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Studieren an der Universität Bayreuth von A bis Z 
Erklärungen für internationale Studierende 

A Abschlussarbeit Eine wissenschaftliche Arbeit, die den Ausbildungsabschnitt 
abschließt. Hier wird zwischen Bachelor- und Masterarbeit 
unterschieden. 

Anerkennung (von 
Leistungen) 

Die Anerkennung der an inländischen und ausländischen 
Hochschulen erbrachten Studienleistungen ist in den jeweiligen 
Studien- und Prüfungsordnungen verankert. Mehr Informationen 
und das individuelle Vorgehen sollte mit dem/r EduCare-
Koordinator/in besprochen werden. 

Anwesenheitspflicht Um ein Modul erfolgreich abschließen zu können sind Studierende 
bei manchen Veranstaltungen (Sprachkursen, Praktika, Seminaren) 
dazu verpflichtet, bei einer bestimmten Anzahl an Terminen 
anwesend zu sein.  

Attest Wenn ein Studierender aus gesundheitlichen Gründen nicht zu 
einer Prüfung erscheint oder sie abbricht, hat er gemäß 
Prüfungsordnung dem/r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
gegenüber die Erkrankung nachzuweisen. Zu diesem Zweck 
benötigt der Studierende ein ärztliches Attest, das dem/r 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erlaubt, aufgrund der 
Angaben des Arztes die Rechtsfrage zu beantworten, ob 
Prüfungsunfähigkeit vorliegt.  

Audimax = Auditorium Maximum 

Der größte Hörsaal der Universität. Befindet sich neben dem See 
gegenüber des Frischraums.  

B BAföG = Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Es regelt die staatliche Förderung der Ausbildung von 
Schüler/innen und Studierenden in Deutschland. Normalerweise 
bemisst sich die Höhe des monatlichen Förderungsbetrags nach 
dem Einkommen der Eltern. Die Hälfte des Geldes muss nach 
Abschluss des Studiums in Raten zurückgezahlt werden. Ob und in 
welchem Ausmaß eine Förderung von internationalen 
Studierenden möglich ist, muss in einer persönlichen Beratung 
geklärt werden. 

BayernWLAN Kostenfreies, öffentliches WLAN-Netzwerk in Bayern. Kann ohne 
Anmeldung und Volumenbeschränkung genutzt werden. 

Benutzerkennung Oftmals auch unter dem Namen „bt-Kennung“ bekannt. Jeder 
eingeschriebene Studierender erhält zu Beginn seines Studiums 
diese persönliche Kennung, welche auch als Benutzername für viele 
Plattformen der Universität verwendet wird. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.uni-bayreuth.de/de/studium/pruefungsamt/dokumente/Formblatt---Stand-21_04_16.pdf
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 Berufspraktikum Viele Studierende absolvieren während ihres Studiums ein 
Praktikum, entweder als Teil ihres Studiums (Pflichtpraktikum) oder 
freiwillig. Während eines Praktikums kann in der Regel ein 
Urlaubssemester genommen werden. 

 Betreuer/in Betreuer/innen sind wissenschaftliche Mitarbeiter oder Dozierende 
an der Hochschule/Universität. Deren Aufgabe ist es, Studierende 
während ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Seminararbeit, 
Abschlussarbeit) zu begleiten und bei fachlichen Fragen als 
Ansprechpartner/in zur Verfügung zu stehen. 

 Beurlaubung Es besteht die Möglichkeit, dass sich immatrikulierte Studierende 
aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zu einem 
ordnungsgemäßen Studium befreien (beurlauben) lassen. Weiter 
Informationen zu Beurlaubungsgründen und der Antragstellung 
sind hier zu finden. 

 Bibliothek Die Universitätsbibliothek Bayreuth ist eine zentrale Einrichtung der 
Universität Bayreuth und die wichtigste wissenschaftliche 
Allgemeinbibliothek der Region. Das Hauptziel ist die Bereitstellung 
von Literatur und Informationen für wissenschaftliche Forschung, 
Lehre und Studium. Darüber hinaus gibt es Computer-
Arbeitsplätze, Gruppenarbeitsräume und ruhige Arbeitsbereiche. 
Außerdem werden diverse Workshops und Kurse angeboten. 

 Blockveranstaltung 
 

Lehrveranstaltung, die während eines zusammenhängenden 
Zeitraums („Block“) stattfindet (anstelle über einen längeren 
Zeitraum hinweg stattfindende Einzelveranstaltungen). 

