
 

 

  
 

 
 
 
 
 

Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg 

in den Beruf? Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein! Unser Wegweiser unter-

stützt dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl. Deine Jugendberufsagentur. 

 
 
 

 

 „Ich möchte studieren, aber es gibt so viele Fächer?“ 

 „Was mache ich später mit einem Germanistik-Studium?“ 

 „Was ist eigentlich der Nc?“ 

Die Studienwahl ist gar nicht so einfach. Wer in der Datenbank „Hochschulkompass“ der 

Hochschulrektorenkonferenz die Bachelorstudiengänge in Deutschland aufruft, erhält als 

Ergebnis mehr als 9000 Einträge. Kein Wunder, dass die Entscheidung für ein Studienfach oft 

nicht leicht fällt. Zwar gibt es viele Studiengänge, die gleichzeitig an mehreren Hochschulen 

Hilfe, ich möchte studieren! 
 

Wie komme ich zum 
passenden Studienplatz? 
 

https://www.hochschulkompass.de/home.html
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angeboten werden – dennoch ist das Angebot riesig, und immer neue Studiengänge mit zum 

Teil exotischen Bezeichnungen kommen Jahr für Jahr hinzu. 

Wir helfen dir bei der Orientierung und klären mit dir alle wichtigen Fragen, die sich bei der 

Studienwahl stellen. In diesem Wegweiser findest du Antworten zu folgenden Fragen: 

 Passt ein Studium zu mir? 

 Was will ich studieren? 

 Wie möchte ich studieren? 

 Welche Studienabschlüsse gibt es? 

 Was ist eigentlich ein Duales Studium? 

 Wo möchte ich studieren? 

 Wie kann ich im Ausland studieren? 

 Was mache ich beruflich mit meinem Studium? 

 Was ist der N.c. und wie bewerbe ich mich erfolgreich? 

 Wie kann ich mein Studium finanzieren? 

 Wo kann ich mich im Internet informieren? 

 Wer hilft mir bei der Studienorientierung? 
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Für ein Studium gibt es eine Reihe überzeugender Argumente: 

 Bestimmte Berufsziele – zum Beispiel Ärztin oder Rechtsanwalt – lassen sich nur über 

ein Studium erreichen. 

 Wer sich vertieft und wissenschaftlich mit Inhalten auseinandersetzen möchte, kann 

dies besser in einem Studium als in einer Berufsausbildung verwirklichen. 

 Ein Studium eröffnet in der Regel breitere berufliche Einstiegsmöglichkeiten. Es ist oft 

Voraussetzung für höhere Karrierepositionen.  

 

Ein Studium bietet dir also viele Vorteile und spannende Einsichten in unterschiedliche 

Themenfelder. Trotzdem sollest du genau überlegen, ob ein Studium für dich der passende 

Ausbildungsweg ist. Immerhin brechen im Schnitt rund 30 Prozent der Studierenden ihr 

Studium wieder ab. Hilfreiche Voraussetzungen für ein Studium sind: 

 

 

 

Passt ein Studium zu mir? 
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 Ein hohes inhaltliches Interesse am Studienfach. Du steigst tief ein in die Inhalte des 

Faches und musst auch trockene Studienphasen durchhalten. 
 

 Ein solides schulisches Grundlagenwissen. Ein Studium setzt gründliche Vorkenntnisse 

voraus. Zwar werden auch die Grundlagen des Faches behandelt, aber das erfolgt in 

hohem Tempo. Informiere dich genau, welches Schulwissen für dein Wunschfach 

hilfreich ist. Im Internet kannst du auf den Seiten der Hochschulen in der Regel 

Studienpläne und Modulhandbücher einsehen, die dir einen sehr guten Einblick in die 

Studieninhalte ermöglichen. 
 

 Freude daran, sich neues Wissen anzueignen. Wenn du neugierig bis und in der Schule 

Spaß daran hast, dir dich in neue Themen einzuarbeiten, dann bringst du gute 

Voraussetzungen für ein Studium mit. Denn Wissenschaft will Neues entdecken. 
 

 Bereitschaft, sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

Wissenschaftlich arbeiten heißt, den Dingen auf den Grund zu gehen, akribisch Belege 

für Thesen zusammen zu tragen und Erkenntnisse immer wieder zu hinterfragen und 

zu überprüfen. Könnte dir das liegen?  
 

 Auch logisches, analytisches Denken ist in vielen Studiengängen förderlich. Sich mit 

Fragestellungen systematisch auseinander zu setzen, stringent zu argumentieren und 

Strukturen zu erkennen – das sind ebenfalls typische Anforderungen in Studiengängen. 

 

Du möchtest mehr über die Anforderungen in einzelnen Studiengängen erfahren? Die Seite 

www.osa-portal.de verlinkt dich mit Eignungstests verschiedener Hochschulen. 

Vielleicht willst du dich auch ein wenig mit „Hochschul-Fachchinesisch“ befassen. Das 

Hochschul-ABC auf Studienwahl.de macht dich mit den wichtigsten Begriffen vertraut, die dir 

im Studium begegnen. 

 

 

 

 

 

http://www.osa-portal.de/
https://studienwahl.de/studieninfos/hochschul-abc
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Das ist die die Hauptfrage, mit der sich viele schwertun. Kein Wunder bei tausenden von 

Studiengängen. Aber keine Sorge, es gibt bewährte Strategien. Zunächst solltest du dir 

Klarheit über deinen Stärken, Interessen und Ziele verschaffen. Im ersten Newsletter und im 

dazu passenden ausführlichen Wegweiser haben wir dazu viele Tipps zusammengetragen.  

 

Im zweiten Schritt kann es sinnvoll sein, sich zunächst an größeren Studienfeldern zu 

orientieren. Im Internet gibt es dazu gute Übersichten. Auf der nächsten Seite geben wir dir 

einen ersten Überblick, der sich an der Struktur von www.studienwahl.de orientiert. 

