
  

Tipps für einen gelungenen Studienbeginn 

PH Weingarten Studienberatung -  Der Start ins Studentenleben wirft viele Fragen 
rund um die PH Weingarten, die Stadt und das Kennenlernen von neuen Freunden 
auf.  

Frage: Ist es sinnvoll, an der Orientierungswoche teilzunehmen?  

Ja, denn es gibt ein umfangreiches Programm mit gemeinsamem Vesper in der 
Mensa mit der Verfassten Studierendenschaft. Dabei lernen sich die Erstsemester 
besser kennen, entdecken den Campus der PH und können ältere Studenten nach 
ihren Erfahrungen und Tipps befragen. 

Frage: Wer hilft beim Erstellen des Stundenplans?  

Das eigenverantwortliche Organisieren der PH Veranstaltungen kann am Anfang 
ganz schön schwierig aussehen. Die Studienberatung hilft beim Erstellen des 
Stundenplans in der Orientierungswoche gern, wir haben dafür zwei Zeitfenster 
eingeplant. Auch über die O-Woche hinaus bieten wir euch Unterstützung an. 

Frage: Was finde ich bei den Infoständen nach der Eröffnungsfeier?  

An den  Infoständen finden sich zahlreiche studentische, aber hochschulische 
Gruppen wie die Big Band, Gleichstellung und viele weiter. Außerdem können sich 
die Studenten zu den Themen Wohnen in Weingarten, Kultur, Sport und BAföG und 
vielem mehr informieren. 

Frage: Was ist die sogenannten „Ersti-Hütte“?  

Die Verfasste Studierendenschaft organisiert für die neuen Studenten die Ersti-Hütte. 
Hier können sich die Erstsemester ganz in Ruhe austauschen und gemeinsamen 
Aktivitäten nachgehen. Das stärkt den Zusammenhalt ganz besonders. 

Frage: Wie finde ich mich in der Bibliothek zurecht?  

Um das Ausleihen von Büchern kommt man als Student nicht herum. Gut, wenn man 
an einer der Führung durch die Bibliothek teilnimmt und sich gleich einen Ausweis 
besorgt. Ebenfalls wird am Mittwoch, 06.04.2016 eine Veranstaltung mit Vorstellung 
der Bibliothek angeboten. 

Frage: Gibt es auch Sportangebote an der PH Weingarten?  

Über Badminton und Judo bis hin zu Schwimmen und Zumba ist alles dabei. Viele 
der Kurse sind kostenlos. Nähere Informationen gibt es auf der Hochschulsportseite 
im Internet. 

 



  

Frage: Wo kann ich mich engagieren?  

Als Mitglied der Verfassten Studierendenschaft, den Fachschaften u. ä. kann man 
nicht nur Einfluss auf unirelevante Themen nehmen, sondern lernt nebenbei auch 
viele nette Studenten kennenlernen. 

Frage: Wie kann ich als Student einfach Geld sparen?  

Mit dem Studentenausweis gibt es im Kino, Theater und Museen einige 
Vergünstigungen. Am besten wird er gleich ins Portemonnaie gesteckt. 

Frage: Brauche ich Lerngruppen ?  

Wer sich früh mit anderen Studenten zusammensetzt und die Veranstaltungen 
gemeinsam vor- und nachbereitet, kommt deutlich einfacher durchs Studium. So 
muss man sich auch nicht alleine überwinden, sich an den Schreibtisch zu setzen. 

Frage: Bietet auch die PH Weingarten Hilfen beim Lernen?  

Im ersten Studienjahr gibt es teilweise zusätzliche Tutorien. Die Tutoren setzen sich 
individuell mit den Studenten auseinander.  

 


