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remdsprachen lernen, Fächer vertiefen, ein internationales Netzwerk
knüpfen, Pluspunkte für den Lebenslauf sammeln: Ein Studium im Ausland hat viele Vorteile, auch im Leben nach
der Uni. Viele Studierende gehen ein Semester in ein europäisches Nachbarland,
andere verbringen das gesamte Studium
im Ausland. Es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten und Gelder, um die man sich allerdings rechtzeitig kümmern und in mitunter aufwendigen Verfahren bewerben
muss. Die wichtigsten Fragen:

F

Das Beste in den Bergen
Schweizer Hochschulen sind begehrt und teuer
Nachdem Foelke Redlich den Entschluss
gefasst hatte, einige Semester ihres Jurastudiums im Ausland zu verbringen, zählte
die Schweiz zunächst nicht zu ihren Favoriten. „Ich habe an all die gängigen Klischees
gedacht – Berge, Käsefondue und Gemütlichkeit“, sagt die 21-jährige Studentin.
Letztlich war es ein zweisprachiges Programm, das sie doch vom Nachbarland
überzeugt hat: Internationales Recht an
der Universität Genf, ein breit gefächertes
Kursangebot auf Englisch und Französisch. Wenn Redlich nun von ihren Erfahrungen in der Schweiz erzählt, schwingt in
jedem Satz Begeisterung mit. Das Niveau
der Lehrveranstaltungen sei hoch, die
Professoren renommiert und die Betreuung weitaus intensiver als in Deutschland.
„Es ist familiär, gleichzeitig aber auch sehr
anspruchsvoll“, sagt sie.
Die Schweiz gehört seit Jahren zu den
beliebtesten Zielländern deutscher Studenten. Im Jahr 2016 haben nach Angaben des
Statistischen Bundesamts mehr als 14 500
Deutsche eine Schweizer Hochschule
besucht. Das entspricht etwa zehn Prozent
aller Auslandsstudierenden. Besonders beliebt ist demnach die Fächergruppe Wirtschaft, Verwaltung und Recht, zu der auch
Redlichs Programm zählt. Insgesamt können Studenten zwischen zwölf anerkannten Universitäten wählen, dazu kommen
acht Fachhochschulen und 20 pädagogische Hochschulen für angehende Lehrkräfte. „Die Schweizer Universitäten haben
einen hervorragenden Ruf und sind
deshalb sehr attraktiv“, sagt Heike Schreitz
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Das zeigt auch das internationale „World University Ranking“ des britischen Magazins Times Higher Education.
Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich belegt darin aktuell den
elften Rang. Damit spielt sie in einer Liga
mit Eliteuniversitäten wie Yale (Platz acht)
und Berkeley (Platz 15). Als zweitbeste
Einrichtung des Landes folgt die Universität Lausanne auf Platz 35 von mehr als
1250 bewerteten Hochschulen weltweit.

Ganzes Studium im Ausland oder lieber
nur zwei Semester?
Diese Frage muss jeder Studierende für
sich selbst beantworten. Wer ein ganzes
Studium im Ausland absolvieren will,
braucht oft deutlich mehr Geld, als wenn
er an einer deutschen Hochschule studieren würde. Allerdings gibt es auch Stipendien, welche die Kosten für das Lernen
und Leben abdecken. Der Lohn winkt in
Form von vertiefter Fremdsprachenkenntnis und dem Erwerb wichtiger Sozialkompetenzen. Aber der Gang ins Ausland kann
für viele zunächst auch bedrohlich wirken,
wenn man für ein ganzes Studium ans andere Ende der Welt geht.

