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e einfach nach dem Abi an die Hochschule gehen und mit dem  
Studium loslegen? Leider ist es nicht immer so unkompliziert. 
Zwar ist rund die Hälfte aller Studiengänge zulassungsfrei – das 
heißt, man kann sich einschreiben, wenn man die entspre-
chenden Voraussetzungen erfüllt. Die übrigen Studienplätze 

unterliegen allerdings einer Zulassungsbeschränkung, denn es gibt oft mehr 
Interessierte, als Plätze zur Verfügung stehen. Wer etwa Medizin oder Pharmazie 
studieren möchte, muss sich zentral über hochschulstart.de bewerben. Andere 
Studiengänge unterliegen einer örtlichen Zulassungsbeschränkung. Oftmals spielt 
dabei die Abi-Note eine wichtige Rolle. Und in vielen künstlerisch-gestaltenden 
Studiengängen muss vorab eine Mappe eingereicht, in den Sportwissenschaften 
eine Eignungsprüfung absolviert werden. Was genau hinter dem Begriff Numerus 
clausus steckt, wie du den Studienplatz bekommst, den du möchtest, und vieles 
mehr erfährst du im Fokus. 

Doch bevor es im Studium wieder ans Büffeln geht, entscheiden sich viele erst 
mal für eine Auszeit und jobben im In- oder Ausland. In FAQ zu diesem Thema 
klären wir etwa, ob du eine Krankenversicherung abschließen musst und dein 
Studienplatz für diese Zeit reserviert bleibt. Willst du vielleicht sogar im Ausland 
studieren oder ein Praktikum machen? Mehr Infos dazu findest du im aktuellen 
DAAD-Magazin „go out!“, das dieser Ausgabe beiliegt. 

Viel Spaß beim lesen wünscht die abi>> redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,

J o B B e N  i M  i N -  U N d  aU S l a N d  
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Erfahrungen sammeln  
Wer nach dem Abi für eine bestimmte Zeit jobben 
will, sollte ein paar Dinge beachten. abi>> gibt in 
einem FAQ Antworten.  ............................................. 6

i M  F o K U S

Wie kriege ich meinen  
Studienplatz?
Je nach Studienfach gelten unterschiedliche 
Beschränkungen und Fristen.  ............................10
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Darlehensprogramm 
der EU-Kommission

Studierende, die ihr Master-
studium im Ausland absol-

vieren, können voraussichtlich 
ab Mai 2015 ein von der 

EU-Kommission unterstütztes 
Darlehensprogramm nutzen. 

Insgesamt drei Milliarden 
Euro stehen bis 2020 für rund 

200.000 Studierende zur 
Verfügung.

Dabei gibt es bis zu 12.000 Euro für ein 
einjähriges, bis zu 18.000 Euro für ein 
zweijähriges Masterprogramm in einem 
Erasmus+-Partnerland. Interessant an 
diesen Darlehen ist vor allem das laut 
EU-Kommission niedrige Zinsniveau, 
das unter dem marktüblichen Niveau 
liegen soll. Zudem beginnt die Rück-
zahlung des Darlehens frühestens zwei 
Jahre nach Studienabschluss. Anträge 
können nach derzeitiger Information 
ab Mitte Mai 2015 bei den beteiligten 
Banken gestellt werden.

Ziel des Programms ist es dem Portal 
für Freiwilligenarbeit VoluNation zufolge, 
die Auslandsmobilität Studierender zu 
fördern. Aus einer Untersuchung des 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) zur Auslandsmobilität, 
auf die sich VoluNation beruft, geht 
hervor, dass die Anzahl Studierender in 
Deutschland, die während des Studi-
ums ins Ausland gehen, bei rund  
25 Prozent in den letzten Jahren kons-
tant geblieben ist. Eine große Rolle spie-
le hierbei die befürchtete Verlängerung 
der Studienzeit sowie die anfallenden 
Kosten, aufgrund deren viele Studieren-
de lieber auf die wertvollen Erfahrungen 
im Ausland verzichteten. 

 >>Mehr Infos: 
VoluNation 
www.volunation.de

n e u e  B u c h r e i h e  z u 
w i r t s c h a f t s t h e m e n 

Brückenkurse für 
Studierende 

Du willst ein wirtschaftliches 
Fach studieren und dich schon 
einmal vorbereiten? Die neuen 
Brückenkurse der UVK Verlags-

gesellschaft wollen Studie-
renden helfen, sich bereits vor 
Vorlesungsbeginn in wirtschaft-
liche Themen einzulesen. Die 
Ratgeber gibt es in den vier 
Bereichen „Bilanzierung“, 

„Finanzierung“, „Statistik“ und 
„Wissenschaftliches Arbeiten“.  

Wer sich bereits vor der ersten Vor-
lesung auf den Unterrichtsstoff in 
einem wirtschaftswissenschaftlichen 
Fach vorbereiten möchte, kann sich 
den neuen Brückenkurs zu Wirtschafts-
themen der UVK Verlagsgesellschaft 
GmbH anschaffen. Die vierteilige Buch-
reihe soll Studierenden dabei helfen, 
das jeweilige Thema – Finanzierung, 
Bilanzierung, Statistik oder Wissen-
schaftliches Arbeiten – kennenzulernen. 

In den Ratgebern werden grund-
legende Verständnisfragen geklärt 
sowie ein grober Überblick geschaffen. 
Kreuzworträtsel und Single-Choice-Test 
sollen die Studierenden zum besse-
ren Verständnis der wirtschaftlichen 
Themen verhelfen. Den abschließenden 
Fragebogen können die Leser dazu nut-
zen, das Gelernte zu überprüfen. 

 >>Mehr Infos:
Brückenkurse zu
Wirtschaftsthemen
UVK Lucius/utb
4,99 Euro 
 www.uvk.de/buch-und-autorensuche/
titel-und-autoren/suche/ergebnisse/
ch/d11dc7dd0b3bceb9b085bb3e 
b4add811/

f o r s a - U m f r a g e  d e s  I L s 

Weiterbildung  
lohnt sich

Eine Weiterbildung kann ein 
Karriereturbo sein – zu dem 
Ergebnis kommt die aktuelle 

forsa-Umfrage des Instituts für 
Lernsysteme (ILS). Demnach 

brachte die zusätzliche 
Ausbildung jedem dritten 
Befragten eine Gehaltser-

höhung, und fast die Hälfte 
übernahm im Unternehmen 

mehr Verantwortung.  
Nahezu jeder Zweite der Befragten  
(44 Prozent) möchte sich 2015 weiter-
bilden. 56 Prozent haben bereits eine 
Weiterbildung absolviert, und die 
Resonanz ist durchweg positiv. Denn 
neben mehr Verantwortung und einem 
höheren Gehalt fühlen sich 60 Prozent 
nach einer Weiterbildung selbstbe-
wusster und zufriedener. 

Besonders beliebt sind laut dem ILS 
derzeit karriererelevante Fernlehrgän-
ge z.B. zum/zur staatlich geprüften 
Betriebswirt/in, staatlich geprüften 
Techniker/in sowie Lehrgänge mit IHK-
Abschluss. 

An der repräsentativen Umfrage 
 nahmen insgesamt 1.002 Personen 
zwischen 20 und 40 Jahren aus deutsch-
sprachigen Privathaushalten teil.

>>Mehr Infos
 Institut für Lernsysteme (ILS) 
 www.ils.de/ueber-uns/presse/
aktuelle-meldungen/aktuelle-forsa-
umfrage-was-bringt-weiterbildung/
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A m  29.  u n d  3 0 .  M a i  2 015  i n  F r a n k f u r t 

Einstieg Frankfurt
Welche Ausbildungsberufe interessieren mich?  Welcher 
Studiengang bringt mich weiter? Fragen wie diese beant-
wortet die Studien- und Berufswahlmesse „Einstieg 
 Frankfurt“. Am 29. und 30. Mai 2015 können Abiturienten, 
Realschüler und junge Berufstätige mit über 100 Hoch-
schulen und Unternehmen, wie dem Auswärtigen Amt, 
der Frankfurt University of Applied Sciences und der 
 Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH, in Kontakt treten. 

Zusätzlich bietet die Messe ein breites Rahmen-
programm: Neben Talkrunden und Vorträgen zum Thema 
Studien- und Berufswahl können Besucher im „Erlebnis-
forum Beruf“ in verschiedene Berufsfelder schnuppern. 
Wer lieber erst Auslandserfahrungen sammeln möchte, 
lernt im „International Corner“ Hochschulen und Agen-
turen aus dem Ausland kennen. Im Bewerbungsforum 
werden Bewerbungsmappen geprüft, kostenlose Bewer-
bungsfotos gemacht und Bewerbungstipps gegeben. 

Die Veranstaltung findet am 29. Mai von 9 bis 14 Uhr 
und am Folgetag von 9 bis 16 Uhr in der Messe Frankfurt 
statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. 

 >>Mehr Infos 
www.einstieg.com/messen/frankfurt.html 

Vo m  26 .  b i s  28 .  J u n i  2 015  i n  B a y r e u t h 

Bayreuther Jura- und WiWi-Tage
Vom 26. bis 28. Juni 2015 können sich Studieninteressierte 
während eines dreitägigen Informationswochenendes auf 
zwei Parallelveranstaltungen über die Studiengänge der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Bayreuth informieren.

Die Juratage beinhalten Probevorlesungen, Workshops 
zu juristischen Fragestellungen sowie Informationen über 
Ergänzungsangebote der Bayreuther Juristenausbildung 
wie die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung 
oder das technikwissenschaftliche Zusatzstudium. Dane-
ben wird der vor kurzem eingeführte deutsch-spanische 
Bachelorstudiengang Rechtswissenschaften vorgestellt.