 Botanischer Garten 
 

Der Ökologisch-Botanische Garten (ÖBG) ist eine wissenschaftliche 
Einrichtung der Universität Bayreuth. Gleichzeitig kann er 
ganzjährig von der Öffentlichkeit zur Erholung und/oder 
Weiterbildung besucht werden.  

 Buddy-Programm Betreuungsprogramm, bei dem Studierenden der Universität 
Bayreuth die neuen Studierenden aus dem Ausland unterstützen. 
Dabei soll die Integration der internationalen Studierenden in die 
deutsche Gesellschaft und den Alltag an der Universität Bayreuth 
gefördert sowie ein beidseitiger internationaler und interkultureller 
Austausch ermöglicht werden. 

C c.t.  = cum tempore 

Bezeichnet das so genannte „akademische Viertel“. Somit bedeutet 
„10 Uhr c.t.“, dass die Veranstaltung eine Viertelstunde später, also 
um 10:15 Uhr, beginnt. 

 Cafeteria Auch „Cafete“ genannt. Bietet von 7:45 – 18 Uhr Kleinigkeiten wie 
Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen, Pizza sowie Frühstück und ein 
täglich wechselndes, warmes Gericht an. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de/de/studierende/urlaubssemester/
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/service/fuehrungen_und_schulungen/index.html
https://www.obg.uni-bayreuth.de/de/index.html
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 Campus Auf dem Campus spielt sich der Großteil des studentischen Lebens 
in Bayreuth ab. Vor allem im Sommer finden hier auch regelmäßig 
Veranstaltungen statt. 

 CampusCard Die UBT-Campus-Card ist eine multifunktionale Chipkarte der 
Universität Bayreuth, die die folgenden Funktionen bietet: 
Studentenausweis, Bibliotheksausweis, Semesterticket, 
Benutzername, Elektronische Geldbörse für u.a. Mensa, Kopieren & 
Drucken, Gebühren der Universitätsbibliothek. Die Validierung 
dieser ist nach jeder erfolgreichen Einschreibung sowie nach jeder 
erfolgreichen Wiedereinschreibung erforderlich. 

 CampusOnline Plattform für Studierende, die zur Bewerbung, Kurswahl, 
Prüfungsanmeldung und -abmeldung sowie zum Ausdruck von 
Bescheinigungen genutzt werden kann.  

 CIP-Pool 
 

In fast allen Gebäuden der Universität befinden sich 
Computerräume, so genannte CIP-Pools. Auf den Computern 
befindet sich unter anderem Kurssoftware, die für das Studium 
benötigt wird. Hier ist eine Liste der CIP-Pools zu finden. 

 cmLife Plattform, die ähnlich wie CampusOnline, zur Kurswahl, 
Prüfungsanmeldung und –abmeldung, sowie zum Ausdrucken von 
Bescheinigungen genutzt werden kann. Insgesamt ist diese 
Plattform intuitiver zu bedienen und daher unsere Empfehlung zur 
Studienorganisation. 

 Credit Points (CP) Siehe ECTS 

D DAAD = Deutscher Akademischer Austauschdienst  

Eine Organisation, die den internationalen Austausch von 
Studierenden und Forschenden in Deutschland fördert.  

 Dekan/in Ein/e Dekan/in wird vom Fachbereichsrat oder Fakultätsrat gewählt, 
um für einen bestimmten Zeitraum einen Fachbereich bzw. eine 
Fakultät zu leiten. 

 Dekanat Jede Fakultät wird von einem Dekan oder einer Dekanin geleitet. 
Zum Dekanat gehören darüber hinaus noch verschiedene andere 
administrative Bereiche. 

 Doktorand/in Als Doktorand/in bezeichnet man alle Studierende, die sich im 
Promotionsstudium und damit im Dissertationsprozess befinden. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/kontakt_campusplan/campusplan/campusplan-grafiken/Campusplan_4c-de.pdf
https://campusonline.uni-bayreuth.de/ubto/webnav.ini
https://www.its.uni-bayreuth.de/de/raeume-und-ausstattung/PC-Pools/porta/cipinfo.php
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 Double Degree Die bei Double Degree Programmen abgestimmte Fächerbelegung 
und gegenseitige Anrechnung zweier Hochschulen bietet 
Studierenden die Möglichkeiten, an einer ausländischen 
Partneruniversität zu studieren und zusätzlich einen zweiten 
Abschluss zu erwerben ohne einen gesonderten Studiengang zu 
absolvieren. Studierende erhalten entweder eine gemeinsame und 
von beiden Universitäten unterzeichnete Urkunde oder zwei 
Einzelurkunden, die klar auf die gemeinsame Struktur des 
Programms verweisen. 

