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Studieren in Brandenburg.
Es kann so einfach sein.



Wie geht es nach der Schule weiter? Soll ich an 
einer Universität oder Fachhochschule studie-
ren oder lieber eine Ausbildung machen? Wel-
ches Studium passt zu mir? Wie finde ich her-
aus, was ich wirklich möchte? Wer kann mich 
bei meiner persönlichen Entscheidung unter-
stützen? Wo studiere ich?

Du bist nicht allein: Diese und andere Fragen 
stellen sich viele junge Menschen in Bezug auf 
das, was nach der Schule kommt. Eine einfache 
Antwort, die für alle gilt, gibt es leider nicht. Wir 
vom Netzwerk Studienorientierung Brandenburg 
haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, Ver-
anstaltungen zur Studienorientierung für junge 
Menschen anzubieten, die ihre individuellen Fra-
gen in den Mittelpunkt stellen. Als Zusammen-
schluss der staatlichen brandenburgischen Hoch-
schulen organisieren wir regelmäßig Workshops 
an Schulen in Berlin und im Land Brandenburg, 
aber auch an den Hochschulstandorten. Zudem 
bieten wir ein breites Repertoire an digitalen Ver-
anstaltungen an, welches du von überall auf der 
Welt nutzen kannst.

Moment. Du weißt noch nicht, ob du im Land 
Brandenburg studieren möchtest? Die Studieren-
den im Land Brandenburg nennen dir ein paar 
gute Gründe, die dich sicher überzeugen und dir 
zeigen, warum Studieren in Brandenburg so un-
kompliziert, vorwärts, genial, sicher, frei und bunt 
sein kann.

Vorwort

L I E B E  S T U D I E N I N T E R E S S I E R T E , 
L I E B E  S C H Ü L E R I N ,  L I E B E R  S C H Ü L E R ,

studieren-in-brandenburg.de/gruende-
fuer-ein-studium-im-land-brandenburg/

Eine gelungene Studienorientierung bedeutet für 
uns, dich ergebnisoffen zu beraten, unabhängig 
und stets aktuell über zentrale Themen rund ums 
Studieren zu informieren, die Vielfalt der Hoch-
schullandschaft erfahrbar und Studieren erlebbar 
zu machen und deine Entscheidungskompetenz 
zu stärken, so dass du selbstbewusst deine indi-
viduelle Studienwahlentscheidung treffen kannst.

Aus diesem Grund haben wir das vorliegende 
Workbook für dich entwickelt: Es nimmt die zen-
tralen Themen der Studienorientierung in den 
Blick, motiviert dich zur Erforschung deiner Inte-
ressen und Potentiale und unterstützt dich dabei, 
dich zielgerichtet und systematisch zu orientieren.

https://studieren-in-brandenburg.de/gruende-fuer-ein-studium-im-land-brandenburg/
https://studieren-in-brandenburg.de/gruende-fuer-ein-studium-im-land-brandenburg/
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Verwende es als deinen ganz persönlichen Gui-
de auf deiner Reise zum Wunschstudiengang 
und vergiss nicht: Auf studieren-in-brandenburg.
de findest du viele brandneue und weiterführen-
de Informationen inklusive dem Brandenburger 
Interessentest, der dir passende Vorschläge zu 
Studiengängen aufzeigt, einem Terminkalender 
mit allen Veranstaltungen der Hochschulen, eine 
Studiengangsuche, spannende Videos, Podcasts, 
kleine Lerneinheiten, Interviews mit Studierenden, 
Berater:innen und Alumni – einfach all das, was 
dir deine Entscheidung für ein Studium leichter 
macht. 

studieren-in-brandenburg.de

Das hochschulübergreifende Team des Netz-
werks Studienorientierung wünscht dir alles Gute 
für die Bearbeitung des Workbooks und vor allem 
viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Pläne und 
Wünsche! 

Christian Mödebeck-Bagrowski
Leiter der Koordinationsstelle des 
Netzwerks Studienorientierung Brandenburg
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Was bringt mir dieses 
Workbook?

Dieses Workbook enthält verschiedene Themen-
komplexe, die zunächst theoretisch aufgearbei-
tet werden, damit du besser verstehen kannst, 
warum dieses Thema für deine Studienwahlent-
scheidung wichtig ist. Im Anschluss erhältst du 
Aufgaben, die dir die Reflexion über das jeweilige 
Thema erleichtern und den Bezug zu deiner per-
sönlichen Biographie herstellen sollen. In Check-
listen kannst du schließlich deinen derzeitigen 
Arbeitsstand festhalten. Das Workbook ist in 12 
Themen aufgeteilt, sodass du gemütlich Thema 
für Thema bearbeiten kannst. Das heißt nicht, dass 
du gleich du durch alle Themen durchrauschen 
musst, sondern dass es sinnvoll sein kann, sich im 
Anschluss an die Bearbeitung noch etwas Zeit für 
Überlegungen und Fragen zu nehmen. Wenn du 
erst einmal im Workflow bist, kannst du natürlich 
so viele Themen bearbeiten wie du möchtest. Es 
kann dann hilfreich sein, die bereits bearbeiteten 
Themen noch einmal durchzugehen, um zu se-
hen, ob du mit etwas zeitlichem Abstand noch auf 
zusätzliche Ideen kommst. 

Darum geht es:
Auf den kommenden Seiten werden wir uns mit 
deinem persönlichen Weg zu deinem Wunsch-
studiengang auseinandersetzen. Zuerst werden 
wir uns intensiver mit dem Prozess der Entschei-
dungsfindung beschäftigen (Seiten 6-21):

Warum ist die Entscheidung, was man stu-
dieren möchte, manchmal so kompliziert? 

Wie läuft der Entscheidungsprozess ab? 

Wie treffe ich regelmäßig Entscheidungen? 

Welcher Entscheidungstyp bin ich?

Welche Kriterien spielen bei der Studien-
wahlentscheidung eine Rolle?

Anschließend werden wir die Bedeutung der In-
teressen für deine persönliche Entscheidung re-
flektieren und dir Übungen anbieten, die dir spie-
lerisch dabei helfen werden, deine Interessen und 
ihren Zusammenhang mit den Anforderungen 
eines bestimmten Studiengangs zu erkennen 
(Seiten 22-27). Neben den Interessen wird für dei-
ne optimale Studienwahlentscheidung auch dein 
Kompetenzprofil eine Rolle spielen (Seiten 28-33):  
      

Welche Tätigkeiten kann ich besonders gut? 

Was fällt mir leicht?

In welchen Unterrichtsfächern erbringe ich 
gute Leistungen?

Solche und ähnliche Fragen bringen dich in dei-
nem Entscheidungsprozess immer weiter voran. 
Neben den persönlichen Voraussetzungen spie-
len auch die Rahmenbedingungen der Hoch-
schullandschaft und der Zugang zum Hochschul-
system eine entscheidende Rolle (Seiten 34-45). 
Wer kennt ihn nicht, den sagenumwobenen Nu-
merus Clausus, kurz: N.C. – auch wenn ihn kaum 
jemand richtig beschreiben oder erläutern kann?

Was sind Wartesemester, Zulassungsbe-
schränkungen und der Immatrikulationszeit-
raum?

Welche unterschiedlichen Hochschultypen 
gibt es?

An welcher Hochschule kann ich ein Studium 
in meinem Traumstudiengang beginnen?

Tipp: Wir lassen dich nicht allein mit diesem Be-
griffskauderwelsch und den manchmal schwer zu 
durchschaubaren Regelungen und nehmen dich 
Schritt für Schritt mit auf den Weg zu deinem per-
sönlichen Wunschstudiengang.
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Warum ist die Entscheidung, was man studieren 
möchte, eigentlich so kompliziert? Schließlich 
treffen wir alle täglich tausende Entscheidungen, 
und das ganz unbewusst. Um die Komplexität 
des Entscheidungsprozesses verständlich dar-
zustellen, werden wir in diesem Workbook nicht 
nur mit theoretischen Texten und Aufgaben ar-
beiten, sondern dir auch zwei realitätsnahe Bil-
dungsbiographien schildern, anhand derer du 
exemplarisch zwei Studienwahlprozesse verfol-
gen kannst.

Die Protagonisten, die dich durch dieses Work-
book begleiten, heißen Marco und Emily.

Marcos Hintergrund
Als er sein Abitur bestanden hatte, war Marco ge-
rade 18. Manchmal sind seine Lebensumstände 
ziemlich herausfordernd, so empfindet das Marco 
zeitweise. Er ist der Erste in seiner Familie, der das 
Abitur an einem Gymnasium abschließen wür-
de. Seine Mutter ist Bibliothekarin und sein Va-
ter Bezirksschornsteinfeger. Beide erwarten von 
ihm, dass er sich in der Schule anstrengt und gute 
Schulnoten mit nach Hause bringt. Seinem Vater 
ist das besonders wichtig, da er für seine zwei jün-
geren Geschwister eine Vorbildrolle einnehmen 
soll. Marco zeigt sich gern pflichtbewusst und will 
auch gern für seine jüngeren Geschwister ein Vor-
bild sein. In der kleinen Vier-Zimmer-Wohnung ist 
das jedoch nicht immer gut zu erfüllen. Freizeit 
hat er in diesem Familienalltag nur wenig. 
Irgendwann wird es zu viel für Marco; er hat das 
das Gefühl, für seine eigenen Sorgen und Wün-
sche bei seinen Eltern kein Gehör zu finden. Der 
familiäre Druck und das Gefühl, nie komplett er 

selbst sein zu können, wecken in ihm den Wunsch, 
seinem Umfeld zu entfliehen, einmal ganz für sich 
zu sein und zu sich selbst zu finden – frei von den 
Erwartungen anderer. 
Marco fasst den Plan, nach dem Schulabschluss 
ein Jahr im Ausland zu verbringen. Dafür arbei-
tet er in jeder freien Minute, worunter auch seine 
schulische Leistung leidet. Seine Eltern streiten 
sich deswegen oft mit ihm, aber Marco hat nur 
noch seinen Wunsch vor Augen, endlich ins Aus-
land zu gehen. Nach dem Abitur direkt zu studie-
ren, wie es seine Eltern wünschen, kommt ihm 
nicht in den Sinn. Als er sein Abiturzeugnis in den 
Händen hält, setzt er seine Pläne in die Tat um: Er 
fliegt nach Kanada, um sein großes Abenteuer zu 
beginnen. Was, wo und ob er überhaupt studieren 
würde, wie es nach seiner Zeit im Ausland weiter-
gehen sollte und wie er sich diesen Fragen über-
haupt nähern soll, weiß er noch nicht…

Emilys Hintergrund 
Emilys Leben schien eigentlich schon seit der 
zehnten Klasse festgelegt. Ihre Eltern gaben häu-
fig bei Arbeitskolleg:innen und der Familie damit 
an, dass Emily so große Ambitionen im Leben hät-
te, sie wolle ja einmal Medizin studieren und sie 
strenge sich dafür enorm in der Schule an. Emily 
selbst sah das nicht so, aber in der zwölften Klas-
se wusste sie auch nicht, was sie sonst mit ihrem 
Leben anfangen wollte. In der Schule hatte sie 
nur ein Betriebspraktikum in einem örtlichen Zei-
tungsverlag absolviert und sich im Debattierclub 
für die Umsetzung von Schulprojekten eingesetzt. 
Darüber hinaus hatte sie an keinerlei Veranstal-
tungen teilgenommen, die ihre berufliche Orien-
tierung vorangebracht hätten. Medizin klang nach 
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einer sicheren Zukunft und könnte sicher span-
nend sein – also, dachte sich Emily, wieso nicht? 
In ihrer Freizeit malte sie gerne Bilder und spielte 
leidenschaftlich gern Gitarre in einer Schul-Band. 
Ihre Eltern hatten sie schon früh in die Musikschu-
le geschickt und auf dem Gymnasium engagierte 
sie sich in der Musik-AG. Dort hatte sich dann ihre 
Band, die Leaving Birds, gegründet. Da ihre Mut-
ter als Hausfrau viel zu Hause war, übten sie oft ge-
meinsam. Ihr Vater respektierte und unterstützte 
ihre Tätigkeiten, sah die Musik jedoch eher als Ho-
bby und erinnerte seine Tochter oft daran, dass sie 
sich auch um ihre berufliche Zukunft kümmern 
müsse. Musik könne sie ja weiterhin machen, aber 
sie brauche erstmal etwas Handfestes. Ihr Vater 
begründete das über seine eigene Karriere: Nach 
seinem BWL-Studium hatte er eine feste Stelle als 
Unternehmensberater angenommen und in Akti-
en und Immobilien investiert. So war die Familie 
zu einem gewissen Vermögen gekommen. 
Emily verstand, dass finanzielle Sicherheit wichtig 
war, sie strengte sich in der Schule auch an – ihre 
Noten waren gut bis sehr gut. Trotzdem konnte 
sie sich ein reines Medizinstudium nicht wirklich 
vorstellen. Dachte sie an ihre Zukunft, sah sie vor 
ihrem inneren Auge, wie sie Gitarre in einer be-
rühmten Band spielte, vielleicht sogar die Sän-
gerin war. Musik war das Einzige, was sie wirklich 
begeisterte – daran wollte sie festhalten, mochte 
kommen was wollte.

Marco und Emily haben jeweils ihre eige-
nen Schwierigkeiten in Bezug auf die Stu-
dienwahlentscheidung.
Nun überlegst du: Ist es für dich vielleicht auch 
schwierig, dich zu entscheiden, weil:

... die Auswahl so groß ist? Allein in Deutsch-
land stehen dir knapp 10.000 Bachelorstudi-
engänge an über 420 Hochschulen zur Wahl. 
Im Land Brandenburg kannst du aus ca. 250 
Bachelorstudiengängen an zehn staatlichen 
Hochschulen auswählen.

... diese Entscheidung für dich vielleicht die 
bedeutsamste ist, die du bisher getroffen 
hast?

... du Angst hast, dass deine Zukunft davon 
abhängt, wie du dich entscheidest?

... dir deine Eltern, Lehrkräfte und Freund:in-
nen Druck machen?

... es schwierig ist, konkrete Informationen 
zum Studium zu finden?

... das Studiensystem so kompliziert ist?

... du dich nur schwer an dem Entscheidungs-
prozess deiner Freund:innen orientieren 
kannst, weil ihr so unterschiedlich seid?

... ein großer Teil deiner beruflichen Orientie-
rung in der Schule stattfindet und dort deine 
persönlichen Interessen und Kompetenzen 
zu wenig zum Tragen kommen?

Wenn du dich in manchen dieser Punkte wieder-
erkannt hast, wundert uns das nicht. Unserer Er-
fahrung nach haben die meisten Jugendlichen 
ähnliche Schwierigkeiten mit der Studienwahlent-
scheidung. Keine Sorge, du bist also nicht allein!
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Warum überhaupt ein 
Studium beginnen?

Wie du bei Marco und Emily bereits siehst, ist das 
Thema Studium präsent, doch beide möchten 
nicht unbedingt direkt nach der Schule ein Studi-
um beginnen. Viel eher möchten sie sich von den 
Erwartungen der Eltern lösen und lernen, selbst-
bestimmt ihren Weg zu gehen. Daher kann es für 
sie wertvoll sein, sich zunächst grundlegend mit 
den nachschulischen Optionen zu beschäftigen 
z.B. die Gründe, die für ein Hochschulstudium 
sprechen, zu reflektieren. Geht es dir auch so? Wir 
fassen für dich die Gründe und Vorteile eines Stu-
diums gern nochmal zusammen:

Gründe für ein Studium
Wenn du nach deinem Schulabschluss nicht di-
rekt in die Berufswelt einsteigen möchtest, was 
du zum Beispiel über den Weg einer Ausbildung 
könntest, sondern dir theoretisches Arbeiten liegt 
und du dich langfristig auf deine berufliche Kar-
riere vorbereiten möchtest, kommt für dich ein 
Studium infrage. Ein Bachelorstudium hat eine 
Regelstudienzeit von drei bis vier Jahren und 
kann sowohl an Universitäten als auch an Fach-
hochschulen, Berufsakademien, Hochschulen 
mit besonderen Ausrichtungen etc. aufgenom-
men werden. Nicht immer wirst du beispielswei-
se an Universitäten einen regelmäßigen Wechsel 
zwischen Theorie und Praxis vorfinden, sondern 
sammelst berufliche Erfahrung durch Praktika 
oder Praxissemester. Wenn bei dir die enge Ver-
knüpfung von beidem im Mittelpunkt steht, infor-
miere dich über passende Studienmöglichkeiten 
an Fachhochschulen, denn hier wird Praxis groß-
geschrieben. Vielleicht gehst du auch einem Ne-
benjob nach, der inhaltlich an dein Studium ange-
lehnt ist.

Vorteile eines Studiums?
Ein großer Vorteil eines Studiums ist, dass du dich 
selbst organisieren und deinen Tagesablauf in ge-
wissen Grenzen oft selber gestalten kannst, was 
dir viele Freiheiten verschafft. Bist du schon mor-
gens fit, kannst du dir Veranstaltungen auf den 
Vormittag legen, lernst du lieber abends, besuchst 
du deine Kurse vielleicht eher am Nachmittag. Du 
gehst einem Minijob nach? Dann kannst du ihn 
oftmals gut ins Studium integrieren. Durch Wahl-
pflichtkurse im Studium kannst du darüber hin-
aus deinen eigenen Interessen nachgehen und 
dich spezialisieren. Des Weiteren bringt ein Stu-
dium neben besseren Karrierechancen auch bes-
sere Verdienstmöglichkeiten mit sich. Ein akade-
mischer Titel ist oft eine Möglichkeit, in höheren 
Positionen einzusteigen, mehr Verantwortung zu 
übernehmen und leitende Tätigkeiten wahrzu-
nehmen. Das bringt häufig auch mehr Gehalt mit 
sich als bei Absolvent:innen einer Ausbildung. 

Die Gefahr, arbeitslos zu werden, ist statistisch be-
trachtet ebenfalls geringer. Darüber hinaus ist das 
Wissensspektrum in deinem Studienfach breit 
gefächert, sodass du, anders als bei einer Ausbil-
dung, nicht nur Kenntnisse für einen spezifischen 
Beruf erwirbst, sondern dir in den meisten Fällen 
durch deine breite theoretische Basis mehrere 
Berufszweige offenstehen. Hinzu kommt, dass 
viele Studiengänge einen Aufenthalt im Ausland 
empfehlen, bei dem du nicht nur deine Sprach-
kenntnisse verbessern, sondern dich auch per-
sönlich weiterentwickeln und internationale Kon-
takte knüpfen kannst.

Wenn du dir dieser Vorteile bewusst bist und dich 
das anspricht, solltest du ernsthaft über ein Studi-
um nachdenken. Wir helfen dir, deinen Wunsch-
studiengang im Land Brandenburg zu finden und 
eine Entscheidung für deine Zukunft gut fundiert 
und ohne Druck zu treffen.
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Wie treffe ich eine fun-
dierte Entscheidung?

Entscheidungen zu treffen, ist nicht ganz leicht, 
besonders wenn es darum geht, wie es nach der 
Schule weitergehen soll. Den ersten großen Ent-
scheidungsschritt bist du bereits gegangen, denn 
du weißt, dass du gerne studieren möchtest! Wir 
wollen dir nun dabei helfen, deine Studienwah-
lentscheidung nicht aufgrund eines vagen Ge-
fühls, sondern gut informiert und ganz bewusst 
zu treffen. Das bedeutet im Endeffekt, herauszu-
finden, welches Studiengangsprofil am besten zu 
deinen Interessen und Fähigkeiten passt. Dafür 
solltest du die verschiedenen Faktoren, die für die 
Studienwahlentscheidung eine Rolle spielen und 
die wir dir im weiteren Verlauf vorstellen, abwä-
gen und für dich priorisieren. Frage dich bei jedem 
Faktor: Wie wichtig ist dieser Faktor für mich? Wie 
hängt er mit den anderen Faktoren zusammen? 
Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass du dich letztendlich für einen Studiengang 
entscheidest, der gut zu dir passt und der dich bis 
zum Studienabschluss führt. Und: Es gibt immer 
eine gute Alternative, auch wenn man seine Ent-
scheidung mal revidiert.

Wie läuft der Entscheidungsprozess ab?
Wir stellen dir hier den Entscheidungsprozess 
nach dem Wissenschaftler Lars Tutt (1997)1 vor, 
der 5 Phasen umfasst:

1. Prozessanregung: Zuerst entscheidest du, 
ob ein Studium für dich überhaupt in Frage 
kommt.
2. Suche und Vorauswahl: Du beschäftigst dich 
mit den Faktoren der Studienwahlentschei-
dung, z.B. mit deinen Interessen und Stärken, 
konkreten Studienfächern, Studienorten und 
Hochschultypen.
3. Bewertung: Du erkennst für dich in Frage 
kommende Studienmöglichkeiten, stellst sie 
gegenüber und wägst sie vergleichend ab.
4. Entscheidung: Zum Schluss legst du den 
Studiengang und -ort konkret fest. Geschafft!

