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Video-Workshop Studienwahl
Herzlich Willkommen liebe Studieninteressierte, liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind die
Zentrale Studienberatung der Hochschule Konstanz und möchten Sie mit diesem Video auf
Ihrem Weg zum passenden Studium unterstützen.
Im ersten Schritt geht es darum, dass Sie sich besser kennenlernen. Das heißt, dass Sie sich mit Ihren
Interessen, Fähigkeiten und Werten auseinandersetzen. Dazu haben wir Ihnen jeweils kleine Übungen zusammengestellt.
Im zweiten Schritt geht es darum, Informationen zu Studium, Studiengängen, Hochschulen und Berufsbildern zu recherchieren. Dann möchten wir Ihnen das Hochschulsystem vorstellen, sodass Sie die passende
Hochschulart für sich finden können.
Und im letzten Schritt geht es darum, wie sie mit Ihren Ideen weiter vorgehen können. Da möchten wir Ihnen einmal unser Angebot der Zentralen Studienberatung vorstellen, und wir zeigen Ihnen, wie Sie sich bei uns
an der Hochschule Konstanz bewerben können.

1. Mich besser kennen lernen
Um einen passenden Studiengang zu finden, ist es an erster Stelle wichtig, das Sie sich besser
kennenlernen. Das heißt, dass Sie überlegen, was für Interessen, Fähigkeiten und Werte Sie haben. Was
finden Sie spannend? Worüber möchten Sie mehr wissen? Was bringen Sie an Fähigkeiten und Kenntnissen
vielleicht schon mit? Und was ist Ihnen wichtig? Wie wollen Sie arbeiten und leben? Erste Hinweise für einen
passenden Studiengang können Ihnen schon Schulfächer geben, die Ihnen Spaß machen oder Hobbies, die
Sie regelmäßig und mit Freude betreiben. Vielleicht haben Sie auch ein bestimmtes Talent oder eine Leidenschaft für Naturwissenschaften oder Sprachen. Vielleicht engagieren Sie sich aber auch ehrenamtlich, oder
haben einen bestimmten sportlichen Ehrgeiz. All das kann Ihnen erste Hinweise liefern, in welche Richtung es
auch in ihrem Studium gehen kann.
Zum Einstieg in das Thema “Meine Themen & Interessen” haben wir für Sie eine Übung zusammengestellt.
Ziel dieser Übung ist es, dass sie einen ersten Überblick bekommen, welche Themen und Interessen Ihnen
wichtig sind, was Ihnen Spaß macht.
Ihre Aufgabe in dieser Übung ist es, dass Sie sich ein großes Stück Papier nehmen, in die Mitte Ihr Zuhause
einzeichnen und dann an den Zweigen entsprechend wichtige Orte oder Plätze, die für Sie relevant sind. Zum
Beispiel Ihren Garten oder das Haus von Ihren Freunden, oder, oder, oder.
Im zweiten Schritt notieren Sie dann zu den entsprechenden Plätzen jeweils was Sie an diesen Plätzen tun,
was Ihnen Spaß macht. Sie können mit dieser Übung sich Ihren Interessen und Themen ganz einfach in einem
ersten Schritt nähern. Wir möchten Sie einladen, diese Übung direkt jetzt zu machen.
Sie brauchen dafür ca. 15 Minuten Zeit. Sie dürfen sich natürlich auch länger dafür Zeit nehmen
und Sie finden die Übung unter htwg-konstanz.de/orientierung
Das heißt, jetzt einfach Pause drücken, und los gehts mit der Übung.
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Als zweites neben Ihren Interessen sind Ihre Fähigkeiten wichtig. Auch hier haben wir wieder eine kleine Übung
für Sie zusammengestellt. Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einschätzen was für Fähigkeiten und Eigenschaften Sie mitbringen. Was macht Sie aus, Was können Sie gut? In dieser Übung geht es darum, dass sie überlegen, welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten auf Sie zutreffen. Sind sie ausdauern, sind Sie begeisterungsfähig, oder sind Sie vielleicht diszipliniert? Und dass Sie dann einschätzen, in welchem Maße das auf Sie
zutrifft.
