängenden Text
Bearbeite den Text inhaltlich und sprachlich
Gestalte das Layout
Jetzt hast du dein Manuskript.

vgl. Kruse, O. (2007). Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 12. Bearbeitete Auflage.
Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag.

10
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SCHLUSSPUNKT SETZEN




Vielen Studierenden fällt es schwer eine Arbeit abzuschließen,
weil sie fürchten, irgendeinen Aspekt nicht ausreichend beachtet zu haben. Folge: du wirst nicht fertig.
Sei dir bewusst, dass wissenschaftliches Arbeiten immer mit
Selektion zu tun hat. Du kannst nicht alle Aspekte berücksichtigen. Nichts ist perfekt!
Lasse das Manuskript korrekturlesen
Überarbeite berechtigte Einwände
Führe eine Schlusskorrektur durch, benutze nachfolgende
Checkliste.
Jetzt kannst du dein Werk abgeben.

CHECKLISTE FÜR HAUSARBEITEN11
HAST DU FOLGENDES BEI DEINER HAUSARBEIT BEACHTET?

SETZE HAKEN!

1. Stehen auf dem Titelblatt alle geforderten Informationen?
2. Ist ein Inhaltsverzeichnis eingefügt?
3. S
 timmt die numerische Gliederung des Inhaltsverzeichnisses mit den Überschriftenzahlen im Text überein?
4. S
 timmen die Formulierungen der Gliederungspunkte mit den Formulierungen
der Textüberschriften überein?
5. S
 timmen Seitenlayout, Schriftart und -größe sowie Zeilenabstände mit den Vorgaben überein?
6. Ist der Text verständlich formuliert?
7. H
 aben die Sätze eine angemessene Länge (oder sind viele Schachtelsätze vorhanden)?
8. W
 urde die Umgangssprache vermieden?
9. S
 ind Rechtschreibung und Orthografie korrekt?
10. Ist die Zitierweise einheitlich?
11. Ist ein Literaturverzeichnis angefügt?
12. W
 urden die Quellen in korrekter Form erfasst?
13. Fand jede Quelle im Text Eingang ins Literatur- und Quellenverzeichnis?
11
vgl. Voss, R. (2011). Wissenschaftliches Arbeiten: … leicht verständlich! 2. Auflage. Konstanz/München: UVK Verlagsgesellschaft.
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BESONDERHEITEN BEIM REFERAT12
Bei einem mündlichen Vortrag sollte nicht einfach
eine Hausarbeit vorgelesen werden. Dir hören
Menschen zu. Sei dir um diesen Aspekt bewusst
und nimm auf die Zuhörerschaft Bezug.

Ein Referat gliedert sich in Einleitung, Hauptteil
und Abschluss. Ca. 80% der Redezeit sollte dem
Hauptteil vorbehalten sein.

DIE EINLEITUNG

Knüpfe bei der Einleitung am besten an Vorwissen deiner Kommilitonen an:
„Wie ihr bereits wisst, ist….“
Du kannst aber auch mit einem originellen Zitat, einer Abbildung oder einer
provokanten These Interesse wecken.
Gib den Zuhörer/-innen einen Überblick, worüber du referieren wirst und
wie sich dein Thema in das Seminar einbettet. „Zunächst beginne ich mit
…, dann schließe ich … an. Zum Schluss erfahrt ihr ….“ bzw. „Das Thema,
welches ich vortragen werde, wird zeigen ….“

DER HAUPTTEIL

Stelle das Wesentliche in den Mittelpunkt!
Nutze sprachliche Signale: „Jetzt komme ich zu der Frage …“
Sprich in kurzen Sätzen, wiederhole wichtige Aussagen und sei mit der Verwendung von Fremdwörtern sparsam.
Erzeuge Bilder in den Köpfen der Zuhörer/-innen, indem du Beispiele erläuterst, Analogien gebrauchst oder rhetorische Fragen stellst.

DER SCHLUSS

Fasse noch einmal das Wesentliche zusammen. Schließe mit einer Schlussfolgerung ab, die am besten schriftlich an die Tafel geschrieben wird.

ALLGEMEIN
SIND NOCH EIN
PAAR DINGE BEI
REFERATEN ZU
BEACHTEN

Versuche, so frei wie möglich zu sprechen. Das Manuskript dient dir nur
als Gedankenstütze. Es sollte in Stichpunktform oder Mind-Map-Form – je
nach Geschmack – vorhanden sein.
Führe im „stillen Kämmerlein“ eine Sprechprobe aus. Nimm den Vortrag
ruhig auf deinem Handy oder einem Diktiergerät auf und höre ihn dir anschließend an. Dann merkst du, an welchen Stellen es hapert. Die Sprechprobe kann durchaus auch vor Kommilitonen/-innen ausgeführt werden.
Ein wertvolles Feedback ist dir sicher.
Unterstütze deinen Vortrag mittels Power-Point, Overhead oder Handouts.
Die Verschriftlichung dient den Zuhörer/-innen dazu, den roten Faden zu
behalten. Deshalb überfrachte die Visualisierung nicht. Bedenke, weniger
ist mehr.
Greife bei der Visualisierung auf Grafiken zurück. Text überfrachtet. Anhand
von Grafiken und Bildern kannst du bestimmte Dinge erklären und verständlich aufzeigen.

