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Einleitung

1 Einleitung
Hallo und Willkommen zum Selbstlernmodul „Wege nach dem Abitur oder
der Fachhochschulreife“. Du wirst in diesem Selbstlernmodul Wege und
Möglichkeiten kennenlernen, die dir nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife
offenstehen. Das Ziel dieses Selbstlernmoduls ist es, dass du dich im Prozess
der Berufsorientierung selbst verorten kannst und weißt, welche Schritte du
angehen kannst, um deinen Zielen näher zu kommen.
Für die Bearbeitung dieses Selbstlernmoduls benötigst du Papier und einen Stift
für Notizen und Aufgaben sowie einen internetfähigen Computer oder ein Tablet.
Nutze bitte kein Smartphone, da der kleinere Bildschirm die Darstellung der
Seiten negativ beeinflusst.
Für alle Fragen rund um deine Berufsorientierung stehen wir dir natürlich
weiterhin zur Verfügung.
Wir wünschen dir bei der Bearbeitung des Selbstlernmoduls viel Spaß.
Deine Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg
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2 Was soll ich tun?
Bevor du dir Gedanken machst, wie du dein Ziel erreichen kannst, musst du
dir ein Ziel setzen. Wenn du dir schon sicher bist, was du nach dem Abitur oder
der Fachhochschulreife machen möchtest, dann kannst du dieses Kapitel
überspringen und mit Kapitel 3 fortfahren.

2.1 Die Leitfrage
Bist du noch unentschlossen, welchen Weg du einschlagen sollst, kann es
hilfreich sein, wenn du dir zu Beginn folgende Frage stellst:
„Mit was möchte ich mich in Ausbildung / Studium / Beruf beschäftigen?“

AUFGABE

Die Antwort hierauf muss nicht bis ins Detail ausformuliert sein. Es genügt hier,
wenn du z.B. schon Teilaspekte benennen kannst. Ein Teilaspekt kann sein, dass
du gerne mit Menschen arbeiten möchtest.

Irgendwas mit
Menschen

Das ist bereits ein guter Ausgangspunkt, um deine Interessen und Wünsche
weiter zu erkunden. Wie du im folgenden Schaubild erkennst, gibt es viele Berufe,
in denen man in Kontakt mit Menschen steht:

Psychologin

Busfahrer

Irgendwas mit
Menschen

Verkaufsleiter
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Kriminalkommissarin
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Alle diese Berufe stehen in täglichem Kontakt mit Menschen und sind doch in
ihrer Tätigkeit sehr verschieden. Deshalb ist es wichtig, dass du dir weitere
Gedanken machst, wie du deine Leitfrage „Mit was möchte ich mich in Ausbildung
/ Studium / Beruf beschäftigen?“ beantworten kannst.
Es hilft dir, wenn du mehr über dich selbst und die äußeren Rahmenbedingungen
weißt. Du erfährst mehr über dich als Person, wenn du dir folgende Fragen
beantwortest:

Stelle dir diese Fragen und notiere dir deine Antworten.

AUFGABE

Solltest du Schwierigkeiten beim Beantworten der Fragen haben, ist dies kein
Problem! Im folgenden Kapitel erfährst du, welche Hilfsmittel du nutzen kannst.
Neben der Kenntnis über die eigene Person, also dein Wissen über dich, ist es
ebenfalls wichtig, dass du die grundlegenden Rahmenbedingungen des
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes kennst:

Für die Beantwortung dieser Fragen solltest du jedoch bereits eine vage
Vorstellung deines beruflichen Zieles haben. Du erhältst im Internet sehr viele
Informationen. Suchst du nicht zielgerichtet, ist die Gefahr groß, dass du dich
verlierst.
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2.2 Orientierung finden
Im vorherigen Kapitel hast du dich mit deiner Person beschäftigt. Du bist bereits
ein großes Stück weiter, um herauszufinden, was du nach dem Abitur oder der
Fachhochschulreife machen kannst.
Die Wahl der passenden Ausbildung, des passenden Studiums und des
passenden Berufs ist ein Prozess, der Orientierung erfordert. Es ist also wichtig,
dass du dir Informationen beschaffst und diese auswertest, damit du eine
Entscheidung treffen kannst.
Neben den Beratungsgesprächen bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit
gibt es noch andere Mittel, die dir helfen, eine Entscheidung zu treffen.

