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I hr habt nun also den lang  ersehnten Studien-
platz der Zahn   medizin erhalten, seid aber lei-
der genau da gelandet, wo ihr auf gar keinen

Fall hin wolltet. Weg von Familie, Freunden und
Job, die Stadt ist zu groß, zu
klein, zu nördlich oder zu süd-
lich und außerdem habt ihr von
dieser Uni bis jetzt eigentlich
nur Schlech tes gehört. Also ein
klassisches ZVS-Opfer. Anstatt
sich so richtig auf die Uni zu
freuen, sucht ihr verzweifelt nach einem Tausch -
part ner und tragt euch in alle vorhandenen
Tauschbörsen ein. Theoretisch kann man auch
tauschen, eigentlich braucht ihr nur jemanden zu
finden, der im  glei chen Fachsemester ist. Aller -

dings kocht da leider jede Uni noch ihr eigenes
Süppchen, gerade bei den technischen Kursen.
Beson ders muss man sich informieren, ob die
 bereits gemachten Scheine an der Wunsch-Uni

überhaupt anerkannt werden,
gerade bei  einem Wechsel in ein
anderes Bundes land ist dies
nicht vorauszusetzen. Es be-
steht dabei auch die Mög -
lichkeit eines Ring tau sches, das
bedeutet zum Beispiel, dass Pe -

ter aus Berlin gerne nach Müns ter möchte, Anne
aus Müns ter aber nach Rostock, zum Glück gibt es
aber auch noch Susi, die unbedingt von Rostock
nach Berlin will. Und dem Himmel sei Dank sind
alle drei auch noch im gleichen Fach semester, also
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Scheingleich. Am einfachsten, zu tauschen, ist es
generell nach den großen Prü fungen, also nach
dem Vorphy sikum, oder noch besser nach dem
Physikum, denn da dies staatliche Prüfungen
sind, werden sie eigentlich von allen Unis aner-
kannt. Habt ihr also jemanden gefunden, der im
gleichen Fachsemes ter ist und die Unis auch alles
abgesegnet haben, dann herzlichen Glück-
wunsch!
Je nachdem, wo ihr weg und hin wollt, kann 
dies sehr schnell gehen, aber auch mal eben ein
paar Se mes ter dauern. Die an dere Mög lich keit,
von  eurer Uni wegzu kom  men, ist die Di rekt -
be wer bung an anderen Unis. Leider ist dies meist
erst zu höheren Fach  se mes tern mög lich und es 
gibt natürlich auch keine Garan tie, einen Platz 
zu erhalten. Sollten an  eurer Wunsch-Uni in dem
 pas senden Semester tatsächlich Plät  ze frei sein,
habt ihr an man chen Unis be son ders gute Kar ten,
wenn ihr mit einer Mel   de  be schei nigung nach-
weisen könnt, dass ihr mit Eltern, Kind etc. im 
näheren Um  kreis wohnt. Aller dings
lohnt es sich meistens, sich erst
mal auf die neue Uni ein zu las sen,
die Stadt kennenzulernen und
unter den Kom mi litonen Freunde
zu finden, in vielen Fällen ist nach
ein oder zwei Semes-
tern der Wunsch,
unbedingt woan-
ders hinzugehen,
bereits begraben

und man ist froh, es doch gezwungenermaßen
mit der Uni versucht zu haben. Denn mit nieman-
dem kann man so gut feiern, lachen und Spaß haben
wie mit den Freun den, mit denen man vorher ge-
meinsam gelitten, gelernt und geschwitzt hat!  (fr)

Die aktuellen Tauschangebote
findet ihr auf www.zahniportal.de
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