
Hochschulen

Die Hochschulen in Deutschland werden in der Regel in Universitäten,
Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen unterteilt und
befinden sich entweder in staatlicher Trägerschaft oder sind staatlich
anerkannt. Im Hochschulkompass können Sie gezielt nach diesen
Hochschultypen suchen oder Sie nutzen eines der anderen Angebote wie
z.B. die Suche nach speziellen Hochschuleinrichtungen und deren
Ansprechpartnern.

Hochschulen

Studium

Sie möchten studieren, fragen sich aber was studieren und wo studieren? Nutzen Sie für Ihre Studienwahl doch die
umfangreichen Informationen, die wir Ihnen im Bereich Studium zur Verfügung stellen. Mit unserer

Studiengangssuche können Sie aus über 16.000 Studiengängen den zu Ihnen passenden Studiengang finden und
vielleicht schon bald an Ihrer Wunschhochschule studieren.

In der Rubrik Hochschulen erhalten Sie Auskünfte über die deutschen Hochschulen und deren Ansprechpartner.
Natürlich steht Ihnen auch hier eine Suchmaske zur Verfügung, mit der Sie Ihre Suche präzisieren können.

Wenn Sie promovieren möchten, können Sie sich im Bereich Promotion einen ersten Überblick über
Promotionsmöglichkeiten in Deutschland verschaffen. Im Bereich Internationale Kooperationen stellen wir die
Kooperationen deutscher Hochschulen mit ausländischen Einrichtungen dar.

Das Hochschulkompass-Team wünscht Ihnen eine spannende und zielführende Recherche!
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Im Hochschulkompass erhalten Sie den vollständigsten Überblick über die
Studienangebote aller deutschen Hochschulen. Die Informationen sind
tagesaktuell und werden von den Hochschulen selbst eingetragen und
gepflegt, womit diese für deren Aktualität und Qualität stehen. Neben der
umfangreichen Datenbank mit ihren flexiblen Suchfunktionen liefert der
Hochschulkompass zudem viele wertvolle Informationen zu allen Aspekten
rund ums Thema Studieren.

Studium

Studium-Interessentest

Mit dem Studium-Interessentest des Hochschulkompasses steht
Studieninteressierten ein Angebot zur Verfügung, das sie bei einer ersten
Studienorientierung unterstützt und der Selbstvergewisserung über die
eigenen Interessen und Neigungen dient. Damit ist er ein wertvoller
Baustein bei der Studienorientierung und zudem eine wertvolle Ergänzung
zur persönlichen Studienberatung an den Hochschulen.
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Studium-Interessentest

Studienplatzbörse

In der Studienplatzbörse können Sie zu jedem Semester nach
Studiengängen suchen, die nach Abschluss der regulären Zulassungs-
und Nachrückverfahren noch über freie Studienplatzkapazitäten verfügen.
Die Informationen stammen direkt aus dem Hochschulkompass, also von
den Hochschulen selbst. Die Studienplatzbörse ist zudem das einzig
offizielle und von Bund, Ländern und Hochschulen getragenen
bundesweite Portal dieser Art.

Studienplatzbörse

Promotion

Sie haben Interesse zu promovieren? Umfangreiche Informationen zum
Promotionswesen in Deutschland erhalten Sie im Hochschulkompass. Die
detaillierten Suchmöglichkeiten des Hochschulkompasses erlauben
zudem eine gezielte Recherche z.B. nach verschiedenen

http://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html
http://www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html
http://www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html
http://www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html
http://www.hochschulkompass.de/promotion.html
http://www.hochschulkompass.de/promotion.html


Promotionsmöglichkeiten, geografischen Merkmalen oder nach den
Zulassungsvoraussetzungen.

Promotion

Internationale Kooperationen

Viele deutsche Hochschulen kooperieren in den Bereichen Studium,
Forschung und Lehre mit einer oder mehreren ausländischen
Hochschulen. Im Hochschulkompass können Sie sich einen Überblick
über diese internationalen Kooperationen verschaffen oder gezielt nach
einzelnen Kooperationen suchen. Detaillierte Suchmöglichkeiten führen
schnell zum gewünschte Ergebnis.

Internationale Kooperationen
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