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Was ist ein Propädeutikum? 

 

Ein Propädeutikum (auch propädeuti-

sches Vorsemester oder Propädeutik-

kurs genannt) ist ein Kurs, der speziell für 

ausländische Studienbewerber/innen 

angeboten wird, um sie auf das Stu-

dium an einer deutschen Hochschule 

vorzubereiten.  

 

Es findet in jedem Sommersemester 

statt, so dass die Teilnehmer/innen im 

folgenden Wintersemester mit dem re-

gulären Studium beginnen können. 

 

Ziel des Propädeutikums ist es, die Teil-

nehmer/innen fachlich, methodisch 

und sprachlich so auf das Studium an 

einer Hamburger Hochschule vorzube-

reiten, dass der gewünschte Studien-

gang anschließend erfolgreich und 

ohne Zeitverlust absolviert werden 

kann. Das Propädeutikum ist also nicht 

mit einem Sprachkurs zu verwechseln. 

 

Es richtet sich an Studienbewerber/in-

nen, die bereits eine Hochschulzu-

gangsberechtigung für eine der Ham-

burger Hochschulen haben und an-

schließend ein Bachelor-Studium begin-

nen wollen. Der Propädeutikkurs wird für 

Studienbewerber/innen aus Nicht-EU-

Ländern angeboten. Wer aus einem 

EU-Land kommt und an der Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften (HAW) 

oder an der Universität Hamburg studie-

ren möchte, kann sich jedoch ebenfalls 

für das Propädeutikum bewerben. 

 

Schließt man das Propädeutikum er-

folgreich ab, können sich die Chancen 

bei der Studienplatzvergabe für Ba-

chelor-Studiengänge erhöhen. Die Uni-

versität Hamburg und die HAW verge-

ben Bonuspunkte, wenn Studierende 

gute Leistungen im Fach Deutsch er-

reicht haben. 

 

Das Propädeutikum ist ein besonderes 

Angebot in Hamburg, das in einer Ko-

operation vom Studienkolleg Hamburg, 

der Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften Hamburg (HAW), der Tech-

nischen Universität Hamburg (TUHH) 

und der Universität Hamburg erarbeitet 

wurde. 

 
 

 

 
HAW Hamburg 

 
Universität Hamburg 

 
Technische Universität Hamburg 
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Welche Vorteile bietet mir das 

Propädeutikum? 

 

Das Studium in einem fremden Land 

und in einem fremden Studiensystem ist 

nicht einfach: Kulturelle Unterschiede, 

ein anderer Wissenschaftsstil und die 

neue Sprache bilden oft ernstzuneh-

mende Hürden auf dem Weg zu einem 

schnellen und erfolgreichen Abschluss 

des Studiums.  

 

Da die Bachelor-Studiengänge kaum 

Zeit für eine Eingewöhnungsphase las-

sen, haben viele Studierende in den 

wichtigen ersten Semestern nicht den 

gewünschten Erfolg im Studium, wech-

seln enttäuscht das Fach oder brechen 

das Studium ab. 

 

Hier hilft das Propädeutikum: 

 

 Durch gezielte fachliche und 

sprachliche Vorbereitung werden die 

Erfolgschancen für ausländische Stu-

dierende im Fachstudium deutlich ver-

bessert. 

 

  Die Teilnehmer/innen werden per-

sönlich betreut: Die Kursleiter kümmern 

sich um eventuelle Fragen und Pro-

bleme und stehen als Hauptansprech-

partner zur Verfügung.  

 

 

 

 
 

 

 Auch die Tutorinnen und Tutoren 

von „PIASTA – Interkulturelles Leben und 

Studieren“ der Universität Hamburg 

werden in das Propädeutikum einge-

bunden und stehen nach Aufnahme 

des Fachstudiums als Ansprechpart-

ner/innen zur Verfügung. 

PIASTA unterstützt mit einem vielseitigen 

Kurs- und Beratungsprogramm deut-

sche und internationale Studieren-de in 

allen Fragen rund um das Studium 

(www.uni-hamburg.de/PIASTA/). 

 

 

 

 

 

 Das Propädeutikum ist keine zusätz-

liche Prüfung oder Hürde: Wer das Pro-

pädeutikum erfolgreich abschließt, er-

wirbt eine Zusatzqualifikation und kann 

so seine Chancen auf einen Studien-

platz verbessern. 

 

 Um in deutschsprachigen Studien-

gängen zugelassen werden zu können, 

benötigt man einen Nachweis der 

Deutschkenntnisse (z.B. DSH, TestDaF o-

der ein Goethe-Zertifikat). Wenn Sie im 

Propädeutikum entsprechende Leistun-

gen erbringen, brauchen Sie für die Be-

werbung um einen Studienplatz für das 

Fachstudium an den beteiligten Ham-

burger Hochschulen jedoch keinen 

weiteren Sprachnachweis. Dies gilt 

• für die Universität Hamburg bei guten 

Leistungen im Fach Deutsch bzw. 

