
Zentrale Studienberatung

Fange mit dem Schreiben 
von Hausarbeiten besser frühzeitig an.  

Am Anfang des Studiums habe ich damit 
immer erst in den Semesterferien begonnen, 

was zu hohem Zeitdruck geführt hat.

Yannick

Informiere dich rechtzeitig
 über die Veranstaltungsorte! Die Gebäude sind 

groß und auf verschiedenen Campusgeländen ver-
teilt – das macht die Raumsuche manchmal schwie-
rig. Daher empfiehlt es sich, sich vor dem Seminar, 
der Vorlesung oder der Prüfung zu informieren, wo 

genau der Raum ist.

Laura

Du solltest dich auf jeden Fall
 informieren, was die Uni neben den 

Lehrveranstaltungen noch alles anbietet 
und über den Tellerrand deines eigenen 

Studiums schauen.

Lea

Lara

Janina

Suche dir von vornherein
einen Arbeitsplatz, an dem du pro-

duktiv sein kannst. Bei mir ist das die 
Unibibliothek. Das war mir am Anfang 
meines Studiums gar nicht so bewusst, 

da habe ich Bibliotheken nur mit der 
Buchausleihe
 verbunden.

Setze dich bereits vor Studienbeginn 
intensiv mit deinem Studienfach und 
besonders mit der Prüfungsordnung 

auseinander!

Außerdem solltest 
du auf jeden Fall die Vorkurse und 

Einführungsveranstaltungen besuchen 
und dort Leute finden, mit denen du 

dich gut verstehst und zusammen 
lernen kannst.

Nimm Unterstützungsangebote 
der Uni in Anspruch: Nutze Sprechstun-
den von Lehrenden, Fachgruppen, der 

Zentralen Studienberatung, Beratung in 
den Fakultäten etc.!

Nimm dir pro Semester nicht zu viel vor! Achte 
auf dich selbst und finde eine gute Balance.

Die Vor- und Nachbereitung der 
einzelnen Lehrveranstaltungen ist sehr 
wichtig – dafür solltest du genug Zeit 

einplanen.

Nutze deine Studienzeit! 
Egal, ob du zum Spezialisten oder zur 

Spezialistin wirst, Engagement an der Uni 
zeigst, Sportkurse besuchst, Soft Skills aus-
baust, in studentischen Gruppen mitwirkst 
oder netzwerkst – Hauptsache du nutzt die 

Zeit sinnvoll für deine Entwicklung.

Es ist wichtig, dass du dir 
gleich zu Beginn des Studiums eine Lerngruppe 

suchst, die dich mit nach oben zieht und motiviert. 
Am Anfang des Studiums finden sich Gruppen zu-
sammen, die sich im Laufe des Studiums festigen, 
wodurch es im fortgeschrittenen Studium schwie-

riger wird, eine gute Lerngruppe zu finden.

Arbeite unbedingt mit Fachliteratur.

Nutze die Möglichkeit, Sprach- und 
Sportkurse an der Uni zu belegen!

Von Anfang an solltest du jede
 Veranstaltung vor- und nachbereiten! Für die 

Prüfungsphase ist das extrem hilfreich, sonst wird 
es schwierig, den ganzen Stoff in kürzester Zeit zu 

bewältigen. 

Du musst dich nicht von Anfang 
an auf einen zukünftigen Beruf festlegen. Deine 
Interessen werden sich während des Studiums oft 
noch ändern. Wenn du also anfängst zu studieren 
und nicht weiß, was du später machen möchtest, 

bleib entspannt! Am Ende fügt sich dann 
doch alles.

Tipps von
Studierenden für
Studieninteressierte


