
 

 

Die ersten Wochen im Studium 

 

Ihr habt alle Anmeldeformulare abgegeben und seid erfolgreich immatrikuliert worden? 

Dann kann euer neuer Lebensabschnitt beginnen. Zuerst kommt die Wohnungsuche. 

Scheut euch nicht, Freunde und Bekannte dabei um Hilfe zu bitten – der Buschfunk funkti-

oniert oft am besten. Auch Websites wie WG-Gesucht oder Immobilienscout24 können hel-

fen. Es ist übrigens immer eine gute Idee, das Musikstudium zu erwähnen, damit Vermieter 

und Mitbewohner wissen, woran sie sind. Ein Wohnheim nur für Musiker*innen wie etwa in 

Berlin wartet in Osnabrück allerdings noch auf entsprechende Initiative. Der durchschnittli-

che Mietpreis pro Quadratmeter liegt in Osnabrück bei 10 Euro, unterscheidet sich aber 

stark je nach Stadtteil. Westerberg steht bei den durchschnittlichen Mietpreisen an erster 

Stelle und Schinkel an letzter. Einen guten Kompromiss zwischen Mietpreis und Lage bietet 

der Stadtteil Wüste. 

Um euren neugewonnenen Studentenstatus in allen Bereichen nutzen zu können, braucht 

ihr die Campuscard. Sie ist euer wichtigstes Zahlungsmittel für die Mensa und für Fotoko-

pien. Die Mensa akzeptiert zwar auch Bargeld, aber Kopien sind nur mit der Campuscard 

möglich. Bevor ihr die Karte nutzen könnt, müsst ihr sie an den Automaten im Studieren-

densekretariat oder der Bibliothek aktivieren. Hier könnt ihr Geld auf eure Karte laden.  

Der Studentenausweis dient auch das Semesterticket, mit dem Ihr kostenlos das Busnetz 

in Stadt und Region Osnabrück nutzen könnt sowie alle Nahverkehrszüge in Niedersach-

sen, Bremen, Hamburg, Lübeck und Hengelo in den Niederlanden. Dank der StudiFlat könnt 

ihr mit dem Ausweis kostenlos ins Theater, in Konzerte und Museen gehen. Dazu findet ihr 

hier weitere Infos: https://www.asta.uni-osnabrueck.de/service/kultursemesterticket 

Das Angebot wird dank der Studentenvertretungen der Uni und der Hochschule immer grö-

ßer. 

 



 

 

Vor dem offiziellen Semesterstart veranstalten die Fachschaften eine „Ersti-Woche“. Hier 

gibt es nützliche Infoveranstaltungen zu Modulplan, Punktesystem, Kursanmeldung, Biblio-

thek, Mensa und vieles mehr. Selbstverständlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Bei 

Kneipentour, Stadtrallye, Kennenlernabend und Parties verbringt ihr Zeit mit den Kommili-

tonen und lernt Stadt und Campus kennen. 

 

(Thilo Abend) 

 


