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Etwa 14 500 Studiengänge, mit 
oder ohne Numerus Clausus oder 

Zulassungsbeschränkung – Abituri-
enten stehen oft ratlos vor der Ent-
scheidung, was sie wo studieren sol-
len. Ist eine Universität 
besser, vielleicht ein dua-
les Studium oder doch lie-
ber eine Fachhochschule? 
Und welcher Studiengang 
ist der richtige, welcher 
Beruf passt am besten zu 
mir?  Susanne Lübben ar-
beitet als Coach und Trai-
nerin. Die Hamburgerin ist 
Vorstandsvorsitzende des 
Deutschen Verbands für 
Coaching und Training. 

Frau Lübben, wann 
sollten sich Abiturienten mit der 
Berufsausbildung oder einem 
Studium befassen? Nach dem Abitur 
ist doch wahrscheinlich viel zu spät.

Die meisten befassen sich am An-
fang des letzten Schuljahrs damit. Je 
früher sie beginnen, desto besser füh-
len sie sich später vorbereitet. Ist man 
noch unsicher, helfen ein freiwilliges 
soziales Jahr, Praktika, Jobben oder 
ein Auslandsaufenthalt.

Wie findet man eigene Neigungen 
und Fähigkeiten wirklich heraus?

Am wichtigsten ist, sich vor der 
Entscheidung seiner Neigungen, Stär-
ken und Fähigkeiten bewusst zu wer-
den. Was ist mir bisher gut gelun-
gen? Welche Fähigkeiten habe ich 
dazu eingesetzt? War ich kommuni-
kativ, forschend, gründlich? Habe ich 
Sprachkenntnisse genutzt? Auch Klei-
nigkeiten sind wichtig – was mühelos 
gelingt, wird unterschätzt. Aber ge-
nau da liegen die Stärken. Die Fragen 
„Was fällt mir leicht? Was tue ich ger-
ne?“ führen auf die Spur. Welche Fä-
cher machen mir Spaß? Lese ich gern? 
Arbeite ich lieber manuell? Sind mir 
persönliche Werte wichtig? All das 
sind gute Hinweise. 

Und was macht man mit diesen 
Hinweisen?

Ist man sich seiner Stärken, Fähig-
keiten und Bedürfnisse bewusst, dann 
stellt man sich die Frage, welcher Be-
ruf zu einem passt. Oft beeinflusst das 
Umfeld die Entscheidung. Eine mei-

ner Klientinnen wollte De-
sign studieren. Die Sorge 
der Eltern, das sei „brot-
lose Kunst“, hatte sie sich 
zu eigen gemacht. Sie 
kam verunsichert zu mir 
ins Coaching. Wir fanden 
heraus, dass sie über alle 
nötigen Fähigkeiten und 
Interessen verfügte. Die-
se Gewissheit stärkte ihr 
Selbstbewusstsein und 
gab ihr Energie. Sie re-
cherchierte lukrative De-
sign-Arbeitsbereiche und 

überzeugte die Eltern. 

Worauf sollten junge Menschen bei 
der Berufsauswahl grundsätzlich 
achten?

Eigene Bedürfnisse, Stärken und 
Fähigkeiten müssen im Vordergrund 
stehen. Möchte man einen abwechs-
lungsreichen Beruf, vielleicht im Aus-
land? Ist das Sicherheitsdenken aus-
geprägt? Wenn ja, wie sehr behindert 
das die Neigungen? Arbeitet man lie-
ber allein oder im Team? Lieber mit 
Menschen oder mit Technik? Gut ist, 
eine berufliche Vision zu entwickeln. 
Dazu gehören die Fragen: Welche Lei-
denschaft treibt mich an? Was will ich 
bewegen? Nur in einem Beruf, der ei-
nen interessiert, wird man vorankom-
men. 

Wie findet man das geeignete 
Studienfach?

Kennt man seine Neigungen und 
Fähigkeiten, grenzt man den Bereich 
ein: Wirtschaft, Technik, Kultur? Zu In-
halten, Numerus clausus und der Fra-
ge, welches Studienfach passt, finden 
sich im Internet hilfreiche Informatio-
nen und Foren. Weitere Quellen sind 
Fachmedien, Angehörige, Freunde 

und Bekannte. Alle Hochschulen ver-
fügen über eine Zentrale Studienbe-
ratung, die individuell informiert. Bei 
der Bundesagentur für Arbeit bieten 
Hochschulteams Orientierung. Priva-
te Berater sind teuer und von unter-
schiedlicher Qualität, da es keine ge-
regelte Ausbildung gibt.

Sollte der Studienort in der Nähe 
der Heimat sein oder besser weiter 
entfernt?

Wird der Studiengang in der Hei-
matstadt nicht angeboten, ist es rat-
sam, die Stadt zu wechseln. Bei den 
Eltern zu wohnen ist günstiger. Aber 
ein eigener Haushalt fördert Selbst-
ständigkeit und Selbstverantwortung 
– zwei Fähigkeiten, die man unbedingt 
braucht. Ein Stadtwechsel bietet neue 

Perspektiven, die Heimatstadt dage-
gen Vertrautheit. Ängstlichkeit darf 
nicht hemmen. Besser ist es, ihre Ur-
sachen zu erforschen und sie zu über-
winden.

Sollte man bei der Studienwahl 
eher darauf achten, was der 
Markt benötigt, oder den eigenen 
Interessen folgen?