Studienwahl.de bietet dir die Möglichkeit, dich von großen Studienfeldern bis hin zu den 

einzelnen passenden Studiengängen an Hochschulen in ganz Deutschland durchzuklicken. 

Auch das BERUFENET und die Seite Berufsfeld-Info bieten dir gute Studienfeldübersichten. 

Vielleicht möchtest du auch einen Studientest ausprobieren. Check-U ist ein ausführlicher 

Fähigkeiten- und Interessentest. Auch der Test was-studiere-ich.de  kann dir weiterhelfen. 

 

 

Was will ich studieren? 
 

https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_wie_finde_ich_den_passenden_beruf_14_5_20.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/wie_finde_ich_den_passenden_beruf_08_05_20.pdf
https://studienwahl.de/studienfelder
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=GH8oHP-NWnOPiwyjDoeDy8ltezZQLJDB25sd5NxcdZqXT1AB-6TZ!1524278739?path=null/studienfelder
https://berufsfeld-info.de/abi
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.was-studiere-ich.de/
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Studienfeld Merkmale Beispiele 

Agrar-, Forst- und 

Ernährungswissen-

schaften 

Befassen sich im weitesten Sinne mit der 

Nutzung und Gestaltung von Landschaft, 

Natur und Ernährung  

Agrarwissenschaften, 

Forstwirtschaft, Landes-

pflege, Ökotrophologie 

Ingenieur-

wissenschaften 

Suchen technische Lösungen für eine 

Vielzahl von Problemstellungen und 

stützen sich dabei vor allem auf 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse 

Bauingenieurwesen, 

Maschinenbau, , 

Medizintechnik, 

Biotechnologie 

Naturwissenschaften, 

Mathematik 

Beschreiben, untersuchen und erklären 

die Naturerscheinungen 

Chemie, Biologie, Physik, 

Informatik, Mathematik 

Medizin, Gesundheits-

wissenschaften, 

Psychologie, Sport 

Befassen sich mit der Diagnose, Heilung, 

Linderung und Prävention von 

Krankheiten, körperlicher Fitness sowie 

Gesundheitsmanagement 

Medizin, Tiermedizin, 

Zahnmedizin, 

Physiotherapie, 

Pflegemanagement          

Wirtschafts-

wissenschaften 

Untersuchen, wie sich Unternehmen 

erfolgreich steuern lassen und wie 

Volkswirtschaften funktionieren. 

Betriebswirtschaftslehre, 

Internationale BWL, 

Volkswirtschaftslehre,  

Rechts- und 

Sozialwissenschaften 

 

Rechtswissenschaften setzen sich mit dem 

geltendem Recht, seiner Systematik und 

seiner Auslegung auseinander. 

Sozialwissenschaften analysieren 

Phänomene des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens 

Rechtswissenschaft, 

Wirtschaftsrecht 

 

Politikwissenschaft,  

Sozialpädagogik, Soziologie 

Erziehungs- und 

Bildungswissenschaften 

Befassen sich mit Institutionen und 

pädagogischen Prozessen, die Menschen 

zu eigenverantwortlichem Handeln 

befähigen sollen  

Erziehungswissenschaften, 

Pädagogik, Bildung und 

Erziehung in der Kindheit, 

Heilpädagogik 

Sprach- und 

Kulturwissenschaften 

 

Setzten sich mit menschlichen 

Kulturleistungen wie Sprache, Literatur, 

Philosophie auseinander 

Germanistik, Geschichte, 

Kulturwissenschaft, 

Medienwissenschaft 

Kunst und Musik Widmen sich praktisch wie auch 

theoretisch den künstlerischen 

Darstellungsformen 

Kommunikationsdesign, 

Kunstgeschichte, 

Instrumentalmusik,  

Schauspiel  

Lehrämter Kombinieren pädagogische und fachliche 

Inhalte und bereiten auf die Tätigkeit als 

Lehrer/in vor 

Lehramt an Gymnasien, 

Lehramt an Sonderschulen 

Öffentliche Verwaltung Bereiten in Form dualer Studiengänge 

praxisorientiert auf den gehoben Dienst 

von Behörden vor 

Allgemeiner innerer 

Verwaltungsdienst, 

Zollverwaltung, Polizei 
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Wenn Du dich dann über einzelne Studiengänge genauer informieren möchtest, ist das 

BERUFENET die erste Wahl. Zu jedem Studienfach gibt es mindestens drei Einträge. Ein Eintrag 

für den grundlegenden Studiengang (in der Regel der Bachelor-Studiengang), ein Eintrag für 

den weiterführenden Studiengang (zumeist der Master-Studiengang) und mindestens einen 

Eintrag für den zum Studium passenden Beruf. Nutze die Suchmaske oder den Sucheinstieg 

über Berufsfelder und Studienfelder, um dich zu orientieren. Für viele Studiengänge verlinkt 

dich das BERUFENET auch mit Filmen. Wenn du direkt in die Filmsuche einsteigen möchtest, 

kannst du auch die Seite BERUFE.TV nutzen. Wichtige Informationen zu deinen 

Wunschstudienfächern bieten dir natürlich auch die Internetseiten der einzelnen 

Hochschulen. Hochschulen, die dein Wunschstudium anbieten, findest du am einfachsten mit 

dem Hochschulkompass und www.studienwahl.de  (entweder über den „finder“ oder 

„Studienfelder“). 

