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Checkliste zur Studienwahl


Ein Praktikum gemacht?



Jemanden aus meinem Wunschberufsfeld interviewt?



Passende Studiengänge im Internet recherchiert?
hochschulkompass.de
tu-dresden.de/studiengaenge



An Vorlesungen teilgenommen?
tu-dresden.de/schuelervorlesungen



Über Inhalte, Anforderungen, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsmodalitäten
meines Wunschstudiums informiert?
tu-dresden.de/sins



Inhalte (siehe Studienablaufplan und Modulhandbuch) mit meinen Interessen verglichen?
tu-dresden.de/sins (Studiendokumente des jeweiligen Studiengangs)



Mit Studierenden, zum Beispiel aus dem Fachschaftsrat, gesprochen?
stura.tu-dresden.de/fachschaften



Mit Freunden und Eltern gesprochen?



Pro und Contra mit professioneller Studienberatung abgeklärt?
tu-dresden.de/zsb/vor-dem-studium



Einen studienfeldbezogenen Test bei der Agentur für Arbeit gemacht?



Selbsteinschätzungstest durchlaufen? Beispiele:
was-studiere-ich.de
hochschulkompass.de/studium-interessentest.html
arbeitsagentur.de/studium



Interessante Berufsfelder und Berufe recherchiert? Beispiele:
berufsfeld-info.de/abi
abi.de/beruf-karriere/berufsreportagen.htm?zg=schueler
karista.de/berufe
zeit.de/serie/beruf-der-woche
jarocco.de/karriere/arbeitsfelder
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Angebote der TU Dresden zur Studienorientierung
UNI LIVE

tu-dresden.de/unilive (Hochschulinformationstag)

UNI-TAG

tu-dresden.de/unitag (Tag der offenen Tür)

Sommeruniversität

tu-dresden.de/sommeruni (Projektwoche)

Herbstuniversität

tu-dresden.de/herbstuni (Projektwoche)

Schüleruniversität

tu-dresden.de/schueleruni (Frühstudium)

Alle Angebote zur Studienorientierung

tu-dresden.de/uni-testen

Beratung zur Studienwahl
Persönliche Beratung

tu-dresden.de/zsb/studienwahl

Workshops

tu-dresden.de/zsb/workshop

Chats

tu-dresden.de/zsb/chat

Alle Angebote der Zentralen Studienberatung

tu-dresden.de/zsb/vor-dem-studium

Entspannt eine gute Entscheidung treffen
Fünf Ratschläge aus dem ZEIT-Studienführer
Entscheiden ist ein Prozess
Durch die Studienwahl ist nicht dein ganzes restliches Leben in Stein gemeißelt. Der
Entscheidungsprozess für dein späteres Berufsleben setzt sich auch nach Studienbeginn fort und
später lässt sich noch immer ein anderer Weg einschlagen.
Irrtümer lassen sich vermeiden
Wenn du dich gut darüber informierst, welches Ziel mit welchem Studiengang erreichbar ist,
vermeidest du nicht zu dir passende Entscheidungen. Gleiche deine Vorstellungen mit den
Tatsachen ab, um herauszufinden, ob du auf dem richtigen Weg bist.
Auch auf den Bauch hören
Unsere Intuition ist ein ebenso guter Entscheidungshelfer wie unser Verstand. Wer sich bereits
gut informiert hat und zwischen zwei Optionen schwankt, kann sich fragen, was das Bauchgefühl
sagt.
Manchmal hilft der Zufall
Probiere aus, was dich fasziniert und sei aufgeschlossen für Neues. Andere Perspektiven lassen
sich manchmal durch glückliche Zufälle entdecken.
Die Wahl muss nicht perfekt sein
Bei den unzähligen Studienmöglichkeiten ist es unmöglich, alles in Betracht zu ziehen. Und es ist
auch gar nicht nötig. Wenn du etwas gefunden hast, das zu dir passt, darf die Suche auch mal ein
Ende haben.
Angelehnt an den Studienführer der ZEIT, 2014/15, S. 32f.
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