2.2.1

Orientierungstests

Eine gute Möglichkeit mehr über die eigene Person zu erfahren, sind
Orientierungstests. Viele davon kannst du online bearbeiten. Du erhältst nun
eine Auswahl geprüfter und kostenloser Orientierungstests. Natürlich kannst
du auch andere Orientierungstests nutzen, achte jedoch vor der Nutzung auf
folgende Punkte:


Wer hat diesen Test zu welchem Zweck erstellt? Bestehen seitens
des Anbieters kommerzielle Interessen?



Ist der Test kostenlos oder kostenpflichtig? Wie hoch ist die Gebühr
und wie schätzt du den Nutzen im Vergleich zur Gebühr ein?



Gibt es Informationen zum Testablauf und zum Ergebnis? Bekommst
du das Ergebnis erklärt und ausgehändigt?

Folgende Orientierungsangebote sind beispielhaft jederzeit neutral und
kostenlos nutzbar:
1. Erkundungstool (ET) der Agentur für Arbeit
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welchesstudium-passt
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Hierbei handelt es sich um einen Orientierungstest mit vier
Teilbereichen:
◾Fähigkeiten
◾Soziale Kompetenzen
◾Fachliche Interessen
◾Berufliche Vorlieben
Du bekommst zu jedem Teilbereich eine Auswertung und nach dem
Abschluss aller Teilbereiche erhältst du eine Auflistung möglicher
passender Berufe. Die Gesamtbearbeitungsdauer beträgt ca. 2,5
Stunden. Du benötigst einen Account für die Bearbeitung, den du dir
auf der Seite erstellen kannst. Durch den Account hast du die
Möglichkeit, den Orientierungstest zu unterbrechen und zu einem
späteren Zeitpunkt wiederaufzunehmen.
2. Orientierungstest (OT) des Landes Baden-Württemberg
https://www.was-studiere-ich.de/

Dies ist der offizielle Orientierungstest des Landes BadenWürttemberg. Es ist ein Pflichttest für alle Bewerber*innen an
Hochschulen und Universitäten in Baden-Württemberg. Der Test,
dessen Zertifikat zur Hochschulbewerbung beigelegt werden muss,
dauert ca. 20 Min. Um ein aussagekräftigeres Ergebnis zur erhalten,
hast jedoch die Möglichkeit weitere Module zu bearbeiten. Mit
Bearbeitung aller Module dauert auch dieser Test ca. 2,5 Stunden.
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3. Das OSA-Portal
https://www.osa-portal.de/

Das OSA (Online Self Assessment) Portal ist eine Plattform, auf der
Hochschulen und Universitäten Eignungstests für zahlreiche
Studiengänge veröffentlicht haben. Du kannst mit Hilfe des OSAPortals also deine Eignung für bestimmte Studiengänge abklären. Das
bedeutet jedoch nicht, dass du bei einem schlechten Ergebnis für
einen Studiengang nicht geeignet bist. Du solltest dir aber Gedanken
über dein Ergebnis machen.

HINWEIS

Diese vorgestellten Orientierungstests bieten die eine gute Möglichkeit dein
berufliches Ziel zu finden. Die Ergebnisse spiegeln sich aus deinen Eingaben
wider. Wenn du einen solchen Orientierungstest mit in deine
Entscheidungsfindung aufnehmen möchtest, dann nimm dir genügend Zeit,
um die Aufgaben ernsthaft bearbeiten zu können.
Es kann immer wieder passieren, dass du mit den Ergebnissen nicht zufrieden
bist. Das ist kein Problem!
Es ist jedoch ratsam, dass du die Ergebnisse, auch die Teilergebnisse, mit
einer weiteren Person besprichst. Auch kann ein solcher Test ein
ausführliches Beratungsgespräch bei der Berufsberatung der Agentur für
Arbeit nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.
Unser Angebot an dich: Falls du im Prozess der Berufsorientierung nicht
vorankommst, melde dich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit für ein
kostenloses und neutrales Beratungsgespräch.

10
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3 Wie komme ich an mein
Ziel?
Mit einem Ziel vor Augen, kann der Weg dorthin leichter geplant werden.
Es ist super, wenn du dir bereits sicher bist, welchen Beruf du ergreifen möchtest.
Bis zu deinem Schulabschluss können sich jedoch noch Bedingungen ändern, die
es notwendig machen, dass du dich nach Alternativen umsehen musst.
Es ist sehr wichtig, dass du dir bewusstmachst, dass du nicht nur auf einem Weg
zu deinem Ziel kommst. Nur weil dein Abiturschnitt nicht 1,0 beträgt, heißt das
nicht, dass du keine Chance auf einen Studienplatz in Medizin hast. Es gibt
immer mehrere Wege, um an das gewünschte Ziel zu kommen.