Wer Erasmus plus wählt, hat
meist keine Probleme mit der
Anerkennung von Creditpoints
Doch es muss nicht Australien oder Südamerika sein: Mancher Studierende geht
auch nur ein paar Länder weiter, zum Beispiel dann, wenn der Numerus clausus das
Traumstudium in Deutschland verzögert.
„Das ist für viele ein Grund, sich in einem
anderen Land zu bewerben – etwa, wenn
sie Psychologie oder Medizin studieren
wollen“, sagt Philipp Liedgens, Geschäftsführer von sport-scholarships.com. Die
Agentur ist auf die Vermittlung von Sportstipendien spezialisiert. Doch auch nur ein
oder zwei Semester an einer ausländischen Hochschule erweitern nicht nur das
Fachwissen, sondern auch den persönlichen Horizont. Und sorgen dafür, dass
man mit Menschen aus aller Welt ins Gespräch kommt. Wer kein ganzes Semester
oder gar zwei im Ausland verbringen will,
hat in einigen Ländern auch die Möglichkeit, an sogenannten Summer Schools teilzunehmen, die in den Semesterferien stattfinden.
In welches Land sollte man gehen?
Das hängt davon ab, welches Fach man studiert, sagt Stefan Grob, Sprecher des Deutschen Studentenwerks. Wer sich für Anglistik, Amerikanistik oder Kanadistik entschieden hat, sollte sich eine Weile in dem
entsprechenden Land aufhalten. Analog
verhält es sich bei den Romanisten und anderen Sprachwissenschaftlern. „Dabei
geht es nicht nur um den Spracherwerb,
sondern auch um die interkulturelle Kompetenz.“ Wer eine besondere Affinität zu einem Land hat, kann es während eines Studienaufenthaltes besser kennenlernen.
„Außerdem empfiehlt es sich immer, nach
Top-Forschern im eigenen Fach Ausschau
zu halten und zu versuchen, an den entsprechenden Hochschulen einen Studienplatz zu bekommen.“ Das macht sich im Lebenslauf gut.
Welche Sprachkenntnisse muss man
mitbringen?
Englisch ist die Standardsprache an vielen
Hochschulen – auch außerhalb der USA,
Großbritanniens oder Australiens. Auch
wer nach Finnland oder Spanien geht,
wird vielerorts einen englischsprachigen
Lehrplan vorfinden. Die Hochschulen verlangen darum Tests wie den TOEFL (Test
of English as a Foreign Language) oder das
Cambridge Certificate, ebenfalls ein Test
für Nicht-Muttersprachler, der jedes Jahr
von circa drei Millionen Menschen in 130
Ländern abgelegt wird. Der GMAT (Graduate Management Admission Test) ist
ein Zwischending aus Sprach-, Mathematik- und Stresstest in englischer Sprache,
bei dem es verschiedene Scores gibt. Ebenso gibt es Sprachtests, die das Können in
Französisch und Spanisch abfragen.
Was bietet Erasmus plus?
Das Erasmus-plus-Programm ist so etwas
wie der Dauerbrenner unter den Förderungen für Studierende – sofern sie in ein anderes europäisches Land gehen. „Das Programm gibt es schon seit 32 Jahren“, sagt
Julia Vitz, Referentin der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im
Deutschen Akademischen Austausch-

Ich bin mal länger weg

Ungefähr 1500 Euro pro Monat
benötigen die Studierenden
für Leben, Wohnen und Lehrmittel

Wer ein Auslandsstudium plant, muss sich darauf sehr gut
vorbereiten. Das reicht von Sprach- und Aufnahmetests
bis hin zur Krankenversicherung
dienst (DAAD). Mehr als 400 Hochschulen
in Deutschland machen bei dem Programm mit, dort gibt es Koordinatoren in
den „International Offices“ oder im altbekannten Akademischen Auslandsamt. „Jeder Studierende muss sich über die eigene
Hochschule bewerben“, erklärt Vitz. Beliebteste Länder für das Auslandsstudium
sind Großbritannien, Frankreich und Spanien, „doch oft gehen die Studierenden
dort hin, wo sie besondere Institute für ihre Fächer finden“. So seien auch die nordischen Länder sehr beliebt. Am einfachsten
sei es, sagt Vitz, sich an den Hochschulen
zu bewerben, mit denen die Heimathochschule bereits eine Kooperation aufgebaut
hat. Allerdings sollte man zeitig damit beginnen, um auch dort unterzukommen,
wo man es gern möchte. „Mindestens ein
halbes Jahr, bevor die Lernzeit im anderen
Land beginnt.“ Die Zuschüsse, die Studierende bekommen, gibt es in drei festen Raten. Sie bewegen sich zwischen 330 und
450 Euro für die Mehrkosten, die durch
den Aufenthalt im Ausland entstehen. Studiengebühren werden ebenfalls übernommen. Und weil das Erasmus-plus-Programm sich etabliert hat, ist die Anerkennung der im Ausland erworbenen Creditpoints in aller Regel kein Problem, nachdem man nach Deutschland zurückgekehrt ist.

