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Was sind die LMU-Online-Schnupperstunden?
• Studienorientierung beschäftigt sich nicht nur mit Fakten des Studienablaufs.
Studieninteressierte wünschen sich darüber hinaus Einblicke in das Studium direkt an
der Uni und Austausch mit Studierenden über das Fach.
• Die Online-Schnupperstunden unterstützen Studieninteressierte, die vor der
schwierigen Wahl eines Studienfachs in der Zeit der „Corona-Krise“ stehen. Die
Online-Schnupperstunden werden von Studierenden der LMU als Online-Meetings
organisiert und bieten Studieninteressierten einen intensiven Einblick in ein
Studienfach ihrer Wahl und die Möglichkeit zum Peer-to-Peer-Austausch.

An wen richten sich LMU-Online-Schnupperstunden?
• Die Online-Schnupperstunden richten sich generell an alle Studieninteressierten. In
besonderem Maße sollen Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe oder der Fachund Berufsoberschule während ihrer Berufs- und Studienorientierungsphase im
Rahmen des P-Seminars angesprochen werden.
• Auch Studierende, die gerne ihr Fach wechseln möchten, können sich für eine OnlineSchnupperstunde anmelden.

Was mache ich als studentische/r Ansprechpartner*in?
• Als studentische/r Ansprechpartner*in organisieren Sie für (max. 3)
Studieninteressierte ein Online-Meeting mit einem Kommunikationsprogramm, das
für Sie am einfachsten zu nutzen ist (z.B. Skype, Hangouts, Zoom o.ä.).
• Sie können von Ihrer Erfahrung als Student*in berichten und Fragen zu Ihrem
Studienfach beantworten. Wenn die Studieninteressierten konkrete Fragen zur
Zulassung oder andere formale Fragen rund ums Studium haben, verweisen Sie auf
das Angebot der Zentralen Studienberatung der LMU: www.lmu.de/zsb und
https://www.lmu.de/de/studium/beratung-und-orientierung/index.html.

Wann und wie oft findet eine LMU-OnlineSchnupperstunde statt?
• Über den Rhythmus können die Studierenden selbst entscheiden (z.B. jede Woche
oder 1 x im Monat). Um am Ende des Semesters ein Zertifikat zu erhalten, müssen
mind. 4 Online-Schnupperstunden angeboten werden. Wünschenswert ist es, wenn in
deinem Fach über das ganze Semester verteilt Online-Schnupperstunden stattfinden
(z.B. alle 2 Wochen).
• Die Auswahl der Uhrzeit für die Durchführung der Online-Schnupperstunden ist
dem/der Studierenden überlassen. Es empfiehlt sich die Nachmittags- und Abendzeit,
um die Überschneidungen zwischen den eigenen Uni-Veranstaltungen und den
schulischen Veranstaltungen bei Studieninteressierten zu vermeiden.
• Eine Online-Schnupperstunde sollte ca. 60 Minuten dauern.
• Falls es in Ihrem Studienfach erlaubt und unbürokratisch möglich ist, dass die (max.
3) Studieninteressierten an der Online-Vorlesung, die Sie regulär als LMU-Student*in
wahrnehmen, teilnehmen können, können Sie die Studieninteressierten zu dieser
Online-Vorlesung mitnehmen. Nehmen Sie sich bitte anschließend Zeit (mind. 15
min), um in einem kurzen persönlichen Online-Meeting auf die Fragen der
Studieninteressenten einzugehen.

