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Vorwort
Abitur bestanden? Herzlichen Glück
wunsch! Darauf können Sie mit Recht
stolz sein. Doch wie soll es nun weiterge
hen? Viele von Ihnen beginnen jetzt ein
Hochschulstudium. Denn eine gute Ausbil
dung ist heute wichtiger als jemals zuvor.
Wissen und die Umsetzung von Wissen
sind das entscheidende Kapital, das wir
für den wirtschaftlichen Erfolg in einer
globalisierten Welt brauchen. Das gilt für
den Einzelnen, aber auch genauso für den
gesamten Wirtschaftsstandort.

ist ein erfolgreich absolviertes Studium
eine sehr solide Basis, um sich erfolgreich
in der Wissensgesellschaft durchzusetzen.

Um hier „fit für den internationalen Wett
bewerb“ um die besten Köpfe bei Lehren
den und Lernenden zu bleiben, haben die
deutschen Hochschulen in den vergange
nen Jahren die tiefgreifendsten Reformen
seit Jahrzehnten umgesetzt. Eine wahre
Flut von Veränderungen „schwappte“
durch die Hörsäle und Hochschulverwal
tungen. Schlagworte wie Bachelor und
Master, Exzellenzinitiativen, Deutsch
landstipendium, hochschulspezifische
Auswahlverfahren und Leistungsprofile
stehen für jeweils umfangreiche Einzel
projekte, die die Zukunft unseres SpitzenBildungsniveaus sichern sollen. Besonders
für ein rohstoffarmes Land wie Deutsch
land ist eine hohe Qualität in der Ausbil
dung des akademischen Nachwuchses ein
klarer Standortvorteil. Und auch für Sie

„Fit für die Uni“ gibt eine Fülle von Hil
festellungen und Tipps für Ihr Studium:
Welche Arten von Hochschulen gibt es?
Wie sind die Bachelor- und Masterstu
diengänge aufgebaut? Welche Arbeits
techniken erleichtern mir das Studium?
Wer finanziert mir ein Auslandssemester?
Aber auch Fragen zur Wohnungssuche
und – nicht zuletzt – zu den wichtigen
Themen Finanzen und Vorsorge werden
hier ganz aktuell beantwortet. Kurz: „Fit
für die Uni“ macht den Weg frei für einen
erfolgreichen Start ins Studium.

Als Studienanfänger starten Sie nun also
in eine völlig neue Hochschullandschaft.
Es ist nicht leicht, dabei Überblick und Ori
entierung zu behalten. Mit diesem Rat
geber wollen die Volksbanken und Raiff
eisenbanken Sie dabei unterstützen den
Übergang von der Schule zur Universität
gut zu meistern.

Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken ·
BVR
Der Vorstand
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Uni, FH & Co. –
viele Wege führen zum Ziel
Das Studium an einer
Universität
Studienalltag an der
Universität
Das Universitätsstudium steht bei Studi
enanfängern nach wie vor am höchsten
im Kurs, denn viele Positionen in Wirt
schaft und Verwaltung setzen einen UniAbschluss voraus. Auch in Wissenschaft
und Forschung gibt es viele Tätigkeitsfel
der. Einige Berufe, wie zum Beispiel Arzt,
Apotheker, Richter, Lehrer oder Pfarrer
sind nur über einen Universitätsabschluss
zu erreichen. Universitäten bieten einen
umfassenden Fächer-Kanon, von den
Geistes- und Sozialwissenschaften bis zu
den Natur-, Ingenieur-, Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften.
Mit der Entscheidung für ein Universitäts
studium haben Sie ein deutliches Kont
rastprogramm zum Schulalltag gewählt.
Das erste Semester, der Schritt vom „be
hüteten“ Schülerdasein in die Anonymi
tät einer Universität, fällt den wenigsten
leicht, besonders dann, wenn Sie eine
sehr große Universität ausgewählt haben.
Denn das Studium an einer Universität
bringt Ihnen ungewohnte Freiheiten, mit

