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Welcome from the president

Grußwort des Rektors

Dear students from all over the world,

Liebe Studierende aus aller Welt,

Welcome to the University of Tübingen – and congratulations on choosing Tübingen as your place
of study! No matter whether you intend to stay for one or two semesters only or want to get a full
degree: The University of Tübingen, located in a young, cosmopolitan city with a rich cultural life,
offers you excellent conditions for your studies.

herzlich willkommen an der Universität Tübingen!
Ich freue mich, dass Sie sich für ein Studium bei uns entschieden haben. Ganz gleich, ob Sie nur ein oder zwei Semester bleiben oder einen Abschluss machen möchten:
Die Universität Tübingen bietet Ihnen hervorragende
Studienbedingungen in einer jungen und weltoffenen
Stadt mit einem breiten kulturellen Angebot.

Tübingen is a comprehensive university with a history of more than 540 years, where tradition and
modernity go hand in hand. We have an excellent record of research and teaching in the natural
and life sciences as well as in the humanities and social sciences. Thus, the University contributes
to tackling today’s social challenges and to shaping the future.
Approximately 28,000 young people are studying in Tübingen, almost one in seven comes from
abroad. Its internationality has defined the University from its very beginnings. Today, Tübingen
is tied into a worldwide network of research and teaching collaborations. I am glad that you, too,
are part of this lively international exchange and I am sure that you will gain much from your
experience here with us.
We want to give you a maximum of support in getting off to a very good start with your studies.
This brochure gives an overview of courses, services and events that will help you settle in and find
your way around – before the semester begins as well as in the first weeks of term and beyond.
It comprises a range of offers by the faculties, central facilities and student and peer groups.
Do take advantage of the possibilities that academic life has on offer – and do not forget that there
is a wide range of activities open to you beyond the classes in your field of study, e.g. language
courses, cultural programs and sports. I hope that you will benefit from your stay in Tübingen
in many ways – with respect to language skills and expertise in your subject as well as personally.
I am happy to welcome you here at the University of Tübingen and I wish you a successful start.

Professor Dr. Bernd Engler,
President and Vice-Chancellor

Tübingen ist eine Volluniversität mit einer mehr als
540-jährigen Geschichte, in der sich Tradition und Moderne verbinden. Mit exzellenter Forschung und Lehre in
den Lebens-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften
leisten wir einen Beitrag, die gesellschaftlichen Heraus
forderungen von heute anzugehen und die Welt von
morgen zu gestalten.
Etwa 28.000 junge Menschen studieren an der Universität Tübingen, fast jeder siebte von ihnen
kommt aus dem Ausland. Ihre Internationalität hat die Universität Tübingen von Beginn an geprägt.
Heute ist sie in ein weltweites Netzwerk von Lehr- und Forschungskooperationen eingebunden.
Ich freue mich sehr, dass auch Sie zu diesem regen internationalen Austausch beitragen, und ich
bin mir sicher, dass Sie von Ihren Erfahrungen bei uns profitieren werden.
Wir wollen Sie beim Start ins Studium möglichst gut unterstützen. Diese Broschüre gibt Ihnen
einen Überblick über die Angebote, die Ihnen den Einstieg erleichtern und Orientierung bieten
sollen – vor Semesterbeginn und in den ersten Wochen des Studiums wie auch darüber hinaus.
Sie umfasst Veranstaltungen von Fakultäten und zentralen Einrichtungen ebenso wie Angebote
von Studierenden für Studierende.
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die das Leben an der Universität Ihnen bietet – und vergessen
Sie nicht, dass Ihnen auch über die Lehrveranstaltungen hinaus ein breites Angebot an Sprach
kursen, Kulturprogrammen und sportlichen Aktivitäten offensteht. Ich hoffe, dass Sie viel aus
Tübingen mitnehmen – sprachlich, fachlich und nicht zuletzt persönlich. Ich freue mich, Sie an
der Universität Tübingen begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Einstieg
ins Studium.

Professor Dr. Bernd Engler
Rektor der Universität Tübingen
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(Facheinführungen)

Donnerstag, 11.10.

Einführung
Lehramtsstudium

(Facheinführungen)

Freitag, 12.10.

ORIENTATION WEEK TIMETABLE

(Facheinführungen)

Mittwoch, 10.10.

(Facheinführungen)
(Facheinführungen)

Dienstag, 09.10.

Neu an der Uni –
wie geht‘s nun weiter?
(Facheinführungen)

Montag, 08.10.

(Facheinführungen)
Campus-Einführung

08-10 Uhr
10-12 Uhr
Campus-Einführung

Campus-Einführung

(Facheinführungen)
Neu an der Uni –
wie geht‘s nun weiter?

Montag, 15.10.

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Dienstag, 16.10.

Neu an der Uni –
wie geht‘s nun weiter?

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Mittwoch, 17.10.

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Donnerstag, 18.10.

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Freitag, 19.10.

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)
(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

08-10 Uhr
(Facheinführungen)
(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Dies Universitatis

Orientierung für neue
Masterstudierende

10-12 Uhr
(Facheinführungen)
(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Dies Universitatis

(Facheinführungen)

12-14 Uhr

14-16 Uhr

Studieren mit besonderen Bedürfnissen

12-14 Uhr
(Facheinführungen)
(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

Begrüßung für internationale Studierende

14-16 Uhr
(Facheinführungen)

(Facheinführungen)

16-18 Uhr

16-18 Uhr
(Facheinführungen)

18-20 Uhr

18-20 Uhr

Wann die Einführungsveranstaltungen in Ihrem Studiengang genau stattfinden, entnehmen Sie bitte dem Online-Vorlesungsverzeichnis
im Campus-Portal (campus.verwaltung.uni-tuebingen.de; Rubrik „Einführungsveranstaltungen zum Studienbeginn“; siehe auch Seite 26).
Im Einzelfall sind auch Termine außerhalb der hier angegebenen Zeiten möglich.
Vorlesungsbeginn in den einzelnen Fächern ist i.d.R. erst nach den jeweiligen fachspezifischen Einführungsveranstaltungen.

04.-12. Oktober
10.-13. Oktober

Mathematik-Vorkurse für Natur- und Wirtschaftswissenschaften: 01.-12. Oktober (i.d.R. täglich ca. 09-17 Uhr)
Helpdesk für internationale Studierende:			
Beratungskurs für internationale Studierende:			
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Wegweiser Studienanfang

WEGWEISER STUDIENANFANG

Orientierung in den Studiengängen

DIE WESENTLICHEN INFOS AUF EINEN BLICK!

• In den Orientierungsveranstaltungen der einzelnen Studienfächer (Seite 26) erhalten
Sie einen Überblick über die Inhalte des Studiums und über fachspezifische organisatorische
Besonderheiten. Außerdem bekommen Sie Unterstützung bei der Erstellung Ihres persönlichen
Stundenplans und beim Umgang mit möglichen Terminüberschneidungen. Falls Sie in mehreren
Fächern eingeschrieben sind (im Bachelor- bzw. Lehramtsstudium), besuchen Sie möglichst die
Veranstaltungen aller Fächer.

Am Anfang des Studiums ist für Sie fast alles neu, und allein das kann
schon Verwirrung stiften. Aber keine Panik: Vieles klingt komplizierter,
als es ist, und für die meisten „Probleme“ gibt es eine ganz einfache Lösung! Auf den folgenden
drei Seiten erhalten Sie einen Überblick über die Angebote der Orientierungswoche sowie wichtige
Informationen für den Start ins Studium, mit deren Hilfe Sie die häufigsten Schwierigkeiten gezielt
umgehen und viele Hürden locker überspringen können:

Allgemeine Orientierungsveranstaltungen
• Alle neuen Studierenden sind eingeladen, die Veranstaltung „Neu an der Uni – wie geht‘s nun
weiter?“ (Seite 15) zu besuchen, die von der Zentralen Studienberatung angeboten wird.
Hier bekommen Sie wichtige Hinweise zur Orientierung an der Universität, zum Aufbau der
Studiengänge, zur Organisation und Planung des Studiums, zur Erstellung Ihres Stundenplans
sowie zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten im Studium.
• Fast alle Vorlesungen, Seminare und Übungen werden über das Online-Portal „Campus“ verwaltet. Dort melden Sie sich auch zu den einzelnen Lehrveranstaltungen und Prüfungen an.
Wie Sie sich in diesem Portal zurechtfinden, erfahren Sie in der Einführungsveranstaltung
zum Campus-Portal (Seite 16).
• Für Lehramtsstudierende gibt es außerdem eine spezielle Einführung in das Lehramtsstudium
(Seite 16), wo wichtige Einzelheiten zum Aufbau der „Bachelor of Education“-Studiengänge
besprochen werden.
• Falls Sie für Ihr Masterstudium neu nach Tübingen gekommen sind, können Sie sich in der
Orientierungsveranstaltung für neue Masterstudierende (Seite 17) über Angebote und
Zuständigkeiten an der Universität Tübingen sowie mögliche Unterschiede zu Ihrer vorherigen
Hochschule informieren.
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• In vielen Studiengängen bieten die gewählten Studierendenvertretungen (Fachschaften)
eigene studentische Begrüßungsveranstaltungen an (Seite 28). Neben wertvollen Tipps
für das Studium haben Sie dabei auch Gelegenheit, Spaß zu haben und andere Studierende
kennen zu lernen.

Vorkurse, Propädeutika, Fremdsprachen
• Einige Studiengänge bieten sogenannte Vorkurse bzw. Propädeutika an, die bereits vor dem
eigentlichen Semesterbeginn stattfinden (Seite 30). In den natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern werden dabei z.B. Mathematikkenntnisse aufgefrischt, in den geistes
wissenschaftlichen Fächern z.B. Fremdsprachenkenntnisse. Erkundigen Sie sich bitte recht
zeitig, ob für Ihr Studienfach Vorkurse angeboten werden und ob die Teilnahme für Sie ggf.
sogar obligatorisch ist.
• Falls Sie für Ihr Studium noch Sprachkenntnisse nachholen müssen (z.B. Latein, Altgriechisch
oder eine zusätzliche moderne Sprache; Seite 32), informieren Sie sich bitte rechtzeitig vor
Semesterbeginn über das Kursangebot und die Anmeldefristen.

