campus-thueringen.de

Dein Studium in
Thüringen·Deutschland
Study in
Thuringia·Germany
Erfurt
Ilmenau
Jena
Nordhausen
Schmalkalden
Weimar
Gera
Eisenach

Dein Studium in Thüringen · Deutschland------------------------ 2

Deutschland
Germany

Studienwahl------------------------------------------------------------------- 4
Das deutsche Hochschulsystem------------------------------------- 14

✈	internationale Flughäfen
international airports

Zugangsvoraussetzungen und Bewerbung----------------------- 18

Hamburg

Studienorganisation----------------------------------------------------- 24
Study in Thuringia · Germany-------------------------------------- 30
Berlin

Hannover

The choice of your degree programme----------------------------- 32
The German higher education system------------------------------ 42
Admissions requirements and application----------------------- 46

Düsseldorf
Leipzig / Halle

Köln/Bonn

Thüringen
Thuringia
Frankfurt/Main

Organisation of your stay----------------------------------------------- 52
Die Thüringer Hochschulen
Universities in Thuringia------------------------------------------- 58
Campus Thüringen-------------------------------------------------------- 60
Campus Thuringia--------------------------------------------------------- 62
Universität Erfurt---------------------------------------------------------- 64

🚆 	Bahnfahrtzeiten

travel time by train

Fachhochschule Erfurt--------------------------------------------------- 66
Stuttgart

Hannover _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2:19
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Erfurt
Leipzig  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2:33
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Ilmenau

Technische Universität Ilmenau-------------------------------------- 68
Friedrich-Schiller-Universität Jena----------------------------------- 70
München

Ernst-Abbe-Hochschule Jena------------------------------------------ 72
Hochschule Nordhausen----------------------------------------------- 74

Berlin _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2:16
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Jena

Hochschule Schmalkalden--------------------------------------------- 76

Hannover _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2:12
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Nordhausen

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar----------------------- 80

Frankfurt _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2:48
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Schmalkalden

Berufsakademien Gera und Eisenach------------------------------ 82

Berlin _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2:13
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Weimar
Frankfurt _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1:45
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Eisenach
Leipzig  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1:25
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Gera

Bauhaus-Universität Weimar------------------------------------------ 78

SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera----------------------- 84

Juni

ET

Organisation des Aufenthalts
Für Studierende aus Nicht-EU-Ländern:
Studien(bewerber)visum beantragen
→ Seite 25

ZT

HR

VOR
L

ES
LB J A

Von der Schule an die
Hochschule

E S S C H U L J A H R , Z WE IT

HA

Dein Studium in Thüringen · Deutschland

ZT
LET

August / September

S
ES

Versand der Zulassungsbescheide

CHU

Beginn der Einschreibungsphase

LJAHR

Mai

Vergabe der Wohnheimplätze

Beginn der Online-Bewerbung
(manchmal auch über uni-assist)
für Wohnheimplatz beim Studenten
werk Thüringen bewerben bzw. eigene
Wohnung suchen → Seite 26

Orientieren
zu Hochschulen und
Studiengängen auf Hochschul-Websites,
Facebook, Studi-Portalen etc. recherchieren

September / Oktober
Erste Schritte nach der Zulassung
→ Checklisten im Anhang
(Internationale) Einführungs
veranstaltungen besuchen

Selbsttests und Studiengangsinformations
systeme im Internet nutzen → Seite 6

Stundenplan erstellen

Studien- und Bildungsmessen besuchen

ER

31. März

ES

Ende der Bewerbung zur
Eignungsprüfung für künstlerische/
musische Studiengänge in Thüringen

Praktika absolvieren

ST

Schnupperstudium und Hochschul
informationstage besuchen → Seite 12

ST

UD

IE NJAHR

Entscheidung treffen
Bewerbung vorbereiten

Wunsch-Studiengang und Hoch
schule festlegen → Seite 14

LE

TZ

TE

S

Zugangsvoraussetzungen der WunschHochschule prüfen → Seite 18
ggf. Alternativen für zulassungs
beschränkte Studiengänge überlegen

SC

HU

LJA

HR
HR, E
RSTES H A LBJ A

3

Studienwahl
Die richtigen Fragen stellen
Welche Studienwahl Sie treffen, hängt von vielen Faktoren
ab. Wichtig für eine gute Wahl ist, dass Sie sich Klarheit
über Ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen verschaffen.
Eine Frage, die sich viele Studieninteressierte stellen, ist
die nach den Berufsaussichten. So wichtig diese Frage auch
ist, sie ist schwer zu beantworten. Da Arbeitsmärkte ständig
in Bewegung sind und sich verändern, lassen sich nur we
nige verlässliche Aussagen über den Fachkräftebedarf für
den Zeitpunkt Ihres Studienendes treffen. Darüber hinaus
sagen Prognosen wenig über Einzelfälle. Berücksichtigen
Sie bei Ihrer Studienwahl nicht ausschließlich die beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven, sondern unbedingt
auch Ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten.
Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, die richtige Richtung einzuschlagen.
⋆⋆ Unser Tipp: Schreiben Sie sich Ihre Antworten auf!
Die schriftliche Form ermöglicht gedankliche Klarheit und
Sie können Ihre Antworten nach und nach präzisieren.
FRAGE 1/4

FRAGE 2/4

Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich gern
und von sich aus?
Ein Studium ist oftmals harte Arbeit und verlangt ein hohes
Maß an Selbstdisziplin. Was Sie dafür brauchen, ist Moti
vation. Und die entwickeln Sie leichter, wenn Sie spannend
finden, womit Sie sich beschäftigen. Wo also liegen Ihre
Interessen? Welchen Themen widmen Sie sich mit einer gro
ßen Portion Neugier und merken dabei gar nicht, wie die
Zeit verfliegt?
FRAGE 3/4

Was haben Menschen studiert, die einer Tätigkeit nachgehen, die Sie spannend finden?
Sprechen Sie mit Bekannten so konkret wie möglich über
deren beruflichen Alltag. Fragen Sie sie nach ihrem Weg zu
ihrer jetzigen Position und inwiefern das Studium dafür ausschlaggebend war. Über Berufsverbände oder Netzwerke
wie LinkedIn oder Xing können Sie auch gezielt nach Perso
nen in bestimmten Tätigkeitsfeldern suchen und Kontakt zu
ihnen aufnehmen. Vielleicht können Sie jemanden, dessen
Berufsfeld Sie besonders interessiert, am Arbeitsplatz besuchen und sich auf diese Weise ein genaues Bild machen.

Wo liegen Ihre Stärken und Fähigkeiten?
Welche Aufgaben gehen Ihnen leicht von der Hand? Gibt
es Bereiche, in denen Sie anderen immer eine Nasenlänge
voraus sind? Ihren Stärken kommen Sie nicht nur im Schul
alltag auf die Spur. Auch an Ihren Hobbys können Sie sie ab
lesen oder Sie merken im Kontakt mit anderen Menschen,
wo Ihre Potenziale schlummern.
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Wenn Sie schon ein Studienfach im Blick haben, dann
können Sie auch andersherum vorgehen: Wo arbeiten Menschen, die ein solches Studium absolviert haben?
⋆⋆ Unser Tipp: Absolventenportraits, die Sie zum Teil auf
den Hochschul-Websites finden, bieten Ihnen hier erste
Anhaltspunkte. Über Alumni-Vereine der Fachbereiche können Sie mit Absolventinnen und Absolventen in Kontakt
kommen.
FRAGE 4/4

Praxisnah-anwendungsorientiertes oder
theoretisch-wissenschaftliches Studium?
Geht es Ihnen eher darum, Ihr Wissen praktisch anzuwenden und für konkrete Probleme Lösungen zu finden? Oder
wollen Sie durch Ihre eigenen Analysen selbst zur Wissensproduktion beitragen und damit Wissenslücken Ihres Fachgebietes schließen? Traditionell sind Studiengänge an Universitäten stärker theorieorientiert, als dies an (Fach-)
Hochschulen der Fall ist. Schauen Sie bei der Wahl Ihres
Studiums also genau hin: Wie groß sind die praktischen
und die theoretischen Anteile?

Online recherchieren
Es ist gar nicht so einfach, bei knapp 10.000 grundständi
gen Studienangeboten in Deutschland den Überblick zu
behalten. Im Internet finden Sie verschiedene Werkzeuge,
die Ihnen bei der Orientierung helfen. Die wichtigsten
stellen wir Ihnen vor.

Welches Studium passt zu Ihnen?
Online-Selbsttests
Online-Selbsttests, oder auch Self-Assessments, können
Sie nutzen, um herauszufinden, welche Studienrichtungen
zu Ihren Fähigkeiten und Interessen passen. Oft sind sie wie
Fragebögen aufgebaut.
Sie werden aufgefordert, sich bezüglich Ihrer Fähigkeiten
oder Persönlichkeitsmerkmale selbst einzuschätzen und Ihr
Interesse an studien- oder berufsrelevanten Themen oder
Tätigkeiten zu beurteilen. Sie finden aber auch Assessments
in Form von Leistungstests. Hier erhalten Sie Aufgaben zum
sprachlichen, rechnerischen, logischen oder bildhaften Denken, die Sie in einer vorgegebenen Zeit bearbeiten.

Nach Abschluss eines Tests werten die jeweiligen Program
me aus, für welche Studienrichtungen Sie laut Ihren Antworten oder erzielten Ergebnissen am besten geeignet sind.
Möglicherweise werden Sie auf Studiengänge aufmerksam,
die Sie noch nicht im Blick hatten, oder Sie werden angehalten, doch noch einmal genauer zu prüfen, ob ein Studiengang zu Ihnen passt.
⚠⚠ Achtung: Die Entscheidung liegt bei Ihnen! OnlineSelbsttests können Ihnen diese nicht abnehmen. Aber sie
zeigen Ihnen, welche Aspekte Sie in Ihre Überlegungen einfließen lassen sollten. Wenn Sie dann, nach eingehender
Prüfung, doch zu einem anderen Ergebnis kommen als der
Test, ist das völlig in Ordnung. Besprechen Sie die Ergebnisse mit Menschen, die Sie gut kennen, beispielsweise mit
Ihren Eltern, Freunden oder Lehrerinnen und Lehrern.
Studienberaterinnen und Studienberater der Hochschulen
unterstützen Sie dabei, konkrete Studiengänge zu finden,
die zu Ihren Neigungen, Begabungen und Interessen passen.

Allgemeine Selbsttests zur Studienorientierung
Diese Tests sind sinnvoll, wenn
• Sie noch nicht wissen, was Sie studieren wollen und sich
fragen, welche Studienfelder zu Ihnen passen könnten.
• Sie nach Alternativen zu Ihrem bereits vorhandenen
Studienwunsch suchen.
⚙⚙ So geht’s:
Nachdem Sie die Tests durchlaufen haben, werden Ihnen
Studienfelder empfohlen, die am besten zu Ihren Neigungen
und Interessen passen.
Sie können anschließend mithilfe von Studiengangsinformationssystemen recherchieren, an welchen Hochschulen
innerhalb Deutschlands diese Studienfächer mit welchen
Schwerpunkten angeboten werden.
Nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt zur Allgemeinen bzw.
Zentralen Studienberatung der jeweiligen Hochschule auf,
wenn Sie sich noch genauer zu Studieninhalten und Zugangsvoraussetzungen informieren wollen.
⋆⋆ Unsere Empfehlungen:
• www.was-studiere-ich.de
• www.borakel.de
• www.hochschulkompass.de/studium-interessentest

Infos zu den unterschiedlichen Hochschularten finden Sie auf
www.campus-thueringen.de und in dieser Broschüre auf Seite 15.

Alle Links, die wir empfehlen,
finden Sie auch auf
www.campus-thueringen.de/international
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Selbsttests zur Eignung für bestimmte Studien
richtungen
Diese Tests sind sinnvoll, wenn
• Sie schon eine Studienrichtung im Blick haben und
wissen wollen, wie sie mit Ihren Fähigkeiten, Interessen
und Persönlichkeitseigenschaften zusammenpasst.
• Sie sich einen ersten Eindruck von den Anforderungen
verschaffen wollen, die Sie in Ihrem Wunsch-Studiengang
erwarten.
⚙⚙ So geht’s:
Anhand von Fragen schätzen Sie sich selbst ein oder durchlaufen Leistungstests, in denen Sie Aufgaben gestellt bekommen. Anschließend erhalten Sie eine Rückmeldung
darüber, für welche studienrelevanten Bereiche Sie schon
ausreichend Kompetenzen mitbringen und wo noch Lücken
erkennbar sind. Wenn Sie unsicher sind, wie stark diese
Lücken in Ihrem Wunsch-Studiengang zu Buche schlagen,
nehmen Sie Kontakt zur Fachstudienberatung vor Ort auf.

⋆⋆ Unsere Empfehlungen:
• Self-Assessments der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Studienfelder: verschiedene, von Werkstofftechnik und
Mechatronik über Elektro- und Informationstechnik bis
Soziale Arbeit
• Online-Studienorientierung der Bauhaus-Universität
Weimar
Studiengänge: Bauingenieurwesen [Konstruktion
Umwelt Baustoffe] und Management [Bau Immobilien
Infrastruktur]
• Studiencheck der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Studienfelder: verschiedene, von Anglistik bis
Zahnmedizin
• Self-Assessments der RWTH Aachen
Studienfelder: verschiedene, von Architektur über
technische Studiengänge bis hin zu Geistes-, Sprach- und
Kommunikationswissenschaften
• Eignungstest „think ING.“
Studienfeld: Ingenieurwissenschaften
• CCT „Wandertour“
Studienfeld: Lehramt

Welche deutschen Hochschulen bieten Ihren
Wunsch-Studiengang an?
Studiengangsinformationssysteme
Studiengangsinformationssysteme sind Datenbanken, in
die Hochschulen aus ganz Deutschland ihre Studiengänge
eintragen. Diese Datenbanken können Sie am besten dann
nutzen, wenn Sie bereits eine grobe Idee haben, was Sie
studieren wollen.
⚙⚙ So geht’s:
Je nachdem wie konkret Ihr Studienwunsch ist, geben Sie
entweder den Namen eines Studiengangs oder ein Schlagwort in die Suchmaschine des Informationssystems ein,
oder Sie wählen aus Studienbereichen aus. Anschließend
erhalten Sie eine Liste entsprechender Studienangebote in
ganz Deutschland. Durch die Nutzung von Filtern haben Sie
die Möglichkeit, Ihre Suche zu verfeinern. Auf diese Weise
können Sie Studiengänge in einem bestimmten Bundesland
suchen oder Ihre Suche auf bestimmte Hochschulmerkmale
begrenzen.

Je nach Suchmaschine erhalten Sie folgende Informationen
zu den Studiengängen:
• Studienabschluss (zum Beispiel Bachelor, Master,
Diplom)
• Zugangsbedingungen
• Bewerbungs- bzw. Auswahlverfahren
• Einschreib-, Anmelde- und Bewerbungsfristen
• Kontaktdaten der Studienberatung und weiterer
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an den
Hochschulen
• mögliche Arbeitsfelder und Perspektiven nach dem
Studium
⋆⋆ Unsere Empfehlungen:
• www.hochschulkompass.de
• www.studienwahl.de
• www.studieren.de
• www.berufenet.arbeitsagentur.de
• www.daad.de/international-programs
Alle Links zu den Studiengangsinformationssystemen finden Sie auf
www.campus-thueringen.de/international/info-systems

Alle Links zu den Online-Selbsttests finden Sie auf
www.campus-thueringen.de/international/osa
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Sich Rat holen
Um Sie bei der Wahl eines Studienfaches und Studienortes zu unterstützen, stehen Ihnen verschiedene Kontakt
personen mit Rat und Tat zur Seite.

