
Orientierungsstudium?
Alle W-Fragen geklärt.



Welche Anforderungen gibt es?

1. Um ein Orientierungsstudium anzutreten benötigst du
die Hochschulzugangsberechtigung (kurz HZB). Diese hast du mit deinem
erfolgreichen Abitur, auch allgemeine Hochschulreife genannt, erworben. 

Die HZB kann aber auch durch:
- die allgemeine Fachhochschulreife (Fachabi),
- berufliche Qualifikationen wie Meister:in,
- qualifizierte Fortbildungen,
- abgeschlossene Berufsausbildung oder
- bestandene Immaturenprüfung (Zugangsprüfung ohne HZB)

erworben werden.
2. Du solltest an keiner anderen Hochschule / Uni eingeschrieben sein.
3. In manchen Fällen kann es je nach Hochschule / Uni weitere Anforderungen oder 

Voraussetzungen geben, daher solltest du dich zuvor speziell über deine Hochschule / 
Uni informieren.



Wie sieht ein Orientierungsstudium aus?

Während des Orientierungsstudiums bekommst du einen Einblick in das Hochschul- / Unileben. 
Das heißt, dass du entweder verschiedene Studiengänge besuchst und Vorlesungen anhörst oder 
dein Orientierungsstudium in einem bestimmten Fach antrittst.

An der Hochschule Hannover kannst du zum Beispiel mit dem StudyMINT Programm ein oder 
mehr Semester mit 28-30 Wochenstunden in Verschiedenen MINT bereichen studieren. Dies 
machst du in drei Modulen:

1. Studieren 2. Schlüsselqualifikationen
Mathematik I Englisch
Grundlagen der Informatik Coaching
Wahlpflichtvorlesung aus Elektrotechnik, Maschinenbau,
Bioverfahrenstechnik oder Wirtschaftsinformatik

 3. Qualifizieren
Berufspraxis
Engineering Basics



Wie lange dauert ein Orientierungsstudium?

Je nach Typ und Angebot der jeweiligen 
Universitäten handelt es sich üblicherweise 

um 2 Semester (also ein Jahr).

In Einzelfällen gibt es auch halbjährige oder 
noch kürzere Programme.



Wobei hilft mir ein Orientierungsstudium?
Wann entscheide ich mich für ein Orientierungsstudium?

Ein Orientierungsstudium gibt dir die Möglichkeit, Einblick in verschiedene 
Studiengänge zu bekommen, um so zu entscheiden in welchem Bereich du dein 
Studium antreten möchtest. So kannst du dir sicher gehen, dass dein Studium 
perfekt zu dir passt.

Wenn du dir also nicht sicher bist, was oder ob du überhaupt Studieren möchtest, 
kannst du zuerst ein Orientierungsstudium machen.



Wo kann ich ein Orientierungsstudium machen?

Es gibt viele Hochschulen und Unis die ein Orientierungsstudium anbieten, diese findest du 
zum Beispiel auf folgenden Webseiten:

www.komm-mach-mint.de/
https://o-studium.de/orientierungsstudienprogramm-finden/
https://www.das-richtige-studieren.de/vor-dem-studium/studienwahl/orientierungsstudium/
https://studieren.de/orientierungsstudium.0.html

Du kannst dich auch direkt bei den Hochschulen und Unis erkundigen,
ob diese ein Orientierungsstudium anbieten.

http://www.komm-mach-mint.de/
https://o-studium.de/orientierungsstudienprogramm-finden/
https://www.das-richtige-studieren.de/vor-dem-studium/studienwahl/orientierungsstudium/
https://studieren.de/orientierungsstudium.0.html


Welche Kosten habe ich zu erwarten?

Die zu erwartenden Kosten variieren abhängig von der jeweiligen Hochschule. 
Kosten kommen entweder in Form von Semesterbeiträgen, welche ca. 90-300 
Euro betragen, oder als monatliche Studiengebühren auf dich zu. Die meisten 
Orientierungssemester usw. sind nicht BaföG fähig, trotzdem solltest du dies für 
das jeweilige Programm individuell prüfen.



Wie melde ich mich an?

Sofern die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, kannst du 
dich im jeweiligen Bewerbungszeitraum bewerben. Die Bewerbungsfrist zu einem 
Sommersemester endet beispielsweise am 15. Juli, die eines Wintersemesters oft 
am 15. Januar.

Die Anmeldung erfolgt meist online über die Webseiten der Hochschulen. Wie bei 
einem regulären Studium sind neben der obligatorischen Bewerbung auch 
Zeugnisse und weitere Dokumente anzuhängen.

Nachrückverfahren:
Es kann je nach Hochschule / Uni zu 
Nachrückverfahren kommen, wenn dein NC 
nicht für den direkten eintritt ausreicht.



Persönliche Empfehlungen

Wenn du dich primär für Studienfächer wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
interessierst, können wir dir „MINT“ empfehlen. Mit diesem Link findet ihr Teilnehmende Hochschulen und 
Unis:

https://www.komm-mach-mint.de/

Sind Geistes- und Sozialwissenschaften eher dein Ding:
https://www.uni-frankfurt.de/74063144/GO_Geistes__und_Sozialwissenschaften

Ansonsten findest du unter:

https://www.orientierungsstudium.de/#Wer-bietet-ein-Orientierungsstudium-an

oder unter den Links bei der Frage “Wo kann ich ein Orientierungssemester machen?” eine gute 
Auflistung von Anbietern.

https://www.komm-mach-mint.de/
https://www.uni-frankfurt.de/74063144/GO_Geistes__und_Sozialwissenschaften
https://www.orientierungsstudium.de/#Wer-bietet-ein-Orientierungsstudium-an


Quellen

www.komm-mach-mint.de/

https://f1.hs-hannover.de/studium/studiengaenge-und-programme/studienprogramme/studymint
/

https://o-studium.de/orientierungsstudienprogramm-finden/

https://www.das-richtige-studieren.de/vor-dem-studium/studienwahl/orientierungsstudium/

https://studieren.de/orientierungsstudium.0.html

https://www.uni-wuerzburg.de/studium/angebot/orientierungsstudien/

Die IGS-Querum übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.
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