HINWEIS

In Kapitel 2.1 hast du neben der Kenntnis über die eigene Person noch die
Notwendigkeit zur Kenntnis über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
kennengelernt. Daran knüpfen die folgenden Kapitel an.

3.1 Ausbildung oder Studium?
In vielen Bereichen stehen dir mehrere Wege offen einen beruflichen Einstieg zu
finden. Du kannst mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife eine Ausbildung
oder ein Studium beginnen. Beide Wege können dich zu deinem beruflichen Ziel
bringen. In Kapitel 2.1 hast du dich bereits mit deiner Person beschäftigt. Deine
Erkenntnisse können sich auch auf die Berufswahl auswirken.
Nimm deine Notizen aus Kapitel 2.1 zur Hand und überprüfe mit folgender
Tabelle, in welcher Ausbildungsform du dich wiederfindest:
Ausbildung

Duales Studium

Vollzeit-Studium

Praktische Ausbildung

Verbund aus Theorie
und Praxis

Theoretische
Ausbildung

Sehr strukturiert

Strukturiert mit eigenen
Entfaltungsmöglichkeiten

Eigenständigkeit wird
vorausgesetzt.

Gehalt wird bezahlt

Gehalt wird meistens
bezahlt

Man erhält kein Gehalt,
Gebühren müssen
bezahlt werden.

Nach der Ausbildung:
Beschäftigung als
Facharbeiter, Anleitung
durch Vorgesetzte.

Nach dem dualen
Studium: Höherer Ansatz
als nach einer
Ausbildung

Nach dem Studium:
Oftmals Stellen mit
höherer Verantwortung

AUFGABE

Natürlich stellt diese Zuordnung keine Verpflichtung dar, du sollst dir nur deiner
Möglichkeiten bewusst werden. Auswertungen zeigen, dass bei passender
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beruflicher Entscheidung höhere Zufriedenheit und weniger Abbrüche entstehen.
Auch nach einer Ausbildung kannst du durch Weiterbildungen oder Studiengänge
einen weiteren beruflichen Aufstieg erreichen!

3.2 Studium ja, aber welche
Hochschulart?
Wenn du dich für ein Studium entscheidest, musst du dich zusätzlich noch für
eine Hochschulart entscheiden. Du hast die Auswahl aus folgenden
Hochschulart1:


Duales Studium (Verbund aus Theorie und Praxis)
auch für Studiengänge im öffentlichen Dienst (z.B. Polizei)



Vollzeit-Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften



Vollzeit-Studium an einer Universität

In jeder dieser drei Studienarten musst du ein anderes Lernverhalten, sowie eine
andere Herangehensweise an das Studium mitbringen.

AUFGABE

EXKURS

Um herauszufinden, welche Hochschulart deinem Lerntyp am meisten entspricht,
bearbeite bitte den Lerntyp-Check im Anhang Nr. 2

3.2.1
Studienmöglichkeiten mit der
Fachhochschulreife
Wenn du die Schule mit der Fachhochschulreife (schulischer und beruflicher
Teil) verlässt, hast du auch die Möglichkeit ein Studium aufzunehmen. Die
Fachhochschulreife entspricht nicht dem Abitur und du kannst nicht jedes
Studium aufnehmen.
Zuerst achte darauf, ob dein Zeugnis nur in Baden-Württemberg oder
bundesweit zur Aufnahme eines Studiums an einer Hochschule berechtigt.
Dies ist auf dem Zeugnis vermerkt.
Folgende Studienmöglichkeiten hast du mit der Fachhochschulreife:

1

12



Alle Bachelorstudiengänge an Hochschulen für angewandte
Wissenschaften in BW / mit „bundesweiter“ Anerkennung auch in
anderen Bundesländern.



Alle Bachelor- / Diplomstudiengänge an Hochschulen des öffentlichen
Dienstes



Bachelorstudiengang „Frühkindliche Bildung und Erziehung“ an der
PH Heidelberg



Alle Bachelorstudiengänge an der DHBW nach bestandener
„Deltaprüfung“ an der DHBW Heilbronn.

