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So gelingt
der Start ins
Studium

Vielen Schulabgängern ist
der Hochschul-Kosmos
gänzlich unbekannt. Von
Bewerbungsfristen über
Zulassungskriterien bis zu
Corona-Bestimmungen –
ein Überblick über die
drängendsten Fragen und
neuesten Entwicklungen

tifikaten zu erleichtern. Hoffnung
macht allen Beteiligten die Aussicht auf
ein coronaärmeres Sommersemester, in
dem tatsächlich weitestgehend zur Lehre vor Ort zurückgefunden werden dürfte. „Der Onlineunterricht war neu und
herausfordernd, aber auch bequem“, gesteht Martin. „In meinem Fach konnten
wir uns gut auf die neuen Formate einlassen. Es gab viel Zeitersparnis, da ich
nicht täglich zwischen Potsdam und
Berlin, meinem Lebensort, pendeln
musste.“ Dozierende haben ihm zudem
von einer deutlichen höheren Anwesenheitsquote berichtet. „So gesehen verstehe ich die teils harsche Kritik an dem
Modell nicht.“
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In wenigen Wochen beginnt das neue
Studiensemester. Schulabgänger, die
sich jetzt noch einschreiben möchten,
müssen sich sputen: Die Immatrikulationsfristen an den Universitäten und
(Fach-)Hochschulen enden in Kürze.
Die Chance auf einen Studienstart
im Sommersemester haben sowieso nur
noch diejenigen, die sich für ein NCfreies Fach entscheiden. Für alle anderen Fächer hätten Interessenten sich
schon längst bewerben müssen. Überhaupt ist ein Studienstart im Sommer
eher die Ausnahme als die Regel. In vielen Fachbereichen ist es schlicht nicht
möglich, sich zum Sommersemester zu
immatrikulieren. Das gilt insbesondere
für die begehrten Fächer wie Medizin
oder Psychologie, für die die Studienplatzvergabe bundesweit zentral über
das Portal „Hochschulstart“ erfolgt.
Vielen Schulabgängern ist das nicht klar.
Kein Wunder, kennen sie den Hochschule-Kosmos doch bislang nicht.
Wichtig ist es zunächst, herauszufinden, was man überhaupt studieren
möchte. Einen Überblick über sämtliche
Hochschulen und Universitäten und das
neueste Studienangebot bietet beispielsweise das Portal Studienwahl.de,
das unter anderem von der Agentur für
Arbeit getragen wird. Dort findet man
auch neue Studienfächer wie das Bachelorprogramm „Angewandte Hebammenwissenschaft“ an der Charité oder
den im Herbst startenden Master „Live
und Event Communication“ an der
HTW Berlin.

Der Numerus clausus ist
nicht immer entscheidend
Studienberater empfehlen zudem, sich
nicht nur über die fachlichen Inhalte zu
informieren, sondern auch die Formalia
gründlich zu studieren. Welcher Studiengang wird an welcher Hochschule
angeboten? Und welche Zugangsbeschränkungen sind vorgesehen? Sind

Der Online-Unterricht
war neu und
herausfordernd, aber
auch bequem.

Martin,
Student an der Universität Potsdam

Viele neue Eindrücke: Der Studienbeginn ist für Erstsemester eine aufregende Erfahrung.

neben dem Numerus clausus, also der
Durchschnittsnote im Abitur, noch andere Faktoren relevant? Vor allem in
sportlichen, künstlerischen, musikalischen und sprachwissenschaftlichen
Studiengängen gibt es spezielle Eignungsprüfungen mit eigenen Ansprüchen und Fristen. Diese Eignungsprüfungen stehen meist am Beginn des Bewerbungsprozesses, später müssen sich
die Schulabgänger offiziell um einen
Studienplatz bewerben und dabei auch
ihre Unterlagen einreichen. Erst wenn
das alles geschafft ist, folgt der formale
Akt der Immatrikulation, also die Einschreibung in den Studiengang.

Doch was erwartet die Studienanfänger nun, nach zwei Jahren Pandemie?
So richtig weiß das derzeit niemand.
Nach der Einführung der Onlinelehre zu
Beginn der Pandemie versuchten die
meisten Hochschulen und Universitäten, mit dem Wintersemester 2021/2022
zur Campuspräsenz zurückzukehren.
„Man hat schon gemerkt, dass sich die
Hochschulleitung die Kritik an der reinen Onlinelehre zu Herzen genommen
hat und unbedingt gewillt war, wieder
zu mehr Vor-Ort-Lehre zurückzufinden“, sagt Martin, der an der Universität
in Potsdam im Zwei-Fach-Bachelor Geschichte und Philosophie studiert. „An-
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fangs fanden die Veranstaltungen auch
tatsächlich auf dem Campus statt. Es
war schön, die Kommilitonen und Dozierenden wiederzusehen und neue
Menschen kennenzulernen“, sagt er.
Allerdings war die Wiedersehensfreude nur von kurzer Dauer. Als die
Fallzahlen nach oben schnellten, stellten auch viele Hochschullehrer ihren
Unterricht wieder auf Onlinelehre um.
Manch einer aus reiner Vorsicht, andere
eher widerwillig. Die Universitäten wie
jene in Potsdam versuchten ihrerseits,
die Präsenzlehre zu retten, etwa indem
eigene Validierungsverfahren eingeführt
werden, um die Kontrolle von Impfzer-

