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Viele Menschen, die an der deutschen Universität studieren möchten, wissen in
der Regel, wie lange ihr Studium dauern wird.

Jede Fakultät bietet

unterschiedliche Möglichkeiten, je nach dem was man studieren möchte und
vor allem, und das ist ganz wichtig, wie lange. Aber bevor ich zu diesem
Thema Stellung nehme, möchte ich mit Hilfe dieser Grafik einige Fakten
verdeutlichen.
Die folgende Grafik zeigt, welche Studienfächer mehr Zeit in Anspruch nehmen
und welche weniger. Die Daten stammen aus dem Statistischen Bundesamt.
An der ersten Stelle steht Maschinenbau mit 14,1 Fachsemestern. An der
zweiten Stelle steht Informatik mit 13,9 Fachsemestern. Im Mittelfeld liegen
solche Fächer wie Chemie, Biologie und Politikwissenschaften. Auf dem letzten
Platz steht Pharmazie mit nur 9,0 Fachsemestern. Aus der Grafik kann man
leicht erkennen, dass die Fächer, die die meiste Zeit brauchen, technische
Fächer sind. In diesen Fächern gibt es ganz viel Theorie und Praxis. In den
Fächern wie z. B. Erziehungswissenschaften oder Pharmazie steht die Theorie
an erster Stelle.
In diesem Jahr möchte ich anfangen, Sozialwissenschaft zu studieren. Mein
Studium dauert 6 Fachsemester. Während des Studiums wird auf mich viel
Theorie zukommen, aber ich glaube, dass 3 Jahre dafür ausreichen werden, dass
ich mein Studium erfolgreich absolvieren kann. Natürlich können viele
verschiedene Faktoren dazu kommen, dass ich mit dem Studium nach 3 Jahren
immer noch nicht fertig werde. Bei jungen Menschen ist das immer ein Risiko.
Viele heiraten und kriegen Kinder, manche reisen, aber auch, wenn man krank
wird, kann sich das Studium automatisch verlängern.
Aber es gibt auch Faktoren, die zu einer Verkürzung des Studiums beitragen
können. Zum einen wäre das eine hervorragende Leistung, die man zeigt und
nachweisen kann. Zum anderen ist das natürlich ein Nachweis über ein
früheres Studium im Heimatland. Dadurch können bestimmte Noten vielleicht
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übernommen und akzeptiert bzw. anerkannt werden, in diesem Fach, das man
studieren möchte.
Zum Schluss möchte ich nur sagen, dass jeder für sein Studium selber
verantwortlich ist. Keiner kann das für den anderen entscheiden.

Fachsprachenzentrum der Leibniz
Universität Hannover

DSH Schreibvorlage

Textproduktion

für Korrektur freihalten