Die parallel stattfindenden WiWi-Tage bieten entspre-
chende Veranstaltungen für den Bereich der Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre, informieren aber auch über andere 
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge an der Uni-
versität Bayreuth, etwa „Internationale Wirtschaft und 
Entwicklung (IWE)“ oder das Lehramtsstudium. Workshops 
in kleinen Gruppen gewähren einen Einblick in typische 
Fragestellungen der Ökonomie. 

Abgerundet wird das Informationswochenende durch 
Campusführungen, eine gemeinsame Kneipentour sowie 
einen Grillabend. Snacks und Getränke werden während 
des gesamten Wochenendes bereitgestellt. Tickets und 
nähere Informationen stehen demnächst unter  
www.jurawiwitage.uni-bayreuth.de zur Verfügung. 

 Infos: 
www.jurawiwitage.uni-bayreuth.de

Soll ganz groß rauskommen: das 
Knöllchenbakterium. 
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Mikrobe des Jahres 2015 
gesucht!

Unter dem Motto „Mikrobe des Jahres 2015“ sind 
Schüler und Studierende aufgefordert, das  

„Knöllchenbakterium“ in Szene zu setzen. Teilnah-
meschluss für den Kreativwettbewerb ist der  

30. November 2015.

Die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikro-
biologie (VAAM) hat das „Knöllchenbakterium“ zur Mikrobe 
des Jahres 2015 gekürt. Diese Mikrobe erleichtert den Anbau 
von Hülsenfrüchten und Futtermitteln wie Klee. Um diese 
Leistung zu würdigen, hat die VAAM den gleichnamigen Wett-
bewerb initiiert. Schüler und Studierende sind aufgerufen, 
Fotos, Videos, Texte oder andere kreative Beiträge einzurei-
chen, die das Bakterium mit dem wissenschaftlichen Namen 
Rhizobium in den Mittelpunkt stellen.

Den Gewinnern winken Praktikumsplätze, Sachpreise  
und Gutscheine. Die Sieger werden in der Zeitschrift 
 BIOspektrum porträtiert, aber auch alle anderen Teilnehmer 
werden dort erwähnt. Am 13. März 2016 wird der Hauptpreis 
in Jena verliehen. 

>>Mehr Infos
 Mikrobe des Jahres 2015 
www.mikrobe-des-jahres.de
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sondern ein Taschengeld und Verpflegungskosten oder freie 
Kost und Logis. Eine Ausnahme ist der Freiwillige Wehrdienst: 
Hier wird eine Vergütung von 777 bis 1.150 Euro pro Monat 
gezahlt, plus Unterkunft und Verpflegung.

Als Au-pair übernimmst du die Kinderbetreuung und 
erledigst leichte Aufgaben in einem Haushalt im Ausland. 
Deine Gastfamilie übernimmt die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung und teilweise auch Anreise und zahlt dir ein 
Taschengeld.

Was ist ein Minijob (450-euro-Job)?
Ein Minijob ist eine geringfügig entlohnte Beschäfti-
gung, bei der du monatlich bis zu 450 Euro ver-

dienen kannst. Je nach Art der geringfügigen Beschäftigung 

Was ist der Unterschied zwischen Jobben, Frei-
willigendienst und Au-pair?
Von „Jobben“ spricht man bei einer meist befris-

teten Beschäftigung, bei der du in der Regel einen zuvor 
vereinbarten Lohn bekommst. Im Ausland ist Work & Travel 
besonders beliebt: Als Backpacker reist du bis zu einem Jahr 
lang durchs Land und füllst deine Reisekasse mit verschie-
denen Aushilfsjobs auf, indem du beispielsweise kellnerst, 
dich an der Obsternte beteiligst oder als Reinigungskraft 
arbeitest.

Du möchtest dich lieber sozial engagieren? Dann bist du 
beim Freiwilligendienst im In- oder Ausland gut aufgehoben. 
Die Dauer variiert von mehreren Wochen bis zu 24 Monaten.  
Du bekommst hierbei meistens keinen  Arbeitslohn,  

Viele nutzen nach dem Abi die Freiheit, sich mit einem Job ein kleines Finanzpolster fürs Studium zuzulegen. 
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a b i > >  FA Q

Jobben nach dem Abitur
Nach der Schule gleich weiter in Studium oder Ausbildung? Viele entscheiden 

sich anders und sammeln erst einmal Erfahrungen, (Sprach-)Kenntnisse – und 

Geld. Wer nach dem Abitur jobben möchte, sollte einige Dinge beachten. Die 

Antworten auf die häufigsten Fragen findest du in diesen FAQ.

1

2
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sind vom Arbeitgeber unterschiedliche Pauschalbeiträge, 
etwa zur Kranken- und Rentenversicherung, an die Minijob-
Zentrale zu entrichten. Bei Aufnahme eines solchen Minijobs 
unter 450 Euro kannst du in der Regel weiterhin über die 
Familienversicherung deiner Eltern versichert bleiben und 
musst keine eigene Krankenversicherung abschließen. Aller-
dings fallen auch bei einem Minijob Beiträge zur Rentenversi-
cherung an. Der Eigenanteil liegt bei 3,9 Prozent. Kurzfristige 
Minijobs (ab dem 1. Januar 2015 maximal 70 Tage im Jahr) 
sind allerdings nicht rentenversicherungspflichtig. Wichtig 
hierbei: Die zeitliche Begrenzung muss vor Beginn der Tätig-
keit vereinbart worden sein. Und wenn diese Tätigkeiten als 
berufsmäßig eingestuft werden, fallen Beiträge an. Weitere 
Infos findest du auf der Seite der Minijob-Zentrale.

Welche Abgaben muss ich zahlen? 
Wenn du in einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis arbeitest, beispielsweise 

im Verkauf bei einer Bekleidungskette, werden deinem 
Gehalt Sozialabgaben (Kranken-, Renten-, Arbeitslosenver-
sicherung) und zunächst auch die Lohnsteuer abgezogen.

Liegt dein Gesamtverdienst am Ende des Jahres unter 
dem Freibetrag von 8.354 Euro (Stand: 2014), bist du von 
der Steuer befreit. Allerdings musst du dafür am Ende des 
Jahres eine Steuererklärung schreiben, um die einbehalte-
nen Steuern zurückzubekommen.

erhalten meine eltern weiterhin Kindergeld?
Deine Eltern haben einen Anspruch auf Kindergeld 
bis zu deinem 25. Lebensjahr, solange du dich in 

Ausbildung befindest oder studierst und nicht berufstätig 
bist. Außerdem musst du in Deutschland leben. Nach dem 
Abitur sind Wartezeiten bis zum Antritt eines Studiums, 
einer Ausbildung oder eines Freiwilligendienstes bis zu vier 
Monaten unproblematisch. Wenn du keine feste Zusage 
von einer Hochschule oder einem Ausbildungsbetrieb hast, 
solltest du bei längeren Wartezeiten der Familienkasse der 
Bundesagentur für Arbeit nachweisen können, dass du dich 

aktiv um eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz 
beworben hast bzw. bewirbst, beispielsweise durch Vorlage 
von entsprechenden Bewerbungen und Ablehnungen. Dann 
kannst du während dieser Zeit auch jobben, und deine Eltern 
bekommen in der Regel weiterhin Kindergeld.

In seltenen Fällen kann auch bei einem Auslandsaufent-
halt weiterhin ein Anspruch auf Kindergeld bestehen, näm-
lich wenn der Ausbildungscharakter des Auslandsaufenthalts 
überwiegt (mindestens 50 Prozent des gesamten Aufent-
halts), etwa wenn du im Ausland gezielt einen Sprachkurs 
machst. Informiere dich dazu unbedingt bei der Familienkas-
se der Bundesagentur für Arbeit. 

Weitere Infos zu dieser Frage findest du im „Merkblatt 
Kindergeld“.

Bin ich weiterhin bei meinen eltern 
mit-krankenversichert?
Wenn du einen Minijob ausübst, bleibst du in der 

Familienversicherung. Ansonsten darf dein monatliches 
Einkommen nicht über 395 Euro (Stand: 2014) liegen.

Die Regelungen im Ausland unterscheiden sich von Land 
zu Land. In Großbritannien zum Beispiel wirst du ab einem 
bestimmten Gehalt automatisch in die dortige gesetzliche 
Krankenversicherung aufgenommen.

In vielen anderen Ländern musst du eine zusätzliche Aus-
landskrankenversicherung abschließen (siehe Seite 8). Deine 
Krankenkasse erteilt dir dazu Auskunft.

Was muss ich beachten, wenn ich noch nicht 
volljährig bin?
Jugendliche unter 18 Jahren benötigen für die 

Ausübung eines Jobs eine Einverständniserklärung der Eltern 
und dürfen maximal fünf Tage die Woche und acht Stunden 
zwischen 6 und 20 Uhr am Tag arbeiten.

Wenn du noch minderjährig bist und einen Freiwilligen-
dienst machen willst, erkundige dich bei dem jeweiligen 
Veranstalter über die entsprechenden Regelungen. >>

Die Kombination aus Job und Auslandsaufenthalt, etwa  
Work & Travel, ist sehr beliebt. 

Viele neue Menschen und Erfahrungen - nur zwei Vorteile, die 
ein Job nach dem Abi mit sich bringen kann. 
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Welche Dokumente brauche ich für welche 
Länder?
Innerhalb der EU ist ein mindestens noch sechs 

Monate gültiger Personalausweis ausreichend. Als  
EU-Bürger brauchst du in der Regel keine Aufenthalts-  
und Arbeitserlaubnis.

