
Abi………Und dann?
Infos für Eltern und Schüler



Unabhängig 
vom 

Herkunftsland 
oder 

Nationalität

• Es gibt eine Reiht von Fragen, die man sich spätestens 
während der 11 Klasse stellen sollte. Auch sollte man 
sich über seine Interessen, Stärken und Schwächen 
bewusst sein.

• Es gibt dazu zahlreiche online-Tests. Zu empfehlen ist für 
die Oberstufe:

• https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-
ausbildung-welches-studium-passt

• Man muss einen Account anlegen um das 
„Selbsterkundungstool zu nutzen. Der Test ist ein wenig 
zeitintensiv aber sehr gut.

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt


Gut, wenn 
man sich diese 

Fragen zum 
richtigen 

Zeitpunkt 
stellt!

Fragen, die man sich im Vorfeld stellen sollte:
- Was will ich?
- Was kann ich?
- Was wird gebrauch?



Was will ich?

• Ich will……….., weil………

• z.B.: Ich will Medizin studieren, weil ich später 
in einer Praxis oder in einem Krankenhaus 
arbeiten will.

• Möglichst mit konkreten 
Berufsbildern/Orten/Tätigkeiten verknüpfen



Was will ich?

• Ich will………., weil………
• z.B.: Ich will eine Ausbildung machen, weil ich 

nach der Schule Praxiserfahrung brauche und 
möglichst schnell selbständig werden möchte. 

• Möglichst einen konkreten Ausbildungsberuf 
vor Augen haben



Was will ich?

• Ich will………, weil……..

• z.B.: Ich will ein Gap-Year machen weil ich mich 
nach der Schule sozial/ökologisch engagieren 
möchte und weil ich für meinen weiteren 
Lebensweg noch nach Orientierung suche.

• Möglichst eine konkrete Organisation kennen 
oder sich mit Gap-Year Programmen auskennen, 
z.B. Work and Travel



Studium in 
Deutschland

Die Studienplätze in Deutschland werden nicht 
zentral vergeben. Man muss sich bis auf wenige 
Ausnahmen direkt bei der Universität bewerben. 
Der Bewerbungsschluss für Erstsemester ist der 
immer der 15.Juli.



Wie gewinne 
ich einen 

Überblick?

• Wenn die Entscheidung für eine 
Studienrichtung gefallen ist, dann….

• Ist die erste Anlaufstelle für staatliche 
Universitäten in Deutschland: 
https://www.hochschulstart.de/
• Für private Universitäten kann man sich unter 

https://www.privathochschulen.net/hochschule
n informieren
• Besonders interessant für Schüler/innen der 

iDSP ist: https://www.dfh-ufa.org/die-dfh/die-
dfh-im-ueberblick/

https://www.hochschulstart.de/
https://www.privathochschulen.net/hochschulen
https://www.dfh-ufa.org/die-dfh/die-dfh-im-ueberblick/


Wichtig für 
angehende 
Mediziner

• Die Vergabe von Studienplätzen für Medizin ist 
im Umbruch. Auf der Seite von 
www.hochschulstart.de erfährt man alles 
Wissenswerte. Angehende Mediziner sollten 
regelmäßig diese Seite besuchen, um über alle 
Neuerungen informiert zu sein z.B. wo und 
wann findet für welche Universität der 
Medizinertest statt.



Kosten für ein 
Studium in 

Deutschland

• Staatliche Universitäten kosten in Deutschland 
keine Studiengebühren. Es fällt lediglich ein 
Semesterbeitrag von ca. 300 Euro an. In diesem 
Beitrag ist in der Regel die Fahrkarte für den 
öffentlichen Nahverkehr enthalten.

Ansonsten muss man je nach Studienort die 
Lebenshaltungskosten (Miete, Lebensmittel, 
Krankenversicherung, Kommunikation) 
kalkulieren.



Auch noch 
wichtig:

Früher oder 
später findet 
jeder seinen 

Platz im Leben

• Manchmal erreicht man seine Ziele erst über 
Umwege.
• Die Zeit des Berufslebens wird immer länger. 

Die heutige Generation wird wahrscheinlich 
mehreren Berufen tätig sein.
• Die Zeiten ändern sich rasant. Berufe, für die 

man heute studiert hat, gibt es morgen 
vielleicht gar nicht mehr.


