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		 Mit Studieninhalten und -anforderungen vertraut machen anhand 
von Modul- bzw. Studienplänen in Prüfungs- bzw. Studienordnungen, 
Modulhandbüchern und/oder Studien(verlaufs)plänen (Kap. 1.2)

		 Beratungsmöglichkeiten wahrnehmen (Kap. 2) – kontaktieren Sie z. B. bei all-
gemeinen, fächerübergreifenden Fragen rund um das Thema Studium jeder-
zeit die Zentrale Studienberatung (ZSB) (Kap. 2.1) und bei fachspezifischen 
Fragen Ihre Fachstudienberatung und Fachschaft (Kap. 2.3 & 2.7). Diese 
Beratungsstellen sind natürlich auch während Ihres Studiums für Sie da!

		 Mit dem Thema Studienfinanzierung (BAföG, Stipendien & Co.) beschäftigt 
und ggf. BAföG beantragt (Kap. 1.7)?

		 Um einen Platz im Studierendenwohnheim beworben oder den 
privaten Wohnungsmarkt gecheckt (Kap. 1.8)?

		 Nachgesehen, welche Vorkurse angeboten werden (Kap. 1.2)?

		 Online-Voreinschreibung durchführen (Kap. 2.2) 

		 Sozialbeitrag sofort nach der Online-Voreinschreibung überweisen (Kap. 1.3)

		 Einschreibungsunterlagen fristgerecht an das Studierendensekretariat 
übersenden (Kap. 2.2)

		 Falls BAföG beantragt: Einschreibebestätigung beim Amt für 
Ausbildungsförderung einreichen (Kap. 1.7)

		 Uni-ID (auf Semesterbogen vermerkt und im Bewerbungsportal zum Abruf 
bereitgestellt) für IT-Dienste freischalten – z. B. meine persönliche Uni-
E-Mail-Adresse, die regelmäßig gecheckt werden muss, da darauf alle 
studienrelevanten Mitteilungen eingehen (Kap. 2.14 & 1.3)

		 Checken, wann und wo die Orientierungswochen mit den Informations-
veranstaltungen meines Faches/meiner Fächer stattfinden (Kap. 1.2)

		 Stundenplan erstellen mithilfe des zentralen Campus-Management-
Systems BASIS (enthält das Vorlesungsverzeichnis) und bei Fragen die 
Fachstudienberatung kontaktieren (Kap. 1.2 & 2.3)

		 Räume und Gebäude gefunden bzw. gecheckt, in welcher Form die 
jeweilige Lehrveranstaltung stattfindet (z. B. in Präsenz oder digital)? 
(Kap. 1.6 & 1.5)

		 Anmeldung bei meiner Prüfungs behörde (Kap. 2.4 & 1.2)

		 Bibliotheksausweis bei der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) 
(Kap. 2.13) und Mensa-Card (Kap. 1.9) besorgen 

		 Wichtige Semestertermine beachten (S. 3)

		 Fachbegriffe rund ums Studium unklar? Im Uni-ABC nachschlagen (ab S. 216)!

		 Aufenthaltserlaubnis beim Ausländeramt der Stadt Bonn beantragen 
(Wichtig: Frühzeitig einen Termin vereinbaren!)

		 Betreuungsangebote des Dezernats Internationales nutzen (Kap. 3.3)

Checkliste sowie weitere 
Informationen:

uni-bonn.de/studienstart

Studienstart

Vor dem  
Studienstart

Internationale  
Studierende

Check- 
liste
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AStA der Universität Bonn 
Sozialreferat
Endenicher Allee 17 bzw. 19 
53115 Bonn
Tel.: 02 28 / 73 - 70 34
soziales@asta.uni-bonn.de

asta-bonn.de/Sozialreferat
Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr. 12:00 – 14:00 Uhr

Amt für Soziales und  
Wohnen der Stadt Bonn

Stadthaus 
Berliner Platz 2 
53111 Bonn

Tel.: 02 28 / 77 - 0 
wohngeld@bonn.de

Kurzfristige
Wohnmöglichkeiten

Wenn es trotz aller Bemühungen nicht 
gelingt, bis zum Beginn des Studiums 
eine Bleibe zu finden, kann mögli-
cherweise eine Übergangslösung, wie 
bspw. kostengünstiges Wohnen in 
einer Jugendherberge bzw. in einem 
Hostel oder kurzfristiges Wohnen über 
eine Mitwohnzentrale hilfreich sein.

