abi>> Chat am 7. November 2018:
„Tipps fürs erste Semester“

NÜRNBERG – Geschafft! Mit dem Abi in der Tasche geht’s endlich an die Hochschule. Gerade die
ersten Monate im Studium sind ziemlich aufregend, erfordern allerdings auch etwas
Organisationsgeschick. Stundenplan zusammenstellen, auf dem Campus navigieren, neue Freunde
finden – all das will gelernt sein. Wie der Start ins Studi-Leben gelingt, verraten die Expertinnen und
Experten beim nächsten abi>> Chat am 7. November. Von 16 bis 17.30 Uhr gibt es jede Menge „Tipps
fürs erste Semester“.

Audimax statt Klassenzimmer, Campus-Gelände statt Pausenhof: So eine Hochschule ist schon etwas anderes
als das heimelige Gymnasium ums Eck. In der Regel ist sie nicht nur größer, sondern verlangt auch deutlich
mehr Eigenverantwortung von den Studierenden. Diese stellen ihren Stundenplan selbst zusammen, wählen
Fächer, setzen Schwerpunkte und organisieren Termine. Das kann gerade am Anfang ungewohnt und
anstrengend sein.
Frühzeitig informieren

Wer den Übergang von der Schule ins Studium möglichst reibungslos gestalten möchte, sollte direkt nach der
Zulassung die Studien- und Prüfungsordnung, das Modulhandbuch sowie Vorlesungsverzeichnis gründlich
lesen. Sie informieren nicht nur über den Aufbau des Studiums, sondern etwa auch über erforderliche
Leistungsnachweise sowie wichtige Fristen. Empfehlenswert ist außerdem ein frühzeitiger Besuch bei der
zuständigen Fachstudienberatung sowie der studentischen Fachschaft. Darüber hinaus werden häufig
spezielle Einführungsveranstaltungen angeboten, die einen guten Überblick über das jeweilige Fach und
seine Methoden geben.

Auch das Zurechtfinden auf dem Campus ist wichtig. Wo ist gleich nochmal der Hörsaal, in dem in fünf
Minuten die Vorlesung startet? Wo geht’s zur Mensa? Und welcher Bus fährt zu den Laborräumen auf dem
Nebencampus? Wer sich diesbezüglich rechtzeitig schlau macht, agiert souverän und vermeidet unnötigen
Stress. Auch den Weg zur Bibliothek sollte man kennen – vor allem jedoch, wie man diese nutzt.
Entsprechende Einführungsveranstaltungen sind deshalb Pflicht!
Ein Studium ist mehr als Fachbücher

Häufig geht die Aufnahme eines Studiums mit dem Umzug in eine fremde Stadt einher. In diesem Fall heißt
es: Fuß fassen! Neue Freunde erleichtern das Einleben. Um diese kennenzulernen, gibt es viele
Möglichkeiten: Hochschulsport, Arbeitskreise, politische Gruppen und natürlich direkt nach der
Vorlesungszeit.

Welche Tricks es sonst noch gibt, um die akademische Laufbahn erfolgreich zu starten, verrät der abi>> Chat
am 7. November. Von 16 bis 17.30 Uhr stellen sich Sabine Najib (Agentur für Arbeit Osnabrück) und
Matthias Nowak (Studentenwerk Würzburg) den Fragen der Teilnehmer. Unterstützt werden sie von den
Redakteurinnen und Redakteuren des Portals abi>>, die ebenfalls den einen oder anderen Tipp auf Lager
haben.

Chatprotokoll mit allen Fragen und Antworten

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne
vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll
nachlesen, das nach dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird.
Mit dem Portal und dem begleitenden Magazin „abi>> dein Weg in Studium und Beruf“ informiert die
Bundesagentur für Arbeit Schülerinnen und Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, zu
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über Trends in der Berufswelt. Beide Medien werden vom Nürnberger
Verlagsdienstleister Meramo verlegerisch betreut. In regelmäßigen Abständen werden im abi>> Portal Chats
veranstaltet und jeweils in Magazin, Portal und Newsletter angekündigt.
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