Für alle anderen Länder benötigst du einen gültigen Reise-
pass und ein (Arbeits-)Visum, das frühzeitig bei der Botschaft 
des jeweiligen Ziellandes in Deutschland beantragt werden 
muss. Die Kosten liegen zwischen 30 und 300 Euro. 

Übrigens: Wer etwa ein ‚Working-Holiday-Visum‘ beantra-
gen will, muss volljährig sein.

Was verdiene ich mit einem Auslandsjob?
Das ist vom Zielland, dem jeweiligen Arbeitgeber 
und der jeweiligen Lohnvereinbarung abhängig. 

Allerdings gibt es in vielen Ländern gesetzlich festgelegte 
Mindestlöhne, die Arbeitgeber auch dem Personal aus dem 
Ausland zahlen müssen.

Und bei einem Au-pair im Ausland gibt es festgelegte 
Monatssätze; zum Beispiel verdient man als Au-pair in den 
USA 195,75 US-Dollar pro Woche. In Frankreich sind es 
circa 300 Euro im Monat.

Muss ich im Ausland Steuern zahlen?
Grundsätzlich unterliegt dein im Ausland erzieltes 
Einkommen den dortigen Regeln zur Einkommen-

steuer. Infos zu den jeweiligen Steuerabgaben innerhalb 
der EU findest du auf der offiziellen Seite der Europäischen 
Union. Mit vielen Ländern gibt es sogenannte Doppel-
besteuerungsabkommen, welche die Handhabung der 
Steuern konkretisieren. Nähere Infos erteilt das Finanzamt. 
Sinnvoll ist es auch, vorab mit dem Arbeitgeber zu klären, 
welche Regeln in dem Land zu beachten sind. 

Achtung: Bei geringen Verdiensten auch im Ausland kann 
man oft nachträglich einbehaltene Steuern zurückfordern. 
Hierzu ist am Jahresende ein entsprechender Antrag zu stellen.

Muss ich eine Auslandskrankenversicherung 
abschließen? 
In EU-Ländern – mit Ausnahme von Großbritan-

nien, Irland, Zypern, Bulgarien und Rumänien – sowie in 
der Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen bist du 
durch die gesetzliche Krankenversicherung geschützt. 
Außerhalb dieser Länder solltest du unbedingt eine Aus-
landskrankenversicherung, die für den gesamten Aufent-
halt gültig ist, abschließen.

Achte auch auf die Höhe des Selbstbehalts, also den 
Anteil der Kosten, den du bei Arztbesuchen selbst über-
nehmen musst. Gerade in den USA und Kanada sind diese 
sehr teuer. Ratsam ist auch eine Versicherung, die den 
Rücktransport nach Deutschland im schweren Krankheits-
fall abdeckt.

Wird mir mein Studienplatz reserviert?
Hast du dich bereits erfolgreich um einen Studi-
enplatz in einem zulassungsbeschränkten Stu-

diengang beworben (mit Zusage) und entscheidest dich 
dennoch für einen klar geregelten Freiwilligendienst (zum 
Beispiel Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FÖJ), so soll dir aus 
deinem Dienst kein Nachteil entstehen.

Wenn du dich in diesem Fall direkt nach deinem Frei-
willigendienst erneut für denselben Studiengang und 
Studienort bewirbst, wirst du bei der Zulassung bevorzugt 
behandelt. Bei Bewerbung um einen bundesweit zulas-
sungsbeschränkten Studiengang (Medizin, Zahnmedizin, 
Tiermedizin und Pharmazie) über hochschulstart.de wirst 
du sogar sicher erneut zugelassen.

Achtung: Diese Regelung gilt jedoch nicht für andere, 
frei gestaltete Überbrückungsmöglichkeiten wie einen Job, 
ein Praktikum im In- und Ausland oder ein Au-pair!

Wenn du genau wissen willst, ob dein Freiwilligendienst 
anerkannt wird, informiere dich am besten direkt bei der 
Allgemeinen Studienberatung deiner Hochschule über die 
genauen Regelungen. <<

Wie viel man bei einem Auslandsjob verdienen kann, hängt 
vom Zielland und dem Arbeitgeber dort ab. 

Es gibt Optionen, den Studienplatz zu reservieren - doch das 
funktioniert nicht bei allen Überbrückungsmöglichkeiten. 
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J o b b e n  i m  A u s l a n d

Mickey Mouse als Arbeitgeber
Der Berliner Patrick Müller (22) jobbte nach dem Abitur zwölf Monate im deutschen Pavillon 

des EPCOT Centers im Walt Disney World Resort in Orlando, Florida (USA).  

Für abi>> berichtet er von seinen Erfahrungen.

e ndlich war es so weit: Im Früh-
jahr 2011 hatte ich mein Abi in 
der Tasche. Aber gleich an der 
Uni weiter die Schulbank drü-
cken? Das kam für mich nicht 

infrage. Ich wollte erst mal raus – und zwar in 
die große weite Welt. Eine Bekannte gab mir den 
Tipp, dass man im Walt Disney World Resort in 
Orlando (Florida/USA) jobben kann.

Vorab musste ich mich bei der Recruiting 
Agentur ‚International Services‘ in Paris online 
bewerben und einige Auswahlrunden durch-
laufen: angefangen mit einem Interview via Skype 
bis hin zu einem Face-to-Face-Interview in Bonn.

Ein Muss: Englischkenntnisse  
und Visum
Vor allem musste ich meine Motivation für den 
Job und meine Englischkenntnisse unter Beweis 
stellen; mein Schul-Englisch war jedoch völlig 
ausreichend. Zudem schadet es nicht, zu zeigen, 
dass man offen für Neues ist, und als ‚Cultural 
Representative‘, so die offizielle Jobbezeichnung, 

„Was man definitiv 
während des Auf-
enthalts lernt, ist 

Selbstständigkeit  .“
Patrick Müller
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rtgewillt ist, seine Kultur den Amerikanern näherzu-

bringen. In der Praxis hieß das: Ich beantwortete 
Parkbesuchern Fragen zu Deutschland.

Gut einen Monat später flatterte tatsächlich 
die Zusage ins Haus. Nun brauchte ich für das 
Abenteuer USA nur noch ein Visum, um das ich 
mich selbst bei der amerikanischen Botschaft 
kümmern musste. Nachdem auch dieser Schritt 
erfolgreich erledigt war, musste ich noch meinen 
Flug nach Orlando buchen und eine Auslands-
krankenversicherung abschließen, die über die 
gesamte Dauer des Aufenthalts gültig war. Insge-
samt fielen so vor meiner Abreise Kosten in Höhe 
von etwa 900 Euro an – für die Vermittlungsge-
bühr, das Visum und den Hinflug. Den Rückflug 
bezahlt Disney, wenn man mindestens zwölf 
Monate im Ressort arbeitet. 

Zwischen Bier, Brezeln  
und Bratwurst
Gearbeitet habe ich im EPCOT Center, einem von 
insgesamt vier Themenparks, im Einsatzgebiet 
‚Food & Beverages‘. In den ersten sechs Monaten 
verkaufte ich Bier, Bratwürste und Brezeln im 
Outdoor-Bereich, anschließend war ich im Ser-
vice des Restaurants ‚Biergarten‘ tätig.

Der Vorteil im Biergarten war, dass neben 
dem Stundenlohn von durchschnittlich sieben 
US-Dollar auch das üppige Trinkgeld von 18 bis  
20 Prozent in meiner Tasche landete. Bei einer  
35- bis 40-Stunden-Woche kommt man da schnell 
auf ein Monatsgehalt von rund 1.200 Dollar  
(knapp 1.000 Euro) – abzüglich 110 Dollar für die 
Unterkunft. Ich wohnte zusammen mit zwei Itali-
enern und einem Norweger, mit dem ich mir ein 
Zimmer teilte, in einem Apartmentkomplex.

Jobben, um zu reisen
Was man definitiv während des Aufenthalts lernt, 
ist Selbstständigkeit. Ganz nebenbei habe ich 
meine Englischkenntnisse verbessert, interes-
sante Menschen kennengelernt und gutes Geld 
verdient, das ich vor Ort primär für Reisen ausgab –  
nach Jamaika, auf die Bahamas und für einen 
kleinen ‚Roadtrip‘ durch die USA. <<

Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Patrick 
Müller arbeitete zwölf Monate in den USA. 
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Frei, bundesweit oder örtlich zulassungsbeschränkt? Wichtig bei der Studienplatzsuche ist, sich vorab ausführlich zu informieren. 
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W i e  k r i e g e  i c h  m e i n e n  s t u d i e n p l a t z ?

Wege in den Hörsaal
Abitur geschafft und ab an die Hochschule? So einfach ist das  

nicht immer. Auch wenn die Entscheidung für einen Studiengang  

gefallen ist, müssen die verschiedenen Zulassungsbedingungen  

und Fristen beachtet werden. abi>> klärt auf.

a ls Verena Sester 2010 ihr Abi in 
der Tasche hatte, nahm sie erst 
mal eine Auszeit und absolvierte 
ein sechsmonatiges Praktikum 
in einer Kirchengemeinde. Spä-

testens da stand fest, dass sie Katholische Theo-
logie studieren will. „Da ich in Baden-Württem-
berg bleiben wollte, entschied ich mich für die 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg“, erzählt die 
23-Jährige, die inzwischen im siebten Semester 
studiert. 