denen Sie erst lernen müssen umzugehen.
Niemand zwingt Sie zum Lernen. Welche
Lehrveranstaltungen Sie wann besuchen,
entscheiden Sie – im Rahmen der Studien
ordnung – weitgehend selbst, die gesamte
Organisation Ihres Studiums liegt bei Ih
nen. Ihr Interesse für das Studienfach, viel
Eigeninitiative und Selbstdisziplin müssen
die Triebfedern für Ihr Vorwärtskommen
sein. Auch wenn der Studienablauf in
den neuen Bachelor- und Masterstudi
engängen stärker reglementiert ist als
in Diplom- und Magisterstudiengängen,
haben Sie dennoch bei der Auswahl von
Lehrveranstaltung und der Gewichtung
Ihrer fachlichen Schwerpunkte viele Ge
staltungsmöglichkeiten.
Ein Universitätsstudium ist relativ theorie
orientiert, selbstständiges wissenschaft
liches Arbeiten spielt eine große Rolle.
Neben einem breiten Grundlagenwissen
werden auch die wissenschaftlichen Me
thoden des jeweiligen Fachs vermittelt. In
den meisten Studiengängen gibt es natür
lich auch praxisorientierte Lehrveranstal
tungen oder Praxisphasen. Die Anwen
dung des Gelernten im Berufsalltag steht
zwar nicht so sehr im Mittelpunkt wie bei
einem Fachhochschulstudium, wird aber
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gerade in den Bachelorstudiengängen
zunehmend wichtiger.

Voraussetzungen für ein
Universitätsstudium

Außer echtem Interesse und Begabung
fürs Fach ist die Fähigkeit zu wissenschaft
lich-theoretischem Denken für ein Univer
sitätsstudium unabdingbar. Absolventen
von Universitäten sind in vielen Fällen
eher Analytiker und vielseitig einsetzbare
Generalisten.

Abitur, fachgebundenes Abitur und
Sonderregelungen
Das Abitur, oder korrekt ausgedrückt, die
Allgemeine Hochschulreife, berechtigt
zum Studium aller Fächer an einer Uni
versität. Die fachgebundene Hochschul
reife eröffnet Ihnen den Zugang zum Stu
dium derjenigen Studiengänge, auf die
der erworbene Schulabschluss inhaltlich
vorbereitet hat. Über weitere Zugangsvor
aussetzungen (zum Beispiel für Ausländer
oder für besonders befähigte Berufstäti
ge ohne Hochschulreife) informieren die
Kultus- bzw. Wissenschaftsministerien/senatsverwaltungen der Länder oder
direkt die Hochschule Ihrer Wahl. Einige
Bundesländer, zum Beispiel Hessen und
Niedersachsen, haben Sonderregelungen
für die Aufnahme von Interessenten mit
Fachhochschulreife zu Bachelorstudien
gängen an Universitäten. Auch darüber
informieren die Kultus- bzw. Wissen
schaftsbehörden der Länder.

Einige Studiengänge, vor allem in den
Geisteswissenschaften, führen nicht direkt
in ein bestimmtes Berufsfeld. Es hängt
dann umso mehr von Ihrer Spezialisie
rung im Studium und von Zusatzqualifi
kationen wie Auslandsaufenthalten oder
Praktika ab, ob Sie gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben werden.
Zu den Universitäten zählen neben den
„klassischen“ wissenschaftlichen Hoch
schulen auch die Technischen Hochschu
len, einige Hochschulen mit begrenztem
Fächerangebot – zum Beispiel Sport-,
Medizin- oder Wirtschaftshochschulen –
sowie die Pädagogischen und die Theo
logischen Hochschulen. Kunst- und Mu
sikhochschulen sind Universitäten gleich
gestellt.

Ein abgeschlossenes Bachelor-Fachhoch
schulstudium ist ebenfalls als „Eintritts
karte zur Uni“ für einen weiterführenden
Masterstudiengang anerkannt. Über die
genauen Zugangsvoraussetzungen und
den Wechsel von FH zu Uni – speziell mit
den Abschlüssen Bachelor und Master –
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geben die Hochschulen oder die Länder
ministerien Auskunft.

Studienberatung Ihrer Hochschule bzw.
das zuständige Prüfungsamt.

Um an einer Kunst- oder Musikhochschule
zu studieren, müssen Sie in der Regel – zu
sätzlich zur geforderten Hochschulreife –
Ihre Eignung in einem Test, durch Abgabe
einer Mappe mit eigenen Arbeiten bzw.
durch ein Vorspielen nachweisen.