• für TUHH und HAW bei ausreichenden 

Leistungen in allen Fächern des Pro-

pädeutikums. 

 

 Das Propädeutikum wird nicht auf 

die Regelstudienzeit angerechnet. Sie 

dürfen also genauso lange wie jede(r) 

andere Studierende studieren, nach-

dem Sie am Propädeutikkurs teilge-

nommen haben. 
  

http://www.uni-hamburg.de/PIASTA/
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Für welche Fächergruppen gibt es 

ein Propädeutikum? 

 

 
HAW Hamburg 

 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

• für die Studiengänge der Fakultät 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-

ten der Universität Hamburg 

• für die Studiengänge der Fakultät 

Wirtschaft und Soziales der HAW 

Hamburg 

Ingenieurwissenschaften 

• für die ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengänge der HAW Hamburg 

• für die ingenieurwissenschaftlichen 

Bachelor-Studiengänge der TU 

Hamburg 

Geistes- und Kulturwissenschaften 

• für die Studiengänge der Fakultät 

Geistes-, Kultur- und Rechtswissen-

schaften der Universität Hamburg 

• für die Studiengänge der Fakultäten 

für Erziehungswissenschaft, Psycho-

logie und Bewegungswissenschaft 

der Universität Hamburg 

Medizin, Mathematik, Informatik und 

Naturwissenschaften  

• für die Studiengänge der Fakultäten 

für Medizin und für Mathematik, In-

formatik und Naturwissenschaften 

der Universität Hamburg 

• für die Studiengänge der Studiende-

partments Informatik der HAW Ham-

burg 

Was lerne ich im Propädeutikum? 

 

Die Teilnehmer/innen werden sprach-

lich (in Deutsch, z.T. auch in Englisch) 

gefördert und inhaltlich auf das Fach-

studium vorbereitet. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt auf der Einführung in 

die Methodik des Studiums in Deutsch-

land. Beispielsweise werden 

• Präsentationen unter Einsatz moder-

ner Medien erarbeitet und gehal-

ten, 

• Referate ausgearbeitet und vorge-

tragen, 

• Diskussion, Bewertung und Stellung-

nahme geübt, 

• Grafiken und Tabellen sprachlich 

umgesetzt und ausgewertet, 

• Texterschließung und Recherche 

geübt sowie 

• in den naturwissenschaftlichen Kur-

sen Experimente geplant, durchge-

führt und ausgewertet. 

Welchen Umfang hat das  

Propädeutikum?  

 

Der Unterricht umfasst ca. 30 Stunden in 

der Woche und findet in der Zeit von 

8:30 bis 15:00 Uhr statt. Es besteht eine 

Anwesenheitspflicht. 

Besteht Anwesenheitspflicht? 

Ja, es besteht eine Anwesenheits-

pflicht. 

Gibt es Prüfungen? 

 

In jedem Unterrichtsfach werden Klau-

suren geschrieben. Auch die mündli-

che Leistung wird bewertet. Am Ende 

des Propädeutikums erhalten die Teil-

nehmer/innen ein Zeugnis mit Noten. 
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Wer darf am Propädeutikum 

teilnehmen? 

 

Teilnehmen können ausländische Studi-

enbewerber/innen, die die formalen 

Voraussetzungen für ein Hochschulstu-

dium in Deutschland erfüllen. Die Hoch-

schulzugangsberechtigung muss also 

bereits vorliegen. Außerdem müssen 

Deutschkenntnisse mindestens auf B2-

Niveau nachgewiesen werden. 
 

 

 

Wann und wie kann ich mich 

bewerben? 

 

Vom 1. Dezember bis zum 15. Januar 

können sich alle, die an einem propä-

deutischen Vorsemester teilnehmen 

möchten, an der jeweiligen Hoch-

schule bewerben. 

Bewerbungsunterlagen und nähere In-

formationen zum Verfahren sind auf 

den Seiten der Hochschulen zu finden: 

 
https://www.uni-hamburg.de/campuscen-

ter/bewerbung/international/propaedeuti-

kum.html 

https://www.haw-hamburg.de/studium/bewer-

bung/internationale-studienbewerber/propae-

deutikum/ 

https://www.tuhh.de/tuhh/studium/bewer-

bung/vorbereitungssemester.html 

 

 

 

Aufgepasst! 

Bei Bewerbungen für die Universität 

Hamburg und für die HAW Hamburg ist 

zu beachten, dass die Zeugnisse vor der 

Bewerbung von einer speziellen Ser-

vicestelle (www.uni-assist.de) gebühren-

pflichtig geprüft werden müssen. Ohne 

die Vorprüfungsdokumentation (VPD) 

von uni-assist wird die Bewerbung nicht 

berücksichtigt! 

Für die Bewerbung an der TUHH ist  

diese Prüfungsdokumentation nicht 

notwendig. 

Welche Sprachkenntnisse benötige 

ich? 

