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Einleitung

Mehr Gehalt und Verantwortung beim Berufseinstieg, ein barriere-
freier Zugang zu Promotion und zum höheren Dienst sowie hervor-
ragende Diversifizierungsmöglichkeiten während des Studiums sind 
einige von vielen Gründen für ein Masterstudium. Hochschulen, an 
welchen Sie ein solches Studium absolvieren können, gibt es in Europa 
zur Genüge. Seltener sind jedoch Hochschulen, die einen perfekt auf 
individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen Masterstudiengang mit 
hervorragenden Studienbedingungen verbinden. An solchen Top-
Hochschulen erwarten Sie eine renommierte Lehre, enge Netzwerke 
mit Partnerhochschulen und Unternehmen sowie eine gut ausgebaute 
Infrastruktur mit hochschuleigenen Stipendien, Karriereberatungen 
oder voll ausgestatteten Bibliotheken. Aufgrund dieser besonderen 
Leistungen ist ein Masterstudium an einer europäischen Top-Hoch-
schule ein zusätzlicher Bonus für Sie und Ihren Lebenslauf. Um in den 
Genuss dieser Vorteile zu kommen, müssen Sie jedoch einige Hürden 
meistern, denn die Nachfrage nach Masterstudienplätzen an einer 
solchen Universität ist groß. Das ist aber kein Grund, sich nicht zu 
bewerben! Dieses Insider-Dossier wird Sie auf Ihrem Weg zu einem 
erfolgreichen Abschluss an einer Top-Universität begleiten. 

Der Schwerpunkt unseres Ratgebers liegt auf wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Masterstudiengängen. Wir haben uns für 
diesen Schwerpunkt entschieden, weil dieser Fachbereich die meisten 
Wahl- und Spezialisierungsmöglichkeiten an unterschiedlichsten 
Masterstudiengängen ausgebildet hat und weil der Studienbereich 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der beliebteste Studien-
zweig in Deutschland ist. Während die Alternativen bei der Masterstu-
dienwahl für Lehramtsstudenten, Rechts- oder Naturwissenschaftler 
eher begrenzt sind, haben Bachelorstudenten der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften eine große Auswahl an Masterstudiengängen. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser Ratgeber nur für diese Ziel-
gruppe geschrieben worden ist. Mit Ausnahme des ersten Teils des   
II. Kapitels (»II.1 Karriereziele«) treffen die Informationen des Buches 
auch auf alle anderen Fächergruppen zu. Ob Geisteswissenschaftler, 
Naturwissenschaftler oder Studenten anderer Fachrichtungen, dieses 
Buch ist für jeden Bachelorstudenten mit Masterambitionen geeignet.

QR-Code

Die wichtigsten  
Internetlinks haben wir  
in Form eines QR-Codes 
dargestellt. Diesen können 
Sie mit Ihrem Handy 
abscannen und so  
bequem die entsprechende 
Webseite mobil ansteuern 
(Ihr Handy benötigt eine 
QR-/2D-Scanner- 
Application und  
Internetzugang).
Folgender QR-Code führt 
Sie beispielsweise direkt zu 
squeaker.net/einladung.
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Unsere Aufgabe war, die wichtigsten Herausforderungen und Infor-
mationen zum Thema Masterstudium für Sie zu strukturieren und 
damit verständlicher und zugänglicher zu machen. Bei einem solch 
breiten Themengebiet können nicht immer alle Einzelheiten berück-
sichtigt werden. Deswegen möchten wir mit Ihnen gemeinsam stetig 
an der Verfeinerung dieses Buches arbeiten. Sollten Sie Fragen, Ideen 
oder Anregungen haben, freuen wir uns über Ihr Feedback. Ihnen hat 
unser Insider-Dossier gefallen? Sie haben Ihr Ziel erreicht? Helfen 
Sie uns und anderen Bewerbern, indem Sie eine Rezension zu Ihrem 
Buch auf Amazon schreiben. Wir bitten um Verständnis dafür, dass 
in diesem Buch mit Rücksicht auf die Lesbarkeit auf eine »weibliche 
Grammatik« verzichtet wurde.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Entdecken des 
Masteruniversums.

Lena Salm, Hans Mengler & die squeaker.net-Redaktion

   •   Fragen, Anregungen, Wünsche? Formulieren Sie hier Ihr Feedback zum Buch: 
squeaker.net/buchfeedback

   •   In diesem Forum können Sie sich mit anderen Masterinteressenten und   
-studenten austauschen, Fragen stellen und Antworten geben:  
squeaker.net/Forum-Master

   •   Teilen Sie hier Ihren Erfahrungsbericht über Hochschulen und 
 Auslands aufenthalte: squeaker.net/Erfahrungsbericht-Hochschule


