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Protokoll:
Moderator 15:48

Hallo liebe User! Bitte noch etwas Geduld. Ab 16 Uhr sind
unsere Experten für euch da!
Moderator 15:59

So, jetzt kann's los gehen. Wir freuen uns auf eure
Fragen!
Lara 16:01

Ist es sinnvoll sich neben einer Ausbildung auch für das
Studium zu bewerben?
Astrid Oltmann 16:02

Meinst während man die Ausbildung macht oder davor sich sozusagen parallel für beides zu bewerben?
Verena Weltz-Huber 16:04

Das hängt sicherlich auch davon ab, was Sie mit
Ausbildung und Studium beruflich machen möchten.
Sebastian Jung 16:04

Hallo Lara, ich denke dass kann durchaus sinnvoll sein.
Wenn du dann ggf. die Zusage von Ausbildungsbetreieb
und Hochschule hast, dann bist du in der schönen
Situation aus den verschiedenen Optionenn wählen zu
können.
dennis2708 16:03

Also ich würde gerne etwas machen wo man viel
unterwegs ist und auf jeden Fall Abwechslung hat. Wie
z.B. Familienberater. Jedoch würde ich gerne eine
Ausbildung oder ein duales Studium machen. Gibt es da
Möglichkeiten ? Wenn ja - würde ich mich über einige
freuen.
Lara 16:03

Ja, parallel.
sassi 16:03

Welches Studium mit psychologischen Inhalten (außer ein
reines Psychologiestudium) ist empfehlenswert?
Astrid Oltmann 16:13

Liebe Sassi, das kommt drauf in welchem beruflichen
Bereich Du damit später möchtest.
Sebastian Jung 16:15
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hallo Sassi, die Seite von Studis online bietet eine schöne
Übersicht von Kombinationen in der Fachgruppe
Psychologie https://www.studisonline.de/Studiengaenge/Psychologie-FG/
Astrid Oltmann 16:05

Also Voraussetzung für eine Beratungstätigkeit ist oftmals
ein Pädagogik- oder Psychologiestudium. Dual ist insofern
hilfreich, weil man während des Studium bereits
Praxisbezug hat.
Lara 16:05

Okay, danke.
Astrid Oltmann 16:06

Kannst Du natürlich machen. Kommt ein bisschen darauf
an, wo DU damit hinwillst und was für dieses berufliche
Ziel die Voraussetzung ist.
Lara 16:07

Hat man bei der Vergabe der Studienplätze Vorteile, wenn
man vorher bereits eine Ausbildung gemacht hat?
Verena Weltz-Huber 16:10

Das kommt auf das Zulassungsverfahren des
Studiengangs an den man studieren will. Bei
zulassungsbeschränkten Studiengängen (häufig) ja. Aber
es gibt auch andere Zulassungsverfahren, bei denen man
mit Ausbildung oder Praxis vorab Vorteile hat. Das
müsstest du einfach auf den Homepages nachlesen.
Astrid Oltmann 16:11

Bei der DHBW spielt dies nur insofern eine Rolle, ob das
für die Unternehmen oder sozialen Einrichtungen relevant
ist. Beim Studiengang Soziale Arbeit bspw. kann
Vorerfahrung in Form einer Ausbildung oder eines FSJ
sehr helfen. ehr helfen
Lea 16:12

Gibt es ein duales Wirtschaftsstudium, für das Sprachen
wichtig sind?
Astrid Oltmann 16:13

Ja, bspw BWL-International Business.
Stefanie 16:12

Hallo liebe Experten!
Moderator 16:13
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Hallo Stefanie! Was würdest du gerne wissen?
Stefanie 16:14

kann man auch eine Ausbildung in einem Bereich machen,
der nichts mit dem gewähltem Studiengang zu tun hat?
Verena Weltz-Huber 16:17

Das geht natürlich.
Astrid Oltmann 16:17

Natürlich. Dann bist Du breiter aufgestellt. Ich habe selbst
eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und
anschließend Kulturmanagement studiert.
Fabian 16:15

Gibt es im Bereich der Wirtschaft abwechlungsreiche
Berufe?
Verena Weltz-Huber 16:17

Es gibt viele verschiedene Bereiche! Vielleicht hilft dir ein
Blick auf Jobportale, um einen Überblick zu bekommen
dennis2708 16:16

