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ТЕКСТ АУДИРОВАНИЯ 

 

 

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Mein Name ist Conrad Wahrig 

und ich bin Leiter der Studienberatung unserer Universität. Ich möchte Ihnen einige Tipps 

geben, um Ihnen den Einstieg ins Studentenleben zu erleichtern. Sie konnten sich ja schon 

mit dem Campus während unserer Ersti-Rallye vertraut machen und haben sich während 

unserer gestrigen Party schon etwas kennengelernt. Das ist schon ein wichtiger Schritt 

gewesen, um sich an das Studentenleben zu gewöhnen. Aber natürlich wird bei uns nicht 

nur gefeiert, sondern auch gelernt, studiert und geforscht. 

Mein erster Tipp betrifft die Einführungsveranstaltungen. Besuchen Sie diese bitte 

unbedingt! Dort gibt es für Sie wichtige Orientierungstipps, aber Sie können dort natürlich 

auch noch weitere Kommilitonen kennenlernen. Jeder ist noch neu. Sie sind also mit Ihrer 

eventuellen Unsicherheit nicht allein. Als Studienberater weiß ich, dass Einsamkeit ein 

großes Problem sein kann. Nehmen Sie also von Anfang an an unseren Veranstaltungen 

teil, so schließen Sie vielleicht Freundschaften, die ein Leben halten, denn oft verliert man 

während des Studiums den Kontakt zu alten Freunden aus der Schulzeit. 

Dabei kann Ihnen auch der Hochschulsport helfen. Nie wieder werden Sie so eine 

riesige Auswahl an Sportarten und auch noch zu so günstigen Bedingungen haben. Auch 

traditionelle Tänze aus aller Welt warden angeboten. Und nach dem Sport geht man noch 

in den Studentenclub und bekommt Tipps zum Studium, zur Hochschule oder zum 

Studienort und zur Umgebung. 

Und noch ein wichtiger Tipp: Wenn Sie Sorgen haben, dann verkriechen Sie sich 

nicht. Unsere Uni hat eine Hotline für Ihre Probleme. Dort können Sie rund um die Uhr 

anrufen – egal ob es um Stress im Studium oder in der Beziehung geht. 

Mein nächster Tipp betrifft das Lernen. Das Lernen an der Uni kann man nicht mit 

dem an der Schule vergleichen.  Hier hört man in einer Vorlesung ein Semester lang etwas 

zu einem neuen Fach und muss das Gelernte in einer Klausur wiedergeben. Um da gute 

Noten zu bekommen, muss man immer dranbleiben und nicht erst kurz vor der Klausur 

anfangen zu lernen. 
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Nutzen Sie auch unsere Campus-App, um einen Überblick zum Stundenplan, über 

Seminare und Prüfungstermine zu behalten.  Dort können Sie auch Ihre 

Prüfungsergebnisse eintragen und Ihren aktuellen Notendurchschnitt berechnen. 

Und zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere iMensa-App. Es gibt in Deutschland 

viele Mensen, die Ihre Speisepläne ins Netz stellen. Mithilfe dieser App kann man über 

500 Speisepläne in über 180 Städten abrufen. Man kann sehen, welches Essen in der 

eigenen Mensa am besten bewertet wurde und selbst Punkte vergeben. Den wöchentlichen 

Speiseplan kann man damit auch herunterladen. 

 

 

 

  