Der Entscheidungsprozess läuft allerdings in den 
meisten Fällen nicht linear, sondern dynamisch ab. 
Das heißt, dass du dich wahrscheinlich nicht ge-
radlinig von Phase 1 bis zu Phase 4 durcharbeitest, 
sondern auch immer wieder zu einer der frühe-
ren Phasen zurückkehrst und von einem höheren 
Erfahrungsniveau aus deinen Weg fortsetzt (Re-
visionsphase). Das kann z.B. der Fall sein, wenn 
du eine neue Information bekommst, die du mit 
deinen bereits erworbenen Erkenntnissen in Be-
ziehung setzt und so die Faktoren neu abwägst.

Klingt alles ganz schön kompliziert?
Lass dich nicht einschüchtern! Weißt du was? Du 
bist der Spezialist bzw. die Spezialistin in dieser 
Frage – niemand weiß besser als du, welcher Studi-
engang für dich der richtige sein wird. Und um der 
Antwort ein Stück näher zu kommen, arbeitest du 
ja dieses Workbook durch. Mach dir auch keinen 
Stress damit, eine so komplexe Entscheidung an 
einem Nachmittag fällen zu wollen. Eine fundier-
te Entscheidung treffen zu können, kann Monate, 
manchmal sogar Jahre dauern. Am besten ist es, 
wenn du so früh wie möglich anfängst, dich mit 
den verschiedenen Faktoren zu beschäftigen, da-
mit du später nicht überhetzt eine Entscheidung 
treffen musst. Hast du dir eigentlich schon mal 
überlegt, was du für ein Entscheidungstyp bist?

Welcher Entscheidungstyp bist du?
Nachdem du eben bereits eine kleine Übersicht 
zum Entscheidungsprozess erhalten hast, wid-
men wir uns jetzt deiner individuellen Art, Ent-
scheidungen zu treffen. Wir wollen dabei gemein-
sam folgende Fragen beantworten:

Wie triffst du Entscheidungen?

Welche Aspekte des Entscheidungsprozes-
ses fallen dir eher leicht?

Welche Aspekte des Entscheidungsprozes-
ses fallen dir eher schwer?



Prozessanregung

Suche

Vorauswahl

Bewertung

Entscheidung

DER ENTSCHEIDUNGSPROZESS
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Wie kannst du dich bestmöglich auf deine 
Studienwahlentscheidung vorbereiten?

Die Beantwortung dieser Fragen kann ein guter 
Start sein, um dich und den Weg zu deiner Studi-
enwahlentscheidung besser verstehen zu können. 
Um die Fragen gründlich beantworten zu können, 
haben wir zwei Aufgaben für dich vorbereitet. Wir 
beginnen mit einer einfachen Entscheidungsauf-
gabe:

Abb. 1: Entscheidungsprozess nach Lars Tutt 1 Fusszeile: Quelle: 1 Tutt, L. (1997): Der Studienentscheidungsprozess: Informati-
onsquellen, Informations- wünsche und Auswahlkriterien bei der Hochschule.
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AUFGABE 1

Stell dir vor, du gehst in ein großes Kaufhaus und 
am Eingang wirst du mit einem Blumenstrauß 
und folgendem Satz empfangen:

„Herzlichen Glückwunsch! Sie sind unser:e 
1.000.000ste Kund:in und bekommen die einma-
lige Chance, für 10.000 Euro auf unsere Kosten 
bei uns einzukaufen. Suchen Sie sich aus, was 
Sie möchten. Wenn Sie allerdings auch nur einen 
Cent zu viel ausgeben, müssen Sie alles wieder 
abgeben. Das Geld, das Sie zu wenig ausgeben, 
behalten wir.“

Sieh dir die untenstehende Warenliste an und 
verteile deine 10.000 Euro schnell auf die ange-
botenen Waren. Du kannst entscheiden, welche 
Summen du für die einzelnen Artikel einsetzen 
möchtest. Beeil dich, du hast nur wenig Zeit. Be-
denke, dass du nicht zu viel ausgeben darfst!

Stell dir einen Timer auf 2:30 Minuten. Sobald die 
Zeit abgelaufen ist, solltest du mit der Aufgabe 
fertig sein: Los geht’s! 

Nutze den Platz für deine Notizen:
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ARTIKEL

Computer & Zubehör
Notebooks

PCs
Tablets

 Drucker 
Scanner 
Zubehör

Elektronik 
Digitalkameras 

Camcorder 
Games & Computerspiele

Konsolen 
Smartphones & Zubehör

HiFi-Geräte/Soundbars
TV-Geräte

Radios
VR-Brille
Drohnen

Reisen 
Hotels weltweit 

Kreuzfahrten 
Ferienhäuser 

Abenteuerreisen
Flüge 

Rundreisen 
Städtereisen

Last Minute & more 
Pauschalreisen

ARTIKEL

Wein & Genuss 
Delikatessen 
Nudeln & Öle 

Kaffee & Espresso
Spirituosen

Weine 
Champagner & Sekt

Haushaltsgeräte
Waschen & Trocknen

Staubsauger & Reinigen
Lampen & Leuchten
 Küchenkleingeräte

Haushaltsgroßgeräte
Wohnen & Haustechnik

Kaffee & Tee

Spielwaren und Musik 
Gesellschaftsspiele 

Kartenspiele
Musikinstrumente 

Autos & Modelle
Modellbau  

Spiel- & Sammelfiguren 
Kreatives Basteln & Spielen

Outdoor-Spiele

Preis

_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Preis

_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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ARTIKEL

Schreibwaren & Bücher
Bücher 

Schreibsets & -geräte
Bürobedarf 
Büromöbel

Uhren & Schmuck
Uhren 
Ketten  

Ohrringe
Ringe

Armreifen & Bänder
Anhänger

Kosmetika & Parfüm  
Dekorative Kosmetik

Körperpflege 
Gesichtspflege

Parfüm 
Maniküre & Pediküre

Wellnessprodukte

Fitness
Fitnessgeräte

Golf        
Badminton & Tennis

Sportschuhe 
Streetwear 

Beach & Fashion
Radsport 

Outdoor & Trekking
Fußball 

Wintersport 
sonstige Sportarten

ARTIKEL

Bekleidung 
Jacken & Mäntel 

Hosen & Jeans
Pullover & T-Shirts

Unterwäsche & Nachtwäsche
Sportbekleidung

Loungewear
Schuhe

Accessoires 
Geldbörsen

Koffer & Taschen 
Rucksäcke

Brillen 
Sonnenbrillen 

Schals & Tücher 
Kopfbedeckungen

Wohnen
Schlafzimmer

Küche 
Badezimmer 

Wohnzimmer 
Gardinen & Vorhänge 

Wohn-Accessoires 
Glas & Porzellan

Preis
 

_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Preis
 

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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Wenn deine Zeit abgelaufen ist, analysiere deine Entscheidung.

1. Berechne dafür

 a. deine Gesamtausgaben: 
 b. wie viel Geld noch übrig ist:
 c. in welchem Bereich du am meisten ausgegeben hast: 

Beantworte danach folgende Fragen:
2. Bist du zufrieden mit der Auswahl bzw. den Entscheidungen, die du getroffen hast? 

 Ja  Teilweise  Nein

3. Hattest du genug Zeit, dir jeden Artikel durchzulesen? 

 Ja  Nein

4. Was hättest du gerne anders gemacht?

5. Hättest du gerne mehr Zeit gehabt?

 Ja  Nein

6. Hättest du gerne die Liste nach deinen Vorstellungen im Vorfeld anders sortiert? 

 Ja  Nein

7. Hättest du gerne genaue Preise recherchiert? 

 Ja  Nein

8. Hättest du gerne eine Spalte für die Angabe der Anzahl und / oder konkreter Beschreibungen eingefügt?

 Ja  Nein

9. Hättest du das Geld lieber anders verteilt? 

 Ja  Nein

10. Wofür hättest du lieber mehr Geld ausgegeben? Warum?
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11. Wofür hättest du lieber weniger Geld ausgegeben? Warum?

12. Hättest du gerne deine Auswahl mit jemanden besprochen? Wenn ja, mit wem und warum?

 Ja  Teilweise  Nein

weil:

13. Schreibe nun auf, wie du am liebsten bei der Aufgabe vorgegangen wärst, wenn wir dir keine Vorga-
ben gemacht hätten:

 
1.        7. 

2.        8. 

3.        9. 

4.        10. 

5.        11. 

6.        12. 

Auswertung

Aufgabe 1 hat dir gezeigt, dass der Faktor Zeit eine große Rolle im Entscheidungsprozess spielen kann. 
Das Gute an dieser Erfahrung ist: Auf diese Weise konntest du dich selbst austricksen und herausfin-
den, was dir wirklich wichtig ist, wenn du Entscheidungen triffst.

Aber Achtung: Es kann sein, dass du in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Faktoren 
für deine Entscheidung heranziehst. Zum Beispiel entscheidest du dich eventuell bei der Filmauswahl 
sonntagabends auf eine andere Art als bei der Themenauswahl für eine Facharbeit in der Schule. Das 
ist normal und hat meistens etwas damit zu tun, wie relevant die Entscheidung für dein Leben ist - also 
wie wichtig du die Entscheidung und ihre Auswirkungen für dich persönlich einschätzt.
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AUFGABE 2

Wir stellen dir nun vier Entscheidungstypen und ihre Merkmale vor. Nutze das Template, um heraus-
zufinden, welche Merkmale auf dich zutreffen. So verstehst du, wie du im Normalfall Entscheidungen 
triffst. Denke dafür an eine Entscheidung, welche du bereits getroffen hast.

Welche Entscheidung war es?

 

Worum ging es dabei?

 

Finde nun mit Hilfe der folgenden Tabelle heraus, auf welche Weise du dich dabei entschieden hast. 
Welche Punkte trafen auf dich zu? Setze dort entsprechend ein Häkchen.

Tipp: Denke dabei an eine für dich ähnlich wichtige Entscheidung wie die Studienwahl, die du bereits 
treffen musstest. Zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen die Ausbildung bzw. das Abitur nach 
der 10. Klasse, die Wahl deines Wohnorts nach Trennung der Eltern oder etwas Anderes, das für dich 
bedeutsam war.

Aus-Dem-Bauch-Entscheider:in

Kopf-An-Entscheider:in

Ich entscheide oft nach Gefühl.

Ich kenne und verfolge mein Bauchgefühl.

Ich kenne und verfolge meine Interessen.

Bevor ich mich entscheide, informiere ich mich nur selten über alle Rahmenbedin-
gungen und Fakten, die mit der Entscheidung zu tun haben.

Für jedes Häkchen bekommst du einen Punkt. Wie viele Punkte hast du?

Ich entscheide oft aufgrund von Rahmenbedingungen und Fakten, die mit der Ent-
scheidung zu tun haben.

Ich reflektiere viel.

Ich beziehe externe Faktoren in die Entscheidung ein.

Ich kenne meine eigenen Interessen eher weniger.

Für jedes Häkchen bekommst du einen Punkt. Wie viele Punkte hast du?
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Zu-Spät-Entscheider:in

Sofort-Entscheider:in

Lass uns jetzt folgende Fragen beantworten. 
Wie triffst du Entscheidungen? Benenne deine individuelle Art Entscheidungen zu treffen.
Zähle dafür die Punkte aus der Aufgabe zusammen. Für jedes Häkchen gibt es einen Punkt. Welche Typen 
haben die meisten Punkte? Du kannst deinen persönlichen Entscheidungstypen auch individuell anders 
benennen.
Sei gerne kreativ.

Ich bin ein:e            Entscheider:in.

Was fällt dir im Entscheidungsprozess eher leicht?
Nenne drei Aspekte, die dir wahrscheinlich eher leichtfallen werden: 

 1. 

 2.

 3.

Ich entscheide oft auf den letzten Drücker.

Ich habe zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits einen ersten Überblick über rele-
vante Faktoren der Entscheidung.

Ich habe konsequent vermieden, auch nur an die Entscheidung zu denken.

Mir fällt es grundsätzlich schwer, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben anzupa-
cken.

Für jedes Häkchen bekommst du einen Punkt. Wie viele Punkte hast du?

Ich entscheide oft direkt.

Ich habe zum Zeitpunkt der Entscheidung meistens noch keinen Überblick über 
relevante Faktoren der Entscheidung.

Ich weiß oft oberflächlich über unterschiedliche Faktoren Bescheid, vertiefe mich 
aber nicht weiter in die Details.

Nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe, revidiere ich sie nur selten.

Für jedes Häkchen bekommst du einen Punkt. Wie viele Punkte hast du?
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Was fällt dir im Entscheidungsprozess eher schwer?
Nenne drei Aspekte, die dir wahrscheinlich eher schwerfallen werden: 

 1. 

 2.

 3. 

Wie kannst du dich bestmöglich auf deine Studienwahlentscheidung vorbereiten?
Schreibe hier deine persönlichen Notizen auf und arbeite dich anschließend weiter 
durch dieses Workbook. Im nächsten Abschnitt klären wir, welche Faktoren zur Studienwahl gehören.



Thema 2

Wie du gute Entscheidungen triffst!
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Warum überhaupt ein 
Studium beginnen?

An dieser Stelle solltest du nun einen Entschei-
dungstypen gefunden haben, mit dem du dich 
identifizieren kannst. Das heißt, dass du nun weißt, 
auf welche Weise du grundsätzlich Entscheidun-
gen triffst.

Wenn du dich mit deinem Entscheidungstyp an 
dieser Stelle noch nicht ganz wohl fühlst, kannst 
du Aufgabe 2 auch noch einmal wiederholen und 
dabei die eine oder andere Einschätzung über-
denken. Verlasse dich dabei auch gerne auf dein 
Gefühl.

Wenden wir uns nun konkreter deiner Studien-
wahlentscheidung zu. In den nächsten Kapiteln 
wirst du dich damit beschäftigen, welche Fakto-
ren du in deine Studienwahlentscheidung ein-
beziehen solltest und welche dich auf deinem 
Weg zum Wunschstudiengang immer wieder 
begleiten. Dafür werden wir dir eine Auswahl an 
Faktoren vorstellen, die für die meisten Studien-
interessierten bei ihrer Studienwahlentscheidung 
eine wesentliche Rolle spielen, zunächst als Über-
blick und danach noch einmal einzeln im Detail 
(Themen 3, 4, 5 und 8). Welche Faktoren für dich 
schlussendlich wesentlich sind, entscheidest du.

Nach unserem Modell der Entscheidungsfindung 
lassen sich die Faktoren der Studienwahl in zwei 
große Ebenen unterteilen:

1. Informationen über dich selbst und
2. Informationen über Rahmenbedingungen.

Informationen über 
dich selbst

Hier kommt eine gute Nachricht: Diese Informatio-
nen stehen dir direkt und jederzeit zur Verfügung. 

Alles, was du dafür tun musst, ist, dich reflektie-
rend mit deinen Stärken, Schwächen, Interes-
sen und beruflichen Zielen auseinanderzusetzen. 
Dir darüber bewusst zu werden, was du magst, 
kannst und was du für Ziele hast, ist wahrschein-
lich die wichtigste Voraussetzung dafür, eine gute 
Entscheidung treffen zu können. Wenn du dich 
in diesem Bereich schwertust, zögere nicht, eine 
vertraute Person in deine Überlegungen einzube-
ziehen.

Informationen über 
Rahmenbedingungen

In diesem Block an Informationen geht es z.B. um 
Fakten über das Hochschulsystem, die institutio-
nellen Rahmenbedingungen eines Studiums und 
die Anforderungen spezifischer Studiengänge. 
Diese Informationen müssen recherchiert werden. 
Dies kann online, aber auch durch Vor-Ort- Besu-
che an den Hochschulen passieren. Viele Infor-
mationen findest du z.B. auf studieren-in-bran-
denburg.de, den jeweiligen Hochschulseiten oder 
aber auch den Webseiten anderer Einrichtungen 
zur Studienorientierung wie zum Beispiel dem 
Hochschulkompass, der Agentur für Duales Stu-
dium, den Studierendenwerken und vielen mehr. 
Hier nur ein Auszug an möglichen Webseiten, 
starte jedoch am besten auf studieren-in-bran-
denburg.de, der Website, welche alle Informati-
onen und weiterführende Links für dich bündelt 
und auf den Punkt zusammenfasst.

studieren-in-brandenburg.de

http://studieren-in-brandenburg.de
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studentenwerk-potsdam.de

studentenwerk-frankfurt.net

duales-studium-brandenburg.de/

Die obere Grafik verdeutlicht dir, welche Informa-
tionen über dich selbst und über die Rahmenbe-
dingungen eine Rolle für deine Studienwahlent-
scheidung spielen können. 

Nutze nun die folgende Tabelle und markiere die 
für dich wichtigen Punkte, um dir einen ersten 

Abb. 2: Modell zur Studienwahlentscheidung, Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studienorientierung Brandenburg

Überblick zu den verschiedenen Themen zu ver-
schaffen. Du kannst nicht nur deine eigenen Pri-
oritäten markieren, sondern dir zusätzlich überle-
gen, wie wichtig dir jeder einzelne Punkt auf einer 
Skala von 1 (wenig wichtig) bis 10 (überaus wichtig) 
ist und den Zahlenwert im Feld „Meine Prioritäten“ 
eintragen. 

AUFGABE 3

hochschulkompass.de

hochschulstart.de 

http://studentenwerk-potsdam.de
http://studentenwerk-frankfurt.net
http://duales-studium-brandenburg.de/
http://hochschulkompass.de
http://hochschulstart.de
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Informationen über dich selbst Meine 
Prioritäten

Informationen über 
Rahmenbedingungen

Meine 
Prioritäten

Stärken und Schwächen Studienorte

Interessen Studienfächer (Angebot, Aufbau, Inhalte)

Studienwahlmotive Zugangsvoraussetzungen

berufliche und private Ziele Zulassungsbeschränkung (N.C.)

persönliche Prämissen Studiengebühren und -finanzierung

persönliche Weiterentwicklung Arbeitsmarktaussichten
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Finde die Balance
Diese beiden Ebenen in Einklang zu bringen, ist 
nicht immer leicht. Daher ist es wichtig, dass du 
für dich persönlich priorisierst, welche Faktoren für 
dich am wichtigsten sind. Von deinen Interessen 
willst du auf keinen Fall abweichen, auch wenn 
dies z.B. heißt, schwierigere Jobaussichten zu ha-
ben? Okay, dann ist das dein Kriterium Nummer 
1. Oder ist dir am wichtigsten, später viel Geld zu 
verdienen, auch wenn du dabei Tätigkeiten aus-
führen wirst, die du nicht super spannend findest? 
Alles klar, dann ist das deine Priorität. Jede Priori-
sierung ist in Ordnung, wenn sie für dich stimmt.
Informationen zu den jeweiligen Themen findest 

Nutze den Platz für deine Notizen:

du sowohl hier im Workbook als auch auf studie-
ren-in-brandenburg.de. Dort hast du die Mög-
lichkeit über eine Schlagwortsuche alle für dich 
relevanten Informationen ganz gezielt zu recher-
chieren.

studieren-in-brandenburg.de/angebote/

http://studieren-in-brandenburg.de/angebote/


Thema 3

Wofür interessierst du dich?
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Welche Interessen hast du? Unter Berücksichti-
gung deiner Interessen kannst du am besten eine 
gut begründete Entscheidung für oder gegen ei-
nen bestimmten Studiengang treffen. Hierin se-
hen wir den Schlüssel für deinen erfolgreichen 
Studienabschluss, denn der Hauptgrund für den 
Abbruch eines Studiums stellt meistens die man-
gelnde Passung zwischen den persönlichen Inte-
ressen und Neigungen und den Anforderungen 
des ausgewählten Studiengangs dar. Lass uns 
deine Interessen erkunden und auf die Suche 
nach deinem Wunschstudiengang gehen!