Wenn man für dieses Jahr keinen Ausbildungsplatz hat, ist
es dann besser zur Überbrückung ein FSJ zu machen oder
auf Teilzeit zu arbeiten ?
dennis2708 16:16

Also hat man SEHR viele Vorteile durch ein FSJ?
Sebastian Jung 16:22

Ein Vorteil kann auf jeden Fall sein, dass du deine Berufs/Studienwahl über das FSJ nochmal absichern kannst.
Astrid Oltmann 16:22

Naja, ein FSJ ermöglicht Dir im sozialen Bereich
anzudocken und herauszufinden, ob Du in diesen Bereich
passt.
Verena Weltz-Huber 16:29

Ob es für einen Studiengang oder eine Ausbildung von
Vorteil ist, musst du für diese jeweils nachlesen. Für dich
selber und die eigenen Erfahrungen ist es immer super
und hilfreich sich auch selbst zu "sortieren" und zu
orientieren, was du danach machen willst.
Verena Weltz-Huber 16:34

Lieber Dennis, ob es für ein Studium oder eine Ausbildung
vorteilhaft ist, ist für jeden Studiengang unterschiedlich,
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da müsstest du nochmal für deine Wunschstudiengänge/ausbildungen recherchieren. Für dich persönlich ist es
sicher eine tolle Erfahrung, die dir helfen kann deinen
weiteren Weg zu gehen und dich zu orientieren!
Moderator 16:16

@Sassi: Und auch auf studienwahl.de wirst du zum Thema
Psychologie fündig:
https://studienwahl.de/studienfelder/medizingesundheitswesen-psychologie-sport/psychologie
Sophia 16:16

Ich möchte gerne Grundschullehramt studieren, wie hoch
ist dort der nc?
Verena Weltz-Huber 16:19

Der NC ist keine von der Uni definierte Grenze, sondern
bildet sich in jeder Bewerbungsfrist erneut durch die
Anzahl der Plätze, die es für einen Studiengang gibt, und
der Anzahl der Bewerber. Schau mal auf den Seiten der
Uni, für die du dich interessiert, meistens sind die NC
Werte der letzten Jahre veröffentlicht, dann hast du einen
Anhaltspunkt. Aber unbedingt immer bewerben!
emmi 16:17

Hallo! Für die meisten dualen Studienplätze ab dem
Wintersemester hätte man sich ja bereits vor einigen
Monaten bewerben müssen. Gibt es eine Übersich, die mir
hilft noch unvergebene Plätze zu finden?
Astrid Oltmann 16:19

Hallo Emmi, auf den Studiengangwebsiten findest Du
Unternehmenslisten. Mit einem Klick auf Duale Partner
kannst Du Dir die Liste anzeigen lassen, z.B. hier
https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studienangebot/.
Einfach auf den gewünschten Studiengang klicken und
dann auf DUALE PARTNER gehen.
LeoRoe 16:17

Hallo liebe Experten! Wenn man später irgendwie
journalistisch z.B. beim Rundfunk arbeiten möchte, was
sollte man bei der Studiums- oder Ausbildungswahl
beachten?
Verena Weltz-Huber 16:22

Es gibt sowohl Journalistik-Studiengänge, aber es gibt
genauso Journalisten, die etwas anderes studiert haben.
Bspw. Geschichte und dann Experte dafür sind. Es ist in
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der Branche üblich, dass man ein Volontariat macht.
Sebastian Jung 16:18

Der NC kann von Semester zu Semester und von
Hochschule zu Hochschule unterschiedlich sein. Die
Grenznoten der vergangenen Semster findest du
entsprechend auf der jeweiligen Homepage der Unis.
sassi 16:20

Welche Ausbildungen gibt es, die sich mit Psychologie
beschäftigen oder auf ein Psychologiestudium vorbereiten?
Astrid Oltmann 16:21

Jugend- und Heimerzieher z.B.
Fabian 16:22

Wenn man im Bereich der Wirtschaft einen
abwechslungsreichen Beruf, in welchem man strukturieren
und organisieren muss, sucht, welche sind dort zu
empfehlen?
Verena Weltz-Huber 16:27

Das kommt drauf an, was du arbeiten willst, wo deine
Stärken liegen und mit welchen Inhalten du dich
beschäftigen möchtest, denn die von dir beschrieben
Stärken braucht man für viele Bereiche, vom Marketing
über operatives Management und Projektarbeit in
verschiedensten Bereichen zu Steuern und
Wirtschaftsprüfung (um nur ein paar Beispiel zu nennen
;)).
Stefanie 16:23