 

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
http://www.berufe.tv/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studienwahl.de/
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Mit der Entscheidung für ein Studienfach ist noch nicht festgelegt, in welcher Form du 

studieren möchtest. Erstens kannst du bei einigen Studiengängen wählen, ob du an einer 

privaten oder staatlichen Hochschule studieren möchtest. Private Hochschulen kosten Geld, 

bieten anderseits aber zum Teil günstige Studienbedingungen und verzichten oft auf 

Zulassungsbeschränkungen. Zweitens kannst du bei einer Reihe von Studiengängen 

entscheiden, oder du an einer stärker praxisorientierten Fachhochschule oder einer eher 

theoretisch ausgerichteten Universität studieren willst. 

Wenn du künstlerisch interessiert bist, kommen für dich auch spezialisierte Kunst-, Musik- 

oder Filmhochschulen in Frage. Ein Fernstudium oder ein Studium bei der Bundeswehr und 

schließlich das duale Studium sind weitere Varianten des Studierens. Beim dualen Studium 

kombinierst du eine praktische Ausbildung mit einem Studium und bewirbst dich in der Regel 

bei den ausbildenden Unternehmen und Behörden. 

 

 

 

Wie möchte ich studieren? 
 

St
u

d
iu

m

Universitäten

Fachhochschulen

Kunst-/Musik-/ 
Filmhochschulen

Duales Studium 
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Oft ist mit der Wahl des Studienfaches auch eine Entscheidung für einen bestimmten 

Hochschultyp gefallen. Wer zum Beispiel Medizin, Geschichte oder ein Lehramt studieren will, 

der findet entsprechende Studienangebote nur an Universitäten. 

Eine Reihe von Studienfächern wird aber gleichzeitig an unterschiedlichen Hochschularten 

angeboten. So kann man zum Beispiel Kommunikationsdesign sowohl an Kunsthochschulen 

als auch an Fachhochschulen studieren. Betriebswirtschaftslehre wird ebenfalls an 

Fachhochschulen angeboten, man kann es aber auch an Universitäten belegen. Und zahllose 

Ingenieurstudiengänge bieten sowohl (Technische) Universitäten als auch Fachhochschulen 

an. Für viele Studieninteressierte ist es insofern wichtig, sich auch mit den Unterschieden der 

verschiedenen Hochschularten auseinander zu setzen – insbesondere den Unterschieden 

zwischen Universitäten und Fachhochschulen, denn hier gibt es die meisten gemeinsamen 

Angebote. Übrigens: Fachhochschulen heißen heute oft „Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften“, manchmal auch „University of Applied Sciences“. 

 

Worin also unterscheiden sich Universitäten und Fachhochschulen?  

Zunächst muss man voranschicken, dass sich die Unterschiede durch die Einführung der 

neuen Bachelor-Studiengänge verringert haben. Dennoch gibt es weiter Unterschiede: 
 

 An Fachhochschulen ist ein Studium auch mit der vollständigen Fachhochschulreife 

möglich während Universitäten in der Regel das Abitur voraussetzen. 

 

 Im Vergleich ist das Studium an Fachhochschulen eher anwendungsorientiert. Die 

Studieninhalte orientieren sich stärker an der beruflichen Praxis. In höherem Maße als 

an Universitäten werden Praktikumsphasen vorausgesetzt und in das Studium 

integriert. 
 

 An Fachhochschulen werden Studierende vielfach noch immer mehr Struktur und 

Übersicht vorfinden – schon allein deshalb, weil die Fachhochschulen in der Regel 

kleiner und damit überschaubarer sind als Universitäten. Insofern ist an Universitäten 

zumeist ein noch höherer Grad an Selbstständigkeit und Selbstorganisation 

erforderlich. 
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 Das Fächerspektrum an Fachhochschulen ist kleiner als an Universitäten und es 

werden häufiger spezialisierte Studiengänge angeboten. 
 

 Wenn du promovieren möchtest, also den Doktor-Grad erwerben willst, dann ist das 

derzeit fast ausschließlich an Universitäten möglich. 

 

 

 

 

Hamburgs größte Fachhochschule ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

(HAW). Daneben gibt es mehrere überwiegend private Fachhochschulen mit Hauptsitz in 

Hamburg sowie weitere Fachhochschulen mit einer Niederlassung in der Hansestadt. Du 

möchtest wissen, welche Studiengänge in Hamburg angeboten werden? Suche mit dem 

Hochschulkompass gezielt unter erweiterter Suche nach Bundesland und nutze die erweiterte 

Suche unter studienwahl.de. Einen Überblick zu Hochschulen in Hamburg erhältst du auch hier. 

  

Uni

Abitur

Wissenschaftlich-
theoretisch

Oft größer 
und anonymer

FH
Fachhoch-
schulreife

Praxisorientiert

Meist kleiner und 
überschaubarer

http://www.haw-hamburg.de/
http://www.haw-hamburg.de/
https://www.hochschulkompass.de/studium/studiengangsuche/erweiterte-studiengangsuche.html
https://studienwahl.de/finder
https://studienwahl.de/finder
https://metropolregion.hamburg.de/hochschulen/272070/hochschulen-hamburg/
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               Stand Mai 2020 

 

Studieren an Kunst-, Musik- und Filmhochschulen 

Kunst-, Musik- und Filmhochschulen bieten Studiengänge in musikalischen Fächern sowie in 

bildenden, gestalterischen und darstellenden Künsten an. Das Studium erfordert Talent, das 

in Eignungsprüfungen vor der Zulassung zum Studium überprüft wird. In Hamburg kannst du 

an zwei staatlichen Hochschulen studieren: der Hochschule für bildende Künste und der 

Hochschule für Musik und Theater. 