Es sollten Neigungen, Stärken und 
Ziele im Vordergrund stehen. Hat man 
eine Vision entwickelt und sich die 
Frage beantwortet, was einen antreibt 
und was man bewegen möchte, kann 
man sich davon erfolgreich leiten las-
sen. 

Empfehlen Sie jedem ein Studium, 
der mit dieser Vorstellung zu Ihnen 

kommt, oder ergibt sich im Gespräch 
manchmal auch eine andere 
Perspektive?

Meine Klienten wissen selbst am 
Besten, was das Richtige für sie ist. 
Als Coach unterstütze ich sie dabei, 
sich dieses Wissen bewusst zu ma-
chen. Mithilfe spezifischer Methoden 
klären wir, welche Überlegungen der 
Entscheidung zugrunde liegen. Ist sie 
nicht authentisch, spürt der Klient das 
schnell. Danach finden wir heraus, wel-
che Entscheidung richtig für ihn ist. Es 
ist durchaus möglich, dass er eine Per-
spektive entwickelt, die besser zu ihm 
passt. Entscheidend ist, dass er größt-
mögliche innere Sicherheit erreicht 
und über die Ressourcen verfügt, um 
die richtige Entscheidung zu treffen 
und in die Tat umzusetzen.

Berufsperspektiven
Abitur und wAs dAnn?
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Fristen und ganz neue studiengänge
An der Hochschule Hannover 

gibt es zum Wintersemester 
einen neuen Studiengang: Sze-

nografie/Kostüm/Experimentelle Ge-
staltung an der Fakultät III, Design 
und Medien. Der Bachelorstudien-
gang bildet an der Expo Plaza Studie-
rende für die szenisch-angewandten 
Künste sowie für übergreifende expe-
rimentell-künstlerisch-gestalterische 
Berufsfelder aus. Die Bewerbungsfrist 
dafür ist allerdings schon abgelaufen 
wie bei allen gestalterischen Studi-

engängen der Fakultät III. Ansonsten 
können sich Studieninteressierte für 
das Wintersemester 2016/17 noch bis  
zum 15. Juli bewerben. Infos unter  
www.hs-hannover.de.

An der Tierärztlichen Hochschu-
le gibt es zum kommenden Winter-
semester 256 Studienplätze für das 
Fach Tiermedizin. Diese Studienplät-
ze werden über die Stiftung Hoch-
schulzulassung vergeben. Wer sei-
ne Hochschulreife bis 16. Janu-
ar des Antragsjahres in der Tasche 

hat, kann sich für das Fach bis zum  
31. Mai bewerben. Für Abiturienten, 
die ihren Hochschulzugang später er-
worben haben, gilt die Frist bis zum 
15. Juli. Mehr Informationen gibt es 
unter www.hochschulstart.de.

An der Leibniz-Universität sind 
derzeit rund 25 000 Studierende in 
etwa 90 Studienfächern eingeschrie-
ben. Als neuen Studiengang bietet die 
Uni zum Wintersemester 2016/17 den 
Masterstudiengang Soziologie an. Für 
das erste Fachsemester in allen Ba-

chelor- und Masterstudiengängen so-
wie Staatsexamen müssen sich Inte-
ressierte online bewerben.

Die Onlinebewerbung wird jähr-
lich für das Sommersemester ab De-
zember für das Wintersemester ab 
Juni freigeschaltet und zum jeweili-
gen Bewerbungsschluss deaktiviert. 
Der Bewerbungsschluss für das Win-
tersemester ist bei Studienplätzen 
mit Auswahlverfahren der 15. Juli, bei 
keiner Zulassungsbeschränkung der  
30. September.

Studierende finden an Hannovers 
Hochschule ein breites Angebot 
für jeden Geschmack.
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studieren bei den besten
Mit nur 450 Studierenden und Schwerpunk-

ten in betriebswirtschaftlichen und infor-
mationstechnischen Studiengängen gehört sie 

zu den eher kleinen Hochschulen in Nieder-
sachsen. Doch die private Fachhochschule für 
die Wirtschaft (FHDW) Hannover überflügelt in 

Kurze Studienzei-
ten, intensive Be-

treuung und ein ho-
her Praxisbezug – 
das sind nur eini-

ge Vorzüge des an-
spruchsvollen Stu-
dienkonzeptes der 

FDHW Hannover.

punkto Studienqualität so manches akademi-
sche Schwergewicht, wie bundesweite Ran-
kings regelmäßig belegen.

Bei den großen Hochschulvergleichen ge-
hört die FHDW schon seit Jahren zur abso-
luten Spitzengruppe Deutschlands. Auch im 
letzten CHE Hochschulranking (im „ZEIT-Stu-
dienführer“ veröffentlicht) schnitt sie über-
durchschnittlich gut ab – vor allem in den Fä-
chern Wirtschaftsinformatik und Betriebswirt-
schaftslehre. 

Neben der hervorragenden Studiensituati-
on bewerteten die Studierenden vor allem die 
engmaschige Betreuung und die Studierbar-
keit äußerst positiv.

Infos dazu und zum Studium an der FHDW 
Hannover im Allgemeinen bietet die offe-
ne Studienberatung jeden Donnerstag zwi-
schen 14 und 16 Uhr. Unter (05 11) 2 84 83 76 
ist zudem eine telefonische Kurzbera-
tung möglich. Weitere Infos finden Sie auf:  
www.fhdw-hannover.de.

„was mühelos 
gelingt, wird 
unterschätzt“
Fähigkeiten analysieren – Coach Susanne 
Lübben über die Wahl des Studiums

Ein passendes Studium ist die  
erste Stufe auf der Karriereleiter.
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Susanne Lübben