Vielleicht fallen Ihnen Beispiele ein, an denen Sie diese Fähigkeiten und Eigenschaften festmachen können.
Dann können Sie die hier in der rechten Spalte notieren. Wir möchten Sie wieder ermuntern, sich jetzt
die Übung herunterzuladen unter htwg-konstanz.de/orientierung
Wie gesagt können Sie die Blätter auch an Ihre Eltern und Freunde geben, so bekommen Sie eine zusätzliche
Einschätzung. Auch online finden Sie verschiedene Tests und Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre
Interessen und Fähigkeiten einzuschätzen. Zum einen gibts den Orientierungstest des Landes Baden-Württemberg, unter was-studiere-ich.de und den Studium-Interessentest von Hochschulkompass. Beide setzen
sich mit Interessen und Fähigkeiten auseinander. Da werden Ihnen also Fragen gestellt dazu, die Sie mit entsprechendem ankreuzen online ausfüllen können.
Dann gibt es zusätzlich noch das Selbsterkundungstool der Arbeitsagentur. Es gibt außerdem ein Portal mit
verschiedenen Online Self-Assessments. Die werden von verschiedenen Hochschulen bereitgestellt und sollen
Ihnen helfen, Ihre Interessen und Fähigkeiten einzuschätzen anhand zum Beispiel von Aufgabentypen, die in
bestimmten Studiengängen vorhanden sind. Bei anderen sind die Anforderungen beschrieben, oder es gibt
kleine Videos, oder sogar Interviews mit Professoren oder Studierenden.
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Lehrerin oder Lehrer zu werden, dann können Sie auf bw-cct.de den
Lehrerorientierungstest machen.

Neben Ihren Fähigkeiten und Interessen ist es wichtig, dass Sie sich drüber klar werden, welche Werte Ihnen
wichtig sind. Auch dafür haben wir Ihnen wieder eine Übung zusammengestellt. Jede Person hat individuelle
Werte, da gibt es kein falsch oder richtig, sondern das sind Leitlinien, von denen Sie sich wünschen, dass Sie
danach auf Dauer Handeln. Das heißt, unsere Werte schwingen immer bewusst oder unbewusst als Art roter
Faden bei unseren Entscheidungen mit und gerade deshalb ist es für Ihre Studienwahl wichtig, dass Sie sich
über Ihre Werte klarwerden.
Im ersten Schritt dieser Aufgabe sollen Sie die Werte die hier in der Tabelle zusammengestellt sind in Ruhe
durchlesen. Überlegen Sie dabei schon in Ruhe, und achten Sie dabei auf Ihr Bauchgefühl, was davon Ihnen
sehr wichtig ist, was davon Ihnen wichtig ist, und was davon für Sie eher unwichtig ist. Schreiben Sie das dann
in die rechte Spalte.
Im zweiten Schritt gehen Sie nochmal über das, was Sie in der rechten Spalte notiert haben drüber, und
markieren Sie alle Werte, die Sie als sehr wichtig markiert haben, mit einem gelben Marker.
Wählen Sie dann im dritten Schritt aus diesen markierten die 3 - 5 allerwichtigsten Werte aus, und die können sie dann unten im Feld notieren.
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So haben Sie für sich festgehalten, welche Werte für Sie zentral sind, und die können Sie auch im Hinterkopf
behalten bei Ihrer Studienwahl. Wir möchten Sie wieder einladen, hier Pause zu machen, sich die Zeit zu nehmen, das Blatt auszufüllen, und damit einen Schritt weiterzukommen in Ihrer Studienwahl.
Das Arbeitsblatt finden Sie wieder unter htwg-konstanz.de/orientierung
2. Wie und wo finde ich Informationen?
Neben dem, dass Sie sich besser kennenlernen sollen, ist es wichtig, dass Sie Informationen
zu verschiedenen Studiengängen sammeln. Es gibt inzwischen so viele Studiengänge, deshalb möchten wir Sie dabei unterstützen, diese Recherche systematisch und zielorientiert anzugehen. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Webseiten, wir haben hier ein paar, die aus unserer Sicht wichtig sind, zusammengestellt:
– Auf www.studienwahl.de finden Sie verschiedene Studienfelder.
