
Studienorientierung an den 

FvBS,  20. März 2017
Dr. Jutta Fedrowitz, CHE Centrum für Hochschulentwicklung

Wo finden Studieninteressierte welche Infos über Hochschulen, Studiengänge, NC, BAföG, 

Stipendien…

Welche Portale im Internet bieten welche Informationen an?



Was kann ich Ihnen bieten? 

Überblick und Infos zu

 Hochschulen, Hochschularten in Deutschland

 Welche Informationen findet man wo? Wichtige und gute, orientierende Portale

 Informationen zum Numerus Clausus (NC)

 Informationen zur Studienfinanzierung

 Den ZEIT-Studienführer zum Mitnehmen am Ende der Veranstaltung



Was kann ich NICHT bieten? 

Individuelle Studienberatung oder Berufsberatung

 Es gibt ca. 8.000 grundständige (BA-) Studiengänge an deutschen Hochschulen. Da hat kein 
Mensch den Überblick.

 Es gibt gute, auch beratende, Seiten im Netz, z.B. mit Selbsttests (Studifinder NRW).

 Alle Hochschulen bieten Studienberatung an.

 Alle Fakultäten/Fachbereiche bieten Studienberatung für ihre Studiengänge an.

 Ein und dasselbe Studienfach kann zu ganz verschiedenen Berufen führen, z.B. Jura:

 Rechtsanwalt

 Richter

 Staatsanwalt

 Patentanwalt

 Versicherungs- oder Wirtschafts- oder Steuerjurist

 Das Fach ist wichtig und muss Ihnen Spaß machen!



Was man nach dem Studium beruflich 

macht ist doch klar - oder?

 Physik: 

 Jura: 

 Medizin: 

 Politikwissenschaft: 

 Lehramt: 
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Rechnen Sie also mit 

Überraschungen!



Universitäten (ca. 110 in D)

 Universitäten sind in der Regel stark forschungsorientiert und zeichnen sich durch 

ein breites Fächerspektrum aus. 

 Universitäten und den Universitäten gleichgestellte Hochschulen besitzen als 

einzige Hochschulen in Deutschland das Promotionsrecht = können Dr.-Grad 

vergeben.

 Einige Universitäten haben sich auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert (z. B. 

Technik, Kunst oder Medizin). 

 Ebenfalls zu den Universitäten zählen viele kirchliche und Philosophisch-

Theologische Hochschulen sowie die Pädagogischen Hochschulen in Baden-

Württemberg, die für die Lehramtsausbildung (außer Sek II) verantwortlich sind.



Vorteile und Nachteile eines Universitätsstudiums

Pro Contra



Fachhochschulen (ca. 235 in D)

 Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften zeichnen 

sich durch eine starke Praxis- und Anwendungsorientierung aus. 

 Das Fächerspektrum konzentriert sich meist auf technisch-

ingenieurwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche und 
sozialwissenschaftliche Bereiche. 

 In Deutschland gibt es zudem rund 30 Fachhochschulen für die öffentliche 

Verwaltung des Bundes und der Länder, die für die Laufbahn des gehobenen 

Dienstes ausbilden (nur für Beamte des Öffentlichen Dienstes, z.B. Polizei, 

Abschluss: Bachelor).



Vorteile und Nachteile eines FH-Studiums

Pro Contra



Weitere Hochschulen

 Musik- und Kunsthochschulen (58): Kunsthochschulen und Musikhochschulen sind den 

Universitäten gleichgestellt. Sie bieten eine Ausbildung in den bildenden, gestalterischen 

und darstellenden Künsten sowie in musikalischen Fächern an. Teilweise gibt es dieses 

Angebot auch an den entsprechenden Fachbereichen bzw. Fakultäten von Universitäten.

 Kirchliche Hochschulen (Fachhochschulen)

 15 evangelische, staatl. anerkannt, z.B. für Kirchenmusik oder Theologie oder soziale Arbeit 

(Diakonie)

 7 katholische, staatl. anerkannt, z.B. für Kirchenmusik oder Theologie oder soziale Arbeit (Caritas)

 Duale Hochschulen, z.B. in Baden-Württemberg oder Nordakademie Elmshorn (privat)

 Private Hochschulen: meist FHs, Studiengebühren von z.B. 750€/Monat (Fresenius)

 Hochschullandschaft: https://studieren.de/landkarte-unis-deutschland.0.html

https://studieren.de/landkarte-unis-deutschland.0.html


Wie komme ich an eine 

Hochschule?



Wie komme ich an eine Hochschule?

