
Checkliste: Spar-Tipps mit Heinrich Hase 
An vielen Stellen steigen die Kosten und Dinge werden teurer. Dies macht es nicht leichter,
den Lebensunterhalt zu bestreiten. Jeder Hinweis, wie man sparen kann, ist also im wahrsten
Sinne „Gold wert“. In der folgenden Übersicht finden Sie für verschiedene Lebensbereiche
einige Tipps und Links zur Anregung, zum Teilen und zur weiteren Recherche.

www.hhu.de/studienstart

THEMA BEREICH TIPP

Wohnen Zuschüsse Informieren Sie sich über:
• Wohnberechtigungsschein (WBS) 
• Wohngeld

Wohnungssuche • Wohnpaar auf Zeit ist ein alternatives Wohn-Modell
• die Suche nach einer Zwischenmiete (Wohnen auf Zeit) kann 

zur Überbrückung helfen
Rund ums Wohnen • nutzen Sie konkrete Tipps zum Energiesparen

• vergleichen Sie Stromanbieter über Preis-Vergleichsportale 
• nutzen Sie Einstellungsmöglichkeiten an Geräten wie z.B. dem 

WLAN-Router, um Energie zu sparen 
• Kennen Sie sie Energieberatung der Verbraucherzentrale?
• eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag (GEZ) ist für Studierende

möglich
• Möbel: prüfen Sie Angebote, Outlets oder schauen Sie nach 

Gebrauchtem (z.B. über Ebay oder nebenan.de)
• zum Transport kleiner Dinge kann man ein Lastenfahrrad 

mieten
• Nachbarschaftshilfe wie nebenan.de kann den Handwerker 

sparen

Finanzen Beratungsangebote • das Studierendenwerk bietet eine Finanzierungsberatung
• auch der AStA bietet eine Budgetberatung 
• es kann sich lohnen sich über Stipendien zu informieren

Lebensmittel Foodsharing • Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe Foodsharing?
• Mundraub ist z.B. auch eine Möglichkeit, um u.a. öffentlich 

zugängliche Obstbäume zu finden

Keine 
Verschwendung

• um teure Lebensmittel nicht wegzuwerfen, kann es sich 
lohnen, diese z.B. haltbar zu machen

Urban Gardening • man kann auch mit Freunden einen Acker mieten: z.B. über
meine ernte oder Ackerhelden

• auch eine Beteiligung an Gemeinschaftsgarten ist denkbar
• oder Sie bauen Lebensmittel an und legen einen Balkongarten

an
Jobben im 
Studium

Bewerbung • der Career Service der HHU hilft mit dem
Bewerbungsmappen-Check oder unterstützt
bei der Vorbereitung auf ein Interview 

Regelungen &
Stellensuche 

• Was müssen Sie beim Jobben beachten?
• suchen Sie Stellen für Studierende über das Stellenwerk
• der Career Service der HHU bietet Veranstaltungen zur 

Vernetzung mit Unternehmen 
• auch Studien-Teilnahmen an der Uni können den ein oder 

anderen Euro bringen (Schwarze Bretter checken!)

Studierendenservice

https://service.duesseldorf.de/suche/-/egov-bis-detail/dienstleistung/601/show
https://www.studentenwerke.de/de/content/wohngeld
https://www.duesseldorf.de/wohnen/wohnpaar-auf-zeit.html
https://www.myenergychallenge.de/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/energie-sparen/strom/
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/informationen_fuer_studierende/index_ger.html
https://www.stw-d.de/studienfinanzierung/
https://astahhu.de/beratungen/
https://www.hhu.de/studium/studienorganisation/studienfinanzierung/stipendien
https://foodsharing.de/?page=fairteiler&bid=18
https://mundraub.org/node/12980
https://www.zugutfuerdietonne.de/tipps-fuer-zu-hause
http://www.duesselgruen.de/category/allgemein/
https://www1.wdr.de/fernsehen/hier-und-heute/selbstgezogenes-gemuese-fuer-ungeduldige-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/puls-reportage/mit-dem-balkongarten-zum-selbstversorger/br-de/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2NjZTIyZjM5LWM0YjEtNDY1Yi1iMjU0LTliNTEwYWZkNjVmMw
https://www.studierendenakademie.hhu.de/career
https://www.studentenwerke.de/de/jobben
https://www.stellenwerk.de/duesseldorf/
https://www.stellenwerk.de/duesseldorf/career-termine/?_start=0&_limit=10&_sort=startsAt:ASC
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Mobilität Von A nach B 

kommen
• schauen Sie sich das Nextbike Angebot der HHU an
• wenn der eigene Drahtesel kaputt ist: der AStA hat eine 

Fahrradwerkstatt!
• recherchieren und nutzen Sie Anbieter von 

Mitfahrgelegenheiten
Automobilclubs • es gibt ermäßigte Mitgliedschaften, daher lohnt es sich, 

Angebote zu prüfen
Kaufvorhaben Tauschen, 

Schenken und 
Second Hand

• es gibt zahlreiche Tauschbörsen und Gebraucht-Kauf-Portale 
z.B. für Bücher und Kleidung

• Kennen Sie Nachbarschafts-Portale 
wie z.B. Nebenan.de?

• Sie haben selbst etwas, dass Sie nicht 
mehr brauchen? Einfach spenden,
statt wegwerfen!

• Gibt es in Ihrer Nähe Giveboxen?
• Kennen Sie schon das Tauschregal 

des AStA der HHU? Vorbeischauen 
und checken!

• Trödelmärkte können eine
wahre Fundgrube sein

THEMA BEREICH TIPP
Reparieren & 
Upcycling

• Reparatur-Café sparen Kosten und schonen die Umwelt
• über Netzwerke und Apps wie z.B. nebenan.de lässt sich gut 

Nachbarschaftshilfe erfragen
IT Hardware • Hardware lässt sich günstiger beschaffen über die HHU

• weitere Angebote recherchieren: manche Händler haben 
Studi-Programme oder Campus-Rabatte  - vergleichen lohnt 
sich!

• kaufen Sie vielleicht auch mal gebrauchte Technik
Software • Software lässt sich auch günstiger beschaffen über die HHU

Vergünstigungen 
für Studierende 

• überprüfen Sie Verträge (z.B. Handy)
• prüfen Sie, ob die eigene Bank Kontoführungsgebühren 

erhebt – viele Banken tun das für Studis nicht
• organisieren Sie sich den internationalen Studierenden-

Ausweis ISIC für Vergünstigungen bei Reisen im Ausland
• Vergünstigungen gibt es auch bei zahlreichen Freizeit-

Aktivitäten oder Themen wie Zeitschriften-Abos oder 
Streaming-Diensten

• prüfen Sie Angebote von Fitness-Studios und checken Sie 
auch den Hochschulsport 

• schauen Sie sich Ihre Versicherungen an und vergleichen Sie

https://astahhu.de/nextbike/
https://astahhu.de/fahrradwerkstatt/
https://shop.studibuch.de/?awc=21816_1663844462_4f5232dea24c8725a3a171c0608705b7
https://www.fairhaus-duesseldorf.de/
https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umwelt-und-verbraucherthemen-von-a-z/abfall/flohmaerkte.html
https://garage-lab.de/repair-cafe-duesseldorf/
https://www.zim.hhu.de/servicekatalog/accounts-und-hilfe/dell-vorteilsprogramm
https://www.zim.hhu.de/servicekatalog/software/software-portal
https://www.isic.de/
https://hss-d.de/
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