
 

 

                         Studienorientierung der DS Genf: 
 
Allgemeine Informationen zum Studium in Deutschland: 
 
Universitäten und Fachhochschulen 
 
Deutschland kennt neben Kunst- und Musikhochschulen zwei Haupttypen von Hochschulen: 
wissenschaftliche Hochschulen (Universitäten) und Fachhochschulen (FH). 
Unis definieren sich durch einen starken Wissenschaftsbezug und betrachten Forschung und 
Lehre als gleichrangige Aufgaben. Sie betreiben verstärkt Grundlagenforschung und ihre 
Lehre ist neben der Vorbereitung auf die berufliche Praxis auch auf die Ausbildung von 
wissenschaftlichem Nachwuchs ausgerichtet. 
An den Fachhochschulen (FH) besitzt der Anwendungsbezug einen höheren Stellenwert als 
an den Universitäten. Das Studium ist praxisorientierter und zielt weniger auf die 
Qualifikation für eine wissenschaftliche Karriere. Die Lehrenden verfügen deshalb auch über 
berufliche Erfahrungen außerhalb des Hochschulbereichs. 
Einige Fächer können sowohl an Universitäten als auch an FHs studiert werden, andere 
werden von Unis oder FHs angeboten. Medizin und Geisteswissenschaften sind eine 
Domäne der Unis, viele anwendungsorientierte technische Studiengänge werden dagegen 
nur an FHs studiert. 
Da seit dem Jahr 2010 ein gemeinsamer europäischer Hochschulraum zu schaffen 
(Stichwort: Bologna-Prozess) war, ist das Studium in Deutschland jetzt hauptsächlich in zwei 
Zyklen geteilt, die zusammen 5 Jahre umfassen: Eine meist dreijährige Bachelorphase und 
eine in der Regel zweijährige Masterphase. Die neuen Studiengänge sind stärker strukturiert 
und durch Modularisierung der Inhalte sowie ein europäisch abgestimmtes 
Leistungspunktesystem verbindlicher organisiert als bisher. Neu ist insbesondere, dass 
Bachelor- und Masterstudiengänge von Unis und FHs angeboten werden. Unterschiede in 
der Studiendauer sind durch die Bologna-Reformen ebenso entfallen wie die spezielle 
Kennzeichnung der Abschlüsse der FHs. Zwar bleiben Wissenschafts- und 
Anwendungsorientierung als leitende Maximen beider Hochschultypen bestehen, die 
formalen Unterschiede sind aber größtenteils verschwunden. Außerdem haben 
Bachelorabsolventen der FHs jetzt die Möglichkeit, ein Masterstudium an einer Uni 
anzuschließen. 
 
Für weitere Informationen zu Testverfahren, Studium in Deutschland, der Schweiz und 
im Ausland nutzt bitte folgende Verlinkung: 
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Allgemeine Informationen zum Studium in der Schweiz: 
 
http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic/merkblaetter.html#hoch 
 
http://www.studieren-studium.com/studienberatung 
 
 
Allgemeine Informationen zur Förderung eines Studiums im Ausland (außer Schweiz): 
 

 
Förderung durch das Zielland:  
 

 

In einigen der von uns untersuchten Länder ist es auch für Deutsche möglich, ein 
Stipendium, einen Kredit oder andere Förderungen zu erhalten. Oft muss man dazu eine 
bestimmte Zeit im Land gelebt und/ oder gearbeitet haben, in manchen  Ländern gelten 
dieselben Regeln für alle EU-Bürger. Weitere Informationen gibt es unter dem jeweils 
angegebenen Link und natürlich auch beim entsprechenden Land unter „Studiengebühren 
und Finanzierungsmöglichkeiten", konkrete Hinweise hier wie folgt: 
Bafög-Ämter für das Ausland: 
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg_ausland.php 
 
 
online-Studienberatung + Tests: 
 
Unter folgenden Links könnt ihr online eine individuelle Studienberatung bzw. Tests 
durchführen, die euch helfen, das richtige Studium zu finden. 
 