  

Universität Hamburg

Technische Universität Hamburg

Helmut-Schmidt-Universität 

HafenCity Universität Hamburg

Bucerius Law School- privat

Kühne Logistics University - privat

Medical School (Fakultät Humanwissenschaften) -
privat

Universitäten in Hamburg 

https://www.hfbk-hamburg.de/de/
https://www.hfmt-hamburg.de/start/
http://www.uni-hamburg.de
http://www.tu-hamburg.de
https://www.hsu-hh.de/
https://www.hcu-hamburg.de/
https://www.law-school.de/
https://www.the-klu.org/
https://www.medicalschool-hamburg.de/studiengaenge/fakultaet-humanwissenschaften-universitaet/


 

 

12 

 

 

 

In der Regel schließen Studiengänge in Deutschland unterdessen mit dem Bachelor oder dem 

Master ab. Seit der sogenannten „Bologna-Erklärung“ von 1999 über die europaweite 

Einführung gestufter Studienabschlüsse haben fast alle Hochschulen ihre Diplom- und 

Magisterstudiengänge reformiert. Neben einigen Ausnahmen mit Magister- und 

Diplomabschlüssen sind lediglich eine Reihe von Staatsexamina erhalten geblieben -  zum 

Beispiel in der Medizin oder den Rechtswissenschaften. 

 

Im Rahmen eines gestuften Studiensystems gilt der Bachelor als erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss und zugleich in der Regel als Voraussetzung für die Aufnahme eines 

Masterstudiums. Im Bachelor-Studium erwirbst du wissenschaftliche Grundlagen, 

Methodenkompetenzen und berufsfeldbezogene Kompetenzen. Die Dauer beträgt in der 

Regel drei, maximal vier Jahre.  Der Master gilt als weiterer berufsqualifizierender Abschluss. 

Im Masterstudium vertiefst du das im Bachelorstudium erworbene Wissen oder strebst eine 

Spezialisierung an. Die Zulassung zum Masterstudium erfordert passende 

Zugangsqualifikationen aus dem Bachelor-Studium und eine eigene Bewerbung. 

 

Welche Studienabschlüsse gibt es? 
 

https://studienwahl.de/studieninfos/abschluesse-und-organisation/bachelor-master
https://studienwahl.de/studieninfos/abschluesse-und-organisation/bachelor-master
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Grundsätzlich kannst du mit dem Bachelor-Abschluss eine Berufstätigkeit anstreben. Wenn du 

zusätzlich den Master erwerben will, kannst du dies unmittelbar nach dem Bachelorstudium 

oder aber nach einer Phase der Berufstätigkeit umsetzen. 

In manchen Berufen ist ein Master-Abschluss zwingend erforderlich. Dies gilt in besonderem 

Maße für wissenschaftliche Tätigkeiten, für die du in der Regel mit der Promotion einen 

weiteren, zumeist auf dem Master aufbauenden Studienabschluss anstreben musst. 

 
 
 
 
 
 

Praktisch lernen im Betrieb und gleichzeitig studieren: Duale Studiengänge verknüpfen 

Theorie und Praxis. Und sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das Angebot ist 

mittlerweile bunt. Neben „klassischen“ Dualen Studiengängen, bei denen Hochschule und 

Betriebe in der Ausbildung eng verzahnt arbeiten, werden zunehmend ausbildungs- und 

praxisbegleitende Studienvarianten unter dem Stichwort „Duales Studium“ angeboten – der 

Übergang zum Fernstudium ist zum Teil fließend. Als dual Studierende/r erhältst du in der 

Regel eine Vergütung und hast meistens gute Übernahmechancen. 

 

Für Duale Studiengänge im engeren Sinne bewirbst du dich bei den beteiligten Betrieben, 

wobei der Zugang oft nicht einfach ist. Zum Teil musst du bei der beteiligten Hochschule noch 

weitere Tests bestehen. Bei den Betrieben bewirbst du dich wie für eine betriebliche 

Ausbildung. Oft werden allerdings noch höherer Anforderungen an deine Bewerbung gestellt. 

 

Duale Studiengänge beginnen in der Regel zwischen dem 01.August und dem 01. Oktober. Du 

solltest dich möglichst früh bewerben. Eineinviertel Jahre vor Ausbildungsbeginn sind 

durchaus üblich. Dennoch werden auch kurz vor dem Ausbildungsstart gelegentlich noch 

Duale Studienplätze vergeben. In unseren Newslettern und Wegweisern zur Ausbildungssuche 

und zum Vorstellungsgespräch haben wir für dich alle wichtigen Tipps für deine erfolgreiche 

Bewerbung zusammengestellt. 

 

Was ist eigentlich ein Duales Studium? 
 

https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_022020_ausbildungssuche.pdf
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Duale Studiengänge sind durch einen Wechsel aus abgestimmten Theorie- und Praxisphasen 

gekennzeichnet. Unterdessen gibt es vielfältige Varianten der Verknüpfung von Studium und 

Praxis, die alle als duales Studium bezeichnet werden. Im engeren Sinne lassen sich zwei 

Hauptvarianten dualer Studienformen unterscheiden, die sich primär an Schulabgänger/innen 

richten: ausbildungsintegrierende und praxisintegrierende Studienmodelle: 

 

 

 

In ausbildungsintegrierenden Studiengängen erwirbst du neben dem Hochschulabschluss 

zugleich einen Abschluss in einem betrieblichen Ausbildungsberuf – zum Beispiel als 

Industriekauffrau oder Industriekaufmann. In praxisintegrierenden Studiengängen erfolgt 

zwar ebenfalls eine Ausbildung im Betrieb, jedoch winkt zum Schluss kein Berufs-  sondern 

„nur“ ein Hochschulabschluss. 

 

Praxispartner im dualen Studium sind Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Außerdem 

werden auch im öffentlichen Dienst duale Studiengänge angeboten. Sie qualifizieren dich im 

Rahmen sogenannter Vorbereitungsdienste für eine spätere Tätigkeit im gehobenen Dienst 

bei unterschiedlicher Behörden – zum Beispiel dem Finanzamt, der Agentur für Arbeit oder 

der Polizei. 

