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Hochschulen - Frankfurt am Main

Goethe-Universität startet im Herbst 
Orientierungsstudium  
Direkt aus dem dpa-Newskanal  
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - So viele Studienmöglichkeiten, so viele Interessen - da kommen 
Studienanfänger schon mal ins Grübeln über die richtige Entscheidung. Mit einem 
Orientierungsstudium will die Frankfurter Goethe-Universität vom kommenden 
Wintersemester an dazu beitragen, eine falsche Wahl und womöglich einen Studienabbruch 
zu vermeiden. Heute stellen Hochschulvertreter die Pläne vor, die zunächst Natur- und 
Lebenswissenschaften betreffen. 

Vom Sommersemester 2020 an ist dann auch ein fachübergreifendes Orientierungsstudium in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften geplant. Das Angebot, das vom Hessischen 
Wissenschaftsministerium zunächst als Pilotprojekt gefördert wird, richtet sich an 
Studieninteressierte, die sich noch nicht auf ein bestimmtes Studienfach festgelegt haben. 

Links zum Text 

• https://www.uni-frankfurt.de/74060793/Orientierungsstudium

https://www.uni-frankfurt.de/74060793/Orientierungsstudium
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"360-Grad-Rundumpaket"

Frankfurt (dpa/lhe). Hilfe bei der Studienwahl: Die 

Frankfurter Goethe-Universität bietet 

Die Frankfurter Goethe-Universität bietet unentschlossenen Studenten künftig zwei 
Orientierungsstudiengänge. © dpa



von DPA 

 Hessen "360-Grad-Rundumpaket" 

Menü
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unentschlossenen Studenten künftig zwei 

Orientierungsstudiengänge. Mit dem Pilotversuch 

"Goethe-Orientierungsstudium" wolle man die Zahl 

der Studienwechsel oder -abbrüche reduzieren, 

sagte der Vizepräsident der Universität, Roger Erb, 

gestern in Frankfurt. Auch an der Universität in 

Kassel gibt es ab kommendem Wintersemester 

einen Orientierungsstudiengang. Andere hessische 

Universitäten verzichten bislang auf zusätzliche 

Angebote.

An der Goethe-Universität soll im Herbst der 

achtsemestrige Bachelor-Studiengang Natur- und 

Lebenswissenschaften starten - die ersten beiden 

Semester sollen als Orientierung dienen. Vom 

Sommersemester 2020 an ist ein 

fachübergreifendes Orientierungsstudium in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften geplant. Nach 

Angaben der Goethe-Uni sind beide Studiengänge 

BAföG-fähig und richten sich an Studenten, die sich 

noch nicht auf ein bestimmtes Studienfach 

festgelegt haben.

Mit den neuen Angeboten wolle die Universität ein "360-Grad-

Rundumpaket" anbieten, sagte Projektkoordinatorin Bianca Bertulat. So 

erhielten Studenten einen Einblick in unterschiedliche Studienfächer wie 

Chemie oder Meteorologie. Man lehre den jungen Menschen aber auch das 

wissenschaftliche Handwerkszeug und helfe, frühzeitig ein mögliches 

Berufsfeld in den Blick zu nehmen, sagte Bertulat. Erst ab dem dritten 

Semester müssten sich die Studenten für eines der Fächer entscheiden.

Auch an der Universität Kassel gibt es vom kommenden Herbst an einen 

Orientierungsstudiengang. "Wir haben sozusagen den Zwilling zu Frankfurt", 

sagte Uni-Sprecher Sebastian Mense. Das Angebot "plusMint" umfasse die 

Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik.



Gefördert werden die neuen Studiengänge vom hessischen 

Wissenschaftsministerium. "Studierende sollen die Chance haben, zu 

überprüfen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und Interessen 

vertiefen", sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne). Für den 

Modellversuch "Orientierungsstudium" habe das Land den beiden 

Universitäten bislang knapp 200 000 Euro bereitgestellt. Bis 2020 sollen 

weitere 1,69 Millionen Euro fließen.

Detaillierte Angaben zu Abbrecherquoten konnte das Ministerium nicht 

machen. Dafür müssten Effekte wie Studiengangwechsel, Wechsel der 

Hochschule auch über Ländergrenzen hinweg und lange Studienzeiten 

berücksichtigt werden, sagte ein Sprecher.

