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werden: Woher weiß ich denn, ob ich nicht in Erfurt meinem Part-
ner fürs Leben über den Weg gelaufen wäre, wo ich mich doch
aber für Bremen als Studienort entschieden habe? Man fragt sich,
ob das andere nicht besser wäre und genau aus der Angst heraus,
etwas zu verpassen, wird keine Entscheidung gefällt.
Gut ist es daher, wenn wir unsere Entscheidung begründen kön-
nen, denn es muss ja Kriterien gegeben haben, weshalb das Eine
vor dem Anderen bevorzugt wurde. Man könnte die Kriterien, die
wir auch als Argumente bezeichnen können, der Übersicht halber
mit Plus- und Minuszeichen im Sinne von Pro und Contra verse-
hen. Das ergibt einen groben Überblick. Doch bei wichtigen Ent-
scheidungen ist das zu wenig Begründung. Deshalb werden Sie mit
dem → Teil II ausführlicher an die Studienwahlentscheidung her-
angehen.

Die IllusiDie Illusion eion einerner objeobjektivktiv „ric„richtihtigen“ Entscheigen“ Entscheidungdung
Es wäre doch schön, wenn man die Gewissheit hätte, dass man nur
sachlich, rational und gründlich genug an eine Sache herangehen
müsste, um damit zu einer garantiert „richtigen“ Entscheidung zu
kommen. In Sachen Gründlichkeit stimme ich dieser Auffassung
zu. Doch eine rein rational gewonnene Entscheidung würde eine
ganz zentrale Komponente außer Acht lassen: die Person und
damit die Persönlichkeit und Individualität des Entscheidungsträ-
gers. Natürlich hat jeder Mensch ganz eigene Vorlieben und Abnei-
gungen, genauso wie Erfahrungen und die damit verbundenen
Gefühle. Und man hat eigene Vorstellungen davon, wie man
grundsätzlich leben und arbeiten möchte. Wichtig ist es, diese
Anteile nicht unberücksichtigt, sondern sie irgendwie systematisch
mit in eine Entscheidung einfließen zu lassen. Sie hätten dann eine
authentische, eigentlich subjektive und individuelle Entscheidungs-
grundlage. Das bedeutet, dass andere Personen mit einer anderen
Individualität sich durchaus anders entscheiden würden. Das Buch
zeigt Ihnen im zweiten Teil, wie Sie diese Dinge bei Ihrer Ent-
scheidung berücksichtigen können.
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1.21.2 Der EnDer Entschtscheidungsdruckeidungsdruck

Bei all dem, was eine Entscheidung so schwer machen kann, ist
eine Sache noch nicht erwähnt worden: der Entscheidungsdruck.
Dieser entsteht aus der persönlichen Situation heraus, oder weil
Bewerbungsformalitäten und Anmeldefristen eingehalten werden
müssen. Es wird kein Aufschub geduldet, denn die Zeit schreitet
voran und oft beobachtet unser soziales Umfeld jeden einzelnen
unserer Schritte mit erwartungsvollen Blicken.
An zweiter Stelle ist ein anderer Entscheidungsdruck zu nennen,
der durch Gedanken und den Anspruch entsteht, unbedingt ein
richtig zu sich passendes Fach finden zu müssen, mit dem man
garantiert einen Job bekommt und dann 40 Jahre lang glücklich sein
wird. Für viele kommt dann noch der zweifelnde Gedanke dazu,
mit einer falschen Entscheidung sich die gesamte Zukunft zu ver-
bauen. Doch für wie viel Zukunft entscheiden Sie sich heute ei-
gentlich wirklich? Denn gerade das gestufte Studium ermöglicht
eine neue Flexibilität, da Ihnen im Bachelor zunächst erst einmal
überwiegend die Grundlagen eines Faches vermittelt werden. Da-
mit könnten Sie sogar schon in einen Beruf gehen. Der Master
ermöglicht dann aber, dieses Basiswissen zu vertiefen oder sogar
durch fachfremde Inhalte zu ergänzen. Mit der letzteren Variante
würden Sie Ihrem bisherigen Studium auch eine Wende oder neue
Akzentuierung ermöglichen. Die Ideen dazu sind aber vielleicht
erst während des Bachelor aufgetaucht. Sie sehen, dass hätten Sie
nicht alles von vornherein berücksichtigen können. Und doch kann
es sich so ergeben, wenn Sie nämlich in dieser Zeit offen bleiben
für neue Ideen und Wege.