Interessenfelder
Was sind eigentlich Interessen und was versteht 
man darunter? Interesse ist eine „Bezeichnung 
für die Tendenz, bestimmte Gegenstände, Ereig-
nisse, Sachverhalte usw. der Umwelt besonders 
zu beachten und ihnen gegenüber gesteigerte 
emotionale Anteilnahme zu zeigen, weil sie einen 
subjektiven Wert darstellen.“2 Vereinfacht gesagt, 
sprechen wir also von einem Interesse, wenn du 
dich aus deiner eigenen Motivation heraus Din-
gen, Menschen oder Aufgaben zuwendest, ohne 
dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Die Be-
deutung der Interessen für die Berufs- und Studi-
enwahl wurde erstmals von John L. Holland in den 
1970er Jahren untersucht. Er beschreibt Interes-
sen als grundlegende persönliche Orientierungen, 
die erworben werden und über die Lebensspan-
ne hinweg relativ stabil bleiben. Holland konnte 
sechs grundlegende Interessenfelder identifizie-
ren, die typischerweise in westlichen Kulturen vor-
kommen:

Künstlerisch-kreative Interessen 
(A – Artistic)
Vorlieben: Umgang mit Sprache und/oder Be-
dürfnis nach kreativem und kulturellem Ausdruck, 
arbeiten selbstständig, sorgfältig, auch mit hand-
werklichem Geschick und hoher Kommunikati-
onsfähigkeit 

Einsatzbereiche: Berufe mit den Schwerpunkten 
Kunst, Kultur,  Musik, Theater und Journalismus

Wirtschaftlich-unternehmerische 
Interessen (E – Enterprising)
Vorlieben: Steuerung von wirtschaftlichen und 
unternehmerischen Projekten und Prozessen, 
gern organisierend, führend oder verkaufend tä-
tig, erfolgsorientierte Arbeitsweise
Einsatzbereiche: Berufe in den Bereichen Ma-
nagement und Verkauf

Soziale Interessen 
(S – Social)
Vorlieben: Umgang mit anderen Menschen, pro-
fessionelle Unterstützung und Beratung von Men-
schen
Einsatzbereiche: soziale, erziehende oder pfle-
gende Berufe in den Bereichen Bildung, Schule, 
Beratung und Gesundheitswesen

Technisch-praktische Interessen 
(R – Realistic)
Vorlieben: gestalten, konstruieren, reparieren, 
transportieren oder reinigen von Gegenständen 
und technischen Anlagen, meist praktische Ver-
anlagung und erfolgs- und ergebnisorientierte 
Arbeitsweise 
Einsatzbereiche: interessiert an den Bereichen 
Handwerk, Technik, Informatik und Landwirt-
schaft

Wissenschaftlich-forschende 
Interessen (I – Investigative)
Vorlieben: Beschäftigung mit wissenschaftlichen 
und abstrakten Fragestellungen, systematisches, 
theoretisches und analytisches Arbeiten
Einsatzbereiche: Wissenschaft und Forschung
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Organisierend-verwaltende 
Interessen (C – Conventional)
Vorlieben: Aufbereitung von Statistiken und Zah-
len, Umgang mit Verträgen und Beachtung von 
Regeln, Erledigung von ordnenden, verwaltenden 
und auch standardisierten Prozessen, arbeiten or-
dentlich, genau und gut organisiert
Einsatzbereiche: Bereiche, die eine hohe Präzi-
sion und Fehlerfreiheit erfordern und in der Pla-
nung und Koordination von Büro- und Geschäfts-
prozessen angesiedelt sind

Dein persönliches Interessenprofil wird durch die 
jeweilige Ausprägung der verschiedenen Inter-
essenfelder bestimmt. Am besten beginnst du 
damit, deinen dominanten Interessentyp fest-
zulegen: Welches Interessenfeld entspricht am 
ehesten deinen Interessen? Neben dem dominan-
ten Typ kannst du nun auch den Typen festlegen, 
der am zweitbesten zu dir passt usw. Es kann also 
zum Beispiel sein, dass du grundlegend ein sozial 
interessierter Typ (S) bist, der sekundär künstleri-
sche Interessen (A) hat und auch die unternehme-
rischen Interessen (E) im Blick behält. Am Ende 
deiner Überlegungen hast du im besten Fall dein 
sechsstelliges Interessenprofil herausgefunden, 
hier z.B.: S-A-E-R-I-C. AUFGABE: Lies dir noch ein-
mal die Interessenfelder durch und versuche die 
Prioritäten deiner Interessen festzulegen. 

Schreibe dein persönliches
Interessenprofil auf:

Gleiche nun deine spontane Einschätzung mit ei-
ner konkreten Analyse ab.
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AUFGABE 4

Frage Antwort S A E R I C

Wenn du dich in deine Kindheit zurückver-
setzt, gab es eine berufliche Tätigkeit, die 
du schon immer ausüben wolltest?

Wenn du eine Person fragen würdest, die 
dich gut kennt, was würde sie dir auf die 
Frage antworten, welchen Beruf sie sich für 
dich vorstellen könnte?

Stell dir vor, du könntest beruflich alles 
machen, es gäbe keinerlei Grenzen und 
Hindernisse, was wäre in diesem Fall dein 
absoluter Traumberuf?

Stell dir vor, du könntest einen Tag lang 
mit einer Person, ob lebend oder bereits 
tot, tauschen - welchen Beruf übt(e) diese 
Person aus?

Welches sind deine Lieblingsfächer in der 
Schule?

Was machst du gern in deiner Freizeit? Was 
sind deine Hobbies? Wo bringst du dich 
aktiv ein?

Welche Webseiten besuchst du am liebs-
ten?

In welchen Bereichen vergisst du die Welt 
um dich herum?

In welchen Bereichen lassen sich andere 
Menschen von dir helfen?

Welche Personen, egal ob real, fiktiv, le-
bend oder bereits tot, nimmst du dir zum 
Vorbild und weswegen?

Welches Buch liegt derzeit auf deinem 
Nachttisch?
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Nun erstelle dein persönliches Profil:
Soziale Interessen (S – Social)        Punkte 

Künstlerisch-kreative Interessen (A – Artistic)      Punkte

Wirtschaftlich-unternehmerische Interessen (E – Enterprising)   Punkte

Wissenschaftlich-forschende Interessen (I – Investigative)    Punkte

Technisch-praktische Interessen (R – Realistic)     Punkte

Organisierend-verwaltende Interessen (C – Conventional)    Punkte

Demnach ist dein aktualisiertes Interessenprofil:

Nutze den freien Platz für Notizen:

Berufsumgebungen 
und Interessenfelder

Interessen: Check; Du fragst dich nun, was 
man mit bestimmten Interessen eigentlich 
beruflich werden kann? Gute Frage!

Ebenso wie personenspezifische Interessen ha-
ben, lassen sich auch Berufsumgebungen   durch   
spezifische   Inhalte   und    Anforderungen    defi-
nieren, deren Bewältigung wiederum Menschen 
mit geeigneten Interessen am leichtesten fällt. Ziel 
jeder Studienorientierung sollte es sein, eine Kon-

gruenz (Passung) zwischen deinen persönlichen 
Interessen auf der einen Seite und den Interessen, 
die aus den Anforderungen an einen bestimmten 
Studiengang resultieren, herzustellen.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Interes-
sentypen werden gewöhnlich im sog. Hexagon-
modell (siehe Abbildung) angeordnet. Die Ecken 
des Sechsecks sind jeweils mit einem Interessen-
typ bezeichnet. Ähnliche Interessen sind im Mo-
dell näher beieinander als sich gegenüberliegen-
de Interessen, die sich überhaupt nicht ähneln.
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„Wenn z. B. eine praktisch-technisch orientier-
te Person (R) einen praktisch technischen Beruf 
(R) ergreift, dann liegt maximale Person- Um-
welt-Kongruenz vor; ergreift dieselbe Person (R) 
einen intellektuell-forschenden (I) oder konven-
tionellen (C) Beruf, dann ergibt sich eine mittlere 
und bei einem künstlerisch-sprachlichen (A) oder 
unternehmerischen (E) Beruf niedrige Kongruenz. 
Ergreift ein R-Typ einen sozialen Beruf (S), so han-
delt es sich um eine inkongruente Wahl.”3

Du möchtest dich noch intensiver mit deinen In-
teressen auseinandersetzen und entsprechende 
Studiengänge im Land Brandenburg vorgeschla-
gen bekommen, die deine Interessen widerspie-
geln? Hierfür hat die Universität Potsdam den 
Brandenburger Interessentest entwickelt, den du 
auch als digitalen Online-Fragebogen auf studie-
ren-in-brandenburg.de findest.

studieren-in-brandenburg.de/brandenburger-
interessentest/

Mach den Brandenburger Interessentest!
Der Interessentest der brandenburgischen Hoch-
schulen kann dir auf der Suche nach dem perfek-

ten Match von Interesse und Studiengang eine 
gute Unterstützung sein. Er hilft dir dabei, heraus-
zufinden was du gern tust und ermittelt für dich, 
dank seiner direkten Verknüpfung mit dem Hoch-
schulkompass, ein für dich passendes Studienan-
gebot im Land Brandenburg.

Auf Grundlage deiner Angaben zu deinen Interes-
sen bekommst du mit diesem kurzen Online-Fra-
gebogen innerhalb von ca. 30 Minuten eine 
detaillierte Ergebnisrückmeldung zu deinem Inte-
ressenprofil. Diese Rückmeldung beinhaltet eine 
Empfehlung von Studienfeldern und entspre-
chenden Studiengängen der brandenburgischen 
Hochschulen. Zusätzlich kannst du alle wichtigen 
Informationen zu diesen Studiengängen über-
sichtlich einsehen (Studienort, Studiendauer, Ab-
schluss, Studienform usw.).

Einbezogen werden dabei (eingeschränkt) alle 
Studiengänge mit den Abschlusszielen Bachelor 
oder Staatsexamen, sprich die grundständigen 
Studiengänge, die auf die Erreichung eines ersten 
Hochschulabschlusses abzielen.

Und dann?
Der Test hilft dir eine erste Auswahl und Orientie-
rung in Richtung deines Wunschstudiengangs 
vorzunehmen. Du kennst jetzt nicht nur dein In-
teressenprofil, sondern auch mögliche Studienfel-
der und Studiengänge, die zu dir passen.

Abb. 3: Berufsumgebung und Interessenfelder, 
Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studien-
orientierung Brandenburg

http://studieren-in-brandenburg.de/brandenburger-interessentest/
http://studieren-in-brandenburg.de/brandenburger-interessentest/
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Dein Interessenprofil

Dein (e) Studienfeld(er):

Deine Wunschstudiengänge, 
dein Wunschstudiengang:

Setze mit diesen Informationen deinen Entschei-
dungsprozess fort und bearbeite das Workbook 
nun weiter. Alternativ recherchiere gern auf stu-
dieren-in-brandenburg.de gezielt nach Angebo-
ten der Studienorientierung entsprechend dei-
nem Testergebnis. Schaue in den Terminkalender 
der Hochschulen nach Infoabenden, Online- oder 
Präsenzworkshops oder surfe einfach durch un-
seren Instagram-Kanal, den Blog und die Medi-
athek, um authentische Beratungsformate von 
Studierenden und Studienberater:innen zu fin-
den. So kommst du deiner Entscheidung Schritt 
für Schritt näher. 

studieren-in-brandenburg.de/veranstaltungen/

www.instagram.com/studiereninbrandenburg

studieren-in-brandenburg.de/mediathek/

Du möchtest gern mit jemandem dein Tester-
gebnis auswerten? Dann nimm dein Testergebnis 
samt deiner Interessenfelder und den Vorschlä-
gen zu passenden Studiengängen auch gern di-
rekt als Grundlage für eine persönliche Beratung 
bei den Expert:innen der Studienberatungen der 
brandenburgischen Hochschulen. Du erreichst 
sie entweder vor Ort oder via Telefon, Mail oder 
per WhatsApp-Messenger-Chat. 

studieren-in-brandenburg.de/beratung/

Du hast nun bereits einen guten Überblick über 
deine Interessen und hierzu passende Studien-
möglichkeiten. Werfen wir nun einen Blick auf 
deine Stärken und Kompetenzen, die ebenfalls 
zum Anforderungsprofil deines Wunschstudien-
gangs passen sollten.

http://studieren-in-brandenburg.de/veranstaltungen/
http://www.instagram.com/studiereninbrandenburg
http://studieren-in-brandenburg.de/mediathek/
http://studieren-in-brandenburg.de/beratung/
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Neben der Frage, was du magst (Seite 25) spielt 
für deine Studienwahlentscheidung auch eine 
Rolle, was du gut kannst, also der Faktor ‚Stärken 
und Kompetenzen’.

Warum spielen Stärken 
und Kompetenzen eine 
so große Rolle?
Unsere Persönlichkeit setzt sich aus vielen unter-
schiedlichen Faktoren zusammen; jeder von uns 
ist individuell und bringt spezifische Stärken mit. 
Wenn wir über Stärken und Kompetenzen spre-
chen, unterscheiden wir zwischen den sogenann-
ten ‘Hard Skills’ und ‘Soft Skills’.

Hard Skills beschreiben deine Fachkompeten-
zen. Fähigkeiten also, die man sich durch Lernen 
und Übung beibringen kann. Hierzu gehören bei-
spielsweise Fremdsprachenkenntnisse, Umgang 
mit Programmen und Maschinen oder sportliche 
Fähigkeiten. Um deine Hard Skills zu identifizieren 
kann es lohnend sein, sich anzuschauen, in wel-
chen Fächern du besonders gut bist und welche 
Fähigkeiten du dort anwendest, um gut zu sein. 
Hard Skills sind in der Regel nachweisbar und kön-
nen durch Anwendung bewiesen werden –siehe 
Fremdsprachenkompetenzen. Ob du hingegen 
ein einfühlsamer Zuhörer oder eine einfühlsame 
Zuhörerin bist, lässt sich weniger leicht beweisen. 
Immer wenn persönliche Eigenschaften bzw. so-
ziale Kompetenzen, die für die Berufswelt hilfreich 
sein können im Mittelpunkt stehen wie Teamfä-
higkeit oder Durchsetzungsfähigkeit sprechen wir 
von Soft Skills.

Wie hängen nun Inter-
essen und Kompeten-
zen zusammen? 

Stell dir vor: Du und dein bester Freund bzw. dei-
ne beste Freundin verbringen viel Zeit miteinan-
der. Ihr habt euch für die gleichen Leistungskurse 
entschieden, schaut euch nach der Schule eure 
gemeinsame Lieblingsserie an oder spielt zusam-
men Computerspiele und habt sogar das gleiche 
Hobby. In diesem Fall wären eure Interessen ziem-
lich ähnlich. Nun ist es aber in unserem Beispiel so, 
dass es dir im Englisch-Leistungskurs sehr leicht 
fällt, die Pflichtlektüre zügig durchzulesen und die 
tiefere Bedeutung zu verstehen, während das dei-
nem besten Freund bzw. deiner besten Freundin 
nicht so sehr liegt. Er bzw. sie kann dafür anspre-
chende Präsentationen erstellen und die zugehö-
rigen Vorträge halten. Bei eurem gemeinsamen 
Hobby, z.B. dem Volleyballspielen in einem Verein, 
bist du immer dabei, wenn es darum geht, neue 
Taktiken zu lernen und diese Anderen zu erklären. 
Dein bester Freund bzw. deine beste Freundin 
wiederum engagiert sich mit Leidenschaft bei der 
Organisation eurer Turniere. Obwohl eure Interes-
sen hier sehr ähnlich sind, bringt ihr unterschied-
liche Stärken und Kompetenzen mit, die bei der 
Entscheidung für ein bestimmtes Studium helfen 
können. In unserem Beispiel könnte es etwa so 
sein, dass du ein schriftlicher Typ bist, der gut da-
rin ist, sich allein intensiv und analytisch mit der 
Theorie bzw. dem Hintergrund von Sachen ausei-
nanderzusetzen. Das könnte zum Beispiel für ein 
wissenschaftlich ausgerichtetes Studium spre-
chen. Da du auch gern anderen Leuten Dinge er-
klärst, kann es auch sein, dass eine unterrichtende 
Tätigkeit, wie sie zum Beispiel durch ein Lehramts-
studium erreicht wird, etwas für dich wäre. Dein 
bester Freund bzw. deine beste Freundin könnte 
in unserem Beispiel ein Organisationstalent sein, 
das vor allem im Kontakt mit anderen Leuten lernt, 
rasch und strukturiert planerische Aufgaben erle-
digen kann und gut darin ist, Dinge mündlich zu 
präsentieren. Möglicherweise wäre ein praktisch 
ausgerichtetes Studium, das sich mit Manage-
ment beschäftigt und bei dem viel in der Gruppe 
gearbeitet wird, für ihn bzw. sie das richtige.
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Seine eigenen Stärken und Kompetenzen zu ken-
nen, ist sinnvoll, denn wäre es nicht viel angeneh-
mer, im Studium gut mitzukommen, ohne lange 
Nachtschichten einschieben zu müssen? Und 
klingt es nicht toll, später eine Tätigkeit auszuüben, 
die dir liegt? Übrigens machen uns die Dinge, in 
denen wir gut sind, in der Regel auch am meis-
ten Spaß. Prinzip verstanden? Super, dann bist 
du jetzt dran! Wichtig ist, dass du dir die Gesamt-
heit deiner Stärken und Kompetenzen vor Augen 
führst (nicht nur einzelne), so kannst du entschei-
den, welcher Studiengang am besten zu dir passt.

Deine Soft-Skills kannst du nun mit unserer Auf-
gabe zur Selbst- und Fremdeinschätzung einfach 
erkunden.

AUFGABE 5

Drucke dafür die folgende Seite aus und falte das 
Blatt an der gestrichelten Linie oder sende die Ta-
belle an eine Person deines Vertrauens. Lies dir 
die Eigenschaftsliste auf der linken Seite durch 
und kreuze spontan zehn Eigenschaften an, die 
auf dich zutreffen. Wähle dann von den ausge-
wählten zehn die fünf Eigenschaften aus, die dich 
am besten beschreiben. Verlasse dich bei dieser 
Übung auf dein Bauchgefühl und deine Intuition! 
Deine Vertrauensperson füllt auf die gleiche Wei-
se die rechte Seite des Blattes aus. Vergleiche am 
Ende der Übung Selbst- und Fremdbild miteinan-
der und diskutiere die Ergebnisse mit der anderen 
Person.

Tipp: Du kennst deine Stärken und Schwächen, 
bist dir aber noch unsicher? Dann höre auf deine 
Peers! Eltern und Freunde kennen dich am besten 
– vielleicht auch deine Lehrer:innen oder Verwand-
te, die sich im gewünschten Studien- oder Berufs-
feld bereits ausprobieren konnten.
Frage Sie und vergleiche mit ihrer Hilfe deine 
Selbstwahrnehmung und Erkenntnisse zu Stär-
ken und Kompetenzen mit ihrer Einschätzung. 
Wenn das so ungefähr zusammenpasst, dann bist 
du auf dem richtigen Weg.



WORKBOOK – Koordinationsstelle des Netzwerks Studienorientierung Brandenburg

Selbsteinschätzung      Fremdeinschätzung 

konfliktfähig   zuverlässig   konfliktfähig   zuverlässig 

kompromissbereit  wählerisch   kompromissbereit  wählerisch 

kommunikativ   verschlossen   kommunikativ   verschlossen 

ichbezogen   verantwortungsbewusst  ichbezogen   verantwortungsbewusst 

humorvoll   unehrlich   humorvoll   unehrlich 

höflich    undurchschaubar  höflich    undurchschaubar 

hilfsbereit   träumerisch   hilfsbereit   träumerisch 

glücklich   tolerant    glücklich   tolerant 

geschätzt   temperamentvoll   geschätzt   temperamentvoll 

geizig    sympathisch   geizig    sympathisch 

geduldig   sorgfältig   geduldig   sorgfältig 

freundlich   selbstzufrieden   freundlich   selbstzufrieden 

frech    selbstständig   frech    selbstständig 

flexibel    selbstbewusst   flexibel    selbstbewusst 

fair    schüchtern   fair    schüchtern 

extrovertiert   risikobereit   extrovertiert   risikobereit 

entschlusskräftig   pflichtbewusst   entschlusskräftig   pflichtbewusst 

engagiert   ordentlich   engagiert   ordentlich 

emanzipiert   offen    emanzipiert   offen 

einfühlsam   neugierig   einfühlsam   neugierig 

eigenwillig   musikalisch   eigenwillig   musikalisch 

ehrlich    locker    ehrlich    locker 

ehrgeizig   leistungsbereit   ehrgeizig   leistungsbereit 

durchsetzungsfähig  kritikfähig   durchsetzungsfähig  kritikfähig 

diszipliniert   kreativ    diszipliniert   kreativ 

bequem    kooperationsfähig  bequem    kooperationsfähig 

belastbar   konzentrationsfähig  belastbar   konzentrationsfähig 

ausgeglichen   kontaktfreudig   ausgeglichen   kontaktfreudig

Werte nun aus:

Wo gab es Gemeinsamkeiten?

Wo gab es Unterschiede? An welchen Stellen stimmst du deiner Vertrauensperson (nicht) zu?