Andere hessische Universitäten wie die TU in Darmstadt verzichten bislang 

auf Orientierungsstudiengänge. Die Universität Marburg diskutiert derzeit 

eine Reform der Studieneingangsphase, etwa die Möglichkeit eines 

"Studiums der unterschiedlichen Geschwindigkeiten", wie die 

mittelhessische Hochschule mitteilte.

Die Uni Gießen bietet Neustudenten ebenfalls Unterstützung, wie eine 

Sprecherin mitteilte. Zu den Angeboten gehören Vorkurse und 

verschiedene Beratungsmöglichkeiten sowie das Projekt "Einstieg mit 

Erfolg". Die Uni überprüfe derzeit ihr Studienangebot und denke dabei auch 

über neue und andere Formen der Studienganggestaltung nach.

Quelle: Gießener Allgemeine



Frankfurter Neue Presse Stadtausgabe vom 16.05.2019

Autor:  [lhe] Gattung: Tageszeitung
Seite: 10 Auflage: 12.103 (gedruckt) 12.708 (verkauft)

13.413 (verbreitet)
Ressort: Lokales Reichweite: 0,040 (in Mio.)
Ausgabe: Hauptausgabe

Goethe-Uni startet Orientierungsstudium
Hochschule Pilotversuch soll Anfängern den Einstieg erleichtern
 Frankfurt.  Mit  zwei  neuen Studien-
gängen möchte die Goethe-Universität
Studienanfängern den Weg in das Hoch-
schulleben erleichtern. Der Pilotversuch
"Goethe-Orientierungsstudium" soll die
Zahl  der  Studienwechsel  oder  -abbrü-
che reduzieren,  wie der Vizepräsident
der Universität,  Roger Erb,  sagte.
 Mit dem Beginn des Wintersemesters
soll zunächst der achtsemestrige Bache-
lorstudiengang Natur- und Lebenswis-
senschaften starten. Während der ersten
beiden Semester erhielten die Studenten

einen Überblick über Studieninhalte und
lernten,  wissenschaftlich  zu  arbeiten,
sagte Erb. Erst mit dem dritten Seme-
ster sollen sie sich auf eine Studienrich-
tung wie Chemie festlegen. Vom Som-
mersemester 2020 an ist dann auch ein
fachübergreifendes  Orientierungsstu-
dium in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften geplant.
 Der Modellversuch "Orientierungsstu-
dium"  wird  vom  hessischen  Wissen-
schaftsministerium gefördert. Neben der
Frankfurter  Goethe-Uni  beteiligt  sich

auch die Universität Kassel daran. Dort
soll ein Bachelorstudiengang "Bachelor
of  Science  plusMINT"  mit  neun
Schwerpunktrichtungen aufgebaut wer-
den.  Studierende  sollten  die  Chance
haben, zu überprüfen, wo ihre Stärken
und Schwächen liegen und Interessen zu
vertiefen, sagte Wissenschaftsministe-
rin Angela Dorn (Grüne).

Wörter: 151
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Schnuppern statt abbrechen
Unis in Frankfurt und Kassel bieten Orientierungsstudiengänge für Unentschlossene an
Frankfurt  -  Hilfe bei der Studienwahl:
Die Frankfurter Goethe-Universität bie-
tet unentschlossenen Studenten künftig
zwei  Orientierungsstudiengänge.  Mit
dem  Pilotversuch  'Goethe-Orientie-
rungsstudium' wolle man die Zahl der
Studienwechsel oder -abbrüche reduzie-
ren, sagte der Vizepräsident der Univer-
sität,  Roger  Erb,  gestern in  Frankfurt.
Auch an der Universität in Kassel gibt
es  ab  kommendem  Wintersemester
einen Orientierungsstudiengang. Andere
hessische Universitäten verzichten bis-
lang auf diese zusätzlichen Angebote.
An der Goethe-Universität soll im Her-
bst der achtsemestrige Bachelorstudien-
gang Natur- und Lebenswissenschaften
starten - die ersten beiden Semester sol-
len als Orientierung dienen. Vom Som-
mersemester 2020 an ist ein fachüber-
greifendes Orientierungsstudium in den
Geistes-  und  Sozialwissenschaften
geplant. Nach Angaben der Goethe-Uni
sind  beide  Studiengänge  Bafög-fähig
und richten sich an Studenten, die sich
noch nicht auf ein bestimmtes Studien-
fach festgelegt haben.
Mit  den  neuen  Angeboten  wolle  die
Universität ein '360-Grad-Rundumpaket'
anbieten,  sagte  Projektkoordinatorin
Bianca Bertulat. So erhielten Studenten
einen Einblick in unterschiedliche Studi-
enfächer wie Chemie oder Meteorolo-
gie.  Man  lehre  den  jungen  Menschen
aber auch das wissenschaftliche Hand-
werkszeug  und  helfe,  frühzeitig  ein

