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1 Vorlaut 

„Willkommen, liebe Kommilitonen!“, brabbelt 
der Dekan kaum verständlich ins Bühnenmik-
rofon, während du in der überfüllten Emp-
fangshalle zwischen tausenden Studienanfän-
gern wie dir stehst und eine bisher unbekannte 
Sehnsucht nach Frischluft verspürst. Womög-
lich flackern nun auch vertraute Erinnerungen 
an deine Einschulung im Bewusstsein auf. Nur 
wirst du diesmal keine Zuckertüte erhalten. 
Und es wird auch das letzte Mal sein, dass du 
deinen Dekan, den menschlichen Gegenpol 
des Studenten, zu Gesicht bekommst. Ein 
neuer Lebensabschnitt beginnt für dich. Möge 
dir dieser kleine Ratgeber eine Stütze sein, um 
gelassen durch diese spannende und außerge-
wöhnliche Ära zu gelangen. Damit es dir nicht 
noch wie irgend so einem Grünschnabel er-
geht, der glaubt, den Dekan nochmals wieder-
zusehen oder eine Zuckertüte in die Hand ge-
drückt zu bekommen! 
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2 Der Beginn 

Aller Anfang ist schwer. Ganz besonders bei 
einer solch herausfordernden Lebensaufgabe 
wie dem Studium. Warst du bisher im behüte-
ten Schosse der Schule und des Elternhauses 
aufgehoben, beginnt nun ein ganz neuer Ab-
schnitt. Nicht selten musst du dafür sogar ganz 
die Zelte abbrechen und in eine andere, voll-
kommen fremde Stadt ziehen. Dort bist du 
erst einmal auf dich allein gestellt. Doch keine 
Sorge – mit den folgenden Tipps wird sich 
diese Situation ganz schnell ändern – verspro-
chen!  

2.1 Am Anfang war das Nichts  

Zu Beginn deiner akademischen Laufbahn 
fängst du sozial bei Null an. Du bist wahr-
scheinlich so sehr damit beschäftigt, eine 
Wohnmöglichkeit zu organisieren und dich auf 
die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten, 
dass die aktive Gestaltung deines Soziallebens 
wahrscheinlich nicht an erster Stelle steht. 
Dennoch ist es ratsam, dich gleich zu Beginn 
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bei Leuten anzubiedern, die du zu deinen Abi-
turnesthäkchenzeiten nicht einmal mit dem 
Allerwertesten angeschaut hättest. Um 
Freundschaften zu bilden, die zwar so authen-
tisch wie Liebesgeständnisse von Prostituier-
ten, aber gleichsam überlebenswichtig sind, 
findest du Rat in den folgenden Kapiteln. 

2.2 Das soziale Überleben als Ersti 

Als Erstsemestler, kurz Ersti, ist die Knüpfung 
von Sozialkontakten elementar. Der Campus 
ist zwar kein post-atomares Ödland, doch geht 
es nicht minder um dein nacktes Überleben. 
Das soziale Netz ist dein Auffangbecken. Und 
Kontakte können nicht nur für die Gegenwart, 
sondern auch für künftige Geschäftsbeziehun-
gen von großem Nutzen sein. Daher lautet die 
oberste Devise: 

Unterschiede akzeptieren 

Auch wenn deine Kommilitonen ihre Kirche 
nicht im Dorf lassen, sondern dir mit leuch-
tenden Augen von all den vielen Aktivitäten, 

co
py

rig
ht



 12 

die es in ihrer provinziellen 200-Seelen-
Gemeinde wohl gäbe, ausführlich berichten – 
wende dich (zunächst) nicht ab. Das kannst du 
immer noch tun, wenn du sympathischere und 
sozial kompetentere Leute gefunden hast. Bis 
dahin baue ein Schiff, das dich sicher durch 
die tosende See der anfänglichen Verlorenheit 
bringt! Lächle, heuchle Interesse und unter-
stütze die Illusion, dass dieses Kaff, aus dem 
dein Gesprächspartner stammt, auf gar keinen 
Fall langweiliger ist als die pulsierende Metro-
pole, in der Ihr gerade gemeinsam studiert. 
Füge ihn sogleich in deinem sozialen 
Netzwerkoligarchen als Freund hinzu und 
kommentiere wohlwollend seine Postings, wie 
belanglos sie auch sein mögen. 

