FAQ
Abschnitte:
A: VISUM
B: ANKUNFT
C: STUDIUM
D: LEBEN IN CLAUSTHAL
E: COVID-19

A: VISUM
https://www.tu-clausthal.de/fileadmin/TU_Clausthal/dokumente/Corona/U
pdate_Internationale-17.03.2021.pdf
1. Wie kann ich meinen Visumstatus überprüfen?
https://www.landkreis-goslar.de/index.phtml?sNavID=1749.57
2. Wie können wir unser Visum ändern, wenn wir in Clausthal ankommen und wie viel
Zeit wird das dauern?
https://www.landkreis-goslar.de/index.phtml?sNavID=1749.57

B: ANKUNFT
1. Was muss ich vor dem Umzug nach Clausthal wissen?
https://www.izc.tu-clausthal.de/en/ways-to-clausthal/practical-information/
2. Warum muss ich bis zum 15.05.2021 in Deutschland sein?
Falls Sie es nicht schaffen, vor dem 15. Mai in Deutschland/Clausthal zu sein, wird es Ihnen
dringend empfohlen eine Bewerbung für das kommende Wintersemester 21/22
einzureichen. Der Grund für diese Regelung ist die erfolgreiche Teilnahme an allen
Präsenzveranstaltungen sowie Prüfungen, die ab dem 01.06.2021 eingeplant sind. Diese
Frist enthält den Pflichtzeitraum der Quarantäne nicht.

C: STUDIUM
1. Bis wann muss ich mich anmelden?
Für einen erfolgreichen Start ins Studium ist es wichtig, dass Sie sich rechtzeitig anmelden,
am besten bis zum 15.03.2021. Nur dann erhalten Sie rechtzeitig Ihr Hochschulkonto und
können ohne Probleme an allen Kursen teilnehmen.
2. Wann beginnt das Sommersemester?
19.04.2021 (Nicht alle Kurse beginnen genau an diesem Tag. Prüfen Sie den Starttag für
jeden Kurs auf der Studentenplattform https://studip.tu-clausthal.de/ )
3. Müssen wir nach der Immatrikulation die unterschriebenen Dokumente per Post
schicken oder können wir sie per E-Mail schicken?
Aus aktuellem Anlass können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail versenden.
Bitte verwenden Sie folgende Email-Adresse: application@tu-clausthal.de
5. Werden die Lehrveranstaltungen im kommenden Semester online oder physisch
sein?
Es ist noch nicht offiziell, aber das Semester wird wahrscheinlich wieder hybrid sein, obwohl
die meisten Lehrveranstaltungen wahrscheinlich online sein werden.
6. Und wie sieht es mit den Prüfungen aus?
Wahrscheinlich beides. Einige Kurse eignen sich eher als Offline-Prüfung.
7. Ist das Modulbuch auf Englisch verfügbar?
Ja, in der Computer Science Study Group in Stud.IP.
8. Welche Kurse werden auf Englisch unterrichtet?
Während der Welcome Weeks wird es eine spezielle Sitzung geben, in der wir Ihnen
Informationen zu dieser Frage geben werden.
9. Bietet die Universität Deutschkurse für internationale Studierende an?
Ja, das Akademische Auslandsamt der TU Clausthal bietet eine Reihe von Sprachkursen
an. Die verfügbaren Kurse finden Sie hier:
https://www.izc.tu-clausthal.de/en/language-center/
https://www.izc.tu-clausthal.de/en/language-center/german-as-a-foreign-language/