Auf deren Homepage machte sie sich schlau, 
wie man sich für den zulassungsfreien Studien-
gang immatrikuliert, also einschreibt. „Neben 
dem Immatrikulationsantrag habe ich eine 
beglaubigte Kopie meines Abiturzeugnisses, zwei 
Passfotos sowie einen Krankenversicherungs-
nachweis per Post an die Uni geschickt.“ Das war 
im Sommer 2011. Rund drei Wochen später kam 
der Immatrikulationsbescheid. Verena Sester 
hätte sich auch noch bis eine Woche vor Semes-
terbeginn direkt an der Uni einschreiben können. 

„Das Ganze war ein Kinderspiel“, resümiert die 
Studentin.

Frei oder zulassungsbeschränkt?
Das Beispiel von Verena Sester zeigt: Die Ein-
schreibung für einen zulassungsfreien Studien-
gang ist keine Zauberei. Alle Interessierten mit 
einer Hochschulzugangsberechtigung erhalten 
bei frist- und formgemäßer Immatrikulation 
einen Studienplatz. Weitere Informationen über 
Fristen, Ablauf und benötigte Unterlagen gibt es 
auf der Homepage der jeweiligen Hochschule. 
Und ist eine Immatrikulation nicht per Post oder 
online möglich, schreibt man sich persönlich im 
 Immatrikulationsamt der Hochschule ein und 
bringt die Unterlagen mit.

In einigen Bundesländern sind jedoch Beson-
derheiten zu beachten. Ein Beispiel: „In Baden-
Württemberg muss spätestens bei der Einschrei-
bung die Teilnahme – nicht das Bestehen – am 
Online-Orientierungstest nachgewiesen werden“, 
erklärt Dr. Christina Schoch, Leiterin des Service 
Center Studium der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Dies gelte auch für zulassungsbe-
schränkte Studiengänge.

Laut Hochschulrektorenkonferenz (HRK) waren 
im Wintersemester 2014/15 von insgesamt 9.568 
grundständigen Studiengängen 50,6 Prozent 
zulassungsfrei und 49,4 Prozent örtlich oder bun-
desweit zulassungsbeschränkt. Wie der Begriff 

„zulassungsbeschränkt“ vermuten lässt, erhält in 
diesen Fällen nicht jeder Interessierte eine Zulas-
sung. Der Grund: Es gibt mehr Interessierte, als 
Studienplätze zur Verfügung stehen. Bewerber 
müssen sich darum einem Auswahlverfahren 
stellen.

Medizin und Pharmazie: Bewerbung 
über hochschulstart.de
Zu den bundesweit zulassungsbeschränkten 
Studien gängen gehören Human-, Tier-, Zahnme-
dizin und Pharmazie. Die Bewerbung läuft zen-
tral über hochschulstart.de, das Online-Portal 
der Stiftung für Hochschulzulassung. Die Ver-
gabe der Studienplätze erfolgt nach drei Quoten: 
Abitur beste, Wartezeit und Auswahlverfahren der 
Hochschulen (AdH). Beim AdH können die Hoch-
schulen neben der Abiturdurchschnittsnote wei-
tere Auswahlkriterien heranziehen, zum Beispiel 
die besondere Gewichtung von Einzelnoten im 
Abiturzeugnis, das Ergebnis eines Eignungstests 
wie dem Test für medizinische Studiengänge 
(TMS), eine einschlägige Berufsausbildung, einen 
freiwilligen Dienst oder ein Auswahlgespräch. >> 

„Die Einschreibung in 
meinen zulassungs-
freien studiengang 
Theologie war ein 
kinderspiel.“
Verena Sester
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„in manchen Fächern 
müssen Bewerber 
eine Aufnahmeprü-

fung bestehen.“ 
Christina Schoch
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Gut zu wissen: Einige Unis verlangen zusätzlich 
zur Bewerbung auf hochschulstart.de eine geson-
derte Übersendung von Unterlagen. Welche 
Chancen Bewerber derzeit haben und wie sie 
diese verbessern können, verrät Patrick Holter-
mann von der Stiftung für Hochschulzulassung. 

Diese Fristen gelten: Frischgebackene Abi-
turienten, die ihr Studium noch im selben Jahr 
 aufnehmen wollen, bewerben sich für das Winter-
semester spätestens bis 15. Juli, Alt-Abiturienten, 
die ihr Abi vor dem 16. Januar des laufenden 
Jahres erworben haben, bis 31. Mai. Für das 
Sommersemester gilt für alle der 15. Januar als 
Stichtag. Hinweis: Tiermedizin startet ausschließ-
lich zum Wintersemester. 

Örtlich zulassungsbeschränkt
Für Studiengänge mit örtlicher Zulassungsbe-
schränkung gilt ebenfalls: Zunächst auf hoch-
schulstart.de recherchieren, ob der Studiengang 
am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) 
teilnimmt und die Bewerbung über hochschul-
start.de läuft oder direkt an die Hochschule zu 
richten ist.

Aktuell bewerben sich Abiturienten in den 
meisten Fällen direkt bei den Hochschulen. 
Übliche Fristen: 15. Juli für das Wintersemester; 
15. Januar für das Sommersemester. Bei der 
Auswahl der Studierenden können die Hoch-
schulen unterschiedliche Kriterien heranziehen. 
Hauptkriterium ist meist die Abiturdurch-
schnittsnote.  Weitere Kriterien können sein: 
die besondere Gewichtung von Einzelnoten, die 
Berücksichtigung von Berufsausbildungen oder 
praktischen Tätigkeiten, Wartesemester und 
Härtefallregelungen. Manchmal werden auch 
Auswahlgespräche oder Eignungstests durch-
geführt. „An der Uni Freiburg können beispiels-
weise  Biologie-Bewerber punkten, die außer 
einem guten Abischnitt auch ein einschlägiges 
Praktikum vorweisen können oder bei einem 
naturwissenschaftlichen  Wettbewerb einen 
Preis gewonnen haben“, erklärt Dr. Christina 
Schoch. 

Die Zulassungsnote des zuletzt angenommenen 
Bewerbers wird meist als Numerus clausus (Nc) 
bezeichnet, da sie die Auswahlgrenze für die 
Zulassung zum jeweiligen Studiengang bildet. 
Wichtig: Der Nc kann in jeder Bewerbungsphase 
anders ausfallen. Ein Blick auf den Nc der vergan-
genen Semester kann jedoch ein Anhaltspunkt 
sein. „Wer nur ein paar Nachkommastellen vom 
letzten Nc entfernt ist, sollte sich im Zweifelsfall 
immer bewerben“, rät Dr. Christina Schoch. „Sind 
die Zulassungsnoten jedoch sehr weit weg vom 
Abischnitt, sollte man schauen, ob es thematisch 
verwandte Fächer mit niedrigerem Nc oder ohne 
Zulassungsbeschränkung gibt.“

Da die Auswahlkriterien je nach Studiengang 
unterschiedlich sind, sollte man sich rechtzeitig 
über die Regelungen auf den Hochschul-Web-
seiten informieren, mindestens mehrere Monate 
im Voraus. 

Besondere Eignung  
unter Beweis stellen
Daneben gibt es weitere Studiengänge, in denen 
Bewerber ihre besondere Eignung für das Fach 
nachweisen müssen, um dafür zugelassen zu 
werden, wie Dr.  Christina Schoch bestätigt: „Es 
gibt Fächer, in denen Bewerber eine Aufnahme-
prüfung bestehen müssen. In manchen sprach-
wissenschaftlichen Studiengängen wird etwa ein 
Sprachtest gefordert. In der Regel bekommen 
alle, die bestehen, einen Studienplatz.“ Haupt-
sächlich ist dies in künstlerisch-gestalterischen 

Ist ein Studiengang örtlich zulassungsbeschränkt, erfährt man auf 
hochschulstart.de, wohin genau die Bewerbung zu richten ist. 
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>>mehr info: 
Animation zu 
den unter-
schiedlichen 
Zugangswegen
www.abi.de

und sportwissenschaftlichen Studien gängen der 
Fall: In Kunst und Design legen Bewerber in der 
Regel Mappen vor und meistern eine künstleri-
sche Eignungs prüfung, Sportbegeisterte wie-
derum treten zur Sporteignungsprüfung an. Ist 
eine Aufnahmeprüfung vorgesehen, sollte man 
die Anmeldefristen nicht verpassen!

Übrigens können auch Studiengänge mit Auf-
nahmeprüfung örtlich zulassungsbeschränkt 
sein. Das heißt, Bewerber müssen nicht nur ihre 
Eignung unter Beweis stellen, sondern auch die 
NC-Hürde nehmen. 

Nachrücken erlaubt
Können die Hochschulen absehen, dass örtlich 
zulassungsbeschränkte Studienplätze frei bleiben, 
können zunächst abgelehnte Bewerber von der 
Rangliste nachrücken. Über Plätze, die danach 
immer noch frei geblieben sind, informiert die 
Seite www.freie-studienplaetze.de der Stiftung für 
Hochschulzulassung und der HRK. Darüber kann 
man sich nach Ende der Einschreibungsfrist noch-
mals bewerben. Allerdings entscheidet in diesem 
Fall das Losverfahren über die  Platzvergabe. <<

Bis es mit dem Studium so richtig losgehen kann, muss bei vielen Studiengängen noch eine entschei-
dende Hürde genommen werden, der Numerus clausus (NC). 
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>>interview
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„In Pharmazie ist die 
Lage entspannter“
Wie bewerbe ich mich für Studiengänge mit Numerus  

clausus (NC)? Was hat es mit den Quoten auf sich?  

Und was verbirgt sich hinter den Buchstaben DoSV? Die Antworten hat  

Patrick Holtermann, Pressesprecher der Stiftung für Hochschulzulassung.

abi>> Die studienplätze in den bundesweit zulassungs
beschränkten studiengängen werden über drei verschie
dene Quoten vergeben. können sie diese kurz erläutern?