12
vgl. Stickel-Wolf, Ch. et al. (2009). Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken. Erfolgreich studieren – gewusst wie!
5. Aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Gabler.
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WAS TUN BEI PRÜFUNGSANGST UND STRESS IM STUDIUM?
Technische Neuerungen nehmen uns zeitraubende Tätigkeiten ab. Andererseits klagen
heute immer mehr Studierende über Stress und
Zeitknappheit. Das liegt daran, dass die Aufgabenmenge so rasant anwächst, dass wir sie trotz
„Zeitgewinns“ nicht abarbeiten können. Vor einigen Jahren bekamen wir vielleicht drei Briefe am
Tag. Heute können es gut 50 E-Mails sein. Die
Technik erhöht zudem den Druck zu reagieren.
Dein Smartphone klingelt und wie oft gelingt es
dir, nicht gleich nachzusehen, wer dir eine SMS
geschrieben hat oder dich anrufen will? Fühlst du
dich nicht durch jede Mitteilung ein wenig sozial
eingebunden? Wenn du am Bildschirm arbeitest, nimmst du häufig nicht die Haltung deines
Körpers wahr. Du spürst weniger, wie du dich
innerlich fühlst. Du trinkst weniger und machst
kaum eine Pause. Technik funktioniert immer und
du hältst ohne Unterbrechung mit?!
Schneller, besser, größer, weiter – der Leistungsdruck ist nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in Schule und Studium/Ausbildung
gestiegen. Folge ist, dass sich die Betroffenen
überlastet und gestresst fühlen. Unter großem
Termindruck muss in immer weniger Zeit mehr
erledigt werden. Es entsteht das Gefühl, die Aufgabenmenge wächst ins Unendliche. Aber nicht
nur die Fülle an Aufgaben steigt, sondern auch
deren Vielfalt. Zum eigentlichen Lernen kommen
Terminplanung, Absprachen mit Lerngruppen
und Dozenten/-innen sowie Arbeitskreise hinzu.
Wir müssen Zeit freimachen, um unser eigentliches Lernen und Arbeiten zu planen und zu organisieren. Die Folge ist, es wird noch bis spät in
den Abend hinein gelernt oder die Gedanken
an das Studium kreisen bis in die Nacht hinein
Eine feste Tagesstruktur wirkt heute oft als altmodisch empfunden: Nach dem Frühstück werden
Lehrveranstaltungen besucht. Es folgt die Mittagspause, anschließend das Treffen in einer
Arbeitsgemeinschaft. Und am Abend wird in
Ruhe das Abendbrot eingenommen. Heutzutage
bist du solch einer Reglementierung meist nicht

ausgesetzt. Du kannst selbst bestimmen, wann
und wie du lernen willst. Die Freiheit birgt aber
auch die Gefahr, durch Entgrenzung ein „immer Lernen“/“immer Arbeiten“ zu ermöglichen.
Indem du deinen Lernprozess selbst bestimmst,
trägst du ein hohes Maß an Verantwortung, was
leicht in Überforderung und Stress umschlagen
kann. Und trotz dem wir Menschen so frei und
selbstbestimmt geworden sind, hört man häufig:
„Ich muss noch schnell das tun und dann muss
ich dies machen.“ Den ganzen Tag müssen wir
– wie in einem Hamsterrad. Dahinter steckt die
Angst, nicht mehr mithalten zu können, stehenzubleiben und zu stagnieren.
Vorweg: Angst ist etwas Normales. Ohne
Angstgefühle hätte die menschliche Spezies
nicht überlebt. Angst versetzt unseren Körper in
Alarmbereitschaft. Innerhalb weniger Sekunden
wird er mit wichtigen Hormonen wie Adrenalin,
Noradrenalin und Kortisol versorgt. Er ist bereit
zu handeln. Es werden Kraftreserven mobilisiert. Das Herz rast, der Blutdruck steigt, die
Muskeln nutzen ihre gespeicherte Energie. Der
Körper wird vorbereitet, um aus der stress- und
angstauslösen den Situation zu fliehen oder in
die Konfrontation/den Kampf zu gehen..
Ist die Gefahr vorüber, ebbt der Alarm ab. Stelle
dir vor, eine Horde der Urzeit hat seit Längerem
keine Jagdbeute mehr gesichtet. Dass sich allmählich Panik breit macht – die Angst vor dem
Hungertod – ist verständlich. Genau diese Angst
hat unsere Vorfahren angetrieben, die Jagdgründe zu erweitern und die Suche nach geeigneter
Nahrung auszudehnen.
Das spezifische Angstgefühl ist über Jahrtausende geblieben: Herzrasen, Schwitzen, zittrige
Hände, flauer Magen, beschleunigte Atmung,
Gefühl der Hilflosigkeit, Schwindel oder Konzentrationsschwäche. Angstgefühle haben viele Gesichter. Was sich geändert hat, sind die
angstauslösenden Reize. Heute sind es weniger
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Kälte und Schnee oder das Fehlen geeigneter
Jagdbeute. Vielmehr können leere Plätze, Menschenmengen oder Fahrstühle Angstreaktionen
auslösen. Es gibt viele Arten „moderner“ Ängste:
Angst vor dem Alleinsein, Angst vor Verlust, vor
dem Versagen bei Prüfungen; Angst vor Gewalt
oder finanzieller Not. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Viele Ängste sind normal und gehören einfach
zum Leben dazu. Ein Schauspieler, der kurz vor
seinem großen Auftritt steht, aber auch die Musikerin, die ihr erstes Solokonzert gibt, kennen es
sehr gut: Lampenfieber. Ohne dieses Lampenfieber würde der Auftritt nicht gelingen. Stell dir
einmal vor, die Künstler treten ganz relaxt auf
die Bühne. Sie sind so entspannt, dass sie über
das Parkett schlurfen und vielleicht dabei Gähnen müssen. Wie würde das auf ein gespanntes
Publikum wirken? Das Schauspiel und die Musik
hätten nicht den Esprit. So ähnlich ist es auch in
deiner Prüfungssituation. Würdest du keine Anspannung, keinerlei Aufregung erleben, verpatzt
du vielleicht genau deshalb die Prüfung. Also ein
bisschen Lampenfieber ist wie das Salz in der
Suppe!
Egal, welche Angst den Menschen beschleicht:
Angst tritt immer dann auf, wenn wir uns einer
Situation nicht gewachsen fühlen. Das bedeu-

tet aber auch, dass gerade in der Entwicklung
Angst nicht ausbleibt. Denn Entwicklung führt uns
zu etwas Neuem und Unbekanntem. Wir müssen
uns erst mit fremden Situationen vertraut machen.
Auf dein Studium bezogen bedeutet dies, immer
wenn du dich mit dem Lernstoff auseinandersetzt, wenn du innerlich Lernerfolge registrierst im
Sinne von: „Aha, ich habe verstanden“, dann ist
ein wesentlicher Schritt getan, um Prüfungsängste zu minimieren. Denn die Selbstsicherheit „Ich
kann den Stoff.“ erleichtert es dir, eine Prüfung
erfolgreich abzulegen. Beginne mit den Vorbereitungen frühzeitig, damit der Prüfungsdruck gar
nicht erst groß wird.
Um Angst zu bewältigen haben Menschen
schon immer nach Wegen über Magie, Religion
und Wissenschaft gesucht. Blieb beispielsweise
das Jagdwild aus, so bannte man die Angst,
indem zum Jagdzauber gegriffen wurde. Der
Jagdzauber half die bedrohliche Situation „keine Nahrung“ zu bewältigen. Man sieht nicht
selten bei schriftlichen Prüfungen auf den Tischen
der Prüflinge kleine Schutzengel, Maskottchen
oder spezielle Anhänger – ein Überbleibsel aus
der magischen Vorstellungswelt. Aber sie sind
wohl effektiv.
Zusammenfassend sind bisher drei Strategien im
Umgang mit Prüfungsangst benannt:

1. Akzeptiere Angst! Lampenfieber verleiht dir Flügel.

2. A
 ngst taucht immer auf, wenn das Gefühl vorherrscht, du bist der Situation nicht gewachsen. Deshalb bereite dich auf den Prüfungsstoff gründlich vor und schätze deine Lernleistung: „Ich muss nicht
alles verstehen, aber beim Thema XY kenne ich mich gut aus. Das habe ich verstanden.“

3. L ege dir kleine Rituale zu und nimm dir beispielsweise den Glücksbringer zur Prüfung mit.

Es gibt aber auch noch ein paar weitere Dinge, die du beachten kannst, um Prüfungsängste
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besser zu durchstehen aber auch Stress-Situationen im Studium zu bewältigen.

GEHE ACHTSAM MIT DIR UND DEINEM KÖRPER UM!
Du liest beim Essen nebenbei Zeitung. Im Hintergrund dudelt das Radio. Bekommst du mit, wie du
eigentlich auf dem Stuhl sitzt? Das Telefon klingelt.
Du stehst auf, nimmst deine Tasse Kaffee mit zum
Telefon und sprichst mit dem Anrufer. Bekommst
du mit, wie der Kaffee schmeckt?
Achtsamkeit heißt, im Leben ganz wach zu sein
und jeden Moment so bewusst wie möglich zu erfahren. Es geht darum, wahrzunehmen was ist: Ob
Gedanken, Körperempfindungen, Geräusche
oder Gefühle. Dabei sollen Bewertungen der
Dinge vermieden werden. Wenn du beispielsweise über deine Hände Wasser fließen lässt,
geht es darum ausschließlich wahrzunehmen, wie
das Wasser über deine Hände fließt. Wie ist die
Temperatur? Wie fühlt sich das Fließen an? Hat
es einen Geruch? Wie klingt das Fließen? Du
kannst immer tiefer in diese Wahrnehmungen eintauchen. Das funktioniert übrigens auch gut, wenn
du vor einem Referat oder einer Prüfung sehr aufgeregt bist. Es geht bei Achtsamkeit nicht darum
irgendetwas Bestimmtes zu tun, sondern einfach

nur zu sein. Durch das Training von Achtsamkeit
werden deine Selbstwahrnehmung und Akzeptanz trainiert, aber auch Entspannung erlebt.
Sicherlich kennst du eine Reihe von Verfahren,
wie du dich entspannen kannst. Vielleicht ist es
ein heißes Bad, ein Spaziergang im Wald oder
Musik. Manchmal nehmen aber Stress und Angst
überhand, so dass diese bekannten alltäglichen
Verfahren nicht mehr greifen. Das bedeutet, Tiefenentspannung zu erlernen. Es gibt eine Reihe
von Techniken. Die Krankenkassen bezahlen drei
Entspannungsverfahren, weil diese nachweislich
wirksam sind. Wer diese Verfahren regelmäßig
trainiert, kann in alltäglichen Situationen das Erregungsniveau minimieren. Nehmen wir an, du sitzt
im Klausurraum. Es sind noch zehn Minuten Zeit
bis Prüfungsbeginn und du spürst den flauen Magen deutlich und merkst, dass du immer nervöser
wirst. Wenn du eine Entspannungstechnik anwendest, welche du mehrere Wochen gut trainiert
hast, kannst du dein Angst- und Anspannungsniveau deutlich verringern.

PROGRESSIVE MUSKELRELAXATION
Edmund Jacobson hat 1929 in den USA die
Methode der Muskelentspannung entwickelt.
Muskelgruppen werden kurz angespannt, die
Spannung wird gehalten und wahrgenommen.
Anschließend werden die Muskeln gelockert
und Entspannungsgefühle breiten sich aus.
Zum Beispiel kannst du deine rechte Hand zur
Faust ballen. Du spürst die Anspannung und
hältst sie einen Augenblick. Anschließend öffnest du deine Hand und spürst wie die Muskeln
sich entspannen. Darauffolgend spannst du die
Armmuskeln, die Muskeln deines Gesichtes,
Nackens, Rückens, Bauches und schließlich die

Bein- und Fußmuskeln an; die Spannung wird ein
wenig gehalten und dann losgelassen. Das Ziel
dieser Übung ist, dass du die unterschiedlichen
Zustände der Muskeln wahrnimmst. Die ersten
Lernerfolge wirst du nach ein paar Wochen Training erleben. Erlernen solltest du die Übung mit
einer/m Anleiter/-in. Adressen erhältst du bei
deiner Krankenkasse.
Die progressive Muskelentspannung wird erfolgreich eingesetzt bei Stress, Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Flug- und Prüfungsangst, Stottern, Zähneknirschen, Schlafstörungen und Magen-/Darmstörungen.
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AUTOGENES TRAINING
1920 entwickelte Johannes Heinrich Schultz
das Autogene Training aus der Hypnose.
Durch eine Art Trance erlebt der Mensch einen
Zustand tiefer Ruhe und Wärme und ist nach
den Übungen erfrischt und munter. Autogenes
Training setzt formelhafte Redewendungen ein,
zum Beispiel „Meine Arme sind schwer.“ Diese

RUHE-ÜBUNG

SCHWERE-ÜBUNG

Redewendungen müssen mehrmals konzentriert
im Geist vorgesagt werden. Und tatsächlich,
langsam spürt der Übende, wie seine Arme
immer schwerer werden. Die "einfache" Version des Autogenen Trainings besteht aus sieben Übungen, welche meistens nacheinander
durchgeführt werden.