Für die Zulassung zum Propädeutikum 

müssen Bewerber/innen Deutschkennt-

nisse auf B2-Niveau besitzen. Der vorhe-

rige Besuch entsprechender Sprach-

kurse ist also zu empfehlen. 

Die Bewerber/innen müssen an einer 

Eingangsprüfung Deutsch teilnehmen 

(wenn sie nicht von der betreffenden 

Hochschule von der Eingangsprüfung 

befreit werden). Diese Prüfung auf B2-

Niveau wird am Studienkolleg durchge-

führt. Bei Bestehen der Prüfung nimmt 

der/die Bewerber/in am Auswahlver-

fahren teil. 

 

Mit welchen Kosten muss ich 

rechnen? 

Die Teilnehmer/innen des Propädeuti-

kums sind immatrikulierte Studierende 

und zahlen den Semesterbeitrag. Des-

sen aktuelle Höhe finden Sie für die je-

weilige Hochschule auf deren Home-

page: 

https://www.uni-hamburg.de/semesterbeitrag 

https://www.haw-hamburg.de/studium/kosten-

und-finanzierung/ 

https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studieren/ 

organisatorisches-rund-ums-studium/ 

finanzierung/kosten/semesterbeitrag.html 

Für das Propädeutikum entstehen keine 

zusätzlichen Kosten oder Studienge-

bühren! Es wird allerdings ein Pfand für 

geliehene Bücher erhoben. 

 

Wann und wo findet das 

Propädeutikum statt? 

Die Propädeutikkurse finden von Mitte 

März bis Ende Juni bzw. Mitte Juli am 

Studienkolleg Hamburg statt. 

Holstenglacis 6 

D-20355 Hamburg 

+49 40 428 98 600 
http://www.studienkolleg-hamburg.de 

/propaedeutik/ 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/propaedeutikum.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/propaedeutikum.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/propaedeutikum.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/propaedeutikum.html
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/bewerbung/vorbereitungssemester.html
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/bewerbung/vorbereitungssemester.html
http://www.uni-assist.de/
https://www.uni-hamburg.de/semesterbeitrag
https://www.uni-hamburg.de/semesterbeitrag
https://www.haw-hamburg.de/studium/kosten-und-finanzierung/
https://www.haw-hamburg.de/studium/kosten-und-finanzierung/
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studieren/organisatorisches-rund-ums-studium/finanzierung/kosten/semesterbeitrag.html
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studieren/organisatorisches-rund-ums-studium/finanzierung/kosten/semesterbeitrag.html
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studieren/organisatorisches-rund-ums-studium/finanzierung/kosten/semesterbeitrag.html
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studieren/organisatorisches-rund-ums-studium/finanzierung/kosten/semesterbeitrag.html
http://www.studienkolleg-hamburg.de/
http://www.studienkolleg-hamburg.de/
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Universität Hamburg, Hauptgebäude 
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Adressen,  

Ansprechpartner/innen,  

Informationsmöglichkeiten 
 

 

 

 

Universität Hamburg (UHH) 

Team Bewerbung und Zulassung 

Alsterterrasse 1 

20354 Hamburg 

 

 

 
http://www.uni-hamburg.de/kontakt-cc 

 
https://www.uni-hamburg.de/campuscen-

ter/bewerbung/international/ 

propaedeutikum.html 

 

 

 

Studienkolleg Hamburg 

für ausländische Studierende 

 

Holstenglacis 6  

20355 Hamburg 

 
 

Jessica Verkaik 
prop@stk.hamburg.de 

 
http://www.studienkolleg-hamburg.de/propae-

deutik/ 

 

 
 

 

 

 

Segelsport in Hamburg 

 
Blick über die Alster 

 
 

 

Technische Universität Hamburg (TUHH) 

Am Schwarzenberg – Campus 3 

21073 Hamburg 

 

Katja Biewendt 

+49-40-42878-4188 
 
studierendenservice@tuhh.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hochschule für Angewandte  

Wissenschaften Hamburg 

(HAW Hamburg) 

Studierendenzentrum 

Stiftstraße 69  

20099 Hamburg  

 

Claudia Kistenbrügger 
propaedeutikum@haw-hamburg.de 

 
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewer-

bung/internationale-studienbewerber/propae-

deutikum/ 

 

 

 
 

 
HAW Hamburg 

 

 

 

http://www.uni-hamburg.de/kontakt-cc
http://www.uni-hamburg.de/kontakt-cc
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/%0bpropaedeutikum.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/%0bpropaedeutikum.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/%0bpropaedeutikum.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/%0bpropaedeutikum.html
http://www.studienkolleg-hamburg.de/propaedeutik/
http://www.studienkolleg-hamburg.de/propaedeutik/
mailto:propaedeutikum@haw-hamburg.de
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/
https://www.haw-hamburg.de/studium/bewerbung/internationale-studienbewerber/propaedeutikum/

