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Fragen & Antworten
rund ums Studium Wir helfen Ihnen!
Juhuuu! Die Einschreibung ist geschafft, der Stundenplan steht und erste Freundschaften
sind geknüpft. Doch auch nach einem erfolgreichen Start hält der Studienalltag immer wieder
viele Herausforderungen bereit: Die Studienwahl sorgt für schlaflose Nächte, der Zwischenmietvertrag geht zu Ende, Prüfungen stehen an. Wenn kleine Stolpersteine zu groß werden
und nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Weg geräumt werden können, gibt es Hilfe. Die
Uni Bamberg hat zwar nicht für jedes Problem im Studium sofort eine Lösung, aber es gibt
immer eine hilfsbereite Kontaktperson.

Die Wahl des Studienfachs ist der erste entscheidende Schritt in die berufliche Zukunft und will deshalb gut überlegt sein. Hier hilft Ihnen die Zentrale
Studienberatung. Sie informiert Studieninteressierte wie auch -wechsler über Fächerkombinationen und Studiengänge. Außerdem bietet sie Entscheidungshilfen in allen Studiensituationen.
Bei den Studieninformationstagen im Februar werden unsere Studiengänge vorgestellt.
www.uni-bamberg.de/studienberatung

Wohnungssuche
Eine kostengünstige, dauerhafte Bleibe zu finden ist
in Bamberg manchmal gar nicht so einfach. Aber
auch hier gibt es Anlaufstellen, die Sie mit Rat und
Tat unterstützen. Das Studentenwerk Würzburg
vermittelt Wohnheimzimmer und bietet außerdem
eine kostenlose Privatzimmervermittlung an. Zwei
der insgesamt neun Bamberger Wohnheime werden
von der Joseph-Stiftung betrieben; für Bewerbungen
im Internationalen Studentenwohnheim collegium
oecumenicum ist eine eigene Auswahlkommission
zuständig. Weitere Tipps zur Wohnungssuche und
die Adressen der Anbieter finden Sie unter
www.uni-bamberg.de/studium/interesse/
leben-in-bamberg/wohnen

Eine Übersicht aller Beratungsangebote
der Universität Bamberg finden Sie unter
www.uni-bamberg.de/studium/im-studium/
beratungsangebote-der-uni
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Der erste Unitag
Kaum hat das Semester begonnen, schon hat einen
der Unialltag fest im Griff und es gibt viel zu organisieren: Räume finden, Bibliothek kennenlernen,
Sprachkurse wählen und vieles mehr. Damit Sie
von Anfang an den Überblick behalten, sollten Sie
in keinem Fall die Erstsemester-Einführungstage
(EET) und die Erstsemesterbegrüßung mit Elterntag
verpassen. Die EET bieten Ihnen Einführungsveranstaltungen und Tutorien zu jedem Studiengang,
ein Info-Café – und natürlich jede Menge ‚Leidensgenossen‘ und hilfsbereite Kommilitoninnen und
Kommilitonen. Bei der alljährlichen Erstsemesterbegrüßung im Oktober stellen wir Ihnen in Vorträgen und Präsentationen die Universität und Ihren
neuen Studienort vor, und auf einer Informationsmesse können Sie die wichtigsten Einrichtungen
und studentischen Initiativen der Universität kennenlernen. Eltern und Freunde sind natürlich auch
herzlich eingeladen!
www.uni-bamberg.de/studium/im-studium/
fuer-erstsemester/info-erstsemester

Wer vor lauter Bemühungen, seinen Studienalltag
zu organisieren, auf einmal von allem nur noch
Bahnhof versteht und sich auch im Dickicht der
Hochschulpolitik ein bisschen verloren fühlt, wendet sich am besten an die Fachschaften. Sie vertreten die Interessen der Studierenden gegenüber der
Universitätsleitung und den Lehrenden in allen
Angelegenheiten des Studiums, veranstalten die
Erstsemestereinführungstage zusammen mit der
Zentralen Studienberatung sowie andere Events
und beraten in Studienfragen (Stundenplangestaltung, Prüfungsvorbereitung ...). Die Web-Adressen
finden Sie auf den jeweiligen Fakultätshomepages.

Universitätsseelsorge
Die Evangelische Studierendengemeinde (esg)
und Katholische Hochschulgemeinde (khg) helfen,
Glaube und Spiritualität mitten im Universitätsalltag zu erfahren und den Dialog mit anderen zu pflegen. Ihre Räume, Gruppen und Veranstaltungen
stehen allen Studierenden und Uni-Mitarbeitenden
offen.
www.esg-bamberg.de · www.khg-bamberg.de

Psychologische Begleitung
Die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studentenwerks Würzburg hilft Studierenden, die in
eine persönliche Krise geraten oder wegen anderer
persönlicher Probleme Rat suchen. Hier werden
Seminare angeboten und neben Beratungen auch
Einzeltherapien.
www.uni-bamberg.de/studium/im-studium/beratungsangebote-der-uni/psychotherapeutische-beratung

Frauenförderung
Die Frauenbeauftragten sind die spezifische Anlaufstelle für die Gleichbehandlung von Mann und Frau
im wissenschaftlichen Umfeld. Das Frauenbüro
organisiert Rhetorik- und Bewerbungsseminare speziell für Frauen, leistet Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gleichstellung und fördert
Studentinnen und Wissenschaftlerinnen gezielt
durch den Absolventinnenpreis PUSh, die Förderinitiative Step by Step oder ein Mentoring-Programm.
www.uni-bamberg.de/frauenbeauftragte

Studieren mit Handicap
Für Studierende mit Behinderung und chronischer
Erkrankung gibt es individuelle Beratung beispielsweise zu den verfügbaren Hilfsmitteln und zum
Nachteilsausgleich bei Bewerbung, Zulassung und
Prüfungen.
www.uni-bamberg.de/bafbs

Berufsorientierung und Karriereplanung
Die Frage nach dem richtigen Weg beschäftigt alle:
Wie kann ich mein Kompetenzprofil verbessern?
Was macht man eigentlich in den verschiedenen
Berufsfeldern? – Zahlreiche Einrichtungen und
Personen an der Universität bieten ein vielfältiges
Veranstaltungsprogramm sowie umfangreiche
Beratungsangebote, damit Sie mit Ihren Fragen
nicht alleine sind. Nutzen Sie die Möglichkeiten,
sich schon während des Studiums auf Ihren erfolgreichen Berufseinstieg vorzubereiten!
www.uni-bamberg.de/studium/im-studium/
career-days
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Begleitung durchs Studium
von Studierenden für Studierende

Was soll ich studieren?

CAREER DAYS 2018
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Orientierung
Blick in den Beruf
Angebote für Lehramtsstudierende
Angebote für Pädagogikstudierende
Coaching, Training, Skills
Wissenschaftliche Karriere
Existenzgründung & Selbständigkeit

HigHligHtveranStaltung

Zweifel am Studium?
15. Mai 2018 • 18 – 20 Uhr • M3N/02.32
www.uni-bamberg.de/studium/im-studium/career-days
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