Wichtige Studienunterlagen

• Sie kommen aus dem Ausland? Dann besuchen Sie das spezielle Begrüßungsprogramm für
internationale Studierende (ab Seite 18), das u.a. aus einer Help Desk, einem Beratungskurs zum Leben und Studieren in Deutschland sowie einem Angebot an Sprachkursen besteht.
Die Studierendengruppe „StudIT“ bietet außerdem ein umfangreiches Freizeitprogramm für
internationale Studierende an.

• Zur Planung Ihres Studiums und zur Erstellung Ihres Stundenplans benötigen Sie die Prüfungs
ordnung und das Modulhandbuch Ihres Studienfachs bzw. Ihrer Studienfächer, damit Sie sich
ein Bild über Inhalte und Anforderungen machen können. Besonders in den ersten Semestern
gibt es oft relativ feste Vorgaben, welche Kurse und Module Sie belegen müssen. Lesen Sie sich
diese Unterlagen daher aufmerksam durch, am besten schon vor den Orientierungsveranstaltungen. In vielen Fächern gibt es außerdem Modellstudienpläne bzw. Studienverlaufspläne,
anhand derer Sie beispielhaft einen Überblick über den gesamten Studienverlauf gewinnen
können. Sie finden diese Dokumente online unter www.uni-tuebingen.de/studienanfang sowie
auf den Webseiten der einzelnen Studiengänge.

• Im Rahmen des Dies Universitatis (Seite 25) eröffnet die Hochschulleitung feierlich das
neue Semester und begrüßt alle neu immatrikulierten Studierenden. Anschließend können
Sie sich auf einem Markt der Möglichkeiten über studentische Gruppen und Einrichtungen der
Universität informieren.

• Für Studierende in allen Bachelor of Arts- und Bachelor of Science-Studiengängen ist neben
dem eigentlichen Fachstudium der Erwerb von überfachlichen Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen vorgesehen (siehe Prüfungsordnung bzw. Modulhandbuch Ihres Hauptfachs).
Hierzu gibt es ein eigenes Kursprogramm (Seite 33), das vom Career Service koordiniert wird.
9
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How to get started at the university

Angebote während des Semesters

HOW TO GET STARTED		

• Die Universitätsbibliothek (Seite 34) bietet regelmäßig Kurse zur Benutzung der Bibliothek,
zur Katalogrecherche, zur Literaturverwaltung sowie zum wissenschaftlichen Arbeiten an.
Weitere Informationen online: www.ub.uni-tuebingen.de/kurse

THE ESSENTIAL INFORMATION IN ONE PLACE!

• In der Reihe „Studieren mit Plan“ der Zentralen Studienberatung (Seite 34) finden im Laufe
des Semesters verschiedene Infoveranstaltungen für Studierende statt. Themen u.a.: Semesterplanung, Prüfungsvorbereitung, Fachwechsel etc.
• Eine wichtige Kompetenz im Studium ist das Schreiben von akademischen Texten. Dies ist
selbstverständlich Bestandteil des Fachstudiums; daneben bieten aber auch mehrere zentrale
Abteilungen der Universität Kurse zu diesem Thema an (Seite 35).
• Das International Office (Seite 36) bietet eine Vielzahl an Kursen zum Erwerb von Fremdsprachen sowie zum Thema Interkulturelle Kommunikation. Außerdem erhalten Sie dort Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung eines Auslandssemesters.

When you start studying at the university, nearly everything will seem
unfamiliar and possibly confusing. But don’t panic: Many things sound
more complicated than they are, and most apparent “problems” can be solved easily if you know
what to do! On the following four pages you will find an overview of the Orientation Week events,
as well as all the information you need in order to avoid the most common difficulties.
(Note: Please assume that introductory events will usually be held in German.)

General introductory events
•

As an international student, you will benefit a lot from participating in the advisory program
“How to study at the University of Tübingen”, a preparatory course especially designed
for you (page 18). There is also a Help Desk for international students where you can ask
questions (page 19), a selection of language classes where you can improve your Germanspeaking skills (page 20), and a welcome program organized by the student group “StudIT”
where you can meet other students from all over the world (page 22).

•

You are also invited to attend the event „New at the university – what now?“ (page 15,
in German), which is organized by the Student Counseling Service. Here you will receive
important hints for orienting yourself at the university, as well as information on the structure
of your study program, how to organize your studies, how to compile your weekly schedule,
and where to go if you need advice.

•

If you’re coming to Tübingen for a Master’s program, you may want to attend the special
introductory session for new M.A./M.Sc. students (page 17, in German), where you can
find out more about how to study at a German university in general, and at this university
in particular.

•

Almost all lectures, seminars and tutorials are managed via the online portal “Campus”. This is
also where you register for classes and exams. The introductory lecture to the Campus Portal
(page 16, in German) will show you how to work with this portal.

•

Are you enrolled in a teaching degree program (“Bachelor of Education”)? There is also a
special introductory session for all new students aiming to become a teacher, where details
about the structure of these programs will be discussed (page 16, in German).

•

During the Dies Universitatis celebrations, the semester will be officially opened with a
welcome address to all new students (page 25). Afterwards there will be a fair where you
can inform yourself about various student groups and academic facilities.

• Neben dem eigentlichen Studium gibt es an der Universität Tübingen umfangreiche Angebote
im gesellschaftlichen, kulturellen, künstlerischen und sportlichen Bereich. Weitere Infos
online auf der Webseite „Campusleben“: www.uni-tuebingen.de/de/1753

Wer hilft weiter?
• Wenn Sie fachspezifische Fragen zur Organisation Ihres Studiums haben, wenden Sie sich bitte
an die jeweilige Studienfachberatung.
• (Seite 39; Übersicht online: www.uni-tuebingen.de/de/92)
• Internationale Studierende wenden sich bei Fragen zum Studienaufenthalt bitte an die
Abteilung Beratung und Zulassung internationaler Studierender.
(Seite 40; Webseite: www.uni-tuebingen.de/de/90787)
• Bei Fragen zu den Lehramtsstudiengängen (Bachelor of Education und Master of Education)
ist die Lehramtsberatung der Tübingen School of Education zuständig.
(Seite 41; Webseite: www.uni-tuebingen.de/de/60902)
• Bei Fragen zur Studienorganisation und Studienplanung sowie bei schwierigen Situationen
können Sie sich während des gesamten Studiums an die Zentrale Studienberatung wenden.
(Seite 42; Webseite: www.uni-tuebingen.de/zsb)
Eine Übersicht über alle AnsprechpartnerInnen zu unterschiedlichen Themen im Studienverlauf
finden Sie auf der Webseite „Beratung und Information“ (www.uni-tuebingen.de/de/897) sowie
in der dort zum Download angebotenen Broschüre „Beratungs- und Serviceangebote an der
Universität Tübingen“.
10
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How to get started at the university

Orientation in your subjects

Important documents

•

In the introductory meeting(s) of your individual subject(s) (starting on page 26), you
will find out about the structure and content of your study program as well as subject-specific
regulations. You will also receive help with finding the right classes for your course plan and
with fitting them into your schedule. If you are enrolled in multiple subjects, please attend all
relevant introductory meetings if possible.

•

Because the introductory meeting probably won’t be specifically tailored to the questions
you might have as an international student, it is always a good idea to make an indivi
dual appointment with your subject’s faculty course advisor (page 39; overview online:
www.uni-tuebingen.de/en/92). This is especially important if you are studying in one of those
few smaller programs that do not offer a introductory meeting at all.

•

12

In order to plan your studies in detail, you will need to know a few fundamental documents:
the examination regulations (“Prüfungsordnung”) and the module handbook (“Modul
handbuch”) of your subject(s). Many programs also have model course plans (“Modell
studienplan” or “Studienverlaufsplan”) that summarize the structure of the program for you
in the form of an example. There are some important constraints on which courses to take,
especially in the first few semesters, so you should read these documents closely at an early
point, ideally even before the introductory events, or ask someone to explain them to you.
They are especially relevant if you are planning to do your whole studies in Germany. You can
find these documents online at www.uni-tuebingen.de/studienanfang.

•

In addition to studying the main subject itself, students in all Bachelor of Arts and Bachelor
of Science programs are required to attend classes in the field of interdisciplinary key
qualifications (“Schlüsselqualifikationen”; for details see the examination regulation and/or
module handbook of your program). There is a special course program for this (page 33),
coordinated by the Career Service.

In many subjects, the student representatives (“Fachschaften”) offer additional welcome
events with a different point of view (page 28). These events provide you with valuable
hints for your studies, and of course with a great opportunity to meet other students and have
a lot of fun.

Preparatory courses and foreign language classes
•

If you think it would be wise to focus on improving your German-speaking skills, you may
want to attend one of the German language courses for international students (page 20).
Note that some of these courses start even before the regular beginning of the semester.

•

Some study programs also offer preparatory courses in mathematics or, rarely, in some other
field in order to get your skills up to par (“Vorkurse” or “Propädeutika”; page 30). These
classes also usually start before the regular beginning of the semester. Please inform yourself
ahead of time whether there are any preparatory courses for your study program, and whether
they might even be mandatory for you.

•

•

In case you need to complete any other language requirements for your study program
(e.g. Latin, Ancient Greek, or an additional modern language; page 32), please have a look
at the relevant course program before the semester starts.

Additional events during the semester
•

The University Library (page 34) offers courses about various topics (also in English),
e.g. how to use the library, how to search in the catalog, and how to organize your academic
literature. Further information online: www.ub.uni-tuebingen.de/kurse

•

The International Office (page 36) offers courses for learning languages (both German
and other languages) and workshops about intercultural communication. You can also inform
yourself about opportunities for going abroad during the course of your studies.