Sie dient der Beruhigung und stärkt die Konzentration. Du schließt die Augen
und sprichst zu dir selbst: „Ich bin ganz ruhig, nichts kann mich stören.“
Du stellst dir ein Schweregefühl in den gewünschten Körperteilen vor.

WÄRME-ÜBUNG

Sie fördert die Durchblutung der Gliedmaßen. Sage dir: „Arme und Beine
sind warm.“

ATEM-ÜBUNG

Der Atem fließt, wie der Körper es vorgibt. Versuche nicht, in einer besonderen Weise zu atmen. Sage hier: „Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig.“

HERZ-ÜBUNG

Hier wird sich auf den Herzschlag konzentriert. Achtung! Hier nicht „Mein
Herz schlägt langsam.“ vorsprechen, sondern: „Mein Herz schlägt ruhig und
regelmäßig.“

SONNENGEFLECHTS-ÜBUNG

Hier steht das Zentrum des Bauches im Mittelpunkt. Du kannst sagen: „Mein
Leib wird strömend warm.“

KOPF-ÜBUNG

Mit dieser Übung lässt sich die Konzentration verbessern. Sage: „Der Kopf ist
klar, die Stirn ist kühl.“

Zum Schluss sagst du dir nachdrücklich: "Arme fest! Tief Luft holen! Augen auf!" Mit Strecken schließt du
die Übung ab. Dieser Schlusspunkt ist sehr wichtig, um nicht weiterhin im tranceähnlichen Zustand zu
verweilen.

Mithilfe des Autogenen Trainings kann rasche
Entspannung in Stresssituationen hergestellt werden. Bei Nervosität, Schlafstörungen und psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Verdauungsstörungen oder Bluthochdruck wird es
häufig erfolgreich eingesetzt.
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Auch hier gilt wieder, das Erlernen des Autogenen Trainings dauert einige Wochen und sollte
zunächst unter Anleitung in einer Gruppe durchgeführt werden. Auftauchende Fragen oder Probleme kannst du dort klären. Die Krankenkassen
helfen an dieser Stelle weiter.

MEDITATIVE VERFAHREN
Einige meditative Methoden haben sich von
ihrer religiösen Funktion entkoppelt und wirken
recht gut, wenn es um Achtsamkeit und Entspannung geht. Von den Krankenkassen werden das

indische „Hatha Yoga“ und die chinesischen
Praktiken „Tai Chi“ und „Qigong“ anerkannt.
Suche doch den Kontakt zur Krankenkasse und
melde dich präventiv zu einem Kurs an.

TREIBE SPORT!
Sport trainiert nicht nur Muskeln und Kreislauf,
sondern steigert das Wohlbefinden und die
kognitive Leistungsfähigkeit. Stress und Angst
werden erfolgreich durch Sport bewältigt. Ob
Joggen, Volleyball, Klettern oder Kraftsport - Bewegung tut gut. Die Botenstoffe, welche durch
Sport ausgelöst werden, hellen die Stimmung
auf oder wirken wie ein Beruhigungsmittel. Auch
hier können wir wieder einen Blick in die Geschichte werfen. Als Jäger und Sammler war und
ist unser Organismus auf Dauerlauf und Wanderung programmiert. Das Sitzen im Labor und
Büro ist eine moderne Erfindung. Damit sich der
gesundheitsfördernde Aspekt der Bewegung
im vollen Umfang entfalten kann, sind ein paar
Regeln zu beachten: 1. Tägliche Bewegung, 2.
Regelmäßiger Sport.
Bewegung im Alltag hat einen positiven Effekt
auf dein psychisches Wohlbefinden. Da reichen
schon die Arbeit im Garten oder ein kleiner Spaziergang aus. Die Weltgesundheitsorganisation
empfiehlt, sich mindestens zweieinhalb Stunden
pro Woche intensiv zu bewegen. Wenn das
Pensum auf fünf Tage pro Woche verteilt wird,

ist das je eine halbe Stunde. Das ist doch zu
schaffen, oder?! Also vielleicht nimmst du doch
das Fahrrad zur Uni statt den Bus? Oder einfach
Treppensteigen statt mit dem Lift fahren? Und
warum nicht die Mittagspause mit einem kleinen
Spaziergang kombinieren? Zehn Minuten reichen da schon aus. Wer sich die antidepressiven
und angstmindernden Effekte der Bewegung zu
Nutze machen will, sollte regelmäßig Sport treiben. Die Betonung liegt auf Regelmäßigkeit. Es
nützt nichts, sich einmal zu einem Mammut-Lauf
aufzuraffen und durch diese Überforderung
den Spaß am Sport zu verlieren. Die Belastung
sollte nicht zu hoch gewählt werden. Ziel beim
Training ist das Erreichen einer angenehmen Erschöpfung und keine Entkräftung.
Informiere dich beim Hochschulsport über die
passende Sportart und lass dich auch zu adäquaten Trainingseinheiten beraten. Denn Sport
sollte Spaß machen und nicht zum neuen Leistungsstressfaktor werden. In akuten Angstsituationen hilft es auch, straff um den Block zu laufen.
Bewegung wirkt wie eine Beruhigungspille.

IDENTIFIZIERE DESTRUKTIVE DENKMUSTER UND ÄNDERE SIE!13
Ist das Glas halb voll oder halb leer? Beide Tatsachen sind objektiv richtig. Wenn du das Glas
als halb voll wahrnimmst, so gehörst du wohl zu
den Optimisten, die das sehen, was vorhanden
ist. Pessimistischer ist die Sichtweise, das Glas
ist halb leer. Hier wird zunächst der Fehler, der
13

Verlust wahrgenommen. Wir können einen objektiven Sachverhalt also aus verschiedenen
Perspektiven wahrnehmen. Prüfungsangst ist, wie
Stress, eine Kopfsache. Häufig meinen wir, eine
Situation löse ein spezifisches Gefühl aus, etwa
die anstehende Prüfung.

vgl. Beck, A. et al. (1991). Kognitive Therapie der Depression. Weinheim: Psychologie Verlagsunion.
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SITUATION

GEFÜHL/
HANDLUNG
PRÜFUNG

ANGST

Dem ist aber zumeist nicht so. Unser Denken über
eine Situation löst Gefühle und Handlungen aus.
Wir bewerten durch Gedanken eine beliebige

SITUATION

Situation. Zum Beispiel kann der Gedanke „Ich
muss perfekte Leistungen in der Prüfung bringen“
gerade die Angst vor dem Versagen auslösen.