Sie müssen also nicht gleich alles wissen: die Entscheidung
für einen Studiengang ist eine grobe Orientierung. Viele
Feinheiten, etwa die genaue Vorstellung von einem späteren
Arbeitsplatz, können sich im Laufe des Studiums ergeben.
Das müssen Sie jetzt noch nicht alles wissen bzw. in Ihre
Entscheidung einfließen lassen.

Vo
rw
is
se
n



22 Teil I: Alles, was Sie über die Entscheidung wissen sollten

An dritter Stelle soll noch eine weitere hemmende, häufig zu fin-
dende Einstellung erwähnt werden. Bei dieser will man versuchen,
unbedingt alle persönlichen Interessen im Beruf unterzubringen.
Das kann und muss zum Glück nicht klappen, denn Sie bestehen ja
nicht nur aus Arbeit. Die anderen Interessen können sich in Hob-
bys oder sonstigen Beschäftigungen widerspiegeln, denn Ihre Per-
sönlichkeit setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Da ist das
Studium bzw. der Beruf eben nur einer der Bausteine.

1.31.3 Die EnDie Entscheidungsstrategientscheidungsstrategien

Ob Sie nun wie in dem vorherigen Abschnitt beschrieben einen
solchen Druck empfinden oder zum Glück mit einer gewissen
Ruhe und Zuversicht an die Studienwahl herangehen, auch Sie
haben sicher schon überlegt, mit welcher Strategie Sie diese kom-
plexe Aufgabe bewältigen.
Zunächst ein paar häufig vorkommende, zum Teil grobe und ver-
einfachte Strategien, die durchaus zum Erfolg führen können:

Entscheidungsstrategie Nr. 1
Ich weiß genau, was ich werden will

Wenn Sie später einmal einen ganz bestimmten Beruf ausüben
wollen (z.B. Arzt, Lehrer, Rechtsanwalt, Psychotherapeut, Chemi-
ker), dann brauchen Sie gar nicht lange überlegen, wie Sie diesen
Plan umsetzen. Das Studium ist dann quasi wie eine Eintrittskarte
und der Weg steht ziemlich genau fest: ein Arzt beispielsweise muss
Medizin studiert haben. Jetzt liegt es nur noch an den schwanken-
den Zugangsvoraussetzungen, ob Sie für genau diesen Studiengang
auch einen Studienplatz bekommen werden. In diesem Fall würden
Sie sich daher genau erkundigen, wie Sie sich wo bewerben müssen
und ob es an der jeweiligen Hochschule besondere Voraussetzun-
gen gibt, etwa einen bestandenen Medizinertest oder ein einjähriges
Praktikum.
Häufig bedeutet es aber auch folgendes: die Eintrittskarte sagt
nichts über den Kinofilm aus. D.h. ein theoretisches, wissenschaft-
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liches Studium gibt nicht eindeutig die für eine spätere Tätigkeit
notwendigen Fähigkeiten weiter. Ein Dilemma, in dem sich etwa
viele Lehrer wiederfinden, wenn sie ihre Fächer umfangreicher
studieren müssen, als sie es später im Unterricht anwenden werden.
Und dann kann es motivationsmäßig schwierig werden, wenn Sie
einen Arbeitsplatz, wie die Schule, bereits kennen und sich nun eine
damit nur indirekt zusammenhängende Eintrittskarte erarbeiten
müssen. Wenn Ihnen das allerdings bewusst ist, steht dem Studium
nichts im Wege.

