
JA! 

Ich weiß es 
(noch) nicht

Fragen habe ich auch 
keine mehr

Einige Info-Fragen 
habe ich noch

Will ich Studiengang „xy“ 
wirklich studieren?

Ich weiß nicht, ob ich
das packe

Habe ich die Fähigkeiten, 
um zu studieren

Stichwort: Studierfähigkeit

Habe ich genug Interesse und 
Knowhow für das Fach?

Stichwort: Grundlagen/ Vorwissen

Ja, ABER... Ich kann ja nicht
studieren, weil

es meinen Studiengang
hier nicht gibt

es zu teuer ist

ich gesundheitich
einschränkt bin

ich eine Sprachbarriere 
habe

weil mir Infos/ 
Erfahrungswerte fehlen

weil ich mich im Kopf 
im Kreis drehe

ich kann mich nicht ent-
scheiden, welches Fach

Kann ich mir bereits 
erbrachte Leistungen an-

rechnen lassen?

Oder geht es doch
irgendwie?

der NC zu hoch ist oder ich andere Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfülle

ich keine Wohnung habe

andere dagegen sind

ich keine allg. 
Hochschulzulassung habe

Ich bin auf der Suche 
nach Alternativen

Jetzt noch nicht!

Ich habe keine Ahnung, 
was ich möchte

Ich möchte mir genügend
Zeit nehmen

Ich schaue mich ersteinmal
selbstständig um

Beratung

Beratung

Bewerbungsfristen + Zulassungsvoraussetzungen + ggf. Eignungstests beachten

Beratung ZSB

Beratung

ZSB

Beratung
alleine

in der Gruppe

ZSB

ZSB Workshop

Alternativen
ausprobieren?

kennenlernen?

Praktika

ZSB Workshop

Studieren ausprobieren?

viel Zeit

nur wenig Zeit
Tests wie Fit4TU

Schnupperstudium

Schnupperstudium

Tests z.B. FIT4TU

Beratung ZSB

Ausprobieren via

ZSB Workshop

Berufsausbildung Agentur für Arbeit

Zeit für andere Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) & Co.

Zeit für mich Orientierungszeiten

Schnupperstudium

Infotage von Studiengängen

Internet-Recherche

Tools & Tests

Vorträge auf dem HIT oder an den Bewerbungstagen 

alleine

in der Gruppe

ZSB

ZSB Workshop

I-Amt

ZSB

Fachberatung

Beratung IO

Beratung

Beratung

Infovorträge der Chancengleichheit

I-Amt

StwON

Beratungsstelle

StwON

Beratung
I-Amt

ZSB

Beratung ZSB

Vorträge auf dem HIT

Beratung
AStA

StwON

Beratung

Tests wie FIT4TU

Vorträge HIT oder Fachinfovorträge

ZSB

rientierungsstudium 

rientierungsstudium rientierungsstudium 

rientierungsstudium 

rientierungsstudium rientierungsstudium 

?

Zentrale Studienberatung
orientierungsstudium@tu-braunschweig.de

rientierungsstudium

Möchte ich studieren?

https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung
https://orientierungszeiten.info/
https://abi.unicum.de/abi-und-dann/freiwilligendienste
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/schnupperstudium
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/hit
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/bewerben/bewerbungstage
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/studienwahl/links
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot
https://www.tu-braunschweig.de/orientierungsstudium
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/workshop
https://www.tu-braunschweig.de/studium/imstudium/studienorganisation/studiengangskoordinator
https://www.tu-braunschweig.de/sc/service-angebot
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/hit
https://www.asta.tu-braunschweig.de/kontakt/
http://www.stw-on.de/braunschweig/wohnen
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/sc/service-angebot
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/international
https://www.tu-braunschweig.de/studium/imstudium/besonderestudienbedingungen/studierenmitchronischenkrankheitenundbehinderungen
https://www.tu-braunschweig.de/chancengleichheit/vielfaltimstudium/koordinierungsstellediversity
http://www.stw-on.de/braunschweig/beratung/sozialberatung
https://www.tu-braunschweig.de/chancengleichheit/vielfaltimstudium/koordinierungsstellediversity/veranstaltungen
https://www.tu-braunschweig.de/sc/service-angebot
http://www.stw-on.de/braunschweig/finanzen
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/orientierungsstudium
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/hit
https://www.tu-braunschweig.de/fit4tu
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/workshop
https://www.tu-braunschweig.de/orientierungsstudium
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/schnupperstudium
https://www.tu-braunschweig.de/fit4tu
https://www.tu-braunschweig.de/orientierungsstudium
https://www.tu-braunschweig.de/fit4tu
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/schnupperstudium
https://www.praktikumsstellen.de/praktikumsboerse-braunschweig
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/workshop
https://www.tu-braunschweig.de/zsb
https://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/workshop
https://www.tu-braunschweig.de/zsb

