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ür Thomas Pfannkuch (24) aus 
Schweinfurt stand nach dem Schul-
abschluss die Studienentscheidung 

schnell fest: Er wollte ein praxisnahes 
Studium, schaute sich am Tag der of-

fenen Tür die Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt an und schrieb sich anschlie-
ßend für ein Bachelor-Studium im Fach 
Medienmanagement ein. Heute sitzt Tho-
mas an seiner Bachelorarbeit über Marke-
ting in sozialen Netzwerken und hat sei-
nen ersten Arbeitsvertrag in der Tasche – 
als Trainee für Finanzkommunikation in 
einer Agentur. Thomas hat seine Entschei-
dung für die Fachhochschule nie bereut. 

haben, halten sich bei der Produktion 
eines PR-Films eher zurück, weil viele von 
ihnen noch nie eine Kamera in der Hand 
hatten,“ glaubt Thomas.
Hennig Schäfer von der Zentralen Evaluie-
rungs und Akkreditierungsagentur (ZEvA) 
ist eine Art TÜV-Prüfer für Studiengänge. 
„Bei der Zulassung von Studiengängen se-
hen wir, dass sowohl Fachhochschulen als 
auch Unis mit ihren Angeboten gut aufge-
stellt sind und sich die Bachelor-Studien-
gänge von der Länge nicht mehr unter-
scheiden. Prinzipiell kann man aber sa-
gen, dass Studenten an Fachhochschulen 
eher praktisch arbeiten als die an der Uni-

jedem Semester einen Teil unserer Noten 
mit praktischer Arbeit verdienen, haben ei-
nen Film für ein Logistikunternehmen ge-
dreht, ein Event in Würzburg organisiert 
oder eine neue Marketingkampagne und 
Strategie für die BMW-Bank entworfen“, 
erzählt er. Die Projekte von Thomas wur-
den von Unternehmen und Professoren 
betreut. Eines von Thomas’ Projekten war 
ein Drachenbootrennen im Main in Würz-
burg. Über die Semesterferien organi-
sierte er das Projekt, zu dem gut 1.000 Be-
sucher kamen, gemeinsam mit Kommili-
tonen – unter Anleitung eines Professors. 
„Mit meinen Erfahrungen, die ich mit sol-
chen Projekten gemacht habe, konnte ich 
beim Vorstellungsgespräch überzeugen“, 
sagt Thomas.
Dass FHs trotz einheitlichem Bachelor- 
und Master-Abschluss auf mehr auf Pra-
xis setzen, weiß auch Frank Dölle von der 
HIS-Hochschulforschung. „Wer auf eine 
Uni geht, muss damit rechnen, mehr the-
oretische Zusammenhänge zu lernen und 
seine Arbeit selbstständig zu organisie-
ren“, sagt Dölle. Uni-Studenten müssten 
neben der selbstständigen Arbeit dafür 
sorgen, dass sie in Praktika die praktische 
Arbeit kennenlernen, die an einer FH 
fester Bestandteil der Ausbildung ist, so 
Dölle. Als erste Entscheidung für oder ge-
gen eine FH sprechen meist die Noten im 
Abizeugnis: „Das ist kein schlechter erster 
Indikator, denn wer gute Noten hat, gerne 
Fachwissen aufnimmt und sich gut orga-
nisieren kann, ist an einer Uni gut aufge-
hoben“, fi ndet Dölle. 
Und noch weitere Dinge sind bei der Wahl 
einer Hochschule wichtig: „In der Regel 
sind Fachhochschulen kleiner, verschul-
ter und haben eine bessere Betreuung. 
Wer ungern mit 1.000 Kommilitonen bei 
der ersten BWL-Vorlesung in einem Hör-
saal sitzt, sollte sich eine kleinere Uni 
oder eine Fachhochschule aussuchen“, 
rät Dölle. Der Hauptgrund, warum sich 

verstiät“, so Schäfer. Also sei die Entschei-
dung – Uni oder FH – mehr eine Frage der 
persönlichen Arbeitseinstellung als eine 
Frage der Qualität des Studiums. 
Nur bei wenigen Studiengängen erübrigt 
sich die Frage nach der Hochschule: „Me-
dizin und Jura, aber auch bestimmte geis-
teswissenschaftliche Fächer, die nicht viel 
mit der Arbeit in der praktischen Wirt-
schaft gemein haben, kann man nur an 
einer Uni studieren“, sagt Schäfer. Andere 
Fächer wie Fotografi e oder Film werden 
nur an einer FH angeboten. 
Der hohe Praxisanteil hat auch FH-Student 
Thomas überzeugt: „Wir mussten uns in 
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Kuriose Studiengänge an der Fachhochschule
1. Angewandte Sexualwissenschaften Hier dreht sich alles um die Fortpfl anzung. Ob 
die Studenten mehr Sex haben als andere, ist nicht erforscht.  Hochschule Merseburg

