
Erläuterungen zur Studiengangstatistik 
 
Zum besseren Verständnis werden hier der Aufbau und einige der verwendeten Begriffe der 
Studiengangstatistik näher erläutert. 
 
In dieser Statistik werden nur Personen gezählt. Das bedeutet, dass Studierende, die mehrere Fächer 
studieren, nur einmal gezählt werden (Kopfzahlen). 
 
Wechsler in Paderborn (anderer Studiengang und evtl. auch anderes Fach) 
Studierende, die in Paderborn den Studiengang wechseln (ohne bereits anerkannte Prüfungsleistungen) 
sowie Übergang vom Bachelor- zum Masterstudiengang. 
Beispiel: vorher Linguistik Bachelor, jetzt B. Ed. GyGe, Fach Germanistik 
Beispiel: vorher Stdg. B. Ed. GyGe, Fach Mathe, jetzt Stdg. M. Ed. GyGe, Fach Mathe 
 
Wechsler von Extern (anderer Studiengang und evtl. auch anderes Fach) 
Zugänge von anderen deutschen Hochschulen und ausländischen Hochschulen 
Beispiel: vorher an einer anderen Hochschule Stdg. GyGe, Fach Mathe, jetzt in PB Stdg. BK, Fach Mathe 
 
Sonstige neu in PB (gleicher Studiengang, steigen in ein höheres Studiengangsemester ein) 
Zugänge von anderen dt. Hochschulen und ausländischen Hochschulen (höheres Studiengangsemester) 
Beispiel: vorher an einer anderen Hochschule Stdg. GyGe, Fach Mathe, jetzt in PB Stdg. GyGe, Fach Mathe 
 
Erstimmatrikulierte (= Personen im 1. Hochschulsemester) 
Studierende, die erstmalig an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben sind. 
 
Neueinschreiber (= Wechsler von extern + Sonstige neu in PB) 
Zugänge von anderen deutschen und ausländischen Hochschulen, die ihren Studiengang ohne bereits 
anerkannte Prüfungsleistungen wechseln (Wechsler von extern), Zugänge von anderen deutschen und 
ausländischen Hochschulen, die im gleichen Studiengang bleiben und somit durch vorherige 
Prüfungsleistungen in ein höheres Studiengangsemester einsteigen (Sonstige neu in Paderborn) sowie 
Personen von anderen Hochschulen, die einen neuen Studiengang beginnen. 
 
Neuimmatrikulierte (= 1. HS + Wechsler von extern + Sonstige neu in PB) 
Erstimmatrikulierte (s.o.) und Neueinschreiber (s.o.) 
 
Anfänger gesamt (= 1. HS + Wechsler von extern + Sonstige neu in PB + Wechsler in PB) 
Studierende im 1. Studiengangsemester: Erstimmatrikulierte (s.o), Neueinschreiber (s.o) und Wechsler in 
Paderborn (s.o.) 
 
Erstsemester (= 1. HS + Wechsler von extern + Wechsler in PB) 
Sonstige neu in PB nicht, da diese ins höhere Studiengangsemester einsteigen 
Studierende im 1. Studiengangsemester: Erstimmatrikulierte (s.o), Zugänge von anderen deutschen und 
ausländischen Hochschulen, die ihren Studiengang ohne bereits anerkannte Prüfungsleistungen wechseln 
(Wechsler von extern), Wechsler in Paderborn, ebenfalls ohne bereits anerkannte Prüfungsleistungen (s.o.), 
und Studierende, die nach bestandener Abschlussprüfung ein Studium in einem neuen Studiengang 
(Zweitstudium) aufnehmen.  
Nicht berücksichtigt werden Zugänge von anderen deutschen und ausländischen Hochschulen, die im 
gleichen Studiengang bleiben und somit durch vorherige Prüfungsleistungen in ein höheres 
Studiengangsemester einsteigen (Sonstige neu in Paderborn). Diese sind in den Neuimmatrikulierten (s.o.) 
enthalten. 
 
Rückmelder 
Studierende, die an der Universität Paderborn das Studium aus dem Vorsemester fortsetzen. 
 
Beurlaubte 
Studierende, die sich auf Antrag in einem Urlaubssemester befinden. 
 
Bildungsausländer 
Ausländische Studierende, die ihre Studienberechtigung im Ausland erworben haben. 
 
Studierende insgesamt 
Alle an der Universität Paderborn eingeschriebene Studierende (inkl. Beurlaubte) im jeweiligen 
Berichtssemester. 
 
Die Anzahl der Neuimmatrikulierten ist nicht mit der Anzahl der Erstsemester gleichzusetzen! Der 
Unterschied liegt darin, dass bei den Neuimmatrikulierten keine internen Wechsler berücksichtigt werden, 
dafür aber Zugänge von anderen deutschen und ausländischen Hochschulen, die im gleichen Studiengang 
bleiben und somit in ein höheres Studiengangsemester einsteigen. 


