
Schulbank oder Campus? 
Checkliste: Ausbildung - Ausbildung statt Studium? 
Allgemeine Überlegungen: 

• Du hast Spaß an praktischem Arbeiten? 
• Ein strukturierter Alltag ist dir wichtig? 
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, schätzt aber klar formulierte  
  Arbeitsanweisungen? 
• Du lernst am besten, wenn dir jemand zeigt, wie etwas funktioniert und du es  

danach selbst ausprobieren kannst? 
• Du bist gerne Teil eines festen Teams oder einer Klasse? 
• Du kannst dir nicht vorstellen, dich jahrelang nur theoretisch mit einem Thema  

zu befassen, sondern willst möglichst schnell in den Beruf einsteigen? 
• Gute Übernahmechancen sind dir wichtig? 
• Welche Punkte sprechen für dich pro Ausbildung und gegen ein Studium?  
  Kannst du mehrere konkret benennen? 
• Entspricht der gewählte Ausbildungsberuf auch wirklich deinen Neigungen und   
  Interessen? 
• Wie ist die Ausbildung gegliedert und aufgebaut? Besteht die Möglichkeit, die  
  Ausbildung abzukürzen? 
• Wo ist die geplante Ausbildung möglich? Musst du eventuell umziehen und  
  willst du das? 
• Besteht die Möglichkeit, sich weiterzubilden und Zusatzqualifikationen zu  
  erwerben oder Teile der Ausbildung im Ausland zu absolvieren? 
• Welche Institution betreut/überwacht die Ausbildung und kann mich beraten?  
 

Ausbildungsplätze und Karriereaussichten: 
• Werden in deinem Wunschberuf am Arbeitsmarkt bzw. in deiner Gegend  
  auch wirklich freie Ausbildungsplätze angeboten? 
• Wie hoch stehen die Chancen, dass du einen dieser freien Ausbildungsplätze  
  erhalten wirst? 
• Wie realistisch ist es, dass nach Ausbildungsende auch wirklich ein Markt für  
   deinen Ausbildungsberuf vorhanden ist? 
• Wäge Traumberuf und „realistischen“ Beruf bezüglich der Arbeitsmarkt- 
  chancen genau ab – zu welchem Ergebnis kommst du? 
• Welche Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten bestehen nach einer abge- 
  schlossenen  Ausbildung? 
• Kann ich mich in dem gewählten Bereich nach einer abgeschlossenen  
  Ausbildung später eventuell selbstständig machen? 

 

 

 



Checkliste: Studium - „Ja“ zum Studium?  
         Mach den Entscheidungs-Check! 
Grundlegende Fragestellungen 

• Du recherchierst gerne Quellen und Hintergründe? 
• Du interessierst dich für eine wissenschaftliche Laufbahn? 
• Du teilst dir deine Zeit gerne frei ein? 
• Du lernst am besten selbstständig und verfügst über ein hohes Maß an  

Selbstdisziplin und eine gute Selbstorganisation? 
• Welche Studienangebote gibt es und an welchen Universitäten kannst du  

deinen Wunsch-Studiengang studieren? 
• Welche Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Hochschulen/  
  Universitäten und welcher Standort/welche Einrichtung liegt dir eher?  

        • Welches Renommee haben die Hochschulen/Universitäten? 
• Entspricht der gewählte Studiengang auch wirklich deinen Neigungen und  
  Interessen? 
• Entspricht der gewählte Studiengang deiner Begabung, meinen Fähigkeiten  
  und Interessen, und welche Voraussetzungen hast du in der Schule durch  
  Schwerpunktfächer erworben? 
 

Organisation / Praxisbezug / Berufsaussichten 
• Wie lange dauert das Studium, wie ist es aufgebaut und strukturiert? 
• Welche Spezialisierungen sind in deinem Studiengang an der gewählten  
  Universität möglich? 
• Wie spezifisch ist dein Studiengang? Kannst du nach Abschluss des  
  Grundstudiums / Vordiploms in verwandte / ähnliche Studiengänge wechseln? 
• Welche Abschlüsse kannst du in dem gewählten Studiengang machen und in  
  welchen Berufen kannst du mit diesen arbeiten? 
• Wie wertvoll sind diese im Hinsicht auf deine spätere berufliche Karriere? 
• Bietet der Studiengang ausreichend Vorbereitung auf die spätere berufliche  
  Praxis? 
• Hat dein gewählter Studiengang auch eine Zukunft? 

 
Fristen / Beschränkungen / Voraussetzungen / Förderung 

• Bestehen Zulassungsbeschränkungen? Wenn ja: Welche sind das und kannst 
du sie erfüllen? 

• Welche Bewerbungstermine und Einschreibefristen musst du beachten? 
• Müssen vorab Praktika oder sonstige Leistungsnachweise erbracht werden? 
• Brauchst du für den gewählten Studiengang sonstige Vorqualifikationen?  

Welche sind das? Werden vorbereitende Kurse angeboten? 
• Musst du für das Studium umziehen? Wenn ja … willst du das? 
• Welche Kosten kommen auf dich zu und wie finanzierst du diese?  

http://ranking.zeit.de/che2010/de/


Checkliste:  Duales Studium – Theorie und Praxis  
beides ist mir wichtig 

 
• Du willst dein theoretisches Wissen, das du an der Hochschule/Universität 

erworben hast, direkt in der Praxis / im Unternehmen anwenden? 
• Es macht dir nichts aus, dich von vorneherein auf einen Arbeitsbereich  
  festzulegen? 
• Du willst studieren, aber auf ein regelmäßiges Einkommen nicht verzichten? 
• Du hast kein Problem damit, deine Semesterferien oder dein Praxissemester 

im Unternehmen zu verbringen? 
• Du bist belastbar und kommst mit stressigen Phasen gut zurecht?  
• Dich reizt die Vorstellung, am Ende deines Studiums neben theoretischen  
  Kenntnissen auch Praxiserfahrung gesammelt zu haben? 
• Dir sind gute Übernahme- und Karrierechancen im Unternehmen wichtig? 
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