2. Coffee Management In diesem BWL-Bachelor-Studiengang lernt man auch, wie Kaffee 
wächst und produziert wird. Northern Business School Hamburg

3. Angewandte Freizeitwissenschaft Bachelor-Studium mit hohem Freizeitwert. Inhalte: 
Theorien des Sozial- und Wirtschaftslebens sowie Tourismus. Hochschule Bremen

Kuriose Studiengänge an der Universität
1. Epidemologie Nach dem Bachelor-Abschluss in Biologie kann man sich darauf spezialisie-
ren. Inhalte: etwa Ursachenforschung bei der Verbreitung von Krankheiten. LMU München

2. Keltologie Fächer wie Geschichte, Kultur und Sprache der Kelten stehen im Stundenplan. 
Auch den keltischen Dialekt aus Irland, Schottland oder Wales kann man lernen. Uni Marburg

3. Brauwesen Die Kunst zu brauen lernt man im Bachelor-Studiengang Brauwesen. Kein Bier 
mehr in der WG? Profi s brauen auch mal in der Waschmaschine. TU Berlin, TU München

Ärmel hoch! An Fachhochschulen 
wird praxisnah und verschult ge-
lernt. Bei diesen Anpackern fühlt 
man sich nicht so verloren auf 
dem Campus, weil die Hochschu-
len oft kleiner sind. Lieblingsfächer 
der FH-Studenten: Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften.

Dicke Brille und Karopulli:
Wer so auf einer Party aufkreuzt, 

wird garantiert sofort als Uni-
Student geoutet. Warum? Diese 

Sprachwissenschaftler schwafeln 
einfach lieber. Und mal ehrlich: 
Würdest du dir von dem Typen 
beim Renovieren helfen lassen?

 Uni oder Fachhochschule 

UNIUNIU Typisch UNI  H Typisch FH 

„Ich mag das verschulte Campusleben, 
das Studieren mit 45 Kommilitonen in 
einer Klasse und den direkten Draht zu 
den Professoren“, sagt Thomas. Viele, die 
Fuß in den Medien fassen wollen, schrei-
ben sich für ein Studium der Kommuni-
kationswissenschaften an einer Universi-
tät ein. Hier interessiert man sich beson-
ders für die Entstehung und Wirkung von 
Medien und Kommunikation. Der theore-
tische Teil fi el an der Fachhochschule et-
was knapper aus, dafür musste Thomas 
selbst anpacken, Events organisieren, 
Filme drehen und PR-Strategien entwer-
fen. „Kollegen, die auf einer Uni studiert 

Uni oder FH? Die
Wahl ist nach dem 

Abi nicht leicht. 
Oft entscheiden sich 
Abiturienten mit gu-

ten Noten für ein Uni-
studium und gegen eine 

FH. Zensuren sollten 
aber nicht das einzige 

Entscheidungskriterium 
sein, warnen Experten. 
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viele Studenten gegen eine FH und für 
eine Uni entscheiden würden, liege aber 
im akademischen Aufbau: „Wer noch ei-
nen Master nach dem Bachelor machen 
oder gar promovieren will, sollte lieber 
an eine Uni gehen, weil es zwar zulässig 
ist, nach einem FH-Bachelor einen Uni-
Master zu absolvieren – aber nicht immer 
möglich“, sagt Dölle. Außerdem würden 
nur wenige Fachhochschulen selbst einen 
Master anbieten.
Das musste auch eine Kommilitonin von 
Thomas erfahren. Sie bewarb sich für ei-
nen Master an einer Uni. „Beim Vorstel-
lungsgespräch wurde ihr vom Profes-
sor schnell klargemacht: FH-Absolventen 
sind hier unerwünscht“, so Thomas. Wa-
rum das so sein soll, kann er beim besten 
Willen nicht verstehen. „Eine praxisnahe 
Ausbildung ist anders, aber sicher nicht 
schlechter als die Ausbildung an einer 
Uni“, sagt er.

