HOCHSCHULWAHL - KEINE LEICHTE ENTSCHEIDUNG!

WIE MAN DIE BESTE HOCHSCHULE

DER WELT
FINDET

Wie man die beste Hochschule der Welt findet
Ist die Entscheidung getroffen, welches Studienfach es sein soll, steht die nächste entscheidende
Wahl an: an welcher Hochschule studiert es sich am besten? Hunderte Universitäten, Fachhochschulen
und weitere akademische Lehreinrichtungen gibt es in Deutschland. Je nach auserkorenem Wunschfach,
wird dieses möglicherweise von Dutzenden Hochschulen angeboten und wenn man örtlich flexibel ist, steht
auch noch die Entscheidung für einen Studienort an.

Wie finde ich die passende Hochschule?
Die eine und beste Hochschule gibt es nicht. Entscheidend ist immer, welche die beste Hochschule für den
eigenen Studienwunsch ist. Und um dem auf die Schliche zu kommen, hilft es,

 als erstes ein Brainstorming zu machen: was ist mir an meiner künftigen Hochschule und dem
Studienort wichtig?

 dann zu recherchieren, welche Hochschulen in Frage kommen
 sich möglichst viele Infos zu besorgen und und (individuelle) Auswahlkriterien abzuchecken
 und sich schließlich - nicht ohne persönlichen Besuch - zu entscheiden

1. Recherche nach der Wunschhochschule
Am einfachsten klappt die Recherche über Online-Datenbanken und dort gibt es dann gleich auch noch Links
und weiterführende Infos. Aber auch das Durchblättern eines gedruckten Studienführers kann für einen ersten
Überblick hilfreich sein.
Nachdem man herausgefunden hat, welche Hochschulen den gewünschten Studiengang überhaupt anbieten,
geht es an die gezielte Informationsbeschaffung, um die Studienprogramme auf Herz und Nieren zu prüfen. Für
diesen Check kann man sich an den untenstehenden Auswahlkriterien orientieren oder ganz eigene festlegen.
Die Infos über die Hochschulen gibt’s:

 im Internet (Hochschul-Webseiten, Plattformen, aber auch Facebook, YouTube)
 in Broschüren und anderem Infomaterial
 auf Hochschulmessen, beim Besuch der Hochschule, Tag der Offenen Tür, in der
Studienberatung

 durch Hochschulrankings
 und Befragung von Studierenden (vor Ort oder über soziale Netzwerke oder Foren).
Tipp: Eine eigene Übersicht der möglichen Hochschulen anlegen - vor allem wenn es eine größere Anzahl ist und diese immer mit weiteren Infos füttern: Pro & Contra zur Hochschule, Zulassung, Fristen, Studienkosten,
Links zu Infos usw. So behält man bei der Recherche einen besseren Überblick.

2. Hochschul-Check: Auswahlkriterien für die Hochschulwahl
Die folgenden Fragen können dabei helfen, den infragekommenden Hochschulen zu dem jeweiligen
Thema auf den Zahn zu fühlen.
Qualität der Lehre








Inwieweit können im Studienverlauf eigene Schwerpunkte gesetzt werden?
Welche Wahlmöglichkeiten bietet das Veranstaltungsangebot?
Wie viele und was für Seminare/Vorlesungen werden angeboten? Gibt es Tutorien?
Sind die Lehrveranstaltungen überfüllt? Wie werden Seminarplätze vergeben?
Wie steht es um die Betreuung der Studierenden (Sprechstunden, Beratung, Service)?
Werden Evaluationen zur Qualität der Lehre durchgeführt?

Ausstattung der Hochschule

 Bibliothek: gibt es eine gute Auswahl Fachbücher und in ausreichenden Stückzahlen? Stehen

genügend Arbeitsplätze zur Verfügung - wie ist die Atmosphäre? Gibt es Zugang zu OnlineArchiven und Zeitschriftensammlungen?
 IT-Ausstattung: Gibt es ausreichend viele Computerplätze - auch um Spezialsoftware auf den
Hochschulrechnern zu nutzen (z.B. Statistikprogramme)? Kann man das Hochschul-WLAN auf
dem gesamten Campus nutzen? Gibt es ein Mediencenter, das technische Geräte verleiht oder
auch PC-Kurse anbietet?

