Du interessierst Dich
für ein Studium? Bist
Dir aber noch unsicher
in welche Richtung es
gehen soll?
Dann bist Du hier
genau richtig!

Um Dich etwas bei der
Wahl Deines Studiums zu
begleiten, haben wir hier
ein paar Anregungen für
Dich, die Dir dabei helfen
sollen, eine gute
Entscheidung für Dich zu
treffen.

Was soll ich studieren?
Um diese Frage beantworten zu können,
solltest Du erstmal ein paar Schritte zurück gehen.

Schritt 1: Persönliche Orientierung

Was sind meine Interessen, Fähigkeiten und Leidenschaften?
-- Fülle die untenstehenden Felder aus und mache Dir bewusst, was Dich ausmacht und was
Dein Herz höherschlagen lässt.


Wofür interessiere ich mich?



Welche Fähigkeiten habe ich?



Was kann ich gut?



Was macht mir Spaß?



Welche Eigenschaften
beschreiben mich?

Wohin will ich?
-- Die Frage, was Du im Leben erreichen willst, kann sich über die Jahre verändern, aber
reflektiere und überlege, was Du mit einem Studium erreichen willst, was Du Dir erhoffst und
wo Du Dich siehst in ein paar Jahren.


Was ist mir wichtig?
Geld? Karriere? Selbstverwirklichung? Status? Nähe
zu Familie? Viel Freizeit? (...)



Was brauche ich, damit ich zufrieden bin?



Wie oder wo will ich einmal leben?



Welche persönlichen Ziele möchte ich mit
dem Studium erreichen?
Titel? Status? Mehr Perspektiven? Grundlage für
Familiengründung? (...)



Was ist mir im späteren Arbeitsleben
wichtig?
In welchem Umfeld möchte ich Arbeiten? Was
bedeutet Work-Life-Balance für mich? Welche
Anforderungen soll der berufliche Alltag an mich
stellen?



In welchen Berufsfeldern könnte ich mir
vorstellen zu arbeiten?

Welche Faktoren muss ich beachten?
Es gibt unzählige Faktoren, die in die Entscheidung über die Studienwahl mit einfließen
(Finanzierung, Jobperspektive etc.). Wichtig ist, dass Du Dir bewusst machst, welche für Dich
von Bedeutung sind, z.B. bei der Wahl des Ortes.


Wo will ich studieren?

Wie weit darf/ soll mein Studienort von der Heimat
entfernt sein? Was bietet mit eine große Stadt im
Vergleich zu einer Kleinstadt? Kann ich mir das Leben dort
leisten?



Wie kann ich mein Studium finanzieren?

Muss ich bei der Standortwahl darauf achten, wie hoch
die Lebenshaltungskosten in der Stadt sind? Habe ich
einen Nebenjob in der Heimat den ich nicht aufgeben
möchte? Habe ich neben meinem Wunschstudium genug
Zeit für einen Nebenjob? Wie ist der Arbeitsmarkt in den
unterschiedlichen Städten?

Fragen beantwortet? Dann ab zum nächsten Block!

Schritt 2: Das Studium
Warum überhaupt studieren?
Studieren? Na klar! Aber wieso will ich überhaupt studieren, woher kommt diese Motivation
und was befähigt mich persönlich dazu? Für mehr Infos rund ums Studieren gehe auf:
www.uni-koblenz-landau.de/studieninteressierte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Welche Kriterien sollte mein Studium erfüllen?
Gibt es vielleicht schon einzelne Kriterien, mit der sich meine Auswahl einschränkt, wie z.B.
was will ich mit dem Studieren erreichen, was ist mir wichtig für mein Studium.


Auf welche Dinge lege ich Wert in
meinem Studium?

Möchte ich mich ausschließlich auf das Studieren
konzentrieren? Ist es mir wichtig, ein neues
soziales Umfeld kennenzulernen? Möchte ich an
einer großen oder eher kleineren Universität
studieren? Möchte ich ins Ausland gehen? Kann
ich den Standort problemlos wechseln?



Welche zusätzlichen
bietet die Universität?

Angebote

Verfolge ich ein bestimmtes Hobby, welches ich
weiterführen möchte? Gibt es Programme oder
Projekte für die ich mich interessiere?



Möchte ich nur ein Fach oder ein
Haupt- und ein Nebenfach oder
einen Zwei-Fach-Bachelor
studieren?



Welche Rolle spielen
Karriereoptionen und
Verdienstmöglichkeiten für mich?

Welche Kriterien schränken meine Wahl ein?
-- Es gibt vieles, was die Auswahl des Studiums einschränken kann - dazu gehören auch
persönliche Vorlieben, Erfahrungen, finanzielle Gegebenheiten, Perspektiven, Erwartungen
(von z.B. Eltern) und vieles mehr. Welche davon begleiten mich?

Du hast diese Fragen für Dich beantwortet und würdest nun gerne mehr über
das Studium an der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz
erfahren?

Dann schau bei unserem digitalen Tag der offenen Tür vorbei. Verschaffe Dir Deinen
eigenen Eindruck und informiere Dich über Dein Wunschstudium.
Wir freuen uns Dich am 08.Mai von 10-14 Uhr willkommen zu heißen und Deine Fragen zu
beantworten!

Besuch uns auf

www.uni-erleben.de
Fragen über das Studium in Koblenz, die ich beim Tag der offenen Tür gerne stellen würde:
z.B. Was kann man an der Universität genau studieren? Welche Vorkenntnisse muss ich mitbringen und welche
Zulassungsvoraussetzungen gibt es? Wann sind die Bewerbungsfristen? Wie kann ich mich an der Uni
engagieren? Wie sieht das Studentenleben in Koblenz aus? Wie läuft die erste Woche an der Uni Koblenz ab? Wie
ist ein möglicher Studienverlauf? Welche Herausforderungen kommen auf mich zu? (...)

Tipp:
Du hast schon oft über Deine Zukunft nachgedacht und weißt immer noch nicht was Du willst? Das ist ganz normal. Die
Entscheidung für einen Studiengang ist grundlegend für Deinen Lebensweg und sollte nicht voreilig getroffen werden. Es ist
ein Prozess, den jeder in seinem Tempo durchlaufen sollte, und keiner muss diesen Weg allein gehen. Rede doch einfach mal
mit Deinen Eltern, Geschwistern, Freunden oder andere Menschen aus Deinem Umfeld. Ein Austausch mit anderen kann oft
neue Ideen und Perspektiven aufzeigen. Außerdem kannst Du dich an Universitäten mit Studierenden austauschen oder den
Kontakt zur Studierendenberatung suchen, um mehr Informationen und Erfahrungsberichte zu bekommen.