te man auf einem guten nationalen Amateurniveau spielen“, sagt Liedgens. Klassiker unter den Stipendiengebern sind der
Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD) oder die Fulbright Kommission,
die nur in die USA vermittelt. Bei beiden
Organisationen bewerben sich vor allem
die Studierenden, die für ein Jahr oder länger ins Ausland gehen wollen. Doch es gibt
auch zahlreiche Stiftungen, die etwa einer
Partei nahestehen oder sich auf die Förderung bestimmter Fachrichtungen fokussiert haben. Dazu gehören etwa der Boehringer Ingelheim Fonds, der sich auf Biomediziner spezialisiert, oder auch das Mawista-Programm für ein Auslandsstudium mit Kind.

Was versteht man unter binationalen
Studiengängen?
Eine Variante, den Auslandsaufenthalt
von vornherein in die akademische Ausbildung zu integrieren, sind binationale Studiengänge. Wer ein Double-Degree-Programm absolviert, studiert parallel an
zwei Hochschulen in zwei Ländern und erwirbt zwei verschiedene akademische Abschlüsse. Solche Studiengänge gibt es in allen Fachbereichen an Fachhochschulen
wie Universitäten. Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) ist ein Netzwerk
von knapp 200 Hochschuleinrichtungen
in Deutschland und Frankreich, die insgesamt 180 integrierte binationale und trinationale Studiengänge anbieten.

Wie funktioniert das Auslands-Bafög?
Bafög in Deutschland zu bekommen, ist
das eine. Oft verdienen die Eltern dafür zu
viel. Das andere ist die Auslandsförderung. „Die Kosten sind höher, darum werden andere Kriterien zugrunde gelegt“,
sagt Grob. Fachbezogene Studienaufenthalte, ganze Studiengänge im Ausland sowie Pflichtpraktika, die der Studiengang

Wer vergibt Stipendien?
Es gibt jede Menge Stipendien für Studierende, die eine Weile ins Ausland gehen
wollen. Und nicht immer setzen sie eine
Überflieger-Abiturnote oder erstklassige
Leistungen an einer Hochschule voraus.
„Die Studierenden sollen ein guter Botschafter für die Organisation sein“, sagt
Vitz. Und da kann es sich mitunter auszahlen, ein Ehrenamt zu haben oder sich neben der Lernerei zu engagieren. Auch gibt
es etwa eine Reihe von Sport-Stipendien,
auf die sich Deutsche zum Beispiel für ein
Studium in den USA oder Kanada bewerben können. Spezielle Agenturen sind auf
die Vermittlung begabter Freizeitsportler
spezialisiert. „In den Einzelsportarten soll-

an der Heimathochschule vorsieht, werden gefördert. „Wie beim Erasmus-PlusProgramm sollte man sich auch um das
Auslands-Bafög mindestens ein halbes
Jahr im Voraus bemühen.“ Für die Anträge
sind jedoch nicht die Bafö-Ämter zuständig, sondern spezielle Auslandsämter.
Wer im Inland schon Bafög-Empfänger
ist, muss für einen Aufenthalt im Ausland
trotzdem einen neuen Antrag stellen. „649
Euro gibt es für Grundbedarf und Wohnpauschale“, erklärt Grob. Der länderspezifische Zuschlag kann bis zu 487 Euro im
Monat betragen. Dazu gibt es noch einen
Zuschuss für Reisekosten und Versicherung. „Studiengebühren werden einmalig
bis zu 4600 Euro übernommen.“

Wie versichert man sich als Student im
Ausland?
Wer in ein anderes Land geht, muss sich
gut versichern, denn die deutschen Krankenkassen übernehmen bei gesetzlich Versicherten keine Leistungen im Ausland.
„Wer Deutschland verlässt, um zu studieren, muss eine Auslandsreiseversicherung
abschließen“, sagt Bianca Boss, Sprecherin des Bundes der Versicherten. Meist
muss man die Bescheinigung auch bei der
Hochschule vorlegen. Wer privat krankenversichert ist, hat oft umfangreichere Leistungen im Ausland, muss aber in der Police nachlesen, in welchen Ländern und für
welche Dauer sich diese Leistungen in Anspruch nehmen lassen. Nähere Informationen zum Versicherungsschutz im Ausland
erhält man zum Beispiel beim Bund der
Versicherten.

