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Einleitung 

So langsam geht es auf‘s Abi zu oder ihr seid gerade fertig damit. Vielleicht ist auch 

euer FSJ zu Ende oder ihr wart reisen. Auf jeden Fall werdet ihr immer häufiger 

gefragt, was ihr studieren wollt, aber das Angebot ist riesig. Ihr wisst nicht, was 

davon zu euch oder euren Interessen passt. So wie euch geht es vielen. Ich bin 

Franziska und in diesem Podcast soll es um alles gehen, was mit eurer Studienwahl 

zu tun hat. Mit dabei ist meine Kollegin Julia. 

 

Franziska: Hey Julia 

Julia: Hey 

Franziska: Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wir wollen 

euch in diesem Podcast Tipps und Tricks verraten, wie ihr ein passendes 

Studienfach für euch finden könnt. Ich sitze gerade in meinem Kleiderschrank, weil 

wir aufgrund der Corona-Pandemie gerade nicht in ein Aufnahmestudio gehen 

können. Wir wollten für euch den besten Ton rausholen, deswegen habe ich mich in 

den Kleiderschrank gesetzt. Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir aussieht, Julia, 

wahrscheinlich ähnlich improvisiert. 

Julia: Genau, bei mir sieht es ziemlich ähnlich aus. Ich sitze zwar nicht wie du im 

Kleiderschrank, sondern am Schreibtisch, aber ich habe mir eine Decke über den 

Kopf geworfen, damit die so ein bisschen den Schall abfedert. 

Franziska: Ja, also Julia und ich, wir sprechen gerade über Skype miteinander und 

nehmen dann quasi parallel auf. Wir werden das dann für euch irgendwie so 

zusammenschneiden, dass es für euch gut hörbar ist, aber wir bitten ein bisschen um 

Nachsicht, dass es jetzt alles ein wenig improvisiert ist und dass die technische 

Qualität vielleicht nicht perfekt ist. Genau, normalerweise würden wir oder bieten wir 

an der Uni ja auch Workshops zur Studienwahl an und das können wir gerade wegen 

der Corona-Pandemie nicht machen und daher kam die Idee jetzt eben einen 

Podcast zu machen, um euch eben über diesen Weg ein paar Tricks zu verraten, wie 

die Studienwahl angegangen werden kann. Julia, wir arbeiten ja schon einige Zeit in 

der Studienberatung, du bist noch relativ neu im Team, aber machst das schon eine 

Weile und machst auch mit mir den Workshop zur Studienwahl. Warum ist die 

Studienwahl eigentlich so schwierig und v.a. wie können wir eigentlich dabei helfen? 

Julia: Ja, die Studienwahl ist so schwierig, weil es einfach so viele Studiengänge gibt, 

um genau zu sein sind es 10.000 Studiengänge, die man in Deutschland studieren 

kann und da eben den richtigen Studiengang, den perfekten Studiengang zu finden, 



der einen wirklich interessiert, ist natürlich sehr schwer, bei der großen Auswahl. 

Hinzu kommt oft, dass Studiengänge unterschiedlich benannt sind, obwohl die 

Inhalte an den unterschiedlichen Unis schon sehr ähnlich sind und das kann natürlich 

auch noch für Verwirrung sorgen. Warum wir dabei helfen können, du hast es gerade 

selbst schon gesagt, wir sind Studienberaterinnen, d.h. wir bieten Beratung zu dem 

Thema an, rund ums Studium, zur Studienwahl, zu den Studienfächern, die man bei 

uns v.a. in Mainz studieren kann und unterstützen euch dabei, wie ihr für euch den 

richtigen Studiengang finden könnt. Wir erarbeiten zusammen mit euch Strategien 

und hoffen euch dabei ein bisschen zu unterstützen. 

Franziska: Bei vielen Leuten ist es ja so, dass sie eher so ein bisschen in das Ganze 

rein stolpern. Das ist zumindest das, was wir immer so feststellen, wenn wir uns mit 

Studieninteressierten unterhalten. Dass sie z.B. einfach gucken: „Was habe ich denn 

in der Schule für Fächer gehabt?“ und dann suchen sie eben ein entsprechendes 

Studienfach aus und stolpern so ein bisschen rein und merken dann: „Oh, da steckt 

jetzt etwas ganz anderes dahinter, als ich mir vorgestellt habe.“ Wie war das denn 

bei dir, wie hast du es eigentlich gemacht mit deiner Studienwahl? 

Julia: Bei mir war es eigentlich genauso. Ich bin da einfach irgendwie reingestolpert. 

Das Abi rückte immer näher und irgendwie war der Druck immer größer, sich jetzt für 

einen Studiengang zu entscheiden und ich habe dann einfach, weil auch einfach 

nicht mehr so viel Zeit blieb, mich für ganz viele unterschiedliche Fächer an ganz 

vielen unterschiedlichen Unis beworben und habe dann letztendlich eine Zusage für 

Germanistik und Geschichte in Düsseldorf bekommen. Ich habe mich dann da 

eingeschrieben und angefangen dort zu studieren und ziemlich schnell gemerkt, 

dass mir das überhaupt nicht gefällt. Mir hat die Uni überhaupt nicht zugesagt. Ich 

hatte sie vorher auch nicht besucht und auch relativ schnell gemerkt, dass mir das 

