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FAQs  
zum Studium in Deutschland für Absolvent/innen des deutschen Abiturs 

(Stand: Mai 2018) 
 

Zusammengestellt von: Timothy Collins (GISNY, Class of 2019) & Katja Simons (Leiterin des Nordamerika 
Verbindungsbüros der Freien Universität Berlin + LMU München, bei Fragen bitte Email 
an  Simons@GermanUniversities.org oder Telefon: 212.758.3392, www.GermanUniversities.org )  

 

Wahl des Studienfachs 

 

Wie finde ich den richtigen Studiengang für mich?  

Um einen geeigneten Studiengang zu finden ist der Studiums-Interessentest (SIT) auf 

hochschulkompass.de oder studiengaenge.zeit.de/sit zu empfehlen. Weiterhin kann man sich 

bei study-in.de und studienwahl.de über verschiedene Studiengänge informieren. 

 

Auf www.zeit.de/campus findest du auch eine Übersicht der Fächer, die im CHE 

Hochschulranking enthalten ist. Fachporträts erklären den Aufbau, Schwerpunkte und 

Zukunftsperspektiven des Studiums (ranking.zeit.de/che/de/faecher).  

 

Manche Hochschulen bieten auch Informationsplattformen für Studieninteressierte mit 

kompakten Darstellungen der Studieninhalte (inkl. Online Selbsttests). 

 

Wahl der Universität/Hochschule 

 

Wo kann ich mich über das aktuelle Ranking der deutschen Universitäten/Hochschulen 

informieren? 

Weltweit: z.B. THE World University Ranking, QS World University Rankings   

Deutschland: CHE-Ranking (Allgemeine, Fächerspezifische & Rundum-Liste) 

 

Bei der Wahl der besten Hochschule geht es nicht nur um Rankings, sondern auch was zu dir 

und deinen Erwartungen passt. Bei der Hochschulwahl solltest du verschiedene Aspekte 

beachten, z.B. das Angebot und die Größe der Hochschule, aber auch die Größe und die 

Lebenshaltungskosten der Stadt.  
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Was für Hochschultypen gibt es? 

In Deutschland gibt es staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen, die meist in 

Universitäten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen unterteilt werden. Der 

überwiegende Teil der Hochschulen wird vom Staat finanziert und befindet sich daher in 

staatlicher Trägerschaft. Es gibt aber auch Hochschulen, die von der protestantischen oder 

katholischen Kirche betrieben werden, und private Hochschulen, die staatlich anerkannt sind. 

Die meisten privaten Hochschulen sind Fachhochschulen. 

 

Bei hochschulkompass.de findest du Informationen über die verschiedenen Hochschulen.  

 

Wie hoch ist der Anteil an privaten Hochschulen? 

In Deutschland gibt es derzeit knapp 400 Hochschulen. 240 dieser Hochschulen sind in 

öffentlich-rechtlicher Hand, 39 in kirchlicher. 119 Hochschulen sind private Hochschulen.  

(https://www.privathochschulen.net/hochschulen) 

 

Muss ich mich vor dem Beginn des Studiums bereits auf einen Studiengang festlegen? 

Ja, bei deutschen Hochschulen muss man sich bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung für einen 

Studiengang entscheiden.  

 

Kann man das Studienfach während des Studiums wechseln? 

Ja, es kann ein Antrag auf Studiengang- oder Studienfachwechsel gestellt werden. Bestimmte 

Fristen müssen eingehalten werden. Je nachdem, ob das gewünschte Fach 

zulassungsbeschränkt ist, bedarf der Wechsel einer vorherigen Bewerbung und Zulassung.  

 

Der Bewerbungsprozess 

 

Welche Schritte sollte ich vor Beginn des eigentlichen Bewerbungsprozesses bereits getan 

haben? 

