


…Email

Es gibt für jeden eine persönliche Email Adresse: 

webmail.students.kh-mz.de; dort mit der Email 

(benutzername@students.kh-mz.de) und dem eigenen 

Kathinet- Passwort anmelden.

F wie...

... Fachschaftsrat

bezeichnet gewählte Vertreter der Studierenden eines 

Faches. Sie beraten ihre Kommilitonen bei fachlichen 

und organisatorischen Angelegenheiten, veranstalten 

Events für Erstis oder alle Studierenden des Faches und 

vertreten die Studierenden in verschiedenen Gremien 

(zum Beispiel Prüfungsausschuss und Fachbereichsrat).

... Fahrrad

Das studentische Fortbewegungsmittel Nr. 1. Du besitzt 

noch keines? Dann könntest du auf der nächsten 

Fahrradbörse in Mainz oder Wiesbaden fündig werden. 

Am besten gleich ein Fahrradschloss mit kaufen. 

Fahrradstellplätze gibt es vor der KH genug.

...Forum Sociale

Die Hochschulgesellschaft forum sociale Mainz e.V. ist 

ein gemeinnütziger Verein gegründet an der KH. Mit 

dem Ziel Wissenschaft und Bildung zu fördern. Durch 

Förderung von Fort- und Weiterbildung, die Förderung 

der Kommunikation zwischen Hochschule und 

Öffentlichkeit, Vergabe von Stipendien. Außerdem 

veranstaltet und unterstützt forum sociale 

Versammlungen, Vorträge, Tagungen, Symposien und 

Veröffentlichungen. Weiterhin gilt die Pflege der 

Beziehungen zu den Studierenden und den 

Absolventen/-innen der Hochschule als eine Aufgabe.

G wie...

... Gehirndoping

Wer versucht, seine kognitiven Leistungen durch die 

Einnahme bestimmter Substanzen zu steigern, betreibt 

Gehirndoping. Beliebt sind Kaffee, Cola und 

Energydrinks, die durch ihren Koffeingehalt auf viele 

Menschen belebend bis aufputschend wirken. Jedoch 

greift so mancher Student zu härteren Mitteln: Von 

verschreibungspflichtigen Medikamenten, die 

körperliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst und 

Müdigkeit einschränken, verspricht man sich eine 

höhere Leistungsfähigkeit – jedoch nicht ohne 

Nebenwirkungen…

...GP (Gesundheit und Pflege)

ist einer der 3 Studiengänge an der Katholischen 

Hochschule. Das Studium verläuft dual, daher sind die 

„GP´ler“ nur wenige Wochen im Semester in der KH 

anzutreffen.

H wie...

... Hochschulsport

Von Aerobic bis Yoga – im Sportangebot der Uni, das 

auch den KH-Studenten offensteht, ist für jeden etwas 

dabei. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi. 

Die Motivation der Teilnehmer ist unterschiedlich: 

Manche wollen sich austoben, für andere ist die 

Sporthalle eine Kontaktbörse oder ein Ort der 

Belustigung.

...Homepage

auf der Homepage der KH finden sich alle wichtigen 

Termine und Ansprechpartner. 

www.kh-mz.de

I wie...

...Internationaler Studierenden Ausweis (ISIC)

Den Internationalen Studierenden Ausweis gibt es 

gegen ein Passfoto und 10 € im Büro der SKH 

(Sprechzeiten beachten). Gerade im Ausland kann man 

mit ihm Rabatte in Anspruch nehmen.

J wie...

... Job

Ein bisschen Berufsluft schnuppern und Informationen 

erhalten? Schau bei der Job- und Praktikumsmesse 

vorbei, die an deiner oder einer umliegenden Uni/FH 

einmal pro Jahr stattfindet. Weitere Infos über mögliche

Nebenjobs finden sich auch immer am Schwarzenbrett 

im Eingangsbereich.

K wie...

... Kaffee

Kaffee, Tee oder heiße Schokolade am Morgen 

erleichtern und versüßen den Start in den KH-Tag. 

Worauf wartest du noch? Schnell zum Automat, bevor 

andere schneller sind! Automaten befinden sich... 

Zusätzlich verkauft die Cafeteria Kaffee und Tee. 

