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Liebe Teilnehmer*innen des Programms Komm mit!

Die Zentrale Studienberatung möchte Sie in dieser besonderen Zeit unterstützen 

und Ihnen bei der Wahl des passenden Studiengangs - auch digital - zur Seite 

stehen. Daher laden wir Sie ein, unser Programm Komm mit! in einer digitalen 

Version auszuprobieren. Für ein erfolgreiches und informatives Gespräch mit 

der*dem Studienbotschafter*in ist es natürlich wichtig, gut vorbereitet zu sein. 

Als Hilfestellung haben wir nachfolgend einen themenbezogenen Fragenkatalog 

und weitere Tipps für Sie zusammengestellt…
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• Welche Unterschiede zum Schulunterricht gibt es?

• Wie läuft eine Lehrveranstaltung ab?

• Welche Medien werden eingesetzt?

• Wie sind die Studierenden in die Lehrveranstaltung eingebunden?

• Werden Hausaufgaben vergeben?

• Gibt es einen typischen Unialltag? Wenn ja, wie sieht der aus?

• Wann geht es morgens los, bis wann geht es abends? 

• Wie sieht der aktuelle Stundenplan aus?

• War der Stundenplan in den vergangenen Semestern ähnlich?

• Welche Vorlesungen findest du spannend und warum?

• Hast du schon Hausarbeiten geschrieben? Ist das üblich in dem Studiengang? Wenn 

ja, zu welchem Thema?

• Wo ist dein Lieblingsplatz an der Uni?

• Wie/Wo lernst du am besten?

• Was möchtest du später beruflich machen?

• Warum hast du dich für den Studiengang entschieden? 

• Was ist vielleicht nicht so schön an deinem Studiengang?

• Wie setzt sich der Studiengang zusammen?

• Was ist das Besondere am dem Studiengang?

I. Überlegen Sie sich, was Sie mit der Teilnahme an dem Programm Komm mit! in 

Erfahrung bringen wollen. Sammeln Sie Fragen für das Gespräch mit dem/der 

Studienbotschafter*in! Sie können dabei z.B. folgende Fragen nutzen:
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Ihre Fragen:
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II. Wir haben zu den meisten Studiengängen der UPB einen Erwartungscheck –

Nutzen Sie diesen im Vorfeld der Komm mit-Vermittlung, um schon einige Informationen zu 

gewinnen
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Ihre Notizen:

WWW.UPB.DE/ZSB/ERWARTUNGSCHECKS

http://www.upb.de/zsb/erwartungschecks
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•• Hatte ich mir den Studiengang so vorgestellt? Wenn nein, warum nicht?

• Welche Informationen waren neu für mich? Was hatte ich nicht erwartet?

• Passt der Studiengang zu mir? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
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Um die Reflektion zu vertiefen können Sie diese Fragen auch mit Freunden, Eltern oder 

Mitarbeiter*innen der Zentralen Studienberatung besprechen. 

Manchmal bekommt man nämlich mehr Klarheit in seine eigenen Gedanken, wenn man 

etwas aufschreiben oder anderen darüber erzählen soll.  

III. Reflektieren Sie den Kontakt mit der*dem Studienbotschafter*in, indem Sie mit den 

gewonnenen Informationen sowie Ihren Eindrücken folgende Fragen beantworten:

Und noch etwas…

Die Entscheidung für einen Studiengang ist ein komplexer Prozess, bei dem viele Aspekte 

berücksichtigt werden wollen und auch einige Faktoren unbekannt sind und bleiben 

werden. Beginnen Sie daher frühzeitig mit dem Informieren, Recherchieren, Reflektieren 

und Vergleichen. Behalten Sie dabei aber im Hinterkopf: Es gibt keine perfekte oder einzig 

richtige Wahl! Jeder ist für mehr als einen Studiengang oder Beruf geeignet. Und falls es 

doch nicht passt: Die Studienwahl ist eine Entscheidung, die sich korrigieren lässt. Von 

dort aus, wo Sie dann gerade stehen, mit dem Wissen und den Erfahrungen, können Sie 

sich neu zu orientieren.