GEDANKE

GEFÜHL/
HANDLUNG

ICH MUSS
PERFEKT SEIN.

PRÜFUNG

Dieser Gedanke „Ich muss perfekt sein.“ ist sehr
dysfunktional. In dem Sinn, dass er keine positiven Gefühle auslösen wird. Dysfunktionale Gedanken sind uns nicht unbedingt bewusst. Die
gedankliche Bewertung einer Situation läuft in
Sekundenschnelle und unbewusst ab. Deshalb
ist es für Betroffene auch unerklärlich, warum in

einer bestimmten Situation Gefühle erlebt werden, die eher kontraproduktiv sind.
Es kann dabei sogar passieren, dass durch dysfunktionale Gedankenketten die Erregungsspirale
weiter zunimmt und wertvolle Handlungsfähigkeit
verloren geht.

DYSFUNKTIONALER GEDANKE

SITUATION

PRÜFUNG

Wenn wir wissen, dass dysfunktionale Gedanken
Gefühle und Handlungen auslösen, die uns nicht
weiter bringen, so müssen wir diese Gedanken
durch funktionale ersetzten. Das ist aber nicht mit
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ANGST

GEFÜHL/
HANDLUNG

ICH MUSS
PERFEKT SEIN.

ANGST

WAS ICH GELER
NT HABE REICHT
NOCH NICHT.

ANGST NIMMT
ZU, HANDLUNGSFHÄIGKEIT
NIMMT AB

ICH WERDE VERSAGEN.

BLACKOUT

dem positiven Denken zu verwechseln. Es gibt
auf dem Markt eine Reihe von Büchern, welche
propagieren: „Denke einfach positiv und alles
wird gut.“ So einfach ist es nicht und im gewissen

Sinn ist diese Art der Ratgeberliteratur gefährlich.
Denn das Leben hat seine Ecken und Kanten und
es ist normal und gehört zur Entwicklung, dass
Krisen (und unschöne Gefühle) erlebt werden.
Die Welt ist nicht rosa-rot und wir sollten sie auch
nicht durch eine rosa-rote Brille betrachten.
Das Ersetzen dysfunktionaler Gedanken durch
funktionale erfordert Sensibilität und das Durch-

arbeiten alter Denkmuster. Im Rahmen von Psychotherapien können solche dysfunktionalen
Gedankengänge aufgedeckt werden. Es geht
erst einmal um Bewusstwerdung der destruktiven
Denkmuster. Das braucht auch Zeit! Später werden mit Hilfe der/des Therapeuten/-in die dysfunktionalen Gedanken durch Funktionale ersetzt.
Hilfreiche Gedanken, um mit Prüfungssituationen
umzugehen, könnten sein:

DYSFUNKTIONALER GEDANKE

SITUATION

PRÜFUNG

ICH DARF
AUCH FEHLER MACHEN.T
•DIE PRÜFUNG IST
DADURCH NICHT
GEFÄHRDET.
•DAS ABITUR HABE
ICH AUCH BESTANDEN.

GEFÜHL/
HANDLUNG
•ANGST WIRD
REDUZIERT
•ZUVERSICHT ENTWICKELT SICH

LASSE FEHLER ZU!
Viele Menschen scheitern an ihren hohen Maßstäben. Einige haben einen regelrechten Zwang
zum Perfektionismus, wie im obigen Beispiel dargestellt. Das führt aber auch zu ständiger innerer
Anspannung. Die Angst, zu versagen, ist sehr
groß. Diese Angst verbirgt sich hinter einem perfektionistischen Leistungsanspruch.

Die nordamerikanischen Lakota bauen in ihre
Kunsthandwerksgegenstände bewusst kleine
Fehler ein, denn sie sagen, nichts ist perfekt und
nichts muss perfekt gemacht werden. Vielleicht
können andere Völker hier einen Orientierungsmaßstab bilden. Lasse ruhig Fehler zu. Das Studium ist dadurch nicht gefährdet.

SAGE NEIN!
Manche Menschen haben ein sehr starkes
Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe. Der
Wunsch nach Anerkennung treibt sie soweit an,
dass sie für andere vieles tun und die eigenen
Bedürfnisse hintenanstellen oder sie im schlimmsten Fall gar nicht kennen. Diese Menschen bemühen sich, es allen recht zu machen und halsen sich dadurch eine Menge auf. Ob es die

Mitbewohnerin ist, die um Korrektur der Hausarbeit bittet oder der Nebenjob, in dem wieder
einmal mehr gearbeitet werden soll. Vielleicht ist
es auch die Lerngruppe, die wieder demjenigen,
der nicht Nein-Sagen kann, mehr Aufgaben aufbrummt. Falls du zu diesem Personenkreis zählst,
lerne auf deine Grenzen zu achten und Nein zu
sagen.
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NIMM HILFE AN!
Aber auch der Fall ist denkbar: Es gibt Menschen, die streben sehr stark nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Sie wollen ständig ihre Stärke und Eigenständigkeit zeigen.
Somit machen sie auch alles selbst und allein.
Aber was tun sie, wenn sie bestimmte Aufgaben einfach nicht verstehen? Sie empfinden es

als Schande, Schwäche zuzugeben. Dadurch
erhalten sie auch kaum Unterstützung. Sie versuchen, die schweren Aufgaben allein zu bewältigen und scheitern manchmal daran. Hier geht
es darum zu lernen, Schwächen als menschlich
anzunehmen und auch einmal bei Kommilitonen
um Rat zu suchen.