Entscheidungsstrategie Nr. 2
Ich will vor allem in eine andere Stadt

Ein häufiger Grund, sich für ein Studium zu entscheiden, ist die
Möglichkeit, damit gleichzeitig den Heimatort zu verlassen. Dabei
steht dann nicht so sehr im Vordergrund, was inhaltlich und ausbil-
dungstechnisch passieren soll, denn es spielen stärker persönliche
Gründe eine Rolle, beispielsweise eine Loslösung von einer einen-
genden, elterlichen Umgebung. Natürlich ist mit der Entscheidung
für den neuen Lebensraum eine wichtige persönliche Grundlage
geschaffen. Schließlich setzen Sie sich damit einer ganz bestimmten
Umgebung aus, die ihren Einfluss auf Sie ausüben wird. Was Sie
dann dort studieren, sollte aber trotzdem nicht ganz willkürlich
gewählt sein, es sei denn, Sie werden noch mal wechseln können.
Achten Sie dann unbedingt darauf, wie die Bedingungen für einen
Wechsel aussehen, etwa dann, wenn Sie BAföG bekämen. Da
dürfen Sie nämlich nicht beliebig wechseln oder Sie gefährden diese
finanzielle Unterstützung.

Entscheidungsstrategie Nr. 3
Ich nehme, was ich mit meinem Abitur-Durchschnitt bekommen kann

Diese Vorgehensweise sieht folgendermaßen aus: man nehme
seinen Abitur-Durchschnitt und schaue sich die Numerus-Clausus-
Werte der letzten Bewerbungsrunde einer Hochschule an. Daraus
leitet man nun ganz schlicht ab, welche Fächer also zur Auswahl
stehen. Je nach Ihrem Durchschnitt stehen dann ganz bestimmte
Fächer zur Auswahl, je besser Ihr Schnitt, umso mehr Fächer wer-
den es sein. Sie könnten sich nun entsprechend bewerben und
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würden ein Fach mit passendem Numerus-Clausus mit großer
Wahrscheinlichkeit bekommen. Aber Sie sollten sich fragen, ob
diese Fächer, die Sie bekommen könnten, auch zu Ihnen passen
würden und ob diese Strategie daher eine ausreichende Entschei-
dungsgrundlage ist. Darüber hinaus liegt dieser Strategie noch eine
völlig falsche Vorannahme zu Grunde: die veröffentlichten Nume-
rus-Clausus-Werte seien immer gültig. Tatsächlich sind die Nume-
rus-Clausus-Werte des letzten Jahres zwar grobe Orientierungs-
möglichkeiten und Sie können damit auch Ihre Chancen versuchen
zu sichten. Die Werte lassen aber keine Aussage darüber zu, wie es
sich im diesjährigen Bewerbungsverfahren gestalten wird. Nehmen
wir einmal an, die meisten sehr guten Abiturienten gingen aus
irgendeinem Grund dieses Jahr vermehrt ins Ausland und bewer-
ben sich daher nicht an deutschen Hochschulen. Dann hätten wir
eine völlig neue Zusammensetzung der Numerus-Clausus-Werte
und Bewerber mit einem bisher als unzureichend eingestuften Abitur-
Durchschnitt hätten auf einmal bessere Chancen auf einen Stu-
dienplatz. Da das aber erst am Ende des Bewerbungsverfahrens
einer Hochschule fest steht, wäre es sinnvoller, zunächst ein zu sich
passendes Fach zu finden und dann alles daran zu setzen, dafür
einen Studienplatz zu bekommen. Da ist dann auch der zu erwar-
tende Numerus-Clausus natürlich wichtig, um die möglichen Chan-
cen abzuwägen.

Entscheidungsstrategie Nr. 4
Ich mache aus einem guten Leistungskurs ein Studienfach

Gute Noten in einem Leistungskurs können durchaus bedeuten,
dass Sie sich für das Fach interessieren und die Inhalte wahrschein-
lich auch Ihren Fähigkeiten entsprechen. Viele Schüler unterschei-
den sich beispielsweise darin, ob ihnen grundsätzlich die naturwis-
senschaftlichen Fächer oder doch mehr die Sprachen liegen. Da
liegt es nahe, aus dieser Tendenz ein Studienfach abzuleiten. Doch
eine wichtige Frage ist, ob es einen Zusammenhang zwischen den
Noten in einem Schulfach und dem Studienerfolg in dem entspre-
chenden Studiengang gibt. Während ein insgesamt guter Abitur-
Durchschnitt die beste Prognose für ein erfolgreich absolviertes
Studium erlaubt, sieht es mit dem Zusammenhang zwischen Schul-