Weitere Informationen bieten u. a.  
folgende Webseiten:

	\ asta-bonn.de/sofafrei

	\ jugendherberge.de/ 
jh/rheinland/bonn

	\ basecamp-bonn.de

	\ das-zeitwohnportal.de

Kampagne „Zimmer frei?!“

Mit dem Ziel, möglichst viel bezahlba-
ren Wohnraum für alle Studierenden 
in der Region zu schaffen, haben sich 
die ASten der Universität Bonn und 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die 
Hochschulgemeinden, das Studieren-
denwerk Bonn sowie viele weitere 
Partner*innen zusammengeschlossen 
und die Kampagne „Zimmer frei?!“ 
gegründet. Die Wohnbörse der Kam-
pagne bietet die Möglichkeit, Woh-
nungssuchende und Anbieter*innen 
von studentischem Wohnraum zusam-
menzubringen.

	\ zimmerfrei-bonn.de

Wohnen für Hilfe

Für Studierende, die Wohnraum su-
chen, aber keine Miete zahlen können, 
kann „Wohnen für Hilfe“ eine Alternati-
ve sein. Weitere Informationen erhal-
ten Sie beim AStA:

	\ asta-bonn.de/Wohnen_für_Hilfe

Stadt Bonn

Mieter*innen, die sich keine ange-
messene Wohnung leisten können, 
bekommen unter bestimmten Voraus-
setzungen Wohngeld. Für Studierende 
bestehen dabei allerdings erhebliche 
Einschränkungen.

Nähere Auskünfte zu den Vorausset-
zungen für die Gewährung von Wohn-
geld sowie zur Antragstellung erteilt 
das Amt für Soziales und Wohnen der 
Stadt Bonn.

WUSSTEN SIE?
Seit dem 1. Januar 2022 werden alle  
38 Gebäude des Studierendenwerks 
ausschließlich mit Ökostrom versorgt.

451.8

mailto:soziales%40asta.uni-bonn.de?subject=
http://asta-bonn.de/Sozialreferat
http://www.asta-bonn.de/sofafrei
http://www.jugendherberge.de/jh/rheinland/bonn
http://www.jugendherberge.de/jh/rheinland/bonn
http://www.das-zeitwohnportal.de
http://www.zimmerfrei-bonn.de
http://basecamp-bonn.de
http://asta-bonn.de/Wohnen_f�r_Hilfe
mailto:wohngeld@bonn.de


studierendenwerk-bonn.de
  Essen & Trinken

Mensen und Cafés
Um für das leibliche Wohl der Studierenden sowie der Universitätsangestellten 
zu sorgen, bietet das Studierendenwerk Bonn eine eigene Gastronomie. Jeden 
Tag werden an der Universität und an der benachbarten Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg durchschnittlich etwa 10.000 Gäste in Mensen, Bistros oder Cafés versorgt. 
Diese halten für Sie auch weitere Angebote zur Entspannung oder Abwechslung 
zwischen den Lehrveranstaltungen bereit wie zum Beispiel Musikveranstaltungen, 
Karaoke-Partys oder Live-Übertragungen von sportlichen Ereignissen.

Mensen & Bistros

In den Mensen des Studierendenwerks 
werden täglich bis zu acht verschiede-
ne Gerichte angeboten, davon immer 
auch mindestens eine vegetarische 
sowie vegane Mahlzeit. Außerdem gibt 
es in den Mensen ein umfangreiches 
Salatbuffet und regelmäßig spezielle 
Aktionstage oder -wochen.

Mensaspeisepläne

Gleich auf der Startseite der Home-
page des Studierendenwerks lassen 
sich praktischerweise die Speisepläne 
für alle Mensen auswählen. Tipp: Nut-
zen Sie den Allergen- und Zusatzstoff-
Filter. Damit werden nur Speisen an-
gezeigt, die frei von den ausgewählten 
Zutaten sind.

Die Preise sind für die Studierenden 
subventioniert, daher wird an den Kas-
sen grundsätzlich der Studierenden-
ausweis kontrolliert.

WUSSTEN SIE?

Seit über 100 Jahren 
Studierendenwerk Bonn
 
Am Ende des Ersten 
Weltkriegs war im Haupt-
gebäude der Universität 
Bonn eine Kriegsküche 
untergebracht. Aus dieser 
ging im Sommer 1919 die 
erste „Mensa academica“ 
hervor. Selbsthilfe war 
das Gebot der Stunde. So 
gründeten Studierende 
am 19. September 1919 
den Verein Studentenwohl 
e.V. Daraus erwuchs das 
Studierendenwerk Bonn 
– das älteste seiner Art in 
Deutschland.
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Mensen und Bistros

Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage des Studierendenwerks 
studierendenwerk-bonn.de   Essen & Trinken

Mensa am Hofgarten 
Regina-Pacis-Weg 
53113 Bonn
Mittendrin: Neben verschiedenen Me-
nüs gibt es in der Container-Zelt-Mensa 
Eintopf, eine Aktionstheke sowie Spe-
zialgerichte.