Bafög-Empfänger müssen
für ein Auslandsstudium
einen neuen Antrag stellen

innovativ – persönlich – praxisnah
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Doktoranden bekommen
für die Dauer der Promotion
ausreichend Gehalt
Sogenannte Freemover -Studenten, die
auf eigene Faust und ohne Förderung in
die Schweiz kommen, haben es noch schwerer. „Ich hatte das Glück, dass meine Eltern
mir finanziell unter die Arme gegriffen haben“, erzählt Geowissenschaftlerin Troch,
„dazu habe ich als studentische Hilfskraft
gejobbt“. Mehr als 15 Stunden in der Woche
durfte sie als Studentin jedoch nicht
arbeiten, der Lohn blieb überschaubar.
Während ihrer Promotion konnte sie sich
das Leben in Zürich deutlich besser leisten.
Das Gehalt für Doktoranden in der Schweiz
liegt bei gut 3000 Euro im Monat, zudem
muss die Förderung für den gesamten Zeitraum sichergestellt sein. „Man muss sich
keine Sorgen machen, dass nach der Hälfte
das Funding ausläuft, und man neue Anträge schreiben muss“, sagt Troch.
Die Finanzierungsfrage beschäftigt
Studenten in allen Teilen der Schweiz.
Abgesehen davon unterscheiden sich die
Eindrücke jedoch stark. VWL-Studentin
Baumann erzählt, sie habe sich in St. Gallen nur selten wie im Ausland gefühlt. „Dafür liegt die Stadt dann doch zu nah an der
deutschen Grenze“, sagt sie. Der Anteil
deutscher Studenten sei hoch, andere Sprachen höre man nur selten. Wer den Reiz des
Fremden sucht, dürfte außerhalb der
Deutschschweiz besser aufgehoben sein.
Redlich berichtet von der multikulturellen
Atmosphäre Genfs, den vielen Veranstaltungen am Sitz der Vereinten Nationen und
der „entspannten französischen Lebensart“. In Mendrisio im Tessin hat Architekturstudent Leon Dirksen Kommilitonen
aus allen Teilen der Welt kennengelernt.
„Das Leistungspotenzial ist durch den internationalen Austausch wesentlich höher
als an provinziellen Unis“, erzählt er. Dort
sei alles etwas langsamer und habe weniger „Drive“, wie er es nennt.
Viel Freizeit bleibt den Studierenden neben der anspruchsvollen Lehre allerdings
nicht. „Gerade wenn man mehrsprachig
studiert, hat man eigentlich immer etwas
zu tun“, sagt Foelke Redlich. Die wenigen
Pausen verbringt sie am liebsten in der
umliegenden Natur. „Es ist grün, sauber
und wunderschön“, erzählt sie, „und der
Genfer See ist natürlich unschlagbar.“
annika brohm

Swiss-European Mobility Programme
Fünf Jahre sind vergangen, seitdem eine
knappe Mehrheit der Schweizer für die Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ gestimmt hat. Auch für die Schweizer Hochschulen hat das Votum Konsequenzen. Am
europäischen Austauschprogramm Erasmus plus und der Forschungskooperative Horizon 2020 können sie seit dem Studienjahr
2014/2015 nicht mehr teilnehmen. Mit dem
Forschungsprogramm unterstützt die EUKommission Einrichtungen, die Innovationen in den Bereichen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft entwickeln. Bis 2020
sollen mehr als 70 Milliarden Euro fließen –
Schweizer Hochschulen müssen auf die Fördergelder jedoch verzichten.
Als Alternative zu Erasmus plus hat die
Schweiz das Swiss-European Mobility Programme (SEMP) geschaffen. Wie beim europäischen Pendant können Studierende von
Partnerhochschulen einen Zuschuss für ihren Aufenthalt beantragen. Gefördert wird

ein Zeitraum von drei Monaten bis zu einem
Jahr. Stipendiaten aus Deutschland erhalten
monatlich circa 400 Euro. „Für die Studierenden hat sich durch den Ausschluss nur wenig
geändert“, erzählt Andrea Rothenbühler, die
den Austausch an der ETH Zürich koordiniert. Auch der Andrang ausländischer Studenten habe nach der Abstimmung nicht
spürbar nachgelassen. Bei den Direktoren
der Schweizer Universitäten überwiegt dennoch der Unmut. Die Übergangslösung mindere die Sichtbarkeit und den Einfluss der
Einrichtungen, schreiben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie drängen darauf,
die Verhandlungen mit der EU wiederaufzunehmen – in der Hoffnung, dass sich die
Schweiz von 2021 an am Nachfolgeprogramm von Erasmus plus beteiligen kann.
Auf der Plattform Movetia.ch informiert die
Nationale Agentur für Austausch und Mobilität über verschiedene Programme, darunter
auch das SEMP.
ABRO