In der 11. und Anfang der 12. Klasse sollte man sich mit dem deutschen Hochschulsystem und 

den unterschiedlichen Angeboten vertraut machen. Dazu eignet sich besonders die Seite 

hochschulkompass.de, um sich ein Bild von den verschiedenen Arten der Hochschulen zu 

machen. Dann sollte man sich rechtzeitig über Bewerbung, Zulassungskriterien und 

einzureichende Unterlagen erkundigen.  

 

Was muss ich bei der Bewerbung aus dem Ausland berücksichtigen? 

An deutschen Hochschulen bewirbt man sich üblicherweise im selben Jahr des Studienbeginns. 

Sollte man zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abiturzeugnis erhalten haben, kann dies 
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meist bis zu einer bestimmten Frist nachgereicht werden. Eventuell muss neben dem 

Abiturzeugnis auch ein Lebenslauf mit eingereicht werden.  

 

Wann sind die Bewerbungsfristen für deutsche Universitäten? 

Die Frist für die Bewerbung für das Wintersemester (Oktober bis Februar) ist meist der 15. Juli, 

wobei man im Falle der Bewerbung aus dem Ausland ausreichend Zeit für die mögliche 

Versanddauer von Dokumenten einplanen sollte.  

 

Wie wirkt sich mein Deutsches Internationales Abitur auf die Bewerbung aus? Muss ich dabei 

etwas berücksichtigen? 

Mit dem Deutschen Internationalen Abitur hast du direkten Zugang zu deutschen Hochschulen. 

Dein Schulabschluss ist in Deutschland gleichwertig anerkannt. Daher gelten lediglich die 

allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen der Hochschule bzw. deines Studiengangs. Du 

bewirbst dich also genau so, wie Abiturienten in Deutschland (= Bildungsinländerstatus). 

 

Muss ich irgendwas berücksichtigen, wenn ich eine doppelte Staatsbürgerschaft habe? 

Die Staatsbürgerschaft spielt keine Rolle, wenn man das deutsche Abitur hat. Auch wenn du 

keine deutsche Staatsbürgerschaft hast, hast du mit dem deutschen Abitur einen 

Bildungsinländerstatus und bewirbst dich so, wie Abiturienten in Deutschland. 

 

Wie informiere ich mich über die Bewerbungsverfahren an den unterschiedlichen 

Hochschulen? 

Um die genauen Details der einzelnen Hochschulen herauszufinden, informiert man sich am 

besten auf den Internetseiten der Hochschulen. Verfahren der Zulassung variieren von 

Hochschule zu Hochschule. Zum Beispiel gibt es nicht überall die gleichen Zulassungsverfahren 

oder Beschränkungen. 

 

Wenn du einen Studiengang gefunden hast, solltest du herausfinden, ob du ein 

Bewerbungsverfahren – und wenn ja welches – durchlaufen musst.  

Manche Studiengänge sind örtlich oder bundesweit beschränkt. Es gibt aber auch 

zulassungsfreie Studiengänge.  

 

Einige zulassungsfreie Studiengänge an bestimmten Hochschulen setzen eine vorherige 

Eignungsprüfung, einen Online-Selbsttest oder eine Voranmeldung bei der zuständigen Fakultät 

voraus (z.B. künstlerische Studiengänge). Die Teilnahme ist verpflichtend und fristgerecht 

vorzunehmen. Die Bewertungskriterien sind sehr unterschiedlich. Informationen findet man auf 

den Webseiten der Fakultäten der Hochschulen. 
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Die Studienplätze in den bundesweit und örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen 

werden in verschiedenen Verfahren vergeben. Diese unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der 

Auswahlregeln und -kriterien als auch der Stellen, an die eine Bewerbung zu richten ist. 

Handelt es sich um einen bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengang an Universitäten 

(Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, Pharmazie), dann ist www.hochschulstart.de, das Portal 

der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund, für die Studienplatzbewerbung und -vergabe 

zuständig.  

