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Was will ich?

Tipps und Tricks

Studien- und Berufswahl
Welcher Beruf und welches Studienfach für dich geeignet sind, weißt nur du selbst!
Finde es heraus, in dem du dir folgende Fragen beantwortest:
•
•
•
•

Was kann ich?
Was will ich?
Wie komme ich da hin?
Wo finde ich Informationen?

?

Auf was legst du Wert? Was ist dir besonders wichtig? Finde dazu die passenden
Tätigkeitsbereiche
• Unabhängigkeit: selbstbestimmt arbeiten können, hoher Gestaltungsfreiraum
• Sicherheit: sicherer Arbeitsplatz, beständiges Arbeitsumfeld
• Abwechslung: breites Aufgabenfeld, sich wandelndes Arbeitsumfeld
• Mobilität: arbeiten im Ausland, viele Orte / Länder / Menschen kennenlernen
• Hoher Verdienst und / oder viel Freizeit
Welcher Beruf passt am besten zu deinen Stärken und Werten?
Informiere dich ausführlich und überlege dir dabei grundsätzlich:
• Strebst du eine Fachkarriere / Spezialistentum an oder bist du eher Generalist?
• Entsprechen die Klischees, die mit einzelnen Berufen verbunden werden, der Realität
(positiv wie negativ)? Welche möglichen Nachteile gibt es bei dem Beruf?
• Wie gut sind die Jobaussichten kurz-, mittel- und langfristig?
Es ist DEINE Entscheidung - wirklich? Mach dir bewusst, wer und was dich beeinflusst!
Willst du ein Studium / eine Ausbildung deshalb machen, weil
• es ein "In"-Studium ist?
• es deine Freunde machen?
• es deine Eltern (nicht) wollen?

Was kann ich?
Beantworte für dich selbst folgende Fragen
• Was macht mir Spaß? Mit was beschäftige ich mich in der Freizeit?
• Welche Themen in Zeitungen / Zeitschriften / Internet interessieren mich besonders?
• In welchen Schulfächern bin ich gut?
• Bei welchen Ereignissen / Tätigkeiten hatte ich besonders viel Energie und Motivation?
Welche Fähigkeiten / Stärken stehen dahinter?
• Was kann ich nicht so gut? Wo liegen meine Schwächen?
Wie sehen mich andere? Das 360°-Feedback
Hole dir von möglichst vielen Seiten Feedback (Eltern, Lehrer, Freunde, Verwandte,
Nachbarn etc.).
Stelle ihnen folgende Fragen:
• Mit welchen drei Eigenschaften würdest du mich spontan beschreiben?
• Wo siehst du meine Stärken?
• Welche Berufe kannst du dir für mich vorstellen und warum?
Kategorisiere die Eigenschaften
Teile deine Eigenschaften in Kategorien ein, die jeweils für Studium / Beruf relevant sind. So
findest du schnell heraus, wo deine Stärken liegen und in welche Richtung dein weiterer
Weg gehen könnte.
• Soziale Kompetenzen: Umgang mit Menschen, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit
• Intellektuelle Fähigkeiten: analytisches Denkvermögen, Abstraktionsvermögen
• Organisatorische Fähigkeiten: Organisieren / Koordinieren von Veranstaltungen und
Projekten, Dienstleistungsorientierung, Kosten-Nutzen-Bewusstsein
• Kreativität: Ideenreichtum, Neues entdecken / erschaffen wollen
• Leistungsorientierung: Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Ausdauer,
Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstdisziplin

Achte darauf, dass DU eine Entscheidung triffst, die DEINE Wünsche und Werte
berücksichtigt. Denn wenn du Spaß an deinem Studium oder deiner Ausbildung hast, wirst
du zufriedener und erfolgreicher sein!
Wie komme ich zu meinem Wunschberuf?
Welche Abschlüsse oder Studienfächer sind hierfür nötig? Welche Vor- und Nachteile gibt es?
• Ausbildung
(+) hoher Praxisbezug, Ausbildung wird vergütet
(−) in der Regel geringerer Verdienst und geringere Aufstiegschancen als Akademiker
• Studium an Universität, (Fach-)Hochschule oder anderen Einrichtungen
(+) höchster Bildungsabschluss, später meist sehr gut vergütete Berufe
(−) Finanzierung des Studiums, viel Theorie und wenig Praxis
• Duales Studium (Ausbildung plus Studium) an Berufsakademie oder (Fach-)Hochschule
(+) hoher Praxisbezug, Ausbildung wird vergütet, Arbeitgeber übernimmt oft die
Studiengebühren
(−) wenig Theorie, Schwierigkeiten Master-Studienplatz zu finden, voller Zeitplan
Wo soll ich studieren?
• Finde heraus, wo das Studienfach angeboten wird und welche Hochschulen einen guten
Ruf haben, zum Beispiel mit Hilfe des "CHE Rankings" (DIE ZEIT).
• Welche Stadt spricht dich an? Lies Erfahrungsberichte über Städte und Unis!
• Entscheide dich zwischen staatlicher Hochschule
(+) Fächervielfalt, geringe Kosten, wissenschaftliche Tiefe und Forschung
(−) suboptimales Betreuungsverhältnis, schlechtere Ausstattung
und privater Hochschule
(+) gute Ausstattung, intensive Betreuung, oft gute Kooperationen mit Unternehmen
(−) teuer, eventuell wenig wissenschaftliche Forschung
• Kläre, welcher Abschluss vergeben wird. Ist dieser staatlich anerkannt? Wenn du ein
Bachelor-Studium machst, informiere dich frühzeitig darüber, welche MasterStudiengänge in Frage kommen und ob du dafür Zusatzleistungen erbringen musst.
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Wo finde ich Informationen?

Tests

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baue dir durch Internet, Zeitschriften und Datenbanken ein Basiswissen auf, das dir als
Ausgangspunkt für die weitere Recherche dient.
BIZ / Arbeitsagentur: Hier wirst du über Ausbildung und Studium informiert und es
werden dir sämtliche Möglichkeiten der Zukunftsplanung aufgezeigt.
Zentrale Studienberatung: Welcher Studiengang kommt für dich in Frage? Hier erfährst
du, wo welcher Studiengang angeboten wird und was die jeweiligen Anforderungen sind.
Informationsveranstaltungen für Abiturienten (zum Beispiel Startschuss Abi): Bei
zahlreichen Veranstaltungen kannst du mit interessanten Hochschulen und Unternehmen
in direkten Kontakt treten und Informationen aus erster Hand bekommen.
Fachschaften an Hochschulen: Die Fachschaften kennen sich mit den Details der
Studiengänge aus und helfen dir bei der Studienplanung.
Bekannte / Verwandte, die den Wunschberuf ausüben: Frage sie, wie ihr Tagesplan
aussieht, welche Aufgaben sie verrichten und was die Vor- und Nachteile dieses Berufs
sind.
Vorlesungen besuchen: Alle Vorlesungen sind öffentlich, also setz dich einfach hinein
und teste, ob dich das Fach wirklich interessiert. Einige Unis bieten auch
Schnupperstudien an, die sich speziell an Oberstufenschüler richten.
Tag der Offenen Tür nutzen: Fast alle Hochschulen bieten einen Tag der Offenen Tür an,
an dem sie ihre Studiengänge vorstellen.
Praktika machen: Um herauszufinden, ob der angestrebte Beruf wirklich zu dir passt, ist
es am besten, ein Praktikum in diesem Bereich zu machen.

