
Bestens aufgestellt  
fürs erste Semester
Checkliste

Tipps und Tricks für einen 
reibungslosen Studienstart Vor dem Studienbeginn

• Besuche deinen künftigen Campus bereits einige Wochen vor dem offiziellen 
Semesterbeginn und mach dich mit der Struktur des Geländes vertraut. Wenn du in 
eine neue Stadt ziehst, solltest du dich hier ebenfalls einige Tage lang umschauen 
und ein Gefühl für den Ort und die wichtigen Einrichtungen entwickeln.

• Nutze die Orientierungswochen und Erstie- Wochenenden. Solche Angebote gibt 
es an fast allen deutschen Hochschulen.

• So langweilig es klingt: Lies dir die Unterlagen und die Informationen durch, die 
dir die Hochschule zur Verfügung stellt.

• Melde dich -  wenn möglich -  bereits vor Studienbeginn im Alumni- Forum der 
Hochschule an und knüpfe erste Kontakte.

• Nimm Kontakt mit dem Studentenwerk und/oder der Studierendenvertretung der 
Hochschule auf und prüfe, welche Veranstaltung diese für Ersties anbieten.

• Die Hochschule bietet Vorbereitungskurse an? Dann solltest du auf jeden Fall 
daran teilnehmen, auch wenn du im konkreten Fach keine Nachhilfe brauchst. 
Durch solche Kurse erhältst du einen ersten Eindruck vom Vorlesungsbetrieb und 
lernst den Campus besser kennen.

• Versuche im Vorfeld Kontakt mit anderen Ersties aufzunehmen und dich 
idealerweise mit ihnen zu treffen. Es hilft ungemein, am ersten Tag nicht in 
komplett fremde Gesichter zu schauen.

• Es mag streberhaft klingen, wird dich im Lauf des Studiums jedoch vor Ärger 
bewahren: Notiere dir von Anfang an die wichtigsten Punkte in der Vorlesung mit 
und folge dem Vortrag des Dozenten auch dann, wenn er langweilig ist.

• Leg dir bereits vor Beginn des Studiums eine klare Ablagestruktur und ein System 
an, in dem du die Studienmaterialien sammelst. So ersparst du dir viel Sucherei.

• Mach dich möglichst frühzeitig mit der Hochschulbibliothek, dem Ausleihsystem 
und der Suche vertraut.

• Apropos System: Das E- Learning- System solltest du ebenfalls zeitnah 
kennenlernen und nutzen.

Organisation während des Studiums

• So verlockend es auch sein mag: Mach deinen Vorlesungsplan im ersten Semester 
nicht zu voll. Nimm dir die Zeit, dich langsam an den Studienbetrieb zu gewöhnen.

• Sollten im ersten Semester Wahlfächer zu den Themen wissenschaftliches Arbeiten 
oder Arbeitsorganisation angeboten werden, empfehlen wir dir, daran teilzunehmen.

• Willst Du Vorlesungen als Audio- Datei aufzeichnen, brauchst du dafür das 
Einverständnis des Dozenten.