Die kleinen Unterschiede
Welche Ausbildung ist besser, wer ist fauler, und wo 
gibt’s die besseren Partys? 12 Fragen und Antworten 
zu den Unterschieden zwischen Uni- und FH-Leben. 6  

Gehen nur Studenten an die 
FH, die in überfüllten, großen 

Hörsälen Platzangst bekommen?
Besonders in den Bereichen der Maschi-
nenbau und Wirtschaftswissenschaften 
kommt es vor, dass an einer klassischen 
Universität mehr als tausend Erstseme-
ster in einem Hörsaal sitzen und in der 
Fachhochschule weniger als hundert. 
Tatsächlich zeigt der Studienqualitäts-
monitor des Hochschul-Informations-
Systems (HIS), dass Uni-Studenten be-
sonders unter überfüllten Hörsälen lei-
den: 50 Prozent denken, dass sie wegen 
zu vieler Studenten nicht genug lernen, 
bei den FH-Studenten sind es nur 20 Pro-
zent. Auch werden FH-Studenten bes-
ser von ihren Professoren betreut. Pro-
fessoren an der Uni haben dafür meist 
weniger Zeit und sitzen eher hinterm 
Schreibtisch und forschen.

7  
Verdienen FH-Absolventen 

weniger als Uni-Absolventen?
Nach dem Studienabschluss sind die Ge-
hälter – egal ob in Bachelor oder Diplom-
studiengängen – für die Absolventen der 
meisten Fachrichtungen relativ ähnlich. 
Das hat die HIS-Hochschulforschung he-
rausgefunden. Nach zehn Jahren Berufs-
erfahrung verdienen Uni-Absolventen al-
lerdings mehr als ihre Kollegen von der 
FH. So hatten laut der HIS-Studie Di-
plom-Wirtschaftswissenschafl er von ei-
ner Fachhochschule nach zehn Jahren im 
Beruf ein Einkommen von 55.200 Euro, 
ein Universitäts-Absolvent dagegen kam 
auf ein durchschnittliches Einkommen 
von 60.000 Euro.

8  
Muss ich nach dem Fachhoch-

schulabschluss immer ein 
„FH“ vor meine Berufsbezeich-

nung schreiben?
Nach dem Hochschulrahmengesetz ge-
hört bei FH-Absolventen tatsächlich ein 
eingeklammertes FH hinter den akade-
mischen Grad. Das muss aber kein Nach-
teil sein. Viele Chefs haben selbst an ei-
ner FH studiert oder schätzen die praxis-
nahe Ausbildung.

9  
Was unterscheidet den 
FH-Prof vom Uni-Prof?

Wegen der praxisnahen Ausbildung an 
einer FH sehen die Landeshochschulge-
setze vor, dass FH-Professoren in der Re-
gel mindestens drei Jahre außerhalb der 
Uni praktisch gearbeitet haben, bevor 
sie unterrichten. Uniprofessoren hinge-
gen brauchen meist eine Promotion und 
wissenschaftliche Leistungen in der For-
schung – und haben selten ein Unterneh-
men von innen gesehen.

10  
Feiern FH-Studenten 
die besseren Partys?

Jeder Student feiert, egal ob an der Uni 
oder der FH. Und jede Fachschaft be-
hauptet, dass sie selbst die besten Par-
tys schmeißt. Bei den vielen Feten ver-
irrt sich sicher jeder Unistudent in sei-
nem Unileben auch einmal auf eine 
FH-Party – und umgekehrt. Und zu Seme-
sterschluss gibt es in fast jeder Stadt ein 
Unifest – für Studenten von allen Hoch-
schulen und Unis. Hier kann man selbst 
sehen, wer besser feiert.

