
Das Beratungsbüro BIE – Beratung &
Information Erziehungswissenschaft – ist
die Studienberatung der Fakultät für
Erziehungswissenschaft. Wir bieten Ihnen
Beratung zu allen Fragen rund ums
Studium.

KONTAKT:

Universität Bielefeld
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Dipl. Päd. Anja Waterböhr
Universitätsstr. 25
33615 Bielefeld

Raum: S3-138
Tel. 0521 / 106-3304
anja.waterboehr@uni-bielefeld.de

Offene Sprechzeiten:

Dienstag: 10:30-12:00 Uhr
Freitag:    10:30 – 12:00 Uhr

Projekt Endspurt

Endspurt ist ein Angebot der Zentralen
Studienberatung (ZSB). Es richtet sich an
alle, die länger studieren, als die
Regelstudienzeit vorsieht, und die in ihrem
Studium weiterkommen oder über
Alternativen nachdenken möchten.

KONTAKT:

Universität Bielefeld
ZSB – Zentrale Studienberatung
Dipl.-Psych. Carmen Kropat
Universitätsstr. 25
33615 Bielefeld

Raum R5-148
Tel. 0521 / 106-3013
carmen.kropat@uni-bielefeld.de

www.uni-bielefeld.de/endspurt

Offene Sprechzeiten:

Persönlich:
dienstags  13:00 – 14:00 Uhr
mittwochs 10:00 – 11:00 Uhr
Telefonisch:
montags   17:00 – 18:00 Uhr

&

Endspurt  Projekt der ZSB

Gemeinsam zum
Studienerfolg

Angebot
für DSE-Studierende
höherer Semester



Liebe Studentinnen und Studenten im
Diplomstudiengang
Erziehungswissenschaften,

Haben Sie wie viele Ihrer KommilitonInnen
die Regelstudienzeit bereits überschritten?
Derzeit befinden sich ca. 360 DSE-
Studierende im 14. oder höheren Semester.

Aus der Beratung wissen wir, dass sich
viele Studierende auch in höheren
Semestern Arbeitsgruppen wünschen, um
sich im Fortkommen im Studium
gegenseitig zu unterstützen. Allerdings fällt
das Bilden solcher Teams oft schwer:
KommilitonInnen, mit denen die
Ratsuchenden angefangen haben zu
studieren, haben ihr Studium bereits
abgeschlossen - oder der Kontakt fehlt, weil
sie seltener in der Uni sind. Auch möchten
Ratsuchende in höheren Semestern nur
ungern mit Studierenden niedrigerer
Semester Arbeitsgruppen bilden. Sie haben
ein schlechtes Gewissen oder schämen
sich, sich als „LangzeitstudentIn“ zu „outen“
und würden sich lieber mit Studierenden
zusammen tun, die sich in ähnlichen
Situationen befinden wie sie selbst.

Haben Sie sich wiedererkannt?
Wir möchten Sie dabei unterstützen,
Arbeitsgruppen mit „Gleichgesinnten“ zu
bilden. Als Methode wollen wir die der
„Erfolgsteams“ vermitteln. Ein Erfolgsteam
wird definiert als „eine Gruppe von
Menschen, die sich gegenseitig dabei
unterstützen, ihre Ziele zu erreichen“.

Grundsätzlich geht es darum, in
regelmäßigen Treffen (Arbeits-) Ziele zu
definieren sowie sich über Schwierigkeiten
beim Erreichen der Ziele auszutauschen
und Lösungen zu entwickeln. Innerhalb der
Gruppen fungieren die Teammitglieder
füreinander als „Coaches“ und können Ihre
Erfahrungen und Ideen an die anderen
weitergeben, u.a. bei Fragen wie:
- Wie überwinde ich „Aufschieberitis“?
- Wie schreibe ich meine Hausarbeit?
- Wie bereite ich mich auf die Prüfungen

vor?
- Wie komme ich neben meinen

Alltagsverpflichtungen zu den
Studienaufgaben?

Außerdem kann die soziale Kontrolle durch
die Teammitglieder, vor denen ich mich für
meine – realistischen, erreichbaren – Ziele
verpflichtet habe, hilfreich sein.

Was wir im WS 2009/2010 konkret
anbieten:

- Ein Workshop, in dem die Methode der
Erfolgsteams vorgestellt und ausprobiert
werden kann, die zum gegenseitigen
Kennenlernen und zur
Arbeitsgruppenbildung dienen soll.
(Selbstverständlich können Sie sich in
der Veranstaltung auch gegen die
Teilnahme an einer Arbeitsgruppe
entscheiden.)

- Einen Folgetermin, an dem Fragen
geklärt, Themen aus den Teams
vertieft und Erfahrungen über die
Arbeit in den Teams ausgetauscht
werden können.

- Einen Abschlusstermin, in dem die
Erfahrungen über das Semester
zusammengetragen werden und ein
Fazit zur Arbeit in den Teams gezogen
werden kann.

Zwischen diesen Veranstaltungen gibt es
für die einzelnen Arbeitsgruppen die
Möglichkeit, Fragen und Anliegen in den
Sprechstunden von BIE und/oder
Endspurt zu klären. Zusätzlich stehen
MitarbeiterInnen der studentischen
Schreibberatung skript.um bei den
Veranstaltungen und in ihren
Sprechstunden für auf den
Schreibprozess bezogene Fragen zur
Verfügung.

Termine:

Workshop: 29.10.09, 14-18 Uhr, A2-125
Datum, Zeit und Ort für den Folge- und
den Abschlusstermin werden den
TeilnehmerInnen noch bekannt gegeben.

Um besser planen zu können, bitten wir
um Anmeldung für die
Auftaktveranstaltung bis zum 23.10 bei
Endspurt:
carmen.kropat@uni-bielefeld.de.