– Der Hochschulkompass stellt alle Studiengänge Deutschlands zusammen,
– auf studieren-in-bw.de finden Sie alle Studiengänge der Hochschulen in Baden-Württemberg.
Wenn Sie schon einen ersten Blick reinwerfen wollen in unser Angebot, das heißt, welche Studienmöglichkeiten sie an der Hochschule Konstanz haben, dann finden Sie die auf htwg-konstanz.de unter Studium >
Studienangebot.
Bei der Arbeitsagentur finden Sie verschiedene Berufsbilder und wenn Sie nochmal einen Überblick haben
wollen zu Schritten in der Studienorientierung dann hat die Uni Konstanz eine Guided Tour zusammengestellt.

Bevor Sie jetzt loslegen mit der Recherche wollen wir Ihnen mit der Übung 4 eine kleine Tabelle an die Hand geben, mit der Sie Ihre Suche systematisch gestalten können. Die Tabelle, die wir
Ihnen hier zusammengestellt haben, soll es Ihnen ermöglichen, Ihre Informationen zu sammeln und später
auch wiederzufinden.
Das heißt Sie können hier in der linken Spalte notieren, welchen Studiengang Sie interessant fanden, und dann
in der mittleren Spalte notieren, was daran Sie interessant und spannend fanden, und auf der rechten Seite
ermuntern wie Sie, die Quelle, zum Beispiel die Webseite zu notieren. So können Sie, wenn Sie dann später
nochmal drüber gehen und nochmal aussortieren, und genauere Infos haben wollen, wieder die Website finden, auf der Sie diesen Studiengang gefunden hatten.
Auf der Seite 2 und der Seite 3 haben wir Ihnen nochmal die wichtigsten Links zu Orientierungs- und Eignungstests, aber auch zur Studienwahlrecherche zusammengestellt. Das heißt da können Sie wirklich in Ruhe
sich Zeit nehmen und stöbern.
Sie können jetzt mit Ihrer Studienwahlrecherche beginnen, oder das auch später machen, insgesamt ist es so,
dass natürlich diese Recherche im Internet sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das heißt wir empfehlen Ihnen,
einfach sich Stück für Stück vorzuarbeiten und immer wieder mal zu schauen, was gibt es da, was finden Sie
spannend, und mithilfe des Arbeitsblatts können Sie ja immer wieder auf Studiengänge zurückkommen.
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Wenn Sie jetzt schon Interesse haben, an den Studiengängen der Hochschule Konstanz, dann
legen wir Ihnen die Broschüre “Studieren im Paradies” ans Herz. Die Broschüre heißt “Studieren im Paradies”
weil die HTWG im Stadtteil Paradies in Konstanz liegt. In der Broschüre finden Sie alle Studiengänge der
HTWG auf einen Blick, Sie finden zusätzlich Anforderungen und Berufsbilder, und natürlich auch alles Rund
ums Studium an der Hochschule Konstanz. Das heißt zum Beispiel Projekte und Labore, die es bei uns gibt.
Sie finden die Broschüre wenn Sie auf unsere Webseite gehen unter Informationen für > Studieninteressierte und dann auf der rechten Seite unter dem Bild zum Download.
Auf der Seite 13 finden Sie dann wie gesagt alle Bachelor-Studiengänge im Überblick. Wenn Sie mögen können Sie sich jetzt gerne die Zeit nehmen, und in der Broschüre mal blättern.

3. Das Hochschulsystem
Neben dem passenden Studiengang gilt es auch, die passende Hochschulart zu finden. Und
deswegen möchten wir Ihnen die verschiedenen Hochschultypen, die es in Deutschland gibt, vorstellen.
