Du Interessierst dich für ein Studium?
Dann lerne unsere Hochschule kennen. Finde heraus, welches Studium zu dir passt und
erfahre alles über deinen Wunsch-Studiengang. Besuche unsere Internetseite:
https://www.hs-koblenz.de/studieninteressierte

Was kann man denn überhaupt an der Hochschule Koblenz studieren?
 Grob gesagt: Wirtschaft, Soziales, Mathematik, verschiedenste technische
Studiengänge und Kunst.
 Genauer: unter den Oberbegriffen verbergen sich 70 verschiedene Studiengänge aus 6
Fachbereichen und 3 Standorten (Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen).
Hier findest du alle unsere Studiengänge: www.hs-koblenz.de/studieninteressierte/studienangebot

Entscheiden ist immer auch ein Prozess, insbesondere bei einer Studienwahl.

Du hast deinen Schulabschluss ja fast in der Tasche.
Hast du einen Plan, was du nach der Schule machen wirst?
Studium - ja oder nein? Und welche Studienrichtung überhaupt?

□
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich studieren will oder welche Studienrichtung zu mir passt…
Hier hilft es, sich die eigenen Interessen und Fähigkeiten bewusst zu machen. Mit diesem
Fragebogen hast du ein Werkzeug in der Hand, um dir deine eigenen Kompetenzen,
Qualifikationen und Begabungen etwas zu verdeutlichen. Dies kann dir und uns helfen, deiner
Entscheidung näher zu kommen oder sogar dein Wunschstudium zu finden.
Starte den Fragebogen bei Frage 1. Bereite dich vor, lerne dich selbst etwas mehr kennen und
sammle deine Fragen mit Hilfe dieses Fragebogens. Zusammen mit der allgemeinen
Studienberatung kannst du herausfinden, ob oder welches Studium das richtige für dich ist:
https://www.hs-koblenz.de/studieninteressierte/einstieg-ins-studium/allgemeine-studienberatung

□
Ich weiß bereits, was ich studieren möchte.
Cool! Dann besuch unsere Internetseite https://www.hs-koblenz.de und erhalte erste
Eindrücke aus deinem Wunschstudiengang! Hier findest du alle möglichen Informationen
wie z.B. Bilder, Videos, Downloads, Links und mehr.
Nutze diesen Fragebogen (beginne in deinem Fall bei Frage 3.) um herauszufinden, ob du
noch offene Fragen hast und über welche Beratungs- oder Serviceangebote dich auf
deinem Weg zum Studium unterstützen oder bereichern können:
https://www.hs-koblenz.de/studieninteressierte/infos-services/studierendenservice

1

Hol dir etwas zum Schreiben und bearbeite diesen Fragebogen in aller Ruhe. Es geht jedoch nicht darum,
alle Fragen zu beantworten. Es soll dir helfen, dich selbst besser kennen zu lernen und deinen Zielen näher
zu kommen. Nutze das neue Wissen und wenn du noch Fragen hast, freuen wir uns darauf, diese beim
virtuellen Hochschulinfotag zu beantworten. Und nun, viel Spaß!

_________________________________________________________________________________
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“ - Laotse
1. Für was interessiere ich mich besonders?
- Was sind meine Hobbys? Was kann ich gut?
- Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit?
- Was ist mein Lieblingsfach in der Schule?
- Wer sind meine Vorbilder & was machen diese?

„Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ – Walt Disney
2. Wo will ich hin & wie stelle ich mir meine berufliche Zukunft vor?
- Wie heißen die Berufe, die mich interessieren?
- Was macht einen guten Job für mich aus?
Aufgabe: Suche nach Stellenanzeigen und Jobangeboten im Internet. Was davon findest du besonders
Interessant? Oder: Gibt es in deinem Umfeld jemanden, der etwas macht, was du spannend findest?
3. Welche Erwartungen habe ich an ein Studium?
- Wie stelle ich mir ein Studium vor? Kenne ich jemanden der studiert?
- Kenne ich Studiengänge, die zu mir passen?
Brainstorming: Was fällt dir alles zum Thema Studium ein?

„Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist wichtig.“ - Marie de Vichy Chamrond
4. Wie kann ich die Serviceangebote für meine Orientierung nutzen?
Und habe ich noch mehr Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte?
- Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es?
- Gibt es einen NC oder ist der Studiengang zulassungsfrei?
- Bis wann muss ich mich bewerben?
- Welche Unterlagen muss ich einreichen?
5. Gibt es noch weitere Beratungsangebote, welche mich interessieren?
Stichworte:
Finanzierung, Wohnungssuche, Stipendium,
Studieren mit Beeinträchtigung, Studieren mit Kind, Service- und Unterstützungsangebote
#ToDo: Erstelle dir einen Tagesplan:
1. Geh in dich. Was ist dir wichtig? Nimm dir Zeit.
2. Informiere dich. Du weißt, was du wissen möchtest.
3. Gönn dir was Gutes! Ein Eis oder lieber ein Tee?
Noch etwas, was dir gerade nach all den Fragen eingefallen ist? Schreib dir alles auf! :-)
Wir stehen dir gerne telefonisch und per E-Mail zur Verfügung!
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