 Dozent/in Dozent/in ist eine allgemeine Bezeichnung für alle, die an 
Hochschulen lehren. Lehrveranstaltungen werden an Hochschulen 
u.a. von Wissenschaftlichen Mitarbeitern, Lehrbeauftragten, 
Professoren etc. durchgeführt. 

 Drucker Die Drucker in den Universitätsgebäuden und den Bibliotheken 
können mit der Campus Card benutzt werden. Ausdrucke können 
über diese Seite an die Geräte gesendet werden. 

E E-Learning 
 

Plattform, auf der Kursmaterialien sowie allgemeine Informationen 
zu Kursen bereitgestellt werden. Die Anmeldung erfolgt mit der 
Benutzerkennung und dem persönlichen Passwort. 

 ECTS 
 

= European Credit Transfer and Accumulation System 

Soll Studienleistungen in der EU vergleichbar, übertragbar und 
überall anrechenbar machen. Für erbrachte Prüfungsleistungen 
erhält man je nach Umfang der Lehrveranstaltung ECTS-Punkte. 

 EduCare Beratungsangebot an den einzelnen Fakultäten. Die EduCare-
Koordinator/innen sind die direkte Anlaufstelle bei allen Fragen, 
Problemen und Konflikten rund um die Studiensituation. 

 Eduroam 
 

Bietet Studierenden und Universitätsmitarbeiter/innen 
kostenfreien Internetzugang an allen Universitätsstandorten. Einen 
Leitfaden zur Anmeldung findet ihr hier. 

 Einstufungstest Bei der Belegung eines Sprachkurses mit Vorkenntnissen, die nicht 
an der Universität Bayreuth erworben wurden, ist ein vom 
Sprachenzentrum durchgeführter Einstufungstest zu absolvieren. 

 ESN = Erasmus Student Network 

ESN ist eine große interdisziplinäre Studentenorganisation in 
Europa. Deren Ziel ist es, die Integration internationaler 
Studierenden zu fördern, ihnen das Leben und die lokale Kultur 
näher zu bringen, sowie ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen. 

 Exmatrikulation Ausschreibung von der Universität. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/de/come-to-bayreuth/double-degrees/index.html
https://print.uni-bayreuth.de/#/login
https://www.educare.uni-bayreuth.de/de/index.html
https://www.its.uni-bayreuth.de/de/internet-und-email/index.html
http://www.sz.uni-bayreuth.de/index.php?id=249
http://www.sz.uni-bayreuth.de/index.php?id=249
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F Fachschaften 
 

Vertretung der Studierenden eines jeweiligen Fachbereichs. 
Unterstützen bei Fragen oder Problemen rund ums Studium und 
stellen zum Teil Altklausuren bereit. 

 Fachsemester 
 

Semester die in einem bestimmten Studiengang studiert werden. 
Urlaubssemester werden z.B. nicht als Fachsemester gewertet. 

 Fakultät Die Universität Bayreuth besteht aus sieben Fakultäten, wovon eine 
am Campus Kulmbach angesiedelt ist. Die Fakultäten fassen 
zusammengehörende Wissenschaftsgebiete in einer Lehr- und 
Verwaltungseinheit der Universität zusammen. 

 Frischraum 
 

Der Frischraum ist an die Hauptmensa angeschlossen. Hier gibt es 
täglich zwei ausgewogene und qualitativ besonders hochwertige 
Gerichte, von denen eines meist vegetarisch oder vegan ist. Die 
Gerichte im Frischraum sind meist ein wenig teurer als die in der 
Hauptmensa. 

G Glashaus 
 

Kulturzentrum auf dem Campus. Tagsüber kann man hier günstig 
Kaffee trinken und abends werden Veranstaltungen von Salsa-
Partys bis zu Dokuabenden angeboten. 

 Gruppenraum 
 

Gruppenarbeitsräume befinden sich im 2.OG der RW-Bibliothek und 
können online reserviert werden.  