CAMPO Campusmensa Poppelsdorf  
Endenicher Allee 19 
53115 Bonn
Rundum saniert und modernisiert prä-
sentiert sich die CAMPO mit erweiter-
tem Angebot. So gibt es etwa jeden 
Tag frische Pizza und Nudeln aus der 
hauseigenen Pasta-Manufaktur. Abge-
rundet wird das Angebot durch zwei 
Salat- und Gemüsebuffets, mehreren 
Aktionstheken sowie täglich wechseln-
den vegetarischen und veganen Ge-
richten. Besonders schön an wärmeren 
Tagen: der großzügige Außenbereich 
zum Sitzen!

Mensa Rheinbach 
Von-Liebig-Straße 20 
53359 Rheinbach
Der Campus der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg in Rheinbach, inklusive der 
Mensa, ist in großem Maße von den 
Flutschäden vom Juli 2021 betroffen 
und aufgrund der Aufräum- und In-
standsetzungsarbeiten bis auf Weite-
res gesperrt. 

Mensa Sankt Augustin 
Grantham-Allee 20 
53757 Sankt Augustin
Diese Mensa befindet sich am Standort 
Sankt Augustin der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg. Neben dem normalen An-
gebot von zwei Gerichten, Eintopf und 
Salatbar gibt es Aktions-, Wokgerichte 
und Aktionswochen je nach Saison. 
Das Angebot reicht von traditionellen 
Gerichten über Exotisches bis hin zu 
Fastfood.

venusberg bistro  
Universitätsklinikum 
Sigmund-Freud-Straße 25 
53127 Bonn
Das Bistro bietet eine große Auswahl 
an Pasta-, Wok- und Grill-Gerichten 
neben Hauptkomponenten, dem Ein-
topf, der Salatbar und den Gerichten 
der Aktionstheke. Außerdem wird dort 
samstags ein Mittagessen angeboten.

Casino ZEF/ZEI 
Genscherallee 3 
53119 Bonn
Das Casino ZEF/ZEI bietet über das 
Cafeteria-Angebot hinaus mittags 
auch warme Mahlzeiten. Sie können 
zwischen zwei Essen und einem Ein-
topfgericht wählen.

Freitisch
Studierende in finanzieller Not können den sog. „Freitisch“ beantragen, also kostenfrei in den Mensen und Cafés  
des Studierendenwerks essen. Antragsberechtigt sind jene Studierende, die nicht die persönlichen Voraussetzungen  
zum Bezug von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Abschnitt II BAföG) erfüllen. Der Freitisch  
ist in Kooperation zwischen dem Studierendenwerk Bonn und dem AStA der Uni Bonn entstanden. 
Die genauen Voraussetzungen, den Leistungsumfang und wie der Freitisch beantragt werden kann, finden Sie hier: 
www.studierendenwerk-bonn.de/beratung-soziales/freitisch

WUSSTEN SIE?

Seit Ende 2020 kann sich 
die Universität Bonn offi-
ziell „Fairtrade-University“ 
nennen. In einem Aus-
wahlverfahren konnten 
wir zeigen, dass uns fairer 
Handel und Nachhaltigkeit 
wichtige Anliegen sind.
Mehr dazu in Kap. 4.6!

471.9
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ACHTUNG!

Das Studierendenwerk Bonn baut neu
Das Studierendenwerk Bonn hat seinen „Hauptsitz“ normalerweise in der Nassestraße 11. 
Der in die Jahre gekommene Gebäudekomplex in der Nasse- und Lennéstraße wird 
jedoch neu gebaut. Nach dem Abriss wird im Herbst 2022 die Baugrube errichtet, 
sodass anschließend mit dem Neubau begonnen werden kann. Läuft alles nach 
Plan, ist dieser Anfang 2025 fertig. Dann kehrt auch die Mensa Nassestraße an ihren 
Ursprungsort zurück. Während der Bauarbeiten wird sie nämlich durch die Container-
Zelt-Mensa am Hofgarten ersetzt.

So wird das neue Studierenden werk aussehen: Blick die Lennéstraße entlang zum 
Café und dem neuen Haupteingang der Mensa.

Mensa-Card

Mit der Mensa-Card können Sie bei Vorlage eines gültigen Stu-
dierendenausweises an allen Kassen der gastronomischen Ein-
richtungen ohne Bargeld bezahlen. Die Mensa-Card bekommen 
Sie gegen ein Pfand von 5 Euro in allen Mensen und Cafés des 
Studierendenwerks sowie beim „info.point“ in der Lennéstraße 3.
Die Karte kann bei Vorlage eines aktuellen Studierendenausweises 
verlängert werden. Es gibt in jeder Mensa Geräte zum Aufladen 
der Mensa-Card. Tipp: Bei einer Aufladung in Höhe von min-

destens 10 Euro wird Ihnen ein zusätzlicher Betrag von 3 % gutge-
schrieben. Ebenso können Sie in nahezu allen Mensen des Studierendenwerks 
mit der EC-Karte bezahlen.
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