Fach Geschichte überhaupt nicht gefällt. Ich hatte mir da einfach etwas ganz anderes 

darunter vorgestellt. Das war nämlich gar nicht so wie es im Schulfach Geschichte 

war und so habe ich dann schnell gemerkt, dass ist nicht das Richtige für mich und 

dann erst im zweiten Schritt angefangen mich mal ein bisschen genauer zu 

informieren. Also mir mal ein bisschen genauer die Studieninhalte anzugucken, auch 

zu überlegen, was gibt es denn sonst noch so, außer diese klassischen Schulfächer, 

die dann eben auch als Studiengänge angeboten werden. Ich habe v.a. auch bei der 

neuen Studienwahl mehr auf meine Interessen gehört, also habe wirklich überlegt: 

„Was kann ich mir denn vorstellen, wo ich später mal arbeiten möchte?“, „Womit 

verbringe eben auch meine Zeit, auch außerhalb von der Schule?“ Und habe dann 

so eben auch den Studiengang Buchwissenschaft gefunden. Der wird an nicht so 

vielen Unis angeboten, u.a. aber eben in Mainz und so bin ich dann tatsächlich in 

Mainz gelandet. Ich habe mein Fach Germanistik beibehalten, habe dann aber eben 

von Geschichte zu Buchwissenschaft gewechselt und auch die Uni gewechselt. 

Franziska: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Weg, weil das gerade etwas ist, 

dass uns oft begegnet. Dass Leute dann eben später das Studienfach nochmal 

wechseln, weil sie eben erst dann so richtig darauf gucken: „Was mach mir denn 

eigentlich Spaß?“, „Was gefällt mir, was sind meine Interessen?“ Du hast ja dann 

auch erst einmal geguckt: Mit was verbringst du eigentlich deine Zeit gerne? Was ist 

das, was du tatsächlich tagtäglich gerne machen möchtest? Und das ist etwas, was 

man natürlich schon am Anfang machen kann, also wo man am Anfang, schon bevor 



man in das Studium reingeht sich überlegt: „Was ist eigentlich das, was mich 

interessiert, womit ich gerne meine Zeit verbringe und ja dann eben nicht so 

reinstolpert. Auch so ein Fachwechsel ist etwas, was überhaupt nicht schlimm ist, 

wenn man sich am Anfang erst einmal falsch orientiert hat oder eine falsche 

Vorstellung hatte, dann eben nochmal einen Fachwechsel zu machen. 

Julia: Das ist ja tatsächlich etwas, das wir relativ häufig in der Beratung 

mitbekommen. Also zu uns kommen ja eben auch viele Studierende, die dann relativ 

schnell merken: „Das ist es irgendwie doch nicht, ich möchte mein Fach wechseln!“ 

Und sich dann eben Beratung holen. Aber wie war es denn eigentlich bei dir? 

Franziska: Ja, bei mir war es, was die Inhalte des Studiums anging, ziemlich 

beschränkt, weil ich nicht so viel Auswahl hatte. Ich habe Abi über den zweiten 

Bildungsweg gemacht, konnte also nur an einer Fachhochschule studieren, habe 

mich dann für Soziale Arbeit entschieden. Es gab damals nur vier Fachrichtungen, 

das ist jetzt ein bisschen anders, jetzt gibt es viel mehr Fachrichtungen an der 

Fachhochschule, damals gab es nur vier und dann eben der Bereich Soziale Arbeit 

war das einzige, was mich wirklich interessiert hat, also habe ich das gemacht, habe 

dann später, nach dem Vordiplom, damals war das noch ein Diplom, nach dem 

Vordiplom an die Uni gewechselt und da dann Erziehungswissenschaft studiert. Aber 

bei mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich etwas mit Menschen machen 

will, aber viel entscheidender war für mich z.B. der Studienort. Ich wollte dann auf 

jeden Fall relativ weit weg von zu Hause, ich wollte einfach mal was neues erleben. 

Ich bin dann von Bayreuth, also in Bayern, an die FH Kiel gegangen, an die 

Fachhochschule in Kiel. Richtig, richtig weit weg, weil ich auch einfach mal gucken 

wollte, wie ist es in einer ganz, ganz anderen Region und einer ganz anderen Stadt 

zu sein. Ganz abgesehen davon, haben einige Freunde von mir ganz in der Nähe 

angefangen zu studieren und ich wollte dann gerne auch in der Nähe sein. Das 

können eben auch wichtige Kriterien sein. Das ist ja auch etwas, dass wir immer 

wieder hören, dass ganz andere Sachen entscheidend sind, als nur der Inhalt des 

Studiums. Z.B. auch: „Wo sind meine Freunde?“ oder „Ich möchte“, zum Beispiel, „in 

der Nähe von meinen Eltern wohnen bleiben!“ Das sind ja Sachen, die wir immer 

wieder mitbekommen, dass das eine Rolle spielt. 

Julia: Auf jeden Fall, ja, Kriterien sind eben auch ganz wichtig und natürlich auch 

sehr individuell. 

Franziska: Genau, diese individuellen Kriterien! Um genau darum soll es auch in 

diesem Podcast gehen, dass ihr eure individuellen Kriterien, „Was ist für mich 

eigentlich wichtig und was möchte ich für meine Studienwahl berücksichtigen?“, dass 

ihr das für euch herausfinden könnt. Das ist also das Ziel und wir hoffen sehr, dass 

ihr ganz viel Spaß habt beim Hören und hoffen, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt. 

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter zsb@uni-mainz.de Julia, 

möchtest du noch etwas sagen oder starten wir dann bald mit der ersten Folge? 

Julia: Ich würde sagen, wir starten bald mit der ersten Folge! 

Franziska: Sehr gut! Okay, dann hören wir euch in der ersten Folge wieder. Bis bald! 

Julia. Macht’s gut! Tschüss! 
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Franziska. Ciao! 
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