Wer hilft mir weiter?

Studieren probieren

Mo:

09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr

Uni Live

Di:

09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr

Mi:

14:00 - 16:00 Uhr

Do:

09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr

Fr:

09:00 - 12:00 Uhr




0721 - 608 44930
info@zsb.kit.edu
s.kit.edu/zsb-terminbuchung



Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Besucheradresse:
Engelbert-Arnold-Straße 2
Gebäude 11.30
76131 Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Zentrale Studienberatung (ZSB)
Engelbert-Arnold-Straße 2
Gebäude 11.30
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 - 608 44930
E-Mail:
info@zsb.kit.edu
www.zsb.kit.edu

100 % Recyclingpapier mit dem Gütesiegel „Der Blaue Engel“



Ihr könnt unseren Infopoint zu den folgenden Zeiten
entweder telefonisch oder per Email erreichen oder uns auch
einfach vor Ort besuchen:

Herausgeber
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Präsident Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
www.kit.edu
Foto: KIT - Nils Gräber

Karlsruhe © KIT 2022
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft

www.kit.edu

Von der Schulbank in den Hörsaal!



Und nach dem Vorlesungsbesuch?



Du interessierst dich für ein Studium am KIT und möchtest,
um dich gut entscheiden zu können, den Unibetrieb auf dem
Campus Süd gerne mal live erleben? Warum dann nicht einfach
mal in eine echte Vorlesung gehen?
Die Vorlesungszeiten am KIT sind Mitte Oktober bis Mitte
Februar sowie Mitte April bis Ende Juli. Und am besten für
ein unverbindliches Hineinschnuppern geeignet sind freilich
die großen Einführungsvorlesungen der beiden ersten
Bachelorsemester.

Wenn die Vorlesung dein Interesse für den Studiengang
bestätigt hat, kannst du dich zur weiteren Entscheidungsfindung
gerne auch erneut an die Zentralen Studienberatung wenden
und Details zum Studiengang sowie zu Bewerbung und
Immatrikulation am KIT erfahren. Wir bieten dafür z.B. auch
regelmäßig Infoveranstaltungen online oder in Präsenz an.
s.kit.edu/veranstaltungen

Gibt es am KIT noch weitere
Möglichkeiten in einen Studiengang
hineinzuschnuppern?
Wo kann ich eine Schnuppervorlesung
finden, die zu meinen Interessen passt?



Wenn du noch unsicher bist, welche Vorlesungen aus welchem
Studiengang für dich von Interesse sein könnten, kannst
du dich zunächst auch erstmal bei der ZSB, der Zentralen
Studienberatung des KIT, beraten lassen – via Telefon, Zoom
oder in einem individuellen Gespräch vor Ort. Einen persönlichen
Beratungstermin kannst du entweder telefonisch über unseren
Infopoint vereinbaren oder über unsere Webseite buchen.
s.kit.edu/zsb-terminbuchung
Bist du schon etwas weiter in deinem Entscheidungsprozess
und weißt schon, in welchen Studiengang du gerne
hineinschnuppern willst, hilft dir folgende Webseite weiter.
Hier findest du sämtliche für Studieninteressierte geeignete
Vorlesungen des KIT aufgelistet, geordnet nach Studiengängen,
mit Orts- und Zeitangaben.
s.kit.edu/schnuppervorlesungen

Was muss ich tun, um an einer Vorlesung
meiner Wahl teilzunehmen?



Wenn du herausgefunden hast, wo und wann eine Vorlesung
deiner Wahl stattfindet, brauchst du dich nur noch zur rechten
Zeit zum entsprechenden Hörsaal zu begeben und dich dazu
zu setzen! Gerne kannst du dich bei deinem Schnupperbesuch
auch von dem einen oder der anderen Freundin begleiten lassen.
Wenn du allerdings mit einer größeren Gruppe oder gleich der
ganzen Klasse kommen möchtest, dann meldet euren Besuch
bitte unbedingt vorher an: schulen@zsb.kit.edu
Und ein kleiner Tipp noch, was deine Erwartungen an die
Vorlesungsinhalte angeht: Natürlich musst du diesen bei deinem
Schnupperbesuch nicht vollständig folgen können - das fällt selbst
den Studierenden nicht immer leicht. Vielmehr kannst und solltest
du die Vorlesung dazu nutzen, z.B. Unterschiede zum gewohnten
Ablauf von Schulstunden zu erkennen, zu erfahren, wie im UniKontext gelernt und gelehrt wird oder um einfach nur mal die
Atmosphäre in einem echten Hörsaal zu erleben.



Natürlich gibt es am KIT noch viele weitere Informationsund Schnupperangebote für Studieninteressierte. So bietet
dir u.a. unser alljährlich (nach dem schriftlichen Abi) im Mai
stattfindender Campustag die Möglichkeit, das breitgefächerte
Studienangebot des KIT vor Ort ‚live und in Farbe‘ zu erkunden.
Weitere Angebote findest du hier: s.kit.edu/infobroschueren

