
FÜR DEIN
STUDIUM

AN DER TU CHEMNITZ
Optimal ins und 

durchs Studium kommen

BERATUNG
Individuelle Beratung 

rund ums Studium 

Alle Studierenden der TU Chemnitz

Du brauchst jemanden, der zuhört 

und die passenden Fragen stellt?

Ob bei organisatorischen Fragen, 

Studienzweifel, dem Gefühl der 

Ziellosigkeit oder bei anderen Pro-

blemen, die dir den Studienalltag 

erschweren: Wir beraten dich bei 

deinem Anliegen. Die Beratung ist in 

einem persönlichen Gespräch oder 

telefonisch möglich. Dein Anliegen 

wird von unseren Berater/-innen 

vertraulich behandelt.

tu-chemnitz.de/beratung4u
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Das Zitieren bereitet dir Kopfzerbrechen? 

Du hast schon viel recherchiert und ge-

lesen, aber weißt einfach nicht wie du mit 

dem Schreiben anfangen sollst?

Das Schreiben einer wissenschaftlichen 

Arbeit ist für Studierende eine Herausfor-

derung, die oft viele Fragen mit sich bringt: 

Auf was muss ich alles achten? Ist meine 

Gliederung so in Ordnung? Wie zitiere ich 

richtig? Und wie fange ich denn nur an? 

Wir nehmen dir deine Unsicherheiten bzw. 

helfen bei Schreibblockaden und unter-

stützen dich in deinem Schreibprozess.

SCHREIB|RAUM
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tu-chemnitz.de/schreibraum

Alle Studierenden der TU Chemnitz

Entdecke den Campus, die Stadt und das 

Uni-Leben aus Studi-Perspektive. 

Auf dem Blog der “Campus TUschler” berichten 

Studierende aus verschiedenen Studiengängen 

über ihr Studium an der TU Chemnitz, dem 

Leben auf dem Campus und in der Stadt 

Chemnitz. In regelmäßigen Beiträgen blog-

gen die Uni-Botschafter/-innen über aktuelle 

Themen, lustige Begebenheiten und wichtige 

Phasen im Uni-Leben. Lies mit und stelle ihnen 

deine Fragen zum Studium und Leben in der 

Stadt Chemnitz. Die Uni-Kenner helfen dir gern 

weiter.  

unibotschafter.tu-chemnitz.de
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Interessierte und Studierende

Beratung zum 
Wissenschaftlichen Arbeiten 
und Schreiben

CAMPUS
TUSCHLER

Einblicke ins Studium auf dem Blog 
der Uni-Botschafter/-innen



Studienanfänger/-innen, die ein Bachelor- 

oder Masterstudium beginnen

BRÜCKEN
KURSE

Mathematik & Co?
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Du würdest gerne wissen, was im Studium 

auf dich zukommt? Du willst dein Grund-

lagenwissen auffrischen bzw. ausweiten?

Die Brückenkurse erleichtern deinen Start 

ins Studium mithilfe einer zielgerichteten 

Vorbereitung. In den Kursen wird Grund-

lagenwissen aus Schule und Studium 

wiederholt und gefestigt, um eventuelle 

Wissenslücken rechtzeitig zu schließen. Sie 

sind zudem eine ideale Gelegenheit, erste 

Erfahrungen an der TUC zu sammeln und 

schon vor dem eigentlichen Studienstart 

einige deiner zukünftigen Kommilitoninnen 

und Kommilitonen kennenzulernen.

tu-chemnitz.de/brueckenkurse

Was bedeutet eigentlich Studieren? 

Was muss ich alles tun und wissen?

Tausche dich mit erfahrenen Studierenden 

zum Studienalltag und deinem Studienfach 

aus oder lass dich von Mitarbeiter/-innen  

deiner Fakultät unterstützen.

Lerne dabei andere Studierende kennen, 

die sich die gleichen Fragen stellen wie du. 

Findet gemeinsam euren Weg durch ein 

erfolgreiches Studium. Starte smart in dein 

Studium!

tu-chemnitz.de/startsmart 

START
SMART

Studierende im ersten Semester - Mentees und

Studierende höheren Semesters - Mentor/-innen

LERN|RAUM

Wie kann ich zusätzliche Kompetenzen

im Studium erwerben?

Mit den Lern|RAUM Workshops kannst du Study Skills gezielt 

vertiefen und erwerben. In kleinen Gruppen entwickelst du 

Sozial-, Selbst-, Sach- und Methodenkompetenzen mit viel-

fältigen Inhalten und Methoden. So kannst du in angenehmer 

Atmosphäre deine Fähigkeiten entlang deiner Bedürfnisse 

schulen, um im Studium besser voranzukommen.
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tu-chemnitz.de/lernraum

Alle Studierenden an der TU Chemnitz Studierende in den ersten Semestern, 

die gern zusätzliche Lernangebote in 

bestimmten Fächern wahrnehmen

LERN|RAUM

In der letzten Vorlesung hast 

du einfach nur Bahnhof ver-

standen? Du benötigst Hilfe bei 

der Bearbeitung deiner Haus-

aufgaben?

Ob gemeinsam mit 

Kommiliton/-innen oder auch 

allein – in unseren Lern|RAUM 

stützung und Beratung durch 

erfahrene Tutor/-innen, egal ob 

es um Prüfungsvorbereitung, 

Vor- und Nachbereitung von 

Lehrveranstaltungen oder 

Hausaufgaben geht.
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tu-chemnitz.de/lernraum
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