Patrick Holtermann: Nun, zunächst werden 20 Prozent  
der zur Verfügung stehenden Studienplätze unter den Abitur
besten vergeben. Anschließend gehen weitere 20 Prozent  
an Bewerber, die bereit waren, länger auf einen Studienplatz 
zu warten – das ist die Wartezeitquote. Die übrigen  
60 Prozent werden danach im Auswahlverfahren der Hoch
schulen (AdH) vermittelt. Ausschlaggebend ist allerdings 
auch hier die Abitur durchschnittsnote.

abi>> Welche Chancen haben Bewerber derzeit im 
Auswahlverfahren?

Patrick Holtermann: Das lässt sich pauschal nicht beant
worten. Gerade Humanmedizin ist sehr beliebt. Daher ist der 
Wettbewerb hier sehr groß. Bei Zahn und Tiermedizin sieht 
es ähnlich aus. In der Pharmazie ist die Lage dagegen etwas 
entspannter. 

abi>> Wie können interessierte ihre Aussichten 
verbessern?

Patrick Holtermann: Einige Hochschulen legen Wert 
darauf, dass Bewerber sie in der Liste der Wunschorte 
möglichst weit „oben“ nennen. Anderen ist die Positionie
rung bei der Ortspräferenz nicht so wichtig. Das sollte man 
berücksichtigen. Im Rahmen des AdH steht dagegen ganz 
klar die  individuelle Zusatzqualifikation im Fokus. Wurde ein 
 einschlägiges Praktikum geleistet? Oder ein gutes  Ergebnis 
beim Test für medizinische Studiengänge erzielt? Die Hoch
schulen  berücksichtigen derartiges Engagement. Sobald uns 
Informationen vorliegen, welche Aspekte sich an welcher 
Hochschule  positiv auswirken oder welche Ortspräferenz wo 
favorisiert wird, stehen diese in unserem OnlineMagazin auf  
www.hochschulstart.de zum Download bereit. <<

abi>> Herr Holtermann, wie läuft 
die Bewerbung für zulassungsbe
schränkte studiengänge ab?

Patrick Holtermann: Mit dem 
Abitur in der Tasche kann man 
sich für Studiengänge mit bundes

weitem NC –  Human,  Zahn, Tier
medizin und Pharmazie – im medizi
nischen  OnlinePortal unter  

www.hochschulstart.de bewerben. 
Dort wird alles  Weitere im Detail 

erklärt, und dort laufen alle Fäden zusammen. Für Fächer 
mit lokalem NC gilt: Wenn der Studien gang bereits Teil 
unseres Service verfahrens ist, führt der Weg ebenfalls über 
ein eigenes Bewerberportal auf unserer Plattform.

abi>> stichwort „Dialogorientiertes service verfahren“ 
(DosV). Was sind die Vorteile für  Hochschulen und 
 Bewerber?

Patrick Holtermann: Das DoSV wurde ins Leben gerufen, 
um zielgerichtet zu entlasten, und unterstützt Hochschu
len bei ihren Zulassungsverfahren. Bei flächendeckender 
Teilnahme müssen sich Hochschulen weniger mit freien 
 Studienplätzen oder „Überbuchungen“ herumplagen. Und 
Bewerber haben eine zentrale Anlaufstelle, um in Sachen 
Bewerbung auf dem Laufenden zu bleiben. 

abi>> Nehmen alle Hochschulen am Verfahren  
teil? Wie geht es weiter mit dem DosV?

Patrick Holtermann: Im vergangenen Wintersemester 
 beteiligten sich 62 Hochschulen mit rund 300 Studien gängen. 
Das sind noch nicht alle relevanten – aber wir sind auf einem 
guten Weg. Wir hoffen, dass in diesem Jahr schon über die 
Hälfte aller infrage kommenden Hochschulen mitmachen 
wird, denn die Teilnehmerzahlen steigen ständig an.

Bildunterschrift ut 
es con cullamet 
minis velitius.
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„Einige Hochschulen legen Wert darauf, dass Bewerber sie in der Liste der Wunschorte möglichst weit ‚oben‘ nennen.“ 
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irgendetwas mit Sport sollte es sein. 
Diesen Vorsatz hatte ich, als es darum 
ging, mich nach dem Abi im Jahr 2006 
für einen Studiengang zu entscheiden. 
Das bedeutete für mich: Auf zur Sport

eignungsprüfung in das nahe meinem Heimatort 
Bonn gelegene Köln. Meine sportlichen Fähig
keiten machten mir jedoch einen Strich durch 
die Rechnung. „Nicht bestanden“ lautete das 

ernüchternde Ergebnis. Ich sattelte um und 
entschied mich erst einmal für eine Ausbildung 
im kaufmännischen Bereich. Schnell stellte ich 
aber fest, dass das nicht richtig zu mir passt. 
Also startete ich einen neuen Anlauf in Richtung 
Sportstudium. Genauer gesagt hatte ich den 
Bachelorstudiengang „Sportmanagement und 
kommunikation“ an der Deutschen Sporthoch
schule Köln (DSHS) im Visier.

Schwimmen - nur eine Disziplin, in der sich angehende Sportstudierende häufig beweisen müssen. 
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Ö r t l i c h e  Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g  u n d  A u f n a h m e p r ü f u n g

Die Sporteignungsprüfung meistern
Jens Kopke (28) studiert im fünften Semester Sportjournalismus  

an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er musste nicht nur die Hürde  

Numerus clausus (NC) nehmen, sondern auch seine besondere Eignung  

für das Sportstudium nachweisen, um zugelassen zu werden.  

Im Folgenden erzählt er von seinen Erfahrungen.
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Ein Tag, fünf Disziplinen
Erneut musste ich mich der berühmtberüch
tigten Sporteignungsprüfung stellen, die für alle 
Bachelor und Lehramtsstudiengänge an der 
DSHS grundsätzlich Pflicht ist. Rund zwei Monate 
vorher meldete ich mich auf der Homepage der 
Hochschule dafür an. Ein Ausdruck des Antrags 
sowie ein Passbild, ein ärztliches Attest über die 
Sporttauglichkeit und der Nachweis, dass ich die 
Anmeldegebühr (derzeit 60 Euro) bezahlt hatte, 
gingen per Post an das Prüfungsamt. Die Sport
eignungsprüfung findet übrigens zwei Mal im Jahr, 
im Februar und Juni, statt; das Ergebnis ist drei 
Jahre gültig.

Am Tag meiner Prüfung im Juni 2011 musste 
ich nur noch meinen Personalausweis vorlegen. 
Und dann ging’s los! In insgesamt fünf  Disziplinen 
musste ich mich beweisen: in Leichtathletik, 
Turnen, Schwimmen, Sportspielen und einem 
Ausdauertest in Form eines 3.000MeterLaufs 
am Ende des Tages. Da ich ja bereits wusste, 
was mich erwartet, und ich meine Defizite kannte, 
hatte ich mich diesmal sechs Monate lang auf 
die Prüfung vorbereitet. Und dann hielt ich ihn 
 endlich in der Hand: den Nachweis, dass ich 
für das Studium sportlich geeignet bin. Diesen 
sowie eine Kopie des Abiturzeugnisses, den 

„ich würde gerne 
die Presse für einen 
sportverein machen, 
am liebsten für einen 
Fußballclub.“
Jens Kopke
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Schwitzen für den Studienplatz: Insgesamt sechs Monate bereitete sich Jens Kopke auf die Sporteignungsprüfung vor. 
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Krankenversicherungsnachweis, den Zulassungs
bescheid sowie den ausgefüllten Antrag auf 
Immatrikulation musste ich am Tag der Ein
schreibung  persönlich vorlegen. Übrigens: Die 
Hürde des NC von 2,1 habe ich nicht bewältigt. 
Ich bin über die Wartezeitquote reingerutscht, 
über die an der DSHS 20 Prozent der Studien
plätze vergeben werden. 80 Prozent gehen an die 
Abiturbesten.

Vom Management zum Journalismus
Im Wintersemester 2011/12 begann mein Stu
dium. Ein Jahr später wechselte ich allerdings 
in den Bachelorstudiengang Sportjournalismus, 
der neu angeboten wurde. Der Grund für meine 
 Entscheidung? Im SportmanagementStudium gibt 
es auch journalistisch geprägte Inhalte, die mich 
bereits zuvor besonders interessierten. Jetzt lerne 
ich gezielt und praxisorientiert in den Bereichen 
Journalismus sowie Sport und Kommunikations
wissenschaften das Handwerkszeug für den Beruf 
des Sportjournalisten. Dazu gehören die Grund
lagen des Journalismus, Medien und Sportrecht 
und Public Relations. Wenn alles glatt läuft, bin 
ich im Sommer fertig. Dann würde ich gerne in 
der Presseabteilung eines Sportvereins unter
kommen. Am liebsten bei einem Fußballclub. <<
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Mehrere Wege führen zum begehrten Medizin-Studienplatz - wenn man das Auswahlverfahren kennt. 
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B u n d e s w e i t e  Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g 

Mit Kalkül zum Studienplatz
Timo Astfalk (24) studiert im siebten Semester Humanmedizin  

an der Universität Rostock. Er berichtet, wie er sich für den bundesweit  

zulassungsbeschränkten Studiengang beworben hat und warum  

ein strategisches Vorgehen helfen kann. 
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„Es ist einfach ein  
riesiges Erfolgs
erlebnis, menschen 
mit moderner 
medizin helfen zu 
können.“
Timo Astfalk
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warum ich Arzt werden will? 
Es ist einfach ein riesiges 
Erfolgs erlebnis, wenn man 
Menschen mit Hilfe moderner 
Medizin und Technik helfen 

kann. Diese Erfahrung machte ich schon 2009 
nach dem Abi: Ich absolvierte ein dreimonatiges 
Pflegepraktikum in einem Krankenhaus, dem 
eine Ausbildung zum Rettungs sanitäter folgte. 
In dieser Zeit wurde mir klar, dass ich unbedingt 
Humanmedizin studieren will. Also habe ich mich 
im Juli 2010 über das Portal hochschulstart.de 
registriert und beworben. Da ich nicht wusste, 
ob ich im ersten Anlauf einen  Studienplatz ergat
tern würde, habe ich im August ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) beim  DRKRettungsdienst in 
Lüneburg angefangen. 