Danke für ihre Antwort Frau Oltmann, sie haben zuerst
ihre Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und
andschließend studiert. Um mich auf das duale studium zu
beziehen- heute gebe es also gut die Möglichkeit, z.B.
diese beiden Sachen gleichzeitig zu absolvieren?
Astrid Oltmann 16:28

An der DHBW ist das duale Studium ein
praxisintegrierendes Studium, d.h. die Studierenden
wechseln von der Theoriephase an der Hochschule
anschließend in die Praxisphase des Unternehmens und
das alle 3 Monate. Es gibt aber auch
ausbildungsintegrierende Studiengänge, z.B. in der
Gesundheit. Da machst DU dann tatsächlich beides - einen
Ausbildungs- und ein Jahr später - einen
Bachelorabschluss.
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dennis2708 16:23

Gibt es im sozialen Bereich Möglichkeiten für ein FSJ?
Astrid Oltmann 16:25

Natürlich Dennis - jede Menge. Ein FSJ ermöglicht Dir im
sozialen Bereich anzudocken und herauszufinden, ob Du
in diesen Bereich passt.
Lara 16:23

Welche Ausbildung bereitet auf ein Ökotrophologie
Studium vor?
Sebastian Jung 16:25

Im sozialen Bereich gibt es in der Regel sogar das größte
Angebot an Freiwilligendiensten.
emmi 16:26

Häufig bekommt man zu hören, dass man mit einem
abgeschlossenen Journalismus-Studiengang später wenig
Chancen hat, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Gibt es
einen Studiengan, mit dem ich im klassischen
Journalismusbereich arbeiten kann, der mir aber auch
andere Türen aufhällt?
Verena Weltz-Huber 16:40

(s. auch Antwort 16:22 auf LeoReo) Du kannst, wenn du
dich nach einem Studium auf ein Volontariat bewirbst,
theoretisch immer im klassischen Journalismus arbeiten.
Frage doch mal bei Zeitungen bspw. nach!
dennis2708 16:27

Danke
Achim 16:27

Welche IT- Berufe könnt ihr empfehlen, sowohl an der
Hochschule als auch Ausbildung? Sollte möglichst
praktisch sein (auch schrauben nicht nur programmieren).
Am besten ohne NC
Sebastian Jung 16:30

Hallo Achim, es gibt neben dem Informatik Studiengängen
z.B. auch "Angewandte Informatik" - bei den Ausbildungen
wäre der Fachinformatiker Systemintegration vielleicht eine
Option
Daniel 16:28

Was wird für ein Archäologie bzw. ein Paläontologie
Studium vorausgesetzt?
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Verena Weltz-Huber 16:32

das ist von Uni und Studiengang zu Studiengang
unterschiedlich. Schau mal auf
https://www.hochschulkompass.de/home.html, dort
kannst du explizit nach Archäologie suchen und dann bei
den infrage kommenden Unis online lesen, was
vorausgesetzt wird.
Lea 16:28

Danke und wo könnte ich BWL- International Business
studieren?
Astrid Oltmann 16:31

https://www.dhbwstuttgart.de/themen/studienangebot/fakultaetwirtschaft/bwl-international-business/profil/
Achim 16:31

Danke
jeanne 16:32

Ist es empfehlenswert ein Ausbildung vor dem Studium zu
machen?
Astrid Oltmann 16:33

Das kommt auf den Bereich an, in dem Du später arbeiten
möchtest und was da als Qualifikation vorausgesetzt wird.
Fabian 16:33

Ich dachte an die Projekt- und Veranstaltungsplanung,
doch wüsste ich nicht in wie weit ich diese Idee in der
Wirtschaft ausüben könnte
Astrid Oltmann 16:37

Gerade auch in der Wirtschaft braucht man doch
Veranstaltungsplaner - schau doch mal nach
Studiengängen wie Eventmanagement.
Achim 16:33

Und was macht später wenn man Wirtschaftspsychologie
oder Medienpsychologie studiert hat?
Sebastian Jung 16:40

Der Berufsverband Deutscher Psychologen veröffentlicht
jährlich ein PDF zum Berufsbild Psychologie auf der
Homepage www.bdp-verband.de
Stefanie 16:36
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Das heißt, je viertel jährlich wechselt Theorie und Praxis
bei so einem dualem Studium.(zumindest an ihrer
Universität) Vielen Dank erstmal für ihre Antwort:)
Tom 16:40