praxisnah
forschungsstark
chancenreich

PHARMAZIESTUDIUM SALZBURG
Max. 50 Studierende
Eigene Übungsapotheke
Moderne Laborplätze
Keine Wartezeit auf Praktika
Finanzielle Förderungsmöglichkeiten

Der DAAD hat einen Überblick zu verschiedenen
Stipendiengebern unter folgendem Link veröffentlicht: www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/120-foerderungsorganisationen-im-berblick. Informationen speziell zu Erasmus plus finden sich unter www.eu.daad.de. Näheres zum Auslands-Bafög erfährt man auf der Webseite
www.bafög.de/de/auslandsfoerderung-384.php
und zu binationalen Studiengängen unter
www.dfh-ufa.org.

Wer ein Semester oder ein gesamtes Studium in der Schweiz plant, muss indes mit
hohen Kosten rechnen. Das Migrationsamt
des Landes rät dazu, umgerechnet mindestens 1500 Euro im Monat für Lebensmittel,
Lernmaterialien und Miete zu veranschlagen. Kosten für Kleidung und Ausflüge sowie die Studiengebühren von durchschnittlich 615 Euro pro Semester sind dabei noch
nicht einkalkuliert. Besonders groß ist die
finanzielle Belastung in Metropolen wie
Zürich. Allein für ihre Unterkunft in der
größten Stadt der Schweiz sollten Studierende laut ETH mindestens 800 Euro im
Monat einplanen. Die Suche danach ist
nicht selten eine weitere Hürde. „Das war
eine regelrechte Bewerbungsprozedur, in
der man schon wegen Kleinigkeiten aussortiert wird“, sagt Juliana Troch, die in Zürich
Geowissenschaften studierte und im
Anschluss auch an der ETH promovierte.
Die hohen Mietkosten erschweren es auch
den jungen Schweizern, eine Wohnung zu
finden, erzählt Troch: „Viele Studenten
wohnen noch bei ihren Eltern im Umland
und pendeln für die Vorlesungen in die

Stadt.“ Eine ähnliche Erfahrung hat VWLStudentin Julia Baumann in St. Gallen
gemacht. „Am Wochenende sind die Stadt
und die Uni wie ausgestorben“, sagt sie.
Bei der Finanzierung haben deutsche
Studierende in der Schweiz einen großen
Vorteil: Für sie gibt es einige Fördermöglichkeiten. Der DAAD zahlt Stipendiaten
ein Jahr lang eine monatliche Pauschale
von 975 Euro. Master-Studenten können
sich im Anschluss um eine Verlängerung
bewerben. Auch Jura-Studentin Redlich erhält den Zuschuss des Austauschdienstes.
Dazu kommen ungefähr 400 Euro monatlich durch die Teilnahme am Swiss-European Mobility Programme, der Schweizer
Alternative zu Erasmus. „Ich musste
gezielt nach mehreren Quellen suchen, um
mir das Leben in Genf leisten zu können“,
sagt Redlich. Trotz der doppelten Förderung müsse sie im Alltag immer wieder
nach Wegen suchen, um Geld zu sparen.

Studieren
in Salzburg
18 Bachelor- und
12 Masterstudiengänge

Die innovative Hochschule
mit Fokus auf Technik,
Gesundheit, Medien sowie
Soziales und Wirtschaft.

