FAQs zum Starterstudium
Allgemeines
Was bringt mir das Starterstudium?
Das Starterstudium ist ein exklusives Angebot, um die Studienfächer und das Studium an der Universität des Saarlandes intensiv kennenzulernen. Im Starterstudium sind Sie Gast an der UdS und
nehmen an den angebotenen (Online)Lehrveranstaltungen ein Semester lang regelmäßig teil. Genauso, wie es auch ordentlich immatrikulierte Studierende tun.
Für Starterstudierende stehen aus diesem Grunde auch nicht alle Lehrveranstaltungen aller Fächer
zur Verfügung, sondern nur diejenigen, bei denen ein Beginn zum Sommersemester ohne spezielle
Vorkenntnisse zu bewältigen ist.
Sie können das Starterstudium nutzen, wenn Sie sich noch unsicher bei der Wahl des passenden
Studienfachs sind oder aber ein Studium zum Wintersemester beginnen möchten und Fächer und
ihre Anforderungen bereits jetzt genauer kennenlernen möchten.

Wie läuft das Starterstudium ab?
Wenn Sie am kostenfreien Starterstudium teilnehmen möchten, müssen Sie sich einmalig bei der
Zentralen Studienberatung anmelden. Anschließend dürfen Sie sich aus den angebotenen Lehrveranstaltungen einen persönlichen Stundenplan erstellen.
Ab Vorlesungsbeginn nehmen Sie Woche für Woche an den von Ihnen ausgesuchten Vorlesungen,
Seminaren oder Übungen teil. Sie hören also die gleichen Inhalte wie die Studierenden des Studiengangs, lesen die gleichen Texte und arbeiten an den gleichen Aufgaben.
Wenn es in den Veranstaltungen erlaubt ist, dürfen Sie am Ende des Semesters auch Prüfungsleistungen erbringen (z.B. Klausuren mitschreiben), die oftmals bei einem späteren Studium angerechnet werden könnten.
Organisatorische Fragen werden auch in der (virtuellen) Auftaktveranstaltung besprochen, die
rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn angeboten wird.
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Welche Studienfächer nehmen am Starterstudium teil?
Welche Lehrveranstaltungen zur Auswahl sehen, entnehmen Sie bitte der Rubrik Starterstudium
des Vorlesungsverzeichnisses LSF. Bitte beachten Sie, dass das Veranstaltungsangebot bis Ende
März kontinuierlich aktualisiert wird. Schauen Sie daher regelmäßig in das Vorlesungsverzeichnis
rein, um sich auf dem aktuellen Stand zu halten.

Anmeldung
Wer kann sich für das Starterstudium anmelden?
Das Starterstudium steht allen Interessierten offen, die bereits eine Hochschulzugangsberechtigung
besitzen oder in Kürze erwerben, welche zum Studium an der UdS qualifiziert. Der Erwerb dieser
Hochschulzugangsberechtigung darf außerdem nicht länger als 5 Jahre zum Zeitpunkt der Anmeldung für das Starterstudium zurückliegen. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann sich
selbstverständlich für das Gasthörerstudium der UdS einschreiben.

Gibt es eine Anmeldefrist für das Starterstudium?
Für eine Teilnahme am Starterstudium 2021 ist es in diesem Jahr notwendig, dass Sie uns Ihre Anmeldeunterlagen bis spätestens am 24. März 2021 zukommen lassen.

Wie melde ich mich für das Starterstudium an?
Um sich anzumelden, laden Sie sich bitte zunächst das Anmeldeformular auf unseren Webseiten
herunter, füllen Sie dieses aus und speichern es ab. Das Ausfüllen am Computer funktioniert am
besten mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader.
Drucken Sie das Dokument bitte aus und unterschreiben Sie es anschließend. Sie können selbstverständlich auch eine digitale Unterschrift einfügen.
Schicken Sie uns bitte danach einen Scan oder ein gut erkennbares Foto des unterschriebenen Anmeldeformulars gemeinsam mit einem Scan oder gut erkennbaren Fotos Ihrer Hochschulzugangsberechtigung (Abiturzeugnis) an die E-Mail-Adresse studienberatung@uni-saarland.de. Achten
Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie wirklich alle Seiten der Hochschulzugangsberechtigung übermitteln.
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Kann ich mich auch mit meinem letzten Zwischenzeugnis zum Starterstudium anmelden?
Ja. Wenn Sie noch kein Abiturzeugnis haben, ist Ihr letztes Zwischenzeugnis ausreichend. Melden
Sie sich aber bitte nur an, wenn Sie ab Beginn der Lehrveranstaltungen am 12.04.2021 regelmäßig
teilnehmen können.