 

Ausbildungsintegrierend

Praxisintegrierend

Hauptvarianten dualer Studiengänge 
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Der theoretische Teil des Dualen Studiums wird in der Regel an Fachhochschulen oder auch 

an Berufsakademien vermittelt. Diese sind zwar keine Hochschulen, ihre Abschlüsse sind aber 

den Hochschulabschlüssen oft gleichgestellt. Eher selten bieten Universitäten duale 

Studiengänge an. In Hamburg kannst du zum Beispiel an der Technischen Universität Hamburg 

dual studieren. 

 

Eine besondere Variante des dualen Studiums ist die Kombination aus schulischer Ausbildung 

und Studium. Diese Qualifizierung wird im Rahmen einer Kooperation von Berufsfachschulen 

und Hochschulen vor allem in Gesundheitsberufen wie etwa Physiotherapeut oder Logopädin 

angeboten. 

 

Neben Dualen Studiengängen gibt es bundesweit eine Vielzahl von Abiturientenausbildungen. 

Diese vermitteln zwar keinen Hochschulabschluss, werten die klassische betriebliche 

https://dual.tuhh.de/duales-studium
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Ausbildung aber durch unterschiedliche Zusatzqualifikationen auf. Eine Übersicht findest du 

auf der Seite AusbildungPlus. 

 

In Hamburg organisiert die Agentur für Arbeit einmal im Jahr die karriere:dual, eine Messe nur 

für duale Studiengänge. Der Messekatalog gibt dir einen guten Überblick zu dualen 

Studiengängen in Hamburg und Umgebung. Die Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit, 

der Wegweiser Duales Studium, der Hochschulkompass (Bei Studienform: Duales Studium 

anklicken) und studienwahl.de (Bei Studienform: Dual anklicken) bieten gute Möglichkeiten, 

gezielt nach dualen Studiengängen und dualen Hochschulen in Hamburg und bundesweit zu 

suchen. 

 
 

Wie sieht eine überzeugende Bewerbungsmappe aus? 
 

Wo du am liebsten studieren möchtest, bleibt letztlich deine individuelle Entscheidung. 

Mancher möchte aus persönlichen Gründen nur in seiner Heimatstadt studieren, andere 

haben Fernweh und suchen bewusst nach Studienmöglichkeiten an anderen Orten. Vielleicht 

wird dein Studium auch gar nicht in Hamburg angeboten. Oder deine Zulassungschancen sind 

nicht optimal. In diesen Fällen lohnt es sich, über den passenden Ort für dein Studium 

nachzudenken. Dabei kannst du dich an folgenden Kriterien orientieren: 

 

 Studienangebot 

An welchen Hochschulen wird mein Wunschstudium angeboten? Nutze die 

Datenbanken Hochschulkompass und Studienwahl.de, um nach passenden 

Hochschulorten zu suchen. Hier kannst du dich über die Hamburger 

Hochschullandschaft informieren. 

 

 Inhaltliche Besonderheiten 

Welche Studienschwerpunkte, Kombinationsmöglichkeiten und Auslandsaufenthalte 

werden angeboten? Informiere dich dazu auf den Internetseiten deiner 

Wunschhochschulen. Mit dem Hochschulkompass kannst du gezielt nach 

Wo möchte ich studieren? 
 

https://www.bibb.de/ausbildungplus/de/index.php
http://www.karriere-dual.de/
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/download/Messekatalog.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?uk=Bundesweit&sty=0
https://www.wegweiser-duales-studium.de/
https://www.hochschulkompass.de/home.html1.%20Newsletter-Berufswahl
https://studienwahl.de/finder
https://abi.de/studium/studienpraxis_campus/hochschulwahl.htm?zg=schueler
http://www.hochschulkompass.de/
https://studienwahl.de/finder
https://metropolregion.hamburg.de/hochschulen/272070/hochschulen-hamburg/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
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internationalen Studiengängen deutscher Hochschulen suchen (Studienform: 

Internationaler Studiengang) 

 

 Größe und Struktur der Hochschule 

Handelt es sich um eine große, eher anonyme aber vielleicht auch vielfältige oder eher 

um eine kleine, überschaubare Hochschule? Bietet die Hochschule einen breiten 

Fächermix oder sind nur wenige Fächer vertreten?  

 

 Infrastruktur und Kosten 

Wie ist der Fachbereich, an dem ich studieren will, ausgestattet? Wie steht es um 

Qualität, Angebote und Zugangsmöglichkeiten zentraler Institutionen wie 

Bibliotheken, Studienberatung oder Studierendenwerk? Wie hoch sind die 

Semestergebühren und - bei privaten Hochschulen – Studiengebühren? Die 

Studentenwerke der einzelnen Hochschulen sind deine Ansprechpartner für die 

Studienfinanzierung und alle weiteren Fragen rund um die sozialen Belange des 

Studiums. Sie informieren dich auch über das Angebot an Studentenwohnheimen. In 

Hamburger Studierendenwerk findest du hier.  

 

 Ranking 

Lehrqualität, Betreuung und Forschungsreputation eines Studiengangs lassen sich oft 

schwer von außen einschätzen. Hochschulrankings bewerten Studiengänge oft nach 

solchen Kriterien. Allerdings gibt es durchaus auch Kritik an Rankings. Ein wichtiges 

Ranking für Deutschland ist das CHE-Hochschulranking, das von der Wochenzeitung 

„Die ZEIT“ online und als Druckversion (Studienführer) veröffentlicht wird. 

 

 Studienort 

Größe: Großstadt oder Kleinstadt? Wo fühlst du dich wohler? 

Wirtschaftsstruktur: Welche Branchen sind stärker vertreten, zum Beispiel im Hinblick 

auf spätere Praktikumsmöglichkeiten? 

https://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-studentenwerk
http://www.studierendenwerk-hamburg.de/
https://ranking.zeit.de/che/de/irgendwasmit/show
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Wohnungsmarkt und Lebenshaltungskosten: Mit welchen Ausgaben musst du 

monatlich rechnen?  