Sollte man studieren, wenn man Immobilienmakler werden
will ?
Astrid Oltmann 16:42

Hallo Tom, lies mal hier:
https://www.immobilienmakler.com/studium - diese Seite
ist recht aufschlussreich.
Fabian 16:40

Veranstaltungsplanung ist aber nur mit einem Studium
möglich, oder?
Sebastian Jung 16:41

Hallo Fabian, es gibt auch den Ausbildungsberuf
"Veranstaltungskaufmann"
Andrej 16:40

mich würde interessieren, ob es irgendwelche
Empfehlungen gäbe hinsichtlich Studiengänge im Bereich
Physik (theoretische Physik) und Mathematik? Welche
Universitäten wären da die beste Anlaufstelle
Verena Weltz-Huber 17:10

Lieber Andrej, du kannst vermutlich an den meisten Uni
Physik oder Mathematik studieren. Der Ruf der Uni als
aber weniger hilfreich, als die Bedingungen, die für dich ein
gutes Studium bieten. Such mal online nach Rankings
bspw. auf Zeit.de; Du kannst auf den Seiten der Uni in der
Regel die Studienordnungen anschauen, dann weißt du wo
Schwerpunkte liegen.
Verena Weltz-Huber 17:13

Ein nächster Schritt könnte dann sein, die
Studienfachberatungen zu kontaktieren, um die Uni und
den Studiengang besser kennen zu lernen
Sebastian Jung 17:13

Hallo Andrej,es gibt z.B. das CHE Hochschulranking hier
werden Hochschulen anhand bestimmter Kriterien
miteinander verglichen.
Sophia 16:41
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Danke Verena Weltz-Huber, kann ich ein FSJ an einer
Grundschule machen falls ich keinen Studienplatz
bekomme? Und was wären dann meine Aufgaben?
Verena Weltz-Huber 16:42

ich bin keine Expertin für FSJ, aber schau doch mal auf der
Seite nach, um heruaszufinden, wo du eines machen
kannst! https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsjfreiwilliges-soziales-jahr/
dennis2708 16:41

Wo kann man ein duales Studium für soziale Arbeit
angehen?
Astrid Oltmann 16:44

Dual Soziale Arbeit kann man an einigen Hochschule
studieren. An der DHBW aber auch an der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg, z.B...
Lara 16:42

Welche Ausbildungen gibt es im Bereich Ernährung?
Sebastian Jung 16:43

eine schöne Übersicht findest du unter
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015329.pdf
Tom 16:43

Danke
Lara 16:44

Dankeschön
linea 16:46

Welche Berufe gibt es im Bereich Mode oder Sport?
Sebastian Jung 16:48

hallo linea hier findest du eine Übersicht der
entsprechenden Berufsfelder - sowohl im Bereich
Ausbildung als auch für Studiengäne
https://www.arbeitsagentur.de/download-center-bizberufsfeldubersichten
Sophia 16:47

okay, danke
LeoRoe 16:48

Gibt es eine Seite, wo man alle Studiengänge in
Deutschland (oder sogar international) durchsuchen und
filtern kann?
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Astrid Oltmann 16:48

Das ist meines WIssens der www.hochschulkompass.de.
Sebastian Jung 16:49

oder Studienwahl.de
Verena Weltz-Huber 16:55

Du kannst auch mal bei www.hochschulkompass.de
suchen :)
Moderator 16:49

@LeoRoe: Hier kann ich dir den finder auf studienwahl.de
wärmstens empfehlen: https://studienwahl.de/finder.
Einfacher geht's eigentlich kaum!
Stefanie 16:56

Duert dann die gewählte Ausbildung genauso lang wie das
Studium? (duales Studium)
Sebastian Jung 16:57

Hallo Stefanie, es gibt verschiedene Formen von Dualen
Studiengängen
Astrid Oltmann 17:00

Da solltest Du Dich individuell auf den Seiten der
Hochschulen informieren, die duale Studiengänge
anbieten. Nur bei ausdrücklich ausbildungsintegrierten
Studiengängen machst DU parallel einen
Ausbildungsabschluss.
LeoRoe 16:56