Eine ausführliche Auflistung aller Studienarten findest du in Anhang Nr. 1
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Alle Bachelorstudiengänge an Universitäten und pädagogischen
Hochschulen (PH) in Baden-Württemberg nach bestandener
„Deltaprüfung“ an der Universität Mannheim2.

Achtung: Beide Deltaprüfungen haben nur den Namen gemein!

HINWEIS

Wie du erkennen kannst, hast du auch mit der Fachhochschulreife eine gute
Möglichkeit verschiedene Studiengänge aufzunehmen. Beachte bitte, dass z.B.
ein Medizinstudium, auch mit einer bestandenen Deltaprüfung an der Uni
Mannheim, nicht mit der Fachhochschulreife aufgenommen werden kann. Hierzu
benötigst du zwingend das Abitur.

3.3 Studium ja, aber welchen Abschluss
soll ich anstreben?
In Deutschland kannst du grundsätzlich folgende Studienabschlüsse anstreben:


Bachelor: erster berufsqualifizierter Abschluss, Grundlagen des
Studienfachs, Methodenkompetenz, Schlüsselqualifikationen



Master: weiterführende Studiengänge, bauen auf Bachelor auf,
anwendungsorientiert vs. forschungsorientiert vertiefend
Arten: konsekutive (weiterführende) oder weiterbildende Master



Staatsexamen: Studiengänge mit staatlicher Prüfung:
Medizin, Tiermedizin, Pharmazie, Jura

Da der Bachelorabschluss bereits ein berufsqualifizierender Abschluss ist, kannst
du mit diesem üblicherweise in die Arbeitswelt starten. Es gibt jedoch hier auch
Ausnahmen. So kannst du mit einem Bachelor in Psychologie nicht als
Psychologe arbeiten, sondern benötigst hierfür einen Masterabschluss in
Psychologie. Auf der anderen Seite kann dir ein Bachelor im Bereich der
Informatik bereits gute Einstiegschancen ermöglichen. Strebst du eine Promotion,
also einen Doktor-Titel an, so ist üblicherweise auch ein Masterabschluss
notwendig.

3.4 Studium ja, aber wie bekomme ich
einen Studienplatz?
Es werden über 18.000 Studiengänge in Deutschland angeboten. 3 Du siehst also,
dass es eine große Auswahl an Studienmöglichkeiten gibt. Hier gibt es jedoch
Studiengänge, die stärker nachgefragt werden als andere. Ein Paradebeispiel
hierfür ist der Studiengang Medizin. Nicht jeder, der sich für ein Medizinstudium
bewirbt, bekommt einen Platz. Der Grund für diese Beschränkung liegt an den
Kosten, die ein Studienplatz verursacht. So kostet zum Beispiel ein
Medizinstudienplatz pro Studierendem ca. 200.000 Euro bis zum Abschluss. Ein

2

Eine Auflistung der Zugänge mit der Fachhochschulreife an Universitäten in
anderen Bundesländern findest du im Anhang Nr. 3
3 https://www.studienwahl.de
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typischer Studienplatz in einem geisteswissenschaftlichen Studiengang kostet pro
Studierenden nur ca. 15.000 Euro bis zum Abschluss 4.
Deshalb gibt es in Deutschland folgende Zulassungsarten bei den
Studiengängen:

HINWEIS



Zulassungsfreie Studiengänge - jeder mit der notwendigen
Hochschulzugangsberechtigung bekommt einen Studienplatz



Örtliche Zulassungsbeschränkungen - es gibt weniger Plätze als
Bewerber und die Hochschule entscheidet, wer zum Studium zugelassen
wird. (z.B. Lehramt Primarstufe (Grundschule) – PH Heidelberg)



Bundesweite Zulassungsbeschränkung - es gibt weniger Plätze als
Bewerber und die Bewerbung erfolgt bundesweit über
www.hochschulstart.de
(z.B. Medizin oder Pharmazie)

Hier ist es sehr wichtig, dass du die Zulassungsvoraussetzungen deines
Wunschstudiengangs auf den Seiten der Hochschule – der Universität
recherchierst. In manchen Studiengängen kann es hilfreich sein, dass du vorab
einen Freiwilligendienst gemacht hast, dies ist jedoch von der jeweiligen
Hochschule oder Universität abhängig und unterliegt keiner Allgemeingültigkeit.
Manchmal musst du auch weitere Prüfungen ablegen, um einen Studienplatz
bekommen zu können. So wird von den Bewerbern in den meisten künstlerischen
Studiengängen verlangt, dass diese eine Mappe zur Beurteilung der
künstlerischen Eignung einreichen. Informiere dich deshalb bei der jeweiligen
Hochschule oder Universität, welche Voraussetzungen diese hat!