 
 
    Tests: 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/stud-beratung/borakel.htm 
http://www.was-studiere-ich.de/ 
 
Online-Self-Assessments neu: 
 bei EDU-CON  gibt es eine sehr gute Übersicht über fachbezogene Studien-Eignungs-/ 
Neigungsselbstüberprüfungsprogramme verschiedener Hochschulen: 
http://www.studienwahltest.de 
 
Absoluter Spitzenreiter der Einzelassessments: 
http://www3.uni-bonn.de/studium/studienangebot/studienscout-academicus/faecher 
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Informationen zum Studium in Deutschland 
 
    http://www.studienwahl.de/ 
 
Informationen über sämtliche Studiengänge. Buch "Studien- & Berufswahl im 
Internet". 
    http://www.bachelor-vergleich.com/ 
    Informationen rund um das Bachelor-Studium 
    http://www.bachelorstudium.de/ 
 
Informationen zu Bachelorstudiengängen, Hochschulen, Tipps/Hinweisen zur 
Studienwahl. Die Seite bietet mit seiner interaktiven Hochschulkarte eine 
Komplettübersicht über deutsche Hochschulen und Hochschuleinrichtungen. 
    http://www.master-vergleich.com/ 
    Informationen rund um das Master-Studium 
    http://www.mba-studium.de/ 
 
Berufsbegleitendes MBA Portal 
Informationen zu einzelnen MBA Studiengängen und deren Anbieter 
    http://www.wege-ins-studium.de/de/index.htm 
Website mit vielen Informationen sowie zahlreichen Anlaufstellen und weiterführenden 
Links zum Thema Studium, Wahl des Studiengangs, Zulassungsvoraussetzungen, 
Finanzierung, Bachelor-/Masterstudium etc. 
 
    http://www.tu9.de/studium/index.php 
Internetseite von TU9, dem Verband der führenden Technischen Universitäten in 
Deutschland, mit zahlreichen Informationen zum Studium an TU9-Unis und in 
Deutschland allgemein. 
 
http://www.daad.de/de/index.html 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Studienführer deutscher 
Universitäten und Fachhochschulen, Infos zum Studium im Ausland, 
Länderinformationen, Förderprogramme, EU-Bildungsprogramme, Sprachkurse etc. 
     
 
http://www.hochschulstart.de/ 
hochschulstart.de ist die Nachfolgeeinrichtung der Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVA) und unterstützt euch bei der Bewerbung für euer Studienfach.  
 
http://www.hochschulkompass.de/ 
 Studienmöglichkeiten in Deutschland mit Links zu den Hochschulen u.a. 
Bewerbungstermine, Zulassungsverfahren, Auflistung der Internationalen 
Kooperationen aller deutschen Hochschulen. 
http://www.bildung.de/ 
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Eine Datenbank mit über 9.300 Studiengängen an über 420 Hochschulen ermöglicht eine 
individuelle Suche nach dem geeigneten Studiengang am passendsten Studienort. 
http://www.abi.de/index.htm 
 
Aktuelle Artikel und Beiträge über Themen der Berufs- und Studienwahl für Abiturienten. 
    http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/kurs/index.html 
 
Studiengänge und Adressen von Hochschulen und Berufsakademien nach Regionen geordnet. 
http://www.fh-studiengang.de/ 
 
 Führend im Bereich berufsbegleitender Studiengänge / Fernstudium in Deutschland mit den 
Abschlüssen Bachelor & Master. Neben Anbieter- und Hochschulinformationen ausführliche 
Informationen rund um das jeweilige Angebot und eine eigene Studentenjobbörse. 
    http://www.global-assess.rwth-aachen.de/tu9/index.html 
 
Kostenloses Self-Assessment zur besseren Selbsteinschätzung und Informationen über die 
Anforderungen eines ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Studiums. 
    http://www.tu9.de/studium/1420.php 
 
Netzwerk für Studenten einer deutschen Auslandsschule und/oder Studierende einer TU9-
Universität. 
    http://www.psychologie-studieren.de/ 
 
Umfangreiche Informationen rund um ein Psychologiestudium in Deutschland. Inkl. Übersicht 
der anbietenden Hochschulen und der Zugangsvoraussetzungen. 
    http://www.stiftungen.org/ 
    Homepage des Bundesverbands deutscher Stiftungen. 
    http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=2&getLang=de 
    Hochschulranking des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) 
 
 
 
Berufsorientierung Allgemein: 
Moderner und übersichtlich präsentiert sich das erfolgreiche Online-Portal „planet-beruf.de“ der 
Bundesagentur für Arbeit (BA). 
http://planet-beruf.de 
 
Uwe Brandt  26.08.2016 
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