Die Hochschulzugangsberechtigung ist Ihre Eintrittskarte sozusagen zum Studium. Das kann ein Abitur sein,
das kann aber auch sowas wie eine Fachhochschulreife sein. Es gibt auch verschiedene Wege, mit einem beruflichen Abschluss. Mit dem Abitur dürfen Sie an allen Hochschularten studieren, mit der Fachhochschulreife
dürfen Sie an Universitäten nicht studieren. Wenn Sie fragen dazu haben, kommen Sie gerne auf uns zu.
Für die Universitäten ist kennzeichnend, die theorie- und forschungsorientierte Ausrichtung. Das bedeutet,
dass neben Fachkenntnissen und Methodenwissen vor allem auch wissenschaftliches Arbeiten vermittelt wird.
Insgesamt sind Universitäten eher größer und es gibt viele Studierende. Vor allem in den Einführungsveranstaltungen sind es eher größere Gruppen. An Universitäten können Sie zum Beispiel Medizin oder Jura studieren,
oder aber auch sowas wie Sprachwissenschaften oder Literaturwissenschaften, oder aber auch Biologie oder
Mathematik.
Dann gibt es die Hochschulen für Angewandte Wissenschaft. Die hießen früher Fachhochschulen und
sind stärker praxisbezogen. Da wir eher in kleineren Gruppen unterrichtet. Hier steht, wie schon der Name
sagt, vor allem die Anwendung im Fokus. Sie können zum Beispiel Ingenieurwissenschaften oder Agrar- und
Forstwissenschaften an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften studieren aber auch verschiedene
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.
Wenn Sie jetzt Universitäten und die HAWs (Hochschulen für Angewandte Wissenschaften) im Vergleich anschauen, dann lässt sich das gut an einem Beispiel wie Mathematik verdeutlichen:
An einer Universität wenn Sie dort Mathematik studieren, dann geht es darum auch, zum Beispiel Beweise
herzuleiten. Im Gegensatz dazu ist es an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften wichtig, die Anwendung der Mathematik zu verstehen. Außerdem ist es so, dass Sie an einer Universität meist sich intensiver
mit Literatur auseinanderzusetzen, während es an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften mehr um
Übungen, z.B. Laboren geht.
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Dann gibt es noch die Duale Hochschule, sie ist stärker praxisbezogen und weniger wissenschaftlich ausgerichtet. Hier sind Studieren und Arbeiten im Wechsel verzahnt, das heißt, sie bewerben sich neben dem
Studium gleichzeitig schon auch bei einem Unternehmen, meistens ein Jahr vorher ungefähr. Damit sind die
Studiengänge an Dualen Hochschulen meist spezifischer als an einer HAW oder an einer Universität. Sie können da zum Beispiel BWL studieren, aber dann mit einer Ausrichtung “Handel”.
Neben den Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Dualen Hochschulen gibt es in
Baden-Württemberg auch noch die Pädagogischen Hochschulen an denen Sie zum Beispiel Soziale Studiengänge studieren können, nd es gibt auch noch die Kunst- und Musikhochschulen.
Wenn Sie einen Überblick über alle Hochschulen in Baden-Württemberg haben möchten dann finden Sie die
auf studieren-in.bw.de und dann unter Studiengangssuche > Hochschulkarte

4. Und jetzt?
Wenn Sie nun erste Ideen haben für Ihre Studienwahl, wie gehts dann weiter?
Wir möchten Ihnen einmal unser Angebot in der Zentralen Studienberatung vorstellen, und Ihnen dann zeigen, wie Sie sich an der Hochschule Konstanz bewerben können. Damit Sie erst nochmal einen Schritt zurück
finden von der Recherche zu dem, was Ihnen wirklich wichtig ist haben wir Ihnen nochmals eine Übung zusammengestellt.
Diese Übung heißt “Meine drei Leben” und da geht es nochmals darum, dass Sie überlegen, was würde Sie
wirklich reizen, was möchten Sie können? Und da dürfen Sie wirklich mal ganz verrückt denken. Wie gesagt
geht es bei der Übung darum, nochmal ein bisschen verrückt zu denken, Sie soll Ihnen helfen, Ihren Träumen
und Wünschen nochmal ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen und dann Infos für Ihre Studienwahl daraus abzuleiten.
