Mein Weg zur Studien-und Berufswahl

Arbeitsblatt:
Vorbereitung der Erkundung einer Hochschule

Suche dir mindestens fünf Fragen aus, die du auf jeden Fall bei deiner Hochschulerkundung
beantworten möchtest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Voraussetzungen sind notwendig, um zu studieren?
Was ist der NC?
Was ist Wartezeit und wie wirkt sie sich auf die Studienplatzvergabe aus?
Wählen sich die Universitäten ihre Studierenden aus? Wenn ja, wie?
Was mache ich, wenn ich keinen Studienplatz erhalte?
Wie lange dauert ein Studium? Was ist ein Semester?
Was passiert, wenn ich länger für mein Studium brauche als geplant?
Kann ich mehrere Studienfächer auf einmal studieren? Was muss ich dabei beachten?
Wie kann ich mein Studienfach wechseln?
Was passiert, wenn ich mein Studium abbreche? Wie viele Abbrecher gibt es im Studium?
Was sind die häufigsten Probleme im ersten Semester? Wer hilft mir dabei?
Wie unterscheidet sich der Unterricht in der Universität vom Schulunterricht?
Welche Fähigkeiten und Kenntnisse werden für ein Studium erwartet?
Wie viele Prüfungen muss ich im Studium machen? Was passiert, wenn ich Probleme mit meinen
Prüfungen habe?
Welche Kosten entstehen im Studium?
Muss ich nebenher jobben? Wenn ja, geht das überhaupt?
Was ist BAföG und wie bekomme ich es?
Gibt es Stipendien? Wie bekomme ich ein Stipendium?
Wo kann ich während des Studiums wohnen? Wie teuer ist das?
Welche Vergünstigungen gibt es für Studierende?
Wie sehen die Studieninhalte für mein gewünschtes Studienfach aus?
Welche Studientechniken gibt es in meinem gewünschten Studienfach?
Wie ist der Studienverlauf? Wie lange dauert das Studium und welche Prüfungen muss ich machen?
Kann ich während des Studiums auch ins Ausland gehen? Wenn ja, wie?
Welche Berufsfelder schließen sich an das Studium an? Wie sind die Chancen auf eine Stelle?
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•
•
•

•
•
•

Was ist ein Hochschulranking und wie lässt es sich interpretieren?
Wie gut ist die Hochschule ausgestattet (Bücher, Computer, etc.)?
Welche studienbegleitenden Angebote gibt es an der Hochschule?
(Computerkurse, Sprachkurse, Bewerbungstraining, etc.)
Welche Freizeitangebote für Studierende gibt es an der Hochschule?
Welche Informations- und Beratungsangebote an der Hochschule gibt es, wenn ich nach dem Besuchstag
noch Fragen habe oder unentschlossen bin?
Eigene Fragen, die wichtig sind und in der Liste noch nicht erwähnt wurden:
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Was habe ich hinsichtlich meiner Studien- und Berufswahl bereits unternommen?

Welche Informationen fehlen mir noch für meine Studien-/ Berufsentscheidung?
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D: VorbereitungHochschuleerkundung-7-13-16

Möchte ich studieren? Was und warum?
(Möchte ich eine Berufsausbildung absolvieren? Welche und warum?)

Mein Weg zur Studien-und Berufswahl

Arbeitsblatt:
Nachbereitung der Erkundung einer Hochschule
Vor der Hochschulerkundung hast du dir mindestens fünf Fragen ausgesucht, die du auf jeden Fall
beantwortet haben wolltest. Bitte schreibe deine Antworten hier kurz auf:
Frage1:
Antwort:

Frage 2:

Frage 3:
Antwort:

D: NachbearbeitungHochschulerkundung-7-13-16

Antwort:

Frage 4:
Antwort:

Frage 5:
Antwort:

Frage 6:
Antwort:
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Mein Weg zur Studien-und Berufswahl

Meine Lernplanung
Ermitteln und Kennenlernen von beruflichen Anforderungsprofilen in Studiengängen und (akademischen)
Berufen:
Erkundungsmöglichkeiten

Das eigene Profil muss zu den Anforderungen im Studium oder in der Berufs- und Arbeitswelt passen. Je früher
du weißt, welche Anforderungen mit deinen beruflichen Zielen und auf dem Weg dahin auf dich zukommen und
ob du diesen Anforderungen gewachsen bist, desto eher kannst du deine Lernplanung darauf einstellen.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Anforderungen von Berufen zu erkunden und Anforderungsprofile für deinen
gewünschten Beruf zu erstellen, indem du z.B.:

-

Betriebserkundungen,
berufsorientierende
Messen
für
Abiturientinnen
und
Abiturienten,
Informationsveranstaltungen von Kammern, Bildungseinrichtungen, Berufsverbänden und weiteren
Institutionen, „Tage der offenen Tür“ in Hochschulen oder Akademien usw. auswertest,

-

an Vorlesungen oder speziellen Angeboten der Hochschulen (z.B. Hospitationswochen) teilnimmst und
deine Erfahrungen auswertest,

-

im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Informationen auswertest und dich von
Berufsberaterinnen/ Berufsberatern der Agentur für Arbeit beraten lässt.

Wenn du feststellst, dass deine Fähigkeiten nicht zu den Anforderungen passen,
entscheide, ob du deine Fähigkeiten und bzw. oder Vorstellungen hinsichtlich deines weiteren Werdegangs
(Ausbildung, Beruf und Studium) an die Anforderungen, z.B. im Sinne einer Erweiterung deiner Fähigkeiten,
anpasst. Hierzu kannst du die Übersicht „Ich plane meine Lernarbeit“ verwenden.

Übersteigen deine Fähigkeiten die Anforderungen, solltest du dir mehr zutrauen und dir neue Ziele setzen.