3.5 Wann bewerbe ich mich eigentlich?
Grundsätzlich kannst du dir für die jeweiligen Ausbildungsformen folgende
Daten merken:

HINWEIS



Ausbildungen und duale Studiengänge:
Die Bewerbung erfolgt 1 Jahr vor Beginn der Ausbildung oder des
dualen Studiums



Studium an einer Hochschule oder Universität:
Die Bewerbung erfolgt für das Wintersemester bis zum 15. Juli des
jeweiligen Jahres. Eine Bewerbung für das Sommersemester
erfolgt bis zum 15. Januar.

Informiere dich auch hier beim Arbeitgeber oder bei der jeweiligen
Bildungseinrichtung über die Fristen, da diese auch abweichen können!

4

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-ForschungKultur/Hochschulen/_inhalt.html
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4 Welche
Überbrückungsmöglichkeiten
habe ich?
Auch wenn du nach dem Schulabschluss erstmal keine Ausbildung oder
kein Studium anstrebst, gibt es viele spannende Möglichkeiten zur
Überbrückung.

Sprachkurse & Urlaub
Freiwilliges
soziales Jahr
(FSJ)
Arbeiten & Praktika

Abschluss
und dann?

Freiwilliges
ökologisches Jahr
(FÖJ)

Au pair

Bundesfreiwilligendienst
(BFD)

work & travel

Freiwilligendienste im Ausland
(z.B. EFD / IJFD)

Es hat mehrere Vorteile, wenn du direkt nach dem Schulabschluss keine
Ausbildung oder kein Studium beginnst, sondern etwas Anderes unternimmst:


Ein Freiwilligendienst kann die Chancen auf einen Studienplatz erhöhen



Du kannst „etwas Gutes tun“ und dich für die Gesellschaft oder Natur
engagieren



In der Zeit kannst du Geld verdienen, welches du eventuell für die Zeit
des Studiums ansparen kannst
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Im Rahmen eines Auslandsaufenthalts kannst du deine interkulturellen
Kenntnisse vertiefen und dir neue Sprachkenntnisse erwerben



Du kannst dein Berufswunsch mit einem längeren Praktikum oder einem
Freiwilligendienst absichern

Eine sehr ausführliche und informative Seite zum Thema Überbrückung im Inund Ausland ist Rausvonzuhaus (https://www.rausvonzuhaus.de/).

16
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5 Anhang
5.1 Anhang Nr. 1

Zulassungsvoraussetzung

Bewerbung

Praktika

Universität

Hochschule*

Duale Hochschule

allgemeine oder
fachgebundene
Hochschulreife

mindestens
Fachhochschulreife

mindestens
Fachhochschulreife /
DHBW: Abitur oder FHR
mit Deltaprüfung

mit dem Abiturzeugnis bis
mit dem Abiturzeugnis
zum 15. Juli an der
bis zum 15. Juli an der
jeweiligen Universität oder
jeweiligen
bei
Fachhochschule*
www.hochschulstart.de

selten vorgeschrieben,
können bzw. sollten aber
freiwillig in den
Semesterferien für jeweils
mehrere Wochen
absolviert werden

häufig muss
Vorpraktikum vor
Studienaufnahme
absolviert werden
Praxissemester sind
ins Studium integriert

3,5 – 5 Jahre

mit dem Zeugnis der
Vorabgangsklasse 11 oder
12 (z. T. auch früher) bei
den Partnerunternehmen

kontinuierliche Berufspraxis
im Unternehmen, im
Wechsel mit den
Studienphasen

Studiendauer

3 – 5 Jahre

Fächer

breiter Fächerkanon

Theorie zu
Praxis

100 % Theorie

80 % zu 20 %

50 % zu 50 %

Lehre

große Vorlesungen,
selbstständiges und
eigenverantwortliches
Lernen, relativ freies
Studium