Fasse auf der Basis der Diskussionsergebnisse hier noch einmal die Eigenschaften zusammen, die dich 
deiner Ansicht nach am besten beschreiben:
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Studienwahlmotive 
und berufliche 
Rahmenbedingungen
5.1 Studienwahlmotive
Neben den Interessen und Kompetenzen können 
auch Studienwahlmotive für die Auswahl eines 
bestimmten Studiengangs ausschlaggebend sein, 
deine Entscheidung ergänzen oder dir zusätzliche 
Hinweise auf die weitere Richtung deiner Studien-
wahl geben. Studienwahlmotive beschreiben die 
der Wahl des Studiengangs zugrundeliegenden 
Entscheidungskriterien. Es kann daher sehr dank-
bar sein, sich mit diesen motivationalen Kriterien 
zu beschäftigen.
In der Forschung werden verschiedene Grundmo-
tivationen unterschieden, die für die Studienwahl 
von Bedeutung sind: 

Intrinsische und extrinsische Motive

Frühzeitig feststehende Berufs- oder
Studienwahl

Soziale Motive

Studien- und berufsferne Motive

Zunächst werfen wir einen kurzen Blick darauf, was 
diese unterschiedlichen Motive bedeuten und an-
schließend kannst du in einer kurzen Übung selbst 
über deine zugrundeliegenden Motive nachden-
ken und diese für dein Portfolio festhalten.
Intrinsisch wird eine Motivation bezeichnet, wenn 
du eine Tätigkeit ausübst, weil sie dir Spaß macht 
und weil du ein Interesse daran empfindest oder 
Freude daran hast, der Tätigkeit nachzugehen. Die 
Motivation entspringt also in dir selbst. Intrinsisch 
motivierte Tätigkeiten erscheinen dir besonders 
sinnvoll und herausfordernd, da es keine Form der 
Motivierung, Belohnung oder Bestätigung braucht, 
um dir dennoch Vergnügen zu bereiten.
Extrinsisch, du denkst es dir bereits, wird hinge-
gen eine Motivation bezeichnet, die Handlungen 

zu Folge hat, die ausschließlich durch äußere Reize 
hervorgerufen werden. Du wirst also durch einen 
äußeren Einfluss dazu motiviert, eine bestimmte 
Tätigkeit auszuüben. Dies können beispielsweise 
Faktoren wie Gehalt, Beförderung, Status, Aner-
kennung oder auch die Entsprechung von Erwar-
tungen anderer Menschen wie Eltern, Freunde 
oder Lehrkräfte sein. Die Formen der Motivation 
schließen sich keineswegs gegenseitig aus: Es ist 
selbstverständlich möglich intrinsisch motiviert 
seinen Interessen und Neigungen im Studiengang 
nachzugehen und zugleich motivational zu antizi-
pieren, dass sich der Erfolg in einem hohen Gehalt 
widerspiegeln wird.
Die anderen Motivationsformen sind mehr oder 
weniger selbsterklärend. Mit der folgenden Übung 
kannst du herausfinden, welche Motivationen dein 
Handeln maßgeblich bestimmen. Sieh dir die un-
terschiedlichen Kategorien der Studienwahlmotive 
(fett gedruckt) sorgfältig an. Wir haben diesen Ka-
tegorien jeweils konkrete Motive zugeordnet. Gehe 
nun die einzelnen Motive durch und überlege wie 
sehr dein Handeln durch diese Motivation geprägt 
sein wird. Wie wichtig ist dir auf einer Skala von null 
(sehr unwichtig) bis zehn (sehr wichtig), dass deine 
Studienwahl an deinen Neigungen und Begabun-
gen orientiert wird? Wie wichtig ist dir, dass deine 
Studienwahl perspektivisch in einem Beruf mün-
det, der von großem gesellschaftlichem Ansehen 
flankiert wird?

Gehe nun die einzelnen Motivationen durch und 
bewerte die Wichtigkeit, die sie in Bezug auf dei-
ne Studienwahl haben. Wenn dir ein bestimmtes 
Motiv fehlt, haben wir dir die Möglichkeit einge-
räumt, sie unter „eigenes Motiv“ einzutragen und 
ebenfalls zu bewerten. Trage die drei am höchsten 
bewerteten Motive in die Felder unter der Tabelle 
ein.

AUFGABE 6



Meine wichtigsten Studienwahlmotive: 0-10
1.

2.

3.
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Studienwahlmotive von großer Bedeutung

Motiv sehr wichtig (10) bis
sehr unwichtig (0)

Intrinsische Motive

Fachinteresse

Neigung/ Begabung

Persönliche Entfaltung

Wissenschaftliches Interesse

Eigenes Motiv:

Eigenes Motiv:

Extrinsische Motive

Viele Berufsmöglichkeiten haben

Selbstständig arbeiten können

Sichere Berufsposition

Gute Verdienstmöglichkeiten

Hohes gesellschaftliches Ansehen des Berufs

Erwartungen anderer entsprechen

Studienrichtung auf Arbeitsmarkt gefragt

Eigenes Motiv:

Eigenes Motiv:

Frühzeitig feststehende Berufs- oder Studienwahl

Fester Berufswunsch

Stand von vornherein fest

Eigenes Motiv:

Eigenes Motiv:

Soziale Motive 

Viele Kontakte zu Menschen

Zu Veränderungen beitragen

Anderen helfen

Eigenes Motiv:

Eigenes Motiv:

Studien- und berufsferne Motive

Eltern, Freunde, Verwandte im gleichen Beruf

Kurze Studienzeiten

Kleinstes Übel

Eigenes Motiv:

Eigenes Motiv:

Sonstige (bitte selbstständig ergänzen)
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5.2 Persönliche Prämissen
Hier lohnt es sich einen Moment innezuhalten und 
darüber nachzudenken: Welche spezifischen, in-
dividuellen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
um ein Studienangebot zu deinem Wunschstudi-
enangebot zu machen? Solche Prämissen können 
das für dich in Frage kommende Studienangebot 
erheblich einschränken oder aber auch erweitern, 
daher ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, 
welche Prämissen deiner Studienwahl zu Grunde 
liegen: Bist du familiär gebunden und möchtest 
in der Nähe deines Heimatortes studieren? Möch-
test du gern ausschließlich an einem bestimmten 
Hochschultyp studieren? Wie viel Mobilität kannst 
du aufbringen? Möchtest du lieber städtisch oder 
eher ländlich geprägt studieren? Hast du bereits 
einen Studiengang gefunden und möchtest nur 
diesen studieren? Auf all diese Fragen kann man 
Antworten geben, die die Studienmöglichkeiten 
sehr einschränken können. Das kann auf der einen 
Seite sehr hilfreich sein: Wenn du beispielswei-
se Lehramt studieren möchtest und in Potsdam 
lebst, fällt die Wahl leicht. Auf der anderen Seite 
können zu viele zu erfüllende Prämissen auch 
dazu führen, dass du dich zu sehr einschränkst. 
Stell dir vor, du lebst in Schwedt/Oder und möch-
test wohnortnah Lehramt studieren, dann wirst 
du kein Studienangebot finden. Insofern ist es 
sehr hilfreich, sich über die Prämissen zur Studi-
enwahl Gedanken zu machen und ggf. zu priori-
sieren. Prämissen können aber nicht nur die äuße-
ren Rahmenbedingungen des Modells betreffen, 
sondern natürlich auch eure inneren: Habt ihr 
beispielsweise mehrere Interessen und damit ein-
hergehende Kompetenzen, stellt sich nicht zuletzt 
bei der Studienwahl die Frage, welche Interessen 
ihr im Studium „ausleben“ wollt. Oft schlagen 
mehrere Herzen in der Brust, ggf. findet man ein 
Studienangebot, das mehrere Interessen abdeckt 
(wie man beispielsweise im Lehramt mehrere Fä-
cher kombinieren kann und somit ein künstleri-
sches Interesse durchaus mit den Naturwissen-
schaften kombinieren kann, was aber, wenn man 

keine Lehrkraft werden möchte). Manchmal wird 
man eben auch eine Entscheidung treffen müs-
sen für oder gegen ein bestimmtes Interesse. 

5.3 Berufliche und private Rahmenbedin-
gungen „Rahmenbedingungen“ 
Neben den Studienwahlmotiven und den Prä-
missen, die die Studienwahl strukturieren und 
ausrichten können, können selbstverständlich 
auch deine beruflichen und privaten Rahmen-
bedingungen eine Rolle für die Auswahl deines 
Wunschstudiengangs spielen. Hier wird es nun 
auch abstrakter, da nicht jeder Studiengang in 
einem vorgefertigten Beruf mündet, so wie dies 
beispielsweise bei Lehrkräften, Ärzt:innen oder 
auch Jurist:innen oft der Fall zu sein scheint. Zu-
dem häufen sich hier nun auch bestimmte The-
men, die du bereits bearbeitet hast, wie Studi-
enwahlmotive und persönliche Prämissen, und 
münden in mehr oder weniger konkreten Erwar-
tungshaltungen bzgl. der Rahmenbedingungen 
deines künftigen Berufs. Auch wenn du heute 
noch gar nicht genau wissen kannst, wo du dich 
später beruflich einbringst, kann es Spaß machen, 
sich langsam an deine Erwartungen an deinen 
künftigen Job heranzutasten.
So zeigen heute viele Studien, dass junge Men-
schen heutzutage mehr Halt suchen, als noch 
zehn Jahre zuvor. Im Mittelpunkt stehen hierbei 
der Wunsch nach einer geregelten Arbeitszeit, 
ein sicheres Arbeitsverhältnis, ein starker Fokus 
auf die Familie und Freunde sowie die enge Be-
ziehung zur heimatlichen Region. Doch wie sieht 
es bei dir aus? Welche beruflichen Rahmenbedin-
gungen sind dir besonders wichtig? Versetze dich 
hierzu gedanklich in eine Zeit nach deinem Hoch-
schulabschluss und überlege, welche großen und 
kleinen Dinge dir besonders wichtig sein werden? 
Trage nun anschließend die fünf Faktoren, die dir 
am wichtigsten sind in die untenstehende Tabelle 
ein. Brauchst du noch ein paar Anregungen, dann 
schau dir die folgenden Prioritäten bzw. Rahmen-
bedingungen an:



Seite 41 / 90

Arbeitsplatzsicherheit Karriere Selbstverwirklichung 
und Selbstentfaltung

Möglichkeiten der 
beruflichen Mitbestim-

mung

Viel Geld verdienen Macht und Einfluss
Gesellschaftliches, so-
ziales oder politisches 

Engagement

Möglichst viel eigener 
Entscheidungsspiel-

raum

Interessante und 
abwechslungsreiche 

Tätigkeit
Viele Reisen Beruflicher Erfolg

Beruf der Neigungen 
und Talenten ent-

spricht

Eher theoretisch orga-
nisiert Viel freie Zeit Verantwortungsvolle 

Tätigkeit

Etwas leisten und 
Herausforderungen 

annehmen

Keine Überstunden Möglichst frei arbeiten
überschaubaren Auf-

gabenbereich bearbei-
ten

Wissen erwerben und 
den eigenen Horizont 

erweitern

Im Mittelpunkt stehen, 
Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen

Hohes gesellschaft-
liches Ansehen des 

Berufs

Familiengründung 
und Partnerschaft

Führende, leitende 
Position

Kollegial im Team ar-
beiten Angestellt sein Selbstständig sein Eher praktisch orien-

tiert

Entscheide dich nun für die fünf Rahmenbedingungen, die dir am wichtigsten sind und trage sie in 
die untenstehende Matrix ein. Vergleiche nun alle Rahmenbedingungen miteinander und entschei-
de welche Bedingung dir wichtiger ist: zunächst A mit B, dann A mit C usw. Trage die wichtigere Be-
dingung jeweils so ein, indem du die weniger wichtige Bedingung aus der jeweiligen Raute streichst. 
Zähle am Ende die Anzahl der jeweils ausgewählten Bedingung, bringe sie je nach Anzahl in die ent-
sprechende Reihenfolge und trage sie in die Tabelle ein.

A

B

C

D

E

Meine Reihenfolge:

1.

2.

3.

4.

5.

AB

BC

CD

DE
CE

BD

AC
AD

BE
AE

AUFGABE 7
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5.4 Biographischer roter Faden
Wer kennt es nicht, es gibt immer Mitmenschen, 
die bereits mit zehn Jahren wussten, dass sie 
Therapeut oder Feuerwehrfrau werden wollten. 
Vielleicht gehörst du ja auch dazu? Es lohnt sich 
genauer hinzuschauen, ob bestimmte berufliche 
Präferenzen und Berufsbilder im Laufe des Le-
bens immer mal wieder hervorgetreten sind oder 
sich durch dein Leben ziehen wie ein roter Faden 
und zu überlegen, welchen Einfluss diese heute 
immer noch für die bevorstehende Studienwahl 
haben. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn dieser 
biographische Faden nur schwach, gar nicht oder 
eher als mehrere mögliche Optionen hervortritt. 
Es kann trotzdem Spaß machen, die folgenden 
Fragen gedanklich gründlich durchzugehen und 
die Ergebnisse festzuhalten.  

Nutze den Platz für deine Notizen:

AUFGABE 8
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Dein biographischer roter Faden

Wenn du sich in deine Kindheit zurückversetzt, gab es etwas, dass du immer werden wolltest?

1. 2. 3.

Wenn du deine Eltern fragen würdest, was würden sie dir antworten, was du werden solltest?

1. 2. 3.

Stell‘ dir vor, du könntest alles machen, was du machen möchtest, was wäre in diesem Fall dein 
absoluter Traumberuf?

1.

Stelle dir vor, du würdest den besten Freund oder die beste Freundin aus deiner Kindheit fra-
gen, was du werden solltest, was würde er oder sie antworten?

1. 2.

Stelle dir nun dieselbe Frage mit deinem derzeit besten Freund bzw. deiner derzeit besten 
Freundin!

1. 2.

Welche Hobbies hast du und welche hast du vielleicht auch im Laufe der Zeit aufgegeben? 
Könntest du dir vorstellen deine (ehemaligen) Hobbies beruflich auszuüben?

1.
(Hobby)

2.
(Hobby)

3.
(Hobby)

4.
(Hobby)

1.
(mögl. Beruf)

2.
(mögl. Beruf)

3.
(mögl. Beruf)

4.
(mögl. Beruf)

ja/nein ja/nein ja/nein ja/nein

Stelle dir vor, du könntest einen Tag lang mit einer Person tauschen und ihren Beruf ausüben. 
Welchen Beruf führt diese Person aus?

1.
(Person)

2.
(Beruf)

Wenn ich nun direkt nach deinem Berufswunsch frage, was würdest du mir antworten?

1.

Welche Gedanken gehen dir jetzt durch den Kopf?

Welche Fragen hast du?

Wer kann dir bei der Beantwortung der Fragen unterstützen?

Konntest du einen roten Faden erkennen: ja/nein

Wenn ja, beschreibe ihn kurz in drei Worten und trage 
diese später in dein Portfolio ein:
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Auch bei Marco und Emily zeigt sich, dass die Ent-
scheidungswege aufgrund der eigenen Interes-
sen, Stärken und Kompetenzen, ersten Ideen zu 
Studiengängen und die Erwartungen an den spä-
teren Beruf sehr unterschiedlich sein können.

Marcos Studienwahl
Marco setzte seine Wünsche in die Tat um. Er 
war mit seinem Ersparten nach Kanada geflogen 
und reiste quer durch das Land. Endlich hatte er 
die Freiheit, nach der er sich seit langer Zeit ge-
sehnt hatte. Marco konnte ohne Absprache mit 
seinen Eltern oder der Verantwortung für seine 
Geschwister machen, wozu er Lust hatte. Nun ja – 
zumindest bis ihm das Geld knapp wurde. 
Bald schon fing er an hier und dort zu arbeiten, 
um zumindest seine laufenden Kosten des Alltags 
zu decken. In den Städten arbeitete er meistens 
im Gastronomiegewerbe als Küchenhilfe oder 
Kellner. Außerorts suchte er sich Aushilfsstellen 
auf Farmen. Als er in Ottawa unterwegs war, wur-
de er über einen Bekannten in seinem Hostel auf 
eine Aushilfsstelle in einer auswärts gelegenen 
Milchfarm aufmerksam. Er bekam dort eine Un-
terkunft und die Verpflegung gestellt – optimale 
Konditionen für Marco. 
Als er auf der Farm zu arbeiten begann, weckten 
die Verfahren der Milcherzeugung sowie deren 
weitere Verarbeitung sein Interesse; gleichzeitig 
begann er sich zu fragen, wie sein Leben wohl 
nach seiner Zeit im Ausland aussehen würde 
(prozessanregende Phase). Nach kurzer Zeit lern-
te Marco auf der Farm seinen künftigen festen 
Freund Florian kennen. Florian hatte bereits auf 
mehreren Farmen gearbeitet und wusste, dass 
er sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland 

an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde für den Bachelorstudiengang „Öko-
landbau und Vermarktung“ bewerben wollte. Flo-
rian gefiel das praxisorientierte Profil der Hoch-
schule und des Studiengangs. Marcos eigenes 
Interesse galt jedoch weniger der Arbeit auf einer 
ökologischen Farm und der Praxisnähe des Stu-
diums. Vielmehr reizte ihn, mehr über die wis-
senschaftlichen Hintergründe zur Wirkung und 
Funktion der Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und 
den Abläufen der Nahrungsverwertung zu lernen. 
Ihm war zwar wichtig, auch in Deutschland mit 
Florian zusammen und in seiner Nähe zu bleiben, 
jedoch sagte ihm Eberswalde nicht zu. Wohnen 
wollte er eher in Berlin und die Studiengänge der 
HNE Eberswalde entsprachen nicht ganz seinen 
Vorstellungen. Er wollte wissenschaftlich forschen 
und dazu bot sich am besten eine Universität an 
(Such- und Vorauswahlphase beginnt). Er musste 
nur noch die richtige Universität mit dem passen-
den Studiengang finden…

Emilys Studienwahl
Für Emily wurde es langsam Zeit, sich zu orien-
tieren. Ihr Abitur stand vor der Tür; bald würden 
die Prüfungen losgehen. Bisher hatte Emily die 
Entscheidungsfindung erfolgreich aufgescho-
ben, aber spätestens als die letzte Abiturklau-
sur geschrieben war, merkte sie, dass sie ihrem 
nachschulischen Werdegang völlig ratlos gegen-
überstand. Die klaren Vorstellungen ihrer Eltern 
hinsichtlich eines Medizinstudiums entsprachen 
nicht ihren eigenen Wünschen. Auch ihre Mutter 
bemerkte Emilys Hadern und ihre Zweifel. Nach 
ihren letzten Prüfungen fragte sie ihre Tochter, ob 
sie nicht gemeinsam zur Studienberatung der ört-
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lichen Hochschule gehen wollten, um weitere An-
regungen zu erhalten (prozessanregende Phase). 
In der Studienberatung wurde ihr dazu geraten, 
sich für etwas zu entscheiden, das ihren Wün-
schen und Träumen eher entsprach. Dazu solle 
Emily erst einmal erkunden, was ihr persönlich bei 
einem Studium wichtig erscheine. Emily reflektier-
te, dass es ihr wichtig war, etwas mit sicheren be-
ruflichen Aussichten zu studieren und sich gleich-
zeitig weiterhin künstlerisch betätigen zu können. 
Zudem zog sie die Nähe zu ihrer Heimat Eisenhüt-
tenstadt vor, um weiterhin in ihrer Band tätig zu 
sein. Die Studienberatung empfahl ihr, sich auf 
ihre langjährige Tätigkeit im Debattierklub beru-
fend, über ein Studium der Rechtswissenschaften 
vielleicht sogar mit internationaler Ausrichtung 
nachzudenken. An der Europa-Universität Viadri-
na in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) & Slubice, 
also nicht weit von ihren Eltern und ihrer Band, 
entfernt, gäbe es z. B. nicht nur spannende juris-
tische Studiengänge, sondern auch viele Mög-
lichkeiten, um sich nebenher künstlerisch und vor 
allem musikalisch zu entwickeln. Andere Alterna-
tiven böten Musik- und Kunsthochschulen. Für 
Emily war es von nun an wichtig, sich genauer mit 
den Hochschulen in der Nähe ihres Elternhauses 
und deren Studienangebot auseinanderzusetzen, 
um verschiedene Studienmöglichkeiten gegenei-
nander abzuwägen (Such- und Vorauswahlpha-
se), wobei sie die Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt (Oder) in den Fokus nahm.

Mein Studienwahlprofil
Auf den vergangenen Seiten haben wir nun ge-
meinsam herausgefunden, wie du Entscheidun-
gen triffst und was für ein Entscheidungstyp du 
bist, welche Interessenfelder dich am meisten an-
sprechen, was deine Stärken und Kompetenzen 
sind und welche Erwartungen du an deinen spä-
teren Beruf hast. Damit bist du deinem Wunsch-
studiengang einen sehr großen Schritt näherge-

kommen! Höchste Zeit also, alles neu Gelernte 
zusammenzufassen und ein Studienwahlprofil 
von dir zu erstellen. Mit diesem Profil hast du al-
les auf einem Blick, was dich ausmacht und du 
kannst es dir immer dann vor Augen führen, wenn 
du überlegst, ob ein Studiengang zu dir passt oder 
eher nicht. Gehe dafür noch einmal die Aufgaben 
durch, die du bisher erledigt hast und fasse die Er-
gebnisse auf der nächsten Seite zusammen. 

Nutze den Platz für deine Notizen:
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Mein Entscheidungstyp

Ich bin ein:e            Entscheider:in.

Das sind die drei wichtigsten Aspekte, die meinen Entscheidungstyp ausmachen:

1. 

2. 

3. 

Das fällt mir beim Treffen von Entscheidungen noch schwer:

1.

2. 

3. 