•

•

•

•

http://www.was-studiere-ich.de
Dieser Test ist vor allem für Leute geeignet, die noch überhaupt keine Ahnung haben,
was sie machen wollen und in kurzer Zeit einen Denkanstoß gewinnen möchten. Man
schafft den Test in weniger als 20 Minuten und bekommt dann präsentiert, ob man für ein
Studium geeignet ist und für welche Fachbereiche. Der Test besteht aus einem
Interessentest und einem Fähigkeitstest.
http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel
Dieser Test ist wesentlich ausführlicher, genauer und weniger leicht zu manipulieren als
der erste. Dafür dauert er auch länger. Am Ende bekommt man von den am besten
passenden Studiengängen ein Profil gezeigt. Alle anderen, die auch passen würden,
werden ebenfalls aufgelistet. Dabei wird unterschieden zwischen nötigen und
wünschenswerten Qualifikationen.
http://www.assess.rwth-aachen.de
Hier findest du einen allgemeinen Orientierungstest, der dir bei der Entscheidung hilft, ob
du überhaupt studieren sollst. Des Weiteren gibt es hier studienfeldspezifische Tests, die
größtenteils im Bereich der Naturwissenschaften liegen. Wie auch die beiden obigen
Tests ist er kostenlos.
http://www.schulbank.de/berufswahl
Die Bestellseite für das Werkbuch "Start frei! – Der Weg zum Wunschberuf". Es enthält
verschiedene Tests zum Ausfüllen und selbst auswerten. Sehr empfehlenswert für alle,
die noch ganz am Anfang ihrer Überlegungen stehen. Das Buch kostet 2,50 Euro, inkl.
Versand.
http://www.was-soll-ich-werden.de
Der Klassiker unter den Orientierungstests. Der kürzere heißt "geva-test
Berufsinteressen" und kostet 19,80 Euro in der Online-Version. Der ausführlichere "geva
Eignungstest Berufswahl" dauert drei Stunden und kostet als Online-Version 38 Euro.

Solltest du schon eine oder mehrere Wunsch-Unis haben, schau dir auf jeden Fall deren
Websites an. Die meisten Unis haben viele Informationen für Schüler und Studieninteressierte. Häufig gibt es Linkverzeichnisse oder sogar Eignungstests für bestimmte
Studiengänge.

•
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•

•

•

•

http://www.studienwahl.de
Gut für einen ersten Überblick rund ums Studium. Aber auch für die, die schnell ein paar
gezielte Informationen suchen, ist das die richtige Seite. Mit Hochschulverzeichnis und
Uni-ABC.
http://www.e-fellows.net/abi
Auf der Website von e-fellows.net steht alles Wissenswerte rund ums Studium. Du
kannst lesen, was Studenten über ihre Studienfächer und Uni-Städte denken und dich
zum Beispiel über Finanzierung, Stipendien, Auslandsaufenthalt, Bewerbung oder
Praktika informieren.
http://www.studis-online.de/studinfo
Diese Seite nimmt dich an die Hand und begleitet dich durch den VorstudiumsDschungel: von der Studienwahl bis zum Studienstart. Außerdem gibt es wichtige Links
und Literaturtipps.
http://ranking.zeit.de
Hier findest du das bekannteste deutsche Hochschulranking, das "CHE Ranking". Wenn
du dich registrierst, kannst du selbst Auswahlkriterien festlegen und Vergleiche zwischen
Hochschulen deiner Wahl anstellen. Die Seite punktet durch die individuellen
Auswertungen.
http://www.hochschulkompass.de
Hier stellen die Universitäten ihre Studiengänge selbst ein. Du findest wichtige Infos zu
Fristen, Zulassungsbedingungen und Schwerpunkten. Zudem kannst du über eine
individualisierbare Suche herausfinden, welche Studiengänge es in einem Fachgebiet gibt.

Was kommt nach dem Abitur? Die Veranstaltung „Startschuss Abi“ hilft dir bei dieser
wichtigen Entscheidung. Ausgewählte Hochschulen stellen ihre Studienprogramme vor, und
Unternehmen präsentieren ihre dualen Studienangebote. Experten beantworten Fragen und
beraten bei der Studienwahl. Durch die begrenzte Schülerzahl gibt es keine Warteschlangen
und es bleibt genügend Zeit für eine individuelle Beratung.

Startschuss Abi findet jedes Jahr in fünf Städten statt: Frankfurt (Hanau), Gelsenkirchen,
Hamburg, München und Stuttgart. Du willst hoch hinaus? Dann komm zu Startschuss Abi in
deiner Nähe!
Weitere Informationen findest du unter
www.e-fellows.net/abi
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