H Hausarbeit Die Hausarbeit ist eine Prüfungsform, in der Studierende zu einem 
vorgegebenen Thema eigenständig eine wissenschaftliche Arbeit 
verfassen sollen. Diese ist überwiegend bei Seminaren die 
Prüfungsleistung. 

 Hochschulsemester 
 

Anzahl der Semester während der man insgesamt an einer 
Universität eingeschrieben war (unabhängig vom Studiengang). 

 Hochschulsport Sportangebot der Universität, das sich an alle Studierenden richtet. 
Eine Übersicht über die Angebote des Hochschulsports findet ihr 
hier.  

 Hörsaal Veranstaltungsort für Lehrveranstaltungen. Eine Übersicht aller 
Räume der Uni Bayreuth mit weiteren Informationen ist hier zu 
finden.  

I Immatrikulation Offizielle Einschreibung an einer Universität.  

 Immatrikulations-
bescheinigung 

Bescheinigung, die in cmLife heruntergeladen werden kann, um 
nachzuweisen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt als 
Studierender eingeschrieben ist. 

 International Office Zentrum des internationalen Netzwerks an der Universität 
Bayreuth. Hier werden aktiv Studierende und Forschende, die ins 
Ausland gehen wollen oder von dort kommen beraten und betreut.  

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/fakultaeten/index.html
https://rr.uni-bayreuth.de/rr/
https://www.hochschulsport.uni-bayreuth.de/de/sportprogramm/index.html
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/kontakt_campusplan/campusplan/gebaeude/index.html
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K Kalenderwoche Gibt an um die wievielte Woche des Jahres es sich handelt. 

 Kanzler/in Der Begriff Kanzler/in wird an der Hochschule für den Posten des/r 
Verwaltungsleiter/in verwendet. In den Verantwortungsbereich 
fallen Haushalts-, Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Das 
Amt des/r Kanzler/in und des/r Präsident/in ergänzen sich: 

 KarriereService Der KarriereService ist eine zentrale Schnittstelle zwischen Studium 
und Berufswelt, die als Ansprechpartner für Studierende und 
Unternehmen agieren. Durch ein umfangreiches 
Beratungsangebot und verschiedenste Karriereveranstaltungen 
wird eine Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen. 

 Klausur Eine schriftliche Modulprüfung Ende des Semesters, die mit 
anderen Teilnehmer/innen der Veranstaltung in einer festgelegten 
Zeitspanne geschrieben wird.  

 Klausureinsicht Nachdem die Klausur korrigiert wurde, haben Studierende die 
Möglichkeit, sich ihre korrigierten Klausuren anzusehen. 

 Kolloquium Das Kolloquium wird in den meisten Fällen auch als Verteidigung 
der Abschlussarbeit bezeichnet. Im Grunde führen Studierende 
dabei ein wissenschaftliches Gespräch mit ihrem/r Betreuer/in. 
Dabei wird zwischen zwei Arten des Kolloquiums unterschieden: 
entweder belegt man ein Kolloquium bevor die Abschlussarbeit 
begonnen wird oder das Kolloquium findet nach der Abgabe der 
Arbeit statt und dient somit als mündliche Prüfung (auch 
Verteidigung genannt).  

 Kommiliton/innen Mitstudierende, die im gleichen Studiengang studieren. 

L Laptopsprechstunde Service des IT-Servicezentrums. Hier gibt es Unterstützung bei 
Fragen zur Einrichtung von VPN, Eduroam und Installation von 
Kurssoftware.  

 Lehrstuhl Arbeits- und Forschungsgruppe eines Professors oder einer 
Professorin, welche mit bestimmten Aufgaben in Forschung und 
Lehre ausgestattet sind. Zu einem Lehrstuhl gehört meist neben 
dem Professor oder der Professorin auch ein Sekretariat sowie 
verschiedene wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter. 

 Leistungsnachweis In der Regel muss der erfolgreiche Besuch einer Veranstaltung 
durch einen Leistungsnachweis nachgewiesen werden. Dieser kann 
in Form einer Klausur, aber auch einer Haus- oder Seminararbeit oder 
eines Praktikumsberichtes stattfinden. 

 Leistungspunkte (LP) Siehe ECTS 

 Leistungsübersicht Siehe Transcript of Records 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.karriereservice.uni-bayreuth.de/de/
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M Matrikelnummer Identifikationsnummer, die jeder Studierender bei der 
Einschreibung erhält. Diese Nummer wird in der Regel bei 
Leistungsnachweisen benötigt. 