Meine Prioritäten

In diesen Punkten sollte ein    Diese Rahmenbedingungen sollte ein
Studiengang unbedingt zu mir passen:  Studiengang erfüllen:

Meine Interessenprofil

Meine Studienfelder & dazu passende Studiengänge

Die Durchführung des Brandenburger Interessentest hat mir folgende Studienfelder entspre-
chend meiner Interessen und folgende dazu passende Studiengänge im Land Brandenburg 
ermittelt.
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Meine Stärken und Kompetenzen 
Meine Selbst- und Fremdeinschätzung haben ergeben, dass mich folgende Eigenschaften am 
besten beschreiben:

Meine Studienwahlmotive und beruflichen Rahmenbedingungen 
Ich Handel und entscheide ausfolgender Motivation heraus:

Meine Wünsche und Erwartungen an meinen späteren Beruf

Diese Dinge erwarte ich von    Bei diesen Dingen bin ich flexibel:
meinem Beruf auf jeden Fall: 

Nutze den Platz für deine Notizen:



THEMA6
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Schlüsselkompetenzen
30 ETCS

Kernbereich
150 ETCS

Praktiukum 8 ETCS

Kernbereich
172 ETCS

180 ETCS 180 ETCS

EIN-FACH-BACHELOR
REGELSTUDIENZEIT: 6 SEMESTER

Seite 49 / 90

 
Mit dem Bologna-Prozess ging die Einführung 
strukturell angeglichener, gestufter Studiengang-
typen (Bachelor- und Masterstudiengänge) einher. 
Dadurch sollten unter anderem die Vergleichbar-
keit zwischen den Hochschulen als auch die inter-
nationale Mobilität und Zusammenarbeit von Stu-
dierenden und Hochschulangehörigen verbessert 
werden. Die Leistungen, die die Studierenden 
erbringen, werden europaweit über das gleiche 
Verfahren abgerechnet: dem European Credit 
Transfer System (ECTS) mit der zugehörigen „Maß-
einheit“, die in Deutschland „Credit Points“ oder 
„Leistungspunkte“ genannt wird.

Was sind ETCS-Punkte? 
Für jede Veranstaltung, die während des Studi-
ums erfolgreich absolviert wird, gibt es sogenann-
te ETCS-Punkte. Sie werden im Europäischen 
Hochschulraum vergeben, um die Anrechnung 
von erbrachten Studienleistungen im In- und Aus-
land zu vereinfachen und eine internationale Ver-
gleichbarkeit herzustellen. 
Sie wurden festgelegt, um den zeitlichen Ge-
samtumfang von Studierenden für ihr gesamtes 
Studium und, damit zusammenhängend, für ein-
zelne Veranstaltungen zu quantifizieren. Ein ET-
CS-Punkt entspricht dabei einem Arbeitsumfang 
von 30 Zeitstunden pro Semester. Diese Zeit be-
inhaltet sowohl die Präsenzzeit in den Lehrveran-
staltungen als auch das Selbststudium (Vor- und 
Nachbereitung der Lehrveranstaltung) sowie 
Prüfungen und Studienleistungen. Um sein Stu-
dium in der Regelstudienzeit abschließen zu kön-
nen, sollten pro Semester Lehrveranstaltungen 
im Umfang von 30 ETCS-Punkten belegt werden. 
Das ergibt rechnerisch einen Arbeitsaufwand von 
900 Stunden pro Semester bzw. 40 Stunden pro 
Woche. 

Bachelor 
Der Bachelor ist der erste berufsqualifizierende 
Abschluss der akademischen Laufbahn. Zugleich 
ist er auch die Zugangsvoraussetzung für die Auf-

nahme eines Masterstudiengangs. 

Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit umfasst sechs, sieben oder 
acht Semester zu insgesamt 180, 210 oder 240 ET-
CS-Punkten (30 ETCS-Punkte pro Semester). 

Aufbau des Studiengangs
Der Aufbau eines Bachelorstudiengangs kann ver-
schieden sein: Es gibt sowohl Ein-Fach-Bachelor 
sowie Kombinationsbachelor mit zwei oder drei 
Fächern. Oft ist im Studienverlauf ein bestimm-
ter ETCS-Anteil für sog. Schlüsselkompetenzen 
oder Praktika vorgesehen. Schlüsselkompetenzen 
bündeln „Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnis-
se, die für die persönliche und soziale Entwicklung 
in der modernen Gesellschaft, für das Bewältigen 
komplexer Anforderungen der Berufswelt, für das 
Finden und Ausüben qualifikationsadäquater be-
ruflicher Tätigkeiten […] relevant sind.“4 Die Ver-
anstaltungen für die Schlüsselkompetenzen sind 
den Anforderungen der entsprechenden Berufs-
felder und den Inhalten des jeweiligen Studien-
gangs angepasst.

Abb. 4: Studienabschluss Ein-Fach-Bachelor, Quelle: Koordi-
nationsstelle des Netzwerks Studienorientierung Branden-
burg



Schlüsselkompetenzen
30 ETCS

Zweifach
60 ETCS

Erstfach
90 ETCS

180 ETCS

ZWEI-FACH-BACHELOR
REGELSTUDIENZEIT: 180 ETCS
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Abb. 5: Studienabschluss Zwei-Fach-Bachelor, Quelle: Koor-
dinationsstelle des Netzwerks Studienorientierung Branden-
burg

Bachelorabschlüsse
Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of 
Education etc. Die Namen der Bachelorabschlüs-
se können verwirrender sein, als sie es letztendlich 
sind. Der Namenszusatz macht den Bachelorab-
schluss international vergleichbar und zeigt ledig-
lich an, in welchem Bereich das Bachelorstudium 
absolviert wurde. Das gilt gleichermaßen für den 
Masterabschluss.

Master
Der Master ist der zweite akademische Grad der 
mehrstufigen Studienstruktur, den Studierende 
für gewöhnlich in einem dem vorangegangenen 
Bachelorstudiengang artverwandten Fach ab-
schließen. In einem Masterstudiengang werden 
die Inhalte des Bachelors spezialisiert und/oder 
darauf aufgebaut. 

Zugangsvoraussetzungen
Die Zugangsvoraussetzung für ein Masterstudi-
um ist in jedem Fall ein abgeschlossenes Bache-
lorstudium oder ein traditioneller Abschluss in ei-
nem einstufigen Studiengang (Magister, Diplom, 
Staatsexamen) und je nach Studiengang auch 
weitere spezifische Qualifikationen. Die Aufnah-
me eines Masterstudiengangs erfordert i.d.R. eine 
Bewerbung (eine Ausnahme betrifft an einigen 
Universitäten das Lehramtsstudium).

Arten des Masterstudiengangs
Es gibt zwei Arten von Masterstudiengängen: 
konsekutive (nachfolgende) und nicht-konseku-
tive (weiterbildende). Bei konsekutiven Master-
studiengängen werden die Inhalte des jeweili-
gen Faches aus dem Bachelorstudium vertieft. 
Zulassungsvoraussetzung ist dementsprechend 
ein Bachelorabschluss im gleichen bzw. in einem 
verwandten Fach. Weiterbildende Master-studi-
engänge setzen neben einem ersten berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss auch berufliche 
Erfahrung voraus (meist in einem für den Studi-
engang relevanten Fach). Die weiteren Zugangs-
voraussetzungen können sehr spezifisch ausfal-
len. Weiterbildende Masterstudien-gänge sind 
für gewöhnlich gebührenpflichtig und können 
zum Teil berufsbegleitend studiert werden. Die 
Bezeichnungen der Studienabschlüsse werden 
von der Hochschule bestimmt und unterscheiden 
sich teilweise von denen der konsekutiven Studi-
engänge.

Regelstudienzeit
Je nach Masterstudiengang kann die Regelstu-
dienzeit zwei bis vier Semester zu insgesamt 60 
bis 120 ETCS umfassen; der Abschluss berechtigt 
grundlegend und hochschultypübergreifend zur 
Promotion an einer Universität.

Promotion
Als Promotion wird die Verleihung eines Doktor-
grades bezeichnet, die durch eine Universität oder 
eine gleichgestellte Hochschule durchgeführt 
wird. Um diesen Abschluss zu erhalten, weist man 
im Rahmen eines Promotionsverfahrens die Befä-
higung zum selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten nach. Im Gegensatz zu Studienabschlüs-
sen bzw. Hochschul- und Staatsprüfungen, die ei-
nen berufsbefähigenden Charakter haben, ist die-
ses Verfahren rein wissenschaftlich ausgerichtet. 
Um an einer Hochschule promovieren zu können, 
bedarf es eines wissenschaftlichen Hochschulab-
schlusses wie im Regelfall Master oder Staatsexa-
men. 



Bachelor
• erster berufsqualifizierter Abschluss
• Studiendauer von 6-8 Semestern (3-4 Jahre)

Master
• 2-4 Semester Vollzeitstudium (1-2 Jahre) oder
• berufsbegleitendes Studium

Promotion
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Abb. 6: Studienabschlüsse Bachelor, Master und Promotion, 
Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studienorientie-
rung Brandenburg

Abgrenzende Studienabschlüsse 
Neben den beiden bereits genannten Abschlüs-
sen gibt es auch Studiengänge, deren Abschluss 
nicht an das Bachelor-Master-System angepasst 
wurde. Ein Staatsexamen beispielsweise ist ein 
Abschluss, der von einer staatlichen Behörde ver-
liehen wird. Ist die dazugehörige Prüfung bestan-
den, erhält man die Befähigung zur Ausübung des 
studierten Berufes. Deutschlandweit schließen 
alle Studienabschlüsse der Fächer Human-, Zahn- 
und Tiermedizin, sowie Pharmazie und Jura und 
Lehramt mit einem Staatsexamen ab. In Bran-
denburg wird die Prüfung des Staatsexamens 
für Lehramtsstudierende „Zweite Staatsprüfung“ 
genannt. Sie erfolgt nach dem Master-Abschluss 
und nach dem einjährigen Vorbereitungsdienst 
und umfasst Unterrichts-proben in den studier-
ten Fächern sowie eine 40-minütige mündliche 
Prüfung. Rechtswissenschaftler:innen absolvie-
ren die ‚Zweite juristische Staatsprüfung‘, in der 
die Pflichtfächer und das gewählte Berufsfeld mit 
dazugehöriger Untergruppe geprüft werden.

Hochschultypen
Hochschulen lassen sich in Universitäten, Fach-
hochschulen, Berufsakademien, und Hochschu-
len mit besonderer Ausrichtung unterteilen. Die 
verschiedenen Typen unterscheiden sich hinsicht-

lich der angebotenen Studiengänge und der Ge-
wichtung von Theorie- und Praxisorientiertheit.

Universitäten
Universitäten zeichnen sich durch Wissenschaft-
lichkeit und Forschungsorientierung aus. Ihr Stu-
dienangebot ist breit und umfasst Studiengänge 
der Natur-, Geistes-, Sozial- und in Brandenburg 
auch Wirtschaftswissenschaften. Es gibt einige 
Studiengänge, die ausschließlich an Universitä-
ten angeboten werden: Medizin, Pharmazie und 
Jura. Ein Lehramtsstudium wird auch meist, aber 
nicht ausschließlich an Universitäten angeboten. 
In Brandenburg findet die Lehramtsausbildung 
ausschließlich an der Universität Potsdam statt. 
Das Studium an einer Universität verlangt im Re-
gelfall eine hohe Selbstverantwortung und die in-
dividuelle Gestaltung deines Studienverlaufs. Der 
Bachelorabschluss an einer Universität berechtigt 
dich bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen 
zur Aufnahme eines Masterstudiengangs. Die 
Ausbildung an Universitäten ist wissenschaftlich 
ausgerichtet und eröffnet dir den Weg in die For-
schung. Zudem kannst du nur an einer Universität 
promovieren, das heißt, einen Doktortitel erhalten. 
Die Universitäten in Brandenburg sind:

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Universität Potsdam

Brandenburgische Technische Universität
Cottbus-Senftenberg

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
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Fachhochschulen
Fachhochschulen, auch „Universities of Applied 
Science” (‘Hochschulen der angewandten Wis-
senschaft‘) genannt, bieten praxisorientierte Stu-
diengänge an, die sich an konkreten Berufsfeldern 
orientieren. Das Angebotsspektrum erstreckt sich 
von den Bereichen Wirtschaft, Gesundheits- und 
Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen, Agrar- 
und Forstwirtschaft, Medien und Informations-
wesen bis hin zu Gestaltung und Design. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss deines Bachelorstu-
diums ist es unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich, ein Masterstudium an einer Fachhoch-
schule oder Universität aufzunehmen. Besonders 
an einem Fachhochschulstudium ist, dass es oft 
ein bis zwei Praxissemester sowie mehrere kürze-
re Praktika beinhaltet.

Das sind die Fachhochschulen im Land Branden-
burg: 

Fachhochschule Potsdam

Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde

Technische Hochschule Brandenburg 

Technische Hochschule Wildau 

Fachhochschule für Finanzen Brandenburg
Königs-Wusterhausen

Eine komplette Übersicht zu allen Hochschulen 
sowie spannende Informationen zum Hochschul-
standort findest du hier.

studieren-in-brandenburg.de/netzwerk/

Nutze den Platz für deine Notizen:

http://studieren-in-brandenburg.de/netzwerk/
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So unterschiedlich und doch ähnlich!
Die Abbildung zeigt dir die wesentlichen Unter-
schiede zwischen den Hochschultypen Universi-
tät und Fachhochschule. Doch beachte! Seit dem 
Bologna-Prozess, also der Umstellung auf Ba-
chelor- und Masterabschlüsse, nähern sich beide 
Hochschultypen sukzessive an. Wie das?

theoretische Wechselmöglichkeit zwischen 
beiden Hochschultypen (mögliche Promoti-
on an der Universität mit Fachhochschulab-
schluss)

zunehmender Praxisbezug im Universitäts-
studium durch Pflichtpraktika

zunehmende Modularisierung der Studien-
gänge im Bachelor und Master an der Uni-
versität

Und hier nochmal die zwei Hochschultypen im Überblick:

formale Gleichwertigkeit der Bachelor- und 
Master-Abschlüsse beider Hochschultypen

Neben den eben genannten staatlichen Hoch-
schulen gibt es im Land Brandenburg noch wei-
tere private Hochschulen.

Berufsakademien 
Hochschulen, die speziell auf duale Studiengän-
ge ausgerichtet sind, heißen Berufsakademien 
oder Duale Hochschulen. Diese bieten vor allem 
Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft und 
Technik an. Ausbildung und Studium nehmen hier 
gleich viel Zeit in Anspruch und wechseln sich im 
Dreimonatsrhythmus ab. Zugangsvoraussetzun-
gen sind neben der fachgebundenen oder all-
gemeinen Hochschulreife ein dreijähriger Ausbil-
dungsvertrag mit einem Praxispartner. An diesen 

Abb. 7: Hochschultypen, Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studienorientierung Brandenburg
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Ausbildungsbetrieb werden ebenfalls personelle 
und sachliche Voraussetzungen gestellt. Die An-
zahl der Mitarbeitenden muss es zulassen, dass 
Studierende gut eingearbeitet werden können. 
Darüber hinaus müssen Praxisinhalte vermittelt 
werden, die sich mit den Inhalten des Studien-
fachs gleichen. 

Hochschulen mit besonderer Ausrichtung 
Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen 
für öffentliche Verwaltung und Polizei, Pädago-
gische Hochschulen und Universitäten der Bun-
deswehr sind Hochschulen mit einer besonde-
ren Ausrichtung. Das Angebotsspektrum dieser 
Hochschulen variiert entsprechend der jeweili-
gen Ausrichtung. Oft werden Fächer angeboten, 
die nicht oder nur selten im Studienangebot der 
Fachhochschulen oder Universitäten enthalten 
sind (Fächer im Bereich Kunst und Musik) oder 
die nicht ohne Weiteres zugänglich sind (Poli-
zei, öffentliche Verwaltung). Besonders ist, dass 
die Aufnahme des Studiums mit einer Form von 
Eignungsprüfung oder Bewerbung verknüpft ist, 
sich also im Regelfall nicht allein auf die Durch-
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
stützt. Bei der Polizei, der öffentlichen Verwaltung 
und der Bundeswehr befähigen die Abschlüsse 
für eine Laufbahn im gehobenen Dienst.

Welcher Hochschultyp am passendsten ist, ist ab-
hängig von den individuellen Voraussetzungen 
und Wünschen. So konnten wir z.B. bei Marco 
und Emily sehen, dass ihre verschiedenen Hinter-
gründe und Interessen sie hinsichtlich der Suche 
nach ihrem Wunschstudiengang auf unterschied-
liche Wege geführt haben. Beide haben sich da-
bei für ein Studium in Brandenburg entschieden. 
Im nächsten Kapitel werden das Studienangebot 
und die brandenburgischen Hochschulen vorge-
stellt.

Studienformen:
Bachelor, Master oder 
Duales Studium?
Du hast bereits einiges über deine Interessen, 
Stärken und Kompetenzen erfahren, kennst die 
möglichen Abschlüsse und weißt um die Vorzüge 
der Universität sowie auch der Fachhochschule? 
Damit hast du einen großen Schritt nach vorn ge-
tan. Nun wollen wir schauen, welche Studienfor-
men es gibt, denn auch diese können durchaus 
deine Studienwahlentscheidung beeinflussen.

Teilzeitstudium
Im Teilzeitstudium wird dir für die Erbringung 
deiner Studienleistungen mehr Zeit eingeräumt. 
Diese Studienform ist insbesondere für diejeni-
gen geeignet, die neben dem Studium noch ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen oder anderwei-
tig eingebunden sind.  In diesem Fall bist du nur 
halbtags oder an ausgewählten Wochentagen an 
der Hochschule und verbringst die restliche Zeit 
auf der Arbeit.
Oft bietet es sich an, Blockveranstaltungen zu 
belegen. So schließt du eine komplette Veranstal-
tung kompakt ab, ohne diese jede Woche besu-
chen zu müssen. Darüber hinaus gibt es berufsin-
tegrierende Studiengänge, die als Teilzeitstudium 
absolviert werden. In diesem Fall kombinierst du 
Studium und Praxisphase in einem Unternehmen.

Vollzeitstudium
Die meisten Studierenden in Deutschland ab-
solvieren ein Vollzeitstudium. Vergleichbar mit 
einer beruflichen Tätigkeit hast du ungefähr 40 
Stunden die Woche mit Vorlesungen, Seminaren 
oder Übungen zu füllen, sowie mit der Vor- und 
Nachbereitung dieser. Die Regelstudienzeit für ein 
Vollzeit-Bachelorstudium beträgt durchschnittlich 
sechs bis acht Semester. Es kann jedoch wegen 
persönlicher Umstände, Fachwechsel oder zu we-
nig Plätzen in den Kursen auch etwas länger dau-
ern.
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Doppel- und Zweitstudium
Wer die Abschlüsse von zwei Studiengängen er-
werben möchte, kann in ein Doppelstudium (in 
zwei Studiengängen derselben Hochschule) oder 
ein Parallelstudium (in zwei Studiengängen ver-
schiedener Hochschulen) immatrikuliert wer-
den. Je nach Bundesland unterscheiden sich die 
Rahmenbedingungen für die Aufnahme eines 
Doppelstudiums/Parallelstudiums. Nicht als Dop-
pelstudium gelten Fächerkombinationen eines 
Studiengangs, wie es z.B. beim Lehramt der Fall 
ist.
Das Zweitstudium beschreibt die Aufnahme eines 
erneuten Bachelorstudiums, nachdem du eines 
bereits abgeschlossen hast.  Ein auf den Bache-
lor aufbauendes Masterstudium gilt dabei nicht 
als Zweitstudium. Es kann sein, dass es je nach 
Studiengang zu erschwerten Zulassungsbedin-
gungen für ein Zweitstudium kommt. Auch hier 
informierst du dich am besten genau beim Stu-
dierendensekretariat deiner Hochschule.

Abschluss eines Dualen Studiums 
Ein Duales Studium verknüpft ein theoretisches 
Studium an einer Hochschule mit praktischer Ar-
beit in einem Unternehmen. Theorie- und Praxis-
phasen wechseln sich häufig in einem regelmäßi-
gen Rhythmus ab. Das Duale Studium lässt sich 
in zwei Typen gliedern: Es gibt duale Studiengän-
ge, die eine Berufsausbildung beinhalten (ausbil-
dungsintegrierendes Duales Studium) und regel-
mäßig in Trimestern zu studieren sind und solche, 
die keine Berufsausbildung 18 einschließen und 
entweder in Semestern oder Trimestern absol-
viert werden (praxisintegrierendes Duales Studi-
um). Am Ende des Studiums erhält man neben 
dem gegebenenfalls erworbenen Ausbildungsab-
schluss einen Bachelorabschluss und hat bereits 
einige Jahre Berufserfahrung gesammelt, die bei 
der Suche nach einer Beschäftigung hilfreich sein 
können. Das Duale Studium stellt für viele Unter-
nehmen auch ein Instrument des Bindungsma-
nagements über das Studium hinaus dar. Voraus-

setzung ist die Hochschulzugangsberechtigung 
und in der Regel ein Studien-/Bildungsvertrag mit 
einem Praxispartner.