Außerdem bieten wir Ihnen weitere Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, wie z.B. Tandem,
Selbstlernen in unserem Sprachlabor, Virtuelles Bücherregal und einen Internationalen
Stammtisch. Werfen Sie einen Blick auf diese Website für weitere Details:
https://www.izc.tu-clausthal.de/en/language-center/further-offers/
Alle diese Aktivitäten sind für Studierende kostenlos.
https://www.izc.tu-clausthal.de/fileadmin/Printmedien/Flyer_Deutschkurse2015_web.pdf
10. Wie viele Vorlesungen kann ich in einem Semester belegen?
Sie können so viele Vorlesungen besuchen, wie Sie möchten. Um die volle Anzahl an
Leistungspunkten (180 CP für Bachelor und 120 CP für Master) in der "Regelstudienzeit" (6
Semester für Bachelor und 4 Semester für Master) zu erreichen, belegen Studierende in der
Regel 5-6 "volle" Lehrveranstaltungen pro Semester. Die meisten Kursmodule haben 6 CP.
Am besten ist es für Sie, wenn Sie versuchen, sich an den von der Hochschule zur
Verfügung gestellten Modellstudienplan zu halten, obwohl es Ihnen freisteht, Ihren eigenen
Studienplan an Ihre eigenen Möglichkeiten anzupassen.
11. Wie lange dauert eine normale Vorlesung?
Die meisten Vorlesungen dauern 90 Minuten. Im Moment gibt es einige Professoren, die es
vorziehen, ihre eigenen Vorlesungen aufzuzeichnen. Die Zeit hängt hier meist vom Umfang
des zu besprechenden Kapitels ab. Die Aufzeichnungen sind in der Regel auf dem
Videoserver der Hochschule zu finden (nähere Informationen werden in den
Begrüßungswochen gegeben).
12. Können wir einen Teilzeitjob neben dem Studium machen oder wird das unser
Studium beeinträchtigen? Kann man einen Nebenjob an der Universität ausüben?
Viele Studenten entscheiden sich für einen Nebenjob während des Studiums. Es gibt viele
Möglichkeiten für Sie, hier zu arbeiten. Normalerweise haben Studentenjobs wie Kellnern,
studentische Hilfskräfte, studentische Tutoren, etc. Die Arbeitszeiten variieren meist
zwischen 10 h/Monat und 50 h/Monat. Sie müssen sich über Ihre eigenen Fähigkeiten und
die Zeit, die Sie für einen bestimmten Kurs benötigen, im Klaren sein.
Denken Sie daran, dass internationale Studenten nur 120 "volle" Tage oder 240 "halbe"
Tage in einem Kalenderjahr arbeiten können.
Allgemein dürfen Studierende nicht mehr als 20 h/Woche arbeiten (in den Semesterferien 40
h/Woche) sonst besteht die Gefahr, dass sie ihren “Studentenstatus” verlieren.
13. Können wir während unseres Bachelor-/Masterstudiums an der TU-Clausthal auch
außerhalb Deutschlands studieren oder Praktika machen, z.B. in Finnland, Frankreich
etc.
Ja. Werfen Sie einen Blick auf diese Website:
https://www.izc.tu-clausthal.de/en/ways-to-go-abroad/

14. Ich habe mich bereits beworben und meine Bewerbungsunterlagen abgeschickt,
aber noch keine Antwort erhalten. Wann bekomme ich die Bestätigung sowie meine
Zugangsdaten?
Es tut uns Leid, falls es bei Ihnen etwas länger dauert als gewünscht. Ihre Unterlagen
werden so schnell wie möglich bearbeitet.
Bevor Sie sich Sorgen machen, überprüfen Sie:
- ob der Semesterbeitrag richtig überwiesen wurde
- ob Sie alle Unterlagen abgeschickt haben
- ob alle Ihre Unterlagen korrekt sind (z.B. Krankenversicherungsbescheinigung)
Wenn Sie in 3 Wochen immernoch keine Antwort erhalten haben, bitte schreiben Sie eine
E-Mail an studentensekretariat@tu-clausthal.de
15. Gibt es eine englische Version des Modelstudienplans?
Ja, es gibt eine englische Übersetzung des Modelstudienplans in der Computer Science
Study Group in Stud.IP oder hier:
https://drive.google.com/drive/folders/1MSI_dh8HW7Hz_hkXI_y-TmPltxLDhxul?usp=sharing
16. Wo bekomme ich meine TU-Karte?
Ihren Studierendenausweis bekommen Sie zusammen mit Ihren restlichen Unterlagen per
Post. Bitte haben Sie hier etwas Geduld.
17. Wie kann ich die Veranstaltungen, die ich besuchen möchte, aussuchen?
Schauen Sie hier in den Modellstudienplan, das Wahlpflichtkatalog und das Modulhandbuch
Ihres entsprechenden Studiengangs.
Ihnen wird empfohlen dem Modelstudienplan zu folgen, aber Sie können den Ablauf Ihres
Studiums flexibel selber gestalten. Dort sehen Sie die Bereiche, die Sie absolvieren müssen.
Sie können Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen haben.
Wahlpflichtveranstaltungen finden Sie im Wahlpflichtkatalog.
Im Modulhandbuch können Sie sich über alle verfügbaren Veranstaltungen informieren und
herausfinden, welche Vorkenntnisse dafür benötigt werden.
18. Sind die Studenten, die im Sommersemester anfangen, in irgendeiner Weise
benachteiligt, was die Wahlfächer oder den Lehrplan angeht?
Nein, überhaupt nicht. Der Studienplan ist zwar anders als bei denjenigen, die im
Wintersemester anfangen, aber am Ende des Studiums ist es genau dasselbe. Zum Beispiel
(Informatik Bachelor): Sie müssen 2 Kurse belegen: Programmierkurs (der im Sommer
angeboten wird) und Softwaresysteme (der nur im Winter angeboten wird und für den Sie
schon etwas JAVA können sollten). Wenn Sie im Sommersemester beginnen, können Sie
den Programmierkurs im 1. Semester und Softwaretechnik im zweiten Semester belegen.
Wenn Sie im Wintersemester beginnen, machen Sie den Programmierkurs im 2. Semester
und belegen Softwaretechnik im 3. Semester. Sie dürfen Ihren Studienplan selbst gestalten.
19. Wo finden alle unsere Vorlesungen und Tutorien im digitalen Semester statt?