mögliches  Berufsfeld  in  den Blick  zu
nehmen,  sagte  Bertulat.  Erst  ab  dem
dritten Semester müssten sich die Stu-
denten für eines der Fächer entscheiden.
Auch an der Universität Kassel gibt es
vom kommenden Herbst an einen Ori-
entierungsstudiengang. 'Wir haben sozu-
sagen den Zwilling zu Frankfurt', sagte
Uni-Sprecher  Sebastian  Mense.  Das
Angebot 'plusMint' umfasse die Fächer
Mathematik,  Naturwissenschaften,
Informatik und Technik. Neue Studie-
rende könnten sich hier für zwei Seme-
ster einschreiben und bekämen noch ein
besonderes  Beratungsangebot  dazu.
Gerade in diesem Bereich sei die Zahl
der Abbrecher hoch.
Gefördert  werden  die  neuen  Studien-
gänge vom hessischen Wissenschaftsmi-
nisterium.  'Studierende  sollen  die
Chance haben, zu überprüfen, wo ihre
Stärken  und  Schwächen  liegen  und
Interessen  vertiefen',  sagte  Wissen-
schaftsministerin Angela Dorn (Grüne).
Für den Modellversuch 'Orientierungs-
studium' habe das Land den beiden Uni-
versitäten bislang knapp 200000 Euro
bereitgestellt.  Bis 2020 sollen weitere
1,69  Millionen  Euro  fließen.  Detail-
lierte  Angaben  zu  Abbrecherquoten
konnte das Ministerium nicht machen.
Dafür müssten Effekte wie Studiengang-
wechsel, Wechsel der Hochschule auch
über Ländergrenzen hinweg und lange
Studienzeiten  berücksichtigt  werden,
sagte  ein  Sprecher.

Andere hessische Universitäten wie die
TU in Darmstadt verzichten bislang auf
Orientierungsstudiengänge. Die Univer-
sität  Marburg  diskutiert  derzeit  eine
Reform der Studieneingangsphase, etwa
die  Möglichkeit  eines  'Studiums  der
unterschiedlichen Geschwindigkeiten',
wie die mittelhessische Hochschule mit-
teilte. 'Dies erscheint uns zielführender
als  ein  klassisches  Orientierungsstu-
dium',  erläuterte  Uni-Vizepräsidentin
Evelyn  Korn.  'Wir  beobachten  eine
zunehmende Heterogenität der Studie-
renden in Bezug auf das Vorwissen, das
sie aus der Schule mitbringen.' Um den
Übergang zwischen Schule und Uni zu
erleichtern, gibt es an der Uni das Pro-
jekt 'Für ein richtig gutes Studium', das
von  einem  Bund-Länder-Programm
gefördert  wird.
Die benachbarte Uni Gießen bietet Neu-
Studenten ebenfalls Unterstützung, wie
eine  Sprecherin  der  Hochschule  mit-
teilte. Zu den Angeboten gehören Vor-
kurse und verschiedene Beratungsmög-
lichkeiten  sowie  das  Projekt  'Einstieg
mit  Erfolg'.  Die Uni überprüfe zudem
derzeit  ihr  Studienangebot  und  denke
dabei auch über neue und andere For-
men der Studiengang-Gestaltung nach.
'Die  Etablierung  von  Vor-Semestern,
einem Orientierungsstudium oder einer
gesonderten Studieneingangsphase wer-
den hier auch diskutiert werden.' dpa

Abbildung: Zwei Studiengänge für Studenten, die sich noch nicht festgelegt haben, bietet die Goethe-Uni an.
Wörter: 495
Urheberinformation: (c) 2019 Offenbach-Post
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Quelle: Merkurist.de , 16.05.19. 
GOETHE-UNIVERSITÄT 

Ein Studium für Unentschlossene 

Um Studierenden den Einstieg in das Hochschulleben zu erleichtern, bietet die Frankfurter Goethe-
Universität in Zukunft zwei Studiengänge mit integrierter Orientierungsphase an. So will sie 
Anfängern helfen, das richtige Studium zu finden. 

