
Sich für das Schreiben einer Hausarbeit, das

Lernen für eine Klausur oder das Üben eines

Referats zu motivieren, ist nicht immer leicht.

Daher veranstalten wir von LiLiGoesMental

die Study Buddy Session: eine virtuelle

Möglichkeit, an Projekten jeglicher Art zu

arbeiten, alleine oder mit anderen, und so

das Bibliotheks- und Lernfeeling an euren

Arbeitsplatz nach Hause zu bringen.

S t u d y  B u d d y  S e s s i o n  Z o o m - L i n k

https://uni-bielefeld.zoom.us/j/97709878537?pwd=Y1NOY3hyZmZiZkw2bzQ2WUJCZGw0Zz09


FAQ Study Buddy Session 
❖ Was genau ist die Study Buddy Session?

Die Study Buddy Session bietet eine digitale Möglichkeit, an individuellen Projekten zu arbeiten. Von Hausarbeiten zu Referaten oder

Klausurvorbereitung, in den verschiedenen Breakout-Rooms könnt ihr entweder still arbeiten und die Anwesenheit von anderen Studis

als Motivation nutzen oder euch austauschen und Feedback einholen.

❖ Wofür stehen die Namen der Breakout-Rooms?

Ganz wie in der Uni wird in der „Bib“ still gearbeitet, jede*r für sich. Aber keine Sorge, in unserer „Bib“ sind Kaffee und Snacks erlaubt. ;)

In den „Diskussionsräumen“ könnt ihr euch mit anderen Studis austauschen. Wenn ihr Feedback zu eurem Referat braucht, oder ihr das

Gedankenchaos in eurem Kopf artikulieren wollt, seid ihr hier richtig.

Die „Cafeteria“ ist sozusagen der Pausenraum. Hier könnt ihr mit anderen bei einer Tasse Kaffee/Tee quatschen, wenn ihr eine kleine

Lernpause braucht.

❖ Muss ich die ganze Zeit dabei sein?

Nein, ihr könnt jederzeit zwischen 10-18 Uhr dazukommen, einem Breakout-Room beitreten und solange bleiben, wie ihr möchtet. 

Wir freuen uns jedoch, wenn wir jeweils zu Beginn und Ender der Session eine gemeinsame Vor-und/oder Nachbesprechung 

machen können.  



FAQ Study Buddy Session 

❖ Muss ich meine Kamera einschalten?

Ihr könnt eure Kamera einschalten, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr lieber mit ausgeschalteter Kamera arbeiten möchtet, ist das auch

vollkommen in Ordnung.

❖ Was passiert in der Mittagspause?

Um 12:30 Uhr wird es eine 30-minütige Mittagspause geben, die ihr gerne mit anderen Studis im Hauptraum verbringen könnt, um

dem Kopf mal eine Denkpause zu gönnen. Die Breakout-Rooms bleiben auch während der Pause weiterhin offen, falls ihr gerade voll

in Fahrt seid und einfach weiterarbeiten möchtet.

❖ Gibt es Ansprechpartner*innen?

Wir von LiLiGoesMental sind die gesamte Veranstaltung über mit dabei, um an eigenen Projekten zu arbeiten. Wenn ihr euch

unwohl fühlt, oder irgendetwas ist, sprecht uns einfach an. Wir versuchen dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Wir sind keine

(Schreib-)Beratung, aber möchten euch dennoch bei euren Projekten so gut wir können unterstützen.


