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Wichtige Büros für Erstsemester 

 
 

Zusammenfassung: 

Ramesh hat sein altes Leben satt und sucht nach neuen Abenteuern. Nach einer langen Reise von 
Indien nach Deutschland startet er nun sein Studium in Augsburg. Gleich am ersten Tag macht er 
einen Rundgang durch die wichtigsten Büros für alle Erstsemester. Er sammelt viele Informationen, 
die ihm das Leben an der Universität erleichtern.  

 

Ramesh:  Entschuldigung, ist das die Bahn zur Universität? 

Sprecher: Der ältere Fahrgast nickt. Ramesh strahlt über das ganze Gesicht und sein Herz hüpft. 
Endlich! Er hat erreicht, wovon er so lange nur geträumt hat! Er hat seinem staubigen 
Heimatort im südlichen Indien den Rücken gekehrt, um im Ausland zu studieren. 
Wohin es ihn ziehen würde, war mit seinen ausgezeichneten Deutschkenntnissen 
schnell klar. Seit Monaten kämpfte er um einen Studienplatz in Deutschland. Nun ist 
er am Ziel. Auch wenn Ramesh seine Familie und Freunde zurücklassen musste, war 
er gespannt was ihn in Deutschland erwarten würde. 

Ramesh: Mensch, mein erster Tag an der Uni! Shiva sei Dank muss ich heute nur zur 
Studentenkanzlei, um meinen Studentenausweis abzuholen. Hmm, also Gebäude A: 
wie komme ich da jetzt nur hin? Entschuldigung! Kannst du mir vielleicht sagen, wo 
ich die Studentenkanzlei finde? 

Passant: Ja klar doch! Der Eingang ist gleich hier auf der rechten Seite. 

Ramesh: Super, danke schön! Na dann mal los... 

 Hey, bist du auch neu hier? Was machst du hier? 

Studentin: Nene, ich bin schon länger an der Uni. Ich brauch nur einen Antrag, um meinen 
Semesterbeitrag zurück zu bekommen. Aber kann ich dir irgendwie helfen? 

Ramesh: Danke, das ist nett! Ich will hier meinen Studentenausweis abholen. Was bekommt 
man denn hier sonst noch? 

Studentin: Hier bekommst du verschiedene Informationen zu deinem Studium. Zum Beispiel 
findest du hier verschiedene Anträge und alles rund um die Bewerbung an der Uni 
Augsburg. Wenn deine Bewerbung erfolgreich war, kannst du dich hier auch 
immatrikulieren, also zum Studium einschreiben. 

Ramesh: Ah, das habe ich schon von Indien aus per Post machen können. Aber was meinst du 
mit Anträgen? 

Studentin: Wenn du dich beurlauben lassen willst um ein Praktikum zu machen oder so, oder 
wenn du deinen Studiengang wechseln willst, dann musst du hier her. Oder auch 
wenn du vom Semesterbeitrag befreit werden kannst. Es gibt noch viele weitere 
Anträge und Informationen. Die solltest du dir aber besser im Internet nochmal in 
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Ruhe anschauen. Die Studentenkanzlei findest du auf der Uni-Homepage unter 
„Einrichtungen“. Dort gibt es auch alle wichtigen Formulare zum Herunterladen und 
auch jede Menge Informationen zu deinem Studium. 

Ramesh: Vielen Dank für deine Hilfe. Zum Glück hab ich dich getroffen. 

Studentin: Wo du als ausländischer Studierender übrigens auch noch bestimmt gut beraten 
wirst, ist bei Frau Röder. Sie ist nämlich zuständig für Studierende und Bewerber mit 
ausländischem Zeugnis. Schau doch mal bei ihr vorbei – sie ist gleich hier im Gebäude. 
Zimmer 1032, wenn ich mich richtig erinnere. 

Sprecher: Bei Frau Röder erfährt Ramesh, dass man mit dem deutschen Schulabschluss 
„Abitur“ studieren kann, was man möchte, mit ausländischen Schulzeugnissen aber 
oft  gebunden ist. Wenn man als ausländischer Studienbewerber jedoch etwas 
anderes studieren will, hilft Frau Röder weiter. Zum Glück ist Ramesh aber schon 
eingeschrieben und benötigt daher die Hilfe der netten Dame nicht mehr. Beim 
Rausgehen entdeckt Ramesh den Wegweiser des Studentenwerks. 

Ramesh: Cool, was hier alles angeboten wird. Wenn ich schon gerade Zeit hab, fahr ich da 
doch einfach schnell hin. 

Sprecher: Dort angekommen, trifft er Michael Noghero, der beim Studentenwerk arbeitet. 

Ramesh: Hallo, ich bin Ramesh. Dank eures Wegweisers hab ich hier her gefunden. Was macht 
das Studentenwerk denn alles? 

Hr. Noghero: Der bekannteste Bereich vom Studentenwerk Augsburg ist das Amt für 
Ausbildungsförderung, wo man Bafög beantragen kann. Dann gibt‘s natürlich die 
Wohnheime, die wir haben in Augsburg. 

Sprecher: Außerdem hat das Studentenwerk viele weitere Angebote. 

Hr. Noghero: Das b!st ist die Beratungsstelle im Studentenwerk, an die man sich wenden kann bei 
Problemen, die man rund um das Studium hat. 

Sprecher: Die Mitarbeiter helfen weiter, wenn zum Beispiel mal das Geld knapp wird, aber auch, 
wenn man rechtliche oder psychologische Beratung braucht.  Für das leibliche Wohl 
der Studierenden sorgt das Studentenwerk mit der Mensa und den Cafeterien auf 
dem Augsburger Campus. Und einmal pro Semester findet der Talentwettbewerb 
Campuskunst statt. 

Hr. Noghero: Da können sich [...] talentierte Studierende, Newcomer oder Bühnenerfahrene, bei 
uns zum Aufritt anmelden. Und das ist immer sein sehr interessanter Abend... 

Ramesh: Das klingt echt toll, darauf freu ich mich schon! Gibt es noch etwas, das ich wissen 
sollte? 

Hr. Noghero: Das Wichtigste ist fragen. Es gibt keinen blöden Fragen, nur blöde Antworten. Und 
man kann sich da auch mit allen Fragen, auch wenn wir da nicht zuständig sind, an 
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uns wenden. Einfach eine kurze E-Mail schicken oder anrufen und Vieles lässt sich 
auch bei uns auf der Homepage direkt klären – studentenwerk-augsburg.de – da sind 
die wichtigsten Informationen zu allen Bereichen schon mal genannt und auch die 
Sprechzeiten der einzelnen Sachbearbeiter. 

Sprecher: Eine große Hilfe ist auch der gedruckte Wegweiser „Studieren in Augsburg und 
Kempten“, den Ramesh in der Studentenkanzlei bereits bekommen hat. 

Ramesh: Puh, das war aber jetzt ein anstrengender Tag. Aber es ist alles wunderbar gelaufen. 
Als ich hier angekommen bin, war ich unsicher, ob ich mich hier zurechtfinde. Aber 
hier gibt es so viele nette Leute, die einem helfen können. Man muss nur fragen! 
Jetzt weiß ich, wo ich was finden kann. Mein Leben als Student an der Uni Augsburg 
kann beginnen! 
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