Zentrale Studienberatung bzw.
Allgemeine Studienberatung
• ist mit dem Studienangebot der gesamten Hochschule
vertraut.
• bietet Ihnen die Möglichkeit zu Informations- und
Beratungsgesprächen.
Mögliche Fragen:
• Welche Studienmöglichkeiten gibt es in meinem
Interessengebiet?
• Welche Fähigkeiten sollte ich mitbringen, um ein be
stimmtes Studium zu absolvieren?
• Welche formalen Voraussetzungen muss ich erfüllen,
um mich einschreiben zu können?
• Wie muss ich mich bewerben?
• Wie sind meine Chancen, den gewünschten Studienplatz
zu erhalten?
• Welche Studienfächer lassen sich gut miteinander
kombinieren?
• Wer sind die richtigen Kontaktpersonen für weitere
Fragen?
Die Kontaktdaten finden Sie in den Hochschulprofilen ab
Seite 58 dieser Broschüre und auf www.campus-thueringen.de
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Studienfachberatung bzw.
Fachstudienberatung
• werden von Vertreterinnen und Vertretern eines Fach
bereichs durchgeführt, die meist sogar selbst Lehr
veranstaltungen anbieten und den jeweiligen Studien
gang sehr gut kennen.
• informieren zu allen Fragen, die einen Studiengang
im Speziellen betreffen.
Mögliche Fragen:
• Stimmt meine Vorstellung der Studieninhalte damit
überein, was in meinem Wunsch-Studiengang gelehrt
wird?
• Welche Schwerpunkte werden gesetzt?
• Wie ist das Studium genau aufgebaut?
• Welche Prüfungsanforderungen gibt es?
• Falls Sie schon an einer anderen Hochschule studiert
haben: Welche Leistungen werden anerkannt?
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Website der jeweiligen Hochschule.

International Office

Campus Spezialisten und Botschafter

• betreut alle internationalen Studierenden der Hochschule
und diejenigen, die einen Auslandsaufenthalt planen.
• informiert zu allen organisatorischen Fragen des Aufent
haltes in Deutschland und im Ausland.
• ist an einigen Hochschulen auch für die Studienberatung
und die Zulassung internationaler Studierender
verantwortlich.

• sind Studierende höherer Semester, die Ihnen aus ihren
persönlichen Erfahrungen berichten, wie es ist, an ihrer
Hochschule zu studieren.
• informieren zu allen Fragen rund um das Studium und
den Studienort.

Mögliche Fragen:
• Wie beantrage ich welches Visum?
• Was sind meine ersten Schritte nach der Zulassung am
Studienort?
• Welche Dokumente benötige ich für meine
Aufenthaltsgenehmigung?
• Wie finde ich eine Wohnung?
• Wie schließe ich welche Krankenversicherung ab?
• Welche Studienfinanzierungsmöglichkeiten gibt es
für mich?
• Wer sind die richtigen Kontaktpersonen für weitere
Fragen?
Die Kontaktdaten finden Sie in den Hochschulprofilen ab
Seite 58 dieser Broschüre und auf www.campus-thueringen.de

Mögliche Fragen:
• Wie sieht der Studienalltag an der Hochschule aus?
• Was sind die Besonderheiten der Hochschule und der
Stadt?
• Welche Wohnmöglichkeiten gibt es am Studienort und
wie finde ich sie?
• Was sind die Unterschiede zwischen Schule und
Studium?
• Welche persönlichen Tipps zur Studienwahl gibt es?

Studentenwerk Thüringen
• bietet Information und Beratung zu allen sozialen und
wirtschaftlichen Belangen, die das Studentenleben mit
sich bringt.
Mögliche Fragen:
• Welche Wohnmöglichkeiten gibt es am Studienort?
• Welche Studienfinanzierungsmöglichkeiten gibt es?
• Welche Unterstützungsangebote gibt es für Studierende
mit Kind?
• Welche Tipps und Anlaufstellen gibt es für Studierende
mit Handicap?

11

Studienwahl

Hochschulluft schnuppern
Wenn Sie sich für einen Studiengang an einer deutschen
Hochschule interessieren, dann ist eine gründliche Recherche die halbe Miete. Ein Besuch des gewünschten Studienortes ermöglicht Ihnen Einblicke, die für Ihre Studienwahl
wichtig sein können.
Mittlerweile finden Sie an nahezu allen deutschen Hochschulen Angebote, um sich einen konkreten Eindruck vom
Studienort zu verschaffen oder sogar ein Stück Studienalltag zu erleben.
Der besondere Reiz dieser Veranstaltungen liegt zum einen
darin, dass alle Informationen, die Sie für Ihre Studienwahl
benötigen, kompakt bereitgestellt werden und Sie zudem
in direkten Austausch mit den wichtigsten Ansprechpartne
rinnen und Ansprechpartnern treten können. Zum anderen
bieten Ihnen diese Angebote eine ausgezeichnete Gelegenheit zu erproben, ob das ausgewählte Studium und auch der
Studienort wirklich zu Ihnen passen.
Die Möglichkeiten, eine Hochschule einmal hautnah zu erleben, sind vielfältig. Hochschulinformationstage und das
Schnupperstudium finden regelmäßig an den Thüringer
Hochschulen statt. Je nach Standort werden diese Formate
ergänzt um Orientierungsseminare, Summer Schools usw.
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⋆⋆ Unser Tipp: Sie wollen die Thüringer Hochschulen besuchen? Die Studienberatung informiert Sie zu den Angeboten
vor Ort. Campus Spezialisten und Campus Botschafter berichten zudem auf Facebook über geplante Veranstaltungen.
Die Kontaktdaten finden Sie in den Hochschulprofilen ab
Seite 58 dieser Broschüre und auf www.campus-thueringen.de

Hochschulinformationstage
An Hochschulinformationstagen stehen Ihnen Professorin
nen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der einzelnen Fachbereiche Rede und Antwort. Häufig haben
Sie auch Gelegenheit, direkt mit Studierenden ins Gespräch
zu kommen.
In Vorträgen erhalten Sie detaillierte Informationen zu Ihrem
Wunsch-Studiengang sowie zu beruflichen Perspektiven und
erfahren Näheres zur Studienfinanzierung und zum studentischen Wohnen.

Schnupperstudium

Summer Schools

Im Rahmen eines Schnupperstudiums können Sie an regulären Lehrveranstaltungen eines Studiengangs teilnehmen,
den Sie in die engere Wahl gezogen haben. Sie erleben,
wie es ist, eine Vorlesung oder ein Seminar im konkreten
Studiengang zu besuchen, sehen, wie Studierende arbeiten, erleben Professorinnen und Professoren in ihrem Element und erhalten erste inhaltliche Einblicke. Auf diese Weise können Sie sich einen konkreten Eindruck davon machen,
ob sich hinter Ihrem favorisierten Studiengang tatsächlich
das verbirgt, was Sie sich vorgestellt haben.

Summer Schools sind Veranstaltungen für Studieninteressierte aus aller Welt, die sechs bis zehn Wochen dauern und
von manchen Hochschulen in der vorlesungsfreien Zeit angeboten werden. Der Vorteil ist, dass Sie erst einmal in das
Campus-Leben einer ausländischen Hochschule hinein
schnuppern und die Lehrmethoden und -inhalte sowie den
Studienort und die Hochschule selbst besser kennenlernen
können. Die Kosten für die Teilnahme an einer Summer
School müssen von den Teilnehmern meist selbst getragen
werden. Es gibt allerdings einzelne Förderer oder Stiftungen,
die eine finanzielle Unterstützung anbieten.

Je nach Hochschule wird das Schnupperstudium entweder
als kompakte Woche mit einem Begleitprogramm angeboten
oder Sie haben die Möglichkeit, während des gesamten Semesters an ausgewählten Veranstaltungen teilzunehmen.

⋆⋆ Unser Tipp: Werden Sie aktiv und recherchieren Sie
selbst – zum Beispiel in der DAAD-Datenbank zu Fach- und
Sprachkursen:
• www.daad.de/sommerkurse
Alle Termine der Thüringer Hochschulen finden Sie auch auf
www.campus-thueringen.de

Bei Rundgängen durch die Hochschule besichtigen Sie Hörsäle, Werkstätten, Labore und Mensen und verschaffen sich
einen Eindruck davon, wo Sie Ihren Studienalltag verbringen. Häufig werden auch Stadtführungen angeboten, damit
Sie das Flair des Studienortes erleben können.
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Das deutsche Hochschulsystem
Hochschularten
Neben der Wahl für das passende Studienfach stehen Sie
vor einer weiteren Entscheidung: An welcher Art von Hochschule möchten Sie künftig studieren? Das gleiche Studien
fach können Sie mitunter an Universitäten, Technischen
Universitäten, (Fach-)Hochschulen oder Berufsakademien
absolvieren.

Universitäten
Mit ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung bieten Universitäten optimale Voraussetzungen für Studierende, die gern
forschungsorientiert arbeiten. Manche Studiengänge, wie
z. B. Medizin oder Jura, werden sogar nur an Universitäten
angeboten.
Zudem sind Universitäten bislang die einzigen Hochschulen
in Deutschland, die das Promotionsrecht besitzen und somit den akademischen Doktortitel vergeben können. Wenn
Sie also eine wissenschaftliche Karriere in Betracht ziehen,
so ist es eventuell sinnvoll, sich für ein universitäres Stu
dium zu entscheiden.

Universitäten in Thüringen:
• Universität Erfurt → Seite 64
• Technische Universität Ilmenau → Seite 68
• Friedrich-Schiller-Universität Jena → Seite 70
• Bauhaus-Universität Weimar → Seite 78
• Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar → Seite 80

(Fach-)Hochschulen
(Fach-)Hochschulen richten sich vor allem an Studieninteressierte, die nach einem eher praxis- und anwendungsorientierten Studium suchen, das auf wissenschaftlichen
Grundlagen beruht. In der Regel sind ein oder zwei Praxis
semester in einem Unternehmen fest in den Studienplan
integriert. Einige (Fach-)Hochschulen halten zudem duale
Studienangebote bereit.
(Fach-)Hochschulen in Thüringen:
• Fachhochschule Erfurt → Seite 66
• Ernst-Abbe-Hochschule Jena → Seite 72
• Hochschule Nordhausen → Seite 74
• Hochschule Schmalkalden → Seite 76

Einige Universitäten haben sich auf bestimmte Fachgebiete
spezialisiert. So verfügen beispielsweise Technische Universitäten meist über ein breites Angebot an naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen oder technischen
Studiengängen, während Kunst- und Musikhochschulen
eine spezialisierte Ausbildung in bildenden, gestalterischen,
darstellenden oder musikalischen Fächern anbieten.
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Das deutsche Hochschulsystem

Berufsakademien und Duale Hochschulen

Studienabschlüsse in Deutschland

Master

Diplom und Magister

Wer neben den vertiefenden Kenntnissen eines Studiums
zugleich Berufserfahrung sammeln möchte, kann ein duales
Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Dualen Hochschule absolvieren. Das duale Studium, welches
auch an einigen (Fach-)Hochschulen und Universitäten angeboten wird, verknüpft die theoretische Ausbildung an
der Dualen Hochschule mit der praktischen Ausbildung in
einem Unternehmen. Studierende schließen dabei einen
dreijährigen Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen ab,
an dem die Hälfte der Ausbildung stattfindet.

Während Ihrer Recherche stoßen Sie nicht nur auf unterschiedliche Hochschularten, sondern auch auf unterschiedliche Studienabschlüsse. In der Regel gilt: Ein Master
studium können Sie nach einem erfolgreichen Bachelorstudium beginnen. Zudem eröffnen Ihnen verschiedene
Abschlüsse unterschiedliche berufliche Wege.

Voraussetzung für die Aufnahme eines Masterstudiums ist
in der Regel der Bachelorabschluss. Oft vertieft das Masterstudium in zwei bis vier Semestern Regelstudienzeit ein
zuvor absolviertes Bachelorstudium und baut auf die dort
erworbenen Kenntnisse auf. Sie können mit einem Master
studium jedoch auch einen anderen fachlichen Akzent
setzen und Ihr Profil damit um eine zusätzliche Richtung ergänzen. Ein erfolgreich absolviertes Masterstudium qualifiziert Sie für verschiedene berufliche Tätigkeiten und eine
wissenschaftliche Laufbahn (Promotion).

Obwohl vor einigen Jahren in Deutschland die Umstellung
auf Bachelor und Master stattgefunden hat, finden Sie noch
vereinzelt Diplom- und Magisterstudiengänge. Diese gliedern sich in der Regel in ein Grund- und ein Hauptstudium
oder mehrere Studienphasen.
Anders als der Bachelor gelten das Vordiplom oder bestandene Zwischenprüfungen noch nicht als berufsbefähigende
Abschlüsse. Ein an der Universität erworbener Diplom- oder
Magisterabschluss berechtigt Sie, ebenso wie der Master
abschluss, zur Promotion.

⚠⚠ Achtung: Das Masterstudium ist nicht zu verwechseln
mit der Meisterprüfung, welche in Deutschland eine Aufstiegsfortbildung aber kein Studienabschluss ist.

Promotion

Duale Hochschule in Thüringen:
• Staatliche Studienakademie Thüringen (ab 2016 Duale
Hochschule Gera-Eisenach) → Seite 82

Private Hochschulen
Private Hochschulen befinden sich, wie der Name schon erahnen lässt, in privater Trägerschaft und werden nicht oder
nicht ausschließlich vom Staat finanziell unterstützt. Aus
diesem Grund müssen sie zum Teil hohe Studiengebühren
erheben.
⋆⋆ Unser Tipp: Achten Sie bei der Wahl einer privaten Hochschule darauf, ob sie staatlich anerkannt ist. Denn auf
dem internationalen Arbeitsmarkt werden meist nur jene
Studienabschlüsse anerkannt, die an einer staatlich anerkannten privaten Hochschule erlangt wurden.
Private Hochschule in Thüringen:
• SRH Fachhochschule für Gesundheit → Seite 84
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Bachelor
Das Bachelorstudium ist der Einstieg in die akademische
Ausbildung, an deren Ende ein erster berufsqualifizierender Abschluss, der Bachelor, steht. Hier lernen Sie innerhalb einer Regelstudienzeit von sechs bis acht Semestern
die Grundlagen eines Faches kennen. Je nach Hochschule
werden Einzelfach-Bachelor oder Bachelor-Kombinations
studiengänge angeboten. In Kombinationsstudiengängen
wählen Sie zwei Fächer. Nach erfolgreichem Bachelorabschluss können Sie entscheiden, ob Sie in die Arbeitswelt
einsteigen oder ein Masterstudium anschließen wollen.

Dualer Bachelor
Duale Bachelorstudiengänge basieren auf Kooperationen
zwischen Hochschulen und Unternehmen. Sie verknüpfen
ein akademisches Studium mit einer berufspraktischen
Tätigkeit in einem Unternehmen. Duale Bachelorstudien
gänge werden von (Fach-)Hochschulen, Dualen Hochschulen und Berufsakademien angeboten. Am Ende einiger
dualer Studiengänge stehen schließlich sowohl der staatlich anerkannte Ausbildungs- als auch der Studienabschluss.

Staatsexamen
Erste Staatsprüfung
Das Staatsexamen eröffnet den Zugang zu Berufen, an denen die Gemeinschaft (der Staat) ein besonderes Interesse
hat, zum Beispiel Arzt, Lehrer oder Jurist. An das Staats
examensstudium schließt sich eine praktische Ausbildung
oder Vorbereitungsphase an, welche mit der Zweiten Staatsprüfung abgeschlossen wird. Die bestandene Erste Staatsprüfung berechtigt Sie außerdem zur Promotion.

Mit einer Promotion können Sie Ihre wissenschaftliche Laufbahn nach dem Studium fortführen. Um den Doktortitel zu
erlangen, verfassen Sie eine Doktorarbeit und legen eine
oder mehrere Prüfungen ab. In einigen Fächern ist eine Promotion fast selbstverständlich, in anderen hängt die Entscheidung dafür oder dagegen stärker von den eigenen (beruflichen) Zielen ab. Eine Promotion kann individuell oder
im Rahmen eines strukturierten Promotionsprogramms angefertigt werden.
Weiterführende Infos zu Hochschulabschlüssen finden Sie auf
www.campus-thueringen.de
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Zugangsvoraussetzungen und Bewerbung
Formale Anforderungen
Um sich für einen Studiengang an Ihrer Wunsch-Hoch
schule zu bewerben, ist es wichtig, die formalen Zugangsvoraussetzungen zu beachten. Dies gilt insbesondere für
internationale Studienbewerberinnen und -bewerber.