Weitere Informationen gibt es bei der Agentur Du-
ales Studium Land Brandenburg und bei den Stu-
dienberatungen der brandenburgischen Hoch-
schulen.

Agentur Duales Studium Land Brandenburg

studieren-in-brandenburg.de/beratung/

Fernstudium
Das Fernstudium bietet eine Alternative zum Prä-
senzstudium und lässt sich zum Großteil von zu 
Hause absolvieren. Auch hier gibt es Studiengän-
ge in Voll- oder Teilzeit. Eine Anwesenheitspflicht 
existiert häufig nur bei Prüfungen oder selten 
durchgeführten Blockveranstaltungen am Wo-
chenende. Hauptsächlich werden die Lehrinhal-
te jedoch von den Studierenden selbstständig 
erarbeitet, indem sie Aufgaben erledigen und 
einreichen oder an Online-Kursen teilnehmen. 
Die Anzahl der Kurse pro Semester ist individuell 
wählbar, sodass ein Fernstudium auch gut neben 
dem Beruf durchführbar ist.

https://www.duales-studium-brandenburg.de/
https://studieren-in-brandenburg.de/beratung/
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Wenn du am Anfang deiner Studienwahl stehst, 
ist auch die Entscheidung des Studienortes von 
besonderer Wichtigkeit. Das Land Brandenburg 
bietet dir nicht nur ein außergewöhnliches und 
umfangreiches Studienangebot; nein, auch die 
Hochschulen und Hochschulstädte selbst können 
sich durchaus sehen lassen. 

Opulent und kreativ, kulturell hoch zwei, groß und 
wandelbar, grün und industriell, königlich und ge-
chillt, naturnah und vielseitig, progressiv und mit 
Wumms, historisch und maritim – die Hochschul-
landschaft Brandenburg möchte von dir entdeckt 
werden und bietet dir viele spannende „hidden 
secrets und facts“ für dein Studium und deinen 
Campus auf Zeit!

studieren-in-brandenburg.de/netzwerk/

Universität Potsdam 
Jung, modern, zukunftsorientiert: Erst 1991 ge-
gründet hat sich die Universität Potsdam einen 
herausragenden Platz in der Hochschul- und Wis-
senschaftslandschaft Berlin-Brandenburg erar-
beitet. Sie punktet mit einer besonderen Vielfalt 
an Studienmöglichkeiten und einem ausgepräg-
ten interdisziplinären Forschungsprofil. In zahlrei-
chen Ein-Fach- und Kombinationsstudiengängen 
können die Studierenden ihre individuellen Bega-
bungen und Neigungen entfalten.

Standort: Landeshauptstadt Potsdam

Campus Golm, Griebnitzsee,
Am Neuen Palais

forschungsstark und zukunftsorientiert

Nice to know!
Die Universität Potsdam ist:
die einzige Hochschule Brandenburgs, an der du 
Lehramt studieren kannst.
In der Bibliothek der Universität Potsdam 
lagern:
insgesamt 1,3 Millionen Bücher. Damit ist sie die 
größte Bibliothek Brandenburgs.
Am Universitätsstandort Am Neuen Palais liegt:
das gleichnamige imposante preußische Ba-
rock-Schloss, das Friedrich der Große 1763 für 
die Gäste seines Hofes erbauen ließ. In einigen 
Nebengebäuden des Neuen Palais finden heute 
noch Vorlesungen und Seminare statt.

Entdecke deine
Hochschule
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Fachhochschule Potsdam 
Zukunftsorientiert studieren: Die Fachhochschule 
Potsdam (FHP) bietet Studieninteressierten und 
Studierenden mit 33 praxisorientierten Bache-
lor- und Masterstudiengängen konkrete berufli-
che Perspektiven. Die FHP bietet ein vielseitiges 
Studienangebot mit einer persönlichen Arbeits-
atmosphäre in den Fachbereichen Sozial- und 
Bildungswissenschaften, Stadt | Bau | Kultur – 
Bauingenieurwesen, Design sowie Informations-
wissenschaften.

Standort: Landeshauptstadt Potsdam

praxisnahes & anwendungsorientiertes
Studium

persönliche Arbeitsatmosphäre & familiäres
Campusfeeling

Nice to know!
Studierende treffen sich:
im „Casino“ – ein von Student:innen selbst verwal-
tetes Gebäude und Café direkt auf dem Campus.
Wer gerne musikalisch aktiv ist, kann:
dem hochschuleigenen Chor mit dem zauber-
haften Namen „Fettes Halleluja“ beitreten. Ganz 
gleich ob Studierende oder nicht!
Durchatmen, sich austauschen und relaxen 
können:
Studierende im eigens initiierten Campusgarten. 
Hier können sich alle einbringen – ganz egal ob 
Studierende, Anwohner:innen oder freiwillige Un-
terstützer:innen.

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 
Zukunftsorientiert studieren: Die Fachhochschule 
Potsdam (FHP) bietet Studieninteressierten und 
Studierenden mit 33 praxisorientierten Bache-
lor- und Masterstudiengängen konkrete berufli-
che Perspektiven. Die FHP bietet ein vielseitiges 
Studienangebot mit einer persönlichen Arbeits-
atmosphäre in den Fachbereichen Sozial- und 
Bildungswissenschaften, Stadt | Bau | Kultur – 
Bauingenieurwesen, Design sowie Informations-
wissenschaften.

Standort: Landeshauptstadt Potsdam

größte Filmhochschule Deutschlands

direkt gegenüber den Filmstudios Babelsberg

Nice to know!
Erst 2014 erlangte die Filmuni Babelsberg:
als erste deutsche Filmhochschule den Univer-
sitätsstatus; gegründet wurde sie aber schon im 
Jahr 1954 in den Mauern des Schloss Babelsbergs.
Das neue Universitätsgebäude liegt:
gegenüber den Filmstudios Babelsberg und hat 
sogar einen Kinosaal als Hörsaal!
Einige Absolvent:innen der Filmuniversität 
haben:
an bekannten Filmen wie Bridge of Spies, Inglou-
rious Basterds und Jim Knopf mitgewirkt, die im 
benachbarten Studio Babelsberg produziert wur-
den.
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Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde 
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (HNEE) gehört mit etwa 2.200 Studie-
renden und 61 Professor:innen zu den kleineren 
Hochschulen in Brandenburg. Nachhaltige Ent-
wicklung bildet die Handlungsmaxime und wird 
konsequent in allen Bereichen der Hochschule – 
in Lehre, Forschung, Betrieb und Transfer – um-
gesetzt und partizipativ weiterentwickelt. Die 20 
innovativen und mitunter einzigartigen Studien-
gänge an den vier Fachbereichen besitzen ein 
sehr eigenständiges, der nachhaltigen Entwick-
lung und der dazu erforderlichen gesellschaftli-
chen Transformation verpflichtetes Profil und sind 
zum Teil deutschlandweit einzigartig.

Standort: Eberswalde

Deutschlands grünste Hochschule

persönliche Lernatmosphäre

Nice to know!
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
spezialisiert sich:
bei Lehre und Forschung sowie der Gestaltung des 
Campus komplett auf das Thema Nachhaltigkeit.
An der Hochschule für nachhaltige Entwick-
lung studierst du:
sogar auf einem begrünten Stadt- und Waldcam-
pus, teilweise im Forstbotanischen Garten, einem 
der ältesten Gärten Europas.

Der Teich am Stadtcampus der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung verfärbt sich:
einmal im Jahr blau, weil sich dort besondere 
Moorfrösche paaren. What?

Europa Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)
Das Markenzeichen der Viadrina ist Internatio-
nalität: Studierende und Lehrende kommen aus 
über 80 Ländern, Fremdsprachenangebote im 
Uni-Sprachenzentrum und Auslandsaufenthalte 
an einer der rund 250 Partnerhochschulen sind 
selbstverständlich. Möglich sind auch 20 inter-
nationale Mehrfachabschlüsse, die auf Bachelor- 
und Masterniveau erworben werden können.

Standort: Frankfurt (Oder)

international mit ca. 250 Partnerhochschulen

kleine Seminare & persönliche Betreuung

Nice to know!
Die Europa-Universität Viadrina ist:
insgesamt rund 300+30 Jahre alt. Warum? Sie 
bestand bereits von 1506-1811 und wurde 1991 
wiedereröffnet.
Einer der Studierenden war:
der Dichter, Dramatiker, Erzähler, Lyriker und Pu-
blizist Heinrich von Kleist.
Nur hier gibt es:
zum Mittag polnische Piroggi und abends ein 
kühles Frankfurter.
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Brandenburgische Technische Universität
Cottbus-Senftenberg 
Die BTU Cottbus-Senftenberg (BTU) interpretiert 
das Studieren ganzheitlich. Mit derzeit 6.800 Stu-
dierenden ist sie die zweitgrößte Hochschule und 
die einzige Technische Universität des Landes 
Brandenburg. Als Motor im Strukturwandel der 
Lausitz bietet die BTU einzigartige Bedingungen: 
eine wachsende Anzahl an außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und starke Partner in 
der Wirtschaft. Hier ist der optimale Nährboden 
für Ideen, Innovationen und die eigene Karriere.

Standort: Cottbus und Senftenberg

technisch hochwertige Ausstattung

zukunftsorientierte Forschungsfelder

Nice to know!
Hier gibt es:
ein riesiges Angebot an bekannten und außerge-
wöhnlichen Sportarten speziell für Studierende: 
Von A wie Aikido bis Z wie Zirkeltraining.
Die Brandenburgische Technische Universität 
bietet:
16 rein englischsprachige Studiengänge, darunter 
ein Bachelor, elf Master und vier PhD-Programme, 
z.B. den Studiengang World Heritage Studies in Ko-
operation mit der Deakin University in Australien.
Nur 30 Zugminuten vom Campus entfernt:
liegt das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald, 
in welchem du spazieren, paddeln oder ein erfri-
schendes Gurken-Radler trinken kannst!

Technische Hochschule Wildau 
Ein Studium an der Technischen Hochschule 
Wildau zu absolvieren, sichert beste Berufschan-
cen in Wirtschaft und Verwaltung. Die moderne 
Campushochschule vor den Toren Berlins setzt 
Standards in den Zukunftsbranchen Ingenieurwe-
sen und Informatik, aber auch in Wirtschafts- und 
Verwaltungswissenschaften. Das Studienangebot 
ist komplett praxisorientiert und wurde gemein-
sam mit Vertreter:innen der Wirtschaft und der 
öffentlichen Verwaltung konzipiert.

Standort: Wildau

bezahlbare Wohnungen

Campus direkt am S-Bahnhof Wildau

Nice to know!
In den Hallen der Technischen Hochschule 
Wildau wurden:
früher Lokomotiven gebaut. Heute befinden sich 
in den Gebäuden Seminarräume, ein Audimax 
und eine wundervolle Bibliothek.
Die S-Bahn-Station Wildau ist:
direkt neben dem Campus. Vom Zug direkt in den 
Vorlesungssaal!
An der Technischen Hochschule in Wildau 
führt:
dich ein Roboter Namens „Pepper“ durch die Hoch-
schulbibliothek. Der kleine humanoide Freund 
hilft seit 2018 Nutzer: innen per Touchscreen und 
Spracherweiterung bei der Orientierung und Aus-
leihe und gibt sogar Bibliotheksführungen.
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Technische Hochschule Brandenburg
Modern, persönlich und weltoffen – so präsentiert 
sich die Technische Hochschule Brandenburg. 
Sie ist eine junge und moderne Hochschule mit 
zukunftsorientierter, praxisnaher Lehre und aus-
gezeichneten Studienbedingungen direkt vor 
den Toren Berlins. Als Partnerin für Lehre und 
Forschung, Fachkräftesicherung und Technolo-
gietransfer macht sie sich stark für die Region. In 
modernen Laboren und Hörsälen projektorien-
tiert studieren und hinterher segeln, Rad fahren, 
am Strand chillen oder in Berlin feiern – das macht 
den Hochschulstandort Brandenburg an der Ha-
vel aus. Historische und moderne Gebäude und 
viel Grün prägen den Campus der kurzen Wege.

Standort: Brandenburg an der Havel

praxisnah & projektorientiert

50 Partnerhochschulen in Europa
und Übersee

Nice to know!
Studierende der Technischen Hochschule 
Brandenburg können:
einen Drohnenführerschein erwerben.
Alle 24 Studiengänge sind:
zulassungsfrei, dass heißt es gibt keinen Numerus 
Clausus (N.C.).
Die Technische Hochschule Brandenburg hat:
den jüngsten Hochschulpräsidenten Deutsch-
lands.

Fachhochschule für Finanzen
Königs Wusterhausen
Die Fachhochschule für Finanzen ist mit rund 
800 Studierenden die kleinste Hochschule im 
Netzwerk. Auf dem Campus in Königs Wuster-
hausen – ungefähr eine halbe Stunde vom Zent-
rum Berlins entfernt – dreht sich in diesem teilju-
ristischen dualen Studiengang nahezu alles um 
das Thema Steuern. Die kleinen Seminargrup-
pen von rund 30 Studierenden werden nach ei-
nem weitgehend vorgegebenen Stundenplan 
unterrichtet und die Dozent:innen der Seminar-
gruppen kennen alle ihre Studierenden persön-
lich.

Standort: Königs Wusterhausen

studieren im Klassenverband
bis zum Abschluss

Gehalt während des Studiums

Nice to know!
Das Gelände der Fachhochschule ist:
108.000 Quadratmeter groß, das entspricht 15 
Fußballfeldern.
In der Bibliothek gibt es:
mehr als 13.000 Titel nur zum Steuerrecht und 
verwandten Disziplinen.
Bei der Anmeldung zum Studium bekommst 
du:
neben deinem digitalen Studierendenausweis, 
einen Schlüssel für den Fahrrad- und Paddel-
bootverleih sowie für den Sportraum.
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Rechercheanleitung:
Die Suche nach dem Studiengang



Seite 63 / 90

Mögliche Studiengänge
Nachdem du nun einen guten Überblick über 
dich, deine Interessen und Stärken sowie über die 
Hochschullandschaft in Brandenburg erhalten 
hast, wird es konkret: Du kannst anhand deiner 
zuvor gewonnenen Erkenntnisse spezifische, zu 
dir passende Studiengänge recherchieren. Nutze 
dafür gerne unsere Vorlage: 

Vielleicht hast du bereits den Brandenburger In-
teressentest auf studieren-in-brandenburg.de 
durchgeführt und erste zu dir passende Vorschlä-
ge zu Studiengängen im Land Brandenburg er-
halten.

studieren-in-brandenburg.de/ 
brandenburger-interessentest

AUFGABE 9

Alternativ kannst du direkt in deine Studiengang-
suche auf studieren-in-brandenburg.de gehen. 
Nach Eingabe entsprechender Suchkriterien wie 
einem Studiengang, Schwerpunkt, einer Fächer-
gruppe, der Studienform oder dem Studienab-
schluss ermittelt der Hochschulkompass für dich 
passende Studiengänge im Land Brandenburg 
inklusive aller relevanten Informationen im Steck-
briefformat.

studieren-in-brandenburg.de/
studiengangsuche/

Verwende unterschiedliche Suchkriterien, pas-
send zu deinen Interessen und Wünschen. Schau 
dir die Studiengänge, die für dich interessant klin-
gen, genauer an.

Wähle 5 bis 10 Studiengänge aus und trage sie 
zum Vergleichen in die Liste ein. Auf die weiteren 
Schritte kommen wir ab S. 59 zu sprechen.

Nutze den Platz für deine Notizen:

https://studieren-in-brandenburg.de/brandenburger-interessentest/
https://studieren-in-brandenburg.de/brandenburger-interessentest/
https://studieren-in-brandenburg.de/studiengangsuche/
https://studieren-in-brandenburg.de/studiengangsuche/


Studienrichtung Material und Quellen

1. 2.

studieren-in-
brandenburg.de

Studiengang

Wo kann ich das Fach in
Brandenburg studieren?

Bewerbung und Zulassung

Recherche auf den
Hochschulseiten

Bewerbungsfristen

Sprachanforderungen

Praktika

Eignungsprüfung

Zulassungsbeschränkung (N.C.)

Studiengangsinformationen
Informationen zum Inhalt und
Aufbau des Studiengangs

Dauer des Studiums

Abschluss

Berufliche Perspektiven und
potentielle Berufsfelder

Recherche im Internet unter:
berufenet.

arbeitsagentur.de
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3. 4.

studieren-in-
brandenburg.de

Studiengang

Wo kann ich das Fach in
Brandenburg studieren?
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Studienalltag – ZugangsVoraus-
setzungen für deinen Wunsch-
studiengang erfüllen
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Du hast dir nun bis zu zehn passende Studien-
gänge herausgesucht, die deinen Interessen und 
Kompetenzen entsprechen? Dann wollen wir nun 
in den Blick nehmen, wie du ein Studium findest, 
das du auch aufnehmen kannst. Um ein Studium 
aufnehmen zu können, musst du zunächst die 
notwendigen Zugangsvoraussetzungen des je-
weiligen Studiengangs erfüllen. In der Regel ge-
hört hierzu eine schulische Hochschulzugangs-
berechtigung wie beispielsweise die Allgemeine 
Hochschulreife, das Abitur oder aber auch die 
Fachhochschulreife. In Brandenburg gibt es noch 
eine Reihe weiterer Abschlüsse, die zu einem Stu-
dium an einer Hochschule berechtigen.

studieren-in-brandenburg.de/hochschulzugang/

Zusätzlich zu deinem Schulabschluss können wei-
tere Zugangsvoraussetzungen bestehen. Bitte 
prüfe im Vorfeld, ob eine Eignungsfeststellungs-
prüfung für deinen Wunschstudiengang abgelegt 
werden muss. Vor allem Studiengänge in den Be-
reichen Sport, Musik, Kunst und Sprachen erfor-
dern meistens das Ablegen einer Prüfung, für die 
man sich bereits während der Schulzeit anmelden 
muss. Prüfe hierzu unbedingt die Fristen an der 
jeweiligen Hochschule. Eine weitere Vorausset-
zung, die vor allem an Fachhochschulen häufig 
erfüllt werden muss, ist der Nachweis eines Prak-
tikums, das mit dem Studiengang assoziiert ist 
und im Vorfeld des Studiums durchgeführt wer-
den muss. Alle relevanten Informationen hierzu 
findest du auch auf den Webseiten der jeweiligen 
Hochschule. Wenn du die grundlegend vorausge-
setzten Anforderungen an deinen Studiengang 
erfüllst, hast du bereits die ersten wichtigen Hür-
den genommen, um dein Studium aufzunehmen!

Nutze den Platz für deine Notizen:

https://studieren-in-brandenburg.de/hochschulzugang/
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Zulassungsfreie und 
zulassungsbeschränkte 
Studiengänge
Grundsätzlich darfst du, wenn du die Zugangs-
voraussetzungen erfüllst, das Studium in deinem 
Wunschstudiengang aufnehmen. Davon ausge-
nommen sind allerdings Studiengänge, die re-
gelmäßig von mehr Studieninteressierten nach-
gefragt werden, als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, sogenannte zulassungsbeschränkte Studi-
engänge.

Die meisten Studiengänge in Deutschland, auch 
in Brandenburg, sind jedoch zulassungsfrei. Das 
bedeutet, bei Erfüllung der Zugangsvorausset-
zungen kannst du dein Studium ohne Weiteres 
aufnehmen, indem du dich während des Immatri-

Dein Weg zur Immatrikulation im Wunschstudiengang

kulationszeitraums an der entsprechenden Hoch-
schule online in deinen Studiengang   einschreibst 
(Immatrikulation).

Wenn es aber regelmäßig mehr Interessierte für ei-
nen bestimmten Studiengang gibt als Studienplät-
ze dafür vorhanden sind, besteht eine sogenann-
te Zulassungsbeschränkung. Das bedeutet, dass 
nicht alle Interessierten, die die Zugangsvorausset-
zungen erfüllen, letztlich auch einen Studienplatz 
erhalten. An dieser Stelle kommt der sogenannte 
Numerus Clausus (N.C.) ins Spiel. Er bedeutet nicht 
mehr als „begrenzte Anzahl“. Begrenzt wird hierbei 
die Anzahl der zur Verfügung stehenden Studien-
plätze. Gibt es nun mehr Interessierte (für einen 
bestimmten Studiengang an einer bestimmten 
Hochschule) als Plätze zur Verfügung stehen, muss 
eine Auswahl der Studienbewerber:innen erfolgen.

Abb. 8: Dein Weg zur Immatrikulation im Wunschstudiengang, Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studienorientie-
rung Brandenburg
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In Deutschland haben 
sich insgesamt drei
Kriterien durchgesetzt, 
anhand derer die
Auswahl erfolgen kann.
So werden 20% der Studienplätze nach der Note 
der Hochschulzugangsberechtigung vergeben. 
Wenn also z.B. 100 Studienplätze zur Verfügung 
stehen, erhalten die 20 Studienbewerber:innen 
mit den besten Noten einen Studienplatz. Genau-
so verhält es sich bei dem Kriterium Wartezeit.