 

Von 
Jonas Wagner  

Freier Autor von Merkurist.de  

 

veröffentlicht am 16.05.2019 09:03  

V.i.S.d.P. ist Jonas Wagner 

Material zum Artikel 

1 0 1 2  

Artikel teilen 

Dieser Artikel basiert auf dem Snip: 
An der Frankfurter Uni gibt es bald ein Orientierungsstudium für Unschlüssige  

Was möchte ich studieren? Diese Frage zwingt junge Menschen, die es an eine Hochschule zieht, 
eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Damit die Wahl nicht zur Qual wird, hat die Goethe-
Universität Frankfurt ein neues Projekt ins Leben gerufen: das Goethe-Orientierungsstudium. 
„Gerade im Rhein-Main-Gebiet ist der Personenkreis, der sich für ein Studium interessiert, recht 
heterogen“, erklärt Roger Erb, Vizepräsident der Universität. Daher habe man ein Angebot schaffen 
wollen, mit dem Unentschlossene ihren Studienschwerpunkt an den eigenen Interessen ausrichten 
könnten.  

Denn auch wegen weitreichender Änderungen wie der Bologna-Reform - wodurch Studiengänge und 
Abschlüsse europaweit vereinheitlicht und auf das Bachelor/Master-System umgestellt wurden - sei 
die Studienwahl zunehmend kompliziert geworden, weshalb etwa Eltern oft keinen Überblick mehr 
hätten und dementsprechend nur wenig helfen könnten. 

 

Wie funktioniert’s?  

Deshalb geht ab dem Wintersemester 2019/20 der Bachelorstudiengang Natur- & 
Lebenswissenschaften mit 40 Studienplätzen an den Start, im Sommersemester 2020 folgt dann das 
Pendant für die Geistes- und Sozialwissenschaften mit 90 Plätzen. Der erstgenannte Studiengang 
umfasst eine zweisemestrige Orientierungsphase, wodurch sich die Regelstudienzeit von sechs auf 
acht Semester verlängert. Im Anschluss daran müssen sich Studierende für eine der sieben 

https://merkurist.de/frankfurt/profile/574821ce-2486-459b-a07f-82f56bec17f8
https://merkurist.de/frankfurt/profile/574821ce-2486-459b-a07f-82f56bec17f8
https://merkurist.de/frankfurt/profile/574821ce-2486-459b-a07f-82f56bec17f8
https://merkurist.de/frankfurt/profile/574821ce-2486-459b-a07f-82f56bec17f8
https://merkurist.de/frankfurt/snips/an-der-frankfurter-uni-gibt-es-bald-ein-orientierungsstudium-fuer-unschluessige_0NB
https://merkurist.de/frankfurt/profile/574821ce-2486-459b-a07f-82f56bec17f8
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Fachrichtungen Biowissenschaften, Biochemie, Chemie, Geowissenschaften, Meteorologie, Physische 
Geographie oder Sportwissenschaften entscheiden.  

Der geistes- und sozialwissenschaftliche Bachelor hat eine einsemestrige Orientierungsphase, 
wodurch sich die Regelstudienzeit von sechs auf sieben Semester erhöht. Dabei können die 
Studierenden eine der folgenden Fachrichtungen für den weiteren Studienverlauf auswählen: 
Sportwissenschaften, Katholische Theologie, Religionswissenschaft, Ethnologie, Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Romanistik oder Humangeographie. Bewerber müssen eine 
Hochschulzugangsberechtigung vorweisen, Interessierte aus dem Ausland zusätzlich noch geeignete 
Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2. Sollte die Nachfrage das Angebot übersteigen, wählt die 
Universität nach Notendurchschnitt (NC) aus. 

Orientierung an Kompetenzen und Interessen 

Das Konzept folge dem Slogan „Finde Dein Fach“, erzählt Johanna Scheel, eine der 
Projektkoordinatorinnen. Denn an der Frankfurter Universität müssen Interessierte aus aktuell 155 
Bachelorstudiengänge auswählen.  

