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1. Lass dich nicht verwirren!
Vieles ist vielleicht neu: ECTS, Studienordnungen, Cam-
pus-Management und erst die Raumnummer: Aber bleib 
gelassen, alle haben mal angefangen. Frag nach, hol dir 
Unterstützung, z. B. von der Fachschaft, der Studien
beratung oder einfach von Kommiliton_innen. Nimm dir 
die Zeit, dich ins neue Studienleben einzufinden.

2. Achte auf deine Zeit!
Mal eben so nebenbei studieren ist nicht. Vorbereiten, 
nachbereiten, lernen – all das kostet Zeit. Plane dir in 
deiner Semesterplanung auch Arbeitszeit über die Prä-
senzzeit hinaus ein. Das heißt gegebenenfalls weniger 
Veranstaltungen, aber dafür bessere Lernergebnisse. 
Und nicht vergessen: Es muss auch Zeit für Entspan-
nung, Freunde und Engagement bleiben. Gute Bildung 
geht nur, wenn das gute Leben nicht zu kurz kommt. 

3. Beantrage BAföG!
Ein Antrag auf BAföG lohnt sich immer. Denn nur die 
Hälfte und maximal 10.000 € müssen zurückgezahlt 
werden. Aber selbst wenn du keinen Anspruch hast, 
kann ein Bescheid für andere Ämter hilfreich sein. Stu-
dentsatworkBerater_innen vor Ort oder die BAföG 
Beratung an deiner Hochschule helfen dir, damit du 
nicht an der Bürokratie verzweifelst.

4. Guck, ob ein Stipendium für dich 
inFrage kommt!
Das Stipendium hat den Ruf, nur für Streber_innen oder 
Leute mit Verbindungen interessant zu sein. Das stimmt 
nicht. Es gibt zahlreiche Stiftungen mit ganz unter-
schiedlichen Fördervoraussetzungen. Vielleicht ist auch 
etwas für dich dabei. Einen Überblick kannst du dir hier 
verschaffen: www.stipendienlotse.de 
Übrigens, auch die Gewerkschaften haben eine eigene 
Stiftung: www.boeckler.de 

5. Kenne deine Rechte!
Ein Studium will finanziert werden. Wenn du nebenbei 
arbeitest, solltest du wissen: Aunahmslos alle Arbeits-
rechte gelten auch für dich. Informiere dich über Urlaub, 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Mindestlohn und 
vieles mehr: www.jugend.dgb.de/studium  
Gewerkschaften sind die Unterstützung im Arbeitsleben. 
Kennenlernen lohnt sich!

6. Such dir Mitstreiter_innen!
Nicht nur lernen geht gemeinsam oft besser. Ein Besuch 
bei der Fachschaft oder bei der Gewerkschaftsjugend 
vor Ort ist immer eine gute Idee. Nette Leute treffen und 
gemeinsam was bewegen – eine gute Kombination. Wo 
du uns findest, zeigt dir die Karte auf:  
http://jugend.dgb.de/-/inT 
 
7. Nicht nur in der Uni gibt es Futter 
fürs Hirn!
Mitten in der Informationsflut viel verpasst? Das muss 
nicht sein. Gewerkschaften bieten vielfältige Materialien, 
Seminare, Foren und Beratung, die dich wirklich betref-
fen und dich weiterbringen – in der Regel sind diese 
für Mitglieder kostenfrei, aber auch offen für Nichtmit-
glieder. Schau einfach mal rein:  
www.dgb-jugendbildung.de 

8. Studieren – 
auf dem Weg zum Beruf!
Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, ist es gut, den 
richtigen Einstieg zu suchen. Da hilft ein Tipp von Men-
schen, die schon drin stecken: Im Beruf, in begehrten 
Praktika, in einer guten Weiterbildung. Gewerkschaften 
sind Netzwerke. Wir wissen, wie es in der Arbeitswelt 
läuft, und machen uns für gute Arbeitsbedingungen 
stark. Sei dabei! 
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