Atmosphäre in der
Regel schulischer,
klarer vorgegebenes
Studium, straffer
organisiert

enger Kontakt zu den
Lehrenden, kleine
Lerngruppen, klar
vorgegebenes Studium,
straff organisiert, keine
Semesterferien

3 Jahre

Studiengänge aus den
Studiengänge aus
genannten fünf
Wirtschaft, Informatik,
Studienfeldern
Ingenieur- und Sozialwesen

* bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften
früher Fachhochschule
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Forschung

Professoren
und
Professorinnen

Abschlüsse

Universität

Hochschule*

Duale Hochschule

Grundlagenforschung,
breites Wissen

anwendungsorientierte
Forschung, stärker an
der Wirtschaft
orientiert

kooperative Forschung in
Zusammenarbeit mit den
Partnerunternehmen

Lehrkräfte, die eine
Hochschulkarriere
durchlaufen haben und
intensiv forschen

Lehrkräfte, die nach
dem eigenen Studium
Berufspraxis
gesammelt haben

Lehrkräfte, die nach dem
eigenen Studium
Berufspraxis gesammelt
haben

Bachelor, Master,
Staatsexamen, Promotion

Bachelor, Master

Bachelor, seit kurzer Zeit
auch Master möglich

ist möglich, aber nur
durch Wechsel an
eine Universität
ist möglich für jeden/für
jede, der/die sich im
Studium profiliert hat
Promotion

Finanzierung

Gehalt,
Berufseinstieg
und Karriere

18

Professor oder
Professorin zur
Betreuung muss
gefunden werden

ist möglich, aber nur durch
Wechsel an eine
Universität
Professor oder Professorin
zur Betreuung muss
gefunden werden

Betreuung meistens durch
den Professor/die
oft sind noch
oft sind noch zusätzliche
Professorin, den/die man zusätzliche Leistungen
Leistungen oder Prüfungen
bereits gut kennt
oder Prüfungen
nachzuholen oder es ist
nachzuholen oder es
eine besondere Befähigung
ist eine besondere
nachzuweisen
Befähigung
nachzuweisen

Finanzierung durch
BAföG, Stipendium,
Jobben

Finanzierung durch
BAföG, Stipendium,
Jobben

Gehalt meistens höher als
nach Studienabschluss an Gehalt meistens
FH oder Dualer
niedriger als nach
Hochschule
einem
Universitätsstudium
Einstieg ins mittlere
Management und bei
Einstieg und häufig
entsprechender
Verbleib im mittleren
Befähigung Aufstieg ins
Management
höhere Management

Finanzierung durch
Ausbildungsvergütung

Gehalt meistens niedriger
als nach einem
Universitätsstudium
nach Abschluss häufig
Verbleib im
Ausbildungsbetrieb
Einstieg und meistens
Verbleib im mittleren
Management

Wege nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife | 4. Mai 2020 | © Bundesagentur für Arbeit

Anhang

5.2 Anhang Nr. 2
Universität, Hochschule für angewandte Wissenschaften/Fachhochschule
oder Duale Hochschule/Berufsakademie?
Check deinen Lerntyp:

(Auswahlseite 1)

o
Ich durchdenke gerne Probleme und Fragestellungen genau. Die
praktische Umsetzung überlasse ich lieber denen, die sich dafür begeistern
können.
o
Auch, wenn ich bis jetzt noch nichts mit Wissenschaft und Forschung zu
tun hatte, könnte ich mir ein späteres akademisches Arbeiten gut vorstellen.
o
Ich möchte mich möglichst tiefgehend auch mit Themen befassen, von
denen ich weiß, dass ich sie nicht alle für meinen zukünftigen Beruf benötigen
werde. Aus einem breiten Angebot an Fächern und Kursen auswählen zu
können, finde ich toll.
o
Mich interessieren vor allem die Hintergründe und die Theorie meines
Faches.
o
Schulisches Wissen kann ich mir gut aus Büchern erschließen,
besonders, wenn ein
Lehrer in einem bestimmten Fach das Wissen nur schlecht vermittelt.
o
In der Regel kann ich auch ohne äußere Vorgaben gut arbeiten. Ein
verschultes System empfinde ich eher als einengend.
o
Ich möchte im Studium gerne Freiheiten haben und nutzen, insbesondere
hinsichtlich der Gestaltung von Schwerpunkten oder Praktika. Der Studienplan
sollte mir möglichst viel Raum für meine persönliche Entfaltung lassen.
o
Mit mehreren Hundert Studenten im Hörsaal zu sitzen, ist nicht optimal,
aber daran würde ich mich bei einigen Veranstaltungen schon gewöhnen.
o
Auch wenn Aufgabenstellungen für mich am Anfang unklar sein sollten,
will ich mir deren Bearbeitung in der Regel selbst erschließen.
o
Wenn es sein muss, habe ich einen langen Atem. Fällt mir eine Lösung
nicht leicht, so gebe ich trotzdem nicht so schnell auf, sondern bleibe am Ball.
o
Aufbauend auf bereits bekannten Methoden möchte ich auch gerne neue
Ansätze benutzen.
o
Mir gefällt es, aus einem riesigen Berg an Wissen das Wichtigste
herauszufiltern.
o

