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Ideenwettbewerb 2019/2020 
 

Idee: Studienalltag von Erstsemester-Studierenden dokumentieren – Prämiert mit 125 € 

Eingereicht von Anonym 

 

Bisher gibt es eine Vielzahl an Informationsveranstaltungen für zukünftige Erstsemester. 

Neben der Abi-was-dann Messe gibt es außerdem den Tag der offenen Hörsäle. Außerdem 

kann sich jeder Studienanfänger auf vielen z.T. auch fachspezifischen Websites Informationen 

zu seinem Wunschstudiengang einholen.  

Die Möglichkeit den realen Studienalltag eines Erstsemester-Studierenden abzubilden fehlt 

jedoch gänzlich. Daher würde sich eine Art "Blog" von Erstsemestern für Studieninteressierte 

anbieten. Bei der Gestaltung gibt es viele Möglichkeiten. 

 

Um den Studienalltag von den Erstsemestern zu dokumentieren, könnte man Videos über den 

Alltag mit Erfahrungsberichten kombinieren. Dazu könnte ein Youtube-Kanal erstellt werden. 

Auf diesem werden die Videos veröffentlicht. Eine Referenz auf die htw saar Website ließe 

sich einfach realisieren. Gezeigt werden soll der Studienalltag inkl. Vorlesungen, Mittagspause 

und Lerneinheiten. Dabei kann man einen Studierenden des Erstsemesters, der sich freiwillig 

meldet, interviewen und begleiten. Über die Fachschaften müssten sich genügend freiwillige 

Helfer finden lassen. 

 

Wie sieht der zu erwartende Erfolg aus? 

Durch das reale Abbilden des Studienalltags lassen sich viel mehr Studieninteressierte 

ansprechen. Sie erlangen von Beginn an Kenntnisse darüber was ein Studium bedeutet. Wie 

ist das erste Semester strukturiert? Wie viel Freizeit bleibt neben dem Studium und wie sieht 

ein Studienalltag an der htw saar genau aus? Neben den Informationen über den Studienalltag 

können außerdem studienspezifische Inhalte vermittelt werden. Dadurch erhalten die 

Interessenten einen groben Überblick was in den Vorlesungen vermittelt wird.  

Alles in allem bietet dies eine gute Grundlage noch mehr Studierende für die htw saar zu 

begeistern. Drüber hinaus lässt sich die Quote von Studienabbrechern verringern, da sie sich 

bereits frühzeitig ein detailliertes Bild des Studienalltags machen können. 
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Für diesen Vorschlag wird kein weiterer Finanzbedarf benötigt. Es werden lediglich 

Ressourcen benötigt um die Videos zu erstellen und die Studierenden zu begleiten. Dies 

könnten auch Studierende selbst übernehmen die an der htw saar angestellt sind. Sie könnten 

bspw. ihren eigenen Unialltag dokumentieren. Hier sind viele unterschiedliche Möglichkeiten 

denkbar. 

Die Videos könnten vor allem vor bzw. während der Einschreibungsphase veröffentlich 

werden. Auch auf der Website ließe sich hier mit geringen finanziellen Mitteln eine Art "Blog" 

erstellen. 