Allerdings sollte niemand darauf
setzen, dass es auch künftig bei einem
großen Onlineangebot bleibt. Natürlich
ist nicht auszuschließen, dass es im
kommenden Wintersemester – das dann
tatsächlich den Auftakt für viele Studienanfänger markiert – nicht wieder zu
einer verstärkten virtuellen Lehre kommen könnte. Wer sich nun aber den
Umzug in eine neue oder fremde Stadt
sparen will, kann eben auch danebenliegen – und verpasst im schlimmsten Fall
sogar wichtige Veranstaltungen.
Auf der anderen Seite ist es nur allzu verständlich, dass sich gerade Auswärtige nicht gerade um den knallharten
Wettbewerb um den Berliner Wohnungsmarkt reißen. Minimum sieben
Monate beträgt derzeit die Wartezeit
für einen der begehrten Wohnheimplätze des Berliner Studierendenwerks. Für
Zimmer und Appartements in beliebter
Innenstadtlage können es aber schnell
auch 18 Monate werden, wie gesagt: Minimum. Ähnlich katastrophal sieht es
bei den Wohngemeinschaften aus, die
regelmäßig von Bewerbern überrannt
werden, sobald sie auf Portalen wie wg-

gesucht.de freie Zimmer inserieren. Privat betriebene Microappartements wiederum können zumeist problemlos und
auch kurzfristig angemietet werden. Für
viele Bewohner ist das Leben dort aber
eher Zwischen- oder Notlösung. Die
kleinen Wohnungen sehen zwar schick
aus und die Gebäude sind zumeist auf
dem technisch neuesten Stand, dafür
rufen die Betreiber aber entsprechend
hohe Mieten auf.
Überhaupt wird das Leben in dieser
Stadt zusehends teurer, auch und gerade für Studierende mit limitierten finanziellen Möglichkeiten. Für viele von ihnen ist – trotz sinkender Bezugszahlen –
noch immer das Bafög eine Möglichkeit,
das Studium zu refinanzieren. Der
Höchstsatz, der auch einen Wohngeldund
Krankenkassenzuschuss
einschließt, wurde zuletzt zum Wintersemester 2020/2021 auf 861 Euro erhöht.
Die neue Bundesregierung plant – auch
als Antwort auf die zurückgehende Zahl
der Bafög-Geförderten – eine grundlegende Reform des Programms. Diskutiert wird dabei eine automatisierte Anpassung der Bedarfssätze. Eine (manuelle) Anpassung zum nächsten Wintersemester scheint ebenfalls möglich.
Bereits angepasst wurde die Verdienstgrenze für sogenannte Minijobs,
die zum 1. Oktober auf 520 Euro erhöht
wird – mit dieser Erhöhung einher geht
die Anhebung des Mindestlohns auf
zwölf Euro pro Stunde. „Midijobber“
können künftig bis zu 1600 Euro verdienen, und das bei nur mäßigen Sozialabgaben. Das klingt attraktiv, birgt aber auch
Risiken und geht mit Nachteilen einher.
So greift im Fall eines „Midijobs“ nicht
mehr die Familienversicherung. Den Kindergeldanspruch verliert, wer mehr als
20 Wochenstunden arbeitet. Und denjenigen, die parallel zum „Midijob“ etwa
Bafög beziehen, droht ebenfalls eine Kürzung der Unterstützung. Hinzu kommt
der nicht zu unterschätzende zeitliche
Aufwand dieser Doppelbelastung aus
Studium und Nebenberuf, der im
schlimmsten Fall zu einer Verlängerung
des Studiums führen könnte. Experten
empfehlen „Midijobbern“ deshalb, sich
idealerweise eine Tätigkeit zu suchen, die
ihrem späteren Berufsbild entspricht – so
könne man erste Erfahrungen sammeln
und später im Bewerbungsgespräch erste
Referenzen vorweisen.

Anzeige

Attraktive Hochschulen im Berliner Umland
Wer die Nähe zur Natur sucht, aber dennoch auf den Trubel der Hauptstadt nicht verzichten möchte, kann
sich an einer der zahlreichen Universitäten in Brandenburg einschreiben – und spart mitunter sogar Geld

Das Berliner Umland trumpft nicht nur mit glasklaren Seen und endlosen Wäldern auf, sondern
auch mit einer abwechslungsreichen Bildungslandschaft – mit fünf Universitäten, sechs staatlichen
Hochschulen, drei privaten Hochschulen und einer
privaten Universität. Einige besonders attraktive
Studienorte stellen wir vor.