Hochschulzugangsberechtigung
Studieren können Sie an einer deutschen Hochschule dann,
wenn Ihr Schulabschluss den Zugang zu einer Hochschule
ermöglicht. Dabei gelten für Bildungsinländer andere Bestimmungen als für Bildungsausländer.
Bildungsinländer sind Studieninteressierte, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder an einer
deutschen Schule im Ausland erworben haben. Sie können sich direkt bei der Hochschule oder über uni-assist
(→ Seite 23) um einen Studienplatz bewerben.
⚠⚠ Achtung: Nicht alle deutschen Auslandsschulen vergeben das deutsche Abitur und somit die Hochschulzugangsberechtigung. Informieren Sie sich deshalb im Voraus, ob Ihr
Abschluss dem deutschen Abitur entspricht.
Bildungsausländer sind Studieninteressierte, die ihre Hochschulzugangsberechtigung an einer Schule im Ausland
erworben haben und nur zum Studium zugelassen werden
können, wenn der Schulabschluss
• zur Studienaufnahme im Heimatland befähigt
(EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger) und
• dem deutschen Abitur gleichgestellt ist
(Nicht-EU-Bürger).

⋆⋆ Unser Tipp: Auf der Online-Datenbank www.anabin.de
können Sie sich darüber informieren, wie Ihr Schulabschluss in Deutschland bewertet wird.
Auch wenn Ihr Schulabschluss nicht dem deutschen Abi
tur gleichgestellt ist, können Sie ein Bachelorstudium in
Deutschland aufnehmen, wenn Sie
• ein Studienkolleg in Deutschland besuchen (bedingte
Zulassung zu einem Studium nötig) und die Feststellungs
prüfung bestehen oder
• bereits ein bis zwei Jahre in Ihrem Heimatland an einer
anerkannten Hochschule die entsprechende Fachrichtung
studiert haben, für die Sie sich in Deutschland bewerben
wollen.

Deutschkenntnisse
Neben der Hochschulzugangsberechtigung benötigen Sie
im Regelfall sehr gute deutsche Sprachkenntnisse, die
durch folgende Zertifikate nachgewiesen werden können:
• Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Stufe 2 (DSH2)
• Test „Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit TDN4
• Goethe-Zertifikat C2
• Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 (DSD 2)
Die Sprachanforderungen können sich zwischen Studien
gängen unterscheiden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer
Wunsch-Hochschule über die genauen Anforderungen.
⚠⚠ Achtung: Auch deutsche Studieninteressierte mit einer
ausländischen Hochschulzugangsberechtigung müssen
sehr gute deutsche Sprachkenntnisse nachweisen.
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Wege zum Hochschulstudium
Formale Zugangsvoraussetzungen erfüllt

Wenn Sie die allgemeinen formalen Zugangsvoraussetzungen für ein Studium in Deutschland erfüllen, so ist der
erste Schritt getan.
In einige Studiengänge können Sie sich nun frei einschreiben. Wenn jedoch zu erwarten ist, dass weniger Studienplätze zur Verfügung stehen, als von Studienbewerbern
nachgefragt werden, dann werden Zulassungsbeschränkungen festgelegt.

Deutsche Sprachkenntnisse nachweisen

Deutsche
Hochschulzugangs
berechtigung
liegt vor

Schulabschluss
berechtigt zum
Hochschulstudium
im Heimatland

Feststellungsprüfung
eines Studienkollegs
in Deutschland

ein bis zwei Jahre
Hochschulstudium
der entsprechenden
Fachrichtung
im Heimatland

EU-/EWR-Bürgerinnen und -Bürger

Bildungsinländer

Schulabschluss
berechtigt zum
Hochschulstudium
im Heimatland und
entspricht dem
deutschen Abitur

Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger

Bei der Auswahl der Studienbewerberinnen und Studien
bewerber werden verschiedene Kriterien herangezogen.
• Oft spielt im Zulassungsverfahren die Durchschnittsnote
Ihrer Hochschulzugangsberechtigung eine Rolle. Die Rede
ist dann vom Numerus clausus (NC). Es gibt keine vorher
festgelegten NC-Werte. Ob Sie einen Studienplatz an
einer bestimmten Hochschule erhalten oder nicht, hängt
von der Anzahl der Mitbewerberinnen und Mitbewerber
und deren Noten ab.

Es gibt auch Zulassungsverfahren, in denen die Durchschnittsnote keine Rolle spielt. Stattdessen durchlaufen Sie
spezifische Eignungsprüfungen. Dies ist insbesondere bei
künstlerischen Studiengängen der Fall. Beachten Sie, dass
hier die Bewerbungsfrist in der Regel deutlich früher endet
als bei anderen Zulassungsverfahren.
⋆⋆ Unser Tipp: Es ist wichtig, dass Sie genau recherchieren,
wie, womit und wann Sie sich für ein Studium bewerben.
⚠⚠ Achtung: Für Studiengänge mit identischen Bezeichnungen können an unterschiedlichen Hochschulen unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen gelten und auch die
Zulassungsverfahren können sich unterscheiden.
Nähere Infos zu Bewerbungsverfahren und Fristen finden Sie auf
www.hochschulkompass.de und über die Studienberatung der jeweiligen Hochschule.

• Zum Teil werden neben der Durchschnittsnote weitere
Kriterien einbezogen, beispielsweise Motivationsschreiben, Berufserfahrungen und Praktika, Hausaufgaben,
Auswahlgespräche oder gewichtete Einzelnoten.

Bildungsausländer

Möglichkeiten, die formalen Voraussetzungen für ein Hochschulstudium in Deutschland zu erfüllen
EU = Europäische Union | EWR = Europäischer Wirtschaftsraum
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Studiengänge ohne
Zulassungsbeschränkung

Studiengänge mit bundesweiter
Zulassungsbeschränkung
Bundesweiter Numerus clausus

Studiengänge mit örtlicher
Zulassungsbeschränkung
Örtlicher Numerus clausus

Auswahlkriterien

Auswahlkriterien

Auswahlkriterien

• keine, da genügend Studienplätze
vorhanden sind
• Studienplatzgarantie bei Nachweis
der Zugangsvoraussetzungen und
fristgerechter Bewerbung und/oder
Einschreibung

• Durchschnittsnote der Hochschul
zugangsberechtigung (in der Regel
Abitur)
• Wartezeiten
• für spezifische Auswahlverfahren
der Hochschulen zusätzlich z. B.
gewichtete Einzelnoten, fachspezi
fische Studierfähigkeitstests, absolvierte Berufsausbildung oder Berufstätigkeit, Auswahlgespräch

• Durchschnittsnote der Hochschul
zugangsberechtigung (in der Regel
Abitur)
• Wartezeiten
• Teilweise werden in spezifischen
Auswahlverfahren der Hochschulen
weitere Kriterien einbezogen.

Bewerbung
• (online) direkt bei der Hochschule, teilweise auch über
www.uni-assist.de

Bewerbung
Einschreibung
• nach der Anreise direkt bei der
Hochschule
⚠⚠ Achtung: Auch hier sind Fristen zu
beachten! Bei manchen Hochschulen
müssen Sie einen formgebundenen
Antrag auf Einschreibung stellen.
Achten Sie in jedem Fall darauf, die
erforderlichen Nachweise und Unter
lagen fristgerecht einzureichen.

Bewerber aus EU-Ländern:
• online über www.hochschulstart.de
oder über www.uni-assist.de
Bewerber aus Nicht-EU-Ländern:
• Bitte informieren Sie sich an der jeweiligen Hochschule über abweichende Bewerbungsmodalitäten!

Einschreibung
• nach der Anreise direkt bei der
Hochschule
⚠⚠ Achtung: Die bundesweite Zulassungsbeschränkung betrifft nur die
Studiengänge Medizin, Zahnmedizin,
Pharmazie und Tiermedizin.
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Bewerbung
• online oder postalisch direkt bei
der Hochschule und/oder über
www.hochschulstart.de, teilweise
auch über www.uni-assist.de

Einschreibung
• nach der Anreise direkt bei der
Hochschule
⚠⚠ Achtung: Informieren Sie sich bei
der jeweiligen Hochschule, ob neben
der Durchschnittsnote weitere Kriterien einbezogen werden.

Hochschule

Bewerbung bei der
Hochschule

Bewerbung
bei uni-assist

Studiengänge
ohne
Zulassungsbeschränkung

Zentrales bundesweites
Vergabeverfahren

Dialogorientiertes
Serviceverfahren (DoSV)

Hochschulinternes
Auswahlverfahren

Bewerbung bei
hochschulstart.de

Bewerbung bei
hochschulstart.de

Bewerbung bei der
Hochschule

Bewerbung
bei uni-assist

Studiengänge
mit bundesweiter
Zulassungsbeschränkung

Bewerbung
bei uni-assist

Studiengänge
mit örtlicher
Zulassungsbeschränkung

Wege zum Hochschulstudium in Deutschland für internationale Studieninteressierte
Uni-assist prüft, ob die Zeugnisse der internationalen Bewerber zum Studium in Deutschland berechtigen. Bei einer positiven Bewertung leitet uniassist die Bewerbung an die Hochschule weiter oder stellt dem Bewerber ein Zertifikat aus, mit dem er sich direkt an der Hochschule bewerben kann.
Nähere Infos unter www.uni-assist.de
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Studienorganisation
Visum beantragen
Nachdem Sie sich mit allen Zugangsvoraussetzungen
vertraut gemacht und sich um einen Studienplatz beworben
haben, gilt es, Ihren Aufenthalt und Ihr Leben in Deutschland vorzubereiten. Hierzu gehört zuallererst die Beantragung Ihres Visums.
Für Studierende, die nicht aus einem EU-Land kommen,
ist es wichtig, sich sobald wie möglich um ein Visum zu
kümmern. Das Auswärtige Amt stellt eine Länderliste
zur Verfügung, auf der Sie sehen können, ob Sie für Ihren
Aufenthalt in Deutschland ein Visum benötigen:
www.auswaertiges-amt.de → Visumpflicht

Welches Visum ist das richtige für Sie?
• Ein Studentenvisum beantragen Sie, wenn Sie bereits
an einer deutschen Hochschule zugelassen sind
(Zulassungsbescheid).
• Ein Studienbewerbervisum beantragen Sie, wenn Sie
sich beworben haben, aber noch nicht zugelassen
sind. Lassen Sie sich in diesem Fall von der deutschen
Hochschule eine Bestätigung über den Eingang Ihrer
Bewerbung aushändigen.
• Ein Sprachkursvisum zu Studienzwecken beantragen
Sie, wenn Sie zunächst Deutsch lernen wollen, um später
in Deutschland zu studieren. Innerhalb von zwei Jahren
müssen Sie die DSH-Prüfung bestanden haben.
• Wenn Sie kein Visum benötigen, können Sie nach Ihrer
Ankunft direkt bei der Ausländerbehörde der Stadt, in
der Sie wohnen werden, eine Aufenthaltsgenehmigung
beantragen.

⚠⚠ Achtung: Beantragen Sie kein Touristenvisum!
Dieses berechtigt Sie nicht zur Aufnahme eines Studiums
in Deutschland und kann vor Ort nicht in ein anderes Visum
umgewandelt werden.
⋆⋆ Unser Tipp: Informieren Sie sich bei der deutschen Auslandsvertretung in Ihrem Heimatland, welches Visum für Sie
in Frage kommt.

Wo beantragen Sie Ihr Visum?
Ein Visum erhalten Sie in der Deutschen Botschaft oder dem
Deutschen Generalkonsulat in Ihrem Heimatland. Wichtig
ist, dass Sie so frühzeitig wie möglich einen Termin vereinbaren, denn in vielen Ländern gibt es lange Wartezeiten.

Was brauchen Sie, um ein Visum zu beantragen?
Sie benötigen:
• einen gültigen Reisepass,
• die Zulassung der Hochschule oder die Bestätigung,
dass Ihre Bewerbung eingegangen ist,
• einen Nachweis, dass Sie Ihr Studium in Deutschland
finanzieren können (siehe Seite 28).
Es ist möglich, dass die Auslandsvertretung zusätzlich Nachweise zu Ihren Sprachkenntnissen, Studienleistungen oder
anderen Dingen sehen möchte. Erkundigen Sie sich vorher
genau, welche Unterlagen verlangt werden.
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In Deutschland ankommen
Nach Ihrer Ankunft in Deutschland hilft Ihnen das Team des
International Office an Ihrer Hochschule dabei, die ersten
Schritte in der neuen Stadt zu meistern. Dazu zählen vor
allem die Wohnungssuche, das Eröffnen eines Bankkontos
und das Abschließen einer Krankenversicherung. Erst wenn
dies erledigt ist, können Sie sich immatrikulieren.

Eine Wohnung finden
Eine gemütliche Unterkunft macht es Ihnen leicht, sich am
neuen Studienort von Anfang an wohlzufühlen. Je nach
finanziellen Möglichkeiten können Sie entweder im Studentenwohnheim, in Wohngemeinschaften (WG) oder allein
wohnen.

Wohnen im Studentenwohnheim
Das Studentenwerk Thüringen vermietet an Studierende
aller Thüringer Hochschulen günstige Zimmer in Studentenwohnheimen. Die Mietpreise variieren je nach Standort
und Wohnheim zwischen 150 und 280 Euro im Monat.
• www.stw-thueringen.de → Wohnen
⋆⋆ Unser Tipp: Sie können sich online um einen Wohnheim
platz bewerben noch bevor Sie eine Studienzulassung er
halten haben. Da die Wohnheimplätze sehr begehrt sind,
lohnt es, sich bereits vier bis fünf Monate vor dem geplanten
Studienbeginn online um einen Platz zu bewerben. Die Zimmer werden vor Studienbeginn in der Reihenfolge der ein
gegangenen Bewerbung vergeben.
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Wohnen in einer Wohngemeinschaft
In Wohngemeinschaften haben Sie Ihr eigenes Zimmer,
teilen sich aber Bad, Küche und Gemeinschaftsräume mit
Ihren Mitbewohnern. Diese Art des Wohnens ist eine güns
tige Alternative zum Studentenwohnheim. Außerdem bekommt man schnell Anschluss an die Studentenszene und
kann sich bei den Mitbewohnern viele Tipps und Infos holen.
⋆⋆ Unsere Empfehlungen für WG-Börsen im Internet:
• www.wg-gesucht.de
• www.studenten-wg.de
• www.meinestadt.de

Wohnen in der eigenen Mietwohnung
Wer sich lieber auf dem freien Wohnungsmarkt umsehen
möchte, der findet entsprechende Angebote in Wohnungsund WG-Börsen im Internet und in Tageszeitungen. Auch
Makler oder Wohnungsbaugenossenschaften können helfen.
⚠⚠ Achtung: Informieren Sie sich im Vorfeld über eventuell
anfallende Maklergebühren.

Eröffnung eines Bankkontos

Richtig krankenversichern

In Deutschland werden fast alle Rechnungen über ein Giro
konto bezahlt – die Telefonrechnung, die Miete und der
Semesterbeitrag. Deshalb ist es empfehlenswert, ein deutsches Bankkonto zu eröffnen. Einige Banken bieten sogar
kostenlose Konten für Studierende an.

Um in Deutschland zu studieren, benötigen Sie eine Krankenversicherung. Den Versicherungsnachweis müssen Sie
sowohl bei der Immatrikulation, als auch bei der Ausländerbehörde vorlegen.

