n Besuch von Spreechstunde
en
Hinweisee für den
Der Beratu
ungsbedarff von Studiierenden isst in der R egel sehr hoch. Die ffolgenden Ratschlägee
sollen dazzu dienen, die knapp bemessen e Sprechst undenzeit effektiv zuu nutzen u nd Enttäu‐‐
schungen zu vermeid
den. Bitte beherzigen
b
Sie diese Ratschläge
R
‐ nicht zul etzt aus Grründen derr
Fairness geegenüber I hren Komm
militoninnenn und Komm
militonen.

1

Inforrmieren Sie
e sich über Sprechstund
S
denzeiten!

Bitte inforrmieren Sie sich auf de
er Homepa ge des Dep
partments Sport
S
& Gessundheit (d
dsg.upb.de)
oder durch
h die Aushäänge an de n jeweiligeen Büros üb
ber die aktu
uellen Spreechstunden zeiten und
etwaige A nmeldever fahren. Be achten Sie auch, das s für die Sprechstundden einigerr Dozentin‐‐
nen und D ozenten ei ne vorherg ehende An meldung vo
onnöten istt.
b der Sprech
hstundenze
eiten könneen Fragen i n der Regel nur unzurreichend be
eantwortett
Außerhalb
werden. B edenken Siie, dass Be ratungsterm
mine außerrhalb der Sprechstundden nur na ch vorheri‐‐
ger Anmel dung stattffinden kön nen. Beachhten Sie aucch die Mög
glichkeit zu r Teilnahm e an Kollo‐‐
quien.

2

Überrlegen Sie genau,
g
was Sie wissen wollen!

Mit welcheem Ziel geh
hen Sie in die
d Sprechsstunde? Maachen Sie sich vor dem
m Besuch der
d Sprech‐‐
stunde kla r, was Sie erreichen
e
wollen.
w

3

Bereeiten Sie die
e Sprechstunde vor!

Welche Frragen wolleen Sie stell en? Umso mehr Frag en Sie haben, umso bbesser solltten Sie diee
Sprechzeitt vorbereiteen. Überleggen Sie, weelche Ihre wichtigsten
w
n Fragen sinnd und ob sich einigee
militonen etc.).
Fragen niccht auch au f andere Weise
W
beanttworten las sen (Homepage, Komm
e
Planen Siee das Gesp räch und machen
m
Siee sich Notizzen. Soll in
nhaltlich Um
mfangreich es bespro‐‐
chen werd
den (z.B. daas Konzept eines Refeerats, einerr Haus‐ ode
er Abschlusssarbeit), verschriftli‐
v
‐
chen Sie d
dies in geei gneter For m und sen den Sie die
es der Doze
entin oder dem Dozen
nten recht‐‐
zeitig vor d
der Sprechsstunde per Email zu.
Mit Blick auf die Vo rbereitung auf eine A
Abschlussa rbeit sollte
en Sie folgeende Frage
en in Form
eines Expo
n und mind
osés (max. 3 Seiten) beantworte
b
destens ein
ne Woche vvor dem Be
eratungsge‐‐
spräch ein reichen:







Überr welches Thema
T
möch
hte ich meiine Abschlu
ussarbeit scchreiben?
Wie lautet mein
ne zentrale Fragestell ung?
Wie möchte ich
h die Arbeitt aufbauen??
Wie möchte ich
h methodiscch vorgehe n?
Welcche Literatu
ur habe ich bearbeitett?

4

Seien
n Sie präzise und fasse
en Sie sich kkurz!

Konzentrieeren Sie sicch in der Sprechstund
S
de auf das Wesentliche, benutzzen Sie Ihre
e zuvor er‐‐
stellten No
otizen und ergänzen Sie
S diese im
m Gesprächssverlauf. Ess ist kein Zeeichen von Schwäche,
wenn Sie ssich Notizen
n machen, sondern ei n Beweis Ih
hrer Selbstm
managemenntkompete nz.