Die Sache mit den Quoten
Die Studienplätze werden nach drei Quoten ver
geben: Abiturbeste, Wartezeit und Auswahlver
fahren der Hochschulen. Da ich weder ein Abitur 
von 1,0 in der Tasche noch zwölf  Wartesemester 
auf dem Buckel hatte, war das hochschulinterne 
Auswahlverfahren im Grunde meine einzige 
Chance. Jede Hochschule zieht dabei außer der 
Abiturnote weitere Auswahlkriterien heran, zum 
Beispiel eine einschlägige Berufsausbildung, 
einen freiwilligen Dienst, das Ergebnis des Tests 
für medizinische Studiengänge (TMS) oder das 
Resultat eines Auswahlgesprächs. Darüber habe 
ich mich auf der Seite von hochschulstart.de aus
führlich informiert. 

UniWunschliste clever anlegen
Meine Wahl fiel auf Universitäten, die zum Aus
wahlgespräch einladen. Darin sah ich meine 

Eine Hochschule in der Rangliste ganz nach oben zu setzen kann die richtige Strategie sein. 
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Stärke. Zudem wollte ich nicht an einer  riesigen 
Uni wie München mit fast 1.000 anderen 
 Studierenden im Hörsaal sitzen. Nach diesen 
Kriterien habe ich die Rangliste aus insgesamt 
sechs Hochschulen auf hochschulstart.de 
erstellt. Die Universität Rostock setzte ich auf 
Platz eins. Aus gutem Grund: Es werden näm
lich nur Bewerber zum Gespräch gebeten, die 
die Uni Rostock genau auf diese Position legen. 
Eine Voraussetzung, die für andere Unis nicht 
galt, weshalb ich diese weiter unten platzieren 
konnte. Alles also eine Frage der richtigen 
Strategie. 

Im Gespräch überzeugt
Und meine ging auf: Mitte August 2010 flatterte 
die Einladung zum Auswahlgespräch der Uni 
 Rostock ins Haus. Anfang September saß ich zwei 
Professoren gegenüber, die mir unter anderem 
folgende Fragen stellten: Was ist meine Moti
vation für das HumanmedizinStudium? Warum 
möchte ich es in Rostock absolvieren? Welche 
Fachrichtungen finde ich interessant? Ich konnte 
überzeugen, denn zwei Wochen später hielt ich 
den Zulassungsbescheid in der Hand. 

Allerdings entschied ich mich dazu, das Frei
willige Soziale Jahr erst fertig zu machen und 
danach meinen  Studienplatz in Anspruch zu 
nehmen. Im Sommer 2011 musste ich mich zwar 
noch einmal über hochschulstart.de mit dem 
Nachweis über das FSJ und dem Zulassungsbe
scheid bewerben; jedoch erhielt ich das Go für 
die Uni Rostock dann ohne Umwege. Die Unter
lagen für die Immatrikulation an der Hochschule 
konnte ich anschließend per Post einsenden. 
Wenn ich mit allem fertig bin, könnte ich mir 
gut vorstellen, im Bereich Notfall oder Intensiv
medizin arbeiten. <<
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Schritt für Schritt  
zum Studienplatz
Im Wintersemester 2014/15 wurden an deutschen Hochschulen über 9.500 grund

ständige Studiengänge angeboten. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. 

abi>> verrät, wie du dich im Angebotsdschungel zurechtfindest.

20

Wie finde ich heraus, welche 
Hochschulen infrage kommende 
studiengänge anbieten?

Dafür ist ebenfalls studienwahl.de eine gute 
Anlaufstelle. Im „Finder“ kannst du nach 
Studiengängen an allen staatlichen und 
staatlich anerkannten deutschen Hochschu
len suchen. Ein Stichwort genügt. Du kannst 
sowohl die Suche als auch die Ergebnisliste 
nach weiteren Kriterien präzisieren be
ziehungsweise filtern. Ein weiteres Portal für 
die Suche nach Studiengängen ist der Hoch
schulkompass (www.hochschulkompass.de); die 
Suchkriterien unterscheiden sich im Detail von 
denen bei studienwahl.de. 

Wo finde ich Informationen über für mich  
interessante studienrichtungen und -gänge?
Gleich hier im abi>> Portal findest du in der Rubrik 

„Studium > Was studieren?“ eine große Auswahl an Studien
reportagen, die Einblicke in verschiedenste Studiengänge 
geben. Infos zu Studienfeldern gibt es zum einen in der 
abi>> Rubrik „Studium > Was studieren? > Themen im 
Fokus“, zum anderen im Portal www.studienwahl.de unter 
„Studieren > Studienfelder“. 

Foto: Martin Rehm

Foto: Verena Westernacher

Foto: Martin Rehm

Foto: Martin Rehm
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Woher weiß ich, ob der studiengang, 
der mich interessiert, zulassungsfrei 
oder zulassungsbeschränkt ist? 

Es gibt Studiengänge, die überwiegend örtlich 
zulassungsbeschränkt sind. Dazu gehören zum 
Beispiel Psychologie, Jura, Lehramt an Grund
schulen, Betriebswirtschaft oder Soziale Arbeit. 
Um herauszufinden, ob es Hochschulen gibt, an 
denen diese Studiengänge zulassungsfrei sind, 
kannst du in der erweiterten Suche des Hoch
schulkompasses das Fach eingeben und bei 
„Zulassungsmodus > zulassungsfrei“ wählen. So 
findest du beispielsweise heraus, dass du dich 
für Psychologie an der FernUni Hagen einfach 
einschreiben kannst. Die sichersten Informations

quellen sind jedoch die Webseiten der betreffen
den Hochschulen. 

Ob du dich für einen örtlich zulassungsbe
schränkten Studiengang direkt bei der 

Hochschule oder über das Dialog
orientierte Serviceverfahren (DoSV) 

bewerben musst, erfährst du  
auf hochschulstart.de  

(www.hochschulstart.de/ 
?id=3291). Alternativ kannst 
du in der erweiterten 
Studiengangsuche auf 
studienwahl.de bei „Art der 
Bewerbung > Dialogorien
tiertes Serviceverfahren“ 

auswählen.

Wo kann ich mich konkret über 
bundesweit zulassungsbeschränkte 

studiengänge schlaumachen?
Im Portal hochschulstart.de  

(www.hochschulstart.de/?id=17) findest du 
heraus, welche Studiengänge derzeit bundesweit 

zulassungsbeschränkt sind, über welche Quoten 
die Studienplätze vergeben werden, welche Aus

wahlkriterien die einzelnen Unis heranziehen, wie die 
Auswahlgrenzen der vergangenen Semester waren und 

wie die Bewerbung Schritt für Schritt abläuft. 

Foto: Verena Westernacher

Foto: Martin Rehm

Foto: Julien Fertl Foto: Martin Rehm

Foto: Martin Rehm
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Beruf: anderen Menschen helfen 
Das Einsatzfeld der Sozialarbeit und Sozialpädagogik ist vielfältig. Auch die  

Arbeitsmarktchancen sind gut – so ist die Nachfrage nach Experten in diesem Bereich 

stetig gestiegen. 

Gefragt auf dem Arbeitsmarkt: Sozialpädagogen und Sozialarbeiter haben derzeit gute Chancen. 
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m al berät Lisa Schmitt Men-
schen, die nach einem 
Herzinfarkt zur Reha müs-
sen. Mal unterstützt sie 
Familien bei der Organi-

sation der Pflege zu Hause oder bei der Suche 
nach einem geeigneten Pflegeheimplatz. Manch-
mal kommen ältere Menschen zu ihr, manchmal 
jüngere. Lisa Schmitt ist Sozialarbeiterin und in 
den SHG-Kliniken im saarländischen Völklingen 
im Sozialdienst beschäftigt. „Die Aufgaben in 
meinem Beruf sind sehr vielfältig, das macht mir 
enorm viel Spaß“, sagt die 30-Jährige, die an der 
Katholischen Hochschule Freiburg den Bachelor 
Soziale Arbeit studierte. Jeder Patient sei anders, 
jeder habe andere Bedürfnisse. Im Sozialdienst 

bietet sie auch Patienten Hilfe an, die ihren bis-
herigen Job wegen einer Erkrankung nicht mehr 
ausüben können, oder Familien, die ihre schwer-
kranken Angehörigen sterbebegleitend zu Hause 
versorgen lassen wollen.

