
                                                                      

Wie kann ich mich auf Startschuss Abi vorbereiten? 

Was kann ich am Stand fragen?  

 

Zu einem Studienfach: 

 Was erwartet mich inhaltlich im Studium? 
 Wie ist das Studium aufgebaut? 
 Findet die Lehre aktuell online, in Präsenz oder hybrid statt? 
 Kann ich im Ausland studieren? 
 Muss ich im Studium ein Praktikum absolvieren? 
 Welche Berufsperspektiven habe ich danach? 
 Wo arbeiten Absolvent:innen dieses Studiengangs? 
 Ist der Studienbeginn zum Winter-/Sommersemester? 
 Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen (Notenschnitt, Sprachtest)? 
 Wann sind die Bewerbungsfristen? 
 Welche Spezialisierungsmöglichkeiten werden im Studiengang angeboten? Kann ich 

meine Vorlesungen relativ frei wählen oder wird mir der Großteil vorgegeben? 
 Stellen Sie sicher, dass die Inhalte des Studiums stets aktuell sind, z. B. im Bereich 

Marketing Social Media? 

Zum dualen Studium: 

 Wie zeitaufwendig/stressig ist ein duales Studium? 
 Was sind die Vor- und Nachteile im Vergleich zu einer klassischen Ausbildung und zum 

klassischen Vollzeitstudium? 
 Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung? 
 Kann ich während dem dualen Studium auch ins Ausland? 
 Habe ich auch Semesterferien im dualen Studium? 
 Bekommt man in der Klausurenphase Urlaub für die Prüfungsvorbereitung oder findet 

das Lernen in der Freizeit statt? 
 Wann finden Praxisphasen statt? Wie sind Praxis- und Studienphasen eingeteilt? 
 Bis wann muss ich mich bewerben/wie ist das Bewerbungsverfahren? 
 Wie stehen meine Chancen auf Übernahme nach dem dualen Studium? 
 Welche Abteilungen durchlaufe ich in meiner Zeit im Unternehmen? 

Zur Hochschule oder zum Unternehmen: 

 Welche Studiengänge bieten Sie im Bereich Wirtschaft/Medien/Technik an? 
 In welchen Rankings ist die Uni aufgeführt? Wie sind Sie dort bewertet? 
 Ist es eine Campus-Uni? Ist die Uni zentral gelegen? 
 Welche Sportangebote (Hochschulsport) oder außeruniversitäre Aktivitäten gibt es? 
 Bietet die Uni Karrieremessen an, sodass ich potentielle Arbeitgeber kennenlernen 

kann? 
 Welche Möglichkeiten bietet die Uni/Fachschaft, um neue Kommiliton:innen 

kennenzulernen? 
 Gibt es Beratungsmöglichkeiten zur Studienwahl, Studienfinanzierung und zum 

Studieren im Ausland? 



 Gibt es Studiengebühren? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? 
 Wie viele Studierende/Mitarbeitende haben Sie? 
 Warum sollte ich an Ihrer Uni/bei Ihrem Unternehmen studieren? 
 Gibt es verschiedene Unternehmens-Standorte? 
 Wo finde ich weitere Informationen? 

Zum Studienort: 

 Ist es eine typische Studierendenstadt? 
 Was macht die Stadt für Studierende attraktiv? 
 Gibt es ein Semesterticket? 
 Wie ist die Wohnsituation für Studierende? 
 Wie hoch sind die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten? 

Habe keine Berührungsangst! 

Die Vertreter:innen der einzelnen Hochschulen und Unternehmen freuen sich, deine Fragen 

zu beantworten. Oft sind es Studierenden, die vor kurzem noch in der gleichen Situation waren. 

Gute Vorbereitung zahlt sich trotzdem aus – so bekommst du gezielt alle Infos, die du zur 

Studienwahl benötigst.  