Die meisten Vorlesungen/Übungen sind entweder vor-aufgezeichnet (diese finden Sie auf
unserem Videoserver) oder finden im Big Blue Button statt (eine Videokonferenz Plattform
wie Zoom z.B.). Außerdem können Sie Übungsaufgaben beispielsweise auf Studip, Moodle,
im gitlab, im gate-System oder andere online Seiten erledigen. Das wird vom jeweiligen
Veranstaltungsleiter und seinen Mitarbeitern festgelegt.
20. Was wird passieren, wenn wir ein Fach nicht bestehen? Haben wir die Möglichkeit,
die Prüfung zu wiederholen oder müssen wir die Prüfung noch einmal nächsten
Semester schreiben?
Wenn es sich um eine mündliche Prüfung handelt, können Sie Ihre/n Professor*in fragen, ob
er/sie Ihre Prüfung in den nächsten Wochen wiederholen kann. Um an einigen Prüfungen
teilnehmen zu können, müssen Sie eventuell erst einen "Hausübungsschein" bekommen
(eine Bestätigung, dass Sie die Hausaufgaben erfolgreich bestanden haben – die genauen
Bedingungen warden zu Beginn der Übungen bekannt gegeben).
Wenn Sie die Prüfung nicht bestehen, müssen Sie bis zum nächsten Semester warten, um
die Prüfung erneut zu schreiben. In Ausnahmefällen können Sie Ihren Dozenten fragen, ob
er/sie eine mündliche Prüfung für Sie machen kann.
21. Wann finden die Prüfungen statt?
Normalerweise zwischen Juli und Oktober, obwohl die meisten eher im Juli und September
sind. Dafür schauen Sie einfach hier nach den Terminen für die Klausuren, die Sie dieses
Semester schreiben wollen:
https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/das-studienzentrum/pruefungsamt/pruefungszeit
raeume-klausurtermine
22. Wie viele Versuche hat man bei einer Prüfung?
Während der Regelstudienzeit (Bachelor 6 Semester und Master 4 Semester) bekommen
Sie erstmal einen Freiversuch. Diesen "verlieren" Sie im 7. Semester, wenn Sie bis dahin die
Prüfung noch nicht geschrieben haben. Danach folgen 3 weitere Versuche und eine
mündliche Prüfung. Falls Sie es dann noch nicht geschafft haben, dann werden Sie leider
exmatrikuliert.

D: LEBEN IN CLAUSTHAL
1. Können wir einen Teilzeitjob neben dem Studium ausüben oder wird dies unser Studium
beeinträchtigen? Können wir einen Nebenjob an der Universität machen?
Viele Studenten entscheiden sich für einen Nebenjob während des Studiums. Es gibt viele
Möglichkeiten für Sie, hier zu arbeiten. Normalerweise haben Studentenjobs wie Kellnern,
studentische Hilfskräfte, studentische Tutoren, etc. Die Arbeitszeiten variieren meist
zwischen 10 h/Monat und 50 h/Monat. Sie müssen sich über Ihre eigenen Fähigkeiten und
die Zeit, die Sie für einen bestimmten Kurs benötigen, im Klaren sein.
Denken Sie daran, dass internationale Studenten nur 120 "volle" Tage oder 240 "halbe"
Tage in einem Kalenderjahr arbeiten können.
Allgemein dürfen Studierende nicht mehr als 20 h/Woche arbeiten (in den Semesterferien 40
h/Woche) sonst besteht die Gefahr, dass sie ihren “Studentenstatus” verlieren.
2. Welche Wohnmöglichkeiten bietet die TU-Clausthal?
https://www.izc.tu-clausthal.de/de/wege-an-die-tu-clausthal/praktische-informationen/vor-deranreise/wohnen/
https://www.tu-clausthal.de/studieninteressierte/studentenleben-geniessen/wohnen
https://www.stw-on.de/clausthal-zellerfeld/wohnen/wohnheime/
3. Warum stellt die TU-Clausthal kein Semesterticket zur Verfügung?
Darüber wird schon seit langem viel diskutiert. Grundsätzlich ist Clausthal eine sehr kleine
Stadt, wo man in max. 20 Minuten zu Fuß jeden Ort erreichen kann. Wenn man ein Auto
oder Fahrrad hat, geht es sogar in unter 5 Minuten. Aus diesem Grund wählen die meisten
Studierenden (ca. 90%) immer GEGEN eine Einführung des Semestertickets, weil dadurch
sich der Semesterbeitrag um ca. 200€ erhöhen würde. Finanziell lohnt es sich deshalb nicht
für die Studierenden der TUC.

E: COVID-19
Alle aktualisierten Informationen zur derzeitigen Pandemie finden Sie
hier: https://www.tu-clausthal.de/corona/internationale
1. Werden die Lehrveranstaltungen im kommenden Semester online oder physisch
sein?
Es ist noch nicht offiziell, aber das Semester wird wahrscheinlich wieder hybrid sein, obwohl
die meisten Lehrveranstaltungen wahrscheinlich online sein werden.
2. Und wie sieht es mit den Prüfungen aus?
Wahrscheinlich beides. Einige Kurse sind eher als Offline-Prüfung geeignet.