Wartezeit
Weitere 20% der Studienplätze bekommen die 
Bewerber:innen, die die meisten Wartesemester 
angesammelt haben. Als Wartezeit gilt die Zeit 
seit dem Erwerb deiner Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis heute, solange du nicht zwischen-
durch bereits an einer Hochschule immatrikuliert 
warst. Sie wird in Wartesemestern angeben, wo-
bei ein Semester sechs Monaten entspricht.

Auswahlverfahren
Die restlichen 60% der Studienplätze werden über 
das sogenannte Auswahlverfahren der Hochschu-
len’ durchgeführt. Hier dürfen die Hochschulen 
selbst Kriterien, die sie für die Vergabe des jewei-
ligen Studiengangs relevant finden, festlegen, so-
lange auch hier die Note der Hochschulzugangs-
berechtigung das Kriterium mit dem größten 
Einfluss bleibt. Solche Kriterien können beispiels-
weise Motivationsschreiben, Auswahlgespräche 
oder Tests sein. Aus dem bislang Gesagten folgt, 
dass man sich nur für Studiengänge, die einer Zu-
lassungsbeschränkung unterliegen, auch bewer-
ben muss. Zulassungsfreie Studiengänge, die die 
Mehrheit aller Studiengänge darstellen, können 
bei Vorliegen der Voraussetzungen einfach „be-
legt“ werden. Für alle zulassungsbeschränkten 
Studiengänge gilt, dass sich Studieninteressier-
te bewerben müssen. In der Regel ist hierfür der 
15.07. deutschlandweit die wichtige Bewerbungs-
frist für deine (Online-)Bewerbung.

Was das Ganze nun noch etwas komplizierter 
macht: Es gibt örtlich und bundesweit zulassungs-
beschränkte Studiengänge. Je nachdem, welche 
Zulassungsbeschränkung auf deinen Wunschstu-
diengang zutrifft, musst du dich auf eine andere 
Weise bewerben.

Örtliche Zulassungsbeschränkung
Dein angestrebter Studiengang ist an der ent-
sprechenden Wunschhochschule zulassungsbe-
schränkt. In diesem Fall erfolgt deine Bewerbung 
direkt an der Hochschule oder über das Internet-
portal www.hochschulstart.de, wenn die Hoch-
schule am dialogorientierten Service- Verfahren 
teilnimmt. Immer mehr Hochschulen koordinie-
ren ihre zulassungsbeschränkten Studienangebo-
te über dieses Verfahren, da die Studienplätze so 
zügiger verteilt und langwierige Nachrückverfah-
ren vermieden werden.

Bundesweite Zulassungsbeschränkung
Das trifft auf diejenigen Studienfächer zu, die seit 
Jahrzehnten von Studieninteressierten in besonde-
rem Maße nachgefragt werden, vor allem: Medizin, 
Pharmazie, Tiermedizin und Zahnmedizin. Diese 
Studiengänge sind an jeder Hochschule im gesam-
ten Bundesgebiet zulassungsbeschränkt und wer-
den daher zentral über die Stiftung für Hochschul-
zulassung www.hochschulstart.de vergeben.
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Studiengänge ohne
Zulassungsbeschränkung

Studiengänge mit
Zulassungsbeschränkung

Einschreibung erfolgt nach Abgabe
der erforderlichen Unterlagen im
Immatrikulationszeitraum

Für Studiengänge, deren Bewerber:innenzahl 
die Anzahl der Studienplätze übersteigt, wird 
eine Zulassungsbeschränkung eingerichtet,
d.h. dass eine Auswahl erfolgt

Hierbei ist auch die Abgabe
des Semesterbeitrags mit inbegriffen

Sie drückt sich im berüchtigten Numerus
clausus (N.C.) aus und bezeichnet die Anzahl
der zur Verfügung stehenden Plätze

In Brandenburg erfolgt die Auswahl zu 20%
über die Durchschnittsnote, zu 60% über
interne Kriterien der Hochschule und zu 20% 
über die Wartezeit

Eine Bewerbung mit einer darauffolgenden
Zulassung ist notwendig, bevor sich
Studieninteressierte immatrikulieren können

Nutze den Platz für deine Notizen:
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Emilys
Bewerbungsverfahren
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
(EUV) bietet tatsächlich genau den Studiengang 
an, der auf Emilys starkes Sicherheitsbedürf-
nis und berufliche Vorstellungen zugeschnitten 
scheint: Der Studiengang Recht und Wirtschaft 
mit dem Schwerpunkt Jura. Hier erhält Emily fun-
dierte Grundlagen in den Bereichen Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften und kann sich dann 
immer noch berufs¬feld¬orien¬tiert spezialisie-
ren. Der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass 
sich Emily ganz unkompliziert und ohne notwen-
dige Eignungsprüfungen vorab, welche sie an 
einer Kunst- oder Musikhochschule hätte absol-
vieren müssen, einschreiben kann. Gleichzeitig 
eröffnete ihr ein Studium an der EUV die Mög-
lichkeit sich aktiv an einer der zahlreichen Initia-
tiven Studierender zu beteiligen. Emily hat sich 
für das Universitätsorchester Viaphoniker und 
den ViaVocal-Chor der Universität entschieden. 
Hier wird sie wöchentlich ihrer Leidenschaft, dem 
Gitarrenspiel und dem Gesang, nachgehen, um 
ihrer Band am Wochenende noch den ein oder 
anderen musikalischen Kniff mitzubringen. Sicher 
aber kreativ? Ganz genau. Emily hat eine gute 
Entscheidung bei ihrer Studienwahl getroffen. 
Somit stand der Immatrikulation vom 1. Juni bis 
15. September an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) nichts mehr im Wege. Über das 
Immatrikulationsportal der Universität konnte sie 
sich direkt online für ihren Wunschstudiengang 
einschreiben.

Marcos Wartesemester 
Marco hatte schon einiges hinter sich. Nach dem 
Abitur, das er mit 2,1 abgeschlossen hatte, war er 
für ein Jahr durch Kanada gereist, um anschlie-
ßend ein halbes Jahr in Deutschland zu jobben. 
Er war lange orientierungslos, wo ihn sein Weg 
denn nun hinführen sollte. Nach einer Berufsbe-
ratung entschied er sich, eine Ausbildung zum 
Lebensmitteltechniker zu machen. Wenngleich 
die Ausbildung nach zwei Jahren nicht mehr sei-
nen Erwartungen entsprach, wurde sein Interesse 
für die Wissenschaft hinter der Lebensmittelpro-
duktion und der Ernährung geweckt. Daher ent-
schloss er sich, zum Wintersemester 2019/20 ein 
Studium in Ernährungswissenschaft an der Uni-
versität Potsdam aufzunehmen. Das sollte doch 
durch seine angesammelten Wartesemester kein 
Problem sein, oder? 

Bei Marcos Bewerbung spielten tatsächlich meh-
rere Semester Wartezeit eine Rolle. Er war ein Jahr 
auf Reisen, war ein halbes Jahr arbeiten und hat 
eine Ausbildung nach zwei Jahren abgebrochen. 
Die insgesamt dreieinhalb Jahre zwischen seinem 
Schulabschluss und der Bewerbung an der Uni-
versität wurden ihm als sieben Wartesemester 
angerechnet.

Schauen wir doch mal, wie das bei Emily und Marco gelaufen ist.
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DN - Durchschnittsnote

WZ - Wartezeit

D - Geleisteter Dienst

Wintersemester 2019/20

Hochschulauswahlverfahren
80%

Wartezeit
20%

DN WZ D WZ DN D

Ernährungswissenschaft 2,0 0 nein 6 3,0 nein

Wie in der Tabelle zu sehen, lag der N.C. von Er-
nährungswissenschaften bei 2,0. Das heißt, alle 
Bewerber:innen aus dem Vorjahr mit einer besse-
ren Durchschnittsnote als 2,0 haben einen Platz 
bekommen. Nun gab es jedoch mehrere Bewer-
bungen mit der Durchschnittsnote 2,0. Mit den 
Wartesemestern aufsteigend werden die übrigen 
Plätze vergeben. Einen Studienplatz bekommen 
haben jene Bewerber:innen, die gar kein oder ein 
Wartesemester hatten. Mit seiner Durchschnitts-
note von 2,1 hätte Marco folglich kein Zulassungs-
angebot im Hochschulauswahlverfahren bekom-
men. 

Die Zulassung über Wartesemester sah vielver-
sprechender aus: Der bzw. die Letzte mit einem 
Zulassungsangebot über die Wartezeit hatte 
sechs Wartesemester bei einer Durchschnittsno-
te von 3,0. Das bedeutet, dass grundsätzlich jeder 
mit einer längeren Wartezeit (also sieben, acht 
oder mehr Wartesemestern) ein Zulassungsan-
gebot bekam. Von den Bewerber:innen mit sechs 
Wartesemestern wurden noch jene zugelassen, 
die eine bessere Durchschnittsnote als 3,0 hat-
ten. Hätten sich mehrere Studieninteressierte mit 
einer Durchschnittsnote von 3,0 und sechs War-
tesemestern beworben, wäre ein eventuell ab-
geleisteter Dienst ausschlaggebend. In unserem 
Beispiel zeigt sich also, dass Marco mit seinen sie-
ben Semestern Wartezeit einen Platz über dieses 
Zulassungsverfahren bekam.

Es ist wichtig zu wissen, dass durch die Wartese-
mester nicht die Abiturnote verbessert werden 
kann. Dies kann allein über einen anerkannten 
Nachteilsausgleich geschehen. Ein Nachteilsaus-
gleich berücksichtigt unter anderem persönliche 
Gründe eines Studienbewerbers oder einer Studi-
enbewerberin, die er oder sie nicht zu verantwor-
ten hat oder sich für ihn oder sie nachteilig auswir-
ken, z.B. Krankheit.

Die häufigsten Fragen 
zum Studienalltag und 
zur Studien-
finanzierung
Mit dem Studium kommt ein neuer Lebensab-
schnitt auf dich zu, der sich in mehreren Punkten 
von deinem Schulalltag unterscheidet. Es kann 
hilfreich sein, dir vor Aufnahme eines Studiums 
Gedanken über dein Leben im Studium zu ma-
chen. Wir möchten dir Antworten auf einige Fra-
gen mit auf den Weg geben, die dir den Studien-
alltag etwas näherbringen.
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Welche Lehrveranstaltungen gibt es an 
der Hochschule und welche Leistungen 
muss ich erbringen?

Im Verlauf des Studiums wirst du nach und nach 
Module des Studiengangs abschließen, die sich 
aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusam-
mensetzen. Sie unterteilen sich in Vorlesungen, 
Seminare und Übungen (auch Praktika und Tuto-
rien genannt). Vorlesungen sind in der Regel groß 
angelegte Vorträge von Dozierenden in Hörsälen, 
Seminare entsprechen eher dem Unterrichtscha-
rakter der Schule. Sie finden im kleineren Rah-
men statt, mit deutlich weniger Studierenden in 
einem Raum. Übungen sind praktisch angelegte 
Lehrveranstaltungen, in denen der Lehrstoff an-
gewandt wird. Wenn du die einzelnen Veranstal-
tungen erfolgreich abschließt, bekommst du Leis-
tungspunkte (Credit Points). Ein Modul schließt 
du mit einer Modulabschlussprüfung ab: einer 
Hausarbeit, einer Klausur oder einem Prüfungs-
gespräch.

Kann ich während meines Studiums ein 
Semester im Ausland verbringen?
Auslandsaufenthalte oder -praktika im Rahmen 
des Studiums sind prinzipiell immer möglich, sie 
werden in manchen Studiengängen sogar aus-
drücklich empfohlen. Die Auslandssemester kön-
nen über Erasmus+, Hochschulpartnerschaften, in 
Eigeninitiative oder über Stipendienprogramme 
geplant und durchgeführt werden. Für gewöhn-
lich verfügen die Hochschulen über Beratungs-
einrichtungen, die dir diesbezüglich persönlich 
weiterhelfen können.

Was kostet das Studium an einer staatli-
chen Hochschule? Muss ich Studiengebüh-
ren bezahlen?
Studienbeiträge bzw. „Studiengebühren“ werden 
in Deutschland nicht mehr fällig. Die Hochschule 
erhebt jedoch sogenannte „Semesterbeiträge“ in 
unterschiedlicher Höhe. Diese Semesterbeiträge 
setzen sich aus einem Sozialbeitrag, den Verwal-
tungsgebühren und häufig auch einem Semes-

terticket für öffentliche Verkehrsmittel zusam-
men.

Wie komme ich an eine Wohnung und wie 
teuer ist das studentische Wohnen?

Als Studierende:r einer Hochschule kannst du 
dich über das jeweilige Studentenwerk für eine 
Wohnmöglichkeit in den Studentenwohnheimen 
bewerben. Diese Wohnungen sind in der Regel 
günstiger als Wohnungen auf dem freien Woh-
nungsmarkt. Mancherorts ist der Wohnungs-
markt sehr angespannt, weshalb es sinnvoll ist, 
sich rechtzeitig über die Wohnmöglichkeiten der 
Studentenwerke zu informieren und ggf. schon 
für eine Wohneinheit anzumelden. Mehr Informa-
tionen zum studentischen Wohnen findest du auf 
den Seiten des jeweiligen Studentenwerks.
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An welche Ausgaben sollte ich noch denken?
Neben den Semesterbeiträgen und der Woh-
nungsmiete einschließlich der zugehörigen Ne-
benkosten geben Studierende in der letzten So-
zialerhebung des Deutschen Studentenwerkes 
an, monatlich im Durchschnitt 168 Euro für Ernäh-
rung, 94 Euro für ein Auto und/oder öffentliche 
Verkehrsmittel, 80 Euro für Krankenversicherung, 
Arztkosten und Medikamente, 61 Euro für Freizeit, 
Kultur und Sport und ca. 90 Euro für Kleidung, 
Kommunikation und Lernmittel auszugeben 
[Stand 2016].

Bieten die Hochschulen auch Freizeitange-
bote an?
Das studentische Freizeitprogramm ist vielseitig. 
Ob Musik oder Theater: Es gibt zahlreiche studen-
tische Vereine und Clubs, in denen du tätig wer-
den und deine Leidenschaften ausleben kannst. 
Auch das Sportangebot ist breit gefächert. Über 
die Hochschulsportvereine wird den Studieren-
den ein großes Angebot an Sportarten unterbrei-
tet. Wer sich neben seinem Studium für die Fach-
schaft und seine Kommiliton:innen engagieren 
möchte, kann sich bspw. in den Fachschaftsräten 
einbringen.

Welche Möglichkeiten 
der Studienfinanzie-
rung habe ich?
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
garantiert Studierenden, deren Mittel von Haus 
die finanzielle Belastung einer (akademischen) 
Ausbildung nicht stemmen können, eine finanzi-
elle Unterstützung. Ob und in welcher Höhe eine 
finanzielle Zuwendung erhalten werden kann, ist 
dabei abhängig von den finanziellen Mitteln der 
Eltern und dem eigenen Vermögen. Die maxima-
le monatliche Förderung beträgt 934 Euro. Die 
Hälfte der im Verlauf der Ausbildung erhaltenen 
Förderung muss zurückgezahlt werden, jedoch 
maximal 10.000 Euro. Es gibt Möglichkeiten ei-
nes zusätzlichen Darlehenserlasses, worüber man 
sich auf der Website www.bafög.de informieren 
kann. Sowohl das Bachelor- als auch das Master-
studium sind förderungsfähig, jedoch in der Regel 
nur, wenn die Regelstudienzeit eingehalten wird. 
Unter den Studierenden profitiert ca. ein Vier-
tel von dieser Einkommensquelle. Der Anspruch 
einer Förderung wird für jeden individuell vom 
BAföG-Amt errechnet. (Stand 2022)

323€ – Miete einschließlich Nebenkosten

168€ – Ernährung

94€ – Auto und/oder öffentliche Verkehrsmittel

80€ – Krankenversicherung, Arztkosten, Medikamente

61€ – Freizeit, Kultur, Sport

42€ – Kleidung

31€ – Kommunikation

20€ – Lernmittel

MONATLICHE DURCHSCHNITTSKOSTEN 
WÄHREND DES STUDIUMS

20€31€

42€

61€

80€

94€

168€

323€

Abb. 9: Übersicht monatliche Durchschnittskosten während des Studiums, Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studi-
enorientierung Brandenburg
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Ein Stipendium wird lediglich von ca. 5% der Stu-
dierenden wahrgenommen. Einige Stipendien 
werden finanziell nicht voll ausgeschöpft, weswe-
gen sich eine Bewerbung durchaus lohnen kann. 
Um ein Stipendium zu erhalten, durchlaufen die 
Anwerber einen Vergabeprozess, bei dem je nach 
Stipendium unter anderem die Begabung, die 
Leistungen und auch persönliche Eigenschaften 
sowie gesellschaftliches Engagement mit einflie-
ßen können. Die durchschnittliche Unterstützung 
durch Stipendien beträgt monatlich 423 Euro. Die 
Studierenden erhalten bei einem Stipendium so-
wohl finanzielle als auch fachliche Unterstützung. 
Auf der Website www.stipendienlotse.de kann 
sich über mögliche Stipendien informiert werden. 

Ein Nebenjob wird am häufigsten als finanzielle 
Einkommensquelle in Betracht gezogen: ca. 61% 
der Studierenden arbeiten neben ihrem Studium 
als geringfügig Beschäftigte:r. Dabei ist individuell 
zu prüfen, welche Art von Tätigkeit mit dem Stu-
dium vereinbar ist, wenn man es in Regelstudien-
zeit abschließen möchte. Durchschnittlich verdie-
nen Studierende 385 Euro im Monat. 

Studienabschlusskredite sind für Studieren-
de interessant, die sich zeitlich keinen Nebenjob 
leisten können und/oder nicht BAföG-berechtigt 
sind, aber trotzdem finanzielle Unterstützung be-
nötigen. Häufig gibt es auch während der Studie-
nendphase finanzielle Engpässe. Meistens kann 
man mit diesen Krediten das komplette Studium 
finanzieren. Hierbei kann man neben gewöhn-
lichen Studienkrediten ebenfalls Förderungen 
studentischer Darlehenskassen in Anspruch neh-
men. Ein Beispiel ist die Kuhlmann-Stiftung, die 
einen Kredit in Höhe von 2000 Euro zur Verfügung 
stellt, ohne dass Zinsen gezahlt werden müssen. 
Bei vielen anderen Krediten fallen jedoch Zinsen 
an, deren Höhe und Abzahlungsbedingungen 
man sich im Vorhinein bewusstmachen sollte. 

Das folgende Diagramm fasst mögliche Einnah-
mequellen von Studierenden noch einmal gra-
fisch zusammen:

Einnahmequelle von Studierenden

Elternleistung

Ersparnisse

eigener Verdienst

Stipendium

BAFöG

Waisenrente

Verwandte/Bekannte

Studienkredit

Schauen wir uns an, wie Marco und Emily 
ihr Studium finanzieren:

 

Marcos
Studienfinanzierung
Marco wurde für Ernährungswissenschaft an der 
Universität Potsdam angenommen und hat sein 
Studium erfolgreich aufgenommen. Mit der ers-
ten Zahlungsaufforderung der Semesterbeiträge 
kam ihm die Frage: Was kommen jetzt eigentlich 
alles für Kosten auf mich zu?
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Gemeinsam mit seinem Freund Florian erstellte 
er eine Übersicht und rechnete einmal alles zu-
sammen. Sein WG-Zimmer kostete ihn 350 Euro 
im Monat. Für Freizeit und Ernährung legte er 
sich 200 Euro im Monat zurecht. Sein Handyver-
trag kostete ihn 20 Euro monatlich. Für sonstige 
anfallende Kosten würde er sich gerne 200 Euro 
pro Monat zurücklegen. Damit kam er auf einen 
Gesamtbetrag von 770 Euro pro Monat. Kranken-
versichert war er über die Familie.

Marcos wusste, dass seine Eltern dazu verpflich-
tet waren, ihn während seiner (Hochschul-)Aus-
bildung zu finanzieren – er wusste aber auch, 
dass seine Eltern aufgrund der Versorgung seiner 
jüngeren Geschwister nur begrenzte Mittel hat-
ten, die sie ihm monatlich zur Verfügung stellen 
konnten. Wie er erwartet hatte, konnten seine 
Eltern ihm nur wenig Unterstützung zusichern. 
Auch wenn sie ihren Sohn dennoch unterstützen 
wollten – mehr als 50 Euro Taschengeld im Monat 
konnten sie ihm nicht versprechen. Sie vereinbar-
ten aber, dass Marco zusätzlich sein Kindergeld 
von etwa 200 Euro monatlich erhalten würde. 