•

The series “Study with a plan” by the Student Counseling Service (page 34) contains
presentations and workshops on various topics that may come up during your studies,
e.g. semester planning, exam preparation, changing to a different program...

•

An important skill at the university is academic writing. This is of course part of your regular
study program, but some central facilities also offer courses on this topic (page 35).

•

Life at the university is more than just studying your subject. The University of Tübingen
offers a wide range of additional events and workshops in the fields of society, culture, arts,
and sports. Further information online: www.uni-tuebingen.de/en/1753
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Where can I get advice?

FÄCHERÜBERGREIFENDE
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN

•

If you have subject-specific questions about how to organize your studies, please contact the
respective faculty course advisor (page 39; overview: www.uni-tuebingen.de/en/92).

•

Questions specifically regarding your role as an international student in Tübingen can be
directed at the Welcome and Help Desk for International Students during the orientation
week, and at the Office for Advising and Admission of International Students during the
whole semester (page 40; website: www.uni-tuebingen.de/en/90787).

•

If you have questions about the teacher’s training degree programs, please contact the
advisory service of the Tübingen School of Education
(page 41; website: www.uni-tuebingen.de/en/60902).

•

If you have questions regarding the organization of your studies or if you are experiencing
difficulties, you can also contact the Student Counseling Service (page 42; website:
www.uni-tuebingen.de/zsb) throughout the whole course of your studies.

You can find an overview list of all contact persons for different topics that may arise during the
course of your studies at the website “Advice and Information” (www.uni-tuebingen.de/en/897)
and in the brochure “Beratungs- und Serviceangebote an der Universität Tübingen” (in German,
available for download at the mentioned website).

GENERAL INTRODUCTORY EVENTS
Bitte beachten Sie / Please note:
Zeit und Ort der Veranstaltungen können sich u.U. kurzfristig ändern. Bitte erkundigen Sie sich
kurz vor dem Termin noch einmal online unter den angegebenen URLs nach dem aktuellen Stand.
Time and place of introductory events may be subject to short-term changes. Please make sure
to have another look online at the given URL a few days before the scheduled date.

Neu an der Uni – wie geht‘s nun weiter?		
New at the university – what now?
► Dienstag, 09.10.2018, 10.00 – 12.00 Uhr
► Dienstag, 09.10.2018, 16.00 – 18.00 Uhr
► Mittwoch, 10.10.2018, 14.00 – 16.00 Uhr
Veranstalter: Zentrale Studienberatung (ZSB)
Treffpunkt: Kupferbau, Hölderlinstraße 5, Hörsaal 25
Information: campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d179381
sowie www.uni-tuebingen.de/de/32733
Liebe StudienanfängerInnen! Wenn Sie an die Universität kommen, ist für Sie vieles neu.
Zur Erleichterung der Orientierung im akademischen Umfeld möchten wir Sie mit wichtigen
Begriffen und Themen vertraut machen und Ihnen einen ersten Überblick über das Studium
an der Universität Tübingen geben. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Studienbestandteile
(Fachstudium, fächerübergreifende Studienelemente/Schlüsselqualifikationen etc.) sowie für
das Studium relevante Unterlagen vor (z.B. Prüfungsordnungen und Modulhandbücher), wir geben
Hinweise für die Erstellung des Stundenplans, und nicht zuletzt werden wir auch auf das Arbeiten
und Lernen an der Universität eingehen.
Es werden drei Termine zur Auswahl angeboten. Bei großem Andrang gibt es eine Video-Übertragung
in einen benachbarten Hörsaal.
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Einführungsveranstaltung zum Campus-Portal

Studieren mit besonderen Bedürfnissen		

Introduction to the Campus Portal

Introduction for students with handicap

► Dienstag, 09.10.2018, 12.00 – 14.00 Uhr
► Mittwoch, 10.10.2018, 12.00 – 14.00 Uhr
► Donnerstag, 11.10.2018, 14.00 – 16.00 Uhr
Veranstalter: Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV)
Treffpunkt: Kupferbau, Hölderlinstraße 5, Hörsaal 25
Information: campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d177274
Neben dem elektronischen Vorlesungsverzeichnis mit Stundenplanfunktion und Veranstaltungsbelegung sowie der Möglichkeit zur Prüfungsanmeldung und -abmeldung bietet das Campus-Portal
Studierenden auch einen Onlinezugang zum Ausdruck von Bescheinigungen, zur Anschriften
änderung und für andere Funktionen. Für eine effiziente Nutzung des Campus-Portals informiert
die Campus-Einführungsveranstaltung über das System und seine Möglichkeiten. Eine Teilnahme
wird allen neu- und erstimmatrikulierten Studierenden empfohlen.
Bitte beachten Sie:
• Die Campus-Einführung dient nicht der Zusammenstellung und Planung Ihres individuellen
Stundenplans. Bitte besuchen Sie dazu die Orientierungsveranstaltungen Ihres Faches.
• Ihre persönlichen Zugangsdaten für Campus teilt Ihnen das Studierendensekretariat der
Universität Tübingen in einem Schreiben mit.
• Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.
• Die Inhalte der Veranstaltungen sind identisch, nehmen Sie daher bitte nur an einem Termin teil.

Einführung in das Lehramtsstudium			
Introduction to teacher‘s training degree programs
► Freitag, 12.10.2018, 10.00 – 12.00 Uhr
Veranstalter: Tübingen School of Education
Treffpunkt: Kupferbau, Hölderlinstraße 5, Hörsaal 25
Information: campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d177809

► Mittwoch, 10.10.2018, 14.15 – 15.45 Uhr
Veranstalter: Zentrale Studienberatung, Beratung für behinderte
und/oder chronisch kranke Studierende
Treffpunkt: Keplerstraße 2, Raum 004
Information: campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d179383
sowie www.uni-tuebingen.de/inklusion
StudienanfängerInnen unterschiedlichster Fächer, die ihr Studium unter besonderen Bedingungen
(z.B. mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung) beginnen, bekommen hier Informa
tionen darüber, was die Universität exemplarisch an Anpassungsleistungen zur Verfügung stellen
kann, um einen erfolgreichen Studienabschluss möglich zu machen. Sie erhalten Informationen
zum sogenannten Nachteilsausgleich sowie zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten.
Es können nach der Veranstaltung auch Termine für eine persönliche Beratung in den nächsten
Tagen bzw. Wochen vereinbart werden.

Orientierungsveranstaltung für neue Masterstudierende
Introduction for new M.A./M.Sc. students
► Donnerstag, 11.10.2018, 14.00 – 15.00 Uhr
Veranstalter: Zentrale Studienberatung (ZSB)
Treffpunkt: Kupferbau, Hölderlinstraße 5, Hörsaal 24
Information: campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d179382
Diese Informationsveranstaltung richtet sich an alle neu immatrikulierten Masterstudierenden,
insbesondere an diejenigen, die ihren Bachelorabschluss an einer anderen Hochschule erworben
haben und jetzt neu nach Tübingen kommen. Wie funktioniert die Universität Tübingen?
Wie organisiere ich mein Masterstudium? Welche Möglichkeiten habe ich bezüglich Auslands
semester, Promotion, Berufseinstieg etc.? Welche AnsprechpartnerInnen gibt es?

StudienanfängerInnen im Lehramtsstudium werden hier gleich zu Beginn über die speziellen Anforderungen dieses Studiums informiert. Neben den eigentlichen Fachinhalten kommen im Bachelor of Education noch einige andere Dinge auf Sie zu, z.B. ein Orientierungspraktikum, die Fachdidaktik und der Studienbereich Bildungswissenschaften. Zu Beginn des Master of Education steht
dann ein Schulpraxissemester an, und nach dem Studienabschluss das Referendariat.
Wir werden Ihnen alle diese Elemente des Lehramtsstudiums vorstellen und versuchen, Ihre Fragen
zu beantworten.
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BEGRÜSSUNGSPROGRAMM
FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE

Welcome and Help Desk for international students

WELCOME EVENTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Beratungskurs für internationale Studierende
Advisory program “How to study at the University of Tübingen”
► Mittwoch, 10.10.2018 – Samstag, 13.10.2018
Veranstalter / Presenter: Dezernat V International Office,
Abteilung Beratung und Zulassung internationaler Studierender,
Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme
Anmeldung / Registration: Mittwoch, 10.10.2018, 10.00 – 12.30 Uhr /
Wednesday Oct 10 2018, 10.00 – 12.30h
Information: www.uni-tuebingen.de/de/99852
Du bist erst vor ein paar Tagen oder Wochen aus dem Ausland zum Studieren nach Tübingen
gekommen? Alles ist noch neu und ziemlich unbekannt? Dann bist Du hier genau richtig: Beim
Beratungskurs für internationale Studierende der Universität Tübingen! In Studienfach-Gruppen
(so genannten ‚Tutorien‘) bietet Euch der Kurs einen kompakten Überblick über das Studieren und
Leben in Tübingen. Nicht zuletzt könnt Ihr im Beratungskurs viele neue Leute treffen, denn jeden
Abend gibt es die Möglichkeit, gemeinsam in der Tutorengruppe das Tübinger Nachtleben kennen
zu lernen. Und: Bei unserem großen Fest am letzten Tag feiern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Kurses den Beginn ihrer Studienzeit in Tübingen!
Der Beratungskurs wird von der Abteilung Beratung und Zulassung internationaler Studierender
sowie der Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme organisiert.

