
Stuttgart den 22. 12. 2013

Immatrikulationsbescheinigung:

Dies ist ein Dokument, welches dem Inhaber und Unterzeichner die Teilnahme am freien 
UniExperiment bestätigt. Es ist voll anerkannt, sofern Folgendes berücksichtigt ist:

Das freie UniExperiment ist ein Zusammenschluss von Studenten, die ihre Idee von Bildung, 
selbstbestimmt umsetzen wollen.

Kurzbeschreibung:

In einem mehr monatigen Experiment wollen wir versuchen ein selbstorganisiertes Studium 
durchzuführen. Jedem Studenten ist es selbst überlassen sich ein Studienthema zu wählen 
und zu erarbeiten. Es steht ihm frei alle ihm nützlich erscheinenden Lernmethoden zu 
nutzen, wie z.B. autodidaktische Arbeit, Arbeit mit einem oder mehreren Lehrern/Mentoren, 
mit den Mitstudenten, die Teilnahme an Kursen kooperierender Initiativen/ Institutionen, 
Reisen, Praktika, usw.
Studenten des UniExperiment studieren in der allgegenwärtigen universitären Schule Ihres 
eigenen Lebens. Der Bildungsprozess findet immer dann, dort statt, wo der Student seine 
Fragen vertieft und sich Kenntnisse und Fähigkeiten aneignet. Den Zusammenhang 
zwischen dem jeweils Erworbenen stellt der Student selber daher. Ebenso ist es Aufgabe des
Studenten zu entdecken/zu entwickeln, wie er seine Fähigkeiten als Beruf umsetzen möchte.

Am UniExperiment kann jeder teilnehmen, der:
• einen eigenen Bildungsweg gehen möchte und bereit ist diesen selbst zu gestalten.
• der sich die Gemeinschaft gleichberechtigter Mitstudenten wünscht.
• der bereit ist die Initiative UniExperiment mitzutragen.
• der mit den übrigen Teilnehmern einen vertrauensvollen Umgang pflegt.

Immatrikulationsprozess:
Wenn Du dich im freien UniExperiment immatrikulieren möchtest, dann:

unterzeichne dieses Papier. Du kannst es dir an die Wand hängen und es jedem vorweisen, 
der wissen möchte was du tust.

• Beginne dort wo Du bist mit deinem Studium oder schließe dich bereits aktiven Studenten 
an.

• Trete mit einem oder mehreren UniExperimentlern persönlich in Verbindung. Auf unserer 
Website findest du Kontakte vieler Studenten: www.universidee.de

• erfülle die obigen vier Kriterien. Ab sofort darfst Du dich als immatrikuliert bezeichnen. 
Bitte beachten: Sobald eines der Kriterien nicht mehr erfüllt ist, ist der jeweilige Student 
exmatrikuliert.

Die Initiative UniExperiement löst sich vorraussichtlich am 1. April 2014 auf und gründet sich 
innerhalb von 24 Stunden neu. Weshalb ist noch unklar!
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