
Es ist Sommer, die langer-
sehnten Ferien sind da. 
Für viele Abiturientin-

nen und Abiturienten ist es 
die Zeit, in der sie sich vom 
Prüfungsstress erholen und 
Stammgäste im Freibad wer-
den. Wer schon einen Ausbil-
dungs- oder Studienplatz in 
der Tasche hat, kann sich in 
der Tat entspannt zurückleh-
nen. Doch viele stehen noch 
vor der Frage: Wie geht es wei-
ter?  

„Es ist ganz normal, dass 
junge Leute am Ende der 
Schule noch nicht wissen, was 
sie beruflich machen möch-
ten“, sagt Susan Gamper, Lei-
terin der Zentralen Studienbe-
ratung (ZSB) an der Hoch-
schule Fulda. „Das ist eine 
schwierige Situation – und ei-
ne der ersten großen Entschei-
dungen im Leben.“ Dass die 
Wahl schwerfällt, ist nachvoll-

ziehbar: Deutschlandweit gibt 
es rund 9.000 Studiengänge 
mit Bachelor-Abschluss. Dazu 
kommen mehrere hundert 
Ausbildungsberufe der Indus-
trie- und Handelskammern 
(IHK) sowie der Handwerks-
kammern (HWK).  

In der Region Fulda ist das 
Spektrum ebenfalls vielfältig, 
aber überschaubarer: Zu den 
Lehrstellen der Ausbildungs-
betriebe kommen Angebote 
der Schulen und die Studien-
gänge der Hochschule Fulda. 
Hier sind derzeit noch mehr 
als zwanzig Bachelorstudien-
gänge offen (siehe Grafik). 
Das Spektrum reicht von klas-
sischen Präsenzstudiengän-
gen über duale bis zu berufs-

begleitenden Studiengängen.  
(Fach-)Abiturientinnen 

und Abiturienten finden an 
der Hochschule Fulda Ange-
bote aus sechs Themengebie-
ten: Wirtschaft, Technik, So-
ziales und Interkulturelles, Er-
nährung, Gesundheit sowie 
Recht. Dabei werden auch In-
teressierte fündig, die ur-
sprünglich eine Ausbildung 
im Auge hatten: Insgesamt 
stehen elf duale Studiengänge 
zur Wahl.  

Im Wintersemester 2019/20 
kommen mehrere neue Ange-
bote hinzu. Der Fachbereich 
Wirtschaft startet den Studi-
engang „International Busi-
ness & Management“. Die In-
halte des Bachelorstudien-
gangs werden komplett auf 
Englisch gelehrt. Mehr Infos: 
hs-fulda.de/ibm . 

Ergänzend zur dualen Vari-
ante bietet der Fachbereich 
Oecotrophologie den Studi-
engang „Diätetik“ künftig 
auch als Präsenzstudiengang 
an. Ausgebildete Diätassisten-
tinnen und -assistenten kön-
nen sich damit weiterqualifi-
zieren. Mehr Infos: hs-ful-
da.de/diaetetik. 

Neu ausgerichtet wird der 
Studiengang „Pflege“. Hier 
sollen Studierende in Zukunft 
neben dem Bachelorab-
schluss auch direkt die Berufs-
zulassung bekommen. Mehr 
Infos: hs-fulda.de/pflege-stu-
dieren. 

Gemeinsam ist allen Studi-
engängen der hohe Praxisan-
teil. Die Labore sind auf dem 

neuesten Stand, die Mitarbeit 
in Projekten ist an der Tages-
ordnung, und die Lehrenden 
bringen viel Erfahrung aus der 
Wirtschaft mit. Praktika von 
mehreren Wochen oder Mo-
naten sind häufig ein fester 
Bestandteil des Studiums.  

Wer in Fulda studieren und 
eine Zeit im Ausland verbrin-
gen möchte, kann über das 
Erasmus-Programm ins euro-
päische Ausland gehen oder 
die Kooperationen mit Part-
nerhochschulen in Austra-
lien, den USA, Indien, China 
und vielen weiteren Ländern 
nutzen. Bis 30. September ha-
ben Studieninteressierte die 
Möglichkeit, sich an der 
Hochschule Fulda einzu-
schreiben – online oder direkt 
auf dem Campus.  

Claudia Ebert, Leiterin des 
Studienbüros, empfiehlt die 
„Live-Einschreibung“. „Wer 
an diesen Tagen die nötigen 
Unterlagen mitbringt, kann 
alle Formalitäten erledigen 
und wird sofort eingeschrie-
ben. Einfacher und schneller 
geht es nicht“, sagt Ebert. Das 
Angebot besteht bis ein-
schließlich 22. August 2019 je-
den Donnerstag zwischen 
9:00 und 16.00 Uhr. Wer es 
nutzen möchte, sollte Folgen-
des mitbringen: Personalaus-
weis (oder Pass), die soge-
nannte Hochschulzugangsbe-
rechtigung (z. B. Abiturzeug-
nis), Maestro-Karte sowie ei-
nen Nachweis über die Kran-
kenversicherung.  

„Hervorragende Studienbe-
dingungen, kleine Lerngrup-
pen, ein gutes Miteinander 
von Lehrenden und Lernen-

den und damit letztlich ein 
hoher Studienerfolg zeichnen 
das Studium an der Hoch-
schule Fulda aus“, sagt Prof. 
Dr. Karim Khakzar, Präsident 
der Hochschule Fulda.  

„Zum Profil unserer Studi-
engänge zählt stets der starke 
Anwendungs- und Praxisbe-
zug. Absolventinnen und Ab-
solventen unserer Hochschu-
le sind damit bestens vorberei-
tet auf das Berufsleben.“  

Auch durch die lebenswerte 
Stadt und das attraktive Um-
land sei Fulda eine gute Wahl 
für ein Studium. Khakzar rät: 
„Nutzen Sie die Möglichkeit 
und bewerben Sie sich jetzt 
noch für einen Studienplatz 
in Fulda.“ 

Fragen rund um die Bewer-
bung beantwortet das Studi-
enbüro unter den Telefon-
nummern 0661 9640-1410 
oder -1416 und per E-Mail: stu-
dienbewerbung@hs-fulda.de.  
 
Mehr Infos: hs-fulda.de 

Wer ein Studium mit hohem Praxisanteil sucht, kann an der Hochschule Fulda aus den Angeboten 
von acht Fachbereichen wählen / Jetzt fürs Wintersemester bewerben 

Bestens vorbereitet auf den Beruf

Alternative 
zur Ausbildung

Tipp: Live-
Einschreibung

Neue Angebote

Viel Praxis

Fragen zu einzelnen Stu-
diengängen oder zum 
Studium allgemein? Die 
Zentrale Studienbera-
tung ist für Sie da! 
 
Termin vereinbaren: 
E-Mail an: studienbera-
tung@hs-fulda.de  
 
Offene Sprechstunden: 
Dienstag und Mittwoch 
von 9.30 bis 11.30 Uhr, 
zusätzlich immer am 
dritten Donnerstag des 
Monats von 14 bis 18 Uhr. 
Ort: Student Service 
Center (Gebäude 10), 2.  
Stock.

INFO

Hoher Praxisanteil, persönliche Atmosphäre und kurze Wege sind Marken-
zeichen der Hochschule Fulda.   Foto: Hochschule Fulda 