Eine Karriere ist mir sehr wichtig. Dafür studiere ich schließlich.
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Universität, Hochschule für angewandte
Wissenschaften/Fachhochschule oder Duale Hochschule/Berufsakademie?
Check deinen Lerntyp:

(Auswahlseite 2)

o
Ich bin eher der praktische Typ. Theoretisches Durchdenken einzelner
Probleme muss manchmal sein, aber die praktische Umsetzung begeistert mich
mehr.
o
Das Studium sollte vor allem das Wissen vermitteln, das ich für den
späteren Beruf benötige, denn ich möchte direkt auf meinen späteren
Berufswunsch hin lernen. Entsprechend sollte das Studium sich auf die
hauptsächlichen Lerninhalte konzentrieren.
o
Die an der Hochschule angebotenen Kurse sollen mich konkret auf mein
späteres Berufsziel vorbereiten.
o
Ich finde es angenehm, einen vorstrukturierten und klar organisierten
Studienplan zu haben, den ich eventuell noch nach eigenen Interessen hier und
da ergänzen kann.
o
Ich finde es gut, wenn ich mein theoretisch erworbenes Wissen bereits
während des Studiums praktisch anwenden kann.
o

Ich lege Wert auf häufige und längere Praktika.

o

Ich lerne am besten durch Zuhören und Mitmachen.

o
Mir ist es schon ganz recht, wenn jemand von außen darauf achtet, wie
ich selbstständig arbeite. Eine gewisse Verschulung auch beim Studium kann
nicht schaden.
o
Schulisches Wissen erschließe ich mir manchmal aus Büchern, aber
lieber frage ich
zunächst den Lehrer, wenn ich etwas im Unterricht nicht verstehe.
o
Ich möchte mich an bewährten Methoden orientieren. Die sind
wenigstens erprobt und da weiß ich, dass nichts schiefgehen kann.
o
Eine Aufgabe sollte immer gut erklärt sein. Gerade wenn sie kompliziert
ist, frage ich lieber nach.
o
Natürlich möchte ich im Beruf vorankommen, aber die Karriere hat nicht
die oberste Priorität in meinem Leben.
o
Die Richtung ist mir schon klar, aber wohin genau es gehen soll, weiß ich
noch nicht.
o
Ich schätze einen guten regionalen Kontakt zu Unternehmen und
Arbeitgebern und möchte diesen im Studium nutzen.

20
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Universität, Hochschule für angewandte
Wissenschaften/Fachhochschule oder Duale Hochschule/Berufsakademie?
Check deinen Lerntyp:
o

(Auswahlseite 3)

Wissenschaftliches Arbeiten stelle ich mir überaus trocken vor.

o
Ich finde die enge Verbindung von Theorie und Praxis gut, mit der ich
mein theoretisch erlerntes Wissen direkt in die Berufspraxis einbringen kann.
o
Das Studium sollte vor allem nur das Wissen vermitteln, das ich für den
späteren Beruf benötige, denn ich möchte direkt auf meinen späteren
Berufswunsch hin lernen. Entsprechend sollte das Studium auf die Hauptsache
konzentriert sein.
o
Ich strebe es an, direkt mit Studienbeginn Mitarbeiter eines
Unternehmens zu werden.
o
Für mich ist es wichtig, dass ich auch schon während des Studiums Geld
verdiene.
o
Mit einem engen, verpflichtenden und stark vorgegebenen Studienplan
komme ich gut zurecht.
o
Ich möchte lieber klare Strukturen vorgegeben haben. Der Studienplan
sollte mir eine klare Orientierung geben.
o
Auf Semesterferien und eine Studienplanung nach meinen Wünschen
kann ich verzichten. Ich bin außerdem fleißig und habe Durchhaltevermögen.
o