So wie Lisa Schmitt entscheiden sich jedes 
Jahr zahlreiche Abiturientinnen und Abiturienten 
für das Berufsfeld Sozialarbeit oder Sozialpäda-
gogik. Nach dem Studium können die Aufgaben 
in diesen Arbeitsbereichen sehr unterschiedlich 
sein. „Wir unterscheiden die Einsatzgebiete So-
ziales, Jugend und Gesundheit“, sagt Michael 
Leinenbach, Vorsitzender des Deutschen Be-
rufsverbandes für Soziale Arbeit. Zum Gebiet 

„Soziales“ zählt er Sozialämter, Beratungsstellen 
und Jobcenter. „Dort berät und unterstützt man 

„Die aufgaben in  
meinem beruf sind 

vielfältig. Jeder  
Patient ist anders, hat 

andere bedürfnisse.“
Lisa Schmitt
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Altenhilfe ist ein mögliches Berufsfeld ... ... ebenso wie Kinder- und Jugendhilfe. 
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>>mehr info 
www.abi.de

Gib Folgendes 
in die suche 

ein: CodeVSM

Einzelpersonen und Familien.“ Bei der Kinder- 
und Jugendhilfe hingegen stehen erzieherische 
Aufgaben im Vordergrund. Das kann in der Kita, 
der Ganztagsschule, beim Jugendamt oder in 
der außerschulischen Jugendarbeit sein. Und 
zum Bereich Gesundheit zählt beispielsweise die 
Tätig keit in Kliniken, der Suchtkrankenhilfe sowie 
in psychiatrischen Einrichtungen.

Beratung ist ein wichtiger Teil 
„Auch die Altenhilfe mit Seniorenheimen oder 
Angebote zum seniorengerechten Wohnen gehö-
ren zu den möglichen Berufsfeldern“, so Michael 
 Leinenbach. „Dort fällt von Betreuung, Bildung 
bis Freizeitgestaltung vieles an.“ Außerdem wer-
den Experten der Sozialen Arbeit in Gesundheits-
ämtern, in der Behindertenhilfe, für die Unter-
stützung von Migranten sowie im sogenannten 
Genderbereich, zum Beispiel für die Arbeit mit 
Homosexuellen, gesucht. Dieser Überblick ver-
deutlicht, dass die Beratung ein wichtiger Be-
standteil verschiedenster Arbeitsbereiche ist: 
Sozialarbeiter können etwa Klinikpatienten, Fa-
milien, Senioren in privaten Fragen, aber auch 
Unternehmen in Personalfragen beraten und 
Hilfestellungen geben.

Welche Anforderungen müssen jedoch Berufs-
einsteiger erfüllen? „Zuerst einmal braucht man 
ein abgeschlossenes Bachelorstudium“, erklärt 
der Verbandssprecher. „Wer zudem in den Öf-
fentlichen Dienst gehen möchte, benötigt auch 
die staatliche Anerkennung.“ Das entsprechen-
de Verfahren ist derzeit von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedlich geregelt. Während das 
Anerkennungszeugnis in einigen Ländern auto-
matisch mit dem Bachelor bei Studienabschluss 
ausgehändigt wird, müssen Absolventen in an-
deren Bundesländern nach dem Studium noch 
eine berufspraktische Tätigkeit ableisten. Das 
gilt teilweise auch nach einem Masterstudium. 

Die Aussichten sind gut 
Die Nachfrage nach Studienabsolventen ist da-
bei in den vergangenen Jahren gestiegen, wie 
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen. 
„Der demografische Wandel und der damit ein-
hergehende wachsende Bedarf an sozialer Be-
treuung und Beratung älterer Menschen trugen 
in den letzten Jahren zu einer positiven Arbeits-
marktentwicklung im Bereich der sozialen Arbeit 
bei. Ebenso wie der Ausbau der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, der Schulsozialarbeit und 
der Ganztagsschulen“, erklärt Ralf  Beckmann 
vom Team Arbeitsmarktberichterstattung der 
Bundesagentur für Arbeit. 

Die Anzahl der Erwerbstätigen mit einem aka-
demischen Abschluss in der Sozialen  Arbeit ver-
doppelte sich seit 2003 fast: „Waren es 2003 
noch etwa 150.000 Erwerbstätige in Deutsch-
land, die über einen (Fach-)Hochschulabschluss 
in der Sozialen Arbeit verfügten, stieg ihre Zahl 
bis zum Jahr 2012 auf rund 287.000. Das ent-
spricht einem Plus von 91 Prozent“, weiß Ralf 
Beckmann. 

Wie sich das Berufsfeld in den nächsten Jah-
ren entwickeln wird, ist dem Experten zufloge 
schwierig zu prognostizieren. „Wir hatten und 
haben seit einigen Jahren durch das Recht auf 
einen Kindergartenplatz einen großen Schub bei 
der Kinderbetreuung“, sagt Michael  Leinenbach. 

„Aber wenn die kinderschwächeren Jahrgänge 
kommen, wird auch die Nachfrage nach Arbeit-
nehmern in diesem Bereich nachlassen.“ Statt-
dessen werden seiner Einschätzung nach mehr 
Stellen in einem anderen Bereich entstehen, 
zum Beispiel Integrationsangebote für Kinder 
oder Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

„Außerdem wird es wegen der Demografie in 
 einigen Jahren mehr ältere Menschen geben, 
sodass hier sicher mehr Fachkräfte gefragt sein 
werden.“ <<
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Kindern spielerisch Selbstbewusstsein vermitteln - nur eine Aufgabe von Schulsozialarbeitern. 
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Ansprechpartner auf Augenhöhe 
Mit den Kids auf Du und Du: An „seiner“ Grundschule in Magdeburg hat Sebastian Müller 

stets ein offenes Ohr für die Schüler. Die sind froh, dass ihnen der 32-jährige Sozialarbeiter 

mit Rat und Tat zur Seite steht.

„ich bin für alle 
kinder da und ein 

ansprechpartner auf 
augenhöhe.“

Sebastian Müller
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Müller zurück an der Schule. 
Aber nicht als Schüler oder Leh-
rer – der 32-Jährige ist Schul-
sozialarbeiter in Magdeburg in 

Sachsen-Anhalt. „Das ist eine sehr spannende 
Arbeit“, findet er. „Ich bin für alle Kinder da und 
ein Ansprechpartner auf Augenhöhe.“ Deswegen 
lässt er sich von ihnen auch duzen. Für die rund 
300 Mädchen und Jungen der Grundschule ist 
Sebastian Müller der „Basti“. 

Seine Aufgaben sind vielfältig. Hat ein Kind 
zum Beispiel Probleme, wird es gehänselt oder 
neigt zu Wutausbrüchen, kümmert sich der 
Schulsozialarbeiter darum. „Das Kind kommt zu 
mir, und wir besprechen, was wir tun können.“ 
Was macht dem Kind Sorgen? Streiten sich die 
Eltern oft? Warum ist es wütend? Wie kann es 
seine Wut anders äußern als mit Faustschlägen? 

„Die Beratung kann eine oder mehrere Stunden 
dauern, beruht aber immer auf einer freiwilligen 
Teilnahme des Kindes.“

Manchmal bezieht Sebastian Müller auch die 
Eltern mit ein. Mit ihnen bespricht er dann eben-
falls mögliche Wege, um ein Problem zu lösen, 
und bietet an, die Eltern zu unterstützen. Wenn 
er aber merkt, dass ein Kind zu Hause misshan-
delt wird, schaltet er das Jugendamt ein. „Das 
kommt jedoch sehr selten vor.“

Problemen vorbeugen
Der 32-Jährige ist nicht nur zur Stelle, wenn Pro-
bleme auftreten, er versucht auch, ihnen vorzu-
beugen. Für die Erst- und Zweitklässler bietet er 
deswegen Sozialtraining an. „Das ist ein fester 
Teil des Stundenplans, den ich zusammen mit 
den Klassenlehrern organisiere.“ Ziel ist, dass 
sich die Kinder untereinander besser kennen-
lernen. Außerdem möchte er ihnen spielerisch 
Selbstbewusstsein vermitteln. 

Das gelingt beispielsweise mit einem Hand-
spiegel, den sich die Mädchen und Jungen vor-
halten und dann beschreiben, was an ihnen ein-
zigartig ist. Wichtig sind in diesen Stunden auch 
Themen wie Freundschaft und Freundschafts-
pflege. „Wir spielen dann beispielsweise ‚War-
me Dusche‘ – da sagen sich die Schüler bewusst 
etwas Nettes und was sie aneinander mögen.“ 

Wichtige Grundlagen für seinen Beruf lernte 
Sebastian Müller während seines Bachelor-
studiums der Bildungswissenschaften mit den 
Schwerpunkten Soziale Arbeit, Pädagogik und 
Psychologie an der Universität Magdeburg. 
Nach dem Abschluss arbeitete der Sozialpäd-
agoge erst zwei Jahre lang mit gewaltbereiten 
Jugendlichen, bevor er sich mit seinem Unizeug-
nis und einem Motivationsschreiben beim Deut-
schen Familienverband in Magdeburg um eine 
Stelle als Schulsozialarbeiter bewarb. Der Ver-
band koordiniert an mehreren Schulen der Stadt 
die Sozialarbeiter.

