EHEMALIGENVEREIN
am Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln e.V.

Schritte zum Studium
| Organisatorische Fragen zum Studienbeginn
Ein kleiner Leitfaden, der euch den Weg zum Studium vereinfachen soll –
dafür geben wir unsere Erfahrungen gern weiter!

Studienarten
•
•
•
•
•
•

•

Vollzeit / Teilzeit
Bachelor / Master (der neue Standard)
Staatsexamen
Diplom
Duales Studium
Ausland
→ komplettes Studium
→ Praktikum
→ Auslandssemester
Fernstudium

Studienorte
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Welche Aspekte sind mir wichtig?

Infrastruktur
Mietpreise
Lebenskosten
Nachtleben
Kultur
Anbindung nach zu Hause

Wohnsituation
•

Welche Modelle stehen mir zur Verfügung?

Wie will ich wohnen?

Wohnungsmarkt in Uni-Städten zum Semesterbeginn sehr angespannt
→ wichtig: frühzeitige Suche!
eigene Wohnung
WG
Wohnheim
Hotel Mama
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Studienfinanzierung
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Wie finanziere ich das alles?

wichtig: Einnahmen-Ausgaben-Plan erstellen
BAföG
→ bis zu 735 Euro / Monat inkl. KV-/PV-Zuschlag
→ bedarfsabhängig
→ 50 % zinsfreies Darlehen, 50 % Sozialleistung
→ Infos und Antragsformulare: www.das-neue-bafoeg.de
→ Beispielrechner: www.bafoeg-rechner.de/Rechner
Stipendium
→ Begabtenförderung (Begabung definiert sich nach dem jeweiligen Stipendiumsgeber, daher: genau informieren,
Chance lohnt sich!)
→ Förderung analog zum BAföG, jedoch keine Rückzahlung
→ zusätzlich 300 Euro Büchergeld im Monat
→ umfassende ideelle Förderung
→ Auswahlverfahren
→ www.stipendiumplus.de
→ www.deutschlandstipendium.de
→ Wir empfehlen: Informiert euch über eine passende Stiftung
und bewerbt euch! Selbst wenn ihr nicht genommen werden
solltet, habt ihr doch zumindest die wertvolle Erfahrung eines Auswahlverfahrens gemacht, die euch für das spätere
Berufsleben wirklich nützlich ist. Aber: Die Förderungsquote wird sukzessive erhöht. Die Chancen stehen also nicht
schlecht.
Nebenjob
Eltern
Kindergeld
Studienkredit
Erasmus-Stipendium bei Auslandssemestern
Welche Versicherungen brauche ich?
→ Krankenversicherung (Pflicht!)
→ Haftpflichtversicherung (über Eltern?)
→ Hausratsversicherung (über Eltern?)

Mentorenprogramm
Wenn ihr noch nicht sicher seid, was ihr studieren oder worin ihr eine Ausbildung machen sollt, ist unser Mentorenprogramm sicherlich eine gute
Möglichkeit für euch, Licht ins Dunkel zu bringen. Wenn ihr eine ungefähre
Vorstellung habt, können wir euch einen Mentor zur Seite stellen, den ihr in
die Uni oder zur Arbeit begleiten und mit Fragen löchern könnt – schreibt
uns einfach: verein@ehemalige-moelln.de

Noch Fragen?
Meldet euch bei uns! Wir stehen euch gern zur Seite.
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