Arbeitsblatt – Informieren
Die folgenden Arbeitsblätter sollen Ihnen eine Unterstützung im Prozess der Studienwahl
sein und dabei helfen, sich der Studienwahlentscheidung zu nähern. Je nachdem wo Sie
im Prozess stehen und Hilfestellung benötigen, können Sie die Arbeitsblätter einzeln oder
vollständig bearbeiten. Vergessen Sie dabei nicht, Studienwahl ist ein Prozess, der in der
Regel Zeit benötigt und individuell verläuft. Ggfs. werden einzelne Schritte auch wiederholt durchlaufen.
Gerne können Sie Ihre Notizen mit in die Beratung bringen!

Ableitung und Auflistung möglicher Berufs- und Studienfelder

Nachdem Sie sich Ihre Interessen und Fähigkeiten bewusst gemacht und aufgeschrieben haben, geht es nun darum daraus mögliche Berufs- und Studienfelder abzuleiten.
Dabei können folgende Fragen hilfreich sein:
In welchem Beruf sind meine Interessen und
Fähigkeiten gefragt?
• Wo kann ich diese einsetzen?
• Welche Berufs- und Studienfelder gibt es
in dem Bereich X?
• Was kann ich mit einem Studium im
Bereich X machen?
• Stimmen mögliche Berufs- und Studienfelder und sich daraus ableitende
Arbeitsbereiche mit meinen beruflichen
Vorstellungen überein?

Informations-, Orientierungs- und
Recherchemöglichkeiten:
Möglicherweise haben Sie durch bisherige
Orientierungsmaßnahmen in der Schule
wie z. B. Potenzialanalysen, Berufsfelder-
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kundungen, Praktika etc. bereits einen Ansatzpunkt und Informationen zu geeigneten
Berufs- und Studienfeldern erhalten. Um
sich der Beantwortung der Fragen ggfs. weiter zu nähern, kann es erforderlich sein sich
weiter auf die Recherche zu begeben.
Gespräche mit Freunden, Familie, Lehrer/-innen und Berufs- und Studienberater/-innen
können ein weiter Anknüpfungspunkt und
Ideenpool sein. Und natürlich kann auch das
Internet behilflich sein.
Als Recherche- und Orientierungsgrundlage
bietet z. B. BERUFENET der Bundesagentur
für Arbeit die Möglichkeit nach Berufs- und
Studienfeldern zu suchen und sich über
mögliche Ausbildungswege zu informieren.
Auch der Sucheinstieg über Tätigkeitsfelder ist möglich und bietet denjenigen eine
Hilfestellung, die eher Themen benennen
können, mit denen sie sich später befassen
möchten.
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Mit folgenden Berufs- und Studienfeldern
möchte ich mich konkreter befassen:

Recherche nach konkreten Studiengängen
Nachdem Sie sich mit einigen Berufs- und
Studienfeldern konkreter befasst haben,
sollten Sie sich über einzelne Studiengänge
genauer informieren.

Folgende Studiengänge interessieren mich:

Als sichere Recherche- und Informationsquelle für geeignete Hochschulen und
Studiengänge. kann Ihnen der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz
weiterhelfen. Über die Hochschul- und Studiengangsuche erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die deutsche Hochschul-landschaft und deren staatlich und
staatlich anerkannte Hochschulen sowie
deren Studiengänge. Die Auskünfte zu den
einzelnen Studiengängen sind aus erster
Hand, da sie von den Hochschulen selbst
eingetragen und aktualisiert werden.

Informationen zu den konkreten Studiengängen einholen
Wenn Sie einen konkreten Studiengang gefunden haben, sollten Sie sich zu folgenden
Punkten informieren:
• Wo kann ich meinen „Wunschstudien
gang“ studieren?
• Wenn dieser an mehreren Hochschulen
angeboten wird, worin unterscheiden
sich die Studiengänge?
• Welche Zugangsvoraussetzungen gibt
es für den jeweiligen Studiengang an der
jeweiligen Hochschule?
• Muss ich neben der Hochschulzugangberechtigung (z. B. Fachhochschulreife
oder Allgemeine Hochschulreife) noch
studiengangsspezifische Zugangsvoraussetzungen erfüllen wie z. B.: ein Grundpraktikum oder eine Eignungsprüfung?
• Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt (NC)?
• Wenn ja, wo lagen die Auswahlgrenzen
(NC) in den vergangenen Vergabeverfahren?
• Wo wird der Studiengang ggfs.
zulassungsfrei angeboten?
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Bei der Studienwahl spielen natürlich auch
die folgenden Fragen eine wichtige Rolle:
• Wo möchte ich studieren?
• Möchte ich in meinem bisherigen und
vertrauten Umfeld bleiben oder bin ich
auch bereit weiter weg in eine andere
Stadt zu ziehen?
• Und wie finanziere ich mein Studium,
insbesondere die Wohnung, wenn ich
nicht mehr Zuhause lebe?
Hinweis!
Informieren Sie sich immer direkt bei den jeweiligen Hochschulen. Über die Homepages erhalten
Sie in der Regel schon viele Informationen zu der
Hochschule selbst, aber auch zu den jeweiligen
Studiengängen, den Zugangsvoraussetzungen und
Bewerbungsverfahren. Insbesondere die Studienverlaufspläne und Modulhandbücher, die es zu jedem
Studiengang gibt, geben Ihnen Auskünfte zu den
Fächern und deren näheren Inhalten.
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