► Montag, 01.10.2018 – Freitag, 12.10.2018, 08.30 – 11.30 Uhr
Veranstalter / Presenter: Dezernat V International Office, Abteilung Beratung und Zulassung
internationaler Studierender / Advising and Admission of International Students
Treffpunkt / Meeting point: Nauklerstraße 2, Eingang / Entrance
Sie sind gerade aus dem Ausland angekommen, um in Tübingen zu studieren? Sie haben Fragen
über den Studienanfang, die Immatrikulation, die Wohnheime oder die Aufenthaltserlaubnis?
Bei unserem „Welcome and Help Desk“ können Sie Antworten finden. Die MitarbeiterInnen
im International Office helfen Ihnen gerne bei allen Schritten, die für die Einschreibung nötig sind.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihren Aufenthalt in Tübingen problemlos zu starten.
Are you an international student, just about to begin your studies in Tübingen? Do you have
questions about orientation, the matriculation process, living arrangements, or your residence
permit? The staff at the International Office will be happy to assist you. During our Welcome Week
they will answer any questions you may have, and guide you through the matriculation process.
We would like to help you get a perfect start here in Tübingen!
Welcome Week Sprechzeit / Office hours:
Montag, 01.10.

Dienstag, 02.10.

Mittwoch, 03.10.

Donnerstag, 04.10.

Freitag, 05.10.

08.30 – 11.30 Uhr

08.30 – 11.30 Uhr

Feiertag / Holiday

08.30 – 11.30 Uhr

08.30 – 11.30 Uhr

Montag, 08.10.

Dienstag, 09.10.

Mittwoch, 10.10.

Donnerstag, 11.10.

Freitag, 12.10.

08.30 – 11.30 Uhr

08.30 – 11.30 Uhr

08.30 – 11.30 Uhr

08.30 – 11.30 Uhr

08.30 – 11.30 Uhr

You have just arrived in Tübingen to study here? Everything is quite new and a bit strange?
Then join us at the Beratungskurs for International Students, an advisory program especially
designed for you! In groups (so-called “Tutorien”) we will give you a survey on studying and
living in Tübingen. Last but not least you will meet many people, as you have the possibility of
going out with your group every night in order to get to know Tübingen’s nightlife. Plus: At our
party on the last day of the program all participants will celebrate the start of their time
in Tübingen.
The Beratungskurs is organized by the Office of Advising and Admission of International Students
and the Department of German as a Foreign Language and Intercultural Programs.
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Deutsch-Sprachkurse für internationale Studierende

Offizielle Begrüßung für internationale Studierende

German language classes for international students

Official Welcome for International Students

Veranstalter / Presenter: Abteilung Deutsch als Fremdsprache
und Interkulturelle Programme
Studierende aus aller Welt, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können sich in diesen studienvorbereitenden Kursen der Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme
optimal auf ihr Studium an der Universität Tübingen vorbereiten.
Im Programm enthalten: intensiver Sprachunterricht, Landeskunde, Tutorien, aber auch
Orientierung in Stadt und Universität sowie praktische Hilfestellungen bei allen Formalitäten der
Immatrikulation.
► Deutsch Kompakt-Sprachkurs:
03. September – 05. Oktober 2018
Information: www.uni-tuebingen.de/de/1625

► Mittwoch, 10.10.2018, 14.00 Uhr
Veranstalter / Presenter: Rektorat; Dezernat V International Office
Treffpunkt / Meeting point: Gebäude Neue Aula, Geschwister-Scholl-Platz, Audimax
Willkommen an der Eberhard Karls Universität! Die Universität ist stolz auf die zahlreichen Studierenden, die jedes Jahr aus aller Welt nach Tübingen kommen. In dieser Veranstaltung begrüßen
die Mitarbeiter des Dezernats International Office und die Prorektorin für Internationales der Universität Tübingen, Prof. Dr. Monique Scheer, offiziell alle neuen internationalen Studierenden.
Welcome to Eberhard Karls University! The university is proud of the large number of students
from all over the world who come to Tübingen every year. In this event the International Office
staff and the Vice-President for International Affairs, Prof. Dr. Monique Scheer, will officially
welcome all new international students.

► START-Sprachkurse:
10. September – 28. September 2018
17. September – 05. Oktober 2018
Information: www.uni-tuebingen.de/de/1624
Alle Informationen zu den Kursen auf den Webseiten der Abteilung Deutsch als Fremdsprache
und interkulturelle Programme (Link: “Intensiv- und Vorbereitungskurse” auf unserer Webseite:
www.uni-tuebingen.de/daf ; Kurzlink: www.uni-tuebingen.de/de/1091)
Übrigens: Wenn Sie während des Semesters weiter Deutsch lernen wollen, finden Sie in der
Abteilung Deutsch als Fremdsprache ein umfangreiches Kursprogramm! Lassen Sie sich einen
Termin für die Kursanmeldung geben (Anmeldezeitraum 15.-18. Oktober 2018; bitte beachten
Sie die Informationen zur Anmeldung auf unserer Webseite: www.uni-tuebingen.de/daf).
Dezernat V International Office
Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme
Wilhelmstraße 22
Tel. 07071 29 75409
info@daf.uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de/daf
Sprechzeit: Mo-Do jeweils 10.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
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Angebote der Studierendengruppe „StudIT“
StudIT – Studierendeninitiative Internationales Tübingen
Wir sind eine Gruppe von Studierenden der Universität Tübingen, die internationalen Gaststudierenden ihren Start in Tübingen erleichtern wollen und das Miteinander von internationalen und
deutschen Studierenden fördern.
Mit unserem Meet & Greet starten wir in die Orientierungswochen und das Semester. Außerdem
bieten wir über das ganze Semester ein abwechslungsreiches Programm an. Bei Ausflügen in
Tübingen und der Umgebung könnt Ihr eure neue Heimatstadt und Deutschland entdecken. Events
wie das gemeinsame Essen traditioneller schwäbischer Spezialitäten oder der Besuch von Sehenswürdigkeiten in der Region erwarten Euch! Zusätzlich findet alle zwei Wochen ein Stammtisch in
wechselnden Tübinger Kneipen statt.
Außerdem vermitteln wir über unser Buddy-Programm internationale und deutsche Studierende,
um Euch die Ankunft in Tübingen und den Studienbeginn zu erleichtern.
In unserer wöchentlichen Sprechstunde helfen wir Euch mit allen Problemen, die die Uni und das
Leben in Tübingen betreffen.
Alle genauen Informationen, Termine und Kontaktmöglichkeiten findet Ihr auf unserer Webseite
und auf Facebook.
StudIT – Students’ Initiative International Tübingen
We are a group of students at the University of Tübingen who want to improve the experience
of international students studying here and encourage exchange between international and
German students.
Our Meet & Greet marks the beginning of the orientation weeks and the new semester. We also
offer an exciting program over the course of the whole semester. Trips in and around Tübingen will
give you the chance to experience your new hometown and its surroundings. Events like getting
together to eat traditional Swabian food or visiting places of interest in the region are waiting
for you. We are also offering regular’s tables in different bars every other week.
Through our buddy program we pair international students with German students, helping them
have a pleasant start in Tübingen and an easy start of their studies.
You can find specific information, dates and ways of contacting us on our website and facebook.
Weitere Informationen / More information: 			
www.studit-tuebingen.de
www.facebook.com/studituebingen
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Coffee-Hour

Mit Freunden einen Kaffee trinken gehen!
Deutsche und internationale Leute kennenlernen!
Deutsch sprechen!

Kos t
e n los K a f f e e
u n d Kek s e
Jeden Freitag im Semester 14-16 Uhr
Clubhaus, 1.Stock (mittlerer Raum)
Wilhelmstraße 30
(Veranstalter: Internationale Angelegenheiten
Beratung und Zulassung internationaler Studierender)

Angebote der Studierendengruppe „International Coffee Hour“
► jeden Freitag im Semester, 14.00 – 16.00 Uhr: Kaffee – Kekse – Kontakte
Veranstalter / Presenter: Studierendengruppe „International Coffee Hour“, Dezernat V
International Office, Abteilung Beratung und Zulassung internationaler Studierender
Treffpunkt / Meeting Point: Clubhaus, Wilhelmstraße 30, 1. OG (mittlerer Raum)
Wir bieten Euch Kaffee umsonst, dazu Kekse und Tee, und freuen uns über internationale und
deutsche Studierende, die neue Freunde aus aller Welt kennen lernen möchten, einen Tandem
partner suchen oder einfach eine kleine Pause vom Unialltag brauchen. Kommt vorbei – wir freuen
uns auf Euch.
We offer free coffee, cookies and tea and are looking forward to meeting international and
German students. If you want to make new friends from all over the world, speak some German
or simply need a break from studying – just drop in! See you there!
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Official semester opening • Offizielle Semestereröffnung

ERSTSEMESTER-AKADEMIE
FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

DIES UNIVERSITATIS

FRESHMEN‘S ACADEMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dienstag, 02.10.2018 – Samstag, 06.10.2018
Klimawandel, soziale Ungleichheit, Wirtschafts- und Finanzkrise, globale Armut, Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen – die Liste der aktuellen globalen Herausforderungen ist lang. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, Lebensweisen zu entwickeln, die das Wohlergehen sowohl
aller jetzt lebenden Menschen wie auch zukünftiger Generationen ermöglichen und die natür
liche Umwelt schützen. Diese und andere gesellschaftliche Schlüsselthemen sollen im Rahmen der
Akademie für Nachhaltige Entwicklung „Week of Links“ vom 02. bis 06. Oktober 2018
für Studienanfängerinnen und Studienanfänger gemeinsam widmen. Wie kann eine ökologisch,
ökonomisch und sozial nachhaltige Gesellschaft aussehen? Welchen Beitrag kann ich in meinem
Alltag, in meinem Studium und in meiner Freizeit leisten, um diesem Ziel einen kleinen Schritt näher
zu kommen?
In einer offenen und kreativen Atmosphäre möchten wir Dich dazu inspirieren, sowohl den Handlungsbedarf als auch die Handlungsoptionen zu diesen Themen auf politischer, gesellschaftlicher
und individueller Ebene zu beleuchten, zu erkennen und zu diskutieren. Die Akademie für Nachhaltige Entwicklung soll die globale Tragweite des eigenen Lebensstils aufzeigen und dazu motivieren,
in Alltag, Studium und gesellschaftlichem Engagement praktische Konsequenzen daraus zu ziehen.
Nutze diese einmalige Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen, Initiativen und Projekte kennen zu
lernen, die Stadt Tübingen zu erkunden und Antworten auf Fragen rund um den Studienbeginn
zu erhalten! Wir freuen uns auf Dein Kommen!
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Wann: 		
Wo: 		
Zielgruppe:

02.10.2018 – 06.10.2018
Tübingen
Studierende im 1. und 2. Semester und im 1. Mastersemester

Veranstalter:
			
			

Studierendeninitiativen der Uni Tübingen
in Kooperation mit der Universität Tübingen
mit Unterstützung durch das Weltethos-Institut

Anmeldung:

Ab Ende August 2018 unter www.weekoflinks.org/teilnehmen

Weitere Infos:
Kontakt:

www.weekoflinks.org
info@weekoflinks.org

OFFICIAL SEMESTER OPENING
Donnerstag, 18.10.2018
Der Dies Universitatis ist die Semestereröffnungsveranstaltung der Universität Tübingen. Traditionell begrüßen an diesem Tag die Mitglieder des Rektorats sowie VertreterInnen der Studierenden
alle Neuimmatrikulierten im Rahmen einer Feier. Die Fakultäten bieten zum Dies Universitatis ein
individuelles Programm mit Veranstaltungen und Vorträgen, um sich und ihre Bereiche vorzustellen. Üblicherweise finden keine Lehrveranstaltungen statt, damit alle Studierenden und Lehrenden
am Programm teilnehmen können. Auf einem Markt der Möglichkeiten, der den Tag abschließt,
können sich die Studierenden über studentische Gruppen und Einrich
tungen der Universität
informieren.
Weitere Informationen online: www.uni-tuebingen.de/de/5117
► 17.00 Uhr: Begrüßung der Neuimmatrikulierten
Treffpunkt: Auf der Morgenstelle 16, Hörsaalzentrum, Hörsaal N6
Die Mitglieder des Rektorats sowie VertreterInnen der Studierenden begrüßen die Neuimmatrikulierten.
► ab 18.00 Uhr: Markt der Möglichkeiten
Treffpunkt: Auf der Morgenstelle 16, Hörsaalzentrum, Foyer
Informationen und Kennenlernen studentischer Gruppen und anderer universitärer Einrichtungen.
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ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN
IN DEN EINZELNEN STUDIENGÄNGEN

SUBJECT-SPECIFIC
INTRODUCTORY EVENTS

Einer der wichtigsten Programmpunkte der Orientierungswoche ist für alle neuen Studierenden
der Besuch der fachspezifischen Orientierungsveranstaltungen. Hier lernen Sie wichtige AnsprechpartnerInnen im Fach kennen, Sie erhalten einen Überblick über die Inhalte des Studiums und über
fachspezifische organisatorische Besonderheiten, und Sie bekommen Unterstützung bei der Erstellung Ihres persönlichen Stundenplans.

One of the most important parts of the Orientation Week for all new students is the introductory
meeting of your individual subject. Here, you will find out about the structure and content of your
study program as well as subject-specific regulations. You will also get to know the most important contact persons, and you will receive help with finding the right classes for your course plan
and with fitting them into your schedule.

Falls Sie in mehreren Fächern eingeschrieben sind (im Bachelor- bzw. Lehramtsstudium), besuchen
Sie möglichst die Infoveranstaltungen beider Fächer.

If you are enrolled in multiple subjects, please attend all relevant introductory meetings if you can
manage to do so.

► Details zu den Veranstaltungen			
Genauere Informationen zu allen fachspezifischen Orientierungs
veranstaltungen finden Sie (nach Fächergruppen sortiert) online im
Campus-Portal unter „Einführungsveranstaltungen zum Studienbeginn“:
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de
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► Detailed information about these events		
You can find more information about all subject-specific introductory
events (sorted by subject groups) online in the Campus Portal under
“Orientation for New Students and Beginners”:
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de

Bitte beachten Sie:
Zeit und Ort der Veranstaltungen können sich u.U. kurzfristig ändern. Bitte erkundigen Sie sich
daher kurz vor dem Termin noch einmal online nach dem aktuellen Stand.

Please note:
Time and place of introductory events may be subject to short-term changes. Please make sure
to have another look online a few days before the scheduled date.

Falls Sie Ihren Studiengang im Campus-Portal nicht finden, wenden Sie sich bei Fragen zur Studien
organisation am besten an die zuständige Studienfachberatung:
www.uni-tuebingen.de/de/92

If you can’t find your study program in the Campus Portal, please contact your faculty course advisor
for more information on how to organize your studies:
www.uni-tuebingen.de/en/92

In manchen kleineren Studiengängen (v.a. im Masterbereich) gibt es an Stelle einer Orientierungsveranstaltung eine individuelle Studienberatung. Sollte dies in Ihrem Studiengang der Fall sein,
werden Sie i.d.R. per E-Mail darüber benachrichtigt.

Some smaller study programs (especially Master’s programs) do not have an introductory
meeting, but instead offer individual counseling with your faculty course advisor. If this is the case
in your program, you will be notified about this via e-mail.

Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen
Für die Lehrveranstaltungen des ersten Semesters können Sie sich i.d.R. auch noch nach der jeweiligen fachspezifischen Orientierungsveranstaltung anmelden. Es kann allerdings manchmal auch
vorkommen, dass die Anmeldefrist im Campus-Portal schon früher endet. Bitte wenden Sie sich in
solchen Fällen ebenfalls (möglichst schon im Vorfeld) an die Studienfachberatung.

Registering for lectures and classes
You can usually still register for your first-semester classes after the respective subject-specific
introductory event. However, a few lectures and tutorials may have earlier registration deadlines.
If this happens to be a problem for you, please also contact your faculty course advisor.
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BEGRÜSSUNGSPROGRAMM
DER FACHSCHAFTEN

•
•
•
•
•
•
•
•

INTRODUCTORY EVENTS ORGANIZED BY STUDENT GROUPS
In den einzelnen Fächern und Studiengängen wählen die Studierenden regelmäßig eine Fachschaftsvertretung, die studentische Interessen in den Gremien der Universität vertritt. Die meisten
Fachschaften sind auch an der Orientierungswoche für Erstsemester zu Studienbeginn beteiligt.
Das Begrüßungsprogramm der Fachschaften bietet für neue Studierende vielfältige Möglichkeiten,
die Universität, die Institute, die Stadt und natürlich auch andere Studierende kennen zu lernen.
Einige Fachschaften bieten auch Wochenendfahrten oder andere Exkursionen an. (Teilweise ist
eine frühzeitige Anmeldung erforderlich.)
Eine Übersicht über alle Fachschaftsvertretungen der Universität Tübingen finden Sie online:
www.uni-tuebingen.de/de/108
Das Begrüßungsprogramm der einzelnen Fachschaften finden Sie unter den folgenden Links.
(Bitte beachten Sie, dass einige Fachschaften mehrere Studiengänge vertreten.)
• Alle Lehramtsstudiengänge (Fachschaft TüSE):
www.uni-tuebingen.de/de/79646 · www.facebook.com/fachschafttuese
• Allgemeine Rhetorik: rhetnet.wordpress.com
• Allgemeine Sprachwissenschaft / Computerlinguistik:
www.fs-sprachwissenschaft.uni-tuebingen.de · www.facebook.com/fssprachwissenschaft
• Anglistik / Amerikanistik / Englisch:
www.english.uni-tuebingen.de/studium/fachschaft-anglistik-amerikanistik
• Biologie: www.fsbio.uni-tuebingen.de
• Biochemie: www.fsbc.uni-tuebingen.de
• Chemie: www.uni-tuebingen.de/de/29486
• Empirische Kulturwissenschaft: www.facebook.com/FSEKW
• Erziehungswissenschaft: www.fspaed.uni-tuebingen.de
• Ethnologie: www.facebook.com/ethnofachschaft
• Evangelische Theologie / Judaistik: www.uni-tuebingen.de/de/37349
• Geoökologie: www.geooekologie-tuebingen.de
• Geographie: www.geographie-tuebingen.de
• Geowissenschaften / Umweltnaturwissenschaften: www.fs-geowissenschaften.uni-tuebingen.de
• Germanistik / Deutsch: fachschaftgermanistiktue.wordpress.com/veranstaltungen
• Geschichtswissenschaft: www.facebook.com/fachschaftgeschichtetuebingen
• Indologie: www.uni-tuebingen.de/de/6369
• Informatik / Kognitionswissenschaft: www.fsi.uni-tuebingen.de/erstsemester
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Internationale Literaturen: www.uni-tuebingen.de/de/27394
Islamische Theologie: www.facebook.com/Fachschaft.Islamische.Theologie.Tuebingen
Japanologie: www.japanologie-tuebingen.de
Katholische Theologie: www.uni-tuebingen.de/de/9786
Klassische Archäologie: thukydides.blogspot.de
Klassische Philologie (Latein, Griechisch): www.uni-tuebingen.de/de/6946
Koreanistik: www.fs-koreanistik.uni-tuebingen.de
Kulturen des Alten Orients (Altorientalistik, Ägyptologie, Vorderasiatische Archäologie):
www.uni-tuebingen.de/de/11934
Kunstgeschichte: www.uni-tuebingen.de/de/27010
Mathematik: www.mathefachschaft.de/index.php/termine
Medienwissenschaft: www.facebook.com/FachschaftMeWi
Medizin: www.fachschaftmedizin.de/arbeitskreise/ak-mentorenprogramm/erstis
Molekulare Medizin: www.molmed-tuebingen.de
Musikwissenschaft: www.uni-tuebingen.de/de/11668
Nano-Science: www.uni-tuebingen.de/de/63220 · www.facebook.com/FSNanoscience
Orient- und Islamwissenschaften / Sprache, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens:
www.facebook.com/orientfachschaft
Pharmazie: www.pharmazie-tu.de
Philosophie / Ethik: www.facebook.com/fachschaftphilosophie
Physik: www.fsphysik.uni-tuebingen.de
Politikwissenschaft: www.fs-politik.de/ersti-veranstaltungen-2018
Psychologie: www.fs-psycho.uni-tuebingen.de/erstsemester/veranstaltungen
Rechtswissenschaft:
Freie Fachschaft Jura: www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/freiefs/erstsemester
Unabhängige Liste Fachschaft Jura: www.jura.uni-tuebingen.de/ulf
Romanistik (Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch):
www.uni-tuebingen.de/de/21215
Sinologie / Chinesisch: chinapool.jimdo.com
Skandinavistik: fs-skandinavistik-tue.jimdo.com
Slavistik: www.uni-tuebingen.de/de/1039
Soziologie: www.fs-soziologie.uni-tuebingen.de
Sportwissenschaft: www.fs-sport.uni-tuebingen.de
Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie / Archäologie des Mittelalters /
Naturwissenschaftliche Archäologie / Paläoanthropologie:
www.uni-tuebingen.de/de/16183
Wirtschaftswissenschaften:
www.ffw-tuebingen.de/aktionen/erstsemester
www.ffw-tuebingen.de/aktionen/erstsemester/master
Zahnmedizin: www.fachschaft-zahnmedizin-tuebingen.de
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VORKURSE UND PROPÄDEUTIKA