VERTRAUE DEINEN FÄHIGKEITEN!
Dann gibt es Menschen, die unangenehmen Tätigkeiten entkommen wollen und vieles vor sich
herschieben. Sie tun dies, weil sie häufig kein
Vertrauen in die eigene Kraft haben und nicht an
ihre Fähigkeiten glauben können. Falls du zu den
Menschen gehörst, die eine umfassende negative

Einstellung zu sich selbst haben, lerne deine innere Haltung zu verändern. Erinnere dich, welche Situationen du erfolgreich bewältigt hast.
Schreibe diese Situationen ruhig auf und trage
sie bei dir, so dass dein Blick immer wieder darauf fällt, was du alles schon geschafft hast.

AKZEPTIERE, WAS DU NICHT VERÄNDERN KANNST!
Es gibt auch Menschen, die Angst haben Kontrolle zu verlieren. Um sicher zu gehen, machen
sie lieber alle Aufgaben selbst und können kaum
Entscheidungen treffen, weil sie alles ständig abwägen müssen. Absolute Sicherheit gibt es aber

nicht und ist unerreichbar. Es ist nicht alles kontrollierbar. Diese Einsicht ist wichtig, falls du zu
Sicherheitsstreben neigst und mehr Gelassenheit
entwickeln willst.

GESTALTE DEINE FREIZEIT SINNVOLL!
Freizeit soll der Erholung dienen. Sie ist wichtig, um Stress abzubauen, Burnout und Angst
vorzubeugen. Aber wie kann Freizeit am besten genutzt werden? Gerade bei andauernder
Belastung im Studium ist nichts dringender als
einmal abzuschalten. Viele arbeiten in ihrer Freizeit weiter, die Gedanken kreisen um Prüfungen
oder schweren Aufgaben. Andere haben ihre
Wochenenden so straff mit Freunden, Familie
und Unternehmungen durchorganisiert, dass
schon von Freizeitstress gesprochen werden
kann. Oft wird geglaubt, es gibt nur einen Weg
Energie zu tanken: durch vollkommene Passivität.
Manchmal mag dies stimmen. Aber die Kunst
der Erholung besteht darin, Freizeit sinnvoll zu
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gestalten und einen Gegenpol zu studentischen
Verpflichtungen zu schaffen. Dem hohen Maß
der Verantwortung wird Genuss gegenüber gesetzt, dem Pol der Langeweile die Herausforderung, auf Anspannung erfolgt Entspannung.
Wichtig ist, Freizeit kontinuierlich zu erleben.
Vielleicht trifft sich immer Montagabend die
Theatergruppe oder das Vereinsleben findet
regelmäßig einmal in der Woche statt. Solche
stabilen Freizeittermine schaffen Vorfreude und
sorgen für „heilige Momente“ im Strudel der Alltagsanforderungen. Zu welcher Freizeitform du
greifst hängt entscheidend davon ab, wie du im
Studienalltag lebst.

DU HAST EINEN STRESSIGEN ALLTAG
Du fühlst dich in deinem studentischen Alltag unruhig, nervös oder bist aufgekratzt. Du hattest in
einer Woche viel um die Ohren, musstest viele
Informationen verarbeiten. Da solltest du versuchen dein Erregungslevel zu drosseln. Zum Beispiel kannst du, um einen Gegenpol zu schaffen,
einen stillen Ort aufsuchen – einen Park, ein Naturschutzgebiet. Ein Saunagang oder Vollbad

können wahre Wunder bewirken. Vielleicht hilft
aber auch ein Essen in schöner Atmosphäre.
Gesellschaft solltest du in solch einer Situation
nur dann aufsuchen, wenn dieses Beisammensein zur Beruhigung dient. Sich als Gastgeber
nach einer stressigen Woche zu geben, erzeugt
eher weiteren Stress.

DU HAST EINEN ALLTAG, DER DURCH MONOTONIE GEKENNZEICHNET IST
Es kann Studienphasen geben, in denen häufig
gleichbleibende Abläufe Missmut erzeugen.
Vielleicht musst du an Veranstaltungen teilnehmen, die weder zum Studienerfolg beitragen
noch dein Interesse wecken. Oder du musst
akribisch Daten sammeln und in ein Statistikprogramm eingeben. Es gibt auch Studienphasen,

in denen keine sichtbaren Erfolge zu erkennen
sind und dir der Alltag sehr gleichförmig vorkommt. In diesen Phasen ist es wichtig, durch
Kreativität einen geeigneten Gegenpol zu setzen. Durch Töpfern, Malen, Kochen oder anderen handwerklichen Beschäftigungen kannst du
einen Ausgleich erzielen.

DU HAST EINEN LANGWEILIGEN ALLTAG
Neben Überforderung im Studium kann es auch
Unterforderungssituationen geben. Unterforderung belastet ebenfalls die Seele. Hier kannst
du in deiner Freizeit Herausforderungen suchen:
du engagierst dich ehrenamtlich in einem Verein
oder politischen Gremium, suchst spannende
Themen in der „Virtuellen Fakultät proWissen“, im
Studium Generale und erschließt dir ein neues
Wissensgebiet.

Welcher Gegenpol auch zum studentischen Alltag gesetzt wird, gehe diesen bitte nicht mit Perfektionismus an. Wenn du Bilder zum Ausgleich
zeichnest, müssen diese nicht perfekt sein. Und
wenn du in eine Sauna zum Entspannen gehst,
dann bitte nicht mit dem Gedanken „Jetzt muss
ich mich richtig entspannen.“ Die Freizeit gestalten, hat etwas mit Genuss zu tun.
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EINIGE REGULARIEN
> TU Bergakademie Freiberg

In diesem Teil werden studienrechtliche Regularien zusammenfassend und übersichtlich dargestellt. Sie ersetzen nicht die Studien- und Prüfungs-

ordnung sowie das Modulhandbuch für deinen
Studiengang, sondern sollen durch ihre Visualisierung Zusammenhänge verdeutlichen.

