Newsletter der Zentralen Studienberatung

Nec aspera terrent

Aktuelle Termine
Bewerbungsende Orientierungsstudium WiSe 19/20:
31. Juli
Tag der jungen Softwareentwickler 2019
08. Juli von 14 bis 18 Uhr im
Foyer des Informatikzentrums
Mühlenpfordtstr. 23, 38106
Braunschweig

Alle Termine der ZSB finden
Sie auf unserer Website.

Das war der Hochschulinformationstag 2019
"Lassen Sie sich getreu unseres Mottos 'Nec aspera terrent' nicht abschrecken von der
Größe unserer Universität!" So der Rat des Vize-Präsidenten für Studium und Lehre
Prof. Durner in seiner Begrüßungsrede, und die mehr als 1.200 Studieninteressierten
befolgten ihn und erkundeten furchtlos den Campus der TU Braunschweig. Bei strahlendem Sonnenschein haben die Besucherinnen und Besucher den Vormittag genutzt,
um Uniluft zu schnuppern Informationen zu sammeln und den Campus kennenzulernen. Schülerinnen und Schüler, Studieninteressierte, Lehrende und Eltern besuchten
die zahlreichen Schnuppervorlesungen und Studiengangsporträts unserer Fakultäten,
um einen kleinen Einblick in Voraussetzungen und Inhalte unserer Studiengänge zu
bekommen und die Vielfalt der Lehre und wissenschaftlichen Forschung der TU kennenzulernen. Auch die Stände der verschiedenen Beratungs- und Serviceeinrichtungen
und der studentischen Initiativen wurden gut besucht.
Neben vielen interessanten Schnuppervorlesungen zu Themen wie Viren, Würmer und
Trojaner, den Kran als Taktgeber der Baustelle oder der Frage wie das Quecksilber in
den Thunfisch kommt, gab es wieder diverse Vorträgen rund um das Studium und
das Studierendenleben. So bekamen die Studieninteressierten in dem Vortrag 'Wohnen und Wohnungssuche' u. a. wertvolle Tipps für das erfolgreiche Meistern eines WG
Castings.
Besonders spannend waren auch in diesem Jahr wieder die Talkrunden mit den Profs
auf dem Roten Sofa. Bei Fragen nach Studienerfolgstipps waren sich die Professoren
und Professorinnen einig: Neugierde und Selbstständigkeit! Einigkeit bestand auch
darüber, für das Studium auszuziehen, um den neuen Lebensabschnitt zu markieren,
und bei der Empfehlung, die Zeit an der Uni auf jeden Fall für einen Auslandsaufenthalt zu nutzen.

Infos - Termine - News rund um die Studiengangswahl

Bewerbungsphase
zum Orientierungsstudium WiSe 19/20
läuft noch bis 31. Juli
Sie haben gerade (oder
vielleicht auch schon letztes
Jahr) Abitur gemacht und
noch keine Idee, wie es
weitergehen soll. Studium
oder Ausbildung? Welchen
der 3 Studiengänge, für die
Sie sich intressieren, sollen
Sie wählen? Auf jeden Fall
studieren, nur was? - Wenn
das die Fragen sind, die
Ihnen den Schlaf rauben,
dann sollten Sie das einjährige Orientierungsstudium
- Erst probieren, dann studieren - in Betracht ziehen.
Ab WiSe 19/20 geben wir
Ihnen ein Jahr Zeit, sich
planvoll und unter verschiedenen Aspekten mit
Ihrer Studienwahl auseinanderzusetzen. Wir unterstützen Sie dabei, sich
in zwei Semestern selbst
einzuschätzen und eine
Entscheidung zu treffen;
Sie erleben in regulären
Lehrveranstaltungen,
Kursen und Projekten den
Alltag als Studierende und
probieren so mehrere Studiengänge auf einmal aus.
Weitere Infos: https://www.
tu-braunschweig.de/orientierungsstudium/index.
html

Wir haben uns mal unter die Studieninteressierten gemischt und gefragt, welche Angebote man unbedingt nutzen sollte:
Hanna Buch (18), Abiturientin aus dem Landkreis Oldenburg: "Auf dem HIT sollte man
unbedingt das Angebot 'Rotes Sofa' nutzen, weil ich es gut finde, dass man den Professoren Fragen stellen kann, wenn einen der Studiengang besonders interessiert, und sie
von sich erzählen. Ich habe Antworten auf Fragen erhalten, die mir so nicht eingefallen
wären und die ich sehr gut und ermutigend fand."
(Jo)Hanna Pokriefke (20) aus Hannover empfiehlt das Format 'Meet A Student', "weil
man dort die Sichtweise von den Studenten bekommt und persönliche Fragen stellen
kann. Hier bekommt man nochmal eine andere sicht auf die Sachen und kann auch
ein bisschen über das Studentenleben erfahren. Sie sind auch altersmäßig näher dran
und wissen, was sonst auch noch wichtig sein kann."
Und auf die Frage, warum sie den Besuch des HIT weiterempfehlen würden, antwortete Hannah, "weil man sich die Hochschule angucken kann und auch die Stadt, vor
allem, wenn man nicht aus der Umgebung kommt. Ich finde es wichtig zu prüfen, ob
einem die Atmosphäre gefällt, wenn man die nächsten drei Jahre an dieser Hochschule
studieren möchte. Und Lea Marie Buttler (19), frischgebackene Abiturientin, empfiehlt
einen Besuch beim HIT, weil es ein unglaublich breites Angebot gibt und für jeden
Geschmack etwas dabei ist, und außerdem ist der Campus sehr schön."
Sollten Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein, save the date: Hochschulinformationstag 2020 - 5. Juni!
Und falls Sie da waren, aber nicht alle Fragen klären konnten, kommen Sie in unsere
Beratung, schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie während unserer Telefonsprechstunden an.

Das Team der Zentralen Studienberatung wünscht Ihnen einen tollen Sommer und
immer eine kühle Erfrischung zur Hand!
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