
Ausbildung oder Studium: Test mit 44 Fragen 
Setzen Sie sich bei der Entscheidung zwischen Ausbildung oder Studium 
bitte nicht unter Druck und lassen Sie sich diesen auch nicht von anderen 
machen. Die Zeiten sind vorbei, in der Ihre Ausbildung oder das Studium den 
weiteren Berufsweg unabänderlich final prägen. 

Heute stehen Ihnen zahlreiche Karriereoptionen offen, von denen sich 
viele erst während Ihres Berufslebens auftun werden. Damit Sie aber heute 
schon eine bessere Wahl treffen, hier ein Selbsttest mit 44 
Orientierungsfragen: 

Habe ich bereits eine grobe Vorstellung von meinem künftigen 
Berufswunsch? 

Sind meine Berufsvorstellungen mit einer Ausbildung oder einem Studium 
besser erreichbar? 

Sind meine Noten gut genug für potenziell interessante Studiengänge und 
Ausbildungen? 

Welche Fächer und Themen haben mich bereits in der Schule interessiert? 

Kenne ich meine – nicht unbedingt fachspezifischen – Stärken? 

Welche Stärken und Fähigkeiten sehen Lehrer, Freunde und Familie in 
mir? 

Gibt es Leidenschaften und Interessen, denen ich folgen möchte? 

Welche Studiengänge und Ausbildungen fühlen sich für mich falsch oder 
unpassend an? 

Sehne ich mich nach praktischer Arbeit oder reizt mich der tiefere 
theoretische Einstieg in bestimmte Themen und Bereiche? 

Welcher Bildungsweg bietet mir bessere Möglichkeiten, um meinen 
Interessen zu folgen? 

Brauche ich eher klare Strukturen oder will ich viel selbst gestalten 
können? 

Will ich den Sinn und die praktische Anwendung des erlernten Wissens 
sehen oder reicht es mir, ihn theoretisch und intellektuell zu erfassen? 



Wie wichtig ist mir die Dauer meines Bildungsweges? 

Sind beide Bildungswege für mich finanzierbar? 

Habe ich die Unterstützung meiner Eltern und Freunde für Ausbildung und 
Studium oder stehe ich bei einem der beiden Wege allein da? 

Welche Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in meiner 
Umgebung? 

Kann und will ich für Studium oder Ausbildung umziehen? 

Habe ich – oder jemand in meiner Familie – bereits gute Kontakte zu 
Unternehmen, die mich als Azubi nehmen würden? 

Verfüge ich über Vorkenntnisse und Erfahrungen, die für Studium oder 
Ausbildung angerechnet werden und die Bildungszeit verkürzen könnten? 

Auf welchen Bildungsweg – Studium oder Ausbildung – kann ich mich 
besser vorbereiten? 

Welche Entscheidung treffen meine Freunde und/oder welche Gründe sind 
für sie wichtig? 

Kann ich die Anmeldefristen für Studium und Ausbildung noch schaffen? 

Erfülle ich alle Anforderungen und Voraussetzungen für meine favorisierten 
Studien- oder Ausbildungsgänge? 

Kenne ich bereits Studenten oder Azubis in für mich interessanten 
Ausbildungs- und Studiengängen? 

Welche Förderungsmöglichkeiten kann ich fürs Studium oder für die 
Ausbildung in Anspruch nehmen? 

Habe ich an möglichen Hochschulen oder Berufsschulen Freunde und 
Bekannte, die mich unterstützen könnten? 

Liegen infrage kommende Hochschulen oder Ausbildungsbetriebe in 
Städten, die mich interessieren? 

Habe ich in möglichen Ausbildungs- oder Studienorten bereits Bekannte 
oder Freunde? 

Finde ich auf Vorlesungs- oder Stundenplänen Fächer und Themen, die 
mich ansprechen und begeistern? 



Welchen Eindruck machen Ausbildungsbetriebe und Hochschulen bei Vor-
Ort-Terminen auf mich? 

Bieten Unternehmen und Hochschulen Tage der offenen Tür oder 
Ausbildungs-/Studientage an? 

Kann ich mir Studium oder Ausbildung plastisch vorstellen und fühlt sich 
diese Vorstellung gut an? 

Lerne ich am besten mit Vorgaben oder selbstständig? 

Lese ich gerne und viel und kann/will ich mich selbständig in Fachbücher 
einarbeiten? 

Brauche ich den Kontakt zu Kollegen mit praktischer Erfahrung oder reicht 
mir der Umgang mit Kommilitonen und Dozenten? 

Welcher Bildungsweg bietet mir – aus heutiger Sicht – die besseren 
Berufsaussichten? 

Passt einer der beiden Bildungswege besser zu meinen Wünschen und 
Träumen? 

Wie viel Wissen muss ich mir fürs Studium oder für die Ausbildung vor dem 
Start aneignen? 

Welche Probleme kann ich bereits bei welchem Bildungsweg ausmachen? 

Wie viele Ausbildungsbetriebe oder Hochschulen stehen mir zur Wahl? 

Welchen Aufwand muss ich in die jeweiligen Bewerbungen investieren? 

Welche Vorteile verspreche ich mir von Studium oder Ausbildung 
gegenüber dem anderen Ausbildungsweg? 

Überwiegen bei einem der beiden Wege die Nachteile? 

Was empfehlen mir Lehrer, die mich gut kennen und einschätzen können?
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