HITvorbereitung
Mit dem HIT wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich umfassend über ein Studium an der FSU zu
informieren.
Allgemeine Vorträge: Wenn Sie noch gar nicht genau wissen, ob oder was Sie studieren wollen, können
Sie allgemeine Vorträge zu folgenden Themen hören:
•
•
•
•
•

Bewerbung, Zulassung und Immatrikulation
Was heißt Studieren? Informationen zur Studienentscheidung
BAföG und andere Möglichkeiten der Studienfinanzierung
Studieren im Jenaer Modell der Lehrerbildung
Möglichkeiten des Auslandsstudiums an der FSU

Fachvorträge: Wenn Sie schon wissen, was Sie interessiert, können Sie aus ca. 30 verschiedenen
Fachvorträgen aus den Fakultäten, Instituten und Bereichen der Universität den passenden Vortrag
wählen. Das aktuelle Programm finden Sie unter www.uni-jena.de/infotag
Infomarkt: Neben den Dozenten und Studierenden aus Instituten, Bereichen oder Fakultäten unserer
Universität werden auch Experten für das Auslandstudium, für die Studienfinanzierung, für das
grundständige Studienangebot und die Masterstudiengänge an der FSU, Fremdsprachen im und neben
dem Studium und vieles andere mehr anzutreffen sein.
Vorbereitung: Sinnvoll ist es, sich im Vorfeld noch einmal zu verdeutlichen was Sie schon wissen und
vor Ort überprüfen möchten oder welche konkreten Fragen Sie haben, die Sie durch Informationen im
Internet unter www.uni-jena.de oder in Broschüren nicht klären konnten.
Der HIT wird besonders dann ein erfolgreicher Tag für Sie werden, wenn Informationen nicht nur von uns
und unseren Partnern gegeben und von Ihnen aufgenommen werden, sondern wenn ein Gespräch
zwischen uns und Ihnen zustande kommt, bei dem es um IHRE Fragen geht. Nur wenn Sie äußern
welches "Bild" Sie vom Fach und vom Studium bisher haben und welche Fragen offen sind, können die
Fachvertreter und Experten auf Ihre Interessen und Erwartungen eingehen.
Auf der folgenden Seite haben wir einige Fragen zusammengestellt, die Sie sich selbst stellen und
beantworten können, um einen Überblick über Ihren Wissensstand zu erhalten und herauszufinden, in
welchen Bereichen Sie noch Informationsbedarf haben.

HITfragebogen
“Wie bin ich auf die Idee gekommen, dieses Fach studieren zu wollen?“
________________________________________________________________________
„Was wird mir im Studium Spaß machen und was wird vielleicht eher langweilig oder lästig?"
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
"Wie und Wo habe ich mich bisher informiert"
________________________________________________________________________
"Wie komme ich an einen Studienplatz"
________________________________________________________________________
"Was sind spezielle Anforderungen zu Studienbeginn?"
________________________________________________________________________
„Welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet die Universität für Erstsemester?“
________________________________________________________________________
"Welche Themen werden in „meinem“ Studienfach bearbeitet?"
"Wie wird in „meinem Studienfach“ Wissen vermittelt, wie wird gelernt?"
________________________________________________________________________
„Wie sieht ein typischer Tag/eine typische Woche einer Studentin / eines Studenten aus?"
________________________________________________________________________

"Was können Absolvent/innen des Studiums und welche Berufe ergreifen sie?"
________________________________________________________________________