Danke!
LeoRoe 16:58

Ist es möglich, dass sich aufgrund der aktuellen CoronaEntwicklungen Studienanfänge oder Fächergestaltung
verändern? Und ist es absehbar, wann vorher noch eine
z.B. persönliche Studienberatung lokal stattfinden kann?
Oder sollte man sich jetzt nur online umschauen? Unis
angucken etc ist ja eher nicht drin...
Verena Weltz-Huber 17:02

Für alle Unis pauschal lässt sich das nicht sagen. Aber es
ist unwahrscheinlich, dass sie deswegen die
Fächerkombinationen verändern. Ob sich der Start im
Wintersemester verzögert, lässt sich noch nicht absehen.
Es kann sein, dass sich Bewerbungsfristen für das
kommende Wintersemester verschieben, aber das musst
du für die Unis jeweils nachlesen. Bislang wurde an
11/14

unserer Uni nur die Bewerbung für Master Studiengänge
nach hinten verschoben, da sie früher endet als die für
Bachelor. Aber wie gesagt: das kann sich noch ändern.
Persönliche Beratungen sind tatsächlich derzeit nicht
möglich, aber schau mal auf den Internetseiten, der Unis,
die dich interessieren, es gibt sicher auch
Alternativangebote wie Videochatberatung
Astrid Oltmann 17:03

Das kann momentan noch niemand abschätzen. Bis
vorerst 19.4. sind in Ba-Wü alle Hochschulen für den
Präsenzbetrieb geschlossen. Beratungen sind dennoch
telefonisch und auch per Mail möglich.
Stefanie 16:59

dankeschön:)
LeoRoe 17:07

Das sind schonmal gute Tipps mit den telefonischen etc.
Beratungen! Danke!
Verena Weltz-Huber 17:10

Gern!
Sebastian Jung 17:07

Hallo Lara, im grunde wird hier die gesamte
Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion
behandelt. Aber auch Vorkenntnisse im Bereich der
Ökonomie oder im Gesundheitswesen können von Vorteil
sein.
Lara 17:14

Danke, ich werde dann zuerst eine Ausbildung machen um
für- bzw.nach dem Studium bessere Chancen zu haben...
Fabian 17:15

Wird ein ähnlicher Beruf wie der des
Veranstaltungskaufmanns von der Bundeswehr angeboten
(Möglicherweise in Verbindung mit einer
Grundausbildung/Soldatenausbildung)?
Astrid Oltmann 17:17

Lieber Fabian, da solltest Du Dich am besten direkt dort
beraten lassen. Da bin ich keine Expertin für.
Sebastian Jung 17:18

Mir ist kein Beruf bekannt den die Bundeswehr in diesen
Bereich anbietet. Die Karriereberatung der Bundeswehr
kann dir dazu aber eine abschließende Auskunft geben.
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Verena Weltz-Huber 17:18

Ich kann leider auch nichts dazu sagen...
Fabian 17:18

Schade, dennoch Danke
LeoRoe 17:19

Was ist der Unterschied zwischen praxisintergrierend und
berufsintegrierend ?
Astrid Oltmann 17:22

Naja bei einem berufsintegrierendem dualem Studium
machst Du einen Ausbildungs- UND einen
Bachelorabschluss, während ein praxisintegrierendes
Studium bedeutet, Du machst praktische Erfahrungen für
Deinen Beruf/Studiengang und hast hinterher einen
Bachelorabschluss.
Astrid Oltmann 17:24

Bei einem berufsintegrierten Studium hast Du hinterher 2
Abschlüsse, dauert aber in der Regel auch länger und ist
natürlich von der Intensität her auch belastender.
Lara 17:27

Vielen Dank! Die Fragen der anderen waren für mich auch
interessant!
Verena Weltz-Huber 17:29

Alles Gute an alle und viel Erfolg!
Moderator 17:29

Liebe Chatter, das war's für heute! Herzlichen Dank für
eure spannenden Fragen. Wir hoffen, wir konnten ein
wenig "Licht ins Dunkel bringen". Mehr Infos zu den
Themen Ausbildung, Studium und Co. findet ihr übrigens
unter www.abi.de. Schaut doch mal rein!
LeoRoe 17:29

Ah, ich danke auch vielmals für die Antworten und Tipps
und wünsche alle noch einen schönen Abend und viel Kraft
für die kommende Zeit!
Astrid Oltmann 17:29

Mir hat es auch Spaß gemacht. Schönen Abend und
gesundet Zeit für alle!
Moderator 17:30

Der nächste Chat findet übrigens am 29. April statt. Dann
zum Thema "Bewerbung".
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