Um in Deutschland ein Bankkonto zu eröffnen, benötigen
Sie:
• Ihren Pass (Nicht-EU-Bürger benötigen zusätzlich ihr im
Pass vermerktes Einreisevisum),
• die Meldebestätigung des Einwohnermeldeamtes
(Nachweis: Wohnort in Deutschland),
• die Studienbescheinigung der Hochschule.
⚠⚠ Achtung: In manchen Fällen muss beim Beantragen
eines Einreisevisums bereits ein deutsches Bankkonto mit
entsprechenden finanziellen Rücklagen für den Studien
aufenthalt nachgewiesen werden. In diesem Fall eröffnen
Sie bereits aus Ihrem Heimatland ein Bankkonto in Deutschland, welches nach Ihrer Ankunft am Studienort nur aktiviert
werden muss. Bitte informieren Sie sich bei der deutschen
Auslandsvertretung in Ihrem Heimatland, ob dieser Weg
Bestandteil des Visaprozesses ist.

Um eine Krankenversicherung sollten Sie sich sofort nach
Ihrer Ankunft kümmern. Je nach Alter, Herkunft und Aufenthaltszweck können Sie sich in einer gesetzlichen oder einer
privaten Krankenkasse versichern. Der Studententarif von
etwa 75 Euro monatlich ist für alle gesetzlichen Kranken
kassen gleich. Für private Krankenversicherungen gelten andere Modalitäten.
Nähere Infos finden Sie auf
www.campus-thueringen.de/international/insurance

Beachten Sie unsere Checklisten „Erste Schritte
nach Deutschland“ und „Erste Schritte in
Deutschland“ am Ende der Broschüre.
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Das Studium finanzieren
Miete, Essen oder Lernmittel – das alles will bei Ihrem
Studium finanziert werden. Wer seine Finanzen gut plant,
geht ganz entspannt durchs Studium.

⋆⋆ Unser Tipp: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den
Finanzierungsnachweis zu erbringen. Am besten fragen Sie
bei der deutschen Auslandsvertretung in Ihrem Heimatland nach.

Finanzierungsmöglichkeiten
Stipendien des DAAD

Monatliche Kosten in Thüringen
Für das Studium selbst werden in Thüringen an staatlichen
Hochschulen keine Studiengebühren erhoben. Sie müssen
lediglich jedes Semester den sogenannten Semesterbeitrag
bezahlen, um an der Hochschule eingeschrieben zu sein.
Dieser variiert zwischen den Hochschulen und liegt zwischen ca. 100 und 200 Euro pro Semester.
Der Semesterbeitrag enthält die folgenden Leistungen, die
Sie als Studierender in Anspruch nehmen können:
• Semesterticket: kostenlose Nutzung des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) in Ihrer Stadt und der
Regionalbahn innerhalb Thüringens
• Studentenwerkbeitrag: kostenlose Nutzung von
(psycho-)sozialen und juristischen Beratungsangeboten,
Studentenpreise in der Mensa
Neben dem Semesterbeitrag fallen auch Kosten für das tägliche Leben an, so zum Beispiel für Miete, Kleidung, Er
nährung oder Freizeitgestaltung. Auch wenn das Leben und
Studieren in Thüringen vergleichsweise günstig ist, müssen
Sie bei der Beantragung Ihres Visums nachweisen, dass
Sie Ihr Studium mit allem was dazugehört finanzieren können. Hierzu müssen Sie einen Finanzierungsnachweis von
670 Euro monatlich bei der Ausländerbehörde vorlegen.
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Miete, Nebenkosten

200 Euro

Ernährung

135 Euro

Kleidung, Wäsche

50 Euro

Telefon, Internet, TV, Radio

41 Euro

ÖPNV

33 Euro

Lernmittel

34 Euro

Krankenversicherung

75 Euro

Summe

568 Euro

Quellen: unicum.de, Techniker Krankenkasse, Stand: 2015

Durchschnittliche Kosten für ein Studium in Thüringen

Wichtigster Stipendiengeber für internationale Studierende ist der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD).
Der DAAD ist in vielen Ländern durch Außenstellen oder Lektoren an den Hochschulen im Fachbereich Germanistik / 
Deutsch als Fremdsprache vertreten. Sie können sich also
bereits in Ihrem Heimatland über die Stipendienmöglichkeiten beraten lassen und bewerben.
⋆⋆ Unser Tipp: Wenn Sie Ihr Studium in Deutschland planen,
sollten Sie sich zunächst in Ihrem Heimatland nach einer
finanziellen Förderung erkundigen. Die deutschen Institutio
nen bieten zwar zahlreiche Stipendien für ausländische Studierende an, doch manchmal sind die Anforderungen sehr
speziell und nicht für jeden Studierenden geeignet.

Stipendien von Stiftungen
Auch Stiftungen fördern Studierende, wobei sich die Kriterien teilweise stark unterscheiden.
⋆⋆ Unsere Empfehlungen
• www.stifterverband.de
• www.studienstiftung.de
• www.stiftungen.org

Stipendien von Hochschulen
Einige Hochschulen bieten für ihre Studierenden Stipendien
an (unter anderem das Deutschlandstipendium), die Ihnen
dabei helfen können, einen Teil Ihres Studiums zu finanzieren. Informieren Sie sich bei Ihrer Wunsch-Hochschule, ob
diese Stipendien anbietet, auf die Sie sich bewerben können.

Jobben
In der Stipendiendatenbank des DAAD können Sie, geordnet
nach Herkunftsland und Studienrichtung, nach Stipendien
von deutschen Organisationen suchen.
• www.daad.de/stipendien

Eine weitere Möglichkeit, das Studium zu finanzieren, sind
Nebenjobs. Angebote für studentische Jobs sind zu Beginn
des Semesters meist auf dem Campus zu finden: durch Aushänge in der Bibliothek oder an den Fakultäten.
Internationale Studierende haben dabei einige Dinge zu
beachten, wie Steuern oder begrenzte Arbeitszeiten. Wichtig
ist auch das Niveau ihrer deutschen Sprachkenntnisse.
⋆⋆ Unser Tipp: Das Deutsche Studentenwerk (DSW) informiert über Möglichkeiten und rechtliche Besonderheiten
von Nebentätigkeiten für internationale Studierende.
• www.internationale-studierende.de → Jobben

Weitere Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie auf
www.campus-thueringen.de
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For students from non-EU countries:
Apply for a prospective student visa
→ page 53
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Start of the enrolment period
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Start of the online application
sometimes via uni-assist
Apply for a student hall room at
Thuringia student services resp.
find your own flat → page 54

Explore the possibilities

Distribution of student hall rooms

September / October
First steps after your admission
→ checklist on annex

Do research regarding universities
and degree programmes on university
websites, student portals, etc.

Visit the (international) introductory events, create your time
table

Use online self assessments and degree programme information systems → page 34
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and a university → page 43

Check the chosen university’s admissions requirements → page 46
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The choice of your degree programme
Ask the right questions
The choice of your degree programme depends on many
factors. To make a good decision, it is essential for you to
know about your abilities and interests.
Many prospective students ask about the chances of success in their chosen discipline. But as important as the
question is, it is not easy to give an answer. Job markets are
in constant transformation and thus it is impossible to give
a reliable forecast for the need for qualified persons when
you graduate. Besides, general forecasts might not apply to
your specific situation.
It is essential that you do not only consider the potential
chances of success but also your personal interests and
abilities.
The following questions can help you to choose the right
path.
⋆⋆ Our advice: Write down your answers! Written down, your
thoughts become clearer and you can gradually define them.

QUESTION 1/4

What are your strengths and abilities?
Which tasks are easy for you? Are there any fields you excel
at? Your strengths are not necessarily found at school. You
can also become aware of them looking at your hobbies or
you realise them interacting with other people.
QUESTION 2/4

What are you interested in and what do you do in
your free time?
Often, a degree programme is hard work and you need lots
of self-discipline. So, motivation is key. If you like what you
are doing, motivation will come by itself. Therefore, again,
what are you interested in? Is there anything you can get
completely absorbed in?
QUESTION 3/4

What have people studied who work in the field
you are interested in?
Ask friends and family to tell you as precisely as possible
about their work. Ask them about how they got to their current position and how crucial their degree programme therefore was. Find people via professional organisations or networks like LinkedIn or Xing who work in the field which you
are interested in and contact them. Maybe you can visit
someone who works in an environment you are interested in
at their workplace and get a closer look.
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The choice of your degree programme

If you already have a degree programme in mind, start the
other way round: Where do graduates from this particular
degree programme work?
⋆⋆ Our advice: Sometimes, university websites have portraits of their graduates which might be interesting for you.
Contact graduates via the alumni networks of the respective
department.
QUESTION 4/4

Research online
Almost 10,000 undergraduate degree programmes in Germany make it easy to lose track. Online you find several
tools which can help you to make the right choice. Here are
the most important ones.

Which degree programme is right for you?
Online self-assessments

Do you want the degree programme to be
practical and application-oriented or theoretical
and scientific?

Use online self-assessments to evaluate which degree programmes are suited best to your abilities and interests. They
are often structured like questionnaires.

Do you want to use your knowledge for practical application
and to find solutions for problems? Or do you want to create
your own analyses in order to produce knowledge and thus
to close knowledge gaps in your discipline? Traditionally,
degree programmes at universities are more theory-oriented
than degree programmes at Universities of Applied Sciences.
Have a close look while choosing your degree programme:
How extensive are the theoretical and practical parts?

You assess yourself regarding your abilities or personality
traits and your interest in degree programme or job relevant
topics or tasks. Sometimes you also find performance assessments. These consist of tests regarding language, mathematical and logical skills as well as figurative thinking and
you have to finish them in a certain time.

After completing the test, the software evaluates, based on
your answers and results, which degree programme is suited best for you. You might stumble on degree programmes
which have not been in your focus yet or you can re-evaluate
if a degree programme is really suitable.
⚠⚠ But: The decision is yours! Online self-assessments cannot decide for you, but they can make you take into account
new aspects for your decision. And if you come to another
conclusion than the online assessment, that is entirely okay.
Talk about the results to people who know you like your parents, friends or teachers. The different universities’ student
advisors help you to find degree programmes which are suited to your abilities, talents and interests.

General self-assessments regarding the discipline
These tests are helpful, if
• you do not yet know what to study and if you want to
know which discipline might be suitable for you.
• you are looking for alternatives to your currently chosen
discipline.
⚙⚙ This is how it is done:
After having completed the tests, disciplines which might be
suited best to your talents and interests are suggested.
Degree programme information systems help you afterwards
to find out where in Germany and with which focus the respective discipline can be studied.
Please contact the general or central advising services of
the respective university if you need more information about
the degree programme’s contents and admissions requirements.
⋆⋆ Our suggestions:
• www.was-studiere-ich.de
• www.borakel.de
• www.hochschulkompass.de/studium-interessentest

Please find more information about the different kinds of universities on
www.campus-thueringen.de and on page 43 of this brochure.

Please find all our link recommendations on
www.campus-thueringen.de/international
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Self-assessments for certain disciplines
These tests are helpful, if
• you already have a discipline in mind and want to know
how it fits with your abilities, interests and personality
traits.
• you want to get an impression of the requirements you
have to meet for your desired degree programme.
⚙⚙ This is how it is done:
You assess yourself by answering questions, or you do performance tests. This way you get an impression of the respective degree programme’s requirements.
The final feedback tells you for which degree programme-relevant areas you already have sufficient competencies and
where they are insufficient. Please contact the respective
university’s student advisors if you are unsure about how
much these gaps might impact your ability to start the chosen degree programme.

⋆⋆ Our suggestions:
• Ernst-Abbe-Hochschule Jena: self-assessments
different degree programmes such as materials
engineering, mechatronics, electrical engineering,
information engineering and social work
• Bauhaus-Universität Weimar online degree programme
orientation
degree programmes: Bauingenieurwesen [Konstruktion
Umwelt Baustoffe], Management [Bau Immobilien Infrastruktur]
• Friedrich-Schiller-Universität Jena degree programme
check Online Studiencheck
different degree programmes ranging from English to
Dentistry
• RWTH Aachen self-assessments
different degree programmes ranging from architecture
to technical programmes to humanities, linguistics and
communication studies
• think ING. aptitude test
engineering disciplines
• CCT “Wandertour”
teaching professions

Which German universities offer your chosen
degree programme?
Degree programme information systems
Degree programme information systems are data bases in
which German universities enlist their degree programmes.
These data bases can be used best if you already have a
rough idea of what you want to study.
⚙⚙ This is how it is done:
Depending on how concrete your choice of study is, either
enter the name of a degree programme into the search engine or choose a discipline. Finally you get a list of all corresponding degree programmes in Germany. You can narrow
down your search by using filters.
This way you can search for degree programmes in a certain
German state or you can limit your search to specific university features.

Depending on the search engine, you get the following information regarding the programmes:
• degree (e.g. Bachelor, Master, Diplom)
• admissions requirements
• application process resp. selection process
• enrolment, registration and application deadlines
• contact details of general advising and other contact
persons at the universities
• potential fields of work and perspectives after the studies
⋆⋆ Our suggestions:
• www.hochschulkompass.de
• www.studienwahl.de
• www.studieren.de
• www.berufenet.arbeitsagentur.de
• www.daad.de/international-programs
Please find all the links to these information systems on
www.campus-thueringen.de/international/info-systems

Please find all the links to these online self-assessments on
www.campus-thueringen.de/international/osa
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Ask for advice

Academic advising

International Office

Campus Spezialisten and Campus Botschafter

If you need advice regarding your choice of degree programme and place of study, different contact persons can
provide help and support.

• offered by representatives of a department who mostly
teach classes themselves and who know the respective
degree programme very well,
• give information regarding all questions concerning a
degree programme in particular.

• takes care of all the university’s international students
and of those planning a stay abroad,
• informs about the organisation of the stay in Germany
and abroad,
• is also responsible for the student advising and
the admission of international students—at some
universities.

• are students from higher semesters who tell you about
their own experience at the university,
• answer questions about your studies and place of study.

General advising
• is familiar with the entirety of the university’s offered
degree programmes,
• offers information and advising services.
Possible questions:
• Which programme options do I have in my area of
interest?
• Which abilities should I have to successfully complete a
certain degree programme?
• Which formal requirements do I have to meet in order to
enrol?
• How do I apply?
• What about my chances to get the desired university
place?
• Which subjects are good combinations?
• Who are the right contact persons for further questions?
Please find the contact details in the university profiles starting on
page 58 of this brochure.

38

Possible questions:
• Does my idea of the programme contents correspond to
what is actually taught in my chosen degree programme?
• What are the main topics?
• How exactly is the degree programme structured?
• What are the exam requirements?
• If you have already studied at another university:
Which study achievements are recognised?
Please find the contact details on the respective university’s website.

Possible questions:
• How do I apply for a visa?
• What are my first steps after having received my
admission?
• Which documents do I need for my resident permit?
• How do I find a place to live?
• How do I get health insurance?
• Which possibilities are there to get financial aid?
• Who are the right contact persons for further questions?
Please find the contact details in the university profiles starting on
page 58 of this brochure.

Possible questions
• What is student life like?
• What is special about the university and the place of
study?
• Where and how can I find a place to live?
• What are the differences between school and university?
• Do you have any personal advice for choosing my degree
programme?

Thuringia Student Services
Studentenwerk Thüringen
• offer information and advice on all social and economic
issues which come with student life.
Possible questions:
• Where can I find a place to live?
• Which possibilities are there to get financial aid?
• Is there any support for students with children?
• Is there any advice or a contact point for students with
disabilities?
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Check out your university
If you are interested in a degree programme at a German
university, it is essential to do a thorough research. Visiting
your chosen place of study will help you to make the right
choice of study.
Today, almost every university in Germany offers the possibility to visit and to get an impression of the place and dayto-day student life.
Such events are particularly important as you get the information needed to make your choice in a very condensed
form and you get in touch with the most important contact
persons. Furthermore, these events allow you to evaluate
whether you like the chosen degree programme and the
place of study.
There a various possibilities to visit a university. Thuringian universities regularly offer Open Campus Days and Study
Trial Weeks. Depending on the university, these possibilities
are completed by orientation seminars, Summer Schools,
etc.
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⋆⋆ Our advice: You want to visit the Thuringian universities?
The student advising services inform about the different
possibilities. Additionally, Campus Spezialisten and Campus
Botschafter post planned events on Facebook.
Please find the contact details in the university profiles starting on
page 58 of this brochure.

