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Brücken ins Studium (BisS) 
Das Vorstudium an der Universität Siegen

Für Schulabsolven� nnen und Schulabsolventen



Brücken ins Studium
Studieneins� eg mit BisS
Das Ende der Schulzeit bedeutet für Sie eine Umbruchsitua� on. Sie werden aus dem Schulsystem 
in die Freiheit und die damit einhergehende Selbstverantwortung für Ihren berufl ichen und pri-
vaten Werdegang entlassen. Damit Sie diese Herausforderung meistern können und dabei nicht 
allein gelassen werden, möchte das Vorstudium an der Universität Siegen Ihnen einen gleitenden 
Eins� eg ins Studium ermöglichen. Sie sollen im Laufe des Programms bisher unerkannte Interes-
sen entdecken und unbekannte oder nicht in Betracht gezogene Studienangebote erkunden. Ziel 
ist es, Ihnen eine realis� sche Einschätzung Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit zu ermöglichen und 
Interessen in Bezug auf Studienfächer und das Studium insgesamt zu wecken. 

Das Vorstudium
Zum Vorstudium können Sie sich ohne Bewerbung und Studienfachwahl für die Dauer von ein 
bis maximal zwei Semestern kostenlos anmelden. Dieses Vorstudium ist einem eventuellen spä-
teren Fachstudium vorgelagert und dient dem Kennenlernen der Studienangebote der Univer-
sität Siegen und der kompetenzorien� erten Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. Während 
der Vorstudiensemester erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungsleistungen können im Fall 
einer späteren Zulassung und Einschreibung ins Fachstudiums angerechnet werden. Begleitend 
dazu bietet Ihnen das Vorstudium Workshops zur Vermi� lung von studien- und berufsrelevanter 
Kompetenzen.

Startchancen
Brücken ins Studium (BisS) möchte somit allen – unabhängig von ihrer individuellen Lebenssitua-
� on – dieselben Startchancen für ein Studium bieten sowie das Risiko eines Studienabbruchs ver-
ringern. Ebenso soll Fach- und Hochschulwechslern, die eine erste unbefriedigende Studienphase 
erlebt haben, Hilfe für einen Neubeginn geboten werden.

Zielgruppe
Das Programm richtet sich an SchulabsolventInnen 
(Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife), 

• die sich in ihrer Studienwahl unsicher sind, 
• die ein Studienfach oder die Hochschule wechseln möchten,
• die eine Berufsausbildung (abgebrochen) haben etc.,
• die ein Prak� kum oder einen Freiwilligendienst (FSJ, BuFDi etc.) ableisten,
• die im Beruf stehen oder sich in einer Familienphase befi nden. 

Meine persönliche Studienorien� erung
Begonnen wird mit einem individuellen 
Begrüßungs- und Mo� va� onsgespräch bei 
der Vorstudienkoordinatorin, in dem Ihre 
Wünsche und Interessen abgefragt und 

die Projek� nhalte kurz vorgestellt werden. In einem weiteren 
Gespräch werden die Ergebnisse aus dem Orien� erungstest re-
fl ek� ert. Darauf au� auend werden in einem Vorstudien-Curri-
culum verschiedene für Sie interessante Studiengänge/-fächer 
festgelegt. Sie erhalten außerdem Unterstützung bei der Erstel-
lung Ihres Stundenplanes. Während des Semesters werden bei 
Bedarf Feedbackgespräche geführt sowie ein Abschlussgespräch 
zum Ende des Semesters. Sollten Sie nach einem Semester in 
Ihrer Studienwahl noch unschlüssig sein bzw. sollte ein Studien-
start zum nächsten Semester nicht möglich sein, kann das Vor-
studium um ein zweites Semester verlängert werden. 

Bewerbungscoaching
Vorstudierende können sich ins Vorstudi-
um einschreiben. Bei der Einschreibung 
ins Vorstudium bekommen Sie Hilfestel-
lung sowie eines Vor-Ort-Termins, bei dem 

die Einschreibung in das Online-Portal unisono durchgeführt 
wird. 
Sobald Sie eine Entscheidung für einen bes� mmten oder mehrere 
Studiengänge getroff en haben, erfolgt ein Bewerbungscoaching, 
in dem Sie über Studienplatzbewerbungs- und Vergabeverfah-
ren informiert und ggf. auf erforderliche Eignungsprüfungen und 
Fristen aufmerksam gemacht werden (insbesondere für Teilneh-
merInnen, die die Fachhochschulreife besitzen bzw. anstreben 
und für TeilnehmerInnen aus der berufl ichen Bildung). 

Probesemester
Sie wählen in Absprache mit der Vorstu-
dienkoordinatorin in jedem der festgeleg-
ten Studiengänge Veranstaltungen aus, 
die Sie über die Dauer des gesamten Se-

mesters besuchen. Sie sammeln auf diese Weise Ihre eigenen 
Erfahrungen und Eindrücke im jeweiligen Studiengang. Trauen 
Sie sich im Laufe des Semesters Studien- oder Prüfungsleistun-
gen in einem Bereich zu, ist dies freiwillig möglich. Bestandene 
Studien- und Prüfungsleistungen (max. 20 LP) können auf ein 
späteres Fachstudium angerechnet werden. Voraussetzung für 
die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen ist die Ein-
schreibung in das Vorstudium.

Hilfen zum Studieneins� eg
In diesem Modul werden Workshops an-
geboten, die sowohl zur fachspezifi schen 
Vorbereitung auf ein Studium als auch 
dem disziplinübergreifenden Kompeten-

zerwerb zur Stärkung der Studierfähigkeit dienen.
Themenbereiche der Workshops sind z. B. Zeit- und Selbstma-
nagement, Wissenscha� liche Lern- und Arbeitstechniken, Um-
gang mit Stress und Prüfungsangst, Präsenta� onstechnik und 
weitere Angebote nach Interesse. 

Vorstudienkolleg
Die Vorstudienkoordinatorin bildet Kolleg-
gruppen mit maximal fünf anderen Teil-
nehmerInnen, die gemeinsame Interessen 
aufweisen. Bei regelmäßigen Gruppen-

treff en wird der gegensei� ge Erfahrungsaustausch angestrebt. 
Die Kolleggruppen werden über die Dauer des Programms je-
weils von einem/r studen� schen MentorIn betreut, der/die als 
„role model“ seine Erfahrungen an die TeilnehmerInnen weiter-
gibt und auch für Einzelgespräche zur Verfügung steht.
Zur weiteren Gruppenbildung und gegensei� gem Kennenlernen 
organisieren die MentorInnen für die gesamte Gruppe der Vor-
studierenden Sport- und Freizeitak� onen, die die Wünsche der 
Vorstudierenden berücksich� gen wie z. B. Kle� ern, Spieleaben-
de, Weihnachtsmarktbesuche, Public Viewing etc.

Bi� e beachten Sie:
Die Module werden nicht nacheinander durchlaufen, 
sondern parallel im Semester besucht. Das Modul 1 
startet bereits 2-3 Monate vor Semesterbeginn!
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Faktencheck Vorstudium
→ Einblick in mehrere Studiengänge/-fächer

→ Programm individuell gestaltbar 

→ gut vorbereitet ins Studium

→ Eins� eg zum Sommer- oder Wintersemester

→ kein Bewerbungsverfahren o.ä.

→ Einschreibung ins Vorstudium möglich

→ Anrechnung von Wartezeit

→ Möglichkeit der Anrechnung bestandener Prüfungen

→ Dauer: 1 bis 2 Semester

→ kostenfrei