Wildau
Im Landkreis Dahme-Spreewald liegt die Technische Hochschule (TH) Wildau. In Wildau leben
knapp 11.000 Menschen. Die Stadt punktet mit
ihrer direkten S-Bahn-Anbindung nach Berlin.
Vom Baumschulenweg fährt sie in rund 30 Minuten bis zum S-Bahnhof Wildau, an dem die Hochschule liegt. Ein Pluspunkt ist die Nähe Wildaus zu
einer vielseitigen Wald- und Seenlandschaft. 1991
wurde der Betrieb an der Hochschule mit 17 Stu-

bei Campus Berufsbildung e. V.

gang wird auch dual angeboten. Im Studierendenwohnheim zahlen sie eine Miete, die noch zwischen 158 und 385 Euro liegt, je nach Wohnform.
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Potsdam
Atmosphäre und Flair strahlt die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam mit ihren historischen Gebäuden, vielen Schlössern, Parks und
Seen aus. Kein Wunder, dass die Stadt viele Studierende anzieht. Auch die Nähe zu Berlin ist für viele
Studierende ausschlaggebend. Das lässt aber auch
die Preise in die Höhe treiben. Die Miete in den
Studierendenwohnheim des Studentenwerks variiert je nach Wohnungsgröße und Anzahl der Mitbewohnerinnen und -bewohner zwischen 160 und
495 Euro. Potsdam ist Wissenschaftsstandort mit
Forschungseinrichtungen des Max-Planck-Instituts und der Fraunhofer-Gesellschaft sowie drei
staatlichen Hochschulen: Die Filmhochschule
Konrad Wolf in Babelsberg, die Universität Potsdam und die Fachhochschule Potsdam.

Erzieher*innen gesucht!
Jetzt Ausbildung starten

Wie aus dem Bilderbuch: Die Universität Potsdam
mit repräsentativen Gebäuden. FOTO: GETTY IMAGES

dierenden im Studiengang Maschinenbau aufgenommen. Noch immer geht es an der TH Wildau
mit rund 3700 Studierenden recht familiär zu. Auf
dem modernen Campus werden sie in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen sowie Verwaltungsund Managementdisziplinen ausgebildet. Interessant ist der englischsprachige Bachelorstudiengang
„Luftfahrtmanagement“, der zum Wintersemester
startet. Die Lebenshaltungskosten in Wildau ähneln denen Potsdams. Die Miete im Studierendenwohnheim kostet zwischen 160 und 495 Euro.
Eberswalde
Alle 40 Minuten fährt eine Regionalbahn von Berlin Gesundbrunnen nach Eberswalde, die Kreisstadt des Landkreises Barnim mit ihren weiten
Wäldern. In diesem idyllischen Gebiet liegt die
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde mit ihren rund 2300 Studierenden. Der Bachelorstudiengang „Ökolandbau und Vermarktung“ bildet hier beispielsweise Fachkräfte für die
ökologische Landwirtschaft aus. Dieser Studien-

Senftenberg und Cottbus
Rund 130 Kilometer von Berlin entfernt liegt die
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Es ist eine sehr beliebte
Hochschule, weil das Leben in Cottbus und Senftenberg eher günstig ist. Die beiden Städte liegen
nur rund 50 Kilometer voneinander entfernt.
Wohnangebote in WGs gibt es bereits ab 200 Euro.
Beide Städte haben attraktive Innenstädte mit vielen Cafés, Restaurants, Museen, Kinos und Theater. Und wen es am Wochenende in die Natur
zieht, hat die Wahl – angefangen von Paddeltouren
im nahen Spreewald bis zu Kletterpartien in der
Sächsischen Schweiz. An der 2013 gegründeten
BTU können Architektur, Maschinenbau, Umweltund Naturwissenschaften und die gesamten
MINT-Fächer studiert werden – aber auch Hebammenwissenschaft.
Frankfurt/Oder
Nur durch eine Brücke getrennt liegt die EuropaUniversität Viadrina in Frankfurt/Oder in direkter
Nachbarschaft zum polnischen Slubice. Hier studieren rund 5500 Studierende aus rund 100 Ländern. Das Leben in Frankfurt (Oder) gilt als günstig. Eine Apartment in einem der sechs Wohnheime kostet im Schnitt zwischen 190 und 280 Euro.
Auch wer in Polen eine Wohnung findet, zahlt wenig Miete. Die Viadrina selbst hat einen guten Ruf.
Sie gilt als eine der internationalsten Universitäten
Deutschlands. Angeboten werden Studiengänge in
Kulturwissenschaften, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Beliebt sind bilinguale Studiengänge wie das Deutsch-Polnische Jurastudium.
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BERLIN-CHEMIE entwickelt und produziert Arzneimittel und
vertreibt sie in mehr als 30 europäischen Ländern.
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Chemielaborant (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
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Sowie


Duales Studium BWL/Spedition und Logistik (m/w/d)*
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• gemeinsame Azubi-Welcome Days für einen optimalen Ausbildungsstart
• Begleitung durch erfahrene und engagierte Ausbilder mit offenem Ohr für
alle Fragen
• attraktive tarifliche Bezahlung, Urlaubs- & Weihnachtsgeld und weitere tolle
finanzielle Zuschüsse
• beste Übernahmechancen & viele Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen
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