 

Wenn du dich für einen örtlich zulassungsbeschränkten Studiengang interessierest, dann musst 

du dich i.d.R. direkt bei der betreffenden Hochschule bewerben – wenn der entsprechende 

Studiengang nicht mithilfe des DoSV zentral gefüllt wird.  

 

Die Stiftung für Hochschulzulassung (www.hochschulstart.de) bietet zur Unterstützung der 

Hochschulen das DoSV an, mit dessen Hilfe die Vergabe von Studienplätzen für örtlich 

zulassungsbeschränke Studiengänge ortsübergreifend koordiniert werden kann. Wenn eine 

Hochschule an diesem Verfahren teilnimmt, geht einer Bewerbung auf die entsprechend 

angebotenen Studiengänge eine Registrierung auf www.hochschulstart.de voraus. Die 

Bewerbung selbst erfolgt dann, je nach Wunsch der Hochschule, entweder zentral über das 

DoSV-Portal oder dezentral über die Bewerbungsportale der Hochschulen. 

Allgemeine Informationen dazu: www.studienwahl.de 

 

Kann ich mich für einen bestimmten Studiengang an mehreren Hochschulen bewerben? 

Ja, du kannst dich in einem bestimmten Studiengang gleichzeitig an mehreren Hochschulen 

bewerben. Damit erhöhst du z.B. deine Zulassungschancen und kannst bei Erfolg auswählen.  

 

Teilweise ist es möglich, sich für unterschiedliche Studiengänge an einer Hochschule zu 

bewerben. In diesem Fall der Mehrfachbewerbung können aber je nach Hochschule 

unterschiedliche Beschränkungen für die maximale Anzahl der Bewerbungsanträge bestehen. 

Erkundige dich deshalb vorab bei der Hochschule, ob es eine Obergrenze für die Zahl der 

Bewerbungsanträge gibt. Oftmals darf man sich nur für einen zulassungsbeschränkten 

Studiengang, aber gleichzeitig für mehrere zulassungsfreie Studiengänge mit Eignungstest 

bewerben. 

 

Bei der bundesweiten Studienplatzvergabe (für Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, und 

Pharmazie) darfst du allerdings nur für einen der Studiengänge einen Zulassungsantrag stellen. 

Eine gleichzeitige Bewerbung für z.B. Pharmazie und Humanmedizin ist also nicht möglich. Du 

kannst aber bis zu sechs Ortswünschen für einen bundesweiten Studiengang einreichen. 
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Über das Dialogorientierte Serviceverfahren dürfen Abiturienten maximal zwölf 

Bewerbungen pro Bewerbungszeitraum abschicken, dürfen sich also für höchstens zwölf 

Kombinationen aus Studiengang und Hochschule entscheiden. Parallel dazu ist auch noch 

eine Bewerbung für einen bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengang möglich (siehe 

www.studienwahl.de – Studieren / Bewerbung). 

 

Wie werden die Studienplätze in den bundesweit zulassungsbeschränkten Fächern vergeben?  

Die Zulassung für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge Medizin, Tiermedizin, 

Zahnmedizin und Pharmazie erfolgt über drei Zulassungsquoten. Nach Abzug einer Vorabquote 

gehen 20% der Studienplätze an die Abi-Besten, 20% werden nach Wartezeit vergeben und bei 

60% ihrer Plätze können die Hochschulen die Abiturnote durch zusätzliche Auswahlkriterien 

ergänzen. In jeder dieser Quoten gibt es unterschiedliche Regeln für die generelle Auswahl und 

für die Entscheidung über den Studienort. Informationen dazu finden sich auf hochschulstart.de  

Hier noch ein Hinweis zu den Landesquoten bei den Abiturbesten: 

 

Für die leistungsabhängige Auswahl werden alle Bewerber anhand der Abiturnote sortiert. 

