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Zusammenfassung: 

Adrian ist neu an der Uni. Deshalb hat er bei den Vorlesungsmitschriften und der Literaturrecherche 
noch ein paar Probleme. Zum Glück weiß Marina, wie sie ihm helfen kann. 

 

Erzähler: Adrian und Marina hatten gerade ihre erste Vorlesung. Adrian hatte dabei ein paar 
Probleme. 

Adrian: Ach. Das Tempo in der Vorlesung war viel zu schnell; ich konnte gar nicht alles 
mitschreiben. Marina, kann ich mal dein Skript sehen? Wie hast du das denn 
gemacht? 

Marina: Das Skript habe ich mir vorher auf der Website des Dozenten heruntergeladen.  
Dann muss man auch nicht so viel mitschreiben.  

Adrian:  Ach so, deswegen konntest du so schnell mitschreiben. Du hast dir das Skript vorher 
schon mal durchgelesen! 

Marina:  Genau. Schau mal: Ich hab hier schon mal wichtige Dinge mit verschiedenen Farben 
markiert oder unterstrichen. Außerdem habe ich Wörter, die ich nicht verstanden 
habe, schon vorher nachgeschlagen. So bin ich im Stoff viel schneller mitgekommen. 

Adrian:  Super, das nächste Mal mach ich das auch so! Aber für die Vorlesung von heute hilft 
mir das leider auch nicht mehr. Wie kann ich denn das, was ich heute verpasst habe, 
nachholen? Und was kann ich tun, dass mir das in der nächsten Vorlesung nicht mehr 
passiert? 

Marina:  Du kannst das in einem Lehrbuch nachlesen.  

Adrian:  Aber wo finde ich denn die Bücher, und woher weiß ich, welches gut ist? 

Marina:  Manche Dozenten veröffentlichen eine Literaturliste. Mein Lehrbuch habe ich aber 
aus dem Semesterapparat! 

Adrian:  Semesterapparat? Was ist denn das - eine Maschine? 

Marina:  Im Semesterapparat stellt der Dozent wichtige Bücher für das Semester zusammen. 
Du kannst dich in der Bibliothek danach erkundigen. 

Erzähler:  Wenn die Informationen aus dem Semesterapparat nicht ausreichen, kann man auch 
selbst recherchieren. Als Ausgangspunkt kann die Literaturliste des Dozenten dienen. 
Man kann aber auch im OPAC, dem Online-Katalog der Bibliothek, recherchieren. 
Dort kann man nach bestimmten Buchtiteln suchen, oder man findet Bücher über die 
Suche nach dem Autor oder nach Schlagwörtern. 
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Und wenn du gar nicht mehr weiter weißt, dann kannst du einfach auf deine 
Dozenten zugehen. Man kann den Dozenten einfach eine E-Mail schreiben, oder sie 
vor der Vorlesung ansprechen. Viele Dozenten bieten auch Sprechstunden an. 

Generell gilt: Gut organisiert ist halb studiert. 

 

Autoren: 
Kateryna Zhyvora, Marina Drakova, Adrian Seceleanu,  Johanna Heberlein 

 

 

 