Hilfsbereitschaft 

Ebenfalls sehr wichtig für die Bildung erster, 
zarter Banden. Deine Kommilitonen sind mit 
der neuen Situation genauso überfordert wie 
du selbst und verpeilen alle möglichen Termi-
ne, Orte und Namen. Hier kannst du bereits 
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punkten, indem du dir solche Dinge akribisch 
notierst oder merkst, um sie im richtigen 
Moment abrufbereit zu haben. Insbesondere 
für männliche paarungswillige Kommilitonen 
wichtig. Sie können sich so autodidaktisch zu 
rettenden Guides durch den Uni-Dschungel 
ausbilden und hilflose Mitstudentinnen unter 
ihre Fittiche nehmen. Ebenso empfiehlt es 
sich, bei Umzügen mit anzupacken. Auch 
wenn die permanent auf einen Samstagvormit-
tag fallen und du immer, ja wirklich immer, 
derjenige bist, der Kühlschrank, Waschma-
schine und das alte Klavier mit hochschleppen 
muss. Die postmodernen Kommunennestbau-
er werden es dir danken und zur nächsten 
Einweihungsparty mit Sicherheit deinen 
Namen mit auf die Gästeliste setzen!  

2.3 Die Kneipentour 

Der Klassiker unter den erzwungenen Begeg-
nungen. Schließe dich einer der vielen Touren 
quer durch die Spelunken deiner Studienstadt 
an. Bei solch einem feuchtfröhlichen Rund-

co
py

rig
ht



 14 

gang lassen sich ideal Kontakte schmieden. 
Den männlichen Studenten sei jedoch gesagt: 
Macht Euch keine allzu großen Hoffnungen: 
Heiße Schnecken sind bei solchen Unterneh-
mungen ebenso selten aufzufinden wie ein 
Goldnugget in der Elbe. Was euch Frauen bei 
derartigen Gelagen erwartet, muss wohl kaum 
noch betont werden. Doch was die Kneipe 
wertvoll macht, wird dir gleich noch nahe ge-
bracht! 

2.4 Die Ersti-Fahrt 

Ähnlich wie die Kneipentour, nur noch be-
drängender. Du kannst dich den noch recht 
fremden Mitstudenten für einige Tage nicht 
entziehen. Einziges Korsett Eures gemeinsa-
men Trips ist der verzweifelte Wunsch, An-
schluss zu finden. Überlege dir gut, ob diese 
peinliche Klassenfahrt für den Aufbau deines 
sozialen Lebens wirklich notwendig ist. Denn 
auch hier sammeln sich nicht gerade Heer-
scharen engelsgleicher Damen. Und für Frau-
en dürften angehende Alkoholiker, die sich 
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leidenschaftlich gern auf diesen Kennlerntrips 
tummeln und mit Bieratem durch den Bus joh-
len, in ihrer pubertären Nachabiturphase wohl 
auch wenig ansprechend sein. 

2.5 Exkurs: Sportkurse 

Da wäre noch eine aktive, gesunde und damit 
vollkommen ungeeignete Möglichkeit, Kom-
militonen kennen zu lernen: Beim Besuch von 
Sportkursen an deiner Universität. Doch sind 
diese nur bedingt empfehlenswert für den 
Großteil der Studenten, bevorzugen sie doch 
das gelassene und bewegungsarme Leben. Ein 
Vorteil – wenn du die richtigen Kurse wählst – 
ist allerdings der im Verhältnis zu den anderen 
Maßnahmen deutlich erhöhte Damen-Faktor. 
Halte aber Ausschau nach Betätigungen, bei 
denen überaus wohlbeleibte Leute schon von 
vornherein die Lust an einer Teilnahme verlie-
ren. So vermeidest du bereits frühzeitig dralle 
Überraschungen! Wenn es dir aber nicht nur 
um Flirts, sondern die Gewinnung von Freun-
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den geht, lohnt sich die Überwindung des in-
neren Schweinehundes! 