Innerhalb einer Notengruppe, beispielsweise aller Abiturienten mit der Note 1,0, werden die 

Bewerber zuerst nach der Wartezeit sortiert. Besteht dann noch Ranggleichheit gehen die 

Bewerber, die einen Dienst geleistet haben vor. Zuletzt entscheidet das Los über die endgültige 

Rangposition. hochschulstart.de bildet aber nicht eine bundeseinheitliche Notenrangliste, 

sondern stellt für jedes Bundesland getrennt eine Rangliste auf. Der Grund: Das Abitur ist zwar 

bundeseinheitlich von allen Ländern als Studienberechtigung anerkannt, über den Weg dorthin 

sind die Länder manchmal unterschiedlicher Meinung. Bei einer bundeseinheitlichen 

Notenrangliste würden die unterschiedlichen Schulsysteme zu einer Verzerrung der Konkurrenz 

führen. Um diese Klippe zu umschiffen, teilt hochschulstart.de die Notenkonkurrenz in 16 

Einzelkonkurrenzen auf. Jeder Bewerber befindet sich nur mit denjenigen auf einer 

Notenrangliste, die im gleichen Bundesland - sprich: unter vergleichbaren Bedingungen - die 

Abiturprüfung abgelegt haben. 

 

Personen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung an einer deutschen Auslandsschule 

erworben haben, werden gem. § 13 Abs. 2 Satz 2 VergabeVO Stiftung einer Landesquote 

zugelost (https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/downloads/gesetze/g03.pdf). Die 

Losvergabe erfolgt rein nach dem Zufallsprinzip. 

 

 

 

 

 

https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/downloads/gesetze/g03.pdf
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Anerkennung Bachelor aus Deutschland 

 

Kann ich mich mit einem deutschen Bachelor bei Master Programmen im Ausland bewerben? 

Ja, das deutsche Bachelorzeugnis muss dafür lediglich für das entsprechende Land anerkannt 

werden. Dieses „Transcript“ kann man in Deutschland erlangen und stellt normalerweise 

keinerlei Hindernisse dar.  

 

Informationen zur Wohnsituation 

 

Wie beantrage ich einen Platz in einem Studentenwohnheim? 

Ein Wohnheimplatz ist gewöhnlich erst verfügbar, nachdem man bereits einen Platz an der 

Universität zugeteilt bekommen hat. Zum Einschreiben hierfür muss man jedoch vor Ort 

anwesend sein. Die Studentenwerke sind Ansprechpartner für die Studentenwohnheime.  

 

Welche Optionen gibt es außerhalb von Studentenwohnheimen? 

Da Studierenden kein Platz in einem Wohnheim garantiert ist, sollte man sich auf Wartezeiten 

einstellen und eigenständig nach einem Zimmer oder eine Wohnung suchen. Hierzu eignen sich 

Internetportale wie wg-gesucht.de, auf denen Zimmer in Wohngemeinschaften für Studierende 

angeboten werden. Auf www.studentenwerke.de gibt es auch Tipps zur Wohnungssuche auf 

dem freien Markt und auch jeweils auf den Internetseiten der Hochschulen.  

 

Ansprechpartner in New York  

Im German House New York gibt es neben dem DAAD New York auch Verbindungsbüros 

deutscher Hochschulen. Eine Übersicht der Universitäten, die eine Vertretung in New York 

haben, findet sich auf der Webseite des DAAD NY, inkl. Kontaktinformationen:  

https://www.daad.org/en/about-us/network/university-liaison-offices/ 

Folgende Hochschulen haben eine Außenstelle in den USA:  

Freie Universität Berlin 

Hochschule Fresenius 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

Universität Freiburg und Eucor – The European Campus 

Universität Heidelberg 

Universität zu Köln 

Universitätsallianz Ruhr (TU Dortmund, Ruhr-Universität Bochum, Universität Duisburg-Essen) 

UAS 7 – sieben forschungsstarke Fachhochschulen (in Berlin, Bremen, Köln, Hamburg, 

München, Münster und Osnabrück) 

Technische Universität München (mit Büro in San Francisco) 