 

    

11  
Studieren nur Männer 

an der FH?
Auch wenn der Unterschied klein ist: 
An der FH studieren mehr Männer als 
Frauen – an der Uni ist es umgekehrt. So 
liegt der Frauenanteil an der FH bei 48 
Prozent und an der Uni bei 51 Prozent. 
Ob man sich auf einem Männer- oder 
Frauencampus befi ndet, hängt aber eher 
von dem Studiengang selbst ab: So hat 
die Tierärztliche Hochschule Hannover 
einen Frauenanteil von 82,1 Prozent, die 
Hochschule Ulm nur eine Frauenquote 
von 16,8 Prozent. Weil es viele fachspezi-
fi sche Fachhochschulen gibt, fallen hier 
Männer- beziehungsweise Frauenquoten 
schon mal extremer aus als an einer nor-
malen Universität.

 

12  
Wollen alle auf die Uni?

Im Gegenteil: Laut einer aktuellen So-
zialerhebung des Deutschen Studenten-
werks sind Fachhochschulen auf dem 
Vormarsch. Immer mehr Studienanfän-
ger beginnen ein Studium an der FH. 
Waren es im Jahr 2000 noch 10 Prozent 
eines Abi-Jahrgangs, die in ein Studium 
an einer FH starteten, sind es heute über 
15 Prozent. Dagegen gehen durchschnitt-
lich 20 Prozent eines Abijahrgangs zum 
Studium an eine Uni – diese Zahl ist seit 
Jahren relativ konstant.

Autor Felix Scheidl (24) ist ein 
Anpacker. Er hat VWL studiert und 
schon im 5. Semester die Bachelor-
Arbeit fertig geschrieben.

1  
FH – eine Hochschule 

für die Dummen?
Wer praktisch arbeiten will, geht auf 
eine FH, wer Theorie pauken will, auf 
eine Uni. Die Entscheidung hat nichts 
mit Dummheit zu tun. Eine Sozialerhe-
bung des Studentenwerks zeigt aber: 
41 Prozent der Kinder von überdurch-
schnittlich verdienenden Eltern ge-
hen auf eine Uni – und nur 25 Pro-
zent auf eine FH. Dümmer sind die 
FH-Studenten deshalb aber immer 
noch nicht.

2  
Kann ich mit einem 

FH-Studium promovieren?
Auf einer Fachhochschule gibt es keine 
Promotion, also niemand kann dort ei-
nen Dr.-Grad erlangen. Allerdings kann 
man nach der FH, wenn man eine pas-
sende Uni fi ndet, auch promovieren. 
Mit einem Uniabschluss ist das aber 
leichter. 

3

Ist ein FH-Studium 
für faule Studenten?
In manchen Studienphasen 

geht es an der FH straf-
fer zu als an der Uni: So 

gaben bei einer HIS-
Befragung Absolventen 
von FHs an, dass ihr 
Studium sehr stark 
verschult war – mit 
Stundenplänen und 
Anwesenheitspflicht. 

Dazu kommen Projekte und Pfl icht-
praktika. Uni-Studenten kennzeich-
neten ihr Studium eher durch wissen-
schaftliches Arbeiten, das Verfassen 
von Hausarbeiten und das Arbeiten mit 
Literatur. An der Uni wird also freier 
und wissenschaftlicher gearbeitet – da-
für fällt hier in der Regel die Prüfungs-
phase straffer aus als an einer FH.

4  
Wie heißt die FH wirklich?

Es gibt die Hochschule, die HS für an-
gewandte Wissenschaften oder die 
University of applied science: Offi zi-
ell versteht man unter all diesen Hoch-
schulnamen dasselbe, denn es sind al-
les normale Fachhochschulen. Im Zuge 
der Umstellung von Diplom auf Bache-
lor und Master haben viele FHs ver-
sucht, sich einen moderneren Namen 
zu geben.

5  
Unterhält man sich in der 

FH-Mensa nur über Maschinen- 
und Bückenbau?

In einer Fachhochschule sind die Fach-
richtungen eher getrennt als an einer 
Uni. So gibt es beispielsweise bei den 
Fächern Forstwirtschaft, Tiermedizin 
oder Maschinenbau viele Hochschulen, 
die nur diesen und fachverwandte Stu-
diengänge anbieten. Immer mehr Fach-
hochschulen bieten aber einen Campus 
mit verschiedenen Fachrichtungen: 
Hier können sich Tiermediziner über 
Brücken in Forstgebieten unterhalten 
– oder so ähnlich.

Nerd oder Naturbursche:  
Der Charakter jedes einzelnen 
ist wichtig zur Beurteilung, ob 
er auf eine Uni oder auf eine 
FH gehen sollte.
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