Alle drei setzten große Hoffnungen in das BAföG. 
Sie wussten, dass es unter anderem davon abhän-
gig war, wie viel Geld die Eltern verdienten und ob 
man Geschwister hatte, daher rechneten sie sich 
gute Chancen darauf aus, dass Marco diese staat-
liche Unterstützung bekommen würde. Ein un-
verbindlicher BAföG-Rechner, den Marco im Inter-
net fand, unterstützte seine Hoffnung: Demnach 
würde er den Höchstsatz von 861 Euro monatlich 
bekommen! Diese Möglichkeit wollte Marco na-
türlich nutzen und stellte seinen BAföG-Antrag 
direkt beim Studentenwerk Potsdam. 

Nun wollte Marco sich schon ganz entspannt zu-
rücklehnen. Florian machte ihn jedoch darauf 
aufmerksam, dass er bisher keinerlei Sicherheit 
hatte, ob er überhaupt BAföG bekommen wür-
de – und dass die Überweisung des Geldes etwas 

auf sich warten lassen könnte. Florian hatte recht 
– und Marco informierte sich lieber über weite-
re Finanzierungsmöglichkeiten. Als nächstes fiel 
ihm natürlich ein Nebenjob ein. Während seines 
Auslandsjahrs hatte er schon Erfahrungen damit 
gesammelt und war nicht abgeneigt, sich Geld 
hinzuzuverdienen. 

Doch welchen Job sollte Marco sich suchen? Mit 
Kellnern hatte er bereits Erfahrung gemacht und 
könnte sich das wieder auch vorstellen – beson-
ders zog es ihn allerdings nicht wieder zu dieser 
Tätigkeit. Er überlegte – Babysitten, Nachhilfe 
oder Aushilfe in einem Geschäft waren zwar kei-
ne schlechten Ideen, jedoch nicht ganz sein Ding. 
Vielmehr hatte er Lust, sich einen Job zu suchen, 
wo er auch schon etwas lernen würde. Er stieß auf 
das Deutsche Institut für Ernährungsforschung 
in Potsdam-Rehbrücke, das perfekt zu seinem 
Wunschstudium passte. Derzeit waren dort keine 
Stellen für Studierende ausgeschrieben, doch er 
nahm sich vor, dieses Institut im Blick zu behalten. 
Vielleicht ergab sich ja in den nächsten Semes-
tern die Möglichkeit, dort zu arbeiten. 

Und eine weitere Finanzierungsmöglichkeit hatte 
Marco auf dem Instagram-Kanal des Netzwerks 
Studienorientierung Brandenburg mitbekom-
men: Stipendien. Marco hielt sich selbst dafür 
überhaupt nicht für geeignet. War das nicht et-
was für die Klassenbesten? Da konnte er mit 
seinem Abi von 2,1 nicht mithalten. Die zwei Stu-
dentinnen hatten jedoch gesagt, es gebe nicht 
nur leistungsbezogene, sondern auch andere 
Stipendien. Sie ermunterten sehr dazu, sich auf 
ein Stipendium zu bewerben, da die Konkurrenz 
lange nicht so hoch sei wie man glauben könnte. 
Bei einem Stipendium würde man Geld erhalten, 
das man nicht zurückzahlen musste – konnte das 
wirklich sein? Auf der Seite deutschlandstipendi-
um.de konnte Marco anhand seiner persönlichen 
Angaben nach dem richtigen Stipendium für sich 
suchen – und erhielt tatsächlich ein paar Vorschlä-
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ge! Er nahm sich vor, sich diese Liste noch einmal 
genauer anzusehen, sobald er die Zusage für ein 
Studium erhalten hatte, und sich dann für ein Sti-
pendium zu bewerben! 

Marco war froh, schon mehrere Möglichkeiten ge-
funden zu haben um sein Studium zu finanzieren. 
Als letzte Chance fiel ihm noch ein Studienkredit 
ein. Sollte keine seiner anderen Pläne aufgehen, 
würde er sicher froh über diese Möglichkeit sein, 
sich sein Studium zu finanzieren.

www.instagram.com/studiereninbrandenburg/

Emilys
Studienfinanzierung
Emily musste sich nicht ganz so viele Gedanken 
über die Finanzierung machen. Zusammen mit 
ihren Eltern hatte sie die durchschnittlichen Aus-
gaben durchdacht: Da Emily als Einzelkind mit 
gutverdienenden Eltern nur geringe Aussicht auf 
Unterstützung nach dem BAföG hatte, werden zu-
künftig ihre Eltern die laufenden Kosten in der Zeit 
von Emilys Studium übernehmen. Darunter fielen 
die Miete für ihr Zimmer im studentischen Wohn-
heim, ihre Mobilfunkkosten und die Semesterbei-
träge. Für alles Weitere müsste Emily selbst auf-
kommen. Krankenversichert war sie auch über die 

Familie. In ihrem Kopf ging sie durch: Sie würde ca. 
150 Euro für Verpflegung ausgeben, 100 Euro für 
Kleidung und Hygiene; dazu kämen noch 50 Euro 
für Sport und Freizeit. Ein Auto oder dergleichen 
hatte sie keines, dank des Semestertickets könn-
te sie aber bestens zwischen Frankfurt (Oder) und 
ihrer Heimat pendeln. Das hieß insgesamt ca. 300 
Euro. Ein Glück hatte sie durch ihren Job als Nach-
hilfelehrerin bereits eine gute Einnahmequelle. Da 
sie nun aber in der Woche durchgängig in Frank-
furt (Oder) war, erschloss sie mit Unterstützung 
des Allgemeinen Studentischen Ausschusses der 
Europa-Universität Viadrina (AStA) neue Kontak-
te in Frankfurt (Oder) und konnte so etwas Ta-
schengeld dazuverdienen, um ihre zusätzlichen 
Ausgaben zu decken. Ihr absoluter Bonus im Stu-
dium: Mit dem Beginn ihres Studiums hatte sie 
zahlreiche musikbegeisterte Kommiliton:innen 
kennengelernt. Einer ihrer Kommilitonen kannte 
sogar einige Veranstalter:innen, die lokale New-
comer-Bands unterstützten und auftreten ließen. 
Vielleicht konnte sie in der nächsten Zeit auch mit 
ihrer Band ‘Leaving Birds’ einige Gigs spielen und 
zum Beispiel mit einem Auftritt beim Helene Be-
ach Festival oder den Musikfesttagen an der Oder 
den ein oder anderen Obolus dazuverdienen.

https://www.instagram.com/studiereninbrandenburg/


THEMA 10

Checkliste -
Wo stehst du jetzt?



Seite 79 / 90

 
Du hast nun einen wichtigen Schritt in Richtung 
deines Wunschstudiums genommen, denn du 
weißt, wofür du dich interessierst und was deine 
Stärken und Kompetenzen sind. Außerdem hast 
du schon eine erste Idee davon, welcher Hoch-
schultyp für dich infrage kommt, welche Ab-
schlüsse es gibt und wie du dich ganz einfach für 
Studiengänge bewerben kannst.

Du weißt auch, wie du dein Studium finanzieren 
und eine geeignete Wohnung für dich finden 
kannst. Diese ganzen Punkte und noch einige 
mehr können also auf deiner Checkliste abgehakt 
werden!

Modell zur Studien-
wahlentscheidung

Dennoch schwankst du zwischen 2 oder gar 3 Stu-
diengängen? Wie nun die für dich interessanten 
Auswahl an Studiengängen weiter eingrenzen? 
Tipp: Priorisiere und bewerte deine Informationen 
nochmals und prüfe nochmal deinen Wissens-
stand über dich selbst sowie die Rahmenbedin-
gungen. Du erinnerst dich?

Abb. 10: Modell zur Studienwahl, Quelle: Koordinationsstelle des Netzwerks Studienorientierung Brandenburg
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Ich habe mir Gedanken gemacht zu:   Ich habe mich informiert über:

meinen Interessen meinen Stärken     verschiedene Hochschularten

meinen Erwartungen an meinen späteren Beruf   konkrete Hochschulen an meinem  Wunschstudienort

meine Art zu lernen      mögliche Studienfelder und konkrete Studiengänge 

Zugangsvoraussetzungen      Finanzierung

        Arbeitsmarktperspektiven

Entscheidungs-
findungsprozess -
Dein Weg ins Studium

Nutze den Platz für deine Notizen:
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Qual der Wahl -
die Auswahl an Studiengängen

THEMA11
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Lass uns nun deine Entscheidung noch weiter 
eingrenzen. Auf den Seiten x-y hast du dir fünf 
bis zehn Studiengänge herausgesucht, die für 
dich vor allem anhand der von dir erarbeiteten In-
formationen über dich selbst in Frage kommen. 
Auf den Seiten x-y haben wir dir dann die wich-
tigsten Faktoren vorgestellt, die zu den „Informa-
tionen über Rahmenbedingungen“ gehören und 
maßgeblich beeinflussen, welchen Studiengang 
du tatsächlich aufnehmen kannst. Prüfe nun dei-
ne Vorauswahl an Studiengängen danach, ob sie 
bezogen auf die Rahmenbedingungen für dich in 
Frage kommen. Nimm dir dafür noch einmal dei-
ne Ausarbeitung aus dem Kapitel 8 (s. S. 47) vor. 

Denke an:
Bewerbungszeitraum
Bleibt noch genügend Zeit, um mich für diesen 
Studiengang zu bewerben?

Zugangsvoraussetzungen
Fallen besondere Zugangsvoraussetzungen bei 
der Bewerbung für diesen Studiengang an? Wer-
de ich in der Lage sein, sie (rechtzeitig) zu erfüllen?

Zulassungsbeschränkung
Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist, 
wie wahrscheinlich wäre es im vergangenen Jahr 
gewesen, dass ich einen Studienplatz nach einer 
der Kriterien (Abschlussnote, Wartezeit) bekom-
men hätte?

Studienort
Kommt der Ort, an dem der Studiengang ange-
boten wird, für mich in Frage? Wo werde ich wäh-
rend des Studiums wohnen?

Finanzen
Kann ich mir dieses Studium leisten? Welche Kos-
ten fallen an und kann ich sie decken? Welche Fi-
nanzierungsquellen stehen mir zur Verfügung?

Studienalltag
Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich diesen 
Studiengang wähle? Wo werde ich Zeit verbrin-
gen, welche Aufgaben werden anfallen und wie 
viel Freizeit werde ich haben? Markiere in deiner 
Excel-Liste ggf. kritische Punkte. Gibt es Studien-
gänge, für die du dir aufgrund kritischer Rahmen-
bedingungen eine Alternative suchen musst, z. B. 
weil du bestimmte Fristen nicht einhalten kannst 
oder das Studium finanziell für dich nicht zu stem-
men ist? Dann recherchiere nochmal (s. S.47).

Bestandsaufnahme

Betrachte nun die verbliebenen Studiengänge. 
Wie geht es dir mit dieser Auswahl auf einer Ska-
la von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wenn du 5 oder weniger angekreuzt hast, woran 
liegt es?

Überlege dir, wie du eine Auswahl herstellen 
kannst, mit der du zufrieden bist. Ziehe in Be-
tracht, weitere mögliche Studiengänge zu finden, 
indem du bei deiner Suche im Hochschulkom-
pass z.B. 

in anderen Studienfeldern nach
Studiengängen suchst.

einen anderen Hochschultyp auswählst. 

die Angabe des Studienorts erweitert.

Wenn du deiner Liste weitere Studiengänge hin-
zufügst, wiederhole den oben aufgeführten Ar-
beitsschritt.
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Der letzte Schritt:
Die Entscheidungsmatrix 
AUFGABE 10

Nun solltest du eine Auswahl von Studiengängen 
vor dir haben, die gut zu dir passen und die von 
den Rahmenbedingungen her für dich in Frage 
kommen. Für den nächsten Schritt solltest du 

dich auf circa vier Studiengänge beschränken 
(wenn es weniger sind, umso besser!). Überlege 
also, welche Studiengänge du nun final miteinan-
der vergleichen möchtest. Ab diesem Zeitpunkt 
lohnt sich für dich die Entscheidungsmatrix.

Schritt 1
Trage in die Kopfzeile der Entscheidungsmatrix nebeneinander deine Studiengangoptionen ein.

Kriterium Bedeut-
samtkeit

Gesamt-
punktzahl
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Schritt 2
Finde nun mindestens sieben Kriterien, die für 
dich in der Entscheidung bedeutsam sind und 
schreibe sie untereinander in die Spalte „Kriteri-
um“. Die Kriterien können mit den Faktoren zu tun 
haben, die wir dir im Laufe des Workbooks vorge-
stellt haben, es können aber auch andere sein. 
Je genauer du deine Kriterien formulierst, desto 
klarer wirst du dich später entscheiden können. 
Beispiele für Kriterien könnten sein „Ich will später 
mal viel Geld verdienen“ oder „ich will im Studium 
nichts mit Mathe machen müssen“.

Schritt 3
Gewichte anschließend die Kriterien, indem du für 
jedes Kriterium die Bedeutsamkeit (Wie wichtig ist 
mir dieser Faktor?) festlegst. Die Anzahl der Krite-
rien bestimmt, wie hoch deine Bedeutsamkeitss-
kala ist. Wenn du z.B. 8 Kriterien aufgeschrieben 
hast, verteilst du in der Spalte „Bedeutsamkeit“ 
die Zahlen von 1 bis 8, wobei die 8 das Kriterium 
bekommt, das für dich am bedeutsamsten ist und 
1 das Kriterium, das am wenigsten bedeutsam ist. 
Lass dir hierfür ruhig etwas mehr Zeit.

Schritt 4
Nun bewerte deine Studiengangoptionen in Be-
zug darauf, wie sehr das jeweilige Kriterium auf 
den Studiengang zutrifft: Bei 8 Kriterien darfst du 
nur die Zahlen 1 bis 8 vergeben. Beachte, dass ma-
ximal eine Zahl doppelt, also an zwei verschiede-
ne Studiengänge, vergeben werden darf.

Schritt 5
Jetzt etwas Mathe: Multipliziere für jeden Studien-
gang einzeln den Faktor ‚Bedeutsamkeit‘ mit dei-
ner Bewertung für das entsprechende Kriterium 
und schreibe die Summe mit einer anderen Farbe 
in die gleiche Zelle der Tabelle. Errechne dann für 
jeden Studiengang die Gesamtpunktzahl.

Schritt 6
Jetzt hast du ein Ergebnis! Wenn du alles rich-
tiggemacht hast, sagt die Gesamtpunktzahl der 
einzelnen Studiengänge etwas darüber aus, wie 
gut deine aufgestellten Kriterien von dem Stu-
diengang erfüllt werden. Eine höhere Punktzahl 
heißt hier, dass der Studiengang insgesamt mehr 
deiner Kriterien erfüllt. Bitte versteh dieses Ergeb-
nis jedoch nur als Anregung für deinen Entschei-
dungsprozess. Wenn dir das Ergebnis z.B. sofort 
Bauchschmerzen bereitet, ist das ein Signal dafür, 
dass du eigentlich eine andere Option bevorzugst. 
Lass dich also nicht von den Zahlen einschränken, 
sondern lass auch deinen Bauch mitentscheiden.

Nutze den Platz für deine Notizen:
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Abschluss

THEMA12
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Fast geschafft!
Wir nähern uns dem 
Ende des Workbooks.
Wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du 
sicher bereits deutlich weiter in deiner persönli-
chen Studienwahlentscheidung als vorher, oder? 
Gemeinsam haben wir uns zunächst mit deinem 
Entscheidungsverhalten beschäftigt, also eine 
Antwort auf die Frage gefunden, wie du norma-
lerweise Entscheidungen triffst und so deinen 
persönlichen Entscheidungstyp festgestellt. Im 
weiteren Verlauf haben wir einen Blick auf deine 
Interessen geworfen, also auf die Dinge, die du 
aus eigenem Antrieb einfach gern tust. Im besten 
Fall konntest du auch dein individuelles Interes-
senprofil bestimmen.

Herzlichen Glück-
wunsch dazu!
Wie du weißt, spielen auch deine persönlichen 
Kompetenzen und deine Vorstellungen von dei-
nem späteren Beruf eine große Rolle für die Ent-
scheidung eines passenden Studiengangs – auch 
darüber weißt du nun hoffentlich mehr als zuvor. 
Schließlich sind wir Schritt für Schritt diejenigen 
Dinge durchgegangen, die wir mit ‚Rahmenbe-
dingungen des Hochschulsystems‘ umschrieben 
haben. Du weißt nun, was der N.C. tatsächlich be-
schreibt und du hast eine ungefähre Ahnung da-
von, wie du ein Studium aufnehmen kannst und 
was im Vorfeld zu beachten ist. Mit ein bisschen 
Erfolg ist es dir im Anschluss auch gelungen, in-
teressante Studiengänge zu identifizieren, kritisch 
zu prüfen und diese Vorauswahl einzugrenzen. 
Wenn du so weit gekommen bist, hast du einen 
langen Weg zurückgelegt und kannst nun erst 
einmal durchatmen.

Solltest du im Laufe der Bearbeitung an irgendei-
nem Punkt nicht weitergekommen sein oder soll-
te es gestockt haben, dann kann es in vielen Fäl-
len hilfreich sein, wenn du dir die Übung ein paar 
Tage später noch einmal vornimmst und dich er-
neut daran versuchst.

Solltest du das Gefühl haben, trotz gewissenhaf-
ter Bearbeitung noch nicht am Ziel angekommen 
zu sein, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1.
Intensiviere deine Recherchen und informiere 
dich regelmäßig. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen zeigen, dass die Passung zwischen deinen 
persönlichen Eigenschaften und deinem ausge-
wählten Studiengang umso besser sein wird, je 
länger du dich mit der Materie beschäftigt hast.

2.
Nutze die Möglichkeiten, die dir die Hochschulen 
anbieten: Nimm die Sprechzeiten der Zentralen 
Studienberatungen wahr und nimm hierzu auf 
jeden Fall das Workbook mit. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen gehen mit dir die Ergebnisse sicher 
Schritt für Schritt durch und werden diese mit dir 
besprechen. Besuche die Angebote der Hoch-
schulen wie Hochschulinformationstage und 
Schnupperstudium sowie des Netzwerks Studi-
enorientierung wie Workshops zu den Hochschu-
len, Studiengängen und Studienfinanzierung, um 
noch mehr Informationen zu erhalten und auch 
Erfahrungswissen zu generieren.

studieren-in-brandenburg.de/beratung/

https://studieren-in-brandenburg.de/beratung/
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3.
Nutze die sozialen Medien des Netzwerks Studien-
orientierung Brandenburg auf @studiereninbran-
denburg oder unter studieren-in-brandenburg.
de, um dich weiter zu informieren und Zugang zu 
weiteren kostenfreien Beratungsangeboten zu er-
halten. Im Messenger-Chat kannst du uns deine 
Fragen stellen, dich im Blog in spezifische The-
men einlesen und dich innerhalb der Vorstudien-
programme über das Juniorstudium, Schnupper-
angebote und Praktika informieren!

www.instagram.com/studiereninbrandenburg

studieren-in-brandenburg.de/

Wir sind sehr stolz auf dich, wenn du es bis hier-
hin geschafft hast! Die Erfahrung zeigt, dass 
nicht jede Person, die beginnt, den Weg auch bis 
hierhin geht. Gern möchten wir gemeinsam mit 
dir ein Resümee ziehen, das dich auch noch ein-
mal dazu anregen soll, zu schauen, wo du gerade 
stehst und was du deinem Gefühl nach noch be-
nötigst, um deine richtige Wahl zu treffen.

Wenn du noch einmal in dich gehst und an die 
Zeit unmittelbar vor der Bearbeitung dieses 
Workbooks denkst, wie sicher warst du dir zu die-
sem Zeitpunkt in Bezug auf das, was du nach der 
Schule machen möchtest?
Sehr sicher; sicher; eher unsicher, unsi-
cher, völlig unentschieden.

Wenn du jetzt an deine Zeit nach der Schule 
denkst, wie sicher bist du dir nun, was du nach der 
Schule machen möchtest?

sehr sicher 

sicher

eher unsicher 

unsicher

völlig unentschieden

Falls du eben eine Antwort angekreuzt hast, die 
ein „unsicher“ oder „unentschieden“ enthält, wel-
che offenen Fragen hast du noch?

Wer kann dich bei diesen offenen Fragen unter-
stützen?

Gern möchten wir auch von dir wissen, was dir 
besonders gut an diesem Workbook gefallen hat 
oder was du dir noch gern als zusätzlichen Inhalt 
gewünscht hättest. Wenn du in guter Laune bist, 
gib uns doch bitte hierzu eine kurze Rückmeldung 
unter info@studieren-in-brandenburg.de. Wir 
freuen uns auf dein Feedback, denn nur so kön-
nen wir dieses Workbook noch besser gestalten.

Wir wünschen dir für deine Studienwah-
lentscheidung den passenden Handlungs-
mut und natürlich viel Erfolg!

https://www.instagram.com/studiereninbrandenburg
https://studieren-in-brandenburg.de/
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Nutze den Platz für deine Notizen:
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