2.6 Fazit 

Aus nüchterner Betrachtung heraus entpuppen 
sich die zunächst ansprechend wirkenden 
Möglichkeiten des gegenseitigen Beschnup-
perns als relativ ungeeignet für die Gestaltung 
eines tiefgehenden und zufriedenstellenden 
Soziallebens. Natürlich bestätigen auch hier 
Ausnahmen die Regel. Allerdings sind die ers-
ten Freundschaften, die man aus der Not her-
aus im ersten Semester knüpft, oft nicht mehr 
als vorübergehende Absicherungen. Viel spa-
ßiger, lockerer und natürlicher sind die oftmals 
unerwarteten Begegnungen mit interessanten, 
zum eigenen Charakter passenden, Menschen. 
So beherzige folgende Maxim des eigenen 
Handels: AKTIVITÄT. Sei umtriebig, aber 
übertreibe es nicht wie der Homo Erasmus. Auf 
diese unheilvolle Spezies Mensch kommen wir 
noch im Verlaufe dieses Buches zu sprechen. 
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Ein Student um Fünf vor Zwölf 
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3 Wohnen 

Der Mann von Welt ist noch in weiter Ferne, 
wenn das maskuline Geschlecht gerade erst 
aus dem Hotel Mama ausgecheckt hat. Treu 
hat Mutti all die Jahre deine Wäsche gewa-
schen, gebügelt, eingekauft und deine herum-
liegenden Pizzakartons und achtlos auf dem 
Boden verstreuten, dreckigen Klamotten weg-
geräumt. Finde dich damit ab, dass dir künftig 
niemand mehr einfach so „Essen ist fertig!“ 
zurufen wird. Die Zeiten, in denen dich ein 
Festmahl und deine perfekt temperierte Lieb-
lingsbrause am sorgfältig gedeckten Speisen-
tisch erwarteten, sind passé. Einzige Ausnah-
me: Du hast es geschafft, dir eine Mutti-
ähnliche Freundin zu suchen, die doch tatsäch-
lich den ganzen Mist für dich erledigt. Als Frau 
sah die Sache bisher anders aus. In der Familie 
hast du bergeweise häusliche Pflichten über-
nommen, wohingegen deine Brüder und/oder 
dein Vater Narrenfreiheit genossen. Die gute 
Nachricht: Ab sofort brauchst du dich nur 
noch um deinen eigenen Kram zu kümmern! 
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Die schlechte Botschaft: Herausforderungen, 
wie sie dir im Fernsehen bei „Frauentausch“ 
gezeigt werden, erwarten dich dennoch. Putz-
unwillige Mitbewohner zum Beispiel. Da stellt 
sich die Frage, weshalb man überhaupt die 
heimischen Gefilde verlassen sollte. 

3.1 Warum raus aus dem Nest?  

Es ist doch so gemütlich bei den Eltern! Ich 
will nicht weg! Doch die direkte oder subtile 
Weigerung, von Mama und Papa fortzugehen 
ist ein gefährliches Spiel. So steht im 
schlimmsten Fall Fernsehpsychologe Michael 
Thiel samt Kamerateam schneller auf der 
Schwelle, als du „Muttisöhnchen!“ sagen 
kannst. Und so schlimm ist die Lage gar nicht. 
Denn grundsätzlich hast du die Auswahl zwi-
schen drei Wohnprinzipien! Eine kleine Butze 
ganz für dich allein, eine Wohngemeinschaft 
oder der Einzug in ein Studentenwohnheim. 
Wenn alles schnell gehen soll beziehungsweise 
dein Heimatort weit entfernt liegt, macht zu-
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nächst einmal die letztgenannte Lösung am 
meisten Sinn.  

3.2 Das Wohnheim – ein freiwilliges 
Gefängnis 

Dein Zimmer ist voll möbliert, sodass du sofort 
die erste Nacht auf dem durchgelegenen 
Matratzenlager mit Flecken unbekannter Her-
kunft verbringen und aus den verschmierten 
Fenstern auf den trostlosen Hinterhof blicken 
kannst. Meist sind die heutigen Wohnheime so 
konzipiert, dass du dir mit einem oder mehre-
ren Mitbewohnern eine Wohneinheit – beste-
hend aus Küche und Bad – teilst. Keine Sorge 
– hier stört es niemanden, wenn Nahrung ver-
gammelt, sich der Abwasch türmt oder Scha-
lentiere in Zwischenräumen verenden – es ist 
ja nicht dein Mobiliar! Du solltest nur beden-
ken, dass zum Auszug alles wieder picobello 
sein muss. Gemäß dem Bumerang-Prinzip fie-
le sonst alles wieder auf dich selbst zurück. 
Aber bis dahin vergeht ja noch viel Zeit! Störe 
dich nicht daran, wenn der Hausmeister bei 
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