Praxis und Beruf

 Gibt es ein Career Center o.ä.?
 Wie steht es um studienbegleitende Praktika? Sind diese zumindest möglich?
 Existieren Einrichtungen, Kooperationen oder Netzwerke zu Unternehmen, die z.B. dabei
helfen, Praktikumsstellen zu finden oder Beratungen für Absolventen anbieten?

 Werden berufspraktische Seminare angeboten?
 Gibt es Kurse, Workshops, Programme, um praktische (auch allgemeine) Kompetenzen oder
sogar Zertifikate zu erwerben?

Auslandsaufenthalt






Ist der Auslandsaufenthalt im Studium vorgesehen oder zumindest gut einzubauen?
Wieviele Plätze gibt es im ERASMUS-Programm?
Gibt es Kooperationen zu Partnerhochschulen im Ausland an Standorten, die einen reizen?
Bestehen Austauschprogramme, die z.B. die Anrechnung der Studienleistungen erleichtern?

Studentisches Leben

 Wie sieht der Wohnungsmarkt an diesem Studienort aus? Was hat die Stadt zu bieten?
 Welche kulturellen und Freizeitangebote gibt es an der Hochschule (Sportprogramm, Sprachund Hobbykurse, Veranstaltungen, Vereinigungen)?

 Wie ist die Infrastruktur des Studienortes und wie schaut es auf und rund um den Campus
aus?

Um die ideale Hochschule zu finden, können noch viele weitere - ganz individuelle Auswahlkriterien die entscheidende Rolle spielen; denn die Kriterien für die beste
Hochschule legt jeder selbst nach seinen eigenen Ansprüchen und Vorstellungen fest.

Wie wichtig sind Hochschulrankings?
Welche die beste Hochschule ist, können auch Rankings leider nicht beantworten. Denn die Kriterien für
“das Beste” werden je nach Ranking anders definiert, das Vorgehen für die Erhebung unterscheidet sich
und so eindeutige Bestenlisten, wie es die Rankings vermitteln, gibt es eigentlich nicht. Darum sollte man
sich bei der Hochschulwahl auch nie blind auf ein Ranking verlassen.
Denn viel entscheidender als die Platzierung auf einer Rangliste, sind die individuellen Kriterien, die man
persönlich ansetzt, um die für sich beste Hochschule zu finden: Doch um diese Kriterien zu untersuchen,
können Rankings, wie das CHE-Hochschulranking, nützlich sein.
Diejenigen, denen der Ruf der Hochschule sehr wichtig ist, sollten auf jeden Fall einen Blick auf die
einschlägigen Rankings werfen - hier empfehlen sich auch solche, die auf der Einschätzung von
Personalverantwortlichen basieren (z.B. der “Wirtschaftswoche”).

Besuch der Hochschule
Der persönliche Eindruck beim Besuch der Hochschule ist ein wichtiges Kriterium, schließlich wird man
hier eine bedeutsame Zeit des Lebens verbringen. Am besten schaut man sich die Hochschule(n) schon im
Rahmen der Informationsbeschaffung an, aber spätestens bevor eine endgültige Entscheidung getroffen
wird, sollte man sich vor Ort vergewissern, ob es die richtige ist und:






Fachbereich und Räumlichkeiten besichtigen und Campus erkunden
Gespräche mit Studierenden und Lehrenden führen, Studienberatung besuchen
sehen, wie man als Studieninteressierter behandelt wird
ein Bauchgefühl für die Hochschule entwickeln

Über Bildungsweb:
Bildungsweb bietet dir unabhängige Portale für die Suche nach der passenden Hochschule und dem richtigen
Studiengang sowie alle wichtigen Informationen rund um das Studium: Von Vorlagen für Motivationsschreiben
über Auslands-Erfahrungsberichte bis hin zu Checklisten für den Umzug in die neue Stadt unterstützen wir dich
in allen Phasen des Studentenlebens.
Alle Informationen und Vorlagen stehen dir zum Download auf www.facebook.com/Bildungsweb zur Verfügung.
Die Bildungsweb-Datenbank umfasst über 4.000 Master Studiengänge sowie rund 5.000 Bachelor Studiengänge
an fast 500 deutschen Hochschulen. Weitere Informationen sowie detaillierte Profile von Hochschulen und
Studiengängen findest du auf unseren Studienportalen:







www.bildung.de
www.bachelor-vergleich.com
www.master-vergleich.com
www.uni-vergleich.de
www.mba-vergleich.de
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Willy-Brandt-Straße 47
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Facebook: www.facebook.com/Bildungsweb
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