 Mensa Hier gibt es unter der Woche von 11:00 – 14:00 Uhr ein täglich 
wechselndes Mittagsangebot (der bis fünf verschiedene Gerichte) 
zu günstigen Preisen.  

 Modul Studieneinheit aus fachlich zusammenhängenden 
Lehrveranstaltungen (beispielsweise Vorlesung, Übung und 
Praktikum). 

 Modulhandbuch Auflistung aller während des Studiums angebotenen Module. 
Enthält Angaben über die Art der Lehrveranstaltung, Ziele und 
Inhalte, Benotung, Angebotshäufigkeit und Arbeitsaufwand. 

N Nachklausur In vielen Fachgebieten finden zu Beginn des Folgesemesters noch 
einmal Klausuren zu den Veranstaltungen des vergangenen 
Semesters statt, um Studierenden die Möglichkeit zu geben sich zu 
verbessern oder die Prüfungsphase aufzuteilen. Man muss nicht an 
der Hauptklausur teilgenommen haben, um sich für die 
Nachklausur anmelden zu können. 

O Orientierungswoche Die Orientierungswoche dient dazu neuen Studierenden den 
Einstieg in das Bayreuther Uni-Leben zu erleichtern. Sie findet in der 
Regel eine Woche vor Semesterstart statt. 

P Praktikum Nicht zu verwechseln mit dem Berufspraktikum, handelt es sich 
hierbei um eine Lehrveranstaltung, in welcher theoretisches Wissen 
praktisch angewendet werden kann. 

 Plagiat Die Übernahme eines fremden Textes in die eigene Arbeit ohne 
Angabe der Quelle. Wer beim plagiieren erwischt wird, muss damit 
rechnen, dass die Arbeit als nicht bestanden gewertet wird und 
Schadensersatzzahlungen aufgrund von Urheberrechtsverstoßen 
drohen.  

 Präsident/in Der/die Präsident/in ist der/die Leiter/in der Universität und ihr 
akademisches Oberhaupt. 

 Prüfungsamt Ist für die Verwaltung der Prüfungsleistungen sowie die 
Prüfungsanmeldung und -abmeldung verantwortlich. Es stellt 
zudem Abschlusszeugnisse und Urkunden aus. 

 Prüfungsausschuss Bestehend aus einer Reihe von Professor/innen ist dieser zuständig 
für die Anerkennung von Prüfungsleistungen, Auslegung der 
Prüfungsordnung und kann in begründeten Einzelfällen 
Abweichungen von der Prüfungsordnung beschließen. 

 Prüfungsordnung Legt die Rahmenbedingungen für Prüfungen fest und regelt den 
Studienverlauf innerhalb eines Studienganges. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
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 Prüfungsphase In den meisten Veranstaltungen findet als Leistungsnachweis zu 
Semesterende eine Klausur statt. Da diese in den drei bis vier 
Wochen nach Vorlesungsende stattfinden, wird dieser Zeitraum oft 
auch als Prüfungsphase bezeichnet. 

R Rechtsberatung An der Universität Bayreuth wird kostenlose Rechtsberatung für 
Studierende sowohl von der studentischen Rechtsberatung Law & 
Legal, als auch von dem Studentenwerk Oberfranken angeboten.  

 Regelstudienzeit Vorgesehener Zeitraum, in dem alle Prüfungsleistungen eines 
Studiengangs erbracht werden sollen. An deutschen Universitäten 
dauern Bachelorstudiengänge in der Regel sechs oder acht 
Semester, Masterstudiengänge zwei bis vier Semester. 

 Repetitorium Komprimierte Wissensvermittlung oder Wiederholung von 
Lernstoff.  

 Rückmeldung Wer bereits in Bayreuth studiert und sein Studium im nächsten 
Semester fortsetzen möchte, muss sich bis zu einem bestimmten 
Datum rückmelden. D.h. den Semesterbeitrag unter Angabe des 
korrekten Verwendungszweckes überweisen. Weitere 
Informationen gibt es hier.  

S s.t.  = sine tempore 

10 Uhr s.t. bedeutet z.B. die Veranstaltung beginnt genau um 10 Uhr 
und nicht um 10:15 Uhr. 

 Semester Ein Studienhalbjahr, welches sechs Monate dauert und die 
Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit umfasst. 