 Qualifikation – in der Regel nachgewiesen durch das (Fach-)Abitur.

 Für bestimmte Studiengänge kann eine besondere Eignung vorausgesetzt 

werden (z.B. bei Sport oder künstlerischen Studiengängen).

 Die Hochschule selbst kann die Anzahl der Studierenden begrenzen, wenn ihr die 

Aufnahme weiterer Studierender aus Gründen der Studienqualität nicht mehr 

zugemutet werden kann (= Numerus Clausus, NC). Es muss aber gewährleistet 

sein, dass alle Kapazitäten ausgeschöpft worden sind. 

 Man kann ohne Abi studieren, z.B. mit einer Meisterprüfung, aber nur 
Fachverwandtes (z.B. nicht Medizin)  Weitere Informationen: 

http://www.studieren-ohne-abitur.de/web

http://www.studieren-ohne-abitur.de/web


•bundesweite Portale (z.B. „Hochschulkompass“)

•landesweite Portale (z.B. der Wissenschaftsministerien)

•spezifische Webseiten (z.B. CHE-Hochschulranking)

Informationen über 
Studienangebote und 

Zugangs bzw. 
Zulassungsvoraussetzung

• Abitur

• Fachhochschule

• berufliche Qualifikation

• Begabten-Prüfung

Hochschulzugangsbe-
rechtigung

• Ja !  Lokal oder bundesweit?

• Nein!
weitere 

Zulassungsvorausset-
zungen?

• Stiftung für Hochschulzulassung

• Hochschule direktBewerbung bei 

•(Fach-)Abiturnote, gewichtete Einzelfachnoten

• Berufserfahrung, Abschlussnote der Ausbildung, 

• geleisteter Dienst

• Ergebnisse von Tests, Ergebnis eines Auswahlgesprächs

• Ortspräferenz , Wartezeit

Auswahlkriterien

• Ja

• Nein  Platz wird für Nachrücker freiLos geht’s?



ABLAUFPLAN

Information über Studienangebote und 

Zugangs- bzw. 
Zulassungsvoraussetzungen

 Bundesweite Portale wie www.hochschulkompass.de

 länderspezifische Portale wie www.studifinder.de in NRW 

 Websites der Hochschulen (Rubriken „Studium“, „Studienangebot“, „für 
Studieninteressierte“,…

Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 

 Abitur

 Fachhochschulreife

 berufliche Qualifikation
 Begabtenprüfung

ggf. weitere 
Zulassungsvoraussetzungen?

 Besuch von Orientierungsveranstaltungen/-portalen

 (Vor-)Praktika

 Berufserfahrung (bei Weiterbildungsstudium)

 vorheriges Studium (bei Master)

 Arbeitsvertrag (für duales Studium)
 Eignungsfeststellungsverfahren (EFV)

Zulassungsbeschränkung? ja (rund 40% aller Bachelor-Studiengänge)
nein (rund 60% aller 
Bachelor-Studiengänge)

lokal oder bundesweit 
zulassungsbeschränkt?

lokal/örtlich bundesweit

Bewerbung bei…

 direkt bei der Hochschule

 Dialogorientiertes 

Serviceverfahren (DoSV) 
www.hochschulstart.de

 Stiftung für 

Hochschul-

zulassung 

www.hochschulstar
t.de

Auswahlkriterien

 (Fach-)Abiturnote

 gewichtete Einzelfachnoten

 Berufserfahrung, Abschlussnote der Ausbildung, 

geleisteter Dienst

 Ergebnisse von Tests

 Ergebnis eines Auswahlgesprächs

 Ortspräferenz 
 Wartezeit

Zulassungsbescheid/-angebot ja nein

Nehme ich den Platz an? ja

nein
 Nachrückverfahren

 Losverfahren

 in einen zulassungsfreien 

Studiengang 

einschreiben
 Kapazitätsklage

Platz geht an 
Nachrücker

Einschreibung an der jeweiligen Hochschule

http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studifinder.de/
http://www.hochschulstart.de/
http://www.hochschulstart.de/


Studienorientierung im Netz

Portale



ALLE Hochschulen zeigt der „Hochschulkompass“

 Der Hochschulkompass (Hochschul- und Studienganginformationssystem  im 

Internet) ist ein kostenloses und frei zugängliches Internetportal, das über 

staatliche und staatlich anerkannte deutsche Hochschulen, deren 

Studienangebote und Promotionsmöglichkeiten sowie Internationalen 
Kooperationen informiert. 