Für ein Biologie-, Pharmazie- oder Medi
zinstudium brauchen Sie kein Latinum,
Grundkenntnisse sind allerdings hilfreich.
An einigen Universitäten sind Terminolo
giekurse in Latein vorgeschrieben. Auch
Juristen schaden Lateinkenntnisse auf
keinen Fall.

Um zum Sportstudium zugelassen zu wer
den, fordern die meisten Universitäten
zusätzlich zur Hochschulreife den Beweis
Ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit in ei
ner Prüfung und ein Gesundheitszeugnis.
Sprachkenntnisse
Höchst lebendig ist die „tote“ Sprache
Latein in den Prüfungsordnungen zahl
reicher Fächer, vor allem in den Geistes
wissenschaften, mehr Infos dazu unter
www.altphilologenverband.de. Auch Alt
griechisch wird in einigen Studiengängen
verlangt, vor allem natürlich in Archäolo
gie und Klassischer Philologie. Zukünftige
Theologen brauchen zusätzlich oft Heb
räisch. Die Universitäten bieten Seminare,
um die geforderten Sprachen parallel zum
Fachstudium zu erlernen und führen die
entsprechenden Prüfungen durch. Ob die
Sprachkenntnisse bereits zu Studienbe
ginn vorhanden sein müssen oder bis zu
einem bestimmten Fachsemester nachge
wiesen werden können, sagen Ihnen die

Englisch, Französisch, Spanisch – wer mo
derne Sprachen studieren möchte, sollte
sich auf einen Sprachtest zu Beginn des
Studiums einstellen. Für viele Hochschu
len ist das Ergebnis des Tests maßgeblich
für eine Zulassung zum Studium des ent
sprechenden Faches (Anglistik, Romanistik
etc.). Oder es dient der Einstufung Ihrer
Vorkenntnisse und bestimmt, welche
Vorlesungen und Seminare Sie gemäß
Ihrem ermittelten Leistungsstand besu
chen dürfen. Wenn Sie bereits während
der Schulzeit den TOEFL-Test (Test of Eng
lish as a Foreign Language) bestanden
oder ein DELF-Diplom (Diplôme d‘Etudes
en Langue Française) erworben haben,
brauchen Sie an vielen Hochschulen kei
nen gesonderten Test mehr abzulegen.
Haben Sie sich für einen „internationalen
Studiengang“ entschieden, müssen Sie in
den meisten Fällen durch einen Sprachtest
nachweisen, dass Sie die nötigen sprach
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lichen Fähigkeiten für einen Studienauf
enthalt im Ausland mitbringen.
Gute Englischkenntnisse sind in jedem Fall
wichtig, die Schulnoten hier werden von
einigen Hochschulen auch als Zulassungs
kriterium herangezogen. Mit mangelhaf
tem Englisch werden Sie in vielen Fächern
Schwierigkeiten beim Literaturstudium
haben. Das gilt vor allem für Wirtschaftsund Sozialwissenschaftler sowie Naturwis
senschaftler. Auffrischungskurse werden
an den meisten Universitäten angeboten.
Praktika
In sehr praxisbezogenen Studiengängen
wie Ingenieurwissenschaften, Sozialwesen
oder in gestalterischen Studiengängen
sind Praktika vor und/oder während des
Studiums Pflicht. Um zu erfahren, ob in
dem von Ihnen gewählten Universitäts
studiengang Praxisphasen vorgeschrieben
sind, wenden Sie sich an die Zentrale Stu
dienberatung bzw. Fachstudienberatung
oder an das Praktikantenamt bzw. die mit
dieser Aufgabe betraute Stelle (Prüfungs
amt) Ihrer Universität.

Studiendauer
Die Regelstudiendauer ist in den Prü
fungsordnungen der einzelnen Hochschu
len festgelegt. Sie ist ein Richtwert, der
anzeigt, nach wie vielen Semestern Sie Ihr
Studium abschließen könnten und sollten.
Wie lang Ihre Regelstudienzeit bemessen
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ist, hängt vom gewählten Abschluss ab.
Mehr dazu im nächsten Kapitel über die
Studienabschlüsse.