Sonstige Vorkurse für Bachelorstudierende

PREPARATORY COURSES AND FOREIGN LANGUAGES

• Propädeutikum Grammatik für Studierende der Studiengänge Germanistik (B.A.) und
Deutsch (B.Ed.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d179675

Einige Studiengänge bieten sogenannte Vorkurse bzw. Propädeutika an, die bereits vor dem
eigentlichen Semesterbeginn stattfinden. Dies ist vor allem in natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern üblich, um die Mathematik-Kenntnisse aufzufrischen. Auch in manchen geistes
wissenschaftlichen Fächern werden Vorkurse zu relevanten Themen angeboten. Informieren Sie
sich bitte rechtzeitig (z.B. auf der Webseite Ihres Studienfachs oder bei der zuständigen Studienfachberatung), ob Vorkurse angeboten werden und ob deren Besuch für Sie ggf. sogar verpflichtend ist. Die folgenden Vorkurse waren bei Redaktionsschluss bekannt:

• Propädeutikum Latein für Studierende des Studiengangs Latein (B.A. / B.Ed.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d177869

Mathematik-Vorkurse für Bachelorstudierende

• Vorkurs Musiklehre für Studierende des Studiengangs Musikwissenschaft (B.A.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d178747

• Vorkurs Mathematik für Studierende der Studiengänge Mathematik (B.Sc. / B.Ed.), Biochemie
(B.Sc.), Geoökologie (B.Sc.), Geowissenschaften (B.Sc.), Umweltnaturwissenschaften (B.Sc.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d176427

• Erste-Hilfe-Kurs für Studierende des Studiengangs Pharmazie (Staatsexamen):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d177139

• Vorkurs Mathematik für Studierende des Studiengangs Chemie (B.Sc. / B.Ed.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d171605
• Vorkurs Mathematik für Studierende der Studiengänge Informatik (B.Sc. / B.Ed. / B.A.Nebenfach), Bioinformatik (B.Sc.), Kognitionswissenschaft (B.Sc.), Medieninformatik (B.Sc.),
Medizininformatik (B.Sc.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d175468
• Vorkurse Mathematik und Physik für Studierende des Studiengangs Medizintechnik (B.Sc.):
Diese Kurse finden am MINT-Kolleg der Universität Stuttgart statt.
www.mint-kolleg.de/stuttgart/angebote/vorkurse
• Vorkurs Mathematik für Studierende der Studiengänge Physik (B.Sc. / B.Ed.), Nano-Science
(B.Sc.), Naturwissenschaft und Technik (B.Ed.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d175804
• Vorkurs Mathematik für Studierende der Studiengänge Economics and Business Administra
tion (B.Sc.), International Business Administration (B.Sc.), International Economics (B.Sc.),
Wirtschaftswissenschaft (B.Ed.), Betriebswirtschaftslehre (B.A.-Nebenfach), Volkswirtschaftslehre (B.A.-Nebenfach):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d176183
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• Propädeutikum zur koreanischen Han‘gul-Schrift für Studierende des Studiengangs
Koreanistik (B.A.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d179628

Vorkurse für Masterstudierende
• Vorkurs Informatik für Studierende des Studiengangs Bioinformatik (M.Sc.), die einen
biologischen Bachelorstudiengang absolviert haben:
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d175490
• Propädeutikum Statistik für Studierende des Studiengangs Empirische Bildungsforschung
und Pädagogische Psychologie (M.Sc.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d177571
• Vorkurs Mathematik für Studierende der wirtschaftswissenschaftlichen Masterstudiengänge
Accounting and Finance (M.Sc.), Economics (M.Sc.), Economics and Finance (M.Sc.), European
Management (M.Sc.), European Economics (M.Sc.), General Management (M.Sc.), International
Business (M.Sc.), International Economics (M.Sc.), Management and Economics (M.Sc.):
campus.verwaltung.uni-tuebingen.de/20182d176192
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Kurse zum Erwerb von Sprachkenntnissen

SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN

Propädeutika (Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch)

INTERDISCIPLINARY SKILLS COURSES

In den Studiengängen des Fachbereichs Romanistik (Französisch, Italienisch, Portugiesisch,
Spanisch, B.A. / B.Ed.) gibt es Propädeutika zum Erlernen bzw. Auffrischen von noch nicht ausreichenden Kenntnissen der Zielsprache. Diese Kurse finden während des gesamten 1. Fachsemesters
statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite des Romanischen Seminars:
www.uni-tuebingen.de/de/21718

Das Lehrangebot für den Bereich Schlüsselqualifikationen / Überfachliche Kompetenzen wird vom
Arbeitsgebiet Studium Professionale im Career Service koordiniert. Daneben berät der Career Service sowohl studienbegleitend als auch am Ende des Studiums zu den Themen Berufsorientierung,
Praktika, Bewerbung und wissenschaftliche Karriere.

Latinum, Graecum und zusätzliche moderne Fremdsprachen
Für viele weitere Studiengänge gelten bestimmte Sprachkenntnisse (z.B. Latein, Altgriechisch
oder eine zusätzliche moderne Fremdsprache) als Studienvoraussetzung. Wer diese Sprachkenntnisse zu Studienbeginn noch nicht nachweisen kann, kann sie während des Studiums nachholen.
Da sich die Studiendauer dadurch verlängern kann, werden i.d.R. ein oder mehrere Semester auf
die Regelstudienzeit angerechnet. Wichtig: Wenn Sie Sprachkenntnisse nachholen, müssen Sie dies
innerhalb der ersten beiden Semester selbst beim zuständigen Prüfungsamt melden!
Ob Sie für Ihr Studium noch Sprachkenntnisse nachholen müssen, erfahren Sie in der Prüfungs
ordnung sowie in der Broschüre „Fremdsprachliche Anforderungen“, die von der Zentralen Studien
beratung herausgegeben wird. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Semesterbeginn über das
Kursangebot und die Anmeldefristen.
Latein
• Anmeldung über das Campus-Portal für Kurse der Unterstufe bis Dienstag, 16. Oktober
um 12.00 Uhr, für Kurse der Oberstufe bereits bis Mittwoch, 10. Oktober um 24.00 Uhr.
Weitere Informationen: www.uni-tuebingen.de/de/6937
Altgriechisch
• Anmeldung über das Campus-Portal bis Mittwoch, 18. Oktober.
Weitere Informationen: www.uni-tuebingen.de/de/7736
Moderne Fremdsprachen
• Das Fachsprachenzentrum der Universität Tübingen bietet Kurse in den Sprachen Englisch,
Französisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch an.
Weitere Informationen: www.uni-tuebingen.de/de/55401
• Weitere Sprachen können ggf. an den Fakultäten erlernt werden, sofern genügend Kursplätze
vorhanden sind (Studierende des jeweiligen Studienfachs haben Vorrang). Anfängerkurse
gibt es u.a. für die Sprachen Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Chinesisch, Dänisch, Hindi,
Koreanisch, Malayalam, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Slowenisch, Tschechisch, Türkisch.
Das genaue Angebot sowie die Anmeldefristen entnehmen Sie bitte dem Campus-Portal.
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Warum sind die Angebote des Career Service bereits zu Studienbeginn wichtig?
Die überfachlichen Kompetenzen, die auch Schlüsselqualifikationen genannt werden, sind in
allen Bachelorstudiengängen (B.A. / B.Sc.) ein obligatorisches Studienziel. In der Regel sind in den
Prüfungsordnungen 21 ECTS-Punkte (von den 180 Punkten, die Sie für den Bachelor brauchen)
in diesem Bereich vorgeschrieben. Für alle AnfängerInnen bedeutet das, dass Sie von Anfang an
begleitend zu Ihrem Fachstudium Kurse zu den überfachlichen Kompetenzen im Umfang von
je ca. 3-4 ECTS-Punkten pro Semester belegen sollten. ECTS-Punkte im Bereich überfachliche
Kompetenzen können mit Kursen des Studium Professionale, mit Praktika, Sprachkursen am
Fachsprachenzentrum, EDV-Kursen im Zentrum für Datenverarbeitung sowie durch Angebote der
Fakultäten und einiger weiterer Einrichtungen der Universität erworben werden. Die Kurse sind
in der Regel notenfrei.
Studierende aus anderen Studiengängen (B.Ed., Master, Staatsexamen, Kirchliche Prüfung) können
auf freiwilliger Basis ebenfalls Kurse zu den überfachlichen Kompetenzen besuchen.
Welche Kurse zu Studienbeginn?
Der Career Service legt ein kleines Programm exklusiv für StudienanfängerInnen der Bachelor
studiengänge (1. & 2. Semester) auf. Wir empfehlen Ihnen zu Studienbeginn diese Kurse, weil
Sie hier Arbeits- und Lerntechniken zu Ihrer persönlichen Studienorganisation sowie methodische
Kompetenzen für Ihr Studium erwerben können. All diese Kurse werden in jedem Semester angeboten. Wenn der Kurs also in einem Semester schon belegt sein sollte, dann haben Sie eine Chance
im nächsten!
Beratung zum Studium Professionale erhalten Sie beim Team des Career Service. Die aktuellen
Öffnungszeiten, das vollständige Kursprogramm und weitere Informationen zu den Inhalten,
die wichtigsten Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf sowie einen Link zu der entsprechenden Rubrik im Campus-Portal finden Sie auf der Webseite des Studium Professionale.
► Career Service – Studium Professionale			
Wilhelmstraße 9
Tel. 07071 29 77071
www.uni-tuebingen.de/de/2824
studium-professionale@uni-tuebingen.de
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ANGEBOTE WÄHREND DES SEMESTERS

