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Einleitung
Du hast dein Abitur in der Tasche und bist bereit für den neuen Lebensabschnitt. Eine aufregende, neue Zeit steht dir bevor und du kannst es gar nicht erwarten, dass das Leben
endlich anfängt. Viele erste Male warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Deine erste
Immatrikulation an der Uni, deine erste eigene Wohnung, deine erste Studentenparty,
vielleicht dein erster Umzug in eine neue Stadt und auch dein erster Bafög-Antrag oder
erster Job. Bei so vielen neuen Erfahrungen ist es jedoch kein Wunder, dass du dich
die ersten Wochen an der neuen Uni eventuell auch fühlst wie ein zappelnder Fisch
an Land. Alles ist neu und ungewohnt. Und nicht immer ist klar, an welche Stelle du
dich wenden kannst und wie der nächste Schritt lautet. Wir von idealo wollen dir helfen
und haben einen kostenlosen Studentenratgeber zusammengestellt, der Tipps zum
erfolgreichen Studium und aufregenden Studentenleben gibt. Der Ratgeber bietet unter
anderem folgende Themen an, damit du dich nicht länger allein gelassen fühlst:

Finanzierung deines Studiums durch Studentenjobs, Praktika und staatliche
Hilfen
Sparmöglichkeiten wie vergünstigte Studentenangebote und Rabatte
Wohnung und WG finden
Innovatives Zeitmanagement
Tipps zum Berufseinstieg nach dem Studium
Erfahrungsberichte von anderen Studenten, die das erste Semester bereits
erfolgreich hinter sich gebracht haben
Tipps zum effektiven Lernen
Viele
start.

, damit du garantiert nichts vergisst zum Studien-

Mit unseren Tipps und Tricks zum Studienbeginn gelingt ein idealer Start in dein neues
Leben. In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß!
Dein idealo Team.
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Aller Anfang ist schwer
1.1 Wahl des Studienfaches und -ortes

Nicht jeder Abiturient hat einen Plan, wie es nach dem Abitur weitergehen soll. Eine
lange Reise ins Ausland, eine Freiwilliges Soziales Jahr oder doch lieber gleich direkt
an die Uni? Entscheidest du dich für die Uni, dann fallen gleich die nächsten Hürden
an: Das richtige Studienfach zu finden kann sich zu einer echten Herausforderung
gestalten und der Entscheidungsfrust sogar lähmen. Die Weichen für deine berufliche
Zukunft werden mit der Studienwahl gestellt und das überwältigende Angebot an
Studiengängen und Hochschulorten gleicht einem unüberwindbaren Dschungel. Immerhin will man keine falschen Entscheidungen treffen. Doch der Stress muss nicht
sein, wenn du dich sorgfältig auf deine akademische Ausbildung vorbereitest und dich
mit deinen Interessen und Vorlieben auseinander setzt.

Die folgenden Fragen können dir helfen, Klarheit
zu gewinnen
Was sind meine Interessen, Stärken und Fähigkeiten?
Was macht mir wirklich Spaß?
Wofür engagiere ich mich?
Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit?
Wie fülle ich am liebsten meine Freizeit?
Welche Neigungen ziehen sich durch mein Leben? Auch außerhalb der Schule.
Was kann ich besonders gut?
Was würde ich als meine Eigenschaften bezeichnen?
Welche Eigenschaften fallen deinen Freunden, Familienmitgliedern und
Lehrern besonders auf?
Welche meiner Fähigkeiten würde ich gerne weiterentwickeln?
Deckt der ausgesuchte Studiengang meine Interessen ab?
Welche Berufsfelder erschließen sich damit für mich?

5

Nachfragen und Nachhaken
Informiere dich intensiv beim Tag der Offenen Tür an deiner Wunsch-Uni, frage in der Studienberatung und den Fachschaften nach. Versuche einen Fachbereichsbetreuer oder die
Studierendenvertretung zu treffen, um deine Fragen loszuwerden. Die Bundesagentur für
Arbeit bietet Studienberater an, die gemeinsam mit dir deine Stärken und Interessen ausloten. Tests zur allgemeinen Studienorientierung können dir helfen, den für dich richtigen
Weg einzuschlagen.
Das Wichtigste ist sicherlich aber, nicht die Nerven zu verlieren und locker zu bleiben.
Eventuelle Kursänderungen und Studienfachwechsel sind absolut keine Seltenheit und
schon lange kein Manko mehr auf dem Lebenslauf. Setze dich nicht unter Druck und
höre tief in dich hinein, was sich für dich gut anfühlt und womit du leben kannst. Auch ein
Gespräch mit deinen Eltern, Freunden und Lehren kann helfen, dir über deine Fähigkeiten und Talente im Klaren zu werden.

1.2 Studium einschreiben und
Immatrikulation
So, du hast dich für ein Studienfach entschieden, mit dem du gut leben kannst?
Herzlichen Glückwunsch, damit hast du den ersten und wichtigsten Schritt bereits getan.
Als nächstes solltest du dich informieren, welche Termine und Abgabefristen bei der
Einschreibung deines Studienfachs gelten und ob es einen Numerus Clausus (NC) gibt.
Je nach Studiengang kann es auch zu diversen Aufnahmetests kommen. Generell gilt
die Bewerbungsfrist für das Wintersemester an deutschen Unis zwischen dem 15. Mai und
dem 15. Juli eines jeden Jahres. Diesen wichtigen Termin solltest du dir dick in deinem
Kalender eintragen und unbedingt herausfinden, wann konkret dieser Tag an deiner
ausgesuchten Universität ist. Gerade wenn du dich für einen zulassungsbeschränkten
Studiengang entschieden hast, ist eine genaue Einhaltung des Zeitfensters wichtig.

66

Grundsätzlich sind Studiengänge in Deutschland
in drei Gruppen eingeteilt
Bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge
Die Vergabe von Studienplätzen in Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Tiermedizin wird von
hochschulstart.de koordiniert.

Hochschulintern zulassungsbeschränkte Studiengänge
Viele Studiengänge an deutschen Hochschulen sind mit einem örtlichen NC versehen. In diesen Fällen richtet sich die
Bewerbung direkt an die Hochschule. Der Zeitraum liegt in der Regel zwischen dem 15. Mai und dem 15. Juli.

Zulassungsfreie Studiengänge
Wenn man die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, kann man sich in zulassungsfreie Studiengänge einfach einschreiben.
Eine vorherige Bewerbung bei der Hochschule ist nicht nötig.

Unterlagen zur ordnungsgemäßen Bewerbung
Ausgefülltes Antragsformular für die Bewerbung zum Studiengang
Der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung (entweder die Allgemeine Hochschulreife /
Fachhochschulreife / Abschluss an Fachgymnasien, Berufsoberschule, Fachakademie etc.)

eventuell ein Nachweis über ein Vorpraktikum
eventuell eine Mappe oder Eignungsprüfung

Mittlerweile bieten die meisten Hochschulen auf ihren Webseiten ein Online-Bewerbungsverfahren an.
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Unterlagen zur Immatrikulation
Warst du mit deiner Bewerbung erfolgreich, bekommst du einen Zulassungsbescheid,
dass du dich einschreiben darfst. Die Hochschulen benötigen dazu in der Regel folgende
Unterlagen:
Personalausweis
Versicherungsnachweis der Krankenkasse
Hochschulzugangsberechtigung
Belege über Praktika oder Eignungstests (wenn vorgeschrieben)
Fremdsprachenkenntnisse (wenn vorgeschrieben)

1.3 Einführungsveranstaltungen
Die Studieneinführungstage finden in der Regel eine Woche vor Studienbeginn statt und
wir können gar nicht genug betonen, wie wichtig die Einführungsveranstaltungstage an
deiner neuen Uni sind, um den Einstieg in das Studium zu erleichtern. Nicht nur wirst du
von Studenten höheren Semestern an die Hand genommen, die dir die Abläufe deines
Studienfachs erklären, sondern du erhältst auch viele interessante Tipps zu deinem
Stundenplan, wo du was an der Uni findest oder welche Kneipe das günstigste Bier
anbietet. Und nicht selten formen sich während der ersten Tage an der Uni tiefe Freundschaften, wenn alle noch genauso neu und planlos sind und Anschluss suchen.
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Gründe für eine Teilnahme an den Einführungsveranstaltungen
Du lernst deine neuen Kommilitonen schon vor dem Semesterstart kennen
Du erhältst einen ersten Eindruck vom Campus und deiner neuen Heimatstadt
Dir wird erklärt, wie dein Studium aufgebaut ist und welche Leistungen du in
deiner Studienrichtung erbringen musst
Du erhältst Hilfe bei der Erarbeitung deines Studienplans und kannst dich
über zusätzliche Angebote wie dem Hochschulsport oder dem Studentenwerk
informieren
Du kannst einen Studenten aus einem höheren Semester mit Fragen löchern
bis der Kopf raucht.

1.4 Melde dich bei dem Studentenportal
deiner Uni an
Studentenportale sind je nach Universität vielfältig aufgebaut. Manche informieren über
die Ereignisse an der jeweiligen Universität oder ganz allgemein im wissenschaftlichen
Hochschul-Bereich, andere lassen Verwaltungsaufgaben online regeln. Oftmals kannst
du dir Unnötiges fragen sparen, in dem du einen Blick in das Studentenportal wirfst.

Folgende Fragen können dabei online geklärt
werden
Beantragungen von Immatrikulationsbescheinigungen
Abfragen von Prüfungsterminen
Kontaktaufnahme mit Dozenten
Soziale Netzwerke pflegen zum Austausch
Hilfe erfragen, sich verabreden
Eventuelle Gutscheine, andere Angebote und Sparmöglichkeiten
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Studentenportale, die direkt mit der offiziellen
Webseite der Universität, des Fachbereichs oder
des Campus gekoppelt sind, informieren über
Vorlesungsverzeichnisse der letzten Jahre
Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern und deren
Besuchszeiten
Formulare, die man fürs Studium benötigt
Informationen über Adressänderungen
Notenauskünfte
Lehrinhalte
Freie Stellen beispielsweise für studentische Hilfskräfte
Studiengebühren
Man kann sich für Prüfungen anmelden
Sich für Seminare, Vorlesungen, Kolloquien oder Übungen einschreiben
Und vielfach werden hier auch virtuelle Pinnwände für Infos, Gesuche oder
Verkäufe eingerichtet – besonders gebrauchte Lernmaterialien und Bücher
werden gerne an solchen Orten angeboten.

Neben diesen offiziellen Uni-Stellen hat fast jede Fachrichtung an so gut wie jedem
Campus auch eigene Foren, auf denen man als StudentIn Fragen an die Community
stellen und Informationen zu den Studieninhalten, aber auch über das Uni-Leben austauschen kann. Die Foren-Beiträge können auch als Orientierungshilfe bei der Wahl
des Studiums dienen, denn hier können noch unentschlossene, zukünftige StudentInnen
mitlesen, mit welchen Fragestellungen sich ihre bereits eingeschriebenen Kommilitonen
beschäftigen – an der Uni und in ihrer Freizeit. Die Vernetzung über Facebook, Twitter
und andere Social Networks ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der studentischen
Kommunikation. Während bei Internet-Foren ungeahnte Tipps zu Themen auftauchen
können, von denen man noch nicht wusste, dass sie spannend sind, ist die Verbindung
zu Freunden, die eigene Vorschläge machen und auf ihre Entdeckungen hinweisen,
um einiges persönlicher – auch hierbei wird man sich informieren können und Neues
ausmachen, abgestimmt auf gemeinsame Interessen unter Freunden an den Unis.
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1.5 Wichtige Dinge, die du vor deinem
Studienstart besorgen solltest
Bibliotheksausweis
Kopier- bzw. Ausdruckskarte für den Copyshop
Diverse Ordner
Textmarker
Laptop oder PC
USB Stick
Falls eine Literaturliste zu deinen Kursen schon online ist, dann bestelle dir die
Bücher
ISIC oder auch
(Mit diesem Ausweis erhältst du zum Beispiel bis zu 90 Prozent Discount auf Microsoft Software und viele Flüge verbilligt.)
Dazu brauchst du :
Deine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung oder deinen Schülerausweis
Reisepass oder Personalausweis
Passbild
Kosten: EUR 12,00 zzgl. 1,50 Versandkosten (Stand: 08. Juli 2014)
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2

Finanzierung deines Studiums

Die Finanzierung des Studiums ist ein unangenehmes Dauerthema, das Studentinnen
und Studenten vor der Aufnahme an der Universität, während der Zeit auf dem Campus,
vor jedem Semester und auch nach dem Studium immer wieder beschäftigt und für
etliche Sorgen verantwortlich sein kann. Dabei geht es nicht nur um direkte Kosten für
das Semesterticket, die Uni-Gebühren, Arbeitsmaterialien, Reader oder die Miete im
Wohnheim, sondern auch um die versteckten, monatlichen Gelder, die für ein entspanntes Studieren fließen müssen.
Tatsächlich müssen 67 Prozent der Studenten zusätzlich zur Ausbildungsförderung
noch einem Studentenjob nachgehen: Bei einer geringfügigen Beschäftigung können
450 Euro im Monat verdient werden, die mittlerweile rentenversicherungspflichtig sind,
wovon man sich jedoch befreien lassen kann, ansonsten werden 3,9 Prozent des Entgeltes fällig. Studenten dürfen auch nur maximal 20 Stunden in der Woche arbeiten,
bevor ein Minijob zur Haupttätigkeit wird und die studentischen Arbeitnehmer für ihren
Arbeitgeber nicht mehr versicherungsfrei sind. In den Semesterferien kann die doppelte
Arbeitszeit geleistet werden.
Welche Studienfinanzierung die passende ist, lässt sich nach einer genauen Bestandsaufnahme der Anforderungen, der verfügbaren Gelder und der zu erwartenden monatlichen Kosten zumindest fürs Erste bestimmen.
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Fragen zur monatlichen Belastung
Wie hoch sind die Kosten der Universität?
Gibt es Studiengebühren oder -beiträge?
Wie hoch sind Miete und Nebenkosten?
Welche Ausgaben werden am Semesterbeginn notwendig, welche während
des Semesters?
Wie viel Geld wird für Fahrten nach Hause oder für öffentliche Verkehrsmittel
benötigt? Gibt es ein Semesterticket? Wie hoch sind hierbei die Kosten?
Mit welchen Ausgaben kann man zur Lebensgestaltung, für die Haushaltsführung, die Freizeit und für Lebensmittel rechnen?
Können die Eltern oder andere Personen Kosten übernehmen?
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Kann BAföG beantragt werden? Wie hoch ist hierbei die Summe?
Stehen die Chancen für ein Stipendium gut?
Welche Studentenjobs können übernommen werden?
Sind Studienkredite oder Studentendarlehen eine sinnvolle Alternative?

2.1 BAföG
Das BAföG ist die mit Abstand sicherste Methode der Studienfinanzierung. Nach Ende
des Studiums musst du nur die Hälfte des über die Semester geliehenen Betrags zurückzahlen. Zinsfrei, der Rest ist geschenkt. Dabei kann der Betrag je nach Bedarf zwischen
377 und 670 Euro schwanken. Also lass dich von dem Papierkram nicht abschrecken
und beantrage rechtzeitig BAföG. Diesen Antrag musst du jedes Semester neu einreichen,
um durchgehend BAföG zu erhalten. Ob dir dieser zusteht kann man pauschal nicht
sagen, aber einen guten Überblick verschaffst du dir mit dem BAföG-Rechner des Deutschen Studentenwerkes.
Wenn du elternunabhängiges BAföG beantragen kannst, darfst du dich bei der Finanzierung deines Studiums zumindest eine Weile glücklich schätzen, denn der maximale
monatliche Betrag hilft dabei, die anfallenden Rechnungen zu begleichen. Die vom
BAföG-Amt gezahlte Summe verringert sich allerdings, wenn das Einkommen der Eltern
in Betracht gezogen wird oder die Studierenden selbst einer bezahlten Beschäftigung
nachgehen. Zudem wird BAföG nicht unbegrenzt gezahlt: Die Förderungsdauer wird
nach der Regelstudienzeit errechnet, aber auch nach dem Alter der Studierenden.

Auskunft geben
Die Höhe deines BAföG-Satzes wird je nach Bedarf berechnet, daher ist es äußerst
wichtig, dass alle Vorlagen ausgefüllt und Formulare abgegeben werden.
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Dabei musst du unter anderem über folgende
Dinge Auskunft geben
Die Art deiner Krankenversicherung
Eventuelle Höhe deiner Vermögenswerte (zum Beispiel ein eigenes Auto oder
eine Lebensversicherung)
Wie viel verdienst du in deinem Nebenjob?
Nennenswerte Einkünfte durch Zinsen von eurem Sparbuch?
Wohnst du noch bei deinen Eltern? Falls nicht, brauchst du eine Mietbescheini
gung, gegebenenfalls den Mietvertrag.
Auch deine Elten müssen dem BAföG-Amt ihre letzte Einkommenssteuererklärung sowie Renten, Förderungen und Immobilien blank legen.

Studienfachwechsel und BAföG
Solltest du dein Studienfach wechseln musst du laut BundesausbildungsförderungsGesetz einen „wichtigen Grund“ bei Fachwechseln bis zum 3. Semester angeben. Nach
dem 4. Semester sogar einen „unabweisbaren Grund“. Keine Sorge, das hört sich
schlimmer an als es ist.
Ein wichtiger Grund kann demnach ein Eignungs- oder Neigungswandel sein und wird
als solcher anerkannt. Wichtig ist eben nur, dass du dich noch vor dem 4. Semester
entscheidest, da es danach strengere Kriterien für einen Wechsel gibt. Informiere dich
hierzu am besten bei deinem örtlichen Studentenwerk. In dem Zusammenhang wird ein
Wechsel von Bachelor zum Masterstudium nicht als Fachwechsel angesehen.

Wann solltest du BAföG beantragen?
Die Bearbeitungsdauer von BAföG-Anträgen kann manchmal dauern. Mehrere Monate
sind keine Seltenheit. Daher solltest du unbedingt deinen Antrag vollständig abgeben
und das so früh wie möglich. Das bedeutet konkret ab dem ersten Tag eines Monats in
dem der Vorlesungsbetrieb beginnt. Selbstverständlich wird dir dein BAföG rückwirkend
gezahlt ab dem Tag, an dem du deinen Antrag gestellt hast.
Hier kannst du dir alle Formblätter ausdrucken und dich weitergehend informieren:
das-neue-bafoeg.de
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2.2 Studien- und Bildungskredite als
Alternativen
Studenten, die trotz BAföG-Antrag leer ausgehen, können über einen Studienkredit ihre
Finanzlage aufbessern: Prinzipiell ist dies eine gute Möglichkeit, um das nötige Kapital
zu bekommen, denn Studienkredite sollen die Studienfinanzierung einkommensunabhängig gewährleisten. Aber anders als das BAföG, das auf unterschiedliche Weise und
oftmals nicht einmal in voller Höhe zurückgezahlt wird, zahlen Studenten ein solches
Darlehen wie jedes andere auch meistens über Jahre ab. Dabei ist die Ratenzahlung
fällig – egal ob du einen Job hast oder nicht. Somit ist man erst sehr lange Zeit nach dem
Ende seiner Studienzeit schuldenfrei. Kannst du deine Schulden nach dem Studium
nicht begleichen, droht im schlimmsten Fall die Privatinsolvenz. Dementsprechend
musst du dir genau überlegen, ob und welchen Kredit du abschließen willst. So können
die Rückzahlungen zwischen dem teuersten und günstigsten Kredit eine Differenz bis
zu 3.300 Euro ausmachen.
Eine Variante mit leicht besseren Konditionen besteht in einem Bildungskredit von der
KfW, die mit günstigen Zinsen und Raten auch Sonder- und Einmaltilgungen zulässt.

Darauf musst du achten bei der Auswahl eines
Studienkredites
Höhe des Zinswertes
Zinsgestaltung (variable Zinsen oder fest gelegter Zinssatz)
Wann setzt die Rückzahlung ein? (Normalerweise spätestens zwei Jahre nach
der letzten Auszahlung.)
Sondertilgung empfehlenswert

15
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2.3 Stipendium
Stipendien sind eine weitere Option, um das Studium finanziert zu bekommen: Dabei
muss es sich keinesfalls immer um die besonders begabten Studienanfänger handeln.
Auch solche, die sich in besonderen Fächern engagieren oder ehrenamtlichen Einsatz
zeigen, können sich um ein Stipendium bei einer der Träger-Organisationen bemühen.
Das Beste an einem Stipendium ist, dass die Fördergelder meist nicht zurückgezahlt
werden müssen. Daneben knüpfen Stipendiaten erste wichtige Kontakte für ihre berufliche Zukunft. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, für ein solches Stipendium in Frage zu
kommen, lässt sich nur für den Individualfall ermitteln. Daher ist eine intensive Recherche wichtig, um genau deine Zielgruppe abzustecken.
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Welche Stipendien gibt es
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist das Richtige für Studenten, die auch ihre Auslandssemester, Praktika oder Sprachkurse im Ausland extra gefördert haben
wollen.
Das Deutschlandstipendium richtet sich an Studenten aller Fachrichtungen
und es werden 300 Euro monatlich gezahlt bis maximal die gesamte Regelstudienzeit.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert Studenten, die
ihre Hochschulen im Ausland repräsentieren,
Die Friedrich-Naumann-Stiftung richtet sich vor allen Dingen um die Politische
Bildung und Studenten mit gesellschaftspolitischer Verantwortung.
Zukünftige Ingenieure und IT-Studenten können sich bei der Speed Up der
BMW Group bewerben und auf einen Direkteinstieg bei den Bayern hoffen.
Die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) kümmert sich um
Berufstätige, die ein Erststudium aufnehmen wollen.

Eine schöne Übersicht über die verschiedenen Stipendienangebote bietet
stipendienlotse.de und mystipendium.de.
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2.4 Elterngeld
Studierende mit Kindern haben einen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie keiner vollen
Erwerbstätigkeit bis zu 30 Stunden pro Woche nachgehen. Allerdings müssen sie dabei
zum Teil erhebliche Einbußen hinnehmen – besonders wenn sie vor der Geburt des Kindes noch nicht erwerbstätig waren. Denn die Höhe des Elterngeldes beträgt 67 Prozent
des entfallenden Nettoeinkommens (maximal 1.800 Euro) und mindestens 300 Euro.
Allerdings wird das Elterngeld nur noch für die ersten zwölf Lebensmonate des Kindes
gezahlt und nicht wie bisher 24 Monate.

Für den Antrag werden folgende Unterlagen
benötigt:

11

Geburtsurkunde
Nachweise zum Erwerbseinkommen
Arbeitszeitbestätigung durch den Arbeitgeber
Bescheinigung der Krankenkasse über das Mutterschaftsgeld
Bescheinigung über den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld

Ausführliche Informationen zum Elterngeld findest du auf der Internetseite des Bundesministeriums.

2.5 Jobbörsen und Studentenjobs
67 Prozent der Studierenden müssen neben dem Studium auf die eine oder andere Weise
Geld verdienen. Jobbörsen im Internet können die Suche nach einem geeigneten Studentenob um einiges erleichtern. Denn im Gegensatz zur klassischen Zeitungssuche muss
man sich auf den Webseiten nicht durch Reihen von unpassenden Angeboten wühlen,
sondern kann die Suche durch die Wahl bestimmter Parameter auf die eigene Vorstellung
angleichen und sich nur jene Jobs anzeigen lassen, die ihnen auch entsprechen. Die
Zahl der Online-Jobbörsen, die Mini-Jobs und studentische Arbeiten vermitteln, ist prinzipiell
unüberschaubar. Nebenjobs, Ferienjobs oder Promo-Jobs finden sich hier, PraktikantenTätigkeiten und Werkstudenten-Gesuche in sämtlichen Bereichen zu sehr unterschiedlichen Vergütungen.
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Social Media nicht nur für Absolventen
Xing, LinkedIn, sogar Facebook und Co sind mittlerweile gute Helfer, um im Netz
präsent zu sein und sich eine Plattform für seine Fähigkeiten und Erfahrungen zu
erstellen. In vielen Netzwerken können gezielt Jobs gesucht oder Job-Alerts eingerichtet werden. Allerdings solltest du dich nicht nur allein auf das mögliche Interesse
von Headhuntern und Personalern verlassen, die vielleicht auf dem Profil vorbeischauen. Jobs, die für Studierende zur Verfügung stehen, sind dünn gesät und gerade
begehrte Praktikumsplätze bedürfen der Eigeninitiative, um sich von den Mitbewerbern
abzusetzen.

Hochschulen helfen – Werkstudent sein
Auch die Hochschulen vermitteln Studentenjobs selbst: Firmen wenden sich an die
Universitäten, um auf den dortigen Jobbörsen zu inserieren. Die Studierenden können
hierüber ihr Interesse anmelden. Dabei sind nicht nur aktuell eingeschriebene Studentinnen und Studenten gefragt, sondern auch Absolventen, Promotionsanwärter und
Ehemalige.

Vielfältige Angebote bei Jobbörsen
In manchen Jobbörsen werden auch Stellenangebote inseriert, die es ermöglichen, im
Rahmen der Abschlussarbeit beschäftigt zu werden: Forschungsarbeiten und Untersuchungen können dann nicht nur auf professionelle Weise durchgeführt werden, sondern
die Ergebnisse können auch in die Arbeit einfließen. Hier findest du eine Liste ausgewählter Jobbörsen, die sich auf Studenten spezialisiert haben:

11
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absolventa.de
studentenjob.de
connecticum.de/jobboerse
studentenjobs24.de
karriere.unicum.de
jobworld.de

3

Wohnen und Leben
3.1 Wohnungssuche in der fremden
Stadt

Die Wohnsituation wird immer schwieriger – vor allem in Großstädten und jenen Orten,
die für ihre Universitäten bekannt sind, ist es nicht leicht, preiswert als Student zur Miete
unterzukommen. Und wenn man nicht in einem unattraktivem Viertel mit unfreundlichen
WG-Bewohnern bei schlechter Behausung enden möchte, ist es wichtig, Zeit in die
Suche der richtigen Wohnung oder WG zu investieren.

Schritt 1

Einige Monate vor dem eigentlichen Einzug
solltest du dir notieren, was die Eckdaten deiner
späteren Bleibe sein sollten:
Studentenwohnheim oder WG? Bin ich überhaupt WG-tauglich?
Oder doch lieber Privatsphäre in einer eigenen Wohnung?
Wie viel Geld steht mir jeden Monat zur Verfügung für Miete und Nebenkosten?
Kann ich mir diese überhaupt leisten? Was ist meine Schmerzgrenze?
In welcher Gegend möchte ich wohnen?
Sind die Nebenkosten in der Miete enthalten? Gibt es eine regelmäßige Mieterhöhung?
Sollte das Zimmer möbliert sein oder habe ich genug Geld mir die Wohnung
bzw. das Zimmer einzurichten?
Wie weit ist es zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und zur Uni?
Gibt es jemanden, mit denen ich zusammen leben möchte?
Habe ich alle Unterlagen zusammen (Kopie von Personalausweis / Nachweis
über Einkommen bzw. Bürgschaft der Eltern)?
Wer übernimmt die Position des Hauptmieters und die damit verbundene Verantwortung?
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Schritt 2 Suche auf den einschlägigen Portalen nach einer
Unterkunft deiner Wahl.
Frage bei Freunden und Familie nach, ob sie jemanden kennen und schaue auf dem Schwarzen
Brett deiner Uni oder dem Studentenwerk nach
passenden Wohnungen.
Wichtig dabei ist, dass du diese Suche einige Monate VOR deinem eigentlichen Studienstart betreibst, damit du nicht mit tausenden anderen
Studenten um überteuerte Wohnungen kämpfst. Hier eine Auswahl gängiger Portale:
Studenten-wohnung.de
Studenten-wg.de
immonet.de
wg-gesucht.de

Schritt 3 Vereinbare einen Termin zur Wohnungsbesichtigung und nehme eine Begleitperson mit. Vier Augen
sehen besser als zwei.
Sind die Türen und Fenster gut verarbeitet?
Wie sieht es mit dem Zustand der Lichtschalter Steckdosen und Wasseranschlüsse aus?

Höre genau hin, mache dir Notizen und stelle Fragen wie zum Beispiel:
Wie hoch ist die genaue Quadratmeterzahl?
Wie hoch sind die Nebenkosten?
Sind Abstellräume, Keller oder Dachboden vorhanden?
Sind die Außenwände gut gedämmt?
Muss renoviert werden?
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Gehört die Einbauküche zur Wohnung oder kann Sie übernommen werden?
Ist ein Stellplatz für Autos vorhanden?
Wie alt ist das Inventar wie Fußboden, Sanitäranlagen etc. ?

Schritt 4 Gebe deine im Vorfeld vorbereiteten Unterlagen
ab (in heiß umkämpften Wohngegenden so
schnell wie möglich):
Nachweis eines Einkommens (die letzten 3 Gehaltsabrechnungen oder Bürgschaft deiner Eltern)
Kopie deines Personalausweises
Schufa-Auskunft

Schritt 5 Unterzeichne den Mietvertrag.

Herzlichen Glückwunsch.
Schon wieder einen Meilenstein geschafft.
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3.2 Bist du WG-tauglich?
Klar klingt es nach coolen Partys, viel Spaß und netten neuen Freunden, gerade, wenn
du neu in einer Stadt bist. Doch in einer WG zu leben bedeutet auch viele Kompromisse
und oftmals Streitereien. Überlege dir also vor dem Umzug, ob du ein Typ bist für ein
Zusammenleben mit anderen oder ob du lieber der deine Ruhe hast.

Fragen die du vorher durchdenken solltest
Wie wichtig ist dir Sauberkeit?
Was denkst du zum Thema Putzplan?
Bist du gerne und viel allein? Oder eher gesellig?
Machst du gerne Party?
Kannst du auch bei Lärm schlafen?
Bist du ein Teamplayer?
Teilst du gerne?
Wie reagierst du, wenn jemand deinen Kühlschrank plündert und du weißt
nicht, wer es getan hat?
Wie viel Ruhe und Privatsphäre brauchst du?
Wie viel Geld stehen dir monatlich zur Verfügung?
Wie viele Personen sollten maximal in deiner WG wohnen?
Hast du kein Problem damit, wenn fremde Menschen plötzlich
morgens mit dir am Frühstückstisch sitzen?
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3.3 Dein Platz im Studentenwohnheim
beantragen
Ein Platz im Studentenwohnheim ist sicherlich die schnellste und günstige Variante,
um an einen Wohnungsplatz zu gelangen. Dabei gibt es Wohnheime, in denen du mit
zehn Mann auf einem Flur in kleinen Zimmern wohnst und dir nur das Badezimmer
und Küche teilst. Andere bieten kleine, WG-artige Wohnungen. Die Entscheidung liegt
bei dir und auch hier musst du dich im Vorfeld darum kümmern. Am besten schaust du
dich beim Deutschen Studentenwerk um, aber auch konfessionelle Träger und Heime
betreiben solche Unterkünfte. Die Bewerbung kann von Uni zu Uni unterschiedlich sein,
aber generell benötigst du folgende Unterlagen für eine vollständige Bewerbung, die du
rechtzeitig abgeben musst:

Zulassungsbescheid oder
Immatrikulationsbescheinigung (Kannst du auch nachreichen)
Ausgefülltes Anmeldeformular

3.4 Diese Versicherungen brauchst du
Das Thema Versicherung ist ungefähr genauso interessant wie eine Blinddarm-OP. Und
doch musst du dir über den richtigen Versicherungsschutz im Klaren sein, um nicht über
den Tisch gezogen zu werden und unnütze Versicherungen abschließt, die du nicht
brauchst:

Die wichtigste Versicherung ist sicherlich die Krankenversicherung. Bis zum
25. Lebensjahr bist du über die Familienversicherung meist noch bei deinen
Eltern mit versichert, sollten diese gesetzlich versichert sein.*
* Für weitere Informationen lohnt sich ein Gespräch mit der Krankenkasse. Schaue auch im Kapitel 3.5. nach.

Daneben lohnt sich eine Reisekrankenversicherung, wenn Interesse an Reisen
ins außereuropäische Ausland besteht. Diese gibt es oftmals schon für 10 Euro
im Jahr.
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Die Haftpflichtversicherung ist ebenso wichtig, da du zum Beispiel bei Schäden an Fremdeigentum oder auch Personenschäden ein Leben lang mit
deinem Vermögen haftest. In der Regel bist du noch kostenlos bei den Eltern
abgesichert, wenn du direkt nach dem Abitur oder Wartesemestern dein Studium aufnimmst.

3.5 Deine Krankenversicherung
Studienanfänger, die direkt von der Schule auf die Universität wechseln, werden sich
noch nicht mit Krankenkassen und anderen Versicherungen auseinander gesetzt haben
und in manchen Fällen lässt diese Notwendigkeit auch noch auf sich warten – doch
irgendwann wirst du dich mit der Absicherung deiner Gesundheit und den dafür anfallenden Kosten beschäftigen müssen. Wie du mittlerweile weißt, musst du schon bei
deiner Immatrikulation eine Krankenversicherung vorweisen.
Studierende bis zum 25. Lebensjahr können in der für sie kostenfreien Familienversicherung versichert sein (nur bei gesetzlich Krankenversicherten). Erst bei Überschreiten der
Altersgrenze wird es nötig, in die gesetzliche Krankenversicherung bei einem deutlich
niedrigerem Beitragssatz für Studenten zu wechseln.
Ab dem 30. Lebensjahr oder ab dem 14. Fachsemester müssen sich Studentinnen und
Studenten freiwillig gesetzlich krankenversichern. Auch als Ehepartner kann man sich
mitversichern lassen.

Familienversicherungen und studentische Krankenversicherung
Für Studierende, die nicht bei den Eltern mitversichert sind, da diese etwa eine private
Krankenversicherung abgeschlossen haben, gilt dies auch schon vor dem Erreichen
der Altersgrenze. Auch all jene, deren Einkommen über dem aktuellen Höchstsatz – seit
Anfang 2014 liegt dieser bei 395 Euro im Monat – liegt oder die einer geringfügigen Beschäftigung bis 450 Euro nachgehen, müssen in die gesetzliche Krankenversicherung
für Studenten.

Kosten für die Krankenversicherung
Die Beitragssätze sind für alle Krankenkassen gleich hoch: Die Krankenversicherung wird derzeit mit 64,77 Euro pro Monat und die Pflegeversicherung mit 12,24 Euro
monatlich (13,73 Euro für kinderlose Studenten ab 23 Jahre) berechnet. Beim Erhalt
von BAföG kann ein Zuschuss zu diesen Beiträgen beantragt werden.
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Beiträge für die Krankenkasse im Studium
Hierbei wird der Beitragssatz ausschließlich nach dem Einkommen berechnet. Auch die
Möglichkeit der privaten Krankenversicherung besteht für Studenten, ist aber mit deutlichen Risiken verbunden, da man im Studium selten über die anfallenden Geldmittel im
Krankheitsfall verfügt und es hierbei keine Vergünstigungen wie in der studentischen
Krankenkasse oder bei einer Familienversicherung gibt.
Wie bei Arbeitnehmern steht auch Studierenden die Wahl der Krankenkasse frei. Da
zumindest bei den niedrigeren Beiträgen alle Versicherer gleich sind, sollte man sich die
Konditionen und Leistungen genau ansehen, bevor man eine Entscheidung trifft, und
sich auch für die späteren Beitragssätze interessieren.

3.6 Befreiung vom Rundfunk- und Fernsehgebeitrag
Laut Rundfunkstaatsvertrag muss der Rundfunkbeitrag pro Haushalt gezahlt werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob du tatsächlich einen Fernseher, Radio oder Laptop
besitzt. Die Gebühr fällt auf jeden Fall pro Wohnung an. Das trifft auf so ziemlich
99 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung. Seit Januar 2013 muss jeder Haushalt
eine festgesetzte Gebühr von 17,98 Euro im Monat zahlen. Als Student kannst du dich
allerdings von den Gebühren befreien lassen, wenn du BAföG beziehst.

Dabei sind folgende Voraussetzungen unbedingt
wichtig:
Du musst die Befreiung beantragen. Die Befreiung greift nicht rückwirkend.
Du musst in einem anderen Haushalt als der deiner Eltern leben.
Du beziehst nachweislich BAföG.
Du musst eine Studien- oder Immatrikulationsbescheinigung mit abgeben.

Hier geht es zum Antrag auf Befreiung: rundfunkbeitrag.de
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3.7 Handy-Tarife für junge Leute und
Studenten
Handys und Smartphones sind ständige Begleiter – auch im Studium sind sie unerlässlich, um sich über ihre Funktionen zu organisieren, um sich mit der Referatsgruppe
zu verständigen oder um einfach einmal nach Hause zu telefonieren. Durch die Eigenschaften von Handyverträgen ist es aber gerade bei Studentinnen und Studenten
schwierig hauszuhalten, so dass günstige Tarife bei den jeweiligen Mobilfunkanbietern
und passende Konditionen geprüft werden wollen, um so viel wie möglich aus seinem
Handyvertrag zu holen.

Vodafone Red M

O2 Blue All-in M Flex
für Junge Leute

T-Mobile Complete
Comfort Friends M

Yourfone Allnet Flat
Studenten

¤ 42,49*

¤ 24,99*

¤ 42,45*

¤ 14,90*

monatlich

monatlich

monatlich

monatlich

Angebot

Angebot

Angebot

Angebot

neustes Smartphone
ab 1 €

Tariflaufzeit wählbar:
1 oder 24 Monate

SMS und Telefon Flat

SMS und Telefon Flat

LTE (mit bis zu
42,2 Mbit/s) mit 1,5
GB pro Monat

LTE (mit bis zu
21,1 Mbit/s) mit 1
GB pro Monat

Voraussetzung:
„junge Leute“ bis 25
oder Studenten bis 30

50% auf das neustes
Smartphone oder
Spotify Premium oder
750 MB zusätzlich
SMS und Telefon Flat

Surfen im Ausland

LTE (mit bis zu
16 Mbit/s) mit
750 MB Daten-Flat

Voraussetzung:
„junge Leute“ bis 26
oder Studenten

Voraussetzung:
„junge Leute“ bis 25
oder Studenten bis 29

bei 24 monatiger
Vertragslaufzeit
SMS und Telefon Flat
500 MB Datenvolumen
mit HSDPA

Voraussetzung:
„junge Leute“ bis 26
oder Studenten bis 29

Andere Mobilfunkanbieter wie Congstar, 1und1, ePlus und Base bieten keine Studentenermäßigungen an, können aber mit einigen preiswerten Geschäftsmodellen überzeugen,
selbst wenn diese nicht direkt für Studenten gekennzeichnet sind – und dabei muss es
sich nicht einmal um Prepaid-Karten handeln oder um abgespeckte Handy-Deals.

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen der Anbieter zu Grunde. Stand: August 2014.
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3.8 Mobiles Internet: Flatrates für
Surfsticks
Mobiles Internet wird bei den meisten Handyverträgen und Mobilfunktarifen angeboten,
mit einem Surfstick kann man jedoch auch ohne WLAN mit dem MacBook oder Laptop in
der Bibliothek oder Mensa online gehen. Mobilfunkunternehmen stellen bei ihren Tarifen
verstärkt bereits Datenvolumen für UMTS oder LTE zur Verfügung oder diese Möglichkeit, mit 3G oder 4G ins Internet zu gehen, kann leicht hinzu gebucht werden. Gleiches
gilt auch für Tablet PCs, die in den meisten Fällen mit Karten-Slots ausgestattet sind und
für die entsprechende Verträge mit SIM-Karten abgeschlossen werden können.

Base
Surfstick

O2 Go LTE
ab

¤ 19,00

*

¤ 8,99*
monatlich

Vodafone MobileInternet
Flat 7,2 Light

1und1
Notebook-Fat

¤ 14,99*

¤ 4,99*

monatlich

monatlich

Angebot

Angebot

Angebot

Angebot

Surfstick

4G fähig

Surfstick für 1 Euro

unterschiedliche
Geschwindigkeiten

in Verbindung mit Surf
Flat M, L, XL und XXL
Geschwindigkeiten bis
zu 50 Mbit pro Sekunde

Surfen mit bis zu
21,6 Mbit/s

Tarife ab 10 Euro*
monatlich

bis zu 10 GB
Datenvolumen
Voraussetzung:
Bestellung eines
Laufzeittarifs

Rabatte fürs Surfen
im Ausland mit Laptop
oder Notebook

ab

12 Monate 1,5 GB
Datenvolumen
danach 1 GB

Voraussetzung:
„junge Leute“ bis 25
oder Studenten bis 29

Surfstick auf Wunsch
für 9,99 Euro
ab dem 13. Monat
6,99 Euro
Daten-Flat (max.
Geschwindigkeit
42,2 Mbit) mit bis zu
7,5 GB pro Monat
24 monatige Laufzeit
tarifbedingt abwählbar

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen der Anbieter zu Grunde. Stand: August 2014.
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T-Mobile Speedstick
LTE IV

Fonic Surf-Card

Congstar Prepaid
Internet Stick

¤ 0,84*

¤ 1,99*

¤ 29,99*

Angebot

Surfstick
unterschiedliche
Geschwindigkeiten
Tarife ab 15,92
Euro* monatlich

Voraussetzung:
Bestellung eines
Laufzeittarifs

pro Tag

Angebot

Angebot

maximal 20 Euro*
im Monat

Internet-Tagesflatrate
für 2,49 Euro*

Daten-Flat mit 500
MB pro Nutzungstag

10 Euro* Startguthaben

Surfstick für 29,95
Euro (optional)

Fonic SIM-Karte
für 9,99 Euro*

Keine Vertragsbindung
zusätzliche Optionen
zubuchbar
Startparket bis
31.12.2014 zum
angegebenen Preis

All diese Sticks für das mobile Internet werden nicht unbedingt ausschließlich an StudentInnen abgegeben, sind aber eine günstige Möglichkeit, wenn man unterwegs online
sein muss und nicht auf die 3G- oder 4G-Funktion des Smartphones zugreifen kann.

3.9 Festnetz und Internet
Reine Studententarife bei Festnetz-Telefonanschlüssen und Internet- beziehungsweise
DSL-Flatrates sind eine Seltenheit geworden: Durch die preisgünstige Verfügbarkeit
von Komplettpaketen für das Telefonieren und den Internet-Zugang, oftmals inklusive
TV-Entertainment-Systemen und Set-Top-Boxen, und die technischen Entwicklungen
bei Smartphones und Tablets, haben sich klassische Einsparmöglichkeiten in mehrfacher Hinsicht überholt. Doch an deren Stelle sind Angebote gerückt, die eine preisliche
Abstimmung nach Nutzung und Geldbeutel ermöglichen.

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen der Anbieter zu Grunde. Stand: August 2014.

28

O2 DSL YOUNG

¤ 14,99*
monatlich

Angebot

O2 DSL ALL-In
Tarife

Vodafone DSL
Zuhause Tarife

ab

ab

¤ 14,99

¤ 9,95*

*

monatlich

monatlich

Angebot

Angebot

ab dem 4. Monat
24,99 Euro* (monatlich)

3 Monate bis zu
25 Euro* sparen

bis zu 50 Euro*
Startguthaben

bei Vertragslaufzeit 50 Euro*
Willkommensbonus

mit und ohne Vertragslaufzeit wählbar

DownloadGeschwindigkeit
bis zu 100 Mbit/s

VDSL mit 300 GB

Daten-Flat bis
zu 500 GB

Telefonieren für 22ct/Min.
Voraussetzung:
„junge Leute“ bis 26
oder Studenten

Flatrate ins dt.
Festnetz und alle
dt. Mobilfunknetze

Telefon Flatrate
bei höherpreisigen
Tarifen inklusive

Studenten sollten überlegen, ob sie sich solche Anschlüsse leisten können und wollen
oder ob die Internet-Flatrate auf dem Tablet PC nicht ausreicht, ganz abgesehen von
einem Smartphone, mit dem man die nötigsten Dinge ebenfalls online erledigen kann.
Für jene Aufgaben, für die ein Laptop oder ein Computer-Turm tatsächlich einmal ins
Netz gehen muss, eignet sich auch ein Surfstick bei dem man nur die tatsächlichen
Verbindungen zahlt.

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen der Anbieter zu Grunde. Stand: August 2014.
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3.10 Strom und Gas: Worauf Studenten
achten sollten
Anders als bei den Anbietern für Handys oder Internet-Verbindungen sind Energieunternehmen nicht auf Studenten vorbereitet, für sie gibt es keine gesonderten Tarife oder
vergünstigten Bedingungen – auch Studierende müssen ihre Energiekosten tragen
wie jeder andere Verbraucher auch. Aber ebenso wie andere Strom- und Gas-Kunden
haben auch StudentInnen die Möglichkeit, bei einem Preisvergleich den günstigsten
Energielieferanten ausfindig zu machen und nötigenfalls einen Anbieterwechsel anzustreben. Hierbei sollte man aber auf einiges achten, um nicht plötzlich doch zu viel
zahlen zu müssen. Verbraucherzentralen und Kundenschützer warnen vor Systemen,
die zwar preiswert wirken, bei denen aber über Vorkasse die Energielieferung geregelt
werden soll: Falls das gewählte Unternehmen im vertraglich geregelte Zeitraum pleitegehen sollte, ist die geleistete Vorauszahlung verloren und man muss mehrfach zahlen.
Denn auch wenn der Strom nicht abgeschaltet wird, rutschen die Verbraucher wieder
in die teure Grundsicherung, bezahlen dadurch doppelt und müssen sich einen neuen
Anbieter suchen, der ebenfalls bezahlt werden will.

Vorsicht bei folgenden Tarifen
Strom- und Gastarife gibt es mit teils sehr unterschiedlichen Tarifmerkmalen. Bei zwei
Tarifvarianten, die besonders preiswert sein können, sollten StudentInnen jedoch vorsichtig abschätzen, ob diese Tarife überhaupt für sie geeignet sind:

Erstens bei Pakettarifen:
Bei dieser Tarifvariante bezahlen Kunden eine bestimmte Menge an Kilowattstunden. Diese Tarife sind sehr günstig, wenn man seinen Verbrauch sehr gut
einschätzen kann, etwa aufgrund von Erfahrungswerten über mehrere Jahre
hinweg. Wer hingegen seinen Verbrauch grob schätzt, kann sich irren und ein
vermeintlich günstiger Pakettarif kann sich bei der Jahresrechnung als deutlich
teurer als gedacht herausstellen.

Zweitens bei Tarifen mit einem hohen Neukundenoder Treuebonus:
Viele Gas- und Stromanbieter bieten für Neukunden Boni im ersten Versorgungsjahr an. Diese werden häufig jedoch erst nach einem Jahr Belieferungszeit ausbezahlt. Dies bedeutete, dass der monatliche Abschlag höher sein
kann als bei einem Tarif ohne Bonus. Für Studenten könnte jedoch ein niedrigerer Abschlag wichtiger sein, als über ein Jahr hinweg inklusive Bonus unter
dem Strich etwas weniger zu bezahlen.
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Anbieterwechsel nach Gas- und Strompreisvergleich
Ein Wechsel von einem Anbieter zu einem passenderen wird dabei einfach in die Wege
geleitet, indem man bei dem neuen Energieversorger den entsprechenden Antrag stellt –
hier wird alles Weitere organisiert, so dass man selbst nur noch durch die geringere
Rechnungshöhe damit zu tun haben dürfte.
Um Geld bei den Energiekosten zu sparen, bedarf es aber nicht nur eines guten Anbieters, sondern in erster Linie des verantwortungsbewussten Umgangs mit Gas und Strom:
Gerade bei letzterem gibt es durch stromsparende Geräte, Steckdosen mit Kippschalter,
den Verzicht auf den Stand-by-Modus und der Vermeidung von unnötigem Stromverbrauch viele Möglichkeiten, um gleichzeitig die Kosten zu senken und die Umwelt zu
schonen – die preiswerteste Energie ist immer noch jene, die man nicht verbraucht.
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4

Rabatte für Studenten
4.1 Das Semesterticket

Das Semesterticket gilt als Fahrausweis für die öffentlichen Verkehrsmittel, das
jedes Semester neu verteilt wird. Jedes Semester wird der Semesterbeitrag fällig, den du bei der Einschreibung beziehungsweise Rückmeldung begleichst. Das
Ticket ist nicht übertragbar und gilt nur in Verbindung mit dem Studentenausweis.

Härtefallregelungen
An vielen Hochschulen gibt es Regelungen, mit denen es die Möglichkeit
gibt, sich von der Beitragspflicht befreien zu lassen und zwar wie folgt:
(behinderte) Studierende, die ein Anrecht auf kostenlose Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr haben
beurlaubte Studierende
Fernstudierende (Auch im Auslandsstudium)
Studierende, die nachweisen können, dass der Beitrag für sie einen finanziellen Härtefall darstellt.

Preise und Leistungen zu dem Semesterticket deiner Uni findest du auf der jeweiligen
Homepage deiner Uni.

4.2 Internationaler Studentenausweis
Sobald du im Besitz des Internationalen Studentenausweises bist, warten viele Rabatte
und Highlights auf dich wie zum Beispiel:

90 Prozent Discount auf Microsoft Software
30 Prozent auf Einkäufe im Online Logitech Store
Bis zu 80 Prozent beim Telefonieren und Surfen im Ausland sparen mit ISIConnect
Kostenloser 90 Tage Online Englischkurs
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vollständige Liste der Angebote findest du hier.

4.3 Die besten Anbieter von Girokonten
Die meisten Geldinstitute zählen verschiedene Produkte für junge Leute, Studenten und
Azubis zu ihrem Portfolio und richten ihre Konditionen auf die Bedürfnisse von Studierenden aus.

Kostenlose Girokonten für junge Leute und Studenten
Kostenlose Girokonten gibt es auch bei der Ing-Diba, bei der Commerzbank, bei der
.comdirect, Targo Bank, Wüstenrot, DKB, DAB, Deutschen Bank, netbank, kurz: Fast alle
größeren und kleineren Kreditinstitute bieten in ihren Filialen und im Internet verschiedene Möglichkeiten an, um sich neben kostenloser Kontoführung auch weitere Vorteile
zu sichern.

Postbank Giro
start direkt

1822direkt
Studentenkonto

HaspaJoker unicus
Hamburger Sparkasse

Startkonto Berliner
Sparkasse

¤ 0,00*

¤ 0,00*

¤ 3,50*

¤ 0,00*

Kontoführung

Kontoführung

monatlich

Kontoführung

Angebot

Angebot

Angebot

Angebot

an junge Menschen
zwischen 18 und 22
Jahre gerichtet

kostenfreie Nutzung
der 25.000 Geldautomaten der Sparkasse

4 Prozent Rückvergütung auf Reise- und
Ticketbuchungen

kostenloses Girokonto
für Schüler, Auszubildende und Studenten

beleglose Führung
des Kontos

bis 26 Jahre kostenlos,
danach regelmäßiger
Geldeingang erforderlich

Handy-Schutz,
Türöffnungs-Notdienst,
ISIC Studentenausweis und vieles mehr

kostenfreies Bargeld
ziehen an mehr als
650 Geldautomaten
in Berlin

Preisvorteile und
Aktionen bei Partnern:
Cinemaxx, O2, Campus
Suite und vieles mehr

zahlreiche andere
Sparkassen haben
ähnliche Konditionen Nachfragen lohnt sich

kostenlose Visa-Karte
im ersten Jahr
Postbank Giro plus
ist ab 22 Jahren mit
einem Beleg, Student
zu sein, kostenlos

kostenlose Kreditkarte
kostenfreie
Banking-App

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen der Anbieter zu Grunde. Stand: August 2014.
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4.4 Die besten Anbieter von Kreditkarten
Eine Kreditkarte ermöglicht bargeldloses Einkaufen in Geschäften und im Internet. Sie bedeutet Sicherheit für Kunden und Verkäufer und lässt Abbuchungen im In- und Ausland
zu. Auch Studenten können die Vorteile des Plastikgeldes genießen, denn in vielen Fällen
werden Kreditkarten auch als Teil von studentischen Girokonten angeboten.

Dabei fallen bei den verschiedenen Banken auch
unterschiedliche Gebühren an:
Barclay-Card für Studenten Im ersten Jahr kostenlos, im zweiten werden 12 Euro fällig
Targo Bank Berechnet 15 Euro anstelle von 30 Euro
comdirect Visa Karte Gebührenfrei
DKB Cash Visa Karte Kostenlos und kann sogar als ISIC (internationaler Studentenausweis) gelten

Voraussetzung für kostenlose Kreditkarten
Die Banken prüfen die Bonität der Antragstellerin oder des Antragstellers (genügend
finanzielle Mittel durch regelmäßige Geldeingänge)

Alternativen zur Kreditkarte
Manche Kreditinstitute bieten mit Debitkarten oder Chargekarten auch Alternativen zur
Kreditkarte an: Debitkarten funktionieren in etwa wie EC-Karten, da auch sie direkt an das
Girokonto gebunden sind und Bezahlungen damit sofort als Abbuchungen vom Konto
verrechnet werden. Chargekarten hingegen erlauben den Zugriff auf einen monatlichen
Kreditrahmen der mit der Bank vereinbart wird. Er ist ebenfalls an das Girokonto gekoppelt und dessen Höhe wird per Lastschrift ausgeglichen. Die dritte Alternative besteht in
Form von Prepaidkarten, wie sie auch an Minderjährige ausgegeben werden und die für
Studenten oftmals mit Zusatzfunktionen ausgestattet sind.
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4.5 Software im Studium:
Teure Profi-Anwendungen und kostengünstige Alternativen
CAD, ORCA AVA, Photoshop – was sich auf den ersten Blick wie lose zusammen
gewürfelter Buchstabensalat anhört, kann unter Umständen zu einem sehr wichtigen
Begleiter deiner nächsten Jahre an der Uni werden. Doch warum musst du plötzlich
zusätzliche Kurse belegen, um die Computer-Software deines Architekturstudiums zu
verstehen? Dabei dachtest du nach deinem Abi, voll den Durchblick gehabt zu haben
und meintest zu wissen, wo es langgeht. Keine Panik: Als neu eingeschriebener Student
hast du schnell einmal das Gefühl, dass dir alles zu viel wird und du nur noch Bahnhof
verstehst. Denn spätestens wenn im Studium die ersten Referate gefordert werden oder
die erste Hausarbeit ansteht, müssen sich Studierende mit den auf ihre Fachrichtungen
zugeschnittenen Programmen und Software-Lösungen auseinander setzen. Darüber
hinaus bieten viele Universitäten mittlerweile Online-Anmeldungen für Seminare und
Arbeitsgruppen an. Auch die E-Mail-Kommunikation und das Vorlesungsverzeichnis als
PDF sind unabdingbare Bestandteile der Vorbereitung und der Organisation.
Dementsprechend ist die passende Software oftmals auch an die Stelle der Fachbücher
gerückt, die kostenintensiv aber zwingend notwendig für das Studium ist. Dabei gibt es
einige Software-Anwendungen, die direkt für Studien-Zwecke erhältlich sind wie etwa
die folgenden:

Anwendung

(Schüler, Studenten, Lehrkräfte)

Preis
ab

€ 74,49* (Komplettversion von Office für vier Jahre nutzen)

ab

€ 93,90*

ab

€ 36,89* (monatlich)

€ 19,99* (monatlich)
Gratis* (in den ersten 12 Monaten, kostenlose Verlängerung**)
€ 65,00*

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen der Anbieter zu Grunde. Stand: August 2014.
** bei jährlicher Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung
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Wichtiger Tipp – Probiere Testversionen
Andere Programme kannst du als Testversionen oder als zeitlich beschränkte Fassungen
finden, die für grundlegende Verwendungszwecke durchaus geeignet sind. Das Beste
daran ist, dass oft kostenlose Alternativen im Internet angeboten werden. Möchtest du
dir zum Beispiel das Geld für Photoshop sparen, bist du mit GIMP und den verschiedenen Derivaten gut bedient. Ebenso gibt es eine Alternative zu Microsoft und zwar
OpenOffice, das ähnliche Handgriffe zulässt. Wenn du mit Werbeeinblendungen leben
kannst, dann wird mit den DVDvideosoft-Produkten eine ganze Riege von nützlichen
Software-Lösungen geboten, die den teuren Profi-Varianten ernsthafte Konkurrenz
machen.

4.6 Notebooks zur Unterstützung von
Referaten, Hausarbeiten, Seminaren
und Präsentationen
Du benutzt deinen Computer schon seit du denken kannst und wirst sicherlich noch
viel mehr Zeit davor verbringen während deines Studiums. Gerade wenn du Aufzeichnungen, Protokolle, Notizen, Präsentationen oder Hausarbeiten zu erledigen hast sind
Notebooks ideal, um von überall arbeiten zu können und dein Arbeitsmaterial stets
bearbeiten zu können.
Auch wenn mobile Computer kompakter und handlicher als PC Türme sind, unterscheiden sich die Preise, die dafür aufgerufen werden, nur selten von den großen
Rechner-Varianten, manchmal sind sie sogar um einiges teurer. Sparmöglichkeiten bei
Notebooks für Studenten werden vielfach in Form von Rabatten und Sonderaktionen
geboten, auf MacBooks werden zum Beispiel in den Apple Stores Studentenrabatte gewährt und auch Sony hat im Education Store für Studenten und Dozenten verschiedene
Vergünstigungen aufgelistet.

So kommst du an günstige Notebooks
Mit den folgenden Tipps solltest du dir im Handumdrehen einen günstigen
Laptop kaufen können:
Notebook-Händler im Internet werben mit Studentenpreisen
Bestimmte Firmen und Hersteller haben spezielle Geräte, die sich besonders
mit dem studentischen Budget abstimmen lassen im Angebot
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Im Freundes- und Familienkreis nach gebrauchten Laptop fragen
Second Hand Computer, die über Online-Auktionshäuser bestellt werden können
oder auch bei Fachhändlern erhältlich sind
Wenn nur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Power-Point-Präsentationen vorgenommen werden sollen, reicht oftmals ein älteres (und damit meistens
billigeres) Modell
Ausgewählte Elektrogeschäfte haben sich darauf spezialisiert, defekte oder
ausrangierte Geräte zu reparieren, um diese dann kostengünstig zu verkaufen

Wichtig
Auf jeden Fall musst du dir vor dem Kauf im Klaren darüber sein, welche Leistung
dein Computer erbringen soll, denn gerade rechenintensive Fachrichtungen benötigen
aktuelle und leistungskräftige PCs. Am besten informierst du dich im Fachmarkt und
auf einschlägigen Webseiten. Wusstest du, dass idealo auch gebrauchte Artikel und
Produkte darstellt? Hier findest du eine Liste mit gebrauchten Laptops: idealo.de

Kriterien zur Wahl des richtigen Laptops
Kompatibilität:

Mac-User, Linux-Nutzer und Windows-Anwender sollten jeweils
bei ihren Systemen bleiben, um nicht Zusatzkosten für Programme
und Anwendungen tragen zu müssen, ebenso sollte beachtet
werden, dass das gewählte Betriebssystem auch auf dem Laptop
installiert ist oder man zumindest eine Version zur Verfügung hat.
Akku-Leistung:

Um die Geräte auch wirklich über einen längeren Zeitraum mobil
nutzen zu können, sollte die Stromversorgung nicht von einer
Steckdose abhängig sein, leider sind jedoch die Akkus bei Laptops
echte Verschleißteile. Modelle mit langer Akku-Laufzeit sind:
Sony VGN-T1 XP/L
Panasonic Toughbook CF-W2
IBM Thinkpad T40p
Größe und Gewicht des Geräts
Stauraum, den es einnimmt
Welche Anschlüsse bestehen
Gibt es Laufwerke für CDs, DVDs und Blu-Rays
Größe der Festplatte für Daten aller Art
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4.7 Tablets
Tablets sind eine gute Alternative zu den Laptops, wenn es darum geht, Stichpunkte in
Vorlesungen zu machen, schnell Informationen zu suchen oder Apps zur Organisation
des Curriculums zu nutzen. Dabei sind sie handlicher und passen in so gut wie jede
Tasche, bieten aber auch etliche Features, die den Uni-Alltag erleichtern können.

Produkte mit expliziten Studentenrabatten sind
etwa
Apple iPad
Sony Xperia Z Tablet

Finanzieren lässt sich der Spaß entweder durch monatliche Zahlungen über einen längeren Zeitraum bei Mobilfunkunternehmen oder aber eben direkt bar auf die Kralle beim
Anbieter. Günstige ältere Geräte findet man wie immer bei Internet-Auktionen oder im
Schnäppchen-Bereich von Online-Shops.

Der Nachteil bei Tablets
Sie sind in sich geschlossene Systeme, bei denen man auf die Kompatibilität achten und
in vielerlei Hinsicht Einschränkungen in Kauf nehmen muss.
Als eine der wenigen Ausnahmen fällt das Microsoft Surface auf, das ein vollwertiges
Betriebssystem bietet und durch die magnetische Tastatur, dem Touch Cover, schnell in
einen Laptop verwandelt werden kann. Designstudenten können zudem auf dem Touchscreen direkt mit einem Stylus zeichnen und dafür gängige Programme installieren ohne
auf App-Stores zurückgreifen zu müssen.

Kostengünstige Tablets für Studierende:
Rabatte, Sondereditionen und Einsteiger-Modelle
Wenn es nicht das neueste Modell und die angesagteste Marke sein muss, sind einfache
Tablet PCs durchaus für etwa 50 Euro erhältlich. Wofür sich Studenten letzten Endes
entscheiden hängt nicht zuletzt auch von folgenden Faktoren ab:

38

Budget-Modelle

High-End Modelle

Fangen bei rund 50 Euro an

sehr kostenintensiv

Beipiel: E-Book Reader

Beispiel: Apple iPad

Gutes Preis-Leitungs-Verhältnis

Höchste Technik-Standards

4.8 Rabatte und Gutscheine
Studyhouse Studentenrabatte
Sony Studentenrabatt Bis zu 50 Prozent reduzierte und generalüberholte Produkte
Twotickets.de
Allmax Apple Education Store Erhalte bis zu 10 Prozent Studentenrabatt
HP Store für Studenten und Schüler
Adobe Education Store Rabatte bis zu 70 Prozent
CAD-Software Autodesk Gratis für 36 Monate
Corel Draw Education-Programm Rabatte bis zu 85 Prozent für Studenten
Dell Rabatt-Gutschein
Magix Education-Shop Software für Schulen und Hochschulen bis zu 80 Prozent günstiger
Microsoft Studentenleben
Epson Store 20 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte
Samsung4Campus Notebooks und Tablets
MySN 4 Students Studentenrabatte auf einige Notebook-Modelle
Steinberg Bildungsrabatt Musik-Software bis zu 50 Prozent reduziert für Studenten
Maxon Cinema 4D Studio Kostenlose 3D-Grafik und Animationssoftware
Nuance Education Bis zu 5 Prozent Rabatt auf Spracherkennungs- und Dokumentenmanagement
Amazon Prime Zwölf Monate kostenlose Mitgliedschaft bei Amazon
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5

Mobil und unterwegs

Eines der besten Dinge an einem Studium ist für viele sicherlich der Auslandsaufenthalt.
Egal wo es dich auf der Welt hinzieht, aber ein Auslandssemester einzulegen oder in den
langen Ferien fremde Länder zu erkunden, werden sicherlich zu den Highlights deines
Studiums gehören. Dabei ist jedoch eine intensive Vorbereitung wichtig. Zuerst solltest
du dir überlegen, was für eine Art Auslandsaufenthalt du vorziehst:

Teil-, Voll- oder Aufbaustudium
Praktikum
Sprachkurs im Ausland
Soziales Jahr
Au-pair

Schritt 1 Informationen einholen:
Mindestens ein Jahr vor deinem eigentlichen Auslandsaufenthalt solltest du an
deiner Universität herausfinden, ob Programme wie etwa ERASMUS an deinen
Wunschorten angeboten werden.
Eventuell gibt es auch andere Kooperationsverträge deiner Heimatuniversität mit einer Partner-Uni im Ausland.
Reichen deine Sprachkenntnisse aus? Belege am besten von Anfang an
Sprachkurse in der Landessprache deines Wunschlandes.

Schritt 2 Vorbereitung des Aufenthaltes:
Welche Hochschultypen gibt es?
Welche Studiengänge werden angeboten? Beim DAAD findest du eine Auswahl.
Wie ist das Studium aufgebaut?
Welche Zugangsvorrausetzungen bestehen?
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Welche Zeugnisse musst du einreichen?
Gibt es Einschreibtermine?
Sind sprach- oder fachbezogene Prüfung erforderlich?
Werden bisherige Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt?
In welcher Form sind die Studien- und Prüfungsleistungen nachzuweisen?
Muss ich ein Visum beantragen?
Welche Unterkunftsmöglichkeiten gibt es?
Wann musst du das Urlaubssemester beantragen?
Ist eine Auslandskrankenversicherung nötig?

Schritt 3 Kostenanalyse:
Gibt es Studiengebühren an deiner Wunschuniversität und wenn ja in welcher
Höhe?
Wie teuer wird die Unterkunft?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten?
Sind an deinem Visum Arbeitsrechte gekoppelt?
Darfst du nebenher jobben?
Wie sieht es mit einer Förderung aus? Stipendium, Stiftungen und BAföG.
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5.1 ERASMUS und Sokrates
Die einfachste Variante eines Auslandsaufenthaltes ist sicherlich über eines der EUBildungsprogramme. Diese Programme erweisen sich als äußerst hilfreich bei der
Finanzierung und Organisation des Studiums im europäischen Ausland und auch
Credits Points werden meist problemlos anerkannt. In der Regel können Studierende
für ein, maximal zwei Semester an einer ausländischen Partneruniversität studieren.
ERASMUS-Studierende erhalten ein kleines monatliches Stipendium und die Bewerbung erfolgt direkt über die Heimatuniversität.
Die nötigen Unterlagen können von Hochschule zu Hochschule variieren, doch generell
liegst du nicht falsch, wenn du folgende Unterlagen schon einmal ausgefüllt parat hast:

Antragsformular
Lebenslauf
Motivationsschreiben
Zusammenstellung der bislang erbrachten Studienleistungen
Learning Agreement über die zu besuchenden Lehrveranstaltungen an der
Gastuniversität
Sprachnachweis

Förderungsdauer
Drei bis maximal zwölf Monate. Am besten informierst du dich direkt bei deiner Heimatuniversität oder online auf der Homepage.

5.2 Work and Travel
Beim sogenannten „Work and Travel“ können Studenten in Ländern, die mit Deutschland
ein bilaterales Abkommen getroffen haben, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten
arbeiten und somit Geld verdienen und gleichzeitig das andere Land kennenlernen.
Oftmals werden dabei geringfügige Arbeiten etwa in der Landwirtschaft übernommen
oder andere Gelegenheitsarbeiten, bei denen es nicht um Fachkenntnisse oder an42

spruchsvolle Aufgaben geht, sondern vielmehr um die Arbeitskraft an sich. Diese Jobs
können nur von kurzer Dauer sein, saisonal oder anderweitig beschränkt, so dass Studierende beim „Work and Travel“ recht häufig die Beschäftigung wechseln.

Arbeiten und Reisen:
Urlaubsfinanzierung für Studenten mit Work and Travel
Die Vorteile dieser Reisevariante liegen auf der Hand: Man ist direkt in den Alltag des
Gastlandes eingebunden und erlebt die Arbeit mit den Menschen dort direkter und seine
Finanzen kann man während des Aufenthalts aufstocken. Vor allem auch durch den
längeren Zeitraum, in dem man sich dort aufhält, kann man viel genauere Einblicke in
das jeweilige Land gewinnen, neue Freunde finden und echte Erfahrungen machen.

Voraussetzungen für das Working Holiday Visum
Alter: zwischen 18 und 30 Jahre alt (für Kanada 35)
Kinderlos
Deutscher Staatsbürger
Du musst mindestens 3000 Euro Taschengeld nachweisen können
Ebenso ein polizeiliches Führungszeugnis

Mehrere Organisationen und Reiseveranstalter
bieten „Work and Travel“ Programme an:
AIFS
Travelworks
Auslandjob
Stepin

Hierbei werden etliche der wesentlichen Voraussetzungen, etwa das Beantragen des
Visums, übernommen, doch solltest du dich darauf einstellen, dass du spätestens bei der
Ankunft im Gastland dich alleine auf das Abenteuer einlassen musst. Doch das ist Teil
dieses Programms und wird dir nach den ersten Tagen mulmigen Gefühls Spaß machen
und du wirst stolz auf dich sein, dass du die Herausforderung angenommen hast.
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5.3 Studententarife bei Fluggesellschaften
und Billigflug-Angebote
Von manchen Fluggesellschaften werden zwar durchaus Studententarife und -rabatte
bei Flügen angeboten, doch sind diese oftmals recht schwierig ausfindig zu machen. Die
Lufthansa etwa lässt Studententickets und Jugendtarife nicht online buchen. Im Billigflieger-Segment werden hingegen auch Studierende schnell fündig, zumal sie meistens
zeitlich etwas flexibler sind als Berufstätige und Familien, die sich auf die Schulferien
beschränken müssen.Vielfach sind Billigflug-Tarife an recht enge Zeitfenster gebunden,
in denen das Kontingent preisgünstiger Flugplätze gebucht werden kann.
Studententarife gelten derweil in vielen Fällen nur bei Fernreisen und auf bestimmten
Strecken. Manchmal sind sie an das Alter der Studierenden gebunden. Manche Angebote sind dafür aber auch über einen längeren Zeitraum gültig. Ein Jahresticket mit
einem gegen Aufpreis umbuchbaren Rückflug kann hierbei praktisch sein, wenn man die
Länge seines Auslandsaufenthalts noch nicht bei Abflug kennt. Auch ein Open Return
Ticket, so dies im jeweiligen Land erlaubt ist, kann von Nutzen sein.
Eine ausführliche Recherche ist dementsprechend unerlässlich: Weder die RabattVariante noch die Billigflug-Option muss in jedem Fall günstiger sein. Vielmehr müssen
sämtliche Faktoren immer wieder neu abgewogen und bedacht werden, um das passende Angebot auszumachen. Auf verschiedenen Plattformen, Flugpreisvergleichen,
den Webseiten der Fluggesellschaften selbst, aber auch im Reisebüro und am Flughafen
kann man sich die nötigen Informationen besorgen.

So findest du preisgünstige Flüge
Gibt es einen Studententarif bei einer der möglichen Fluggesellschaften oder
ist ein regulärer Billigflieger günstiger?
Fallen weitere Kosten an, die einen billigen Flug plötzlich teurer als angenommen gestalten?
Wie entscheidend ist das Abflugdatum? Wird ein anderer Termin möglicherweise preiswerter angeboten?
Wie lange vorher sollte ein Flugticket gebucht werden, um die besten Preise
zu erhalten?
Welche Konditionen greifen bei Umbuchungen?
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Wie lange sind die Tickets gültig?
Wie teuer ist der Transfer zu und von den Flughäfen?
Billigfluggesellschaften fliegen meistens kleinere Flughäfen an und entsprechend muss der zusätzliche Weg
eingerechnet werden.

5.4 Unterwegs mit der Bahn: Bahncard
für Studenten
Verschiedene Angebote der Bahn sorgen dafür, dass sie gerade für Studenten, die
entweder regelmäßig nach Hause fahren oder sogar täglich von der Wohnung zur Universität mit dem Zug pendeln müssen, eine kostengünstige Alternative zum eigenen
Auto ist und als Regionalbahn auch vielfach schneller oder zumindest direkter als Busse
oder U-Bahnen sein kann.
Die verschiedenen Versionen der Bahncard erlauben es Reisende, die häufiger im
Gültigkeitszeitraum unterwegs sind, auf preisliche Vergünstigungen zuzugreifen. Als
Studenten, wie auch als Schüler und bei Auszubildenden, aber auch bei Rentnern wegen voller Erwerbsminderung, Personen ab 60 und bei Schwerbehinderten, können sie
zudem zu einem ermäßigten Preis gebucht werden.

Bahncard25

jährlich

¤ 41,00

*

2. Klasse

Angebot

Bahncard25
mobil plus
¤ 79,00*
2. Klasse

Angebot

Bahncard100

Bahncard50

jährlich

¤ 4090*

¤ 127,00*

2. Klasse

2. Klasse

Angebot

Angebot

81 Euro für die
1. Klasse

bis 13.12.2014
buchbar

252 Euro für die
1. Klasse

6890 Euro für
die 1. Klasse

Regulärer Preis 125
Euro (1. Klasse) bzw.
62 Euro (2. Klasse)

10 Euro (monatl.)
Guthaben für Call a Bike

Regulärer Preis 515
Euro (1. Klasse) bzw.
255 Euro (2. Klasse)

monatl. Abo-Preis 639
Euro (1. Klasse) bzw.
379 Euro (2. Klasse)

Erhalte 50 Prozent
Rabatt auf den
Normalpreis beim
Kauf eines Tickets

kostenlose Bahncard25

Erhalte 25 Prozent
Rabatt auf den
Normalpreis beim
Kauf eines Tickets

15 Euro (monatl.)
Guthaben für Flinkster
25 Prozent Rabatt
wie bei Bahncard25

Fahre so oft und wohin
du willst in Deutschland

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen des Anbieters zu Grunde. Stand: August 2014.
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Weitere Zug-Angebote, die von der Bahn in erster
Linie für Schüler deklariert werden, aber genauso
auch für Studierende gelten, finden sich in den
Länder-Tickets
Mit ihnen fährt man einen Tag lang (montags bis freitags von 9 bis 3 Uhr des Folgetages, am Wochende gülitg bereits
ab 0 Uhr) ab 22 Euro in einem Bundesland. Das Ticket kann für bis zu 5 Reisende genutzt werden

Quer-durchs-Land-Ticket
In Staffelpreisen ab 44 Euro für einen Tag erhältlich lang durch alle Bundesländer mit Regionalzügen.
Gültig montags bis freitags von 9 bis 3 Uhr des Folgetages.

Schüler-Zeitkarten
Diese sind als Wochen- oder Monatskarten vor allem für Pendler günstig.

5.5 Fernbusreisen
Seit der Freigabe des Bahnmonopols ist es allerdings oftmals günstiger auf das Netz der
Fernbusse zurückzugreifen. Sie sind umweltfreundlich und kostengünstig. Wer früh bucht
und sich die Schnäppchen herauspickt, der reist meist schon ab acht oder neun Euro
quer durchs ganze Land. Doch nicht alle Anbieter bieten den gleichen Service hinsichtlich der Buchung und Konditionen, Komfort, Extra-Leistungen und Rabattmöglichkeiten.

Bei folgenden Unternehmen findest du einfach
und bequem eine passende Fernbuslinie:
meinfernbus.de
deinbus.de
berlinlinienbus.de
flixbus.de
adac-postbus.de
eurolines.de
bus.idealo.de
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5.6 Mitfahrgelegenheit
Mitfahrgelegenheiten sind eine tolle Alternative zu Bahn- und Busreisen, um günstig
von A nach B zu gelangen. Mittlerweile verlangen jedoch einige Mitfahrgelegenheiten
wie mitfahrgelegenheit.de oder mitfahrzentrale.de zum Teil deftige Gebühren für die
Vermittlung von Kunden.

Kostenlose Anbieter sind dagegen:
bessermitfahren.de
flinc.org
blablacar.de
mitfahren.de

5.7 Umzug, Kurztrip oder Heimatbesuch:
Mietwagen für Studenten
Wessen Universität ein Semesterticket anbietet kann sich glücklich schätzen, für einen
geringen Obolus alle halbe Jahre recht günstig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen
zu können. Andere greifen gerne auf das Fahrrad als mit Abstand billigstes Fortbewegungsmittel nach dem Laufen zurück. Doch es gibt etliche Aktivitäten, die einen
fahrbaren Untersatz notwendig machen und nicht jeder Studierende kann sich einen
Gebrauchtwagen leisten.
Für Besuche bei weit entfernt lebender Familie oder Freunden ist ein Mietwagen eine
bequeme und preiswerte Alternative zur Bahn. Auch wenn es darum geht, Möbel oder
andere schwere oder sperrige Dinge zu transportieren, wird ein Auto sich als nützlicher
erweisen als ein Fahrrad-Anhänger.
Und wie so oft gibt es auch bei Mietwagen für Studenten Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Bei manchen Autovermietungen werden bis zu 20-prozentige Nachlässe gewährt. Dazu
brauchst du nur:
Vorlage des Studentenausweises
Besitz einer Kreditkarte
Seit mindestens einem Jahr gültige Fahrerlaubnis
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Je nach Fahrzeugklasse kann es sein, dass das Mindestalter zur Mietung bei 18 oder
21 Jahren liegen kann. „Young Driver Fee“ fällt für Fahrer an, die noch unter 25 Jahre
alt sind.
Die Preise der einzelnen Autovermietungen unterscheiden sich prinzipiell untereinander.
Innerhalb der verschiedenen Klassen gibt es dann noch einmal Unterschiede bei Gebühren für Stunden, Tage, Wochen oder Wochenenden.
Wohl wissend, dass Studenten Autos mieten, um Kurzurlaube zu bestreiten, Eltern zu
besuchen oder umzuziehen, haben manche Vermietungen Wochenend-Specials im
Angebot, bei denen von Freitag bis Montag die Fahrzeuge gebucht werden können.

Angebote
Sixt BMW 1er ab 69 Euro pro Tag
Hertz bis zu 20 Prozent Rabatt
AVIS Studenten Wochenend Special ab 92 Euro für ein Wochenende
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5.8 Studentenrabatte und -angebote in
Hotels
Um auf Reisen im Hotel zu sparen, können Studenten auf etliche, verschiedene Möglichkeiten zugreifen. Besonders preiswert übernachtet man natürlich, indem man sich
bei der Familie, bei Freunden und Bekannten für ein paar Tage einquartiert. Doch nicht
überall lässt sich diese Option ohne Weiteres nutzen. Auch als Backpacker wird man sein
Zelt an vielen Orten aufstellen können und nur einen Bruchteil dessen zahlen müssen,
was ein Hotelzimmer kostet. Doch auch Camping ist nicht immer jedermanns Sache.

NH Hotels

A&O Hotels

Ibis, Etap Hotel,
Hotel Formule1, hotelF1

¤ 68,50*

10%*

¤ 1*

pro DZ

Rabatt

Frühstück

Angebot

Angebot

„Studentsonly“: DZ
inklusive Frühstück
je nach Verfügbarkeit
Vorlage des Studentenausweises in den
teilnehmennden Hotels
NH-Hoteles findest
du in Deutschland,
Schweiz, Rumänien,
Slowakei und Ungarn

Studentenrabatt wird
von der Rechnung
abgezogen
ISIC oder ITIC Ausweis
bei der Buchung
vorlegen und sparen

Angebot

gilt in den Hotels
der Accor-Gruppe
Vorlage des ISICStudentenausweises
auch über die ISICWebseite buchbar

zusätzlich bekommt
man 1 Stunde gratis
Internetzugang und 1
alkoholfreies Getränk

*Alle Preise verstehen sich als aktuelle Auflistungen und liegen Variationen des Anbieters zu Grunde. Stand: August 2014.
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in 900 Hotels
weltweit gültig

Quellenverzeichnis
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UNIVERSITÄT

Checkliste zum Studienanfang
Für deine Immatrikulation brauchst du:

Besorge dir:

Hochschulzugangsberechtigung/Immatrikulationsbescheid

Studienplan

Versicherungsnachweis der Krankenkasse

Studienordnung

Personalausweis

Prüfungsordnung

Belege über Praktika oder Eignungstests

Modulhandbücher

Nachweis über Fremdsprachenkenntnisse

Vorlesungsverzeichnis

Bescheinigung der Krankenversicherung

Wo machst du das?
Wo machst du das?

Auf der Hompage deiner Uni oder direkt vor Ort

Direkt an deiner Uni

Stundenplan:
Zusammengestellt

Lies dir durch:
Aushänge der Institute

Angemeldet für Anfängerseminare
Angemeldet für Anfängerübungen

knüpfe frühzeitig soziale Kontakte:
Dafür brauchst du...
das Vorlesungsverzeichnis

bei den Studieneinführungstagen
auf der Erstsemsterparty
auf der Einführungsveranstaltung

Notiere dir folgende Informationen zu:

Beantrage/ Lass dir ausstellen:

Termine für Einführungs- und Orientierungs-

Studentenausweis

veranstaltungen

Monatskarte für die Verkehrsbetriebe

Standort des Prüfungsamts

Benutzerausweis für die Bibliothek

Standorte von Büros wichtiger Dozenten
Termin und Ort für den Spracheignungstest

Dafür brauchst du...
deine Immatrikulationsbescheinigung

Dafür brauchst du...

oder deinen Studentenausweis

das Vorlesungsverzeichnis
Hompage deiner Uni

Wohin musst du gehen?
Zum Studentenwerk
Zu den Verkehrsbetrieben

Richte deinen Internetaccount für die Uni ein:
Passwort und Benutzername per Post erhalten

Dafür brauchst du...
gültige Immatrikulation
Studentenausweis
Sicherheitspasswort und Benutzername

Tief durchatmen und entspann dich. Vergiss niemals, dass aller Anfang schwer ist und deine
Studienzeit zwar stressig, aber auch unheimlich schön werden wird. Das haben schon ganz
andere vor dir geschafft!

IHRE BANK

Checkliste zu Finanzierungsfragen
6 bis 2 Monate vor Studienbeginn:
Beantrage ein Stipendium

Was brauchst du dafür?
Unterscheidet sich von Stiftung zu Stiftung. In der Regel:
Motivationsschreiben

Wo machst du das?
Informiere dich über die verschiedenen Angebote auf

Lebenslauf
Gutachten eines Lehrers / Hochschullehrers
Leistungsnachweise (Zeugnisse / Studienleistungen)
ausgefüllte Bewerbungsformulare

Fragen die du dir stellen musst:
Gibt es die Möglichkeit eines Stipendiums für dich?
Hast du bestimmte Interessen?
Engagierst du dich sozial?

2 Monate vor Studienbeginn:

Was brauchst du dafür?

Beantrage BAföG

Ausgefüllte Formblätter vom Amt für Ausbildungsförderung

Studien- oder Bildungskredite

gültige Studienbescheinigung
Personalausweis/ Reisepass mit gültiger Meldebestätigung

Wo machst du das?

Nachweis über eine Kontoverbindung

BAföG: 		
Stipendium:

Fragen die du dir stellen musst:
Kann ich mir einen Studien- oder Bildungskredit leisten und
wie lauten die Konditionen?

1 bis 2 Monate vor Studienbeginn:

Was brauchst du dafür?

Finde heraus, ob dir Elterngeld zusteht

Geburtsbescheinigung des Kindes

Erstelle eine Liste mit monatilichen Ein- und Ausgaben

Kopie von Personalausweis bzw. Pass der Eltern
Nachweise zum Einkommen vor der Geburt

Wo machst du das?
Bei der zuständigen Elterngeldstelle

Das sollte die Liste beinhalten:
Einnahmen wie z. B. Geld der Eltern, BAföG, Stipendium,
Studienkredit, Nebenjob, usw.

Fragen die du dir stellen musst:

Summe der Einnahmen

Steht dir Elterngeld zu?

Ausgaben wie z. B. Miete (plus Nebenkosten), Lebensmittel,

Steht allen Eltern zu, die nach dem 1.Januar 2007 Eltern geworden sind.

Kleidung, Telefon, Handy, Internet, Krankenversicherung usw.
Summe abzüglich der Ausgaben

1 bis 2 Wochen vor Studienbeginn:
Termin bei der Bank Erfrage Konditionen für Studenten

Studieren mit Kind:
Finde heraus, ob es Unterstützung gibt

Fragen die du dir stellen musst:
Ich habe ein kleines Kind, wo kann ich mir Rat einholen bzgl.
einer finanziellen Unterstützung?

Wo machst du das?
Beim Studentenwerk

Checkliste fürs Wohnen & Leben
1 bis 2 Monate vor Studienbeginn:

Was brauchst du dafür?

Begib dich auf Wohnungssuche

Wohnungssuche:

Stelle einen Antrag auf ein Studentenwohnheimplatz

Personalausweis

Stelle einen Antrag auf Befreiung der Rundfunk- und Fern-

Bankverbindung

sehgebüren

Kaution

Kläre, ob du dich selbst krankenversichern musst

Nachweis über monatliches Einkommen z. B. Arbeitsvertrag,
Bürgschaft oder Unterhaltszahlungen

Wo machst du das?

Schufa-Selbstauskunft

Wohnungssuche:

Auf einschlägigen Internetpor-

Bescheinigung von früherem Vermieter, dass du keine

		

talen wie z. B.

Mietschulden hast

		

oder

			

Wohnheimplatz:

		

Schau vorab am „Schwarzen

Kopie des Zulassungsbescheids oder Kopie dem Melde-

		

Brett“ deiner Uni nach einer

bogen beiliegenden Briefe

		

geeigneten Wohnungsannonce

Wohnberechtigungsnachweis oder
Immatrikulationsbescheinigung bei eingeschriebenen

		

Schau in Tages- oder Studenten-

		

zeitungen nach

Studenten
Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren:

Wohnheimplatz:

Beim Studentenwerk deiner Uni

Rundfunk- und
Fernsehgebüren:

Bescheinigung über dein BAföG

Fragen die du dir stellen musst:
Willst du in einem Wohnheim, WG oder deiner eigenen
Wohnung wohnen? Oder doch lieber bei den Eltern?

Krankenversicherung: Bei deiner Krankenkasse oder im

Wie viel Geld habe ich monatlich für eine Wohnung

		

zur Verfügung?
Gilt für dich die Zahlung der Rundfunkgebühren?
Kannst du weiterhin über deine Eltern versichert bleiben?
Oder musst du dich selber versichern?

Zu Studienbeginn:
Anmelden beim Einwohnermeldeamt

Was brauchst du dafür:
Personalausweis
Meldeformular des Einwohnermeldeamtes

Wo machst du das?
Einwohnermeldeamt deiner Studienstadt

ggf. Miet- oder Kaufvertrag
Einzugsbestätigung des Vermieters/Hauptmieters (sofern du nicht im Mietvertrag genannt wirst)
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