Eine kontinuierliche Lernkontrolle finde ich gut.

o
Ich arbeite am liebsten und am besten in kleinen Lerngruppen, in denen
man sich gegenseitig hilft und auch kontrolliert.
o

Ich würde mich in Vorlesungen mit vielen Studierenden unwohl fühlen.

o

Ich lerne am besten durch Zuhören und Mitmachen.

o
Ich wünsche mir einen möglichst direkten und engen Kontakt zu den
Lehrenden.
o
Nach Möglichkeit möchte ich eine Aufgabe zügig bearbeiten. Wenn es
kompliziert wird, frage ich noch mal nach, damit es nicht zu lange dauert.
o
Ich habe ein recht genaues Bild von meinem zukünftigen Beruf und
möchte zielgerichtet für diesen ausgebildet werden.
o
Mir ist klar, dass ich mich frühzeitig auf ein Unternehmen und eine
Branche festlegen werde.
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Universität, Hochschule für angewandte Wissenschaften/Fachhochschule
oder Duale Hochschule/Berufsakademie?
Check deinen Lerntyp:

(Auswertungsseite)

Du bist eher der Typ für…
o

die Universität,

je häufiger du den Äußerungen auf der Auswahlseite 1 zugestimmt hast.

o

die Hochschule für angewandte Wissenschaften/Fachhochschule,

je häufiger du den Äußerungen auf der Auswahlseite 2 zugestimmt hast.

o

die Duale Hochschule/Berufsakademie,

je häufiger du den Äußerungen auf der Auswahlseite 3 zugestimmt hast.

22
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5.3 Anhang Nr. 3
In welchem Bundesland darf ich mit der Fachhochschulreife an
Universitäten studieren?

Bundesland

Studium
an der
Uni mit
FHR
möglich
?

gesetzliche
Grundlage /
Quelle

BadenWürttemberg

ja

§ 58 LHG

Bayern

nein

Art. 43
BayHSchG

nein

§ 10 Abs. 2
BerlHG i. V. m. §
31 Abs. 1
SchulG für das
Land Berlin

Berlin

Brandenburg

ja

§ 9 BbgHG

Bemerkung

Studium an Uni und
DHBW ist mit FHR
möglich, soweit
Zusatzprüfung
(Deltaprüfung)
erfolgreich abgelegt
wurde (s. § 58 Abs. 2
Nr. 4 LHG)

Nur fachgebundene
FHR /
fachgebundene HR
schränken an der
Uni/FH ein.
Ansonsten ist mit
der FHR ein Studium
an der Uni möglich
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Bremen

Hamburg

teilweise

Die Uni darf bei FHR
s. §37 Abs. 1 S.
selbst entscheiden.
3
Beispiel Uni Hamburg:
Hamburgisches
WS-Ing und
Hochschulgeset
Sozialökonomie sind
z
möglich

Hessen

ja

§ 54 Abs. 2 S. 2
HHG

MecklenburgVorpommern

nein

§ 18 Abs. 1 S. 2
LHG M-V

ja

§ 18 Abs. 3
NHG

nein

§ 49 Abs. 1 S. 2
Gesetz über die
Hochschulen
des Landes
NRW

Rheinland-Pfalz

nein

§ 65 Abs. 1 S. 2
HochSchG
Rheinland-Pfalz

Saarland

nein

§ 77 Abs. 2 S. 1
sowie § 77 Abs.
3 S. 1 SHSG

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

24

nein

§ 33 Abs. 3 / §
33 Abs. 1 Nr. 1
Bremisches
Hochschulgeset
z

Gestufte
Studiengänge ja:
Bachelor/Master
sind möglich

Die Uni darf bei FHR
selbst entscheiden.
Lt.
Koordinierungsstell
e für
Studieninformation
und -beratung in
Niedersachsen darf
man mit FHR
fachgebunden an
die Uni
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Sachsen

nein

§ 17 Abs. 2 S. 1
Nr. 3 i. V. m. §
17 Abs. 2 S. 2

Sachsen-Anhalt

nein

§ 27 HSG LSA

SchleswigHolstein

nein

§ 39 Abs. 1 S. 2
HSG

Thüringen

nein

§ 67 Abs. 1
ThürHG
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