Open Campus Days
Hochschulinformationstage / Tage der offenen Tür
On Open Campus Days, you can talk to professors and employees of each department. Very often, you have the opportunity to directly talk to students.
There will be presentations with detailed information about
your chosen degree programme, your perspectives after your
studies as well as about financial aid and student housing.
Walks through the university allow you to visit the lecture
halls, workshops, labs and dining halls and thus to get an
impression of your potential student life. Usually, there is a
guided city tours so that you can get to know your place of
study.

Study Trial Weeks
Schnupperstudium
In the context of Study Trial Weeks, you attend the regular
courses of a degree programme which might be interesting
for you. You see how it is to attend a lecture or a seminar of
the chosen programme, how students work, you experience
the professors in action and get an impression of the programme’s contents.
This way, you can find out if the chosen degree programme
is what you have expected. Depending on the university, the
Study Trial Week takes either an entire week with a general
programme or you have the opportunity to attend particular
events throughout the semester.

Summer Schools
Summer Schools are courses for prospective students from
all over the world which take six to ten weeks and are offered by some universities during the semester break. The
advantage is that you can have a taste of student life at a
foreign university and get to know the teaching methods
and contents as well as the place of study and the university itself. In most cases, the costs for these Summer Schools
have to be paid by the participants themselves. Nevertheless, sometimes sponsors or foundations offer financial
support.
⋆⋆ Our advice: Take action and do your research−e.g. in
the DAAD data base for specialised courses and language
classes:
• www.daad.de/sommerkurse
Please find all dates of the Thuringian universities on
www.campus-thueringen.de
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Types of universities
In addition to the choice of a degree programme, you have
to make another decision: What kind of higher education institution do you want to study at? Sometimes it is possible
to do the similar degree programme either at a university, a
technical university, a university of applied sciences or at a
university of cooperative education.

Universities
Due to their scientific orientation, universities are the perfect choice for students with a research-oriented approach.
Some degree programmes such as medicine and law can
only be studied at universities.
Additionally, universities are the only higher education institutions in Germany which have the right to confer doctorates. Thus it is advisable to go for a university if you con
sider an academic career.
Some universities have specialised on certain disciplines.
Technical universities, for instance, offer a wide array of scientific, engineering-oriented and technical degree programmes while schools of art and music provide degree programmes in fine arts, design, performing arts and music.

Universities in Thuringia:
• Universität Erfurt → page 64
• Technische Universität Ilmenau → page 68
• Friedrich-Schiller-Universität Jena → page 70
• Bauhaus-Universität Weimar → page 78
• Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar → page 80

Universities of Applied Sciences
Universities of Applied Sciences are the best choice for
students looking for a rather application-oriented degree
programme based on a scientific foundation.
Usually, one or two work placement semesters in a company
are an integral part of the curriculum. Some Universities of
Applied Sciences offer dual degree programmes.
Universities of Applied Sciences in Thuringia:
• Fachhochschule Erfurt → page 66
• Ernst-Abbe-Hochschule Jena → page 72
• Hochschule Nordhausen → page 74
• Hochschule Schmalkalden → page 76
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Universities of Cooperative Education

German academic degrees

Master

Diplom and Magister

For those of you who want to both study and gain professional experience, a dual degree programme at a state or
state-approved university of cooperative education might be
best.

Doing your research, you will not only encounter different
kinds of universities but also different academic degrees.
Normally, you can start with a Master’s degree programme
after a successfully completed Bachelor’s degree programme. Be aware that different degrees allow for different career paths.

If you want to start a Master’s degree programme, you first
have to successfully complete a Bachelor’s programme.
A Master’s degree programme takes two to four semesters
(standard duration) and usually deepens the knowledge
gained in the Bachelor’s programme. Nevertheless, you can
as well choose a different focus and thus further complete
your profile. A successful Master’s programme qualifies you
for different professional occupations and an academic career (PhD).

Although Diplom and Magister degree programmes have
been abolished in Germany in favour of the Bachelor’s and
Master’s programmes, they can still be found sporadically.
They are usually divided into a basic study period and an
advanced study period or into several study periods. Other
than the Bachelor, the Vordiplom or passed intermediate examinations are no qualifications for a professional career.
Just like a Master’s degree, a Diplom or Magister degree
awarded by a university is the entrance ticket to start a PhD.

⚠⚠ But: Do not mistake a Master’s programme for a master
craftsman’s certificate which is a further vocational training
in Germany but not an academic degree.

PhD

A dual degree programme, offered as well by some Universities of Applied Sciences and universities, combines the
university of cooperative education’s theoretical training
with the practical training in a company. The students sign
a three year training contract with a company where half of
the training takes place.
University of cooperative education in Thuringia:
• University of Cooperative Education Gera-Eisenach
→ page 82

Private universities
Private universities—as their name already indicates—are
privately-owned and not or only partly supported by the
state. Therefore, student fees can be quite high.
⚠⚠ But: If you want to enrol at a private university, make
sure that it is “state-approved”. Usually, only state-approved private university degrees are recognised on the
international job market.
Private university in Thuringia:
• SRH Fachhochschule für Gesundheit → page 84
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Bachelor
A Bachelor’s degree programme is the start of your academic career, at the end of which you will have a first qualification to enter a profession. During a standard programme duration of six to eight semesters, you will be taught the basics
of a discipline. Depending on the university, you can either
choose a Bachelor’s programme with a single discipline or
with a combination of disciplines. If you go for the combination, you can choose two disciplines. After a successful
Bachelor’s programme, you can decide if you want to start
working or continue with a Master’s programme.

Dual Bachelors
Dual Bachelor’s programmes are based on co-operations
between universities and companies. They combine an academic degree programme with professional experience in a
company. Dual Bachelor’s programmes are offered by Universities of Applied Sciences and Universities of Cooperative
Education. At the end of such a programme you will have
both the state-approved vocational training as well as an
academic degree.

State Exam
First State Examination
The State Exam enables you to start a career in a field in
which the community (the state) is particularly interested
in, e.g. doctor, teacher or lawyer. The first State Exam is followed by training on the job or a preparation period which is
completed with the Second State Examination. Furthermore,
the first State Exam allows you to start a PhD.

A PhD allows you to continue your academic career after
your studies. In order to get a PhD you have to write a dissertation and pass one or several exams. In some disciplines, a
PhD is almost expected. In others, that decision depends on
your own (professional) objectives. A PhD thesis can either
be written individually or within the context of an organised
PhD programme.
Please find more information on academic degrees on
www.campus-thueringen.de

45

Admissions requirements and application
Formal requirements
If you want to apply for a degree programme at your chosen
university, please pay attention to the formal admissions
requirements. This is particularly important for international applicants.

Higher education entrance qualification
Hochschulzugangsberechtigung
You can study at a German university if you have a higher
education entrance qualification. Bildungsinländer have to
meet other requirements than Bildungsausländer.
Bildungsinländer are students who have obtained their
higher education entrance qualification in Germany or at a
German school abroad. They can apply directly at the uni
versity or online via uni-assist (→ page 51).
⚠⚠ But: Be aware that not all German schools abroad award
the German school leaving examination and thus the higher
education entrance qualification! Please find out in advance
if your qualification corresponds to the German school leaving examination.
Bildungsausländer are students who have obtained their
higher education entrance qualification at a foreign school
and who can only be admitted if their school leaving qualification
• allows for entering higher education in their home
country (EU citizens and non-EU citizens) and
• is on equal terms with the German school leaving
examination (non-EU citizens).

⋆⋆ Our advice: Check out the www.anabin.de online database to find out how your qualification is evaluated in Germany.
Even if your qualification does not correspond to the German school leaving examination, you may start a Bachelor’s
programme in Germany
• if you attend a preparatory college (a conditional admission to a degree programme is necessary) and pass the
entrance examination or
• if you have already studied the discipline you want to
apply for in Germany for one to two years at a recognised
university in your home country.

German language skills
Besides the higher education entrance qualification, in most
cases, you need very good German language skills. Those
can be proven by the following certificates:
• Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang level 2
(DSH2)
• Test „Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) TDN4
• Goethe-Zertifikat C2
• Deutsches Sprachdiplom level 2 (DSD2)
Language requirements can differ from degree programme
to degree programme. Please ask at your chosen university
for the exact requirements.
⚠⚠ But: Prospective German students who have obtained
their university entrance qualification abroad need to pass
a language test or to prove their German language skills, too.
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Ways to start a degree programme
formal admissions requirements fulfilled

If you meet the formal and language requirements for university admission in Germany, the first step is already taken.
Sometimes, some degree programmes have no admissions
requirements at all, but others have.
For some programmes, you can just enrol upon receiving
your higher education entrance qualification. As a general
rule, admissions requirements exist for degree programmes
with fewer places than applications.

German language skills proven

German higher
education entrance
qualification existent

school leaving
qualification allows
for entering higher
education in your
home country

preparatory
college in Germany
successfully finished

one or two years of
studies in the respective field in your
home country

EU and EEA citizens

Bildungsinländer

school leaving
qualification allows
for entering higher
education in your
home country and
is equivalent to
the German school
leaving examination

non-EU citizens

The universities use different criteria when choosing the
applicants.
• Very often, the average grade of your higher education
entrance qualification is relevant. That is what is meant
by numerus clausus (NC). The numerus clausus is not
determined in advance. It depends on the number of applicants and their grades if you will be admitted to your
chosen university or not.

Sometimes, the average grade is not crucial at all. Instead,
you have to pass specific aptitude tests. That is particularly valid for artistic programmes. Please note that the application deadlines for those programmes are usually much
earlier than those for others.
⋆⋆ Our advice: It is very important that you know how, when
and with what you apply for your chosen degree programme.
⚠⚠ But: Degree programmes with identical names at different universities can have different admissions requirements
and different admissions procedures.
Please find detailed information on application procedures and deadlines on www.hochschulkompass.de and via the student advising at the
respective university.

• Sometimes, other criteria such as letters of motivation,
professional experience and internships, assignments,
interviews or weighted single grades are taken into
consideration besides your average grade.

Bildungsausländer

How to fulfill the formal requirements in order to become a student at a German university
EU = European Union | EEA = European Economic Area
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Degree programmes without
admissions requirements

Degree programmes with
national admission restrictions
National numerus clausus

Degree programmes with
local admission restriction
Local numerus clausus

Selection criteria

Selection criteria

Selection criteria

• None, as sufficient places are
available.
• Places are guaranteed upon presentation of the university entrance
admission qualification and application in due time and/or enrolment.

• average grade of the higher education entrance qualification (usually the German school leaving examination)
• waiting time
• For the university’s specific
selection procedures additionally
for example weighted grades,
subject-specific aptitude tests,
vocational education or professional
experience, interview

• average grade of the higher education entrance qualification (usually the German school leaving examination)
• waiting time
• Sometimes, the university’s specific
selection procedure takes into consideration further criteria.

Where do you apply?
• (online) directly at the university,
sometimes via www.uni-assist.de

Where do you enrol?

Where do you apply?

• directly at the university after your
arrival

Applicants from EU countries:
• online via www.hochschulstart.de,
sometimes via www.uni-assist.de
Applicants from non-EU countries:
• Please ask at the respective university for other application procedures.

⚠⚠ But: There are some deadlines, too!
Some universities ask for a formal request for enrolment. Please send in
the necessary certificates and documents in due time.

Where do you enrol?
• directly at the university after your
arrival
⚠⚠ But: National admission restrictions
apply to medicine, dentistry, pharmacy
and veterinary medicine only.
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Where do you apply?
• online or via mail directly
at the university and/or via
www.hochschulstart.de,
sometimes via www.uni-assist.de

Where do you enrol?
• directly at the university after your
arrival
⚠⚠ But: Check with the respective university if further criteria besides the
average grade are taken into consider
ation.

university

application at the
university

application
via uni-assist

degree programmes
without admission
requirements

central nationwide
admissions procedure

dialogue-oriented service
procedure (DoSV)

in-house selection process

application on
hochschulstart.de

application on
hochschulstart.de

application at the
university

application
via uni-assist

degree programmes
with nationwide admission
restrictions

application
via uni-assist

degree programmes
with local admission restrictions

How to start a German degree programme as an international student
Uni-assist checks if your qualification allows for entering higher education in Germany. If you get a positive result uni-assist will pass over your application to the university you are interested in or you’ll get a certificate that you can use for applying directly at the university. Find more information on
www.uni-assist.de
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Organisation of your stay
Apply for a visa
After having familiarised yourself with the admissions requirements und having applied, it is time to prepare your
stay and life in Germany. First of all, you have to get a visa.
Students from non-EU countries should hurry to get the visa
application started. The German Federal Foreign Office provides a list of countries where you can see if you need a visa
for your stay in Germany.
• www.auswaertiges-amt.de → Visa requirements

Which visa is right for you?
• Apply for a student visa if you have already been admitted
to a German university (letter of admission).
• Apply for a prospective student visa if you have applied
for a German university but not yet received the letter
of admission. In this case, ask the university for a letter of
confirmation that they have received your application.
• Apply for a German foreign language course visa for the
purpose of future studies in Germany if you first want to
learn the German language in order to study in Germany
later on. You have to pass the DSH exam within two years.
• If you do not need a visa, you can apply for a residence
permit at the immigration authority of the place where
you live upon after arrival.

⚠⚠ But: Do not apply for a tourist visa! A tourist visa does
not allow you to start your studies in Germany and cannot
be replaced by another visa in Germany.
⋆⋆ Our advice: Ask the German foreign representation in
your home country which visa suits your purposes best.

Where do you apply for your visa?
You get a visa at the German embassy or the German consulate general in your home country. It is important that you
make an appointment as soon as possible as there are long
waiting times in many countries.

What do you need to apply for a visa?
You need
• a valid passport,
• the university’s letter of admission or the confirmation
that they have received your application and
• proof that you have the financial means to study in
Germany (more information on the sheet in the annexe).
It is possible that some German foreign representations ask
for evidence of your language skills, programme achievements or other things. Find out in advance which documents
are precisely needed.
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Organisation of your stay

Settling into life in Germany

Living in a shared flat
Wohngemeinschaft (WG)

Open a bank account

Get the right health insurance

After your arrival in Germany, your university’s International Office team helps you with the first steps in your new city.
In the beginning, that will be the search for a place to live,
the opening of a bank account and to get health insurance.
If that is all done, you can enrol.

In a WG you have your own room, but you share bathroom,
kitchen and common rooms with your flatmates. WGs are
an inexpensive alternative to student halls. In addition, you
quickly get to know other students and your flatmates will
give you advice and information.

In Germany, almost every bill is paid via a bank account,
whether it is the telephone bill, rent or the semester fee.
Thus, it is advisable to open a German bank account. Some
banks even offer free accounts for students.

In Germany, you need health insurance if you want to begin with your studies. You need to present the proof of insurance at your enrolment and at the immigration authority.
Take care of your health insurance right after your arrival.

Find a place to live

⋆⋆ Our advice:
• www.wg-gesucht.de
• www.studenten-wg.de
• www.meinestadt.de

In order to open a bank account in Germany, you need:
• your passport with resident permit (visa for non-EU
citizens),
• the certification of registration of the registration office
(proof: place of residence in Germany),
• the university’s matriculation certificate.

Depending on your age, origin and the purpose of your stay,
you can choose between statutory and private health insurance. The student rate of about 75 EUR per month is the
same for all statutory health insurance providers. Private
health insurance providers have different rates.

A cosy room or flat will help you to feel comfortable at your
new place of study right from the start. Depending on your
financial means, you can either live in a student hall, a
shared flat (WG) or alone.