Wie ist eine LMU-Online-Schnupperstunde aufgebaut?
• Studierende geben den Studieninteressierten einen ersten Einblick in den Uni-Alltag
und berichten über die eigene Motivation und Erfahrungen.
• Zudem informieren Studierende realistisch über Anforderungen und Inhalte (sowie
Tätigkeits- und Berufsfelder) ihres Studiengangs/-fachs und beantworten Fragen rund
ums Studium.
• Die genaue Gestaltung des Online-Meetings ist dem/der Studierenden überlassen. Als
Grundstruktur kann der folgende Plan verwendet werden:
1. Einführungsteil: Der/Die Studierende stellt sich vor. Dazu können folgende
Fragen beantwortet werden:
• Warum studiere ich mein Fach? Was hat mich vor dem Studium motiviert? Was
motiviert mich jetzt?
• Was hätte ich gerne vor dem Studium gewusst? Was würde ich heute anders
machen?
• Was gefällt mir am Studium und was nicht?
• Was möchte ich nach dem Studium machen bzw. was machen andere
Studierende nach dem Abschluss?
2. Der Input-Teil: Vermittlung fachspezifischer Inhalte
• Einblick in Anforderungen (z.B. Matheniveau, Sprachniveau etc.)
• Einblick in Theorie und wissenschaftliche Methoden
• Einblick in Berufs- und Tätigkeitsfelder
• Das Arbeitsmaterial wird individuell von den Studierenden in Abhängigkeit vom
Studienfach gewählt. Anhand von Texten, Beispieltests, Übungsaufgaben oder
Kurzvorträgen können Einblicke ins Studienfach und die Möglichkeit zum
Ausprobieren gegeben werden (Achtung: KEIN Vorlesungscharakter, der Fokus
soll auf eigenem Ausprobieren liegen)
3. Fragen-Teil: Auf die Fragen der Studienfachinteressierten eingehen.

Wie kann ich als Studierender eine LMU-OnlineSchnupperstunde anbieten?

• Wenn Sie Studieninteressierten gerne einen Einblick in Ihr Studienfach geben
möchten, um sie bei ihrer Studienorientierung zu unterstützen, können Sie sich online
über das Anmeldeformular unter „Studienorientierung“ auf der Seite
www.lmu.de/peer-support anmelden und Termine für Ihre Online-Meetings angeben.

Worauf soll ich als Student*in achten?
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Studieninteressierten rechtzeitig im Voraus
informieren, über welche Plattform das Webinar laufen wird (z.B. Skype, Hangouts,
Zoom etc) und welche technischen Voraussetzungen nötig sind. Bitte beachten Sie
dabei die Plattformkapazitäten.
• Sie erhalten automatisch eine E-Mail mit den Kontaktdaten der Studieninteressierten
zugesendet, die sich angemeldet haben. Sie können den Stand der Anmeldungen
außerdem jederzeit im Veranstaltungskalender einsehen, wenn Sie sich mit Ihren
Zugangsdaten, die Sie von uns erhalten, einloggen unter
https://www.tmv.verwaltung.uni-muenchen.de/studienorientierungZSB.
• Alle Studieninteressierten erhalten mit der Anmeldebestätigung einen Link zu einem
Evaluationsbogen. Es wäre toll, wenn die Studieninteressierten in der
Schnupperstunde erinnert werden, ihn online auszufüllen.

Was ist bei der Auswahl der Termine zu beachten?

• Im Anmeldeformular kann man angeben, ob die Online-Schnupperstunden einmalig
oder wöchentlich angeboten werden. In der Notizzeile des Formulars können Sie
jegliche Abweichungen erläutern, weitere Termine hinzufügen o. Ä.
• Bitte melden Sie uns die Termine in den ersten zwei Wochen ab Vorlesungsbeginn für
das gesamte Semester und lassen Sie dabei bitte ein bis zwei Wochen Abstand bis
zum ersten Termin. Es dauert ein paar Tage, bis wir das Anmeldeformular bearbeitet
haben und sich Studieninteressierte anmelden.
• Ab vier angebotenen Terminen erhalten Sie ein Zertifikat für Ihr Engagement.

Was passiert, wenn ich das Anmeldeformular ausgefüllt
habe?
• Deine Termine werden von uns auf www.lmu.de/lmuerleben bzw. im
Veranstaltungskalender https://www.tmv.verwaltung.unimuenchen.de/studienorientierungZSB online gestellt.
• Wenn sich Studieninteressierte für einen Termin anmelden, erhalten Sie automatisch
eine E-Mail über die Anmeldung mit ihren Kontaktdaten. Dann können Sie die
Studieninteressierten kurz informieren, über welches Kommunikationstool die OnlineSchnupperstunde laufen wird (z.B. Skype, Hangouts, Zoom) und ob die
Studieninteressierten vorher bestimmte Programme installieren/Accounts erstellen
müssen.
• Das Terminangebot wird automatisch auf „ausgebucht“ gesetzt, sobald sich drei
Studieninteressierte dafür angemeldet haben.
• Eine Anmeldung ist nur bis zum 24 Stunden vor dem Termin möglich, damit Sie
rechtzeitig von den Anmeldungen erfahren und alles in die Wege leiten können.