fh-salzburg.ac.at
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on mit einer Universität –, zu knappe Finanzmittel für die Studienplätze. Eine weitere Gemeinsamkeit: So erklärte die FHK
in einem Brief an Wissenschaftsminister
Heinz Faßmann Ende 2018, die Fachhochschulen müssten jedes Jahr 50 000 Studierende abweisen – „und zwar nicht aufgrund von mangelnder Leistung, sondern
weil es zu wenige Studienplätze gibt“. Alles, was „den Erfolg der Fachhochschulen
der letzten 25 Jahre ausgemacht“ habe, sei
„ohne steigende Fördersätze in Gefahr“.
Dabei könnte den Hochschulen eine goldene Zeit blühen. Laut dem 2017 veröffentlichten ministeriellen Strategiepapier „Zukunft Hochschule“ soll der Anteil der FHAbsolventen mittelfristig von 13 auf 30,
langfristig sogar auf 60 Prozent steigen.
Ausgebaut werden sollen vor allem das berufsbegleitende sowie das in Österreich
weit weniger als hierzulande verbreitete
duale Studium.

von jeannette goddar
ls Florian Ziegler in Neubiberg bei
München Abitur machte, standen
zwei Dinge fest: Er wollte zum Studium von zuhause ausziehen und nicht, wie
viele Münchner, weiterhin bei seinen Eltern wohnen. Und es sollte ein betriebswirtschaftlicher Studiengang werden, in dem
er nicht mit Hunderten anderen im Hörsaal
sitzt. Auf einer Studienmesse in München
geriet der damals 17-Jährige eher zufällig
an den Stand einer Hochschule, von der er
gar nicht wusste, wo sie liegt. Die FH Vorarlberg in Dornbirn.
Vorarlberg, das von Österreich aus betrachtet ganz im Westen des Landes liegt,
ist eines von neun österreichischen Bundesländern. Dornbirn ist nach Bregenz dort
die zweitgrößte Stadt. An der FH Vorarlberg lernen circa 1400 Studierende in vier
Fachbereichen, die so oder ähnlich auch an
vielen deutschen Fachhochschulen angeboten werden: Wirtschaft, Technik, Gestaltung, Soziales und Gesundheit.

A

Den Aufnahmetest gibt es in
verschiedenen Varianten.
Auch Gespräche sind wichtig

Nur wenige Fachhochschulen
verzichten auf Studiengebühren,
zum Beispiel die FH Vorarlberg
Florian Ziegler, der dort heute im sechsten Semester Internationale Betriebswirtschaft studiert, lockten vor allem der Praxisbezug und das obligatorische Auslandssemester nach Vorarlberg: „Anstatt nach
der Schule Work & Travel zu machen, habe
ich das Reisen in das Studium verschoben“,
erzählt er, „so habe ich zudem Einblick in eine andere Studien- und Arbeitskultur bekommen.“ Erst seit einigen Wochen ist der
20-Jährige aus Shanghai zurück, von einer
der 112 Partneruniversitäten der FH Vorarlberg. Das Semester davor arbeitete er als
Werkstudent im nur wenige Kilometer von
Dornbirn entfernten Lindau am Bodensee;
als Nächstes steht das verpflichtende Berufspraktikum an – in München. „Für Studierende aus Bayern oder Baden-Württemberg ist Dornbirn mindestens so naheliegend wie Nürnberg oder Heidelberg“, sagt
Professor Martin Hebertinger, Studiengangsleiter Internationale Betriebswirtschaft und selbst Münchner. Mehr noch:
Vor allem berufsbegleitend Studierende kämen häufig nach Vorarlberg, weil es keine
besser erreichbare Hochschule gebe:
„Wenn Sie nach der Arbeit zum Studium
pendeln, sind 50 Kilometer mehr oder we-

Servas Austria!
Viele Deutsche zieht es an österreichische Fachhochschulen. Sie haben ähnliche Angebote
wie ihre Pendants in der Bundesrepublik. Aber es gibt auch Unterschiede

niger entscheidend“, bemerkt Hebertinger. „Aus der Region Kempten zum Beispiel gibt es kaum eine nähere Alternative.“
Hinzu kommt: Anders als in Bayern, wo eine Hochschule für einen berufsbegleitenden Bachelor bis zu 2500 Euro pro Semester verlangt, existieren an der FH Vorarlberg keine Studiengebühren.
Es sind nicht nur die viel beschriebenen
Psychologie- und Medizinstudierenden,
die sich, nicht selten als Tages- oder Wochenendpendler, nach Österreich aufmachen. Auch an den Fachhochschulen stel-