Lage: In welchen Regionen in oder außerhalb Deutschlands kannst du dir vorstellen zu 

leben? 

Informiere dich im Hochschulpanorama von abi.de über Hochschulorte in Deutschland 

 

 

 

 
 
Du möchtest im Ausland studieren? Dann hast du viele Möglichkeiten. Grundsätzlich kann man 

zwischen einem Voll- und einem Teilstudium im Ausland unterscheiden. 

 

 

Wie kann ich im Ausland studieren? 
 

Auslandsstudium

Vollstudium Teilstudium

https://abi.de/studium/studienpraxis_campus/hochschulpanorama.htm?zg=schueler
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Ein komplettes Studium im Ausland kann für dich eine gute Grundlage für eine langfristige 

Perspektive im Ausland sein, da sich dort im Anschluss keine Anerkennungsprobleme ergeben. 

Diese können aber nach einer Rückkehr nach Deutschland auftreten. Du solltest dich hierzu 

deshalb vor dem Studium sorgfältig informieren 

Weitere denkbare Motive für ein Vollstudium im Ausland: Das gewünschte Studienfach wird in 

Deutschland nicht angeboten oder die Zulassung zum Wunschstudium ist im Ausland leichter 

möglich als im Inland. Auch ein Masterstudium im Ausland - im Anschluss an ein 

Bachelorstudium in Deutschland - kann eine interessante Variante des Vollstudiums im Ausland 

darstellen. 

 

Wenn Du ein vollständiges Studium im Ausland anstrebst, solltest du dich nicht nur über dessen 

Anerkennung in Deutschland informieren, du musst dich auch mit den sprachlichen 

Anforderungen und den speziellen Zulassungskriterien der ausländischen Hochschule 

auseinandersetzen.  Insbesondere gilt es, die Finanzierung eines Vollstudiums im Ausland zu 

klären.  Bei Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen kann das Studium innerhalb der EU und 

der Schweiz über das BAföG finanziert werden. Stipendien für ein Vollstudium sind nur sehr 

selten verfügbar. Wichtig: Die Bewerbungsfristen für ein Auslandsstudium liegen oft deutlich 

früher als für ein Studium in Deutschland. 

 

 

 

 

Deutlich leichter ist es für deutsche Studierende, ein Teilstudium im Ausland zu organisieren. 

Hierfür unterbrichst du dein Studium in Deutschland für die Dauer des Auslandsaufenthaltes – 

Varianten des Teilstudiums im Ausland 

Austauschprogramm

Selbstorganisiertes Studium

Integriertes Auslandsstudium
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in der Regel für ein bis zwei Semester. Zwar stellen sich grundsätzlich die gleichen Fragen wie 

bei einem Vollstudium im Ausland, die Hürden sind jedoch niedriger.  

 

Als Varianten kommen die Teilnahme an einem Austauschprogramm einer deutschen 

Hochschule, die eigenständige Organisation des Auslandstudiums oder die Bewerbung für ein 

Integriertes Auslandsstudium an einer deutschen Hochschule in Betracht. Hierbei ist ein 

Auslandsstudienaufenthalt ein fester Bestandteil des Studiums, zum Teil ist sogar ein 

Doppelabschluss möglich. Mit der Datenbank Hochschulstart kannst du gezielt nach 

internationalen Studiengängen suchen (Bei Studienform „Internationaler Studiengang“ 

anklicken). 

 

Finanzieren lässt sich ein Teilstudium über Stipendien sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen 

über das BAföG. Die Stipendienangebote für Teilstudienaufenthalte sind erheblich 

umfangreicher als für ein Vollstudium im Ausland. 

Für Informationen zum Auslandsstudium und zu dessen Finanzierung ist der Deutsche 

Akademische Austauschdienst (DAAD) die wichtigste Anlaufstation. 

 

 

 

Mit einem Studium hast du grundsätzlich gute Arbeitsmarktchancen und du verfügst über 

viele Berufsmöglichkeiten. Hast du Rechtswissenschaft studiert, kannst du zum Beispiel 

Was mache ich beruflich mit meinem Studium? 
 

https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/studieren-im-ausland/
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/studieren-im-ausland/
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Richterin oder Anwalt, aber auch Steuerberaterin oder Journalist werden. Im Studium solltest 

du dich rechtzeitig informieren und möglichst bald durch Praktika und Engagement Akzente 

setzen. Noch wichtiger ist dies in Studiengängen, die nicht exklusiv auf bestimmte Berufe 

vorbereiten. Rechtsanwältin kannst du zum Beispiel nur mit einem Jurastudium werden. Mit 

einem Germanistikstudium hast du zwar viele Möglichkeiten, aber es gibt keinen Beruf (außer 

in der Wissenschaft), für den du dieses Studium zwingend benötigst. Umso wichtiger sind 

deshalb Information, Eigeninitiative und Praxiserfahrungen im Studium.  

 

Wenn du dich über die Berufe nach einem Studium informieren möchtest, hilft dir das 

BERUFENET. Zu jedem Studiengang findest du dort auch Berufsbeschreibungen. Auch die 

Seite Berufsfeld-Info informiert dich über akademische Berufe. Einblicke in das Arbeitsleben 

und den akademischen Arbeitsmarkt vermitteln dir auch abi.de, das Informationssystem 

Studienwahl & Arbeitsmarkt der Universität Duisburg Informationen zur aktuellen 

Arbeitsmarktsituation von Akademikern/innen bietet dir der Arbeitsmarktbericht der 

Bundesagentur für Arbeit   und allgemein zu den Beschäftigungsaussichten studienwahl.de. 

