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Studienplatztausch
Viele junge Menschen finden es spannend, sich mit Beginn des Studiums von Eltern und Heimat zu emanzipieren und fortan größtenteils eigenverantwortlich zu handeln. Sie stürzen sich mit Enthusiasmus auf
den neuen Lebensabschnitt. Dann gilt: Je weiter weg die Hochschule von zu Hause, desto besser. Doch
genauso viele Studienanfänger möchten sich räumlich nicht von Familie und Freunden trennen und hoffen
auf einen Studienplatz in der Heimatstadt.
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stimmter Fachbereiche wie Zahn-
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Prüfungsamt der Wunsch-Uni bzw. an
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geschriebene

Ein Tausch zum 1. Semester
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