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Anfang Juni, mit Beginn der Rückmeldung 
für das Wintersemester 2008/09, kön-
nen Studierende Studienbescheinigung, 
Bescheinigung für das BAföG und ihren 
Datenspiegel online über das Internet 
ausdrucken. 

Den Chipkarten-Studierendenausweis, die 

thoska, besitzt in der Zwischenzeit ja fast 

jeder. Es besteht also keine Notwendigkeit 

mehr, jedes Semester einen neuen Studie-

rendenausweis per Post zu versenden. Die 

neuen Online-Funktionen bieten vielmehr 

die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit eine 

beliebige Anzahl von Bescheinigungen 

auszudrucken. Der Versand der papiernen 

Studentenausweise und Bescheinigungen, 

des sogenannten Leporellos, entfällt 

damit.

Sobald alle finanziellen Verpflichtungen 

(Semester- und Verwaltungskostenbeitrag, 

ggf. Langzeitgebühren) und alle recht-

lichen (z.B. gültige Krankenversicherung) 

erfüllt sind und die Rückmeldung in der 

Studentendatenbank erfolgt ist, kann es 

sofort mit dem Bescheinigungsdruck losge-

hen. Man muss sich lediglich auf der Seite 

www.uni-weimar.de/qisserver/ mit seinem 

E-Mail-Passwort authentifizieren. 

Zu beachten wäre noch, dass man nur 

Bescheinigungen von dem Semester aus-

drucken kann, in welchem man aktiv 

rückgemeldet/eingeschrieben ist. Für 

den Anfang bittet das Studentenamt um 

gründliche Durchsicht der ausgedruck-

ten Dokumente. Bei Fragen können Sie 

sich während der Öffnungszeiten (Diens-

tag und Donnerstag von 9.00 bis 11.30 

Uhr und 12.30 bis 17.00 Uhr) persönlich 

im Studentenamt (Coudraystraße 7, Zim-

mer 408) melden oder außerhalb dieser 

Öffnungszeiten bei uns anrufen. E-Mails 

bitte an: studentenamt@uni-weimar.de.

Wir hoffen, den Studierenden mit die-

sem neuen Selbstbedienungsangebot 

in ihrer Mobilität entgegen zu kommen. 

Hinweise, Anregungen und Kritiken neh-

men wir dankend entgegen.

Ihr Studentenamt

Studienbescheinigungen online ausdrucken
BISON-Portal erweitert Funktionen

Schüler können ein schwieriges Publikum 
sein. Das weiß jeder, der schon einmal vor 
einer Klasse gestanden hat, nicht zuletzt 
die Mitarbeiter aus dem Referat Studi-
eninformation und Beratung. Manchmal 
mangelt es an Interesse und Aufmerksam-
keit, da die Schüler keinen Bezug zu dem 
Vortragenden haben. Dies soll sich nun 
mit dem »Botschafterprojekt« ändern. 

Die Idee ist, Studierende der Bauhaus-

Universität zurück an ihre Heimatschulen 

zu schicken und den Schülern etwas über 

ihren Studiengang zu berichten. Da der 

Student selbst einmal an dieser Schule 

gelernt hat, werden sicherlich manche 

Hemmschwellen fallen und die Aufmerk-

samkeit steigen. Denn der Vortragende ist 

kein Fremder, sondern »einer von ihnen«. 

»Natürlich kann der Student keine pro-

fessionelle Studienberatung durchfüh-

ren. Aber er vermag den Schülern etwas 

zu vermitteln, was mindestens genauso 

wertvoll ist: ein Gefühl für Weimar«, 

sagt Reiner Bensch, Leiter des Projekts 

sowie des Referats Studieninformation 

und Beratung. Das heißt zu zeigen, wie 

es ist, in Weimar zu studieren und zu 

leben, einen Eindruck über die eigenen 

Erfahrungen zu geben, die Atmosphäre 

zu beschreiben und auf die Kulturstadt, 

die ja auch Studentenstadt ist, Lust zu 

machen.

Momentan werden »Botschafter« 

gesucht, besonders aus der Fakultät Bau-

ingenieurwesen und dem Studiengang 

Mediensysteme. Reiner Bensch setzt 

dabei auf eine hohe Eigeninitiative: Die 

Studenten sollen selbst Kontakt zu ihren 

Schulen, Direktoren oder Lehrern auf-

nehmen, Termine vereinbaren und ihre 

Vorträge frei gestalten. Natürlich unter-

stützt sie dabei die Bauhaus-Universität. 

So bekommt jeder Teilnehmer einen Vor-

bereitungskurs und eine »Botschafter-

Ausstattung« mit T-Shirt, Rucksack sowie 

Informationsmaterialien zur Hochschule 

und den Studiengängen. 

»Die Teilnehmer dieses Experiments 

haben die Chance, das noch junge Pro-

jekt zusammen mit mir weiterzuentwi-

ckeln. Und als kleiner weiterer Anreiz 

sind für sie zwei Kurse aus dem Angebot 

des Careers Service kostenlos«, so Reiner 

Bensch.

Wer Spaß daran hat, an seine Schule 

zurückzukehren und sich an dieses Expe-

riment wagen möchte, kann sich unter 

reiner.bensch@uni-weimar.de mel-

den. Der »Botschafterstab« soll frühest-

möglich über alle Bundesländergrenzen 

hinweg eingesetzt werden und aufmerk-

samen Schülern Lust auf ein Studium an 

der Bauhaus-Universität machen.

Theres Rohde

Studentische Mitarbeiterin der Universitäts-

kommunikation

Ein Gefühl für Weimar vermitteln 

Das »Botschafterprojekt« der Studienberatung