 Die dargestellten Informationen sind tagesaktuell und werden von den gelisteten 

Hochschulen selbst eingetragen und gepflegt.

 Das umfassendste Angebot: enthält sämtliche Studiengänge, vollständiger 

Überblick

 Enthält den Studieninteressenstest SIT: kostenlos, unverbindlich, anonym (aber 

nicht so zu empfehlen, Ergebnisse sehr umfangreich und wenig differenziert)

 http://www.hochschulkompass.de/

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule
http://www.hochschulkompass.de/


ZEIT-Studienführer online/

CHE-Hochschulranking

 sehr zu empfehlen: ZEIT-Studienführer / CHE-Hochschulranking, denn:

 Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking von 
Studiengängen deutscher Universitäten und Fachhochschulen. 

 Es umfasst und vergleicht insgesamt 37 Fächer und spricht damit mehr als drei 
Viertel aller Studienanfänger an. Es bietet Fächerporträts: 
http://ranking.zeit.de/che2016/de/faecher

 Neben Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking 
Urteile von über 150.000 Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer 
Hochschule.

 Das CHE Hochschulranking wird von der Wochenzeitung DIE ZEIT herausgegeben. 
Konzeption, Datenerhebung und Auswertung liegen allein in der Verantwortung 
des CHE. DIE ZEIT übernimmt Publikation, Vertrieb und Marketing. Alle Ergebnisse
sind im Internet kostenlos zugänglich.

 http://ranking.zeit.de/che2016/mobile/#landingPage

http://ranking.zeit.de/che2016/de/faecher
http://ranking.zeit.de/
http://ranking.zeit.de/che2016/mobile/#landingPage


Studifinder NRW- unbedingt ausprobieren!

FvBS ist Pilot-Schule!

 Der Studifinder ist ein Online-Sebst-Test für alle Hochschulen in NRW. Die eigenen 
Stärken und Schwächen werden mit dem Test ermittelt. 

 https://www.studifinder.de/

 Der Studifinder soll Studieninteressierten helfen, sich in dem breit gefächerten Angebot 
an Studiengängen in NRW zurechtzufinden. 

 Darüber hinaus ermöglicht der Studifinder den Studieninteressierten, ihr Wissen in den 
Bereichen „Mathematik“ und „Sprach- und Textverständnis“ zu überprüfen, 

 und umfasst Angebote zur Verbesserung der Vorkenntnisse 

 sowie zur optimalen Vorbereitung auf den Studienbeginn. 

 Dadurch sollen den Studieninteressierten unnötige Frustrationen erspart und ein 
Fachwechsel oder gar Studienabbruch vermieden werden. 

 Gute Sache, ein paar Stunden Zeit nehmen!!!

https://www.studifinder.de/


Unicum Zukunftsweiser 

(im Foyer der SII zu finden)

 https://issuu.com/unicum-verlag/docs/uaz-2016_lores

 Ratgeber und Orientierungshilfe für die Studien- und Berufswahl

 E-Book und als App

https://issuu.com/unicum-verlag/docs/uaz-2016_lores


Informationen zum NC

Der am häufigsten missverstandene Begriff…



Was genau ist eigentlich ein Numerus 

Clausus (NC)? 

 Was ist er NICHT: die für die Bewerbung für einen bestimmten Studiengang vorgeschriebene 

Abiturnote! 

 Sondern: Numerus Clausus heißt, dass es für einen bestimmten Studiengang an einer 

Hochschule nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt. Dies trifft derzeit auf insgesamt rund 

die Hälfte der Studienangebote in Deutschland zu. 

 Innerhalb der zulassungsbeschränkten Studiengänge unterscheidet man zwischen lokalen

und bundesweiten NCs. 

 Ein lokaler NC bedeutet, dass ein bestimmter Studiengang an einer bestimmten Hochschule 

zulassungsbeschränkt ist. Es gibt eine Auswahlgrenze nach Schulnoten.

 Sind in einem Fach (z.B. Humanmedizin) sämtliche Studiengänge bundesweit mit einem NC belegt 

spricht man von einem bundesweiten NC. 

 10-20% der Plätze werden nach Wartezeit vergeben. 



Wie und wo bewerbe ich mich für einen 

Studienplatz? 

Kein NC:

 einfach bei der Hochschule einschreiben. 

 Bewerbungsfrist beachten

Lokaler NC: 

 direkt bei der Hochschule für einen Platz bewerben. Die Hochschule wählt die 

„besten/passendsten“ Bewerber(innen) aus und bietet diesen dann einen Studienplatz 

an. 

 fristgerecht einschreiben, sonst verfällt der angebotene Platz! 