„Ich hätte mir ein Orientierungsstudium am Anfang auf jeden Fall gewünscht“. - Sarah Krebs, 
Studentin  

Dass die Entscheidung nicht immer leicht fällt, bestätigt Sarah Krebs, Studentin der 
Religionswissenschaft: „Ich hätte mir ein Orientierungsstudium am Anfang auf jeden Fall gewünscht“. 
Denn nach dem Abitur sei man mit dem riesigen Angebot an Möglichkeiten erst einmal überfordert, 
„man weiß nicht ganz genau, wohin mit sich selbst“. Und auch die Abläufe und Organisation an der 
Universität stellen laut der Studentin viele Erstsemester vor Probleme. 

 

Um den unentschlossenen Studienanfängern einen „360-Grad-Rundblick“ zu ermöglichen, wie es die 
zweite Projektkoordinatorin Bianca Bertulat formuliert, beginnen die neuen Studiengänge mit einer 
Orientierungsphase. Bertulats Kollegin Johanna Scheel erklärt, dass die Studierenden beispielsweise 
mit Orientierungsmodulen, Ringvorlesungen, Fachvorträgen und Mentoring-Programmen lernen 
sollen, ihre Kompetenzen zu entfalten und neue zu entdecken. Im Anschluss an die 
Orientierungsphase sollten die Studienanfänger sich dann für eine der jeweils sieben angebotenen 
Studienrichtungen entscheiden. 

Bestehende Möglichkeiten reichen nicht aus 

„Der Bedarf ist definitiv da.“ - Ingo Feldhausen, Linguistikprofessor 

Das neue Konzept wird von vielen Professoren der Universität unterstützt. Die bestehenden 
Möglichkeiten der Orientierung seien zwar gut, allerdings zu punktuell, befindet Ingo Feldhausen. 
Der Linguistik-Professor beschreibt, dass viele Schulabsolventen mit falschen Vorstellungen an die 
Universität kommen. Und tatsächlich wechseln circa 20 Prozent der Studierenden nach Angaben der 
Goethe-Universität ihr Studienfach, was die Hochschule vor allem auf Fehlvorstellungen vom Fach 
und Studium zurückführt. So berichtet Chemie-Professor Arnim Lühken etwa, dass der große Anteil 
an Laborarbeit in seinem Fach für viele Neuankömmlinge ungewohnt sei. Jeden Tag von 9 bis 18 Uhr 
im Labor stehen, „das muss man mögen“. Sein Kollege Feldhausen bringt die Sicht der beiden 
Professoren auf das neue Angebot auf den Punkt: „Der Bedarf ist definitiv da“. 

BAföG-Anspruch und Geld vom Land Hessen 



Aktuell befindet sich das Projekt, das in Kooperation mit den Fachbereichen der Universität und 
Studierenden aus den Fachschaften konzipiert wurde, in der Pilotphase, die bis Ende kommenden 
Jahres andauert. Das Land Hessen fördert die neuen Studiengänge bis dahin mit 1,1 Millionen Euro. 
Gleichzeitig läuft ein solches Orientierungsstudium auch an der Universität Kassel an.  

Und während viele Orientierungsangebote an anderen Universitäten kostenpflichtig seien, freuen 
sich die beiden Projektkoordinatorinnen Scheel und Bertulat über eine Sache ganz besonders: Die 
neuen Studiengänge sind BAföG-fähig, das heißt, Studierende bekommen bei Bedarf finanzielle 
Unterstützung über die komplette Regelstudienzeit von acht beziehungsweise sieben Semestern. 
Interessierte können sich für das Orientierungsstudium im Bereich Naturwissenschaften ab dem 1. 
Juni 2019 anmelden und für das im geisteswissenschaftlichen Bereich ab dem 1. Dezember 2019.  

Weitere Informationen findet Ihr im Internet unter www.orientierungsstudium.uni-frankfurt.de .  

