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FOKUSGRUPPEN MIT SCHÜLER:INNEN 

Studiumsplanung  
im Coronajahr 2021 
Die anhaltende Pandemie verändert die Rahmenbedingungen für Studieninformation und -beratung. Sie 
erfordert und befördert digitale Formate (z. B. Hochschultage, Online-Workshops, Bewegtbild), die auch 
künftig Bestand haben werden. Der diesjährige Abiturjahrgang bringt aus dem Homeschooling positive wie 
negative Erfahrungen mit digitalen Medien mit. Die qualitative Befragung von Schüler:innen zeigt aktuelle 
Veränderungen in der Studienorientierung, neue Erwartungen sowie digitale Chancen und Grenzen auf.  

 

HINTERGRUND: PHASEN DER STU-
DIEN- UND BERUFSORIENTIERUNG  

Die Studienwahl entwickelt sich in einem langen 
Prozess, der möglichst frühzeitig initiiert werden 
soll und sich oft bis nach dem Abitur erstreckt. Er 
gestaltet sich individuell sehr unterschiedlich, oft 
sprunghaft oder in „Schleifen“ und folgt selten ei-
ner rationalen Entscheidungslogik.  

Es lassen sich typische Phasen mit spezifischen 
Fragen, Mediennutzungsformen und Erwartungen 
an Informationsangebote unterscheiden. Viele 
Medien müssen dabei verschiedenen Altersgrup-
pen und Interessenslagen gerecht werden (z. B. 
Hochschulwebseiten).  

Als Bewertungshintergrund unterscheiden wir im 
Folgenden fünf Phasen ab dem Zeitpunkt, in dem 
auch Hochschulangebote relevant werden.  

[I] Annäherung & Sondierung (meist ab 9. Kl.): 
Sich mit dem Thema vertraut machen, Möglichkei-
ten kennenlernen, mal „Reinschnuppern“.  

[II] Orientierung & Vorauswahl (bis vorletztes 
Schuljahr): Vorlieben entdecken, entwickeln und 
ausprobieren, oft sprunghaft und punktuell. 

[III] Vertiefung & Bewertung (oft vorletztes 
Schuljahr): Systematisches Suchen, Für und Wider 
abwägen, konkrete Optionen vergleichen. 

[IV] Entscheidung & Bewerbung (vor/nach dem 
Abi): Bewerbungsstrategien, Alltags- und Studien-
organisation, Zugangsvoraussetzungen. 

[V] Bestätigung & Einschreibung (vor Studien-
start): Vergewisserung, Alternativen prüfen,  
Auswahl bei Optionen. 

[Verweise auf die Phasen erfolgen im Text durch 
Angabe der Nummer in eckigen Klammern.]  

Untersuchungsdesign und empirische Basis 

4 Online-Fokusgruppen  
mit je 6 Schüler:innen  

Abgleich  
mit dem Vorjahr  

Kontinuierliche Forschung 
für „Pack Dein Studium.“  

• Aktueller Abiturjahrgang 
und vorletzter Jahrgang 

• Studium wird geplant  
oder angestrebt 

• Wohnorte sachsenweit,  
Mischung Stadt und Land 

• 2 Fokusgruppen (Präsenz)  
mit je 8 Abiturient:innen 
aus Dresden 

• 9 qualitative Interviews mit 
Akteuren aus Studierenden-
marketing und -beratung 

Qualitative Zielgruppenbefra-
gungen „vor Corona“ mit:  

• Studiumsplanenden 
• Erstsemestern  
• Lehrkräften (Gymnasien) 
• Studienberatung  

Durchführung im März 2021 Durchführung im Juli 2020 Begleitforschung seit 2007 
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STIMMUNGSBILD: SCHULE UND STU-
DIUMSPLANUNG IN DER PANDEMIE 

Die befragten Schüler:innen wirken wie schon im 
Vorjahr pragmatisch und tapfer. Das Gros arran-
giert sich mit den Einschränkungen, zeigt viel Com-
mitment und eine beeindruckende Grundenergie: 
Man hat ja „nur eine Jugend“ und will das Beste 
draus machen. Zum pragmatischen Arrangement 
gehört aber auch, dass viele alterstypische Her-
ausforderungen aufgeschoben oder gemieden 
werden (können). Einzelne zeigen ein deutliches 
Rückzugsverhalten.  

Das Homeschooling gestaltet sich besser als ge-
dacht, auch weil in Sachsen viel Präsenz möglich 
war. Herausfordernd und belastend ist insbeson-
dere die Selbstorganisation in den unterrichts-
freien Zeiten; es gibt aber auch Erleichterungen 
(kleinere Klassenstärken, etwas weniger Stoff, 
möglicherweise auch Zugeständnisse bei Noten).  

Der vorletzte Jahrgang [III] kann hoffen, dass sich 
die Verhältnisse bis zum Studienbeginn wieder 
normalisieren werden. Diese „Warteschleife“ för-
dert die Tendenz, die Studiumsplanung aufzu-
schieben. Im aktuellen Abiturjahrgang [IV] ist der 
Druck größer: durch die Konzentration auf die Prü-
fungen und die anstehende Lebensplanung. Viele 
rechnen mit einem (zumindest teilweise) digitalen 
Wintersemester.  

Selbsteinschätzung der Studierfähigkeit 

In den Schulen haben die Abiturprüfungen hohe 
Priorität, sodass der Eindruck vorherrscht: Wir ler-
nen sehr intensiv. Das Homeschooling gilt außer-
dem als harte Schule für selbständiges, studenti-
sches Lernen. Die Befragten geben sich betont op-
timistisch. Mögliche Wissenslücken werden nicht 
offen eingeräumt, auch aus Angst vor Stigmatisie-
rung („Corona-Abi“). Respekt vor Anforderungen 
des Studiums und Sorgen um verpassten Stoff sind 
aber dennoch spürbar.  

Die Studierfähigkeit des „Corona-Jahrgangs“ 
sollte nicht direkt angesprochen, aber aufgegrif-
fen werden, z. B. durch Hinweise auf Vorkurse 
und Tutorien bei anspruchsvollen Fächern. 

Erwartungen an das (digitale) Studium 

Mit dem Studieren verbinden die Schüler:innen ei-
nen umfassenden Aufbruch. Der neue Lebensab-
schnitt verspricht neue Freiheiten und Selbststän-
digkeit auf vielen Ebenen: von der Haushaltsfüh-
rung über Geldverdienen und neue Freunde (für’s 
Leben) bis zum Lernen der Fächer, die wirklich in-
teressieren. Diese Sehnsucht ist angesichts der 
coronabedingten Fremdbestimmung besonders 
ausgeprägt.  

Die Vorbehalte gegenüber einem (rein) digitalen 
Studium sind stärker als im Vorjahr, auch weil man 
von vielen schlechten Erfahrungen gehört hat: 
Probleme mit der Selbstdisziplin, kaum Gemein-
schaft beim Lernen, fehlender „Draht“ zum Lehr-
personal, Einsamkeit und digitale Erschöpfung. Die 
Lebensumstände („Studieren im Kinderzimmer“) 
machen größere Sorgen als das digitale Lernen.  

Digitales Studieren wirkt wie ein „Schmalspur-
Studium“, weil es den umfassenden Entwick-
lungsprozess Studieren auf das reine (digitale) 
Lernen verkürzt.  

Studienmotivation im Abiturjahrgang 

Wie schon im letzten Jahr ist die Bereitschaft der 
Abiturