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Studierender Daniel, im Hintergrund ist Backsteinhaus zu sehen:
„Hallo, ich bin der Daniel, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere Lehramt fürs Gymnasium mit der Fächerkombination Physik und Geographie an der FAU in Erlangen und bin jetzt im zweiten Semester.“

Studierende Inga, im Hintergrund ist ihr Zimmer zu sehen:
„Ich bin Inga, bin 23 Jahre und studiere im Master Klinische Psychologie an der WWU in Münster, jetzt im vierten Semester.“

Studierender Alex, im Hintergrund ist ein Aufenthaltsraum zu sehen:
„Hi, ich bin der Alex. Ich bin 31 Jahre alt und ich studiere im Master Maschinenbau an der TH Nürnberg.“

Einblendung abi>> Frage: Wie verlief dein Start an der Hochschule?

Alex: „Also komplett anders, als ich es gedacht habe eigentlich, weil für mich der größte Aufwand eigentlich eher das Strukturieren war und nicht das Lernen an sich. Ich bin ein bisschen blauäugig damals ins Studium gegangen, sozusagen. Also ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht und dann Abitur, zweiten Bildungsweg, und habe nicht viel lernen müssen, um durchs Abi zu kommen. Und dann war ich auf einmal im Studium und hatte dann gedacht, das Lernen wird so die größte Schwierigkeit. Aber das Schwierigste war eigentlich, es so organisiert zu kriegen, zur richtigen Zeit da zu sein, wo du sein solltest, zum Beispiel. Oder die richtigen Abgabefristen zu schaffen.“

Daniel: „Ich bin nicht direkt an die Hochschule gekommen, sondern es war so, dass man alles online geregelt hat. Es gab dann über Zoom auch so Einführungsveranstaltungen. Den Erstie-Tag gab es auch auf Zoom, das war ja sehr chaotisch. Man wusste nicht so genau, wo jetzt welche Vorträge wichtig sind. Man ist auch teilweise in die Vorträge nicht reingekommen, weil sie überfüllt waren.“

Inga: „Ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, 
weil ich vorher auch noch nicht studiert habe. Es ist aber sehr gut verlaufen.
Also ich habe viele Informationen bekommen und wir hatten eine Orientierungswoche, wo wir eingeführt wurden an der Uni und uns wurde alles gezeigt.“

Einblendung abi>> Frage: Was half dir, dich an der Hochschule zurechtzufinden?

Inga: „Wir hatten am Anfang eine Orientierungswoche, da hat man von älteren Studierenden gezeigt bekommen, wie man zum Beispiel Kurse wählt und wir hatten auch eine Führung in der Bibliothek und wo alles ist. Das wurde uns da relativ ausführlich gezeigt.“

Daniel: „Ich hab das Glück gehabt, dass ich in Physik eine Mentorengruppe hatte. Da hatte ich drei Mentoren, die im Endeffekt für mich alleine zuständig waren, weil die Fächerkombination Physik/Geographie nicht so häufig ist. Und dieses Jahr bin ich der Einzige, der das angefangen hat, diese Kombination. Und ich hatte dann drei Mentoren, also ältere Studenten, die mir geholfen haben. Die haben auch zusammen mit mir über Zoom meinen Stundenplan erstellt und haben mir erklärt, welche Sachen ich beachten muss.“

Einblendung abi>> Frage: Wie hast du Kontakte zu anderen Studierenden geknüpft?

Daniel: „Kontakt zu anderen Kommilitonen zu finden ist schon sehr schwierig zu Corona-Zeiten. In den Vorlesungen über Zoom sieht man mal die anderen Kommilitonen. Wir hatten aber am Anfang auch Einführungsveranstaltungen über
die FSI. Wir haben uns abends getroffen, aber auch wieder online.“

Inga: „In der Orientierungswoche hatten wir z. B. Freizeitangebote, also in kleinen Gruppen. Und haben dann zum Beispiel eine Stadtrallye gemacht. Oder es gab einen gemeinsamen Filmabend und natürlich auch die eine oder andere Party. Da konnte man recht gut und schnell Leute kennenlernen.“

Alex: „Das A und O war für mich das Netzwerken. Das ist für mich aber jetzt auch nicht so stressig, weil ich ganz gut auf Menschen zugehen kann. Ich mache z. B. auch Veranstaltungen in Nürnberg und habe deswegen nicht so die Blockade,
fremde Leute anzusprechen.“

Einblendung abi>> Frage: Was rätst du Erstsemesterinnen und Erstsemestern für einen erfolgreichen Studienstart?

Daniel: „Knüpft Kontakte zu euren Kommilitonen, auch wenn es mir wirklich schwerfällt. Aber das ist im Endeffekt der einfachste Weg, wenn man sich einfach auch neben dem Studium darüber austauscht im Gespräch und man so halt doch alle nötigen Infos erfährt.“

Inga: „Es ist schon wichtig, sich am Anfang ein bisschen darüber zu informieren, wo man denn da sein muss und was man machen muss im Studium. Aber wie gesagt, bekommt man auch viel an der Uni gezeigt. Da muss man sich gar nicht so große Sorgen vorher machen. Und am wichtigsten ist, dass man dann am Anfang auch Leute kennenlernt und Freundschaften schließt, weil die einen dann auch im Studium begleiten.“

Einblendung abi>> Tipps:

- Nutze die Einführungsveranstaltungen für Erstsemester*innen an deiner Hochschule.
- Gehe offen auf deine Kommiliton*innen zu und knüpfe so früh Kontakte.
- Erkundige dich nach Mentor*innenprogrammen und anderen Angeboten.
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