Angebote zum akademischen Schreiben im Studium

ADDITIONAL EVENTS DURING THE SEMESTER

Schreiben ist im Studium eine zentrale Arbeitsform und wesentlicher Bestandteil von fast allen
Studiengängen. Von Anfang bis Ende Ihres Studiums werden Sie vielfältige Schreibaufgaben erledigen und sich dabei mit unterschiedlichsten Textsorten auseinandersetzen müssen: Definitionen,
Zusammenfassungen, Protokolle, Berichte, Handouts für Referate, oder auch wissenschaftliche
Hausarbeiten. Ob Sie MuttersprachlerIn sind oder aus dem Ausland kommen – das Schreiben an
der Universität stellt neue Anforderungen an Sie!

Universitätsbibliothek
Allen neuen Studierenden wird empfohlen, sich im Laufe des ersten Semesters mit der Benutzung
der Universitätsbibliothek vertraut zu machen, um z.B. im Rahmen einer Bibliotheksführung. Die
Bibliothek bietet außerdem ein vielfältiges Kurs- und Veranstaltungsprogramm zu Fragen der
Informationssuche im Internet, der fachspezifischen Literatursuche, der Literaturverwaltung und
des wissenschaftlichen Publizierens an. Viele Schulungen finden auf Wunsch auch auf Englisch statt.
Alle Angebote der Universitätsbibliothek finden Sie online: 		
www.uni-tuebingen.de/de/83825 · www.ub.uni-tuebingen.de/kurse
► Universitätsbibliothek
Wilhelmstraße 32
www.ub.uni-tuebingen.de

Studieren mit Plan
Im Laufe des Studiums können eine Reihe von Fragen und Themen auftauchen, die am Anfang
des Studiums möglicherweise noch keine Rolle spielen. Die Zentrale Studienberatung bietet für
bestimmte Fragestellungen Informationsveranstaltungen und Übungen an, die helfen, Antworten
zu finden und mögliche Strategien im Umgang mit verschiedenen Themen zu entwickeln.
Im kommenden Semester gehören dazu:
•
•
•
•
•

Semesterplanung – von Anfang an dranbleiben!		
Crashkurs Fachwechsel
Abbrechen oder durchstarten?
Mit weniger Stress in die Prüfungen
Übungsklausur unter Realbedingungen

Sie können schon frühzeitig in Ihrem Studium die Unterstützung in Anspruch nehmen, die Ihnen
beim Schreiben im akademischen Kontext angeboten wird. Neben den entsprechenden Angeboten
in Ihren Studienfächern haben Sie die Möglichkeit, folgende Kurse von zentralen Einrichtungen
zu besuchen:
► Angebote von zentralen Einrichtungen:
1. Diversitätsorientiertes Schreibzentrum
Schreibberatungsangebote für Studierende aller Fachrichtungen:
www.uni-tuebingen.de/schreibzentrum
2. Studium Professionale / Career Service
Wissenschaftliches Schreiben für Studierende aller Fachrichtungen:
www.uni-tuebingen.de/de/2830
3. Fachsprachenzentrum
Wissenschaftliches Schreiben in Fremdsprachen (außer Deutsch):
www.uni-tuebingen.de/fsz
4. Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme
Schreiben in der Fremdsprache Deutsch. Informationen zu den Schreibkursen im Kursangebot
„Deutsch im Studium“ sowie zu Kursprogramm und Anmeldung:
www.uni-tuebingen.de/daf (Link „Wintersemester 2018/19“)

Auf der Webseite www.uni-tuebingen.de/de/2147 werden die genauen Termine Anfang Oktober
2018 bekannt gegeben. Außerdem werden Sie auch jeweils ca. 10 Tage vor den Veranstaltungen
per Rundmail an Ihre studentische E-Mail-Adresse über die Termine informiert.
► Zentrale Studienberatung
www.uni-tuebingen.de/zsb
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Sprachen lernen im Studium – Angebote im Haus der Sprachen
Wir laden Sie in das „Haus der Sprachen“ in der Wilhelmstraße 22 ein! „Deutsch als Fremdsprache
und Interkulturelle Programme“ (ADaF) und das „Fachsprachenzentrum“ (FSZ) sind Abteilungen
des Dezernats International Office.
► Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme
Für internationale Studierende – Deutsch lernen an der Universität Tübingen
• Sie möchten zu Semesteranfang oder während des Semesters Ihr Deutsch verbessern?
• Sie interessieren sich für einen Sommerkurs oder Intensivkurs in den Semesterferien?
• Sie möchten die DSH-Prüfung ablegen und sich auf ein Studium in Deutschland vorbereiten?
• Sie möchten studienbegleitend Ihr Deutsch verbessern?
• Die Umgangssprache in Ihrem Labor, in Ihrer Arbeitsgruppe oder in Ihrem Studiengang ist
Englisch, aber Sie möchten genug Deutsch lernen, um sich im Alltag verständigen zu können?
• Sie möchten Deutschland und die Deutschen besser verstehen lernen?
Für deutsche und internationale Studierende – Sprachenlernen mit einem Tandempartner
oder einer Tandempartnerin
• für deutsche Studierende, die ihre Kenntnisse in einer Fremdsprache verbessern wollen
• für internationale Studierende, die ihre Deutschkenntnisse und ihre Konversationsfähigkeit
verbessern wollen
Für deutsche Studierende – „Hands on“ interkulturelle Kompetenzen erwerben;
Deutsch lehren lernen
• Sie möchten Ihre interkulturellen Kompetenzen trainieren, indem Sie in einem der zahlreichen
internationalen Sprach- und Landeskunde-Sonderprogramme der Universität als TutorIn mitarbeiten (und ECTS-Punkte dafür erwerben)?
• Sie bereiten sich auf eine Tätigkeit als FremdsprachenassistentIn im Ausland vor
und möchten sich Grundlagen der DaF (Deutsch als Fremdsprache)-Didaktik aneignen?
Weitere Informationen zum Kursprogramm der Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Inter
kulturelle Programme und zur Anmeldung: www.uni-tuebingen.de/daf
Informationen zu Sprachentandem und Hospitationen im Fremdsprachenunterricht finden Sie auf
der Webseite „International zuhause“: www.uni-tuebingen.de/de/92153
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► Fachsprachenzentrum
Für alle Studierenden – Fremdsprachen lernen an der Universität Tübingen
• Sie möchten sich auf ein Studium im Ausland vorbereiten: sprachlich, landeskundlich,
interkulturell?
• Sie möchten neben Ihrem Studium Ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern?
• Sie möchten wichtige Zusatzqualifikationen für Ihre spätere Berufstätigkeit erwerben?
• Sie möchten Ihre fachsprachlichen Kenntnisse in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen
erweitern?
• Sie interessieren sich für fachsprachliche Kursangebote mit Schwerpunktthemen wie Inter
kulturelle Kommunikation, Nachhaltige Entwicklung, Global Health, Business Communication?
• Sie interessieren sich für Kursangebote in Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch,
Katalanisch, Russisch, Schwedisch oder Spanisch?
Weitere Informationen zum Kursprogramm des Fachsprachenzentrums und zur Anmeldung:
www.uni-tuebingen.de/fsz

Interkulturelle Kommunikation
► Interkulturelle Sprechstunde
In unserer interkulturellen Sprechstunde können Sie alles ansprechen, was Ihnen im alltäglichen
„interkulturellen Kontakt“ begegnet und auffällt: Überraschendes, Rätselhaftes, Irritierendes,
„irgendwie Komisches“, Schwieriges, Unverständliches, Spannendes … Wir helfen Ihnen, Fragen
oder Missverständnisse zu klären.
Während des Semesters: Montag 13.00 – 14.00 Uhr, Wilhelmstraße 22, Raum 306
oder nach Vereinbarung: janine.zellner@uni-tuebingen.de
► Schlüsselkompetenz Interkulturelle Kommunikation
Im Kursangebot der Abteilung Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Programme finden
Sie Angebote zur Interkulturellen Landeskunde und zur Interkulturellen Kommunikation, die sich
sowohl an internationale als auch an deutsche Studierende richten, z.B. ein Wochenend-Workshop
„Interkulturelle Kommunikation“ und ein Portfoliokurs „Interkulturelle Kompetenzentwicklung“
(vgl. www.uni-tuebingen.de/daf). Ein Spezialprogramm „Interkulturelle Kompetenzentwicklung –
vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt“ richtet sich an Tübinger Studierende, die einen
Studienaufenthalt im Ausland planen (www.uni-tuebingen.de/international).
Im Fachsprachenzentrum wird interkulturelle Kompetenz in speziellen Kursen (z.B. „Training
interculturel“ in Französisch, „Training intercultural“ in Spanisch), aber auch im sonstigen Kurs
programm vermittelt. Unter den DozentInnen und in den Lektoraten für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch finden Sie AnsprechpartnerInnen für die entsprechende Länderkompetenz.
Weitere Informationen: www.uni-tuebingen.de/fsz
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Studieren im Ausland

WER HILFT WEITER?