Living in a student hall
Studentenwerk Thüringen provides inexpensive rooms in
student halls to students of all Thuringian universities. The
rent depends on university town and student hall and costs
between 150 and 280 EUR per month.
• www.stw-thueringen.de → Housing
⋆⋆ Our advice: You can apply online for a room in a student
hall even before you have received an admission. As student
halls are very much in demand, you should apply for a room
already four to five months before you start your degree programme. Prior to the semester start, the rooms are distributed according to the order of applications received.
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Living in your own flat
If you prefer to get your own place, have a look at the flat
listings in newspapers or online. Estate agents or residential
building cooperatives can be helpful, too.
⚠⚠ But: Estate agents sometimes charge a commission.
Please ask for possible fees in advance.

⚠⚠ But: In some cases, you need to prove that you have a
German bank account with sufficient funding for your stay
in order to apply for a visa. In this case, you need to open a
German bank account while you are still in your home country which needs to be activated after your arrival. Please find
out if this is part of the visa application process at the German foreign representation in your home country.

Please find further information on the possibilities for health insurance
for different persons on
www.campus-thueringe.de/international/insurance

Please find detailed information on our checklists
„First steps to Germany“ and „First steps in
Germany“ at the end of this brochure.
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Organisation of your stay

Rent, food or learning resources—all that has to be paid for.
If you manage your finances well, you will have a relaxed
student life.

⋆⋆ Our advice: There are different possibilities to provide
such evidence. It is best if you ask at the German foreign
representation in your home country.

rent, additional costs

200 EUR

State universities in Thuringia do not charge any tuition fees.
In order to be enrolled, you just have to pay the so called
Semesterbeitrag. The Semesterbeitrag depends on the university, but it ranges from 100 to 200 EUR per semester.

food

135 EUR

In addition to the Semesterbeitrag, you need money for your
daily life, e.g., rent, clothing, food or leisure. But even if living and studying is rather reasonably priced in Thuringia,
you need to prove your means of subsistence when applying
for a visa. Therefore, the immigration authority asks for a
financial statement showing that you have a regular income
of at least 670 EUR per month.

DAAD scholarships

Student’s avarage monthly expenses in Thuringia

Monthly costs in Thuringia

It covers the following services which you, as a student, can
make use of:
• Semesterticket: Allows you to use public transportation
in your city and regional trains within Thuringia for free.
• Studentenwerk contribution fee: free (psycho)social and
legal advising, student prices in the dining hall.

Financing options

clothing

50 EUR

phone, internet, tv, radio

41 EUR

public transportation

33 EUR

learning resources

34 EUR

health insurance

75 EUR

overall

568 EUR

Source: unicum.de, Techniker Krankenkasse, 2015

Finance your studies

The most important scholarship provider for international
students is the German Academic Exchange Service
(Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD). The DAAD
is represented by branches or lectors at the universities in
the German philology/German as a foreign language department in many countries. This way you have the opportunity
to get advice concerning the scholarship possibilities and to
apply for them already back in your home country.
⋆⋆ Our advice: While planning your studies in Germany,
you should enquire for financial support in your home country first. Although German institutions offer many different
kinds of scholarships for international students, sometimes the requirements are very particular and not suitable
for every student. In the DAAD’s scholarship database you
can search for scholarships awarded by German institutions,
sorted by country and discipline.
• www.daad.de/stipendien/en

Scholarships of foundations
Foundations award scholarships, too, although their criteria
differ heavily.
⋆⋆ Our suggestions:
• www.stifterverband.de
• www.studienstiftung.de
• www.stiftungen.org

Scholarships of universities
Some universities offer scholarships to their students (e.g.
the Deutschlandstipendium) which help to partly finance
their studies. Ask at your university if there are scholarships
offered which you can apply for.

Working
A further possibility how to finance student life is a student
job. At the beginning of the semester, job offers for students
can be found on the campus: Watch out for bulletins in the
library or in the departments.
International students have to take into consideration
things like taxes or limited working hours. The level of your
German language skills is important, too.
⋆⋆ Our advice: The German National Association for Student
Affairs (Deutsches Studentenwerk) provides information
about the possibilities and legal particularities of student
jobs for international students.
• www.internationale-studierende.de → student finance
Please find further information on financing possibilities on
www.campus-thueringen.de

56

57

51.028

Die Thüringer Hochschulen
Universities in Thuringia

Hochschule Nordhausen → Seite 74

Studierende
students

Universität Erfurt → Seite 64
Fachhochschule Erfurt → Seite 66

262

Nordhausen

Friedrich-Schiller-Universität Jena
→ Seite 70
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
→ Seite 72

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

214

Thüringen
Thuringia

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

Weimar

Eisenach
Erfurt
Jena

11%

Gera

Schmalkalden
Ilmenau

internationale Studierende
internationale students

Quellen | sources: TMWWDG, Hochschulkompass (Jan. 2016)

Berufsakademie Eisenach
→ Seite 82
Hochschule Schmalkalden
→ Seite 76
Technische Universität Ilmenau
→ Seite 68

Fahrzeiten im Nahverkehr
travel times by local transport

43 min

Eisenach

13 min

Erfurt

Bauhaus-Universität Weimar
→ Seite 78
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
→ Seite 80
Berufsakademie Gera → Seite 82
SRH Fachhhochschule für
Gesundheit Gera → Seite 84

16 min

Weimar

33 min

Jena

Gera
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Campus Thüringen
Thüringen hält für Sie ein erstklassiges und breit gefächertes Studienangebot mit besten Zukunftsaussichten, hoher
Lehrqualität und moderner Ausstattung sowie ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot bereit.
In Thüringen warten vier Universitäten, vier (Fach-)Hochschulen, eine Musikhochschule, eine Staatliche Studien
akademie und eine private Hochschule auf Sie. Jede verfügt
über ein einzigartiges Profil und Schwerpunkte im tech
nischen, sozialen oder künstlerischen Bereich. Modern aus
gestattete Seminarräume, Labore und Werkstätten bieten
Ihnen Raum, um zu experimentieren und sich selbst zu
erproben.
Thüringen hält auch außerhalb des Studiums einiges für
Sie bereit. So unterstützt Sie das Studentenwerk Thüringen
bei der Wohnungssuche, informiert über Möglichkeiten zur
Studienfinanzierung und berät bei wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Zudem versorgen Sie die Cafeterien und Mensen des Studentenwerkes mit Mittagsangeboten zwischen
1,50 Euro und 2,60 Euro und laden am Nachmittag zum
Kaffeetrinken mit Kommilitonen ein.

Die Thüringer Hochschulen

• Studieren Sie gebührenfrei – neben dem üblichen Semes
terbeitrag und den günstigen Lebenshaltungskosten fallen für Sie keine weiteren festen Ausgaben an.
• Fühlen Sie sich zu Hause – die offene und unkomplizierte
Art der Thüringerinnen und Thüringer sorgt dafür, dass Sie
sich schnell einleben.
• Finden Sie Freunde – aufgrund der nicht allzu großen
Städte lernen Sie schnell andere Studierende kennen,
treffen sie häufig wieder und finden schnell Anschluss.
• Lassen Sie sich unterhalten – die vielen kulturellen
Freizeitangebote, Kneipen, Clubs, Theater und Orchester
bieten Abwechslung zum Studienalltag.
• Sie lieben Natur? – der Thüringer Wald, das Saaletal und
die Stauseen sind zu jeder Jahreszeit hervorragende
Ausflugsziele und eignen sich für verschiedene Sport
arten: von Mountainbiking über Klettern bis zu Skifahren
und Rudern.

Thüringen bietet Ihnen darüber hinaus nach dem Studium
für eine Vielzahl von Berufsfeldern unterschiedliche Karriere
möglichkeiten: so sind Erfurt und Jena Wachstumsmotoren
der ganzen Region und im Prognos-Zukunftsatlas als Städte
mit hohen oder sehr hohen Entwicklungschancen platziert.
An vielen Orten in Thüringen gibt es außerdem attraktive,
hoch spezialisierte Arbeitgeber. Allerdings ist es nach wie
vor wichtig, Deutsch sprechen zu können, wenn man in
Unternehmen in der Region arbeiten möchte – auch wenn
viele deutsche Arbeitgeber offen für internationales Personal sind.
Mit der Thüringer Hochschul- und Studentenwerkskarte
thoska, die Sie automatisch zu Ihrem Studienstart erhalten,
nutzen Sie die zahlreichen Vorteile aller Hochschulstandorte im Bundesland.
Egal ob Sie in Erfurt, Weimar, Ilmenau oder Schmalkalden
studieren, die nächste Studienstadt ist nie weit entfernt. Mit
der thoska können Sie kostenlos mit dem Regionalverkehr
zwischen den einzelnen Standorten pendeln.
Die Städte liegen so dicht beieinander, dass Sie beispielsweise innerhalb von 15 Minuten mit dem Zug von Erfurt zu
einem Konzertbesuch nach Weimar und in weiteren 15 Minuten zu einem Einkaufsbummel nach Jena gelangen.

Darüber hinaus dient die thoska als Bibliotheksausweis für
alle Thüringer Hochschulen zugleich, macht das bargeldlose
Bezahlen möglich und ist als Kopierkarte einsetzbar.
Trotz der engen Vernetzung hat jede Hochschule ein eigenes
Profil mit fachlichen und studienortbezogenen Besonderheiten. Dies versetzt Sie in die Lage, eine ganz individuelle
Wahl Ihres Studienfaches und -ortes zu treffen. Gleichzeitig
können Sie sich auf dem „Campus Thüringen“ bewegen und
damit von den Stärken der anderen Standorte profitieren.

Alle Thüringer Hochschulen bieten
Programme für internationale Studierende
(siehe Hochschulrofile im Anschluss).
Nähere Informationen unter:
www.campus-thueringen.de
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Campus Thuringia
Thuringia offers a wide variety of first class degree programmes with the best prospects, high teaching quality
and modern equipment as well as a broad range of cultural
and leisure activities.
Four universities, four Universities of Applied Sciences, one
university of music, one university of cooperative education
and one private university expect you in Thuringia. Each of
them offers a distinctive profile and focuses on particular
technical, social and artistic areas. Modern seminar rooms,
labs and studios offer room for experimentation and to test
yourselves.
Apart from the universities, Thuringia has a lot to offer.
Studentenwerk Thüringen helps you to find a place to live,
advises you with regard to study financing and provides
support in economic and social questions. The Students
Services’ cafeterias and dining halls offer meals between
1.50 EUR and 2.60 EUR and in the afternoon you can have a
coffee with your fellow students.

Universities in Thuringia

• Study without tuition fees—no further costs apart from
the usual semester fee and the very reasonable living
expenses.
• Feel at home—the Thuringians’ welcoming and down-toearth attitude will make you feel at home soon.
• Find friends—the cities are not too big and you quickly get
to know other students.
• Be entertained—many cultural activities, bars, clubs,
theatres and orchestras offer an ideal diversion from
studying.
• You love nature?—the Thuringian Forest, the Saale valley
and the barrier lakes are the ideal destinations in every
season, inviting you to engage in different sports like
mountain biking, climbing, skiing and rowing.

After your studies, Thuringia provides career opportunities
in many areas: Erfurt and Jena are the growth engines of the
entire region and have been evaluated as cities with high or
very high development opportunities.
But there are many other places in Thuringia with attractive
and highly specialised employers. Nevertheless, German
language skills are vital if you want to work for a local company—even if many German employers are open for international employees.
Thoska (Thüringer Hochschul- und Studentenwerkskarte) is
the ID card for students which you get after your enrolment
and which allows you to make use of the advantages of all
the university campuses in Thuringia.
No matter if you study in Erfurt, Weimar, Ilmenau or Schmalkalden, the next university town is never far away. With the
thoska you can use public transport to go from one city to
the other for free.
The cities are really close together, so that it only takes
15 minutes by train to go from Erfurt to a concert in Weimar
and further 15 minutes to do some shopping in Jena.

Furthermore, the thoska serves as your library card for all
the Thuringian universities, your copy card and your method
of cashless payment.
Despite the close connection, every university has its own
profile with specialties regarding the degree programmes
and the place of study. Thus, you can make an individual
choice of your degree programme and place of study. At
the same time, you have the opportunity to be part of the
“Campus Thuringia” and to benefit from the advantages of
other locations.

All Thuringian universities offer programms
for international students (listed on the
following pages). Please find further information on: www.campus-thueringen.de
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Universität Erfurt
University of Erfurt

Erfurt

5.686

Als Landeshauptstadt Thüringens ist Erfurt eine moderne
Großstadt mit historischem Flair. Studentisches Leben in gemütlichen Cafés, Kneipen und Clubs, ein Opernhaus sowie
Parks, Museen und Galerien prägen das reiche Kulturangebot der Stadt.

Studierende
students

27

Die Studierenden schätzen die kurzen Wege zu Bibliothek,
Lehrgebäuden, Wohnheimen, Sportanlagen und Cafés. Der
grüne Campus macht die Universität zu einem lebendigen
Teil der Stadt mit ihren vergleichbar günstigen Lebenshaltungskosten und ihrem abwechslungsreichen Kultur- und
Freizeitangebot.

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

20

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

In einem umfassenden Mentoren-System werden die Studierenden intensiv und vor allem persönlich betreut. Fächerübergreifende Seminare, zum Beispiel im Studium Fundamentale, und berufsorientierende Kurse machen zusätzlich
fit für den Arbeitsmarkt.

7%

internationale Studierende
international students

Universität Erfurt
Nordhäuser Straße 63
D-99089 Erfurt
visit www.uni-erfurt.de
facebook /UniErfurt

Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 361 7375030
mail international@uni-erfurt.de
visit www.uni-erfurt.de/international/ib/sz/
Campus Spezialisten
visit campusspezialisten@uni-erfurt.de
facebook /campusspezialisten.erfurt
Summer School
www.uni-erfurt.de/en/international/summer-courses
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Programme für internationale Studierende
• Projekt „Fremde werden Freunde“: Internationalen
Studierenden werden Erfurter Locals als „Paten“ zur Seite
gestellt, die Ihnen das Einleben in den neuen Studienort
erleichtern.
• International Campus Erfurt: Studierende der Uni setzen
sich für den kulturellen Austausch innerhalb der Studen
tengemeinschaft ein und organisieren die „International
Welcome Week“ zu Semesterbeginn, Exkursionen und
andere gemeinsame Aktivitäten mit internationalen
Studierenden.
• Sprachen lernen im Tandem: Tandem-Partner lernen
voneinander mehr über die andere Person, ihre Sprache
und Kultur.

Erfurt, Thuringia’s capital, is a modern city with historical
flair. Student life in cosy coffee houses, bars and clubs as
well as the opera house, parks, museums and galleries
provide rich cultural offerings.
Students love the short distances to libraries, seminar
rooms, student halls, sports facilities and coffee houses.
The green campus makes the university a lively part of the
city with its reasonably priced living costs and its varied
culture and leisure opportunities.
An extensive mentor systems takes care of the students in a
very personal way. Interdisciplinary seminars, for example
the Studium Fundamentale and career-oriented courses perfectly prepare the students for the job market.

Programmes for international students
• Project “Strangers Become Friends”: International
students get mentors from Erfurt who help them to settle
well into their new city.
• International Campus Erfurt: Students of the university
dedicate themselves to the cultural exchange within the
student community, they organise the “International Welcome Week” at the beginning of the semester, excursions
and other activities with international students.
• Learning languages in tandem: Tandem partners can
practice their language skills, get to know each other and
their respective culture.
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Fachhochschule Erfurt
Erfurt University of Applied Sciences

Erfurt

4.240
Studierende
students

18

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

16

Thuringia’s capital Erfurt offers students a modern city with
historical flair. The city’s cultural offerings range from cosy
coffee houses, bars and clubs to the opera house, parks,
museums and galleries.

Mit vier leicht erreichbaren Standorten und kurzen Wegen
in unmittelbarer Nähe des Erfurter Zentrums ist der Campus
Ausgangspunkt des studentischen Lebens. Im Sommer lädt
der grüne Innenbereich des Hauptcampus zum Entspannen
zwischen den Vorlesungen und Seminaren ein.