 Semesterbeitrag Der Semesterbeitrag muss jedes Semester von jedem Studierenden 
bezahlt werden. Er setzt sich aus dem Semesterticket und dem 
Studentenwerksbeitrag zusammen. 

 Semesterwochen-
stunden (SWS) 

Geben den zeitlichen Umfang einer Lehrveranstaltung in einem 
Semester pro Woche an. Oft beinhalten sie auch selbstständige Vor- 
und Nachbereitungszeit außerhalb von Veranstaltungen. 

 Seminar Form von Lehrveranstaltungen bei der an einem bestimmten 
Thema gearbeitet wird. Findet in der Regel in einer kleineren 
Gruppe unter Aufsicht von einem Dozierenden statt. 

 Seminararbeit Zum Abschluss eines Seminares wird als Leistungsnachweis oftmals 
eine Seminararbeit verlangt. 

 Seminarraum 
 

Übungen, Tutorien und Seminare finden meist in Seminarräumgen 
statt. Diese haben meist weniger Sitzplätze als ein Hörsaal.  

 Sommersemester Das Sommersemester geht vom 01.04. – 30.09.  

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://lawandlegal.de/standorte/bayreuth
https://lawandlegal.de/standorte/bayreuth
https://www.studentenwerk-oberfranken.de/beratung-und-soziales/rechtsberatung.html
https://www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de/de/studierende/rueckmeldung/index.html
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 Sprach-Tandem-
Programm 

Das Sprachtandem des Sprachenzentrums der Universität Bayreuth 
bietet die Möglichkeit, sich mit jemandem in dessen Muttersprache 
zu unterhalten, um seine eigenen Kenntnisse dieser Sprache zu 
verbessern. Da das Ganze wechselseitig abläuft, profitieren beide 
Tandem Partner davon. 

 Sprachenzentrum 
 

Zentrale Anlaufstelle für alle Studierenden, die gerne eine 
Fremdsprache lernen möchten. Während des Semesters werden 
Sprachkurse in zahlreichen Sprachen angeboten. Für die man sich 
über Campus Online anmelden muss. Weitere Infos gibt es hier.  

 Staatsexamen Spezieller Abschluss für bestimmte Studiengänge wie bpsw. 
Medizin, Jura, Lehramt. 

 Stadtbibliothek Die Stadtbibliothek Bayreuth bietet ein breites Angebot diverser 
Medien zur Ausleihe. 

 Stipendien Finanzielle Unterstützung von Studierenden, die im Gegensatz zu 
BAföG nicht zurückgezahlt werden muss. Vergeben werden diese 
bspw. von Stiftungen, Hochschulen, politischen Parteien, 
Konzernen und religiösen Organisationen. Eine Übersicht bietet die 
Stipendien-Datenbank des BMBF.  

 Studentische Hilfskraft 
(SHK) 

SHKs sind Mitarbeiter/innen an der Universität, die oft noch keinen 
berufsqualifizierenden Abschluss haben. Aktuelle Ausschreibung 
von SHK-Stellen sind auf den Seiten verschiedener Lehrstühle und 
Fakultäten, sowie der Organisationseinheiten zu finden. 

 Studentenwerk 
Oberfranken (SWO) 

Das Studentenwerk setzt sich für verschiedene Belange von 
Studenten ein. Seine Servicebereiche beinhalten 
Mensaverpflegung, Bereitstellung von Wohnraum, 
Studienförderung, Kinderbetreuung und Beratungsangebote. 

 Studienordnung Regelung zu Inhalten und Aufbau eines Studiengangs auf der 
Grundlage der Prüfungsordnung. 

 Studierendenausweis Identifikationsdokument zur Bescheinigung des 
Studierendenstatus. Er dient in Bayreuth zudem als Fahrausweis in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem kann Geld auf ihn 
aufgeladen werden und damit in der Mensa oder bei den 
Druckern/Kopierern bezahlt werden. Der Studierendenausweis 
wird manchmal auch CampusCard genannt. 

 Studierendenkanzlei Befindet sich in der zentralen Univerwaltung (ZUV) und ist für die 
Zulassung, Einschreibung und Bewerbung Studierender zuständig. 