Studienabschlüsse
Bachelor, Master und S
 taatsexamen
Wer heute ein Studium beginnt, ob an
einer Universität oder an einer Fachhoch
schule, wird es mit größter Wahrschein
lichkeit als Bachelor oder Master beenden,
in einigen Fällen auch mit dem Staatsex
amen. Ende 2010 meldete die Hochschul
rektorenkonferenz: „Hochschulen haben
fast vollständig auf Bachelor/Master um
gestellt“. Diplom und Magister, die tradi
tionellen deutschen Hochschulabschlüsse,
sind damit Geschichte. 82 Prozent aller
Studiengänge an deutschen Hochschulen
– sogar 96 Prozent aller Fachhochschul
studiengänge – führen in 11.549 Studi
engängen zu den seit 1999 sukzessive
eingeführten neuen Abschlüssen. Damals
haben sich 46 Länder in der sogenannten
„Bologna-Erklärung“ verpflichtet, einen
einheitlichen europäischen Hochschul
raum zu schaffen, der es Studenten in ih
rem Studienfach ermöglichen soll, ohne
Probleme von Hochschule zu Hochschule,
von Land zu Land zu wechseln.
Man hat sich damals unter anderem dar
auf geeinigt, die in 80 Prozent der Länder
dieser Welt geläufigen Abschlüsse Bache
lor und Master zum Standard zu machen.
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Gleichzeitig wurden die Studiengänge in
haltlich entrümpelt und stärker auf die
vom Arbeitsmarkt geforderten Qualifi
kationen ausgerichtet. Weitere Ziele: das
Studium durch neue Organisationsformen
(„Module“) überschaubarer zu machen
und die Studienzeiten zu verkürzen. Die
Statistik der Hochschulrektorenkonferenz
zum Wintersemester 2010/2011 zeigt, dass
sich viele Erwartungen an die Einführung
der Abschlüsse Bachelor und Master erfüllt
haben. Das Alter der Hochschul-Absolven
ten sinkt dank dem Bachelor-Studiengang.
Und die tatsächliche Studiendauer (6,6 Se
mester) liegt heute deutlich näher an der
durchschnittlichen Regelstudienzeit von
6,4 Semestern als vor der Studienreform.
Derzeit gibt es Bestrebungen der neun
führenden Technischen Hochschulen
Deutschlands (TU9), am Ende eines Mas
terstudiums neben dem Titel „Master of
Science“ auch wieder den „Diplom-Inge
nieur“ als akademischen Grad zu verlei
hen. Die Hochschulen argumentieren,
dass der deutsche „Diplom-Ingenieur“
ein weltweit geachteter Abschluss sei
und gerade ein Land wie Deutschland,
dessen wirtschaftliche Stärke auf dem
Export von modernster Hochtechnologie
basiere, etwa im Maschinenbau, nicht auf
dieses internationale Gütesiegel verzich
ten solle. Einige Bildungspolitiker haben
Sympathien für diesen Vorschlag zum Aus
druck gebracht.
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Die Gesetzeslage in den Bundesländern
ist allerdings kompliziert, sodass derzeit
geprüft wird, wie sich dieser Vorschlag
überhaupt umsetzen ließe. Achtung: Es
geht hier nicht um die Rückkehr zu den
Strukturen des alten Diplom-Studiengan
ges, sondern lediglich um die zusätzliche
Verleihung des akademischen Grades
„Dipl.Ing.“.
Außerdem gibt es Überlegungen einzel
ner Hochschulen, Diplom- und Bachelor-/
Masterstudiengänge parallel anzubieten.
Eine letzte Bastion im Wandlungspro
zess der Studienabschlüsse ist das Staats
examen. Die Mehrzahl der (noch) nicht
umgestellten Studiengänge sind Staats
examensstudiengänge: Humanmedizin,
Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Le
bensmittelchemie, Jura, rund zwei Drittel
aller Lehramtsstudiengänge sowie Studi
engänge mit kirchlichen Abschlüssen.
In der Lehrerausbildung (bisher Staats
examen) hat sich zwar die Mehrzahl der
Bundesländer ebenfalls für die neuen
Abschlüsse ausgesprochen, aber die Um
stellung geht langsam voran. Auch in
Jura und Medizin wird über Umstellun
gen diskutiert (hier gibt es eher langfris
tige Überlegungen). Pharmazie schließt
zurzeit noch mit dem Staatsexamen ab.
Nicht umstellen werden bis auf Weiteres
die kirchlichen Studiengänge (katholi