Durchhaltevermögen gehört 
auch dazu

„Jedes Kind ist anders und braucht andere 
Unterstützung, dadurch ist jeder Arbeitstag an-
ders“, sagt der 32-Jährige. „Deswegen mag ich 
den Beruf so gern.“ Genau das seien aber auch 
die Herausforderungen. „Man muss viel Empa-
thie haben, weil man sich ständig in verschiede-
ne Kinder und Situationen einfühlen muss.“ 

Ein gutes Durchhaltevermögen gehöre eben-
falls zum Job eines Schulsozialarbeiters, meint 
er. „Ich kann selten sofort etwas verändern. 
Ich bin ja nur ein Vermittler, ich kann nichts 
vorschreiben. Daher dauert es meist, bis neue 
Verhaltens- und Denkmuster in Gang kommen 
und sich etwas tut.“ Doch Sebastian Müller sieht 
auch viele Erfolge. „Selbst wenn ich es nicht so-
fort sehe, merke ich doch: Was ich mache, hat 
einen Sinn.“ <<
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s eit 2013 ist Marco Breetz selbst-
ständig. „Das war für mich wie 
ein Start in ein neues Leben“, 
sagt er. Als Solartechniker baut 
und betreut er mit seinem Solar-

service im brandenburgischen Rheinsberg drei 
Solarparks: in Rheinsberg selbst, in Griesheim 
bei Darmstadt und in Nordspanien. Neben dem 
Ausbau dieser Parks kümmert er sich auch um 
das sogenannte Monitoring, bei dem die Strom-
leistung der Anlagen systematisch erfasst wird. 
Außerdem um Wartungsarbeiten und die Erstel-
lung von Berichten. Dabei beantwortet er fol-
gende Fragen: Was wird an Strom produziert? Ist 
technisch alles in Ordnung? 

„Monitoring heißt für mich, 
täglich Anlagenwerte wie 
Ertrag, Einspeiseleistung in 
das Stromnetz und Isolati-
onswiderstände zu prüfen 
und gegebenenfalls mit Wet-
terdaten wie zum Beispiel 
der Einstrahlungsstärke 
der Sonne zu vergleichen“, 
erklärt er. „Von Störungen 
und Fehlern in den Anlagen 
erfahre ich per SMS oder 
E-Mail, die ich mobil abrufen 
kann.“ Dann springt er ins Auto, in dem er Instru-
mente wie Stromzangen, eine Wärmebildkamera 
und ein Multimeter zur Messung der Stromspan-
nung hat.

Marco Breetz ist aber nicht nur in Deutschland 
oder Nordspanien unterwegs, sondern wird auch 
regelmäßig für Montagearbeiten in Großbritan-
nien gebucht. Im Sommer 2015 geht es für ein 
paar Wochen in die Türkei. „Dort werden Freiflä-
chenanlagen gebaut“, berichtet er. 

Ausbildung als Grundlage 
Der gelernte Elektriker (heute Elektroniker mit 
verschiedenen Fachrichtungen) verbrachte für 
seinen früheren Arbeitgeber viel Zeit auf Mon-
tage: Sein Team baute Kernspintomografen in 
Kliniken auf. Ende 2005 stieg Marco Breetz beim 
Solarunternehmen Systaic ein, einer Tochterfirma 
der Düsseldorfer Soldevco SE. „Binnen weniger 

Monate wurde ich Obermonteur. Mich interes-
sierte die Branche“, sagt er rückblickend. Darum 
bildete er sich bald eigeninitiativ zum „Euro-
päischen Solartechniker“ weiter und fuhr acht 
Monate lang dreimal pro Woche zu Seminaren ins 
Fortbildungszentrum für regenerative Energien 
der Handwerkskammer zu Köln. Der Kurs wird 
speziell für diejenigen angeboten, die sich eine 
berufliche Karriere im Ausland vorstellen können. 

Neben Basis- und Aufbaulehrgängen in Pho-
tovoltaik und Solarthermie beschäftigte er sich 
dabei mit Blitz- und Überspannungsschutz, mit 
Markterschließung und Verkaufsförderung in 
der Solarbranche, mit dem europäischen Markt 

und aktuellen Förderpro-
grammen. Er lernte, wie 
man Anlagen plant und ins-
talliert, wie man die Netzbe-
lastung eines Stromnetzes 
reguliert und überwacht und 
welche PC-Anwendungen 
diese Überwachung erst 
ermöglichen. Praktische 
Projekte an einem Schu-
lungsdach und in Anlagen 
folgten. „Das kostete mich 
insgesamt rund 3.800 Euro“, 
sagt er. Eine Investition, die 

sich gelohnt hat. „Ich wusste zwar, dass die Solar-
branche mehr als andere Wirtschaftszweige von 
der Politik abhängig ist, aber nachhaltige Ener-
gien sind die Zukunft“, ist er überzeugt.

Mit neuem Wissen nach Spanien
Noch vor dem Abschluss ging es nach Spanien, 
wo Marco Breetz als Solarmonteur für seinen 
damaligen Arbeitgeber Freiflächen-Solaranlagen 
baute. Als Bauleiter überwachte er die Entste-
hung einer Großanlage bei Cordoba und zwei 
kleinerer Anlagen in Katalonien. Danach wagte er 
den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich hatte mir 
Kontakte in die Branche aufgebaut“, erzählt er. 
Außerdem kamen ihm neben der Weiterbildung 
sein technisches Interesse, sein handwerkliches 
Geschick, IT-Kenntnisse und seine Verlässlichkeit 
zugute. Und er hat festgestellt: „Je mobiler man 
ist, desto besser.“ <<

„mich interessierte 
die Branche.“
Marco Breetz
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www.abi.de

Gib Folgendes 
in die suche 

ein: CodeTVI

s o l a r t e c h n i k e r

Mobiler Platz an der Sonne
Abitur, Ausbildung im Elektrohandwerk, Berufseinstieg: Marco Breetz (38) 

war bereits in der Solarbranche beschäftigt, als er sich entschloss, eine 

Weiterbildung zum Solartechniker zu absolvieren. 
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facts and fun

Zahnmedizin Tiermedizin

Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften

anzahl der Bewerber in den zentral zulassungs beschränkten studiengängen 
wintersemester 2014/2015: 

Zulassungsmodi der grundständigen studiengänge in Deutschland 2014/15
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Medizin

3.865 
Bewerber

6.369 
Bewerber

4.591 
Bewerber

 40,3 % 42,9 %

Ingenieurwis-
senschaften

Studiengänge gesamt: 9.568

Keine Zulassungs-
beschränkung 

Örtliche Zulassungs-
beschränkung 

Zentrales Vergabeverfahren

43.002 
Bewerber

Pharmazie

4.637

4.840

91

47,1 %

58 %

58,3 %

59 % 64,8 % 68,2 %
69,5 %Nordrhein-

Westfalen
Baden-
Württemberg

Niedersachsen

Saarland Berlin Hamburg

Sprach- und Kultur-
wissenschaften

Mathematik und 
Naturwissenschaften

44,9 % 53,7 %
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Vorschau 

Das nächste Heft
Mit der Zusage für einen Studienplatz ist der Startschuss 
für ein aufregendes Studentenleben gefallen. Doch neben 
Campus-Erkundung, neuen Begegnungen und den ersten 
Vorlesungen geht es plötzlich auch ums liebe Geld: Miete, 

Lebensmittel und Fahrtkosten müssen gezahlt 
werden. Da sind die Ersparnisse schnell auf-

gebraucht. Viele Studierende erhalten 
von ihren Eltern finanzielle Unterstüt-

zung. 63 Prozent aller Studieren-
den jobben neben dem Studium,  
32 Prozent bekommen BAföG und 
4 Prozent erhalten ein Stipendium 
(laut der 20. Sozialerhebung des 
deutschen Studierenden-
werkes). Der Frage „Wie  
finanziere ich mein  

Studium?“ widmet sich  
abi>> daher im näch-

sten Fokus. Die kom-
mende Ausgabe erscheint 

am 25. Juni 2015.

abi>> Portal

Arbeitsmarkt Pharmazie
Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine 
Gesundheit. Das wusste bereits der Philo-
soph Arthur Schopenhauer. Apotheker 
und Pharmazeuten haben deshalb 
viel zu tun – egal, ob bei Grippe-
wellen, kleinen Erkältungen oder 
chronischen Erkrankungen. Neue 
Medikamente müssen erforscht, 
Kunden beraten und Rezepte 
geprüft werden. abi>> beleuchtet 
den Arbeitsmarkt für Pharma-
zeutinnen und Pharmazeuten in 
einem Thema der Woche. Vom 11. 
bis 15. Mai 2015 werden auf www.

abi.de Anforderungen und Karriere-
möglichkeiten aufgezeigt. Auszubil-

dende, Studierende und Berufstätige 
berichten von ihrem Arbeitsalltag. In einem Exper-
teninterview gibt es die nötigen Hintergrundinforma-
tionen zur Branche. Außerdem werden verschiedene 

Studien- und Weiterbildungsangebote vorgestellt.  

Geh mit abi>> auf Zeitreise und 
schreibe uns, wohin du in die 
Zukunft reisen willst und warum? 
Bitte schicke deine Antwort bis zum  
29. Mai 2015 mit dem Stichwort 
„abi>> Zeitreise“ an   
abi-redaktion@meramo.de  
oder per Post an Meramo Verlag GmbH, 
abi>> Redaktion, Gutenstetter Straße 8d, 
90449 Nürnberg. 
Unter allen Einsendungen verlosen wir ein 
Teleskop für weite Ausblicke und zwei 
Studienstarter-Pakete (mit einem 
 Terminkalender, Studentenfutter, Stifte-Set, 
Studentenkochbuch und Ohrstöpsel).  
Die Teilnahmebedingungen findest du hier: 
http://bit.ly/Teilnahmebedingungen_abi.

Foto: Martin Rehm

Foto: Ria Kipfmueller

 go
abi.de

L e s e r a k t i o n

abi>>  Zeitreise
Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, 

dich in die Zukunft zu „beamen“ – egal, ob 

ein, fünf, zehn oder dreißig Jahre. Wohin 

würdest du dich wünschen? 

einsteins uhren  ticken anders!

Mach mit!

Teilnahme und Gewinnchance sind pro Teil-
nehmer nur einmalig möglich. Eine Barauszah-
lung des Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter 
des Verlags, der Bundesagentur für Arbeit sowie 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsende-schluss ist der 29. Mai 
2015
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