The campus is the starting point for student life with its four
easily accessible locations and short distances to the centre
of Erfurt. During summer, the green main campus invites you
to relax between the lectures and seminars.

Die Fachhochschule Erfurt steht für Vielfalt im Kontext
Mensch, Natur, Raum und Technik. Spannende, fächerübergreifende Aufgaben motivieren die Studierenden, in mo
dernen Laboren miteinander neue Lösungsansätze zu ent
wickeln und bereiten sie optimal auf den späteren Berufs
alltag vor.

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

3%

internationale Studierende
international students

Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25
D-99085 Erfurt
visit www.fh-erfurt.de
facebook /fachhochschuleerfurt

Thüringens Landeshauptstadt Erfurt bietet Studierenden
eine moderne Großstadt mit historischem Flair. Das reiche
Kulturangebot der Stadt hält gemütliche Cafés, Kneipen,
Clubs, ein Opernhaus, Parks, Museen und Galerien bereit.

Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 361 6700834
mail beratung@fh-erfurt.de
visit www.fh-erfurt.de/fhe/international
Campus Spezialisten
mail campusspezialisten@fh-erfurt.de

Programme für internationale Studierende
• Café International: Ein Café im Zentrum Erfurts bietet
Raum, um einander kennenzulernen und für gemeinsame
(interkulturelle) Aktivitäten, wie Lesungen, Musik- oder
Filmabende.
• Projekt „Fremde werden Freunde“: Internationalen Studierenden werden Erfurter Locals als „Paten“ zur Seite
gestellt, die Ihnen das Einleben in den neuen Hochschulort erleichtern.

The University of Applied Sciences Erfurt stands for diversity
regarding people, nature, space and technology. Exciting,
interdisciplinary tasks motivate students to develop new approaches to problem solving in modern labs and prepare
them in the best possible way for their later career.

Programmes for international students
• Café International: At a coffee shop in the centre of Erfurt,
you can get to know each other and there are offered
joint (intercultural) activities like readings, music or film
nights.
• Project “Strangers Become Friends”: International
students get mentors from Erfurt who help them to settle
well into their new city.

Summer School
visit www.fh-erfurt.de/summerschool
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Technische Universität Ilmenau
Ilmenau

Die Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau liegt verkehrsgünstig rund 40 km südlich von Erfurt am Rand des Thüringer Waldes. Ob Eislaufen, Klettern oder Mountainbiken –
Ilmenau bietet unzählige Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung.
Kurze Wege, interkulturelle Vielfalt und ein familiäres Umfeld – das macht Ilmenau aus. Auf dem modernen Campus
treffen sich Studierende, um gemeinsam Ideen zu verwirklichen. Studentische Vereine sorgen mit ihrem vielseitigen
Kultur- und Freizeitangebot für das lebendige Campusflair
und bieten individuelle Entfaltungsmöglichkeiten.

6.623

Studierende
students

20

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

24

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

18 %

internationale Studierende
international students
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Technische Universität Ilmenau
Ehrenbergstraße 29
D-98693 Ilmenau
visit www.tu-ilmenau.de
facebook /TU.Ilmenau
Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3677 692023 | +49 3677 692573
mail info.apply@tu-ilmenau.de | we4you@tu-ilmenau.de
visit www.tu-ilmenau.de/international
Campus Spezialisten
mail campusspezialist@tu-ilmenau.de
facebook /campusspezialisten
International Courses
visit www.tu-ilmenau.de/kursinternational

Vom ersten Tag an werden die Ilmenauer Studierenden in
das Campusleben integriert. Tutoren stehen Studienanfängern zur Seite, Dozenten und Studierende kennen sich persönlich. Die hohe Ausbildungsqualität garantiert Absol
ventinnen und Absolventen beste Jobaussichten.
Programme für internationale Studierende
• Betreuungsnetzwerk we4you: Das Betreuungsnetzwerk
bietet Unterstützung bei der Bewältigung der Formalitäten
nach der Einreise in Ilmenau, beantwortet Fragen und
schafft Kontakte zu wichtigen Ansprechpartnern.
Mehr unter: www.tu-ilmenau.de/we4you
• we4you-Buddyprogramm: Studierende der Universität
stehen mit Rat und Tat zur Seite, z. B. bei der Wohnungssuche oder der Bankkontoeröffnung.
• ISWI e. V.: Das Hauptziel des studentischen Vereins ist
es, den interkulturellen Austausch zu fördern und sich für
Frieden, Völkerverständigung und Toleranz einzusetzen.
Dazu organisiert er unter anderem die deutschlandweit
größte internationale Studierendenwoche.

The Goethe and university town Ilmenau is conveniently
located only 40 km south of Erfurt at the border of the Thu
ringian Forest. Ice skating, climbing or mountain-biking—
Ilmenau offers a wide variety of leisure activities.
Short distances, intercultural diversity, familiar atmosphere—Ilmenau is all that. Students meet on the modern
campus to make their ideas happen. Student associations
offer many different ways to spend free time and thus provide the lively campus feeling and opportunities to further
your personal development.
In Ilmenau, students are integrated into campus life from
their first day on. Tutors provide advice for first-year students, lecturers and students know each other. Due to the
high standard of the degree programmes, graduates have
perfect career prospects.

Programmes for international students
• Support and service network we4you: The support and
service network helps you with the formalities when you
come to Ilmenau, answers questions and gets you in
touch with important contact persons.
More on: www.tu-ilmenau.de/we4you
• we4you Buddy programme: Students of the university
support international students regarding e.g. looking for
a place to live, opening a bank account.
• ISWI e.V.: The main aim of the student organisation is to
foster intercultural exchange and to campaign for peace,
international understanding and tolerance. Therefore,
they organise the largest international student week in
Germany.
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
Friedrich Schiller University Jena

Jena

17.794
Studierende
students

102

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

72

11%

internationale Studierende
international students

Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3641 931143
mail international@uni-jena.de
visit www.uni-jena.de/internationales
Campus Spezialisten
mail campusspezialisten@uni-jena.de
facebook /UniJena
Summer Schools
visit www.uni-jena.de → summer schools and seasonal schools
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Jena has everything: Coffee houses in cosy alleys, shopping
opportunities, cinemas, theatres, clubbing. It is just a short
hop until you sit in a kayak on the Saale river, stand in the
middle of the wood, or jump on your mountain bike.

Jena, das ist die Stadt der Wissenschaft 2008, Lichtstadt,
Denkstadt und Studentenstadt. Die Friedrich-Schiller-Uni
versität Jena ist Thüringens größte Hochschule. Studieren
kann man hier fast alles – und das seit 1558: von A wie Anglistik bis Z wie Zahnmedizin. Unter den rund 200 Studienangeboten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Friedrich-Schiller-Universität Jena is Thuringia’s largest university. Almost every degree programme you can imagine
is on offer—since 1558. Students can choose from about
200 degree programmes.

Wer außerdem Lust auf eine lebendige, familienfreundliche
Stadt hat, in der jeder vierte Einwohner ein Studierender ist,
für den ist ein Studium in Jena genau das Richtige.

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 1
D-07743 Jena
visit www.uni-jena.de

Jena hat alles: Milchkaffee in lauschigen Gassen, gute Shoppingmöglichkeiten, Kinos, Theater und Clubs zum Feiern. Ein
Katzensprung und man sitzt im Kajak auf der Saale, steht
mitten im Wald oder ist mit dem Mountainbike unterwegs.

Programme für internationale Studierende
• Mentorenprogramm: Mentoren der Universität Jena unterstützen internationale Studierende bei Formalitäten zum
Studienstart. Sie helfen bei der Erstellung des Stundenplans und verschaffen einen Einblick in das studentische
Leben in Jena.
• Fachmentoring: Internationale Vollzeitstudierende werden sowohl fachlich als auch sozial betreut. Teil des Programms sind interkulturelle Trainings, Schreibberatung
und Netzwerktreffen.
• Studienstartwegweiser: Das Online-Portal unterstützt
internationale Studierende bei der Vorbereitung auf ihr
Studium. Eine individuelle Timeline sowie eine systematische Checkliste helfen dabei, keinen Vorbereitungsschritt zu vergessen.

Furthermore, Jena is exactly the right city for everybody looking for a lively, family-friendly town where every fourth inhabitant is a student. Jena is the City of Science 2008, city of
light, thinkers and students.

Programmes for international students
• Mentor programmes: Mentors at the Universität Jena help
international students with the formalities at the beginning of their studies. They help to create a timetable and
show you what student life in Jena is like.
• Subject-related mentoring: International full time students get support concerning their studies and social
support. The programme includes intercultural trainings,
writing support and network meetings.
• Enrolment Guide: The website helps international students to prepare for their studies. An individual timeline
and systematic checklists help not to forget anything.

71

Ernst-Abbe-Hochschule Jena
University of Applied Sciences Jena

Jena

Technologie trifft Kultur: Im Studentenparadies Jena sind ein
Viertel der Einwohner Studierende. Sie erfüllen die Stadt mit
Leben, Internationalität und Zukunft. Die Studentenstadt
hält, was sie verspricht: mit einer Vielzahl von Kultur-, Erholungs- und Sportangeboten. Um Jena findet sich mit dem
Saaletal und den Kernbergen eine Landschaft, die zu spannenden Aktivitäten einlädt.
An der Ernst-Abbe-Hochschule Jena wirken Studierende
in allen Studiengängen darauf hin, Innovationen für eine
verbesserte Lebensqualität zu schaffen. Sie werden im
Studium aber auch in Projekten ermutigt, neue Wege für
eine bessere Zukunft zu gehen.

4.534
Studierende
students

23

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

20

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

12 %

internationale Studierende
international students
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Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Carl-Zeiss-Promenade 2
D-07745 Jena
visit www.eah-jena.de
facebook /EAHJena
Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3641 205135
mail auslandsamt@fh-jena.de
visit www.eah-jena.de → International → Studierende
Campus Spezialisten
mail campusspezialisten@fh-jena.de

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena liegt in unmittelbarer Nähe
der Carl Zeiss AG, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum
entfernt. Man kann im Grünen wohnen und die City sowie
alle Hochschulgebäude in kurzer Zeit erreichen. Die innovative architektonische Gestaltung und eine hervorragende
technische Ausstattung bieten optimale Studienbedingungen.
Programme für internationale Studierende
• Kulturelle Veranstaltungen: Das International Office organisiert während des Semesters verschiedene kulturelle
Veranstaltungen für ausländische Studierende, z. B. die
offizielle Begrüßungsveranstaltung oder Exkursionen zu
sehenswerten Plätzen in der Region und in Deutschland.
• Tutorenprogramm des Akademischen Auslandsamtes:
Allen neuen internationalen Studierenden bietet die
Ernst-Abbe-Hochschule Jena ein Tutorenprogramm mit
einer umfassenden Erstbetreuung durch studentische
Tutoren.

Technology meets culture: Jena is a student paradise where
every fourth inhabitant is a student. They fill the city with
life, international flair and future. The student town keeps its
promises: Abundant cultural, leisure and sports activities.
Around Jena, the Saale valley and the Kernberge mountains
offer exciting outdoor opportunities.
Ernst-Abbe-Hochschule Jena students of all degree programmes work together to create innovative ideas to improve the overall quality of live. They are encouraged during
their programmes but also within the context of projects to
find new strategies for a better future.
Ernst-Abbe-Hochschule Jena is located in close proximity to
Carl Zeiss AG, only a few minutes away from the city centre.
In Jena, it is possible to live in a green environment and to
reach the city and the university in no time. The university’s
innovative architectural design and its first class technical
facilities provide the perfect study environment.

Programmes for international students
• Cultural events: The International Office organises different cultural events for international students throughout
the semester, e.g., the official welcome event or excursions to sights in the region and in Germany.
• Tutor programme of the International Office: All new international students of the Ernst-Abbe-Hochschule Jena
have the opportunity to get a student tutor who helps
them during the first time.
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Hochschule Nordhausen

Nordhausen

Nordhausen University of Applied Sciences

2.344
Studierende
students

12

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

8

1%

internationale Studierende
international students
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With more than 40,000 inhabitants, Nordhausen is the most
important centre in northern Thuringia. The city with over
1,000 years of history is located at the border of the southern Harz mountains in Germany’s green heart and offers
many different kinds of leisure activities.

Der familiäre Campus mit hochmoderner Ausstattung, zahl
reichen studentischen Initiativen und dem Studentenklub
lädt zum Studieren ein. Alle Hochschuleinrichtungen befinden sich auf dem grünen Campus, nur wenige Gehminuten
von der City entfernt.

The familiar campus with its top equipment, many student
initiatives and the student club is a very attractive place to
study. All the university institutions can be found on the
green campus, only a few minutes away from the city centre.

Überfüllte Hörsäle und Studieren als anonyme Matrikelnummer? Fehlanzeige! Das Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden ist ausgezeichnet. Die junge und
moderne Hochschule bietet innovative und zukunftsorientierte Studiengänge, die den Anforderungen der Praxis und
den Veränderungen in der Berufswelt gerecht werden.

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

Hochschule Nordhausen
Weinberghof 4
D-99734 Nordhausen
visit www.hs-nordhausen.de
facebook /FHNordhausen

Nordhausen ist mit über 40.000 Einwohnern wichtigstes
Zentrum im Norden Thüringens. Die Stadt mit einer über
1.000 Jahre alten Geschichte liegt am Rande des Südharzes
im grünen Herzen Deutschlands und bietet jede Menge
Freizeitmöglichkeiten.

Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3631 420135
mail international@hs-nordhausen.de
visit www.hs-nordhausen.de/international

Programme für internationale Studierende
• Buddyprogramm: Studierende der Hochschule stehen mit
Rat und Tat zur Seite, z. B. bei der Wohnungssuche oder
der Bankkontoeröffnung.
• Internationaler Stammtisch: Beim wöchentlichen,
internationalen Stammtisch können sich deutsche und
internationale Studierende auszutauschen, Probleme
ansprechen, einen gemütlichen Abend in geselliger
Runde verbringen und neue Kontakte knüpfen.
• Experiment in Cross-Cultural Living: Durch eine
gemeinsame Freizeitgestaltung in kleinen, kulturell
gemischten Gruppen lernen sich deutsche Studierende
der Hochschule und internationale Studierende besser
kennen.

Overcrowded lecture halls and being only an anonymous
matriculation number? Not in Nordhausen! The student-
academic staff-ratio is excellent. The young and modern university offers innovative and future-oriented degree programmes which are tailored to the needs of working life and
its ever-changing conditions.

Programmes for international students
• Buddy programme: Students support international
students regarding e.g. looking for a place to live,
opening a bank account.
• International round table: The weekly international round
table allows German and international students to talk
to each other, discuss problems, to spend an evening in
nice company and to make new friends.
• Experiment in Cross-Cultural Living: German students
of the university and international student get to know
each other by participating in activities with small mixedculture groups.
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Hochschule Schmalkalden

Schmalkalden

Schmalkalden University of Applied Sciences

Die historische Fachwerkstadt Schmalkalden liegt am Südhang des Thüringer Waldes und bietet abwechslungsreiche
Gestaltungsmöglichkeiten für Sport und Freizeit.

The picturesque historical town of Schmalkalden is located
at the southern border of the Thuringian Forest and offers attractive sports and leisure activities.

Auf dem Campus treffen Tradition und Fortschritt aufeinander: kurze Wege, moderne Labor- und Bibliotheksausstattungen sowie eine persönliche Atmosphäre zwischen Lehrenden und Studierenden bieten ideale Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium.

On the campus, tradition meets progress: Short distances,
well-equipped labs and libraries and a personal atmosphere
between students and academic staff create the ideal base
for successful studying.

Das Studium an der Hochschule Schmalkalden ist mit einem
engen Netzwerk von weltweit mehr als 120 Partnerhochschulen traditionell international ausgerichtet.