Bundesweiter NC: 

 Dieser gilt für die Fächer Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie (an staatlichen 

Hochschulen). 

 Hier ist die Bewerbung an die Stiftung für Hochschulzulassung zu richten. 



Was für Möglichkeiten habe ich, wenn ich 

kein Spitzenabitur habe? 

1. Trotzdem bewerben 

 Die Chancen hängen nicht nur von den eigenen Voraussetzungen (Abiturnote, sonstige 
Auswahlkriterien) sondern auch von der aktuellen Nachfrage nach diesem Studiengang ab 

2. Mehrfach bewerben 

 Hochschulen haben unterschiedliche Kriterien für die Auswahl

 Bei dem einen Studiengang kann man vielleicht mit seiner stärker gewichteten Mathematiknote 
punkten, beim anderen ist eine vorher absolvierte Berufsausbildung ein Pluspunkt, bei dritten 
kann man in einem persönlichen Auswahlgespräch überzeugen. 

3. NC-freien Studiengang wählen 

 Nur rund die Hälfte der Studienplätze ist überhaupt zulassungsbeschränkt.

 Vielleicht nicht genau der Wunschstudiengang, sondern ein verwandtes Fach? 

 Vielleicht die Fachhochschul-Variante eines Faches, z.B. Wirtschaftspsychologie statt 
Psychologie? 

 Unter www.hochschulkompass.de bzw. http://studiengaenge.zeit.de kann man nach 
Studiengängen ohne Zugangsbeschränkung filtern 

http://www.hochschulkompass.de/
http://studiengaenge.zeit.de/


Wie komme ich an einen Studienplatz?

– Verfahren und Zulassungschancen im Überblick
beispielhafte Beschreibung von Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

für die Fächer:
•BWL,

•Maschinenbau,

•Psychologie,

•Biologie,

•Humanmedizin und

•Lehramt.

http://www.che.de/downloads/

CHE_AP_190_Wie_komme_ich_an

_einen_Studienplatz.pdf

„Was ist mein Abitur wert?“ – Fragen einer 

Studieninteressierten
Sonja Klinkovski hat in NRW Abitur gemacht 

und will nun mit ihrem Abiturnoten-

durchschnitt von 2,4 an einer nicht zu weit 

entfernten Hochschule, am besten einer 

Universität, Betriebswirtschaftslehre studieren. 

Für das Bewerbungsverfahren stellt sie sich 

die folgende Frage:

„Wie sind meine Chancen auf einen 

Studienplatz?“

Die Antwort finden Sie hier:

http://www.che.de/downloads/CHE_AP_190_Wie_komme_ich_an_einen_Studienplatz.pdf


Money, money, money:

Informationen zur Studienfinanzierung



Was kostet Studieren?

 Studierende verfügen durchschnittlich über 864 Euro im Monat,

 sagt die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Hier wird genau 

untersucht, aus welchen Mitteln die Studierenden ihr Studium finanzieren. 

 Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen, können 735 Euro monatlich als 

Unterhalt von den Eltern verlangen. Das ist der Regelsatz der Düsseldorfer Tabelle 

(Stand: 2016), die das Oberlandesgericht Düsseldorf erstellt. Sie ist die 

anerkannteste Empfehlung zur Höhe des Unterhalts. 

 Ca. 800 € durchschnittlichen Lebenshaltungskosten (ledige Studierende, 

Erststudium, nicht mehr im Elternhaus, Vollzeitstudium (Quelle: Deutsches 

Studentenwerk)

 Ca. 50 € Verwaltungskosten/Semester an der Hochschule



Was kostet das Leben an welchem 

Studienort?

! Lebenshaltungskostenrechner: 

http://ranking.zeit.de/lebenshaltungskost

en/#!/city?city

http://ranking.zeit.de/lebenshaltungskosten/#!/city?city


Woher kommt das Geld? 

Finanzierungsquellen

 Eltern…

 BAföG: Sind die Eltern/Ehegatten oder Lebenspartner aufgrund ihres geringen 
Einkommens nicht in der Lage, den Unterhalt zu finanzieren, gewährt der Staat (Bund und 
Länder) eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG). 

 Der Höchstsatz beläuft sich derzeit auf monatlich 735,- Euro..