len Deutsche die größte Gruppe ausländischer Studierender; an der FH Vorarlberg
stammt jeder Fünfte aus Deutschland. Vieles, was sie in Österreich erwartet, ist ähnlich wie bei den deutschen Pendants: Ein
Studium in enger Zusammenarbeit mit der
regionalen Wirtschaft und im Vergleich zu
jenem an den Universitäten mit deutlich
besseren Betreuungsrelationen, stärker
strukturiert und auch in den Inhalten praxisorientierter.
Auch die Studiengänge ähneln denen in
Deutschland; Schwerpunkte liegen in wirt-

schaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Den größten Zuwachs verzeichnen seit einigen Jahren Studiengänge
im Bereich Soziales und Gesundheit; die
sechssemestrigen Hebammen-Studiengänge gehören zu den am meisten nachgefragten des Landes. Deutlich ausgebaut
wird zurzeit das Pflegestudium: Bis 2024
will Österreich die Diplompflegeausbildung von Berufsakademien an Fachhochschulen verlegen – allein dadurch, schätzte
der Vorsitzende der Fachhochschul-Konferenz Raimund Ribitsch jüngst, könnten
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4000 bis 5000 neue Studienplätze entstehen. Und zumindest für den Semesterbeginn in diesem Frühjahr zeigte sich im Februar: Es gibt weniger Interessenten für
ein Pflegestudium als erwartet; die Chancen auf einen Studienplatz stehen also
künftig gut.
Die Fachhochschul-Konferenz (FHK),
der Ribitsch vorsitzt, ist die Interessenvertretung der österreichischen Fachhochschulen und damit eine Institution, die es
in Deutschland, wo sich die FH-Präsidenten als Gruppe in der Hochschulrektorenkonferenz formieren, so nicht gibt. Die
Themen, welche die FHK umtreiben, ähneln allerdings auffällig jenen, die deutsche Fachhochschulen bewegen: die fehlende Berücksichtigung bei der Vergabe
von Forschungsgeldern, das Fehlen eines
eigenständigen Promotionsrechts – für
Doktorarbeiten bedarf es einer Kooperati-

Sollten die hehren Ziele in die Tat umgesetzt werden, könnte auch die Zeit der
strengen Aufnahmeverfahren zu Ende gehen. Zwar hat Österreich keinen Numerus
clausus, dafür werden Fachhochschulstudierende gründlich auf ihre Kompetenzen
getestet (siehe untenstehende Information). Die FH Vorarlberg setzt seit 2018 ein
Verfahren ein, das nicht länger an klassische Intelligenztests angelehnt ist. „Aus
unserer Sicht sagt es wenig über den zu erwartenden Studienerfolg aus, ob jemand
geometrische Formen zusammensetzen
oder Wortreihen ergänzen kann“, erklärt
Wirtschaftsprofessor Hebertinger. Der
neue Aufnahmetest setzt vor allem auf intellektuelle Fertigkeiten wie das sinnerfassende Lesen. „Die Studienbewerber bekommen etwa Texte auf dem Niveau
anspruchsvoller Zeitungsbeiträge, deren
wichtigste Thesen sie dann zusammenfassen“, so Hebertinger. Im Anschluss werden
strukturierte Interviews geführt. „Darin
stehen die Studienmotivation an sich sowie das Interesse an dem jeweiligen Fach
im Mittelpunkt“, berichtet Hebertinger,
„gerade für unser BWL-Studium ist das
wichtig: Wenn jemandem schlicht nichts
anderes eingefallen ist, wird es schwer.“
Für Florian Ziegler, der noch Intelligenztests machte, wie sie Hebertinger beschreibt, ist dieses Verfahren inzwischen
sehr weit weg. „Ehrlich gesagt: Ich kann
mich an Einzelheiten kaum erinnern. Und
auch nicht daran, dass der Test unter uns
Studierenden je ein Thema war“, sagt er.
Was, wie er hinzufügt, im Grunde dafür
spricht, es einfach zu versuchen: „So wild
ist es nicht.“