...Kathinet

ist das hochschulinterne Netzwerk, auf das du in den 

Einführungstagen deinen persönlichen Zugriff 

bekommst. Dort kannst du dich für Module und 

Lehrveranstaltungen anmelden, deinen Stundenplan 

und abgeschlossene Prüfungsleistungen einsehen.

... Kinder

Um das Studieren auch mit Kind möglich zu machen, 

bietet die KH die Möglichkeit einer am Bedarf der 

Studierenden organisierten familienergänzenden 

Betreuung für Kinder ab acht Wochen an. Zusätzlich 

vergibt die SKH Kindergartenplätze in der 

Hochschulgemeinde. Zum Austausch mit anderen Eltern 

wende dich an das Elternreferat oder für Fragen zu 

Betreuung an kinderbetreuung@kh-mz.de

...Kopierkarte

Um Kopien oder Ausdrucke zu erstellen kann man sich 

gegen einen Pfand und Vorlage des Studentenausweises

in der Bibliothek eine Kopierkarte abholen. 

Kopierer/Drucker stehen in den Computerräumen, der 



Bibliothek und in einem Kopierraum im 2. Stock links.

L wie...

... Lernen

Dem einen fällt’s schwerer, dem anderen leichter. Die 

ultimative Strategie gibt es (leider) nicht. Es wird eine 

Arbeitsgemeinschaft zum Thema „Studieren will gelernt

sein“ angeboten. Das Seminar vermittelt Basics zu 

Zeitmanagement, Arbeitsorganisation, Konzentration, 

Motivation, Lerntechniken und effizienter 

Prüfungsvorbereitung.

M wie...

..MV

Heißt Mitgliederversammlung, welche von den an der 

KH beheimateten Vereinen in unterschiedlichen 

Abständen stattfinden. In MV der SKH beispielsweise 

werden Themen für kommende Veranstaltungen 

abgestimmt, neue Vorstände gewählt oder Wünsche der

Studierenden angebracht.

N wie...

... Nervennahrung

Manch einer schwört auf Schokolade, andere greifen zu 

Gummibärchen und wieder andere lieben Nüsse, 

Mandeln und Rosinen – besser bekannt als 

„Studentenfutter“. Was stärkt deine Nerven im 

Studiumsstress?

O wie...

... Organisation

Gut organisiert ist halb studiert. Oder so. Auf jeden Fall 

ist es zeit- und nervensparend, wenn am Anfang der 

Klausurvorbereitung nicht erst ein Blätter-Chaos 

bewältigt oder für das bevorstehende Referat eine 

Nachtschicht eingelegt werden muss.

P wie...

...Pause
Überfällt dich in deiner Mittagspause plötzlich der 

Hunger? So schau doch in der Cafeteria vorbei oder bei 

dem nicht weit gelegenen Nudelmann (Richtung 

Bahnhof hinter dem Matratzenladen), hier bekommt 

man für einen guten Preis viele Leckereien mit 

wechselndem Angebot. Selbstverständlich kannst du 

dich aber auch zum Entspannen oder Essen in den SKH- 

Raum setzen oder zum Lernen in die Bibliothek.

... Party

Für Partys ist die SKH zuständig. Sie organisiert die 

Erstiparty, Kneipentour, Sommerfest uvm. Infos über 

Veranstaltungen findet ihr auf der Facebookseite der 

SKH. Wenn ihr bei einer Veranstaltung helfen möchtet 

meldet euch einfach beim Vorstand der SKH.

...Pinnwand

An verschiedenen Orten in der KH hängen Pinnwände. 

Direkt am Eingang beispielsweise gibt es Infos über freie

Nebenjobs, Wohnungen oder Veranstaltungen. Im Foyer

gibt es eine Pinnwand mit Infos der SKH.

... Praktika

Im 5. Semester sind 8 Monate Praktikum vorschrieben, 

ein vorheriges Gespräch mit dem Praxisreferat ist 

verpflichtend. Um den Wunsch-Platz zu bekommen, 

muss man sich rechtzeitig bewerben, am besten ca. 

sechs Monate im Voraus.

...Praxisreferat

Bildet die Verbindungsstelle zur Praxis. Hier bekommt 

ihr Infos über Praktikabestimmungen und freie Stellen. 