 Stipendien: https://www.stipendienlotse.de/faq.php Datenbank des BMBF 
„Stipendienlotse“

 Studienkredite: https://www.studis-
online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/studiendarlehen.php

 http://www.studentenwerke.de/de/node/1044

 z.B. von der Sparkasse Herford (Testsieger im CHE-Studienkredittest)

 Studienkredittest gibt Entscheidungstipps: 
http://www.che.de/downloads/CHE_AP_185_Studienkredit_Test_2015.pdf

https://www.stipendienlotse.de/faq.php
https://www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/studiendarlehen.php
http://www.studentenwerke.de/de/node/1044
http://www.che.de/downloads/CHE_AP_185_Studienkredit_Test_2015.pdf


BAföG

 Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) soll jungen Menschen, deren 

Eltern ein Studium bzw. eine weiterführende Schulausbildung nicht (ausreichend) 

finanzieren können, finanziell unter die Arme greifen. 

 Studierenden-BAföG wird in der Regel zur Hälfte als Zuschuss (Geschenk!) und zur 

Hälfte als zinsloses Darlehen gewährt. 

 Von der Darlehenssumme muss man insgesamt maximal 10.000,- Euro 
zurückzahlen. Man wird also, wenn man nach dem Studium berufstätig ist, nicht 

arm.

 BAföG-Rechner https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

 Kriege ich überhaupt was? http://www.bafoeg-

rechner.de/FAQ/ueberhaupt.php

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ueberhaupt.php


Stipendien

 Deutschlandstipendium

 Seit dem Sommersemester 2011 ist das einkommensunabhängige
Deutschlandstipendium der Bundesregierung angelaufen. Bei erfolgreicher 
Bewerbung stehen den Studierenden monatlich 300 Euro zusätzlich zu BAföG-
Leistungen oder anderen Einkünften zur Verfügung.

 Fragen zur Teilnahme an diesem Programm richten Sie bitte an die Hochschule, an der 
Sie immatrikuliert sind oder sich einschreiben wollen.

 Neben guten Noten zählen bei der Vergabe des Deutschlandstipendiums auch 
gesellschaftliches Engagement und besondere persönliche Leistungen – etwa die 
erfolgreiche Überwindung von Hürden in der eigenen Bildungsbiografie.

 Studienfonds OWL, z.B. Sozialstipendium

 Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass man sich nachweislich in einer nicht zu 
vertretenen finanziellen oder persönlichen Notlage befinden, die die 
Aufnahme/Weiterführung des Studiums gefährdet und dass Sie eine mindestens 
befriedigende Schul- bzw. Studienleistung vorweisen können.

 Studienstiftung des Deutschen Volkes http://www.studienstiftung.de/studienfoerderung.html

 weitere Stipendiengeber im Anhang!

http://www.studienstiftung.de/studienfoerderung.html


Studienkredite

! Nur als Ergänzungsfinanzierung! Nur wenn alle anderen Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind!

! Generell gilt: so wenig Kredit aufnehmen wie möglich, aber immer so viel wie für 
ein reibungsloses Studium erforderlich.

! Marktführer KfW (ca. 3,9% Zinsen), Testsieger Sparkasse Herford

! Nur Studis aus Region Herford und Kunden des Hauses, (ca. 3,41% Zinsen)

 Studienkredite durchschnittlich 500€/Monat

 http://www.che.de/downloads/CHE_AP_185_Studienkredit_Test_2015.pdf

 Entscheidungstipps

 FAQs

 https://webmagazin.medienfabrik.de/medienfabrik/der-abiturient/1-2015/#6

http://www.che.de/downloads/CHE_AP_185_Studienkredit_Test_2015.pdf
https://webmagazin.medienfabrik.de/medienfabrik/der-abiturient/1-2015/#6


Was ist meine Botschaft an Sie?

 Studieren Sie das Fach, das Ihnen Spaß 
macht! Dann werden Sie darin gut sein. 

 Studieren sollte nicht am Geld 
scheitern, aber man muss sich früh 
genug kümmern.

 Studieren sollte nicht am NC scheitern –
seien Sie etwas flexibel bei Orts- und 
Studienwahl.

 Sie finden den Studienplatz, der zu 
Ihnen passt. Sie müssen sich 
informieren, orientieren und bewerben, 
und das früh genug.

 Das Fach und das Studium werden 
Ihnen Berufswege zeigen, an die Sie 
und Ihre Eltern und die Schule jetzt 
noch gar nicht denken!Hochschulstandorte in Deutschland



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung an einer Hochschule!

Fragen?  Antworten!

Dr. Jutta Fedrowitz, www.che.de, jutta.fedrowitz@che.de

http://www.che.de/
mailto:jutta.fedrowitz@che.de