Bin ich im Starterstudium als reguläre/r Student*in eingeschrieben?
Nein, Sie gelten im Starterstudium als Gasthörer*in. Daher können auch noch keine Vergünstigungen wie für die übrigen Studierenden (BAföG, Semesterticket, Krankenkasse) gewährt werden.

Veranstaltungsteilnahme
In welchem Format finden die Veranstaltungen zum Sommersemester 2021 statt?
Die Lehre im Sommersemester 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich wieder zu großen Teilen online stattfinden. Für Sie als Teilnehmer*in des Starterstudiums bedeutet das,
das Sie von zuhause an den angebotenen Lehrveranstaltungen teilnehmen werden. Welche Softwarelösungen für das Online-Lernen benutzt werden und ob es sich dabei um Live-Vorlesungen
oder zeitunabhängig zu belegende Formate handelt, kann dabei von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung unterschiedlich sein.
Häufig benutzte Formate waren in der Vergangenheit Live-Videokonferenzen via MS Teams oder
ähnliche Angebot sowie das Bereitstellen von Lehrmaterialien über die Online-Lernplattform
Moodle. Als Teilnehmer*in am Starterstudium erhalten Sie eine studentische Kennung, die es Ihnen
erlaubt, an diesen Angeboten teilzunehmen und darüber hinaus im Bestand der Universitäts- und
Landesbibliothek auf elektronische Ressourcen zurückzugreifen.

Benötige ich bestimmte Geräte oder Softwarelizenzen, um an den Veranstaltungen teilzunehmen?
Um an den Veranstaltungen des Starterstudiums teilzunehmen, benötigen Sie ein Endgerät, mit
dem Sie komfortabel an Online-Videokonferenzen teilnehmen können. Dieses sollte außerdem unbedingt mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet sein. Unserer Erfahrung nach funktioniert die Teilnahme am besten mit einem Laptop oder Notebook. Dieses sollte von der Leistungsfähigkeit geeignet sein, um gängige Büroanwendungen zu betreiben (z.B. Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme oder Präsentationssoftware, Emailempfang und -versand, Internetbrowser).
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Eine Anschaffung von Software Ihrerseits ist nicht notwendig. Die Universität wird Ihnen nach der
Einschreibung als Teilnehmer*in am Starterstudium alle notwendigen Lizenzen zur Verfügung stellen.

Muss ich alle Veranstaltungen eines Themenclusters/ Studienfachs belegen?
Nein, Sie können sich einzelne Veranstaltungen heraussuchen, für die Sie sich interessieren! Die
thematischen Cluster und Fächerüberschriften des Online-Vorlesungsverzeichnisses LSF geben
Ihnen nur eine Orientierungshilfe. Sie können ganz nach Ihren Neigungen und Interessen Veranstaltungen aus allen Bereichen auswählen und frei miteinander kombinieren.

Kann ich erst nach Veranstaltungsbeginn einsteigen?
Da es sich um reguläre Veranstaltungen handelt, wird auch eine regelmäßige Teilnahme von Ihnen
erwartet. Sie sollten daher auch ab Beginn der Lehrveranstaltungen mit dem Starterstudium anfangen. Ein späterer Einstieg in das Starterstudium ist nicht vorgesehen.

Wie kann ich mich näher zu den Veranstaltungen informieren?
Alle Veranstaltungen des Starterstudiums finden Sie im Online-Vorlesungsverzeichnis LSF. Bei vielen Veranstaltungen finden Sie eine Inhaltsbeschreibung und Informationen zu deren Ablauf am
unteren Ende der Detailansicht.

Sonstiges
Kann ich einen Ausweis für die Nutzung der Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) bekommen?
Ja, mit Ihrem Gasthörerschein können Sie sich online für die SULB anmelden und anschließend Medien ausleihen.

Kann ich mich als Starterstudent*in mit meinem Gasthörerschein zu einem Sprachkurs des Sprachenzentrums der Universität anmelden?
Ja, dies ist möglich. Das aktuelle Kursangebot des Sprachenzentrums finden Sie unter www.szsb.uni
saarland.de.
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Wer kann mir bei Fragen weiterhelfen?
Sie können sich mit allen Fragen zum Starterstudium wenden an:

Zentrale Studienberatung
Campus Center A4 4
studienberatung@uni-saarland.de
www.uni-saarland.de/studienberatung

(Stand: Februar 2021)
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