Erstens: Stellen Sie sich vor, dass eine Zauberin oder ein Zauber Ihnen drei Leben schenken würde, und Sie
dürfen diese Leben leben, wie Sie wollen. Sie dürfen sein, was Sie wollen, Sie können auch etwas ganz verrücktes Sein, zum Beispiel eine Blume oder ein Löwe, oder ein Stein, vielleicht aber auch eine Politikerin oder
ein Politiker oder eine Filmfigur. Und in diesem Leben ist wie gesagt alles möglich, Sie können all Ihre Träume
wahr werden lassen. Schreiben Sie dann diese Leben in die hier vorgesehenen Überschriften.
Zweitens: Überlegen Sie sich, warum haben Sie dieses Leben gewählt? Was verbinden Sie damit? Was
macht dieses Leben besonders für Sie? Und das schreiben Sie dann hier in die Zeile “Warum?”. Sollte der
Platz nicht ausreichen, dürfen Sie natürlich gerne ein Zusatzblatt nehmen.
Drittens: Überlegen Sie, was davon haben Sie schon, vielleicht auch nur in Teilen, verwirklicht in Ihrem jetzigen Leben? Notieren Sie das, egal ob es kleine Aspekte sind oder ob es schon mehrere Aspekte sind, Hier in
der dritten Zeile.
Viertens: Überlegen Sie, was davon könnten Sie in Ihrem jetzigen Leben umsetzen? Vielleicht sind ja bestimmte Aspekte auf Ihr jetziges Leben anwendbar. Was von diesen Punkten, die Sie in diesen drei Leben
notiert haben, wollen Sie erfahren oder ausprobieren? Das notieren Sie dann hier in der vierten Zeile.
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Sie kennen das ja jetzt schon, Sie können hier Pause drücken, die Übung unter htwg-konstanz.de/orientierung herunterladen, und sich circa wieder eine viertel Stunde Zeit nehmen, um diese Übung zu machen.

Vielleicht haben Sie jetzt schon erste Ideen, welche Studiengänge zu Ihnen passen könnten.
Vielleicht fällt es Ihnen aber auch noch schwer, passende Studiengänge zu finden. Oder Sie
stehen zwischen zwei Alternativen und kommen nicht weiter.
Wir als Zentrale Studienberatung bieten Ihnen in all diesen Fällen Unterstützung. Das heißt, wir möchten
Sie begleiten, auf Ihrem Weg zum passenden Studium. Wir beraten grundsätzlich neutral und vertraulich, und
wir sind personenzentriert ausgerichtet. Außerdem ist es uns wichtig, dass wir uns in der Beratung an Ihren
Ressourcen und an Ihrem Anliegen orientieren. Sie finden uns, wenn Sie auf die Homepage der Hochschule Konstanz gehen unter Studium > Beratung > Beratung zur Studienwahl und hier finden Sie
dann unser Angebot für Sie zusammengestellt.

Wenn Sie den passenden Studiengang für sich gefunden haben, dann ist es wichtig, dass Sie
sich damit auseinandersetzen, wie die Bewerbung abläuft.
Das ist für jede Hochschule unterschiedlich. Für die Bewerbung an der Hochschule Konstanz haben wir Ihnen
ein Erklärvideo bereitgestellt, in dem die verschiedenen Schritte erklärt sind. Sie finden das Video wieder auf
unserer Website unter htwg-konstanz.de, und wenn Sie dann unter Studium auf Bewerbung gehen,
und dann auf Bachelor. Neben dem Video finden Sie auch eine Checkliste zur Bewerbung, dort können Sie
dann Punkt für Punkt Ihre Bewerbungsschritte abhaken.

Wir wünschen Ihnen jetzt ganz viel Erfolg auf Ihrem Weg zum passenden Studium. Wenn Sie noch Fragen
haben, oder Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt Fragen kommen, dann dürfen Sie uns gerne schreiben, über
zsb@htwg-konstanz.de
Viel Erfolg bei Ihrer Studienwahl, Ihr Team der Zentralen Studienberatung
der Hochschule Konstanz.