 

 

 
 
 
Zunächst die gute Botschaft: Rund die Hälfte aller Studiengänge in Deutschland haben keine 

Zulassungsbeschränkung.  

 
Für die anderen Studiengänge ist der Zugang jedoch beschränkt. In diesen Fällen gehen die 

jeweiligen Hochschulen davon aus, dass sich mehr Interessierte bewerben werden als 

Studienplätze zur Verfügung stehen. Die Hochschulen legen dann vor dem 

Bewerbungsverfahren fest, wie viele Studienplätze maximal zur Verfügung stehen. Diese Zahl 

nennt man den N.c. (Numerus clausus, deutsch: „geschlossene Anzahl“).  

Ist ein solcher Numerus clausus eingeführt worden, muss ein Auswahlverfahren darüber 

entscheiden, wer zum Studium zugelassen wird. Die Bewerberinnen und Bewerber werden 

nach zuvor definierten Kriterien in eine Rangfolge gebracht und entsprechend der 

verfügbaren Plätze ausgewählt. Ist das Auswahlkriterium zum Beispiel der 

Was ist der N.c. und wie bewerbe ich mich erfolgreich? 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://berufsfeld-info.de/abi
https://abi.de/beruf-karriere.htm?zg=schueler
https://www.uni-due.de/isa/auswahl_frm.htm
https://www.uni-due.de/isa/auswahl_frm.htm
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Berufe/generische-Publikationen/Broschuere-Akademiker.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Berufe/generische-Publikationen/Broschuere-Akademiker.pdf
https://studienwahl.de/orientieren/arbeitsmarkt-und-beschaeftigungschancen
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Abiturnotendurchschnitt, dann ist der Durchschnitt des letzten zugelassenen Bewerbers die 

Zulassungsgrenze (z.B. 2,5). Umgangssprachlich wird dieser Wert ebenfalls häufig als „N.c.“ 

bezeichnet. Wichtig ist dabei aber, dass dieser Wert nicht vorab von den Hochschulen 

festgelegt wird, sondern Ergebnis des Zulassungsverfahrens ist.  

 

Veröffentlichte Grenzwerte stellen insofern immer nur eine Prognose im Hinblick auf die 

Chancen in künftigen Auswahlverfahren dar und sollten dich deshalb nicht von einer 

Bewerbung abhalten. Allerdings können dir mehrere Zulassungsgrenzwerte über 

verschiedene Semester durchaus eine Einschätzung deiner Zulassungschancen ermöglichen.   

 

Mittlerweile gibt es einen bunten Strauß von Auswahlverfahren.  Nach wie vor ist der 

Abiturnotendurchschnitt aber das zentrale Auswahlkriterium. Daneben werden aber oft noch 

weitere Kriterien zugrunde gelegt, insbesondere 
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Die Hochschulen haben recht viele Möglichkeiten, die Kriterien selbst auszuwählen, 

miteinander zu kombinieren und zu gewichten. Dies führt dazu, dass sich die 

Auswahlverfahren zum Teil sehr deutlich voneinander unterscheiden. Es ist insofern dringend 

geboten, sich intensiv zu informieren. Grundsätzlich verbessern sich die Chancen auf eine 

Zulassung, wenn man sich parallel an verschiedenen Hochschulen bewirbt, sofern dies 

möglich ist.  

 

Die folgende Übersicht informiert dich über die wichtigsten Bewerbungswege: 

 

 

 

 

 

 

Wartezeit

Gewichtete Noten einzelner relvanter Schulfächer

Studieneignungstests

Auswahlgespräche

Praktische Eignungsprüfungen (z.B. für Design-Studiengänge)

Motivationsschreiben

Ausbildung / Freiwilligendienste 

Teilnahme an Wettbewerben 
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Achtung: Termine 

Die Bewerbungsfristen für Studiengänge enden in der Regel am 15.07. für das 

Wintersemester und am 15.01. für das Sommersemester. Welche Auswirkungen die Corona-

Krise auf die Termine für Bewerbungsverfahren und Eignungstests hat, ist noch nicht ganz 

absehbar. Einige Hochschulen haben bereits angekündigt, ihre Bewerbungsfristen für 

Studienanfänger/innen zu verschieben, so auch die Universität Hamburg. Auch die 

 

1. Zentral bewerben bei hochschulstart.de 

Für viele Studiengänge musst du dich zentral bei hochschulstart.de bewerben. 

hochschulstart.de führt zwei verschiedene Auswahlverfahren durch. Welches 

für dich in Betracht kommt, hängt von deinem Studienfach ab: 

 In einem „Zentralen Vergabeverfahren für bundesweit 

zulassungsbeschränkte Studiengänge“, werden die Studienplätze in den 

bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen Medizin, 

Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie an staatlichen Hochschulen 

vergeben 

 In einem „Dialogorientierten Serviceverfahren“ koordiniert 

hochschulstart.de die Auswahlverfahren vieler einzelner Hochschulen 

für von diesen festgelegten Studiengänge. Ob dein Studienfach über 

dieses Verfahren vergeben wird, erfährst du auf den Internetseiten der 

Hochschulen und auf hochschulstart.de. 

 

2. Direkt bewerben an deinen Wunschhochschulen 

Sehr oft musst du dich direkt bei deinen Wunschhochschulen bewerben. Auf 

den Internetseiten der Hochschulen wird das Bewerbungsverfahren erklärt. 

Hier findest du auch die Online-Bewerbungsformulare, die du nutzen musst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung.html
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Bewerbungsfristen für Bewerbungen bei Hochschulstart.de sind verschoben worden. 

Informiere dich dazu auf der Seite www.hochschulstart.de. 

