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Wichtig zu wissen 

Unser Online-Verfahren soll dir helfen, deinen Stand bei der Studienwahl herauszufinden und 

dir neue Impulse bei der Studienorientierung geben. Warum ist das wichtig?  

Die Entscheidung für einen bestimmten Studiengang erfolgt nicht von heute auf morgen, 

sondern braucht Zeit. Sie ist ein längerer Prozess, bei dem du verschiedene Schritte 

durchläufst und recht unterschiedliche Aufgaben bearbeitest: So musst du zunächst überhaupt 

bereit sein, dich mit deiner Studienwahl auseinanderzusetzen. Wenn das geklärt ist, stehen 

zum Beispiel Fragen zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten (Was interessiert mich? Was 

ist mir wichtig? Wo liegen meine Fähigkeiten?) und die Beschäftigung mit verschiedenen 

Studienmöglichkeiten (Was genau beinhaltet ein bestimmter Studiengang? Was passt zu mir?) 

im Vordergrund. Ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es darum, die eigene Studienwahl 

einzugrenzen und eine Entscheidung zu treffen. Spätestens nachdem die Entscheidung für 

einen bestimmten Studiengang steht, werden konkrete Planungen relevant, wie die 

Bewerbung um einen Studienplatz. Zu guter Letzt hast du dann hoffentlich deinen Wunsch-

Studienplatz bekommen, nimmst dein Studium auf und absolvierst es mit Spaß und Erfolg bis 

zum Abschluss. 

Das Modell 

Wir haben auf Basis der psychologischen Laufbahnforschung und unserer Analysen ein 

Modell für die Studienwahl entwickelt, das auch die Grundlage für das Online-Verfahren 

„Meine Studienwahl“ bildet. Die Abbildung zeigt, dass die Studienwahl mehrere Bereiche 

umfasst und es immer wieder zu Rückkoppelungen der einzelnen Bereiche kommen kann. 

Eine Entscheidung wird im Lichte neuer Informationen noch einmal überdacht, ein Studien-

gang ist aufgrund bestimmter Zugangsvoraussetzungen aktuell nicht erreichbar usw.  
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Die fünf Bereiche 

Hier sind die fünf Bereiche zusammengestellt, die bei der Studienwahl eine wichtige Rolle 

spielen und zu denen „Meine Studienwahl“ dir eine Standortbestimmung gibt: 

 Bedeutung der Studienwahl. Wie weit hast du dir schon Gedanken über deine beruf-

liche Zukunft gemacht? Bist du bereit, dich mit deiner Studien- und Berufswahl zu 

beschäftigen und aktiv zu werden? 

 Selbsteinschätzung. Wie schätzt du dich bezüglich deiner Interessen, Fähigkeiten 

und Wünsche ein? 

 Information zu Studiengängen. Wie gut kennst du dich aus in Bezug auf allgemeine 

Studienmöglichkeiten, einzelne Studiengänge und passende Berufe, die man später 

damit ausüben kann? 

 Entscheidungen. Wie weit bist du mit deiner Studienwahlentscheidung? Hast du dich 

schon entschieden und wie sicher bist du dir mit deiner Entscheidung? 

 Umsetzung. Wo stehst du bei der Umsetzung deiner Pläne? Weißt du schon, welche 

konkreten Schritte du als nächstes gehen musst, z. B. wie du an deinen gewünschten 

Studienplatz kommst? 

Testergebnis mit Tipps: Wie geht es für dich jetzt weiter? 

Wenn du das Online-Verfahren bearbeitet hast, bekommst du eine Rückmeldung zu deinem 

persönlichen Stand. Du kannst sehen, wo du in jedem der Bereiche stehst im Vergleich zu 

Jugendlichen, die auch diesen Test bearbeitet haben. Und du bekommst zu jedem Bereich 

Tipps, was du konkret tun kannst, um bei deiner Studienwahl gezielt weiterzukommen und 

schließlich das für dich passende Studium zu finden. 

Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg dabei! 

 

Weitere Hintergrundinformationen zum Projekt gibt es unter http://projekt.meine-studienwahl.org 
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