Mehr als 1.000 Tübinger Studierende gehen jährlich für einen befristeten, ein- oder zweisemes
trigen Studienaufenthalt ins Ausland. Die Eberhard Karls Universität Tübingen hat zahlreiche Austauschvereinbarungen mit Bildungseinrichtungen in aller Welt abgeschlossen. Interessieren auch
Sie sich für einen Auslandsaufenthalt während Ihres Studiums? Dann sollten Sie möglichst bald mit
der Planung beginnen, am besten mindestens ca. ein Jahr vor der geplanten Abreise.

WHERE CAN I GET ADVICE?

In der Regel gibt es in jedem Studiengang Beauftragte für das Thema Auslandssemester, häufig
in Personalunion mit der Studienfachberatung. Auf zentraler Ebene informiert Sie außerdem das
Dezernat International Office über verschiedene Programme und Fördermöglichkeiten:
► Informationsveranstaltungen im Wintersemester 2018/19
Im Hörsaal „Alte Archäologie“ (Nauklerstraße 2) findet zu den unten angegebenen Terminen
jeweils dienstags um 12.15 Uhr eine Informations- und Beratungsveranstaltung zum Auslandsstudium statt:
Zum Studium in:
Europa (inkl. ERASMUS)

November

Dezember

27.

USA & Kanada

Februar

08.
11.

Lateinamerika

Januar

15.
22.

Australien & Neuseeland

05.

Südafrika

20.

Asien

13.

Studienfachberatung
Faculty Course Advisors
► AnsprechpartnerInnen in den einzelnen Studiengängen
In jedem Studienfach bzw. Studiengang gibt es Beauftragte für die Studienfachberatung. Die
StudienfachberaterInnen informieren und beraten z.B. zu den konkreten Inhalten und Anforderungen im Studienfach, zu Schwerpunkten, Forschungsthemen, zu Fragen der Anerkennung
von Studien- und Prüfungsleistungen oder bei Fragen zur Studienorganisation. Die StudienfachberaterInnen stellen auch einige Nachweise und Bescheinigungen aus, etwa den Nachweis
einer studienfachlichen Beratung (notwendig für einen Studienfachwechsel ab dem 3. Semester)
oder Einstufungsbescheinigungen (z.B. bei einem Hochschulwechsel).
Die StudienfachberaterInnen an der Universität Tübingen bieten i.d.R. wöchentliche Sprechstunden
in der Vorlesungszeit an. Bitte beachten Sie, dass die Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit
variieren können. Sie können die StudienfachberaterInnen persönlich oder per E-Mail kontaktieren.
Die Kontaktdaten aller StudienfachberaterInnen finden Sie online unter:
www.uni-tuebingen.de/de/92

Diese allgemeine Beratung schließt Informationen über Stipendienmöglichkeiten, Zulassungs
fragen und die Förderung des Auslandsstudiums nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) ein.
Die Vorlesungsverzeichnisse ausländischer Universitäten, zahlreiche Bücher, Broschüren und
sonstige Informationsmaterialien zum Auslandsstudium können während der üblichen Öffnungszeiten des International Office eingesehen werden.
Dezernat V International Office
Abteilung 1: Austauschprogramme
Wilhelmstraße 9
www.uni-tuebingen.de/de/890
Öffnungszeiten Infotheke:
Mo, Di, Do, Fr jeweils 09.00 – 12.00 Uhr
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Beratung und Zulassung für internationale Studierende

Beratung für Lehramtsstudierende

Advising and Admission of International Students

Advice for students in teacher‘s training degree programs

Die Beratungs- und Zulassungsstelle für internationale Studierende ist zuständig für die Beratung
von internationalen Studieninteressierten sowie die Zulassung ausländischer Staatsangehöriger
(einschließlich Staatsangehöriger aus Mitgliedstaaten der EU) zum Studium an der Universität
Tübingen. Wir beraten und informieren Sie zu allen Aspekten Ihres Studienaufenthalts an der Universität Tübingen und zu allen Themen, die für internationale Studierende wichtig sind.

Die fächerübergreifende Beratung zu inhaltlichen und organisatorischen Fragen rund um das Lehramtsstudium erfolgt an der Tübingen School of Education (TüSE).

The department Advising and Admission of International Students at the university is responsible
for the admission of foreign students. Furthermore, we provide information and advice on all
questions which may arise in relation to the admissions procedure, on studying in Tübingen and
on many other issues of interest to international students.
► Beratung und Zulassung für internationale Studierende		
Nauklerstraße 2
Tel. 07071·29·77735
study@uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de/de/667
Offene Sprechstunden / Office Hours:
Montag 13.00 – 15.30 Uhr / Monday 13.00 – 15.30h
Dienstag, Donnerstag, Freitag 08.30 – 11.30 Uhr / Tuesday, Thursday, Friday 08.30 – 11.30h

► Lehramtsberatung der Tübingen School of Education		
Wilhelmstraße 31, Raum 005
Tel. 07071 29 75402
studienberatung@tuese.uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de/de/60902
Telefonische Beratung:
Di, Mi, Do jeweils 09.00 – 10.00 Uhr
Persönliche Beratung:
Vormittags: Di, Mi, Do jeweils 10.00 – 13.00 Uhr
Nachmittags: Mo, Di, Mi jeweils 13.00 – 16.00 Uhr
Bitte auf der Liste an der Tür eintragen (Wilhelmstraße 31, Raum 005). Anmeldung auch per
E-Mail (studienberatung@tuese.uni-tuebingen.de) oder telefonisch (07071 29 75402) möglich.
Ohne Anmeldung müssen Sie leider mit Wartezeit rechnen.
Punktuell sind Änderungen möglich. Bitte informieren Sie sich unter:
www.uni-tuebingen.de/de/60902
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Zentrale Studienberatung (ZSB)
Student Counseling Service
Wir sind während des ganzen Studiums für Sie da – und selbstverständlich auch in der Orien
tierungswoche zu Studienbeginn. Für Erstsemester sind wir zwischen dem 08. und 19. Oktober
in dringenden Fällen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten erreichbar.
Die Zentrale Studienberatung (ZSB) bietet Ihnen während der gesamten Studienzeit persönliche
Beratung zu Themen wie z.B.
• Orientierung für StudienanfängerInnen
• Entwicklung individueller Studien- und Lernstrategien
• Studienplanung und Studienorganisation
• Studienfachwechsel und Entwicklung neuer Perspektiven
• weiterführende Studiengänge
In der individuellen Lernberatung unterstützen wir Sie z.B. bei Fragen zu:
• Zeit- und Arbeitsplanung (Wochen- und Semesterpläne)
• Erprobung und Einüben von Lern- und Arbeitstechniken
• strukturierte Vorbereitung und Planung von Prüfungen
(z.B. Klausuren, mündliche Prüfungen oder größere Schreibarbeiten)
• Unterstützung im Umgang mit Studienproblemen und Konflikten
• angemessene Bewältigung von Studienanforderungen
Zu mehreren dieser Themen bieten wir während des Semesters auch Infoveranstaltungen für
Studierende an. Details finden Sie auf Seite 34 sowie online: www.uni-tuebingen.de/de/2147
Wir orientieren uns in der Beratung individuell an Ihren Anliegen und Themen. Die Beratung ist
neutral, freiwillig und vertraulich (d.h. sie unterliegt der Schweigepflicht).
► Zentrale Studienberatung (ZSB)				
Wilhelmstraße 11, 2.OG
Tel. 07071 29 72555
zsb@uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de/zsb
Terminvereinbarung:
Mo, Di, Do, Fr jeweils 09.00 – 11.30 Uhr
Beratung ohne Voranmeldung:
Mo, Do
14.30 – 16.30 Uhr
Di, Fr
09.00 – 11.30 Uhr
Terminierte Beratung:
nach Vereinbarung
Telefonische Beratung: Mo-Do jeweils 13.00 – 14.00 Uhr
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► Beratung für Studierende mit Behinderung oder		
chronischer Erkrankung
Studienberaterin: Katrin Motta
Wilhelmstraße 11, 2. OG, Raum 209
Tel. 07071 29 75401
katrin.motta@uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de/inklusion
Terminierte Beratung: nach Vereinbarung
Studierende, die einen barrierefreien Zugang benötigen, werden um einen entsprechenden
Hinweis gebeten; die Gespräche finden dann in einem anderen Gebäude statt.

► Uni-Infopoint (Mensa Wilhelmstraße)
Im Uni-Infopoint helfen Ihnen studentische Hilfskräfte der Zentralen Studienberatung weiter,
wenn Sie z.B. wissen möchten, wo sich bestimmte Institute oder Gebäude befinden, oder wenn
Sie auf der Suche nach den richtigen AnsprechpartnerInnen für bestimmte Fragen, Themen und
Zuständigkeiten sind.
Mensa, Wilhelmstraße 13, Foyer
Öffnungszeiten: Mo-Do jeweils 10.00 – 14.00 Uhr

Alle AnsprechpartnerInnen auf einen Blick
All advisory services at a glance
Eine Übersicht über alle Beratungs- und Serviceangebote an der
Universität Tübingen zu unterschiedlichen Themen im Studienverlauf
finden Sie online auf der Webseite „Beratung und Information“
(www.uni-tuebingen.de/de/897) sowie in der dort zum Download
angebotenen Broschüre „Beratungs- und Serviceangebote an der
Universität Tübingen“.
You can find an overview of all counseling services at the University of Tübingen for different
topics that may arise during the course of your studies at the website “Advice and Information”
(www.uni-tuebingen.de/en/897) and in the brochure “Beratungs- und Serviceangebote an der
Universität Tübingen” (in German, available for download at the mentioned website).
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