
1. Studienangebot/ Abschlüsse 
 

Der Bachelor wird als erster berufsqualifizierender Abschluss verliehen. Die 

Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. Man unterscheidet zwischen dem meist 

naturwissenschaftlichen Abschluss „Bachelor of Science“ und dem geistes- bzw. 

sozialwissenschaftlichen Abschluss „Bachelor of Arts“. 

 

Hier findest du das Studienangebot für den Bachelor der Humboldt-Universität, Freie 
Universität und Technische Universität. Es gibt drei Optionen zwischen denen du 

dich entscheiden musst. Das ist einmal der Monobachelor, der Kombibachelor mit 
Lehramtsoption und ohne Lehramtsoption. Der Kombibachelor besteht aus zwei 

Fächern (Kernfach und Zweitfach), wobei das Kernfach den größeren Teil deines 

Studiums einnimmt. 

Humboldt-Universität: https://www.hu-

berlin.de/de/studium/beratung/angebot/bakomplett 

Freie Universität: http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige/ 

Technische Universität:  
http://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studiengaenge/bachelor/ 

 

Wenn du dich für ein Fach entschieden hast bzw. mehr über das Studium dieses 

Faches wissen möchtest, gibt es für dich zwei Möglichkeiten: Zum einen kannst du in 

die Studienordnung schauen. Die Studienordnung gibt an, welche Module im Laufe 

des Studiums behandelt werden, welche Inhalte diese Module haben und zeigt einen 

möglichen Studienverlaufsplan. Um die die Studienordnung deines Faches zu finden 

gibst du bei Google den Namen des Faches, die Universität und „Studienordnung“ ein. 

(Lass dich nicht von einem älteren Datum verwirren, obwohl die Studienordnungen in 

unregelmäßigen Abständen erneuert werden, sind viele einige Jahre alt.) 

Ein Beispiel hier, für Geschichte an der HU:  

https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2014/30/30_2014_AMB_BA_Geschichte_LA-

Opt_DRUCK.pdf 

Auf Seite 20 findet ihr hier einen Idealtypischen Studienverlaufsplan, der euch eine 

Möglichkeit zeigt, in welcher Rheinfolge man das Fach in 6 Semestern studieren kann. 

 



Die zweite Möglichkeit, die du hast, um das Studium näher kennenzulernen, ist ins 

Vorlesungsverzeichnis zu schauen. Dort findest du die Seminare, Vorlesungen, etc., 

die im entsprechenden Semester angeboten werden. 

Hier das Vorlesungsverzeichnis (VVZ) der Humboldt-Universität: https://agnes.hu-

berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.browse&navigatio

nPosition=functions%2Clectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=functions&

subitem=lectureindex 

Wenn ihr euer Fach nicht direkt findet, liegt es daran, dass die Institute, also die 

Fächer, in Fakultäten gruppiert sind. Die meisten Sprachen sind beispielsweise in der 

Philosophischen Fakultät II angesiedelt. 

Hier das VVZ der Freien Universität: http://www.fu-berlin.de/vv/de/fb 

Hier das VVZ der Technischen Universität:  

http://www.lsf.tu-

berlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wtree&sea

rch=1&category=veranstaltung.browse&menuid=lectureindex&menu_open=y 
 


