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Studieren in besonderen 
Lebenslagen:

Beratung und Information

Kontakt und Erreichbarkeit
www.lmu.de/zsb
www.lmu.de/sis

Rufen Sie uns an,
chatten Sie mit uns,
kommen Sie vorbei,
lassen Sie sich beraten.

Studieren mit Kind
www.lmu.de/studierenmitkind

Studieren mit Beeinträchtigung
www.lmu.de/barrierefrei
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Studienorientierung mit der  

Zentralen Studienberatung

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) ist in Fragen 

rund um das Studium Ihre erste Anlaufstelle – 

egal, ob Sie noch nicht wissen, was Sie studieren 

möchten, schon mittendrin sind oder kurz vor 

dem Abschluss stehen. Wir informieren, beraten 

und unterstützen Sie gern! Unsere Veranstal-

tungen und Schnupperformate bieten Ihnen das 

ganze Jahr über die Gelegenheit, die Ludwig- 

Maximilians-Universität und ihr Studienangebot 

kennenzulernen.

Wenn Sie noch nicht genau wissen, was Sie 

studieren wollen, finden Sie unter  

www.lmu.de/workshop-studienorientierung 

unseren Video-Workshop zur Studienorientie-

rung. Downloaden Sie das dazugehörige Work-

book, um Ihre Gedanken, Fragen und Pläne rund 

um die Studienwahl an einem Ort zu sammeln. 

Sollten Sie bereits ein bestimmtes Fach im Auge 

haben, können Sie mit Hilfe einer Schritt-für-

Schritt-Anleitung überprüfen, ob dieses tatsäch-

lich zu Ihnen passt:  

www.lmu.de/zsb/studienorientierung/fach



Studieren probieren 

Möchten Sie interessante Studienfächer „live“ 
erleben? Die Uni auf eigene Faust kennenlernen? 
Dann probieren Sie das Studieren aus und besuchen 
Sie reguläre Lehrveranstaltungen an der LMU! In 
ausgewählten, einsteigerfreundlichen Vorlesungen 
und Seminaren können Sie sich ein Bild von Ihrem 
Wunschfach machen.
www.lmu.de/studierenprobieren

LMU-Schnupperstunden

Sie möchten an der LMU studieren und mehr 
über ein bestimmtes Fach erfahren? Bei den 
LMU-Schnupperstunden gestalten Studierende 
ein interaktives Online-Meeting für maximal drei 
Studieninteressierte, erklären die Studieninhalte 
und geben Einblick in ihren Unialltag. Alternativ 
nehmen Studierende Studieninteressierte mit in 
ihre Lehrveranstaltungen.
www.lmu.de/schnupperstunden

LMUniStart

In dieser Inforunde werden die wichtigsten Statio-
nen auf dem Weg zum Studium thematisiert. Es geht 
um die Qual der Wahl des Fachs und die Frage, was 
Studieren eigentlich bedeutet. Sie erfahren, was es 
mit den verschiedenen Zugangsvoraussetzungen auf 
sich hat, ob und wie Sie sich für Ihren Wunschstu-
diengang bewerben müssen und wie Sie sich ein-
schreiben können. 

Noch mehr Fragen? Sehr gerne! Die Veranstaltung 
ist eine gute Gelegenheit, Antworten zu allem, was 
das Studium betrifft, aus verlässlicher Quelle zu 
erhalten.
www.lmu.de/lmunistart

Vortrag zu Studienfinanzierung  
und Wohnen in München

Wohnen und das liebe Geld: Gerade in München 
können diese beiden Themen die Studienentschei-
dung beeinflussen. Wir zeigen auf, welche Mög-
lichkeiten der Studienfinanzierung es gibt. Wir 
sprechen über studentisches Wohnen in München 
und darüber, worauf man bei der Suche nach einer 
Unterkunft achten sollte.
www.lmu.de/zsb/information

Studienorientierungswoche

Vorlesungen anhören, mit Lehrenden und Studie-
renden sprechen, Beratungsstellen kennenlernen: 
Während der Studienorientierungswoche weisen 
wir den Weg zu den wichtigsten Information rund 
ums Studium an der LMU und widmen uns den 
verschiedenen Themen, die zum Studieren dazu-
gehören.

Die Studienorientierungswoche findet jedes Jahr 
in den bayerischen Herbstferien statt. 
www.lmu.de/studienorientierungswoche

Campustag

Bei unserer größten Veranstaltung sind alle mit 
dabei: Lehrende und Studierende stellen ihre wis-
senschaftlichen Disziplinen vor. Die Servicestellen 
der LMU informieren zum Beispiel zu Bewerbung, 
Immatrikulation und Finanzierung, zum Aus-
landsstudium sowie zum Studieren in besonderen 
Lebenslagen. Vorträge und Sprechstunden ermög-
lichen Ihnen einen Einblick in die verschiedenen 
Studienfächer.

Der Campustag findet in der Regel an einem 
Samstag Ende Januar/Anfang Februar statt.
www.lmu.de/campustag

Während der Vorlesungszeit Monatlich Jährlich

Zur LMU-Homepage  
Beratung und Orientierung 
für Studieninteressierte