EIN MODUL SETZT SICH AUS VERSCHIEDENEN VERANSTALTUNGEN
ZUSAMMEN:

ÜBUNG

VORLESUNG

BELEGARBEITEN

SELBSTSTUDIUM

MODUL
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PRAKTIKUM

> Universitätsbibliothek

ES GIBT VERSCHIEDENE MODULARTEN:

...SIND
OBLIGATORISCH
ZU ABSOLVIEREN

WAHLPFLICHTMODULE
(WPM)

PFLICHTMODULE
(PM)

...SIND IN EINEM
BESTIMMTEN UMFANG
AUS EINEM FESTEN
ANGEBOT ZU BELEGEN

...SIND IN EINEM
BESTIMMTEN UMFANG
AUS DEM GESAMTEN
MODULANGEBOT DER
BERGAKADEMIE ODER
EINER KOOPERIERENDEN HOCHSCHULE ZU
ERBRINGEN

FREIE
WAHLMODULE
(FWM)

Module erstrecken sich in der Regel über ein Semester und werden mit Prüfungen abgeschlossen.
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Du erhältst für abgeschlossene Module Leistungspunkte (LP). Dabei handelt es sich nicht um Noten,
sondern um die Darstellung des Arbeitsaufwands.

1 LEISTUNGSPUNKT =
30 ARBEITSSTUNDEN

LEISTUNGSPUNKTE
...SIND MASSEINHEIT
FÜR STUDENTISCHEN
ARBEITSAUFWAND

(= ECTS/CREDIT
POINTS)

Im Rahmen von Lehrveranstaltungen sind Studienleistungen zu erbringen, welche häufig zugleich
Prüfungsvorleistungen sind. Modulprüfungen kön-

nen erst dann abgelegt werden, wenn die Prüfungsvorleistung nachgewiesen wird.

REFERAT

BELEGARBEIT
STUDIENLEISTUNGEN =
PRÜFUNGSVORLEISTUNGEN

PROTOKOLL
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TESTAT

Fristen sind ein Thema, das du unbedingt beachten solltest. Lies hierzu deine Prüfungsordnung gründlich.

30 LP

30 LP

EIGNUNGSPHASE

MODUL

PRÜFUNG
IM
GLEICHEN
SEMESTER

3.Semester

30 LP

NICHT BESTANDEN?

4.Semester

30 LP

EIGNUNGSPHASE

1. WIEDERHOLUNG
INNERHALB EINES
JAHRES

5.Semester
keinen Leistungsnachweis erbracht, so erfolgt die Exmatrikulation

2.Semester
keine Modulprüfung bestanden, so besuche die Studienfachberatung

1.Semester

6.Semester

7.Semester

8.Semester

REGELSTUDIENZEIT
30 LP

30 LP

9.Semester

10.Semester

11.Semester

VERLÄNGERUNGSMÖGLICHKEIT

30 LP

VERTIEFUNGSPHASE
BACHELORPRÜFUNG:
ABSCHLUSS ALRER ERFORDERLICHEN MODULE

ERNEUT
NICHT
BESTANDEN?

2. WIEDERHOLUNG
ZUM NÄCHSTMÖGL.
TERMIN

SPÄTESTENS IM LAUFE VON 4 SEMESTERN ABLEGEN

NICHT
BESTANDEN?

3. WIEDERHOLUNG
NICHT MÖGLICH

EXMATRIKULATION

Wenn du eine Prüfung ablegen möchtest, läuft das wie folgt:

DU WILLST EINE
PRÜFUNG
ABLEGEN?

SO WENDE DICH AN DAS
STUDENTENBÜRO. DIE
ANTRAGSTERMINE WERDEN
ÜBER DIE HOMEPAGE
BEKANNT GEGEBEN. ES
WIRD GEPRÜFT, OB DU ALLE
RELEVANTEN VORLEISTUNGEN ERBRACHT HAST

Wenn du noch an der laufenden Lehrveranstaltung teilnimmst und noch keine Vorleistung
erbracht hast, dann kannst du trotzdem zur Prüfung zugelassen werden unter „aufschiebender
Bedingung“. Das heißt, sobald du die Prüfungs-

OB DU ZUGELASSEN WORDEN BIST, ERFÄHRST DU IM
SELBSTBEDIENUNGSPORTAL
DER HOMEPAGE. DU
SOLLTEST DIES UNBEDINGT
ABCHECKEN

vorleistung erbracht hast, muss der entsprechende
Nachweis spätestens zwei Werktage vor der Prüfung im Studentenbüro vorliegen oder direkt vor
der Prüfung bei der/beim Prüfer/-in sein.

Es gibt drei Arten von Prüfungsleistungen:

MÜNDLICHE PRÜFUNGSLEISTUNG








mind. zwei Prüfer/-innen oder Prüfer/-in + Beirat
Dauer: mind. 20 und höchstens 60 Minuten
Hilfsmittel, die verwendet werden dürfen, werden bekannt gegeben
Prüfer fertigen ein Protokoll an
die Note wird unmittelbar im Anschluss an die Prüfung bekannt
gegeben.
du kannst an einer Prüfung, welche du später ablegen willst, als Zuhörer teilnehmen, vorausgesetzt, der Prüfling stimmt zu.
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KLAUSURARBEITEN

ALTERNATIVE
PRÜFUNGSLEISTUNGEN










werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Die Note ergibt sich
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertung.
Bewertung erfolgt i.d.R. innerhalb von vier Wochen
Hilfsmittel, die verwendet werden dürfen, werden bekannt gegeben
Prüfungsdauer: mind. 60 und höchstens 240 Minuten.
werden im Rahmen von Seminaren, Praktika oder Projekten erbracht
Prüfungsleistung sind z.B.:
schriftliche Ausarbeitungen (Belegarbeit, Praktikumsbericht)
Referate
protokollierte praktische Leistungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen.

Prüfungsleistungen werden mit Noten bewertet:
1

2

3

4

5

SEHR GUT

GUT

BEFRIEDIGEND

AUSREICHEND

NICHT AUSREICHEND

Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, dann errechnet sich die Modulnote aus
dem gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Einzelprüfungsleistung. Zum Beispiel:

PRÜFUNGSLEISTUNG A
(NOTE 3, 3)

MODULPRÜFUNG:
PRÜFUNGSLEISTUNG B
(NOTE 1,7)

MODULNOTE = 2,3

PRÜFUNGSLEISTUNG C
(NOTE 2,0)
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Das Prädikat lautet bei einem Durchschnitt:
BIS 1,5

1,6 - 2,5

2,6 - 3,5

3,6 - 4,0

AB 4,1

SEHR GUT

GUT

BEFRIEDIGEND

AUSREICHEND

NICHT AUSREICHEND
NICHT BESTANDEN

Beachte folgendes, wenn es um Prüfungen geht:
HAST DU EINE PRÜFUNG VERSÄUMT?