2.816
Studierende
students

19

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

14

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

12 %

Hochschule Schmalkalden
Blechhammer 4–9
D-98574 Schmalkalden
visit www.hs-schmalkalden.de

Die Praxisorientierung ermöglicht den Studierenden einen
schnellen Berufseinstieg. Ein umfangreiches Sportangebot
und zahlreiche Veranstaltungen auf dem Campus sorgen für
Abwechslung neben dem Studium.

Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3683 6881011
mail c.weisheit@hs-sm.de
visit www.hs-schmalkalden.de/international

Programm für internationale Studierende
• Betreuungsprogramm: Das International Office der Hochschule Schmalkalden bietet ein umfangreiches Betreuungsprogramm für internationale Studierende an. Es enthält neben Deutschkursen Exkursionen, Studienreisen,
Feiern und vieles mehr.

Blog
visit www.hereinstudiert.de

Due to close co-operations with more than 70 partner universities all over the world, the degree programmes traditionally have an international focus. The practical orientation allows students to start their career right after their
graduation. Many sports activities and numerous events on
the campus provide a great balance to studying.

Programme for international students
• Support programme: The International Office in Schmalkalden offers an extensive support programme for international students. Besides the German language classes,
they offer excursions, study trips, parties and much more.

International Summer School
visit www.hs-schmalkalden.de/isss

internationale Studierende
international students
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Bauhaus-Universität Weimar
Weimar

4.079

Weimar ist als UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt bekannt für seine Theater, Museen und Sehenswürdigkeiten. Die Studierenden schätzen besonders die kreative Atmosphäre, in der
sie schnell Anschluss finden. Die Universität liegt nahe der
historischen Altstadt und dem Park an der Ilm. Modern ausgestattete Werkstätten, Hörsäle, Labore und die Bibliothek
sind auf zwei Standorte in der Innenstadt verteilt und innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.

Studierende
students

12

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

Der Name Bauhaus steht heute für Experimentierfreude,
Offenheit, Kreativität, Nähe zur industriellen Praxis und
Internationalität. Mehr als 20 Prozent internationale Studierende und 195 Partneruniversitäten im Ausland ermöglichen
interkulturellen Austausch schon während des Studiums.

20

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

24 %

Projektorientiertes Arbeiten in kleinen Gruppen mit engem
Kontakt zu den Lehrkräften lässt Raum, Neues zu schaffen
und sich selbst zu erproben.

internationale Studierende
international students

Bauhaus-Universität Weimar
Geschwister-Scholl-Straße 8
D-99423 Weimar
visit www.uni-weimar.de

Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3643 582368
mail johanna.theuerkauf@uni-weimar.de
visit www.uni-weimar.de/international
Bauhaus.Botschafter
mail botschafter@uni-weimar.de
facebook /bauhaus.botschafter
Bauhaus Summer School
www.uni-weimar.de/summerschool
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Programme für internationale Studierende
• Fremde werden Freunde: Internationalen Studierenden
werden Weimarer Locals als Paten zur Seite gestellt,
die ihnen das Einleben in den neuen Hochschulort
erleichtern.
• Bauhaus Internationals: Studierende der Universität organisieren gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten, die den
Start am neuen Studienort erleichtern und setzen sich für
die Rechte der internationalen Studierenden ein.
• Weimar International Network (WIN): Das Weimar International Network bündelt verschiedene Programme für internationale Studierende in Weimar, wie beispielweise das
Buddy-, Tandem- und Patenprogramm.
Mehr auf: www.uni-weimar.de/win

As a UNESCO world heritage site, Weimar is well-known for
its theatres, museums and sights. Students particularly love
the creative atmosphere where they get to know each other
really fast. The university is very close to the historic centre
and to the Ilm park. Modern workshops, lecture halls, labs
and the library can be found at two locations in the city centre and are only a few minutes away from each other.
Today, Bauhaus is equivalent to a willingness to experiment,
an open mind, creativity, proximity to industrial practice and
internationality. More than 20 percent of international students and 195 partner universities abroad enable intercultural exchange already during the studies.
Project-oriented tasks in small groups with close contact to
the academic staff make it possible to create and to experiment.

Programmes for international students
• Strangers Become Friends: International students get
mentors from Weimar who help them to settle well into
their new city.
• Bauhaus Internationals: University students organise excursions and activities which help to facilitate the start in
a new town and advocate the rights of international students.
• Weimar International Network (WIN): Weimar International Network bundles different programmes for interna
tional students in Weimar, such as the buddy, tandem
and mentor programme.
More on: www.uni-weimar.de/win

79

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
University of Music Franz Liszt Weimar

Weimar

Die Klassikerstadt Weimar bietet mit ihrem historischem
Geist und ihrer musikalischen Geschichte einen einmaligen
Studienort. Wo einst Bach, Hummel, Strauss und Liszt wirkten, proben heute junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt.
Vier Hochschulstandorte bieten in historischem Ambiente
modernste Ausstattung und wunderschöne Ausblicke. Nur
einen Katzensprung entfernt vom Hörsaal und zahlreichen
Überäumen warten Parks, Kneipen sowie ein sagenhaftes
Kulturangebot.

813

Studierende
students

13

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

16

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

27 %

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Platz der Demokratie 2/3
D-99423 Weimar
visit www.hfm-weimar.de
facebook /hfmweimar
Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 3643 555184
mail julia.rott@hfm-weimar.de
visit www.hfm-weimar.de/studierende/internationales

Mit ihren internationalen Wettbewerben, dem Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel und den Weimarer
Meisterkursen lockt die Hochschule Musikernachwuchs und
renommierte Gastprofessorinnen und -professoren aus aller
Welt nach Weimar.
Die Hochschule setzt auf ein starkes Miteinander im Unter
richten wie Musizieren, im Dialog mit Wissenschaft und Forschung und in Kooperationen mit der Berufspraxis.
Programm für internationale Studierende
• Liszt Internationals: Studierende der Hochschule für
Musik Franz Liszt Weimar organisieren gemeinsame Veranstaltungen und Ausflüge zum gegenseitigen Kennen
lernen sowie ein Mal pro Semester eine Länderparty, zu
der selbstgemachte Speisen mitgebracht werden und die
Musik aus der eigenen Heimat vorgestellt wird. Darüber
hinaus stehen studentische Tutoren den neuen Kommilitonen beratend und unterstützend zur Seite.

With regard to its historical spirit and its musical history,
Weimar is a singular place to study. Once, Bach, Hummel,
Strauss and Liszt have worked where, today, young musicians from all over the world practice their skills.
Four university locations offer modern equipment and great
views in historical surroundings. Only a stone’s throw away
from the lecture hall and many practice rooms, parks, bars
and great cultural events can be found.
With its international competitions, the Bundeswettbewerb
Schulpraktisches Klavierspiel and the Weimar Master
Classes, the university attracts young musicians and famous
visiting professors from all around the world.
Additionally, the university places strong emphasis on a
close co-operation both teaching and practising, in dialogue
with science and research and in co-operations with the professional practice.

Programme for international students
• Liszt Internationals: The University of Music Franz Liszt
Weimar students organise joint events and excursions to
get to know each other and once per year an international
party to which everybody brings food and presents music
from their home countries. Furthermore, student tutors
provide advice for first-year students.

internationale Studierende
international students
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Berufsakademien Gera und Eisenach
Universities of Cooperative Education

Eisenach

Gera

Das Studium an der Staatliche Studienakademie Thüringen ist an zwei Standorten möglich: Eisenach steht für kurze Wege, günstiges Wohnen und eine lebhafte Kulturszene.
Gera vereint als drittgrößte Stadt Thüringens ideale Studien
bedingungen mit einem vielseitigen Kultur- und Freizeit
angebot.
Die Standorte in Gera und Eisenach sind grüne Inseln im
Studienalltag und immer gut für ein paar Minuten Sonne,
ein bisschen Bewegung und Entspannung. Cool-down im
Grünen ist hier Programm.

1.173
Studierende
students

10

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

1%

internationale Studierende
international students
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Berufsakademien Gera und Eisenach
visit www.duales-studium-thueringen.de
facebook /Berufsakademien.Gera.und.Eisenach
Studienberatung | General advising
phone +49 365 4341115
Berufsakademie Gera
Weg der Freundschaft 4 a
D-07546 Gera
mail info@ba-gera.de
Berufsakademie Eisenach
Am Wartenberg 2
D-99817 Eisenach
mail info@ba-eisenach.de

Jedes Semester teilt sich in eine Theoriephase an der Berufsakademie und in eine darauf aufbauende Praxisphase
bei einem festen Praxispartner. Dies garantiert Abwechslungsreichtum und einen herausragenden Praxisbezug des
Studiums. In Projektarbeiten und der abschließenden Bachelorarbeit werden konkrete betriebliche Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Methoden gelöst.
Eine Ausbildungsvergütung während des Studiums garantiert finanzielle Unabhängigkeit. In der Regel werden rund
90 Prozent der Absolventinnen und Absolventen unmittelbar
nach Studienabschluss in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

The University of Cooperative Education has two locations,
Eisenach and Gera. Eisenach offers short distances, reasonably-priced living costs and a lively cultural scene. Gera, the
third largest town in Thuringia, combines ideal study conditions with diverse culture and leisure opportunities.
Gera and Eisenach both are green oases in day-to-day student life where students relax in the sun and get some exercise. Cooldown in a green environment—every day.
Each semester is divided into a theory part at the university
which creates the basis for a practical part at the student’s
predefined company. Thus, a great variety of experiences
and first class practical insights are guaranteed. Within the
context of projects and the final Bachelor’s thesis, concrete
operational tasks are solved with scientific methods.
Financial independence during the studies is ensured by the
training allowance. Usually, 90 percent of the students are
taken on by their company directly after their graduation.
Presumably in 2016, the Berufsakademien Gera und Eise
nach will be transformed into Duale Hochschule Gera-
Eisenach.

Im Jahr 2016 wird aus den Berufsakademien Gera und Eise
nach voraussichtlich die Duale Hochschule Gera-Eisenach.
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SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera
Private Hochschule mit Studiengebühren | Private institution with tuition fees

926

Gera

Rund um die private Fachhochschule zeigt sich die Stadt
Gera von ihrer schönsten Seite: Die Orangerie und ihre Gärten eignen sich zum Lernen zwischendurch genauso wie
zum Abschalten und Entspannen.

Studierende | students

6

Die SRH Fachhochschule für Gesundheit zeichnet sich durch
die exzellente Lage inmitten der Otto-Dix-Stadt aus. Ein
großzügiges Hochschulgebäude, modern ausgestattete
Seminarräume und die unmittelbare Nähe zum Hofwiesen
park runden den Standort ab.

grundständige Studiengänge
undergraduate degree programmes

4

Die Fachhochschule bildet Profis im Wachstumsmarkt Gesundheitswesen aus. Flexible Studienmodelle ermöglichen
es Auszubildenden und Berufstätigen, parallel zu Ausbildung oder Job, einen akademischen Abschluss zu erlangen.
Gesundheit braucht kluge Köpfe – Seien Sie einer davon!

weiterführende Studiengänge
graduate degree programmes

2%

Around the private university, Gera is at its most beautiful:
The orangery and its gardens are perfect for both studying
and relaxing.
The SRH Fachhochschule für Gesundheit is very conveniently located in the centre of the Otto-Dix-Stadt. A generous university building, modern seminar rooms and the proximity to
the Hofwiesenpark complete the location.
The university’s graduates are professionals in the growing
health market. Flexible study models allow trainees and employed persons to gain an academic degree while working.
Health needs smart minds—be one of them!

internationale Studierende
international students

SRH-Fachhochschule für Gesundheit Gera
Neue Straße 28–30
D-07548 Gera
visit www.srh-gesundheitshochschule.de
Beratung für internationale Studierende | Advising for international students
phone +49 6221 882873
mail julia.koenig@srh-gesundheitshochschule.de
visit www.gesundheitshochschule.de/de/unsere-hochschule/internationales
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Checkliste „Erste Schritte nach Deutschland“

Checkliste „Erste Schritte in Deutschland“

Benötigte Dokumente
um Studienplatz
bewerben

• für Bachelor / Diplom / Magister:
Hochschulzugangsberechtigung
• für Master: Abschlussurkunde
(Bachelor)
• Nachweis der Sprachkenntnisse
• Testergebnis der Eignungsprüfung

Mietvertrag
unterzeichnen

• Personalausweis / Reisepass
• für Studentenwohnheimplatz:
Immatrikulationsbescheinigung

für Zimmer
bewerben
oder Wohnung
suchen

• für Studentenwohnheimplatz:
Passbild für Online-Bewerbung
• für private Wohnung:
Personalausweis / Reisepass

Wohnsitz im
Studienort
anmelden

• Mietvertrag / aktuelle Adresse
• Personalausweis / Reisepass
• Wohnungsgeberbescheinigung vom
Vermieter

Bankkonto
eröffnen

• Mietvertrag / aktuelle Adresse
• Zulassungsbescheid
• ggf. Meldebescheinigung

Erhalt
Zulassungs
bescheid

ggf. Visum
beantragen

ServiceAngebote der
Hochschule
nutzen

Fotos
Titel, Seite 4, 14, 18, 24, 32, 42, 46, 52: Guido Werner⋅ Seite 64: Jens Hauspurg ⋅ Seite 66: Jens Hauspurg⋅ Seite 68: Michael Reichel (ari) ⋅
Seite 70: Jens Kirstein ⋅ Seite 72: Sebastian Reuter ⋅ Seite 74: Tina Bergknapp ⋅ Seite 76: Jens Hauspurg ⋅ Seite 78: Thomas Müller ⋅ Seite 80: Jens Hauspurg ⋅
Seite 82: Staatliche Studienakademie Thüringen ⋅ Seite 84: Andreas Vieweg

Benötigte Dokumente

•
•
•
•

(bedingter) Zulassungsbescheid
ggf. Anmeldung zum Sprachkurs
Finanzierungsnachweis
Reiseversicherungsnachweis

Semester
beitrag
überweisen

Kranken
versicherung
abschließen

•
•
•
•

Mietvertrag / aktuelle Adresse
Personalausweis / Reisepass
Bankverbindung
Zulassungsbescheid

Immatriku
lation

•
•
•
•
•

Zulassungsbescheid (Original)
Krankenversicherungsnachweis
Zahlungsnachweis Semestergebühr
Antrag für thoska (ausgefüllt)
ggf. weitere Dokumente

Checklist “First steps to go to Germany”

Checklist “First steps in Germany”

Required documents

Required documents

Apply for
a degree
programme

• Bachelor, Diplom, Magister: higher
education entrance qualification
(Hochschulzugangsberechtigung)
• Master: Bachelor degree certificate
• proof of language skills (certificate)
• result of your aptitude test

Sign rental
agreement

• identity card / passport
• student hall: certificate of enrolment

Apply for a
room in a stu
dent hall or a
private room

• student hall: passport photo for
online application
• your own flat: identity card /
passport

Register at the
registration
office

• rental agreement / current address
• identity card / passport
• Wohnungsgeberbescheinigung
(handed over by your landlord)

Open a bank
account

• rental agreement / current address
• identity card / passport
• certificate of residency if applicable

Receipt of your
admission

Apply for a visa
if necessary

Use your
university’s
services

• (conditional) admission of the
university
• language course enrolment if
applicable
• proof of financial means
• travel insurance

campus-thueringen.de

Der Clip „Campus Thüringen. Entdecke Dein Studium.“
nimmt Sie mit zu den Hochschulen in Erfurt, Ilmenau, Jena,
Nordhausen, Schmalkalden und Weimar.
The video clip takes you to the universities in Erfurt, Ilmenau,
Jena, Nordhausen, Schmalkalden and Weimar.

Transfer
semester fee

Get health
insurance

•
•
•
•

Enrolment

• your university’s original letter of
admission
• proof of health insurance
• proof of paid semester fee
• filled in and signed thoska form
• further dokuments if required

rental agreement / current address
identity card / passport
bank details
your university’s letter of admission

Vimeo

vimeo.com/71089868
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