 Studierenden-
parlament (StuPa) 

Studierendenvertretung an der Uni Bayreuth. Vertritt die Interessen 
der Studierenden gegenüber der Hochschulleitung. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
http://www.sz.uni-bayreuth.de/index.php?id=248
http://www.sz.uni-bayreuth.de/index.php?id=76
https://stadtbibliothek.bayreuth.de/
https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php
https://www.studierendenparlament.uni-bayreuth.de/de/index.html
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T Transcript of Records 
(ToR) 

Offizielles Dokument, welches die erbrachten Leistungen im 
Verlaufe des Studiums darstellt. Dieses Dokument kann in cmLife 
heruntergeladen werden und ist ohne Stempel und Unterschrift 
gültig. 

 Tutor/in Tutor/innen sind meist Studierende höherer Semester die als 
Hilfswissenschaftler/innen an der Universität arbeiten und 
Lehrveranstaltungen leiten, in der Lehrinhalte aus einer Vorlesung 
vertieft und oft praktisch angewandt werden. 

 Tutorium Form von Lehrveranstaltungen, in der Lehrinhalte aus einer 
Vorlesung vertieft und oft praktisch angewandt werden.  

U UBT Abkürzung für Universität Bayreuth, die oftmals verwendet wird. 

 Übung Ähnlich wie das Tutorium. Form von Lehrveranstaltungen, in der 
Vorlesungsstoff vertieft und angewandt wird. 

 Universitäts-bibliothek 
(UB) 

Die Universitätsbibliothek besteht aus einer Zentralbibliothek und 
fünf Teilbibliotheken. Sie bieten neben der Medienausleihe auch 
einen ruhigen Ort zum Lernen und Arbeiten. 

 Urlaubssemester Beurlaubungen werden für jeweils ein Semester beantragt und 
ausgesprochen und sollen in der Regel zwei Semester nicht 
überschreiten. Zeiten des Mutterschutzes und der Elternzeit sowie 
Zeiten der Pflege eines nahen Angehörigen werden auf die 
Höchstdauer nicht angerechnet. 

V Validierung Der Studierendenausweis muss immer zu Semesterbeginn neu 
validiert werden. Dazu gibt es entsprechende Automaten in der 
Zentralbibliothek und der Universitätsverwaltung. 

 Volkshochschule (VHS) Kommunales Weiterbildungszentrum für Erwachsene jeden Alters, 
unabhängig von Herkunft, Bildungsstand und Weltanschauung. Die 
vhs Bayreuth bietet ein breites Spektrum von Kursen, Vorträgen und 
Seminaren in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Kultur und 
Kreativität, Berufliche Bildung, Gesellschaft und Politik.  

 Vorlesung 
 

Form von Lehrveranstaltung, die als Basis der Veranstaltung gilt. 
Wird meist von einem Professor oder einer Professorin gehalten 
und beinhaltet vor allem theoretische Hintergründe. 

 Vorlesungsfreie Zeit Wird auch oft Semesterferien genannt, da in dieser Zeit keine 
regulären Vorlesungen stattfinden. In der Regel ist diese Zeit im März 
und April sowie im August, September und Oktober – dies ist immer 
abhängig von Vorlesungsbeginn und -ende! 

W Wahlpflichtmodul Ein Wahlpflichtmodul ist eine verpflichtende 
Veranstaltungsbelegung, bei der du aber die Auswahl zwischen 
mehreren Modulen hast. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/index.html
https://www.vhs-bayreuth.de/
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 Welcome Services Zentrale Anlaufstelle für internationale Studierende und 
Wissenschaftler/innen bei allen Fragen rund um das Leben, 
Studieren und Forschen an der Universität Bayreuth. 

 Werkstudent/in Werkstudent/innen arbeiten neben ihrem Studium in einem 
Unternehmen. Die Aufgaben müssen dabei nicht zwangsläufig 
etwas mit den Studieninhalten zu tun haben. 

 Wintersemester Das Wintersemester geht vom 01.10. – 31.03. 

 Wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in ist ein Begriff für Angestellte der 
Hochschule, die wissenschaftliche Tätigkeiten ausüben. Sie können 
beispielsweise an einem Lehrstuhl angestellt sein oder an einem 
Forschungsprojekt mitarbeiten. Neben Forschungstätigkeiten 
gehören in der Regel auch das Durchführen von 
Lehrveranstaltungen und oft auch verschiedene 
Verwaltungsaufgaben zu ihren Pflichten. 

 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
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