Prüfungsleistung wird mit 5,0 (nicht ausreichend) bewertet.

BIST DU UNSICHER,
OB DU GUT GENUG
VORBEREITET BIST?

Der Antrag zur Prüfungsleistung kann ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden, sofern du dies dem Studentenbüro spätestens eine Woche vor der Prüfung mitteilst.

BIST DU KRANK
ODER IM MUTTERSCHUTZ?

Du kannst von der Prüfung zurücktreten, wenn du deine Gründe dem Studentenbüro schriftlich anzeigst (ärztliches Attest). Wird der Grund anerkannt, dann erhältst du einen neuen Termin.

NUTZT DU BEI
EINER PRÜFUNG
NICHT ZUGELASSENE HILFSMITTEL?

Dann wird deine Prüfungsleistung mit 5,0 (nicht ausreichend) bewertet.
Gleiches gilt für anderweitige Täuschungen oder Störungen des Prüfungsablaufes.

Hier noch ein paar Besonderheiten zur Anerkennung von Studienzeiten und -leistungen:

DU KOMMST
VON DER
UNI XY ZU TU
BERGAKADEMIE
FREIBERG

STUDIENZEITEN, STUDIENLEISTUNGEN, PRÜFUNGSLEISTUNGEN EINSCHLIESSLICH
ERFOLGLOS UNTERNOMMENER PRÜFUNGSVERSUCHE
DES ERSTEN UND ZWEITEN
SEMESTERS

WERDEN OHNE
GLEICHWERTIGKEITSPRÜFUNG
ANGERECHNET

DU HAST
QUALIFIKATIONEN (Z.B. BERUF)
UND STUDIERST
JETZT AN DER TU
BERGAKADEMIE
FREIBERG

AUSSERHALB EINER
HOCHSCHULE ERWORBENE
QUALIFIKATIONEN

WERDEN MIT
GLEICHWERTIGKEITSPRÜFUNG
ANGERECHNET
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Der Prüfungsausschuss ist dein zentraler Ansprechpartner, wenn es um Anerkennung von Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen geht.

WAS DU ZUR ANERKENNUNG BENÖTIGST:

ANERKENNUNG
VON
STUDIENLEISTUNGEN,
STUDIENZEITEN UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN






Antrag auf Anerkennung
Bei Zeugnissen, die nicht in deutscher Sprache sind, kann eine
beglaubigte deutsche Übersetzung verlangt werden.
Modulbeschreibungen mit Lernergebnissen, Lehrformen, Inhalten, Arbeitsaufwand
Notensystem, nach dem das Modul bewertet wurde.

Dauer des Anerkennungsverfahrens ab Vorlage
der Unterlagen: 2 Monate

Um deine Bachelorprüfung zu bestehen, musst du alle erforderlichen Modulprüfungen bestanden haben
sowie die Bachelorarbeit einschließlich des Kolloquiums.

DU BENÖTIGST
EINE/N HOCHSCHULLEHRER/-IN,
DER/DIE DICH
BEI DER ARBEIT
BETREUT

IM STUDENTENBÜRO KANNST
DU THEMENWÜNSCHE UND BETREUER/-IN VORSCHLAGEN. DU
MELDEST DICH ZUR BACHELORARBEIT IM STUDENTENBÜRO AN.
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WAS IST BEI EINER
BACHELORARBEIT ZU
BEACHTEN?

DU BRAUCHST EIN
THEMA, DAS IM
INHALTLICHEN
ZUSAMMENHANG
MIT DEINEN STUDIENGANG STEHT

DIE ZEIT LÄUFT. DIE AUSGABE DES THEMAS ERFOLGT DURCH DEN/DIE BETREUER/-IN. THEMA
UND ZEITPUNKT WERDEN AKTENKUNDIG GEMACHT. WIE LANGE DU GENAU FÜR DIE ARBEIT
ZEIT HAST, IST STUDIENGANGABHÄNGIG.
DAS THEMA KANN NUR EINMAL INNERHALB
VON VIER WOCHEN NACH AUSGABE ZURÜCKGEGEBEN WERDEN.

JETZT FERTIGST DU
DEINE BACHELORARBEIT AN

ALS EINZELARBEIT

IN EINER GRUPPENARBEIT, WOBEI DEIN
BEITRAG KLAR ZU ERKENNEN SEIN MUSS
(SEITENZAHLEN,
KAPITEL USW.)

WENN DER ABGABETERMIN HERANGERÜCKT IST, DANN:
DU BENÖTIGST ZWEI
EXEMPLARE DEINER
BACHELORARBEIT,
UND ZWAR IN GEBUNDENER FORM

EIDESSTATTLICHE
ERKLÄRUNG
ÜBER SELBSTSTÄNDIGE
VERFASSUNG DER ARBEITT

STUDENTEN-BÜRO

BEI UNTERSCHIEDLICHER
BEURTEILUNG WIRD DIE
NOTE AUS DEM ARITHMETISCHEN MITTEL GEBILDET.
BEI STARKEN DIFFERENZEN
WIRD EIN/E DRITTE/R PRÜFER/-IN HERANGEZOGEN

ES WERDEN
ZWEI GUTACHTEN
VERFASST, DIE DU
SPÄTESTENS EINEN
TAG VOR DEINEM
KOLLOQUIUM
EINSEHEN KANNST

Und so geht es dann weiter:
ZWEI PRÜFER/-INNEN BEWERTEN
UND BENOTEN DEINE ARBEIT. DIE DAUER DER BEWERTUNG
VARIIERT ZWISCHEN
DEN STUDIENGÄNGEN

Zum Schluss, wenn du die Bachelorarbeit bestanden hast, musst du diese in einem Kolloquium verteidigen. Du hältst einen Vortrag (die Zeit
hierzu variiert je nach Studiengang) und stehst in

BACHELORARBEIT

der anschließenden Diskussion Rede und Antwort.
Dein/e Betreuer/-in ist ebenfalls mit dabei. Das
Kolloquium wird wie eine mündliche Prüfung bewertet.

KOLLOQUIUM
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