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Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg in den Beruf?
Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein! Unser Newsletter soll dich bei den wichtigsten Fragen
zu deiner Berufswahl unterstützen. Deine Berufsberatung.

Das Thema heute: Wie komme ich zum passenden Studienplatz?
1.

Hilfe, was soll ich studieren?
„Ich möchte studieren, aber es gibt so viele Fächer? Was mache ich später mit einem GermanistikStudium? Was ist eigentlich der N.c.?“
Die Studienwahl ist gar nicht so einfach. Aber wir helfen dir bei der Orientierung. Wenn du noch
mehr wissen möchtest, findest du weitere Informationen in unserem ausführlichen Wegweiser.

2.

Passt ein Studium zu mir?
Ein Studium bietet dir viele Vorteile. Trotzdem sollest du genau überlegen, ob ein Studium für dich
der passende Ausbildungsweg ist. Hilfreiche Voraussetzungen für ein Studium sind: ein hohes
inhaltliches Interesse am Studienfach, ein solides schulisches Grundlagenwissen, Freude daran,
sich neues Wissen anzueignen, Selbstdisziplin und Selbstorganisation sowie logisches, analytisches
Denken. Du möchtest mehr über die Anforderungen in einzelnen Studiengängen erfahren? Die Seite
www.osa-portal.de verlinkt dich mit Eignungstests verschiedener Hochschulen.

3.

Was will ich studieren?
Mit dieser Frage tun sich viele schwer. Kein Wunder bei tausenden von Studiengängen. Aber keine
Sorge, es gibt bewährte Strategien. Zunächst solltest du dir Klarheit über deinen Stärken, Interessen
und Ziele verschaffen. Im ersten Newsletter haben wir dazu viele Tipps zusammengetragen. Im
zweiten Schritt kann es sinnvoll sein, sich zunächst an größeren Studienfeldern zu orientieren. Im
Internet gibt es dazu gute Übersichten. Besuche dazu die Seiten studienwahl.de, berufsfeldinfo.de und das BERUFENET. Vielleicht möchtest du auch einen Studientest ausprobieren.
Check-U ist ein ausführlicher Fähigkeiten- und Interessentest. Auch der Test was-studiere-ich.de
kann dir weiterhelfen. Weitere Tipps findest du im Wegweiser.

4.

Wie möchte ich studieren?
Mit der Entscheidung für ein Studienfach ist noch nicht festgelegt, in welcher Form du studieren
möchtest. Privat oder staatlich, kombiniert mit Praxis wie beim dualen Studium, als Fernstudent
oder als Soldatin bei der Bundeswehr? Bei einer Reihe von Studiengängen kannst du dich auch
entscheiden, ober du an einer stärker praxisorientierten Fachhochschule oder einer eher theoretisch
ausgerichteten Universität studieren willst.
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5.

Wo möchte ich studieren?
Vielleicht hast du Fernweh und möchtest endlich mal in eine andere Stadt. Oder dein Studium wird in
Hamburg gar nicht angeboten. Vielleicht sind deine Zulassungschancen auch nicht optimal. In
diesen Fällen lohnt es sich, über den passenden Ort für dein Studium nachzudenken. Dabei kannst
du dich vor allem an den inhaltlichen Besonderheiten der verschiedenen Studienangebote, an den
Besonderheiten der Studienorte und an der Qualität der Studiengänge orientieren. Vielleicht
möchtest du auch ein Ranking für deine Hochschulwahl nutzen.

6.

Was mache ich beruflich mit meinem Studium?
Mit einem Studium hast du grundsätzlich gute Arbeitsmarktchancen und du verfügst über viele
Berufsmöglichkeiten. Allerdings solltest du dich rechtzeitig über deine Berufsmöglichkeiten
informieren und möglichst bald durch Praktika und Engagement Akzente setzen – vor allem in
Studiengängen. Besonders wichtig ist dies in Studiengängen, die nicht exklusiv auf bestimmte
Berufe vorbereiten. Wenn du dich über die Berufe nach einem Studium informieren möchtest, hilft dir
das BERUFENET. Auch die Seite Berufsfeld-Info informiert dich über akademische Berufe.

7.

Wie bewerbe ich mich erfolgreich?
Zunächst die gute Botschaft: Rund die Hälfte aller Studiengänge in Deutschland haben keine
Zulassungsbeschränkung. Für die anderen besonders beliebten Studiengänge ist der Zugang zum
Studium jedoch begrenzt. Die Hochschulen legen dann vor dem eigentlichen Bewerbungsverfahren
fest, wie viele Studienplätze maximal zur Verfügung stehen Diese Zahl nennt man N.c. (Numerus
clausus –deutsch: „geschlossene Zahl“). Ist ein Numerus clausus eingeführt worden, muss ein
Auswahlverfahren darüber entscheiden, wer zum Studium zugelassen wird. Dies geschieht anhand
bestimmter Kriterien wie dem Abiturnotendurchschnitt oder der Wartezeit. Die Bewerbung selbst
erfolgt meistens online und direkt bei den Hochschulen. Für einige Studiengänge musst du dich aber
zentral bei hochschulstart.de bewerben, zum Beispiel für Medizin. Bewerbungsschluss für das
nächste Wintersemester (das im Herbst beginnt) ist zumeist der 15. Juli. Allerdings werden die
Fristen zum Teil wegen der Corona-Pandemie verschoben. Ausführliche Infos zum
Zulassungsverfahren findest du in unserem Wegweiser im Internet.

8.

Wer hilft mir bei der Studienorientierung?
Die Berufsberatung unterstützt dich bei der Studienorientierung auch in Corona-Zeiten. Zwar können
wir derzeit leider keine persönlichen Berufsberatungsgespräche anbieten, aber du kannst dich für ein
telefonisches Beratungsgespräch anmelden. Ruf an unter 040 / 2485 1188 oder sende uns eine Mail
an Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Auch die Studienberatungen der einzelnen
Hochschulen informieren dich bei Fragen zum Studium. Informiere dich beim Studierendenwerk
Hamburg zum BAföG sowie weiteren Möglichkeiten der Studienfinanzierung und finde passende
Stipendien mit dem Stipendienlotsen.

Du interessierst dich eher für eine Ausbildung?
In unseren Newslettern und Wegweisern auf jba-hamburg.de findest du viele hilfreiche Informationen.

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

www.jba-hamburg.de