 

Achtung: Tests 

In einigen Studiengängen werden auch Eignungstests eingesetzt. Vor allem in künstlerischen 

Studiengängen, aber zum Beispiel auch bei Sportstudiengängen gibt es diese Form von 

Eignungsverfahren. Die Termine liegen zum Teil deutlich vor den normalen 

Bewerbungsfristen. Ein wichtiger Test ist auch der „Test für Medizinische Studiengänge -  

TMS“. Die aktuellen TMS-Termine wurden verschoben. Aktuelle Informationen zu den neuen 

Terminen erhältst du hier. Die Anmeldefrist für dieses Jahr ist allerdings abgelaufen.  

          

       

 

              

 

 

               

https://www.hochschulstart.de/
https://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-info/index.php?id=tms-infostartseite
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In Deutschland erheben staatliche Hochschulen keine Studiengebühren. Allerdings musst du 

deine Lebenshaltungskosten und erforderliche Lernmittel finanzieren. An privaten 

Hochschulen kommen Gebühren hinzu. Neben Geld von den Eltern und Einkünften aus Jobs 

ist das sogenannte BAföG die wichtigste Einkommensquelle für Studierende. Es handelt sich 

um eine staatliche Förderungsleistung, die nur zu Hälfte später zurückgezahlt werden muss. 

Voraussetzung ist vor allem, dass das Einkommen deiner Eltern sowie dein eigenes 

Einkommen und Vermögen bestimmte Obergrenzen nicht überschreitet.  

 

Neben dem BAföG sind Stipendien und Kredite weitere Möglichkeiten, dein Studium zu 

finanzieren.  

 
Stipendien werden in der Regel als Zuschuss gewährt, der nicht zurückgezahlt werden muss. 

Leistung, Engagement, Persönlichkeit, zum Teil auch finanzielle Bedürftigkeit sind wichtige 

Auswahlkriterien der Stipendienorganisationen. Der Zugang ist nicht leicht, andererseits 

werden Stipendien als Finanzierungsquelle von vielen vorschnell übergangen. Eine weitere 

Finanzierungsvariante sind Kredite. Sie müssen später verzinst zurückgezahlt werden. 

 

Wichtigster Ansprechpartner zum Thema Studienfinanzierung sind die Studentenwerke. In 

Hamburg informiert dich das Studierendenwerk. Zu Stipendien kannst du dich mit Hilfe der 

Datenbank Stipendienlotse informieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie kann ich mein Studium finanzieren? 
 

https://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-studentenwerk
https://www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/finanzen/aktuelle_infos/
https://www.stipendienlotse.de/
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abi.de ist ein Berufswahlportal mit vielen Informationen zum 
Studium und zu Studienorten. 

 

Auf dieser Seite kannst du dich über akademische Arbeitsfelder 
und dazu passende Studiengänge informieren.  
 

 
Das BERUFENET ist eine umfangreiche Datenbank mit 
ausführlichen Beschreiben von Ausbildungen, Studiengängen 
und Berufen. Diese können über die Suchmaske oder zum 
Beispiel auch über die Berufsfeld- und Studienfeld-Suche 
angesteuert werden.  
 

 

Check U ist ein Erkundungstool, das deine Interessen und 
Fähigkeiten testet. Anschließend erhältst du Ausbildungs- oder 
Studienvorschläge.  
 

 

 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Er 
informiert unter anderem ausführlich über das Auslandsstudium 
und über Finanzierungsmöglichkeiten. 
 

 

Der Hochschulkompass ist eine Datenbank zu Studiengängen mit 
vielen Suchfunktionen. 
 

 
 

 

Hochschulstart.de ist das Bewerbungsportal für die 
medizinischen Studiengänge und Pharmazie. Außerdem 
koordiniert hochschulstart.de für viele Hochschulen und 
Studiengänge das Auswahlverfahren. 
 

 
 

Das OSA-Portal verlinkt dich mit Eignungstests und Self-
Assessments verschiedener Hochschulen. 
 

 Diese Seite informiert ausschließlich über Studiengänge. Mit dem 
„finder“ kannst du gezielt nach Studiengängen suchen. Die 
Rubrik „Studienfelder“ bietet dir eine systematische Übersicht zu 
großen Studienbereichen, die du zur Information über 
Studieninhalte aber auch für die Suche nach konkreten 
Studiengängen nutzen kannst. 
 

 
  

Wo kann ich mich im Internet informieren? 
 

https://berufsfeld-info.de/abi
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=6755
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.hochschulkompass.de/home.html
http://www.hochschulstart.de
https://www.osa-portal.de/index.php
http://www.studienwahl.de
http://www.abi.de/
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/studieren-im-ausland/
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Du hast nun viele Möglichkeiten kennengelernt, eigenständig an deiner Studienwahl zu 

arbeiten. Aber vielleicht möchtest du deine Überlegungen auch noch mit einer 

Berufsberaterin oder einem Berufsberater besprechen. Aufgrund der Corona-Krise und der 

aktuellen Kontaktbeschränkungen können wir derzeit leider keine persönlichen 

Berufsberatungsgespräche anbieten. Aber wir sind trotzdem weiter für dich da. Du kannst 

dich für ein telefonisches Beratungsgespräch anmelden. Wir rufen dich dann zurück und 

besprechen mit dir deine Fragen zum Thema Studien- und Berufswahl. Sobald wir wieder 

Gespräche in der Schule und in der Agentur für Arbeit anbieten können, werden wir deine 

Schule informieren.  

 

Zu deiner Studienwahl kannst Du dich auch bei den Studienberatungen der Hochschulen 

beraten lassen. Die Adressen und Beratungsangebote findest du auf den Internetseiten der 

Hochschulen. 

 

 

 

 040 2485 1188 (zum Ortstarif)            
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

  www.jba-hamburg.de 

Wer hilft mir bei der Studienorientierung? 
 

http://www.jba-hamburg.de/
mailto:Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
http://www.jba-hamburg.de/

