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Empfehlungen für Studieninteressierte 
  

Welche Empfehlungen geben Studierende für eine erfolgreiche Studienfachwahl? 

Die folgende Liste enthält die häufigsten Empfehlungen, die Studierende in der 

Evaluation des Würzburger Online-Interessentests an Studieninteressierte richten. 
 

Interesse am Fach haben!  

In erster Linie sollten Studieninteressierte Freude und Begeisterung für ihr gewünschtes 

Studienfach zeigen und sich auch über die Studieninhalte hinaus gerne mit ent-

sprechenden Themen beschäftigen. Falls Studieninteressierte sich noch unklar über ihre 

Interessen sind, können sie am Würzburger Online-Interessentest teilnehmen, einen 

Termin bei der Orientierungsberatung der Universität Würzburg vereinbaren oder 

sich Fremdeinschätzungen bei Familie, Freunden oder Bekannten einholen.  

 

Sich mit dem Berufsbild auseinandersetzen! 

Um sich mit den beruflichen Möglichkeiten zu beschäftigen, die sich nach einem Studium eröffnen, geben 

Studierende folgende Empfehlungen: Zum einen sollten Studieninteressierte ein Praktikum, einen 

Freiwilligendienst oder gegebenenfalls sogar eine Berufsausbildung im Bereich des gewünschten 

Studienfachs absolvieren. Zusätzlich sollten sie mit Berufsausübenden des gewünschten Studienfachs 

sprechen, um genauere Informationen über mögliche Berufsbilder zu erhalten.  

Ergänzend können Studieninteressierte auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit und der Kultus-

ministerkonferenz oder der entsprechenden Berufsverbände Informationen über Berufsbilder und 

Beschäftigungsmöglichkeiten abrufen. Hier können sie sich auch ausführliche Auskünfte zu beruflichen 

Perspektiven und Arbeitsmarktsituationen einholen. 

 

Sich mit Studieninhalten beschäftigen! 

Um sich bei der Wahl ihres Studienfachs sicherer zu sein, sollten Studieninteressierte die Module und den 

Studienverlaufsplan des gewünschten Studienfachs genau anschauen und verschiedene Universitäten 

anhand der Beschreibungen nach Studienschwerpunkten vergleichen.  

Darüber hinaus empfehlen Studierende, eine Veranstaltung für Studieninteressierte der Zentralen 

Studienberatung wahrzunehmen, Vorlesungen zu besuchen oder einen Termin bei der Zentralen 

Studienberatung zu vereinbaren. Dabei sollten Studieninteressierte die Gelegenheit nutzen, mit 

Studierenden ihres gewünschten Studienfachs zu sprechen und sich face-to-face über die Studien-

bedingungen zu informieren.  

Auch die fachspezifischen Online-Selbsttests der Universität Würzburg sowie einschlägige 

Einführungsliteratur stellen sinnvolle Möglichkeiten für Studieninteressierte dar, um sich mit den 

Studieninhalten zu beschäftigen.  

https://www.uni-wuerzburg.de/online_selbsttests/startseite/
http://www.begabungsberatungsstelle.uni-wuerzburg.de/projekte/verbesserung_der_studieneingangsphase/individuelle_orientierungsberatung/
http://www.studienwahl.de/de/chstudieren/chstudienfelder.htm
http://www.studienwahl.de/de/chstudieren/chstudienfelder.htm
https://ben.arbeitsagentur.de/ben/faces/index?path=Aufstieg
https://ben.arbeitsagentur.de/ben/faces/index?path=Aufstieg
http://www.abi.de/beruf-karriere.htm?zg=schueler
https://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/info/stundenplan/
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/veranst/
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/veranst/
http://www.uni-wuerzburg.de/index.php?id=39760
https://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/info/fsb/
https://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/info/fsb/
https://www.uni-wuerzburg.de/online_selbsttests/startseite/
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/99000016/Flyer_Interessentest_blau.pdf
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Bereit sein, sich mit Lerninhalten auf theoretischer Ebene auseinanderzusetzen! 

Studierende betonen, dass der Schwerpunkt eines Universitäts-

studiums im Unterschied zu einer Ausbildung an Berufs- oder 

Fachhochschulen auf der theoretischen Auseinandersetzung 

mit den Inhalten des jeweiligen Studienfachs liegt. 

Deshalb sollten Studieninteressierte bereit sein, sich ernsthaft und 

tiefgründig mit einem Thema zu beschäftigen und komplexe 

Zusammenhänge genau zu durchdenken. Abstraktionen und 

Theorien stehen im Studium im Vordergrund! 

Eine Analyse aller Studiengänge der Universität Würzburg (siehe Abbildung) hat beispielsweise ergeben, dass 

ein intellektuell-forschendes Interesse in allen Fächern (außer Zahnmedizin) für ein erfolgreiches Studium 

vorausgesetzt wird.  

 

Bereit sein, selbstständig und diszipliniert zu arbeiten! 

Im Unterschied zu Schülern sind Studenten für die Organisation ihres Studiums selbst verantwortlich. 

Beispielsweise muss im Studium der Stundenplan eigenständig erstellt werden und die Anmeldung zu 

Veranstaltungen und Prüfungen fristgerecht vorgenommen werden.  

Vor diesem Hintergrund bemerken Studierende, dass ein gutes Zeitmanagement und Organisations-

geschick für ein erfolgreiches Studium von Bedeutung sind. Studieninteressierte sollten sich darauf einstellen, 

viel Zeit in ihr Studium zu investieren! Sie sollten Veranstaltungen kontinuierlich vor- und nach-

bereiten und rechtzeitig und langfristig für Prüfungen lernen. 

 

Bereit sein, Durchhaltevermögen und Ausdauer aufzubringen! 

Manchmal bringt das Studium auch Hürden und Rückschläge mit sich. Dennoch empfehlen Studierende, sich 

nicht entmutigen zu lassen und die eigene Motivation für das Studium aufrecht zu erhalten. Studien-

interessierte sollten deshalb eine hohe Frustrationstoleranz und Stressresistenz mitbringen!  

Angebote und Tipps zum besseren Umgang mit Hürden und Rückschlägen finden Studierende zum Beispiel 

auf den Seiten der Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks Würzburg, der 

Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Würzburg oder der Evangelischen Studenten- und 

Hochschulgemeinde (ESG) Würzburg. 

 

https://www.studentenwerk-wuerzburg.de/beratung/%20psychotherapeutische-beratung/tipps-der-pbs-fuer-alle-studierende.html
http://www.khg-wuerzburg.de/begleitung-/psych--beratungsteam
https://sites.google.com/site/esgpsychologischeberatung/seminare-und-gruppen
https://sites.google.com/site/esgpsychologischeberatung/seminare-und-gruppen
https://www.uni-wuerzburg.de/online_selbsttests/online_interessentest/studienfelder_und_studiengaenge/

