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STUDIENORIENTIERUNG
3. AUSPROBIEREN

orientieren

informieren

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und
verschaffen Sie sich Klarheit ...
Sie können einzelne Bögen oder Arbeits
blätter bearbeiten oder den gesamten
Prozess durchlaufen.
Bringen Sie gerne Ihre Notizen mit in die
Studienberatung. Und vergessen Sie
nicht: Studienorientierung ist ein Prozess –
teilweise werden einzelne Schritte
wiederholt.

KONTAKT
Fachhochschule Bielefeld
Zentrale Studienberatung
www.fh-bielefeld.de/studienorientierung

ausprobieren

Entscheidung treffen!
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ausprobieren

SCHRITT 6: Ausprobieren – Schnupperangebote der Hochschulen nutzen
Wenn Sie Ihre Interessen und Kompetenzen kennen, interessante Berufsfelder gefunden haben und
Studiengänge davon abgeleitet haben, dann ist es an der Zeit sich einzelne Hochschulen und das Studium
dort anzuschauen. Studiengänge (oder ähnliche) werden in der Regel an unterschiedlichen Hochschulen
angeboten.
→ REFLEKTION
Hier kann es Sinn machen, Studienverlaufspläne und Modulhand
bücher und damit die Inhalte und Schwerpunkte der Studiengänge
zu vergleichen. Hören Sie gleichzeitig auch auf Ihre innere Stimme:
Fühle ich mich hier wohl? Kann ich mir ein Studium an diesem Ort
vorstellen?

Bei Schnupperangeboten kann es hilfreich sein, sich sowohl
Veranstaltungen des Studiengangs, die Sie sehr interessieren,
als auch Veranstaltungen, die Sie nicht so spannend finden, zu
besuchen. Denn Bestandteil des Studiums sind beide Arten von
Veranstaltungen.
→ A
 ngebote der Fachhochschule Bielefeld:
Schnupperstudium, (M)ein Tag an der FH

SCHRITT 7: Entscheidung treffen – Prioritätenliste aktualisieren/Realitätscheck
Die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Studium darf wohlbedacht sein. Trotzdem dürfen
Sie nicht aus dem Blick verlieren, dass viele Studiengänge auch zu ähnlichen Berufsfeldern führen.
Eine Studienentscheidung lässt sich auch korrigieren, wenn Sie merken, dass Ihre Wahl Ihnen
nicht entspricht.
Priorisieren Sie die Dinge, die Ihnen in Ihrem späteren Beruf wichtig
sind. Welche Fähigkeiten und Interessen möchten Sie ausbauen?

→ REFLEKTION & UMSETZUNG
Eine Vorgehensweise, um zu einer Entscheidung zu kommen, kann
sein, eine Tabelle mit den Kriterien, die Ihnen wichtig sind (am
besten gewichtet), anzufertigen und den Studiengängen und -orten,
die für Sie in Frage kommen, zuzuordnen. Eine solche Visualisierung
darf nicht als in Stein gemeißelt verstanden werden, aber manchmal
hilft ein Überblick, um eine vielleicht innerlich bereits getroffene
Entscheidung zu verdeutlichen und um selbst ein Gespür dafür zu
bekommen, welche Punkte für Sie wichtig sind.
Hierzu können Sie die Tabelle unter dem Punkt „Entscheidung tref
fen” (PDF 04_ENTSCHEIDEN: Arbeitsblatt 5, Seite 2) nutzen. Auch
Beratungsangebote sind eine passende Möglichkeit, eine Entschei
dung zu reflektieren.

