
Studienwahl: 33 Fragen zur Selbstreflexion

Da die Wahl des passenden Studienganges stark von den persönlichen Interessen und 
Stärken abhängt, sollten Sie sich diese bewusst machen. Um Ihnen das zu erleichtern, 
haben wir 33 Fragen zusammengestellt, die Ihnen sowohl bei der Selbstreflexion 
selbst als auch bei der Studienwahl oder der Suche einer passenden Hochschule 
helfen. Unser Tipp: Machen Sie sich zu jeder Frage einige Gedanken und Notizen. 
Manchmal kommt die zündende Erkenntnis erst auf den zweiten Blick. 

Wahl des Studienganges 

• Welche Themen und Fächer liegen mir besonders? 
• Gibt es Bereiche, mit denen ich mich bereits intensiv beschäftige? 
• Welche Berufe und Richtungen kenne ich überhaupt und kann ich mir 

zumindest ansatzweise als Tätigkeit vorstellen? 
• Welche meiner Hobbys bieten Anknüpfungspunkte zu Berufen? 
• Welche Themen verfolge ich bereits mit leidenschaftlichem Interesse? 
• Mit welchen Themen würde ich mich gern – unabhängig von konkreten 

Berufsbildern – beschäftigen? 
• In welchen Bereichen bin ich bereits ehrenamtlich aktiv? 
• In welche Studiengänge habe ich – beispielsweise über Freunde – bereits 

Einblick? 
• Wie ansprechend wirken die Lehrpläne der einzelnen Studiengänge auf mich? 
• Fühle ich mich zu einem bestimmten Studiengang intuitiv hingezogen? 
• Welche Vorschläge machen mir Freunde und Familie? 

Wahl der Studienform 

• Lege ich den Schwerpunkt eher auf Theorie oder Praxis? 
• Will oder muss ich während meines Studiums Geld verdienen? 
• Sehe ich meine Zukunft eher bei einem Unternehmen oder reizt mich der 

Forschungsbereich? 
• Wie viel Zeit kann und will ich für das Studium investieren? 
• Liegt mir das Arbeiten nach wissenschaftlichen Regeln und Anforderungen 

oder tue ich mir damit schwer? 
• Brauche ich zu theoretischen Inhalten einen direkten Praxisbezug? 
• Traue ich mir eine Kombination aus Studium und Arbeit zu? 
• Will ich möglichst schnell Berufserfahrung sammeln? 
• Kann ich mir vorstellen, bereits während des Studiums bei einem 

Unternehmen zu arbeiten? 
• Will ich mein Studium selbst organisieren oder brauche ich Vorgaben? 
• Will ich selbstständig lernen oder bevorzuge ich eine feste Lernstruktur? 

© Karrierebibel.de 



Studienwahl: 33 Fragen zur Selbstreflexion

Wahl der Hochschule oder Universität 

• Wie sehen die Erfahrungen ehemaliger und aktiver Studenten mit der 
Bildungseinrichtung aus? 

• Wie gut ist der Ruf der Hochschule oder Universität? 
• Werden die Absolventen der Hochschule von Unternehmen geschätzt? 
• Bin ich bereit, im Studium jeden Tag zu pendeln? 
• Kommt ein Umzug – auch finanziell – in Betracht? 
• Werden Studiengebühren in einer vertretbaren Höhe fällig? 
• Welchen Eindruck macht die Bildungseinrichtung – beispielsweise an einem 

Tag der offenen Tür – auf mich? 
• Welche Professoren und Dozenten lehren dort? 
• Wie sieht das Umfeld der Universität oder Hochschule und die Stadt aus? 
• Welche Möglichkeiten bietet mir die Bildungseinrichtung beispielsweise im 

Blick auf Auslandssemester? 
• Wie gut ist die Ausstattung der Hochschule oder Universität, beispielsweise im 

Blick auf Räumlichkeiten, Technik und Bibliothek? 

Schon die Bandbreite der Fragen zeigt, dass Sie sich für den Auswahlprozess Zeit 
nehmen sollten. Es geht schließlich um Ihre Zukunft, mindestens aber die nächsten 
vier Jahre. 
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