Verschiedene Aufnahmeverfahren
Die österreichischen Fachhochschulen wurden 1994 gegründet und begehen dieses
Jahr ihr Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen.
Damit sind sie genau halb so alt wie die deutschen, die im Juni ihr 50-jähriges Bestehen
feiern. In Österreich werden an 21 Fachhochschulen circa 52 000 Studierende ausgebildet. Diese erheben derzeit Studiengebühren
in Höhe von 363,36 Euro pro Semester. Gebührenfrei sind lediglich die Fachhochschulen Vorarlberg, Johanneum und Burgenland.
Die Plätze sind begehrt, Zugangsbeschränkungen an der Tagesordnung. Einen Numerus clausus gibt es nicht. Grundsätzlich
genügt das deutsche Abitur für die Bewerbung; bei der Fachhochschulreife sind die
Zulassungskriterien je nach Fächern und
Hochschule unterschiedlich. Auch das Studium ohne Abitur wird – wie in Deutschland –
üblicher; ob das im Einzelfall zutrifft, wissen
die Mitarbeiter der jeweiligen Hochschule.
Geachtet wird – je nach Hochschule und
Studiengang – auf das erfolgreiche Lernen
in einzelnen Fächern, etwa Mathe oder
Englisch. In der Regel ist ein Platz in einem
Gesundheitsstudiengang schwerer zu bekommen als in einem technischen oder
wirtschaftswissenschaftlichen Fach.
Die Bewerbungszeiträume sind landesweit sowie für die einzelnen Studiengänge
unterschiedlich. Nähere Informationen bieten die Webseiten der Hochschulen, die sich
alle über die folgende Seite erreichen lassen:
www.fachhochschulen.ac.at/de/alle_fach-

hochschulen. Auf diesen Hochschulseiten
gibt es auch Informationen über die sehr
unterschiedlichen Aufnahmeverfahren sowie zur Gewichtung der einzelnen Teile. Ein
Beispiel: Die FH Kufstein wertet die Berufserfahrung mit zehn Prozent, den Englischtest
mit fünf, den allgemeinen Test mit 15 Prozent. Zu 70 Prozent fließt der Eindruck beim
Aufnahmegespräch in die Bewertung ein,
bei dem die Motivation im Vordergrund
steht. Regelmäßig getestete Fähigkeiten
sind Team- und Sozialkompetenz ebenso
wie Allgemeinwissen.
Manche Fachhochschulen stellen Übungsbeispiele online. So veröffentlicht die FH
Oberösterreich Aufgaben zur quantitativen
Problemlösung, zu Wortanalogien und Figuren-Reihenn aus einem „Potenzialtest“. Die
FH des Berufsförderungsinstituts (BFI) Wien
stellt zudem umfangreiche Fragen zum
Allgemeinwissen, wie etwa: „Die Europäische Union stellt konkrete Bedingungen an
jede Erweiterung. Jeder neue Mitgliedstaat
muss die sogenannten … erfüllen.“ Mögliche
Antworten: Lissabonner Kriterien, Maastrichter Kriterien, Kopenhagener Kriterien, Luxemburger Kriterien.
Auf dem Portal Aufnahmepruefung.at
findet sich ein Überblick zu Aufnahmetests
von Fachhochschulen, Universitäten und
nichtakademischen
Ausbildungsgängen,
etwa für den österreichischen Polizeidienst.
Auch kostenpflichtige Trainingspakete und
-seminare werden angeboten.
JEGO

Die Nachbarn kennenlernen
Für binationale Studien gibt es zahlreiche Optionen
Eine besondere Möglichkeit, Hochschulerfahrung im Ausland zu sammeln, sind
Studienangebote von Hochschulen in
Grenzregionen. Man ist dann an einer
deutschen Hochschule eingeschrieben, absolviert aber einen Teil des Studiums beim
Kooperationspartner im Ausland. Neben
den Studiengängen der Deutsch-Französischen Hochschule DFH (www.dfh-ufa.org)
existieren weitere Möglichkeiten, in Frankreich zu studieren. So haben sich die fünf
Universitäten in Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse/Colmar und Straßburg zur
Europäischen Konföderation der Oberrheinischen Universitäten Eucor zusammengeschlossen (www.eucor-uni.org).
Im Westen wie im Osten der Bundesrepublik gibt es binationale Studiengänge.
In der Euroregion Neiße (Deutschland,
Polen, Tschechische Republik) bestehen

am Internationalen Hochschulinstitut Zittau (IHI) Studienmöglichkeiten, die auf länderübergreifende berufliche Tätigkeiten
vorbereiten (www.ihi-zittau.de). Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder
arbeitet eng mit polnischen Hochschulen
zusammen (www.europa-uni.de).
Weitere Kooperationen, auch im Norden und Süden Deutschlands, findet man
unter folgendem Link: https://studienwahl.de/studieninfos/studieren-im-ausland/internationale-studiengaenge. ssc
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