Tipps für Studenten - Erstsemester

Aller Anfang ist schwer
Bevor es erstmals in den Hörsaal geht, muss viel organisiert werden: Ein günstiges Girokonto, die
passenden Karten und die richtigen Versicherungen sind daher Pflicht.
Es ist geschafft: Zehntausende Abiturienten halten die Zulassung zur Hochschule in der Hand, schon
in wenigen Wochen sitzen die ersten im Hörsaal. Jetzt geht es an die Zimmersuche und das erste
Semester muss geplant werden. Und auch an viele Kleinigkeiten muss gedacht werden. Ohne
Girokonto geht erst mal nichts. Und wer noch ein bisschen Zeit investiert, spart auch noch Geld.
Bei Fragen: Einfach unsere Studentenberatung fragen! Wir suchen immer nach einer
passenden Lösung für Sie!
Orientierung ist alles: Bei Unsicherheit in Sachen Studienwahl gibt es zahlreiche Angebote für
interessierte Schüler. So gibt es zum Beispiel eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten, ganz
allgemein oder im persönlichen Beratungsgespräch, traditionell in Broschürenform oder als
internetbasiertes Self Assessment zur Studienorientierung. In unserer Broschüre „Fit für die Uni“
finden Sie eine große Auswahl. Fragen Sie einfach bei der Studentenberatung nach.
Überlebenshilfe für die ersten Tage:
Für Studenten am Anfang des Studiums bieten die meisten Hochschulen eine sogenannte
Orientierungswoche an, die häufig in der Woche vor dem Vorlesungsbeginn stattfindet. Diese Zeit
sollte genutzt werden, weil hier schon die ersten Kontakte geknüpft werden können und damit der
Anfang erleichtert wird. Man fühlt sich unter Gleichgesinnten gleich wohler und kann erste
Erfahrungen austauschen. Ein Blick ins Internet auf die Homepage der Hochschule hilft immer weiter.
Hier finden Sie auch die Prüfungsordnung, Fristen und Termine, Lagepläne der Hörsäle und
Beratungsstellen wieder.
Unterstützung von Spezialisten
Neben den Beratungsstellen an der Hochschule, also Studentenwerke oder AStA (Allgemeiner
Studentenausschuss) gibt es eine Reihe von Ämtern, die sich um spezielle Belange kümmern. Zu
nennen wäre zum einen das Akademische Auslandsamt für ein Studium im Ausland, das Amt für
Ausbildungsförderung, wenn es sich um Fragen rund ums BAföG dreht. Arbeitsagenturen und das
Praktikantenamt vermitteln oftmals befristete Studentenjobs und Praktika. Als Spezialisten rund um
Finanzen stehen Ihnen unsere Studentenberater gerne zur Seite.
Strategien gegen Angst
Kaum hat das Semester angefangen, schon stehen die ersten Klausuren vor der Tür. Manchmal
kommen diese schneller als erwartet. Prüfungsangst? – das muss nicht sein. Regelmäßig bieten wir für
Studenten Seminare, die sie auf ihren Studien- und Berufsalltag vorbereiten. Auch das Seminar –
„Prüfungsangst – das muss nicht sein“ ist ein Teil davon, welche Sie sicher durch die wichtigen
Klausuren bringt.
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Raus von zu Haus – Tipps für die Wohnungssuche
Direkt in Gießen oder Marburg sind die Wohnungen nicht gerade billig. Eine günstige Alternative
stellen daher Studentenwohnheime dar, die vom Studentenwerk vermittelt werden. Hier gibt es auch
weitere Übersichten über Informations- und Anlaufstellen. Ansonsten hilft die Suche über das
Internet, Stadtzeitungen, Unimagazine sowie das Schwarze Brett an der Universität selbst.
Rund ums Geld
Was leistet ein Konto, wie nutze ich Online Banking, wo lege ich mein Erspartes an und welche
Versicherungen brauche ich überhaupt? Auch als Student müssen Sie sich diese Fragen stellen. Wir
unterstützen Sie von Anfang an mit einem kostenfreien Konto ohne Altersbegrenzung, erstatten die
Gebühren für die Bildkarte mit eigenem Motiv, richten einen Dispo bis 500 € ein und beraten gerne
über weitere Angebote und Vergünstigungen. Sprechen Sie uns an.
Terminübersicht
 1 Jahr vor Abitur > Erste Informationen sammeln, Studienrichtungen festlegen, sich über Unis
erkundigen und für Sport-, Musik- und Sportstudenten ggf. nach Terminen für die
Aufnahmeprüfung fragen
 Ende April (für Wintersemester) > Nähere Infos über das Bewerbungsverfahren besorgen und
die Bewerbungsfristen beachten
 Juni bis 15. Juli > Bewerbung bei der Hochschule einreichen
 Mitte September > Studienplatzvergabe beendet, Einschreibung bei Hochschule läuft.
 Mitte Oktober > Studienbeginn. In einigen Studiengängen finden Vorkurse bereits vorher
statt.
Linktipps:
Eine Auswahl an Online-Stellenbörsen speziell für Studenten und Absolventen:
www.studienwahl.de
www.hochschulkompass.de
www.wege-ins-studium.de
www.was-studiere-ich.de (Ein Selbsttest findet raus, welcher Studiengang aufgrund der persönlichen
Eignungen zu mir passt)
Praktische Tipps direkt von Studenten gibt es unter:
www.studis-online.de
www.studieren.de
Aktuelle Liste der NC-Fächer und Informationen zur Bewerbung unter:
www.hochschulstart.de
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