 

http://www.orientierungsstudium.uni-frankfurt.de/
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Orientierungsstudium bietet Hilfe bei Suche
nach richtigem Fach
Bildung: An der Frankfurter Goethe-Uni soll Angebot eine falsche Studienwahl verhindern -
Unterstützung auch an Uni Gießen
FRANKFURT. Hilfe bei der Studien-
wahl: Die Frankfurter Goethe-Universi-
tät  bietet  unentschlossenen  Studenten
künftig zwei Orientierungsstudiengänge.
Mit dem Pilotversuch Goethe-Orientie-
rungsstudium wolle  man die  Zahl  der
Studienwechsel oder -abbrüche reduzie-
ren, sagte der Vizepräsident der Univer-
sität, Roger Erb.
An der Goethe-Universität soll im Her-
bst der achtsemestrige Bachelorstudien-
gang Natur- und Lebenswissenschaften
starten - die ersten beiden Semester sol-
len als Orientierung dienen. Vom Som-
mersemester 2020 an ist ein fachüber-
greifendes Orientierungsstudium in den
Geistes-  und  Sozialwissenschaften
geplant. Nach Angaben der Goethe-Uni
sind  beide  Studiengänge  Bafög-fähig
und richten sich an Studenten, die sich
noch nicht auf ein bestimmtes Studien-
fach festgelegt haben.

Mit  den  neuen  Angeboten  wolle  die
Universität ein »360-Grad-Rundumpa-
ket« anbieten, sagte Projektkoordinato-
rin Bianca Bertulat. So erhielten Studen-
ten einen Einblick in unterschiedliche
Studienfächer wie Chemie oder Meteo-
rologie.  Man  lehre  den  jungen  Men-
schen aber auch das wissenschaftliche
Handwerkszeug und helfe, frühzeitig ein
mögliches  Berufsfeld  in  den Blick  zu
nehmen,  sagte  Bertulat.  Erst  ab  dem
dritten Semester müssten sich die Stu-
denten für eines der Fächer entscheiden.
Gefördert  werden  die  neuen  Studien-
gänge vom hessischen Wissenschaftsmi-
nisterium.  »Studierende  sollen  die
Chance haben, zu überprüfen, wo ihre
Stärken  und  Schwächen  liegen  und
Interessen  vertiefen«,  sagte  Wissen-
schaftsministerin Angela Dorn (Grüne).
Für den Modellversuch »Orientierungs-
studium«  habe  das  Land  den  beiden

Universitäten  bislang  knapp  200  000
Euro bereitgestellt. Bis 2020 sollen wei-
tere 1,69 Millionen Euro fließen.
Detaillierte Angaben zu Abbrecherquo-
ten  konnte  das  Ministerium  nicht
machen. Dafür müssten Effekte wie Stu-
diengangwechsel,  Wechsel  der  Hoch-
schule über Ländergrenzen hinweg und
lange Studienzeiten berücksichtigt wer-
den, sagte ein Sprecher.
Die  Uni  Gießen bietet  Neu-Studenten
ebenfalls Unterstützung, wie eine Spre-
cherin der Hochschule mitteilte. Zu den
Angeboten gehören Vorkurse und ver-
schiedene  Beratungsmöglichkeiten
sowie das Projekt »Einstieg mit Erfolg«.
Andere hessische Universitäten wie die
TU in Darmstadt verzichten bislang auf
Orientierungsstudiengänge.
Orientierungsstudiengänge an der Goe-
the-Uni Frankfurt: http://dpaq.de/dC2hq

Wörter: 284
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Quelle: Mannheimer Morgen, 16.05.19. 
 

LÄNDER 
BILDUNG NEUE ORIENTIERUNGSSTUDIENGÄNGE IN FRANKFURT UND 
KASSEL / ZAHL DER WECHSLER UND ABBRECHER SOLL SINKEN 

Universitäten bieten „360-Grad-
Rundumpaket“ an 
16. Mai 2019 Autor: dpa  

 
Eine Studentin geht über den Campus Westend der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität. 
© dpa 

FRANKFURT.Hilfe bei der Studienwahl: Die Frankfurter Goethe-
Universität bietet unentschlossenen Studenten künftig zwei 
Orientierungsstudiengänge. Mit dem Pilotversuch „Goethe-
Orientierungsstudium“ wolle man die Zahl der Studienwechsel oder -
abbrüche reduzieren, sagte der Vizepräsident der Universität, Roger Erb, 
am Mittwoch in Frankfurt. Auch an der Universität in Kassel gibt es ab 
kommendem Wintersemester einen Orientierungsstudiengang. Andere 
hessische Universitäten verzichten bislang auf zusätzliche Angebote. 
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An der Goethe-Universität soll im Herbst der achtsemestrige 
Bachelorstudiengang Natur- und Lebenswissenschaften starten – die 
ersten beiden Semester sollen als Orientierung dienen. Vom 
Sommersemester 2020 an ist ein fachübergreifendes 
Orientierungsstudium in den Geistes- und Sozialwissenschaften geplant. 
Nach Angaben der Goethe-Uni sind beide Studiengänge Bafög-fähig 
und richten sich an Studenten, die sich noch nicht auf ein bestimmtes 
Studienfach festgelegt haben. 

Chemie und Meteorologie 

Mit den neuen Angeboten wolle die Universität ein „360-Grad-
Rundumpaket“ anbieten, sagte Projektkoordinatorin Bianca Bertulat. So 
erhielten Studenten einen Einblick in unterschiedliche Studienfächer wie 
Chemie oder Meteorologie. Man lehre den jungen Menschen aber auch 
das wissenschaftliche Handwerkszeug und helfe, ein mögliches 
Berufsfeld in den Blick zu nehmen, sagte Bertulat. Erst ab dem dritten 
Semester müssten sich die Studenten für eines der Fächer entscheiden. 

Auch an der Universität Kassel gibt es vom kommenden Herbst an einen 
Orientierungsstudiengang. „Wir haben sozusagen den Zwilling zu 
Frankfurt“, sagte Uni-Sprecher Sebastian Mense. Das Angebot 
„plusMint“ umfasse die Fächer Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. Neue Studierende könnten sich hier 
für zwei Semester einschreiben und bekämen noch ein besonderes 
Beratungsangebot dazu. Gerade in diesem Bereich sei die Zahl der 
Abbrecher hoch. Gefördert werden die neuen Studiengänge vom 
hessischen Wissenschaftsministerium. dpa 
© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.05.2019 

 



Darmstädter Echo vom 16.05.2019

Autor: Katja Sturm Ausgabe: Hauptausgabe
Seite: 6 Gattung: Tageszeitung
Ressort: Region Auflage: 38.958 (gedruckt) 38.298 (verkauft)

38.675 (verbreitet)
Rubrik: Darmstädter Echo West Reichweite: 0,191 (in Mio.)

"Ich war ziemlich überfordert"
Die Wahl des richtigen Studienfachs ist nicht einfach - die Frankfurter Goethe-Universität will sie
erleichtern
FRANKFURT.  Ganz früher war Stu-
dieren mal eine Zeit des Experimentie-
rens. Die jungen Leute schnupperten, oft
zum Leidwesen der Eltern, mal hier, mal
dort hinein. Mancher Allrounder konnte
so aber auch seine verschiedenen Stär-
ken erst entdecken und erfahren, womit
er sein Leben wirklich verbringen will.
Heute ist das anders, wirkt Studium von
außen gesehen ein bisschen wie Schule,
mit weniger Freiheiten, aber größerem
Zeitdruck.  Doch  es  gibt  erhebliche
Unterschiede zwischen dem, was Abitu-
rienten gewöhnt sind, und dem, was sie
an den Hochschulen erwartet.  "Lehrer
sind in der Bringschuld", sagt Ingo Feld-
hausen, Privatdozent der Romanistik an
der Frankfurter Goethe-Universität. An
der  Uni  müssten dagegen die  Lernen-
den  selbst  liefern.  Viele  sind  darauf
nicht  vorbereitet,  verbringen  erst  mal
viel Zeit damit, sich überhaupt zurecht-
zufinden,  und  wissen  nicht,  was  man
von ihnen erwartet.  "Ich war ziemlich
überfordert", sagt Sarah Krebs, die sich
heute als Tutorin in den Religionswis-
senschaften engagiert.
Zahl  der  Studienabbrecher  soll  redu-
ziert  werden
Schon  in  der  Vergangenheit  wurden
deshalb  immer  mehr  Hilfen  bereitge-
stellt.  Schreibwerkstätten und Einfüh-
rungsseminare  gehören  mehr  denn  je
zum Alltag nicht nur der "Erstis", wie
die Anfänger gerne genannt werden. An
der Goethe-Uni hat man sich jetzt dazu
entschlossen,  die  Unterstützung  noch
auszubauen.  Wie  schon einige  andere
Hochschulen in Deutschland bietet die
Einrichtung ab dem kommenden Win-
tersemester beziehungsweise im Som-
mer 2020, vorerst als Pilotprojekt, zwei