Ein Infotermin beim Praxisreferat vor dem Praktikum ist 

Pflicht, Termine werden angesagt, tragt euch rechtzeitig 

in die Listen ein, damit ihr noch einen für euch 

günstigen Termin bekommt.

... Pünktlich

Die meisten Veranstaltungen beginnen ein 

akademisches Viertelstündchen später. Wenn 

beispielsweise eine Vorlesung um 10 Uhr c.t. im 

Vorlesungsverzeichnis aufgeführt ist, beginnt sie um 

10.15 Uhr. „c.t.“(cum tempore=„mit Zeit“). Steht 

dagegen ein „s.t.“ (sine tempore=„ohne Zeit“) hinter der

Veranstaltung, beginnt sie pünktlich zur vollen Stunde.

Vorlesungen und Seminare beginnen in der Regel „c.t“ 

also 15 Minuten später. Prüfungen beginnen immer 

pünktlich.

...Prüfungsamt

Nach Vereinbarung eines Termins kann man hier im 4. 

Stock Klausuren einsehen.

...PT (Praktische Theologie)

Ist einer der drei Studiengänge an der Katholischen 

Hochschule.

Q wie...

... Quergedacht

Nicht reines Auswendiglernen, sondern Wissen 

verknüpfen – das möchte die FH ihren Studierenden 

vermitteln.

R wie...

...Referate

Wer sich beteiligen möchte kann dies in verschiedenen 

Referaten tun. Ansprechpartner findet man meist über 

die SKH. Kulturreferat, Elternreferat, Verkehrsreferat, 

Männerreferat, Frauenreferat, Öffentlichkeitsreferat, 

Politisches Referat

S wie...

...SA (Soziale Arbeit)

Ist inzwischen der größte Studiengang an der 

Katholischen Hochschule.



... Seminar

Veranstaltung, bei der ein Thema in relativ kleinen 

Gruppen intensiv behandelt wird. Die Studierenden 

halten Referate und diskutieren. Meist wird es mit einer 

Hausarbeit abgeschlossen.

... Semesterferien

Besser zu bezeichnen als „vorlesungsfreie Zeit“, denn 

trotz nicht stattfindender Lehrveranstaltungen ist meist 

jede Menge zu tun: Klausuren, Hausarbeiten und 

Praktika.

...SKH

Die Studierendenschaft der Katholische Hochschule. Ist 

als Studentenvertretung für die Studierenden da.

...Sommerfest

Ein von der SKH organisiertes Fest im Sommer zu einem 

bestimmten Thema. Mit buntem Rahmenprogramm 

zum Austausch unter den Studierenden aber auch mit 

Dozenten. Mit anschließender Aftershowparty in der 

Cafeteria.

...Sprechzeiten

Der SKH und der Dozenten können eingesehen werden 

auf kh-mz.de oder an den Büros. Eine Übersicht hängt 

auch im EG beim Aufzug.

...Schließfächer

Werden von der SKH in der MV vergeben und befinden 

sich im 2. Stock.

T wie...

. ..Tiffy

Ist das Sorgenfresserchen der SKH. Sie steht im 2. Stock 

im SKH Raum. Hier können Sorgen und Nöte auf einem 

Zettel eingeworfen werden, wünscht ihr Rückmeldung 

bitte mit E-Mail Adresse

...Toiletten

Alle Herrentoiletten befinden sich pro Stockwerk 

auf der rechten Seite des Ganges, die 

Damentoiletten sind auf der linken Seite zu finden.

U wie...

... Übung

Veranstaltung, die eine Vorlesung vertieft und ergänzt. 

Dazu erhalten die Studierenden Übungsaufgaben und 

können dem Lehrenden – meist ein wissenschaftlicher 

Mitarbeiter –  Fragen stellen. Sie findet wöchentlich 

oder zweiwöchentlich statt.

... Unnötig

In Zeiten von Bachelor und Master gibt es so manche 

Veranstaltungen oder Leistungsnachweise, deren Sinn 

sich nicht spät, sondern gar nicht erschließt. Doch nicht 

verzagen und im Zweifel das Leid mit den Kommilitonen

teilen.

V wie...

... Vorlesung

Veranstaltung, bei der der Professor im Hörsaal vorne 

steht und redet. Kann interessant, aber auch sehr 

einschläfernd sein, was sehr vom Dozenten abhängig ist:

Trägt er frei, lebendig und verständlich vor oder 

klammert er sich an sein Manuskript, ohne auch nur 

einmal aufzuschauen?

... Vorlesungsverzeichnis

Darin sind alle Veranstaltungen des Semesters 

aufgeführt. Und ist über Kathinet abrufbar.

W wie...

... Wohngemeinschaft

Zusammenleben von zwei bis vielen Studierenden, die 

sich eine Wohnung teilen. Erfreulich ist, wenn der 

Putzplan eingehalten und das Geschirr gespült wird.

...W-Lan

An der KH gibt es für Studenten kostenloses Wlan. Dazu 

müssen Benutzerhinweise unterschrieben werden, 

diese werden an den Einführungsveranstaltungen 

ausgegeben. Danach schaltet die EDV den Zugang frei. 

Das Wlan heißt www.kh-mz.de_output, angemeldet 

wird sich mit dem Passwort „kathinet“. Anschließend 

müsst ihr euch persönlich in Browser mit eurem 

Kathinet- Zugang anmelden.

X wie...

... X-beliebig

An der Uni sollte nichts x-beliebig, sondern alles wohl 

durchdacht sein. Bei Art und Aufbau mancher Seminare 

kann man jedoch ins Grübeln kommen, ob das, was 

man sich da anhört, wirklich so zielführend ist.

Y wie...

... Yoga

Yoga wird bei uns leider nicht angeboten. Jedoch kann 

man an der KH jeden Dienstagmorgen und 

Donnerstagnachmittag Qi gong machen. Nähere 

Informationen erfahrt ihr bei Anette Klose.

Z wie...

... Zettel

sind an der FH wichtig und überall: An schwarzen 

Brettern geben sie Infos zu Jobs und Wohnungen und in 

Plakatform informieren sie über bevorstehende Partys 

oder kulturelle Events.



Weitere Tipps:

Das große runde Glaskastenraum-Gebilde wird meist 

Aquarium genannt, heißt aber in offiziellen 

Ankündigungen Rotunde. (Raum 0.001)

Wenn ihr im Foyer vor dem Aufzug steht und euch nach 

rechts umdreht, findet ihr die Liste der Büros mit 

Sprechzeiten von Dozenten und anderen wichtigen 

Personen.

Wenn ihr unzufrieden seid, sprecht mit den Personen, 

die dafür verantwortlich sind und behaltet es nicht für 

euch. Gegen gut gemeinte Kritik und 

Verbesserungsvorschläge hat hier niemand etwas.

NEIN!!! Man kann nicht in der KH übernachten. Wir 

haben alles versucht, geht leider nicht. Eine tolle 

Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen!

Im 2. Stock auf der rechten Seite befindet sich ganz 

hinten links ein Aufenthaltsraum mit bequemem Sofa, 

Sesseln und einem Tischkicker.

Scheut euch nicht davor, E-Mails an wen-auch-immer zu

schreiben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass

ihr keine Antwort bekommt.

Überlegt euch gut, welchen Dozenten ihr euren Namen 

nennt.

Die Bibliothek ist fast immer einen Besuch wert. Man 

weiß nie, was man so findet.

Erstellt euch eine Facebookgruppe für euer 

Semester/euren Fachbereich.

Wenn ihr euch für ein Auslandssemester oder 

Studienreisen interessiert, informiert euch rechtzeitig 

und vor allem eigenständig.

Gebt euren W-Lan-Zugangszettel auf jeden Fall direkt 

ab, dann vergesst ihr es nicht. Den Zettel bekommt ihr 

bei der Einführung in Kathinet.

Achtet gründlich auf Aushänge und die Infoscreens. Es 

erleichtert euch oft das Leben und ihr erfahrt von vielen

lohnenden Veranstaltungen, z.B. Gastvorlesungen.

Schließt euch nicht unreflektiert einer der 

vorherrschenden Theorien im Hause an, sondern seid 

offen für alles und hinterfragt alles kritisch. So könnt ihr 

viel mehr mitnehmen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich in der KH einzubringen 

und sich zu engagieren. Neben der gewonnenen 

Erfahrung und dem Spaß, tut ihr auch gleichzeitig etwas 

für die Gemeinschaft – sie wird es dir danken.