sogenannte Orientierungsstudiengänge
an.  Bevor  sich  die  einen  Bachelor
anstrebenden  Studenten  in  diesen  für
eine  Fachrichtung entscheiden,  haben
sie  in  den  Natur-  und  Lebenswissen-
schaften zwei, in den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften ein Semester lang Zeit,
in verschiedene Studiengänge hineinzu-
schnuppern. In dieser Phase können sie
sich nicht nur das Rüstzeug verschaffen,
das man zum Überleben und Bestehen
der Prüfungen an der Uni braucht. Sie
erkennen  im besten  Fall  auch,  ob  ein
Studium  überhaupt  etwas  für  sie  ist.
Darüber  hinaus  können  sie  mehrere
Fächer  miteinander  vergleichen.
Um ähnliches in den bisherigen Studien-
fächern zu vermitteln,  fehlt  den Lehr-
kräften die Zeit. Zudem hofft man damit
die  Zahl  der  Studienabbrecher  und  -
wechsel zu reduzieren, erklärt Professor
Roger Erb, der Vize-Präsident der Goe-
the-Universität. Durch das unmittelbare
Erleben mehrerer Studienfächer soll es
Neueinsteigern leichter fallen, sich indi-
viduell für das zu entscheiden, was sie
am  besten  für  eine  wunschgemäße
Zukunft präpariert. Die Zahl der bundes-
weit  ausgeschriebenen  Bachelor-Stu-
diengänge ist in den vergangenen zehn
Jahren von 4100 auf knapp 8900 gestie-
gen.  Die  "Qual  der  Wahl"  wollen  die
Initiatoren den noch Unentschiedenen so
erleichtern.  Einen  Vorteil  sehen  sie
darin, dass trotz der höheren Semester-
zahl  die  gesamte  Regelstudienzeit
BaföG-fähig ist. Das unterscheidet das
vom hessischen Wissenschaftsministe-
rium mit 1,1 Millionen Euro geförderte
Projekt, zu dem eine weitere Initiative in
Kassel gehört, von ähnlichen Angebo-
ten in anderen Bundesländern.

Erst einmal sind 40 Plätze für die bereits
im  Winter  startenden  und  über  zwei
Semester führenden Natur- und Lebens-
wissenschaften ausgeschrieben sowie 90
für  die  nur  im Sommersemester  2020
angebotenen Geistes- und Sozialwissen-
schaften.  Jeweils  sieben Fachbereiche
beteiligen sich daran, wobei die Sport-
wissenschaften in beiden Sparten zu fin-
den sind.
Veranstaltungen sind fächerübergreifend
Die Orientierungsphase umfasst fächer-
übergreifende Veranstaltungen ebenso
wie Vorlesungen und Seminare aus ein-
zelnen Fachbereichen, die auch bei einer
späteren  Spezialisierung  angerechnet
werden.  Dazu  kommen  praktische
Erfahrungen, so dass jemand, der viel-
leicht Chemie studieren will, schon mal
erleben kann, wie sich ein Tag im Labor
anfühlt. Er hat gleichzeitig die Möglich-
keit,  in  die  Physik  oder  andere  ver-
wandte  Disziplinen  hineinzuschauen.
Ähnliche Projekte kommen bislang gut
an. Mit unbegrenzter Freiheit beim Ler-
nen und Ausprobieren haben die beiden
Ergänzungsangebote aber nichts zu tun.
Sie sind genau wie alle anderen Rich-
tungen mit den üblichen Pflichten ver-
bunden.
ZWEI STUDIENGÄNGEInformatio-
nen  zu  den  beiden  neuen  Bachelor-
Studiengängen "Natur-  und Lebens-
wissenschaften" sowie "Geistes- und
Sozialwissenschaften"  gibt  es  im
Internet unter der Adresse www. ori-
entierungsstudium.uni-frankfurt.de.
Die Bewerbungsfrist für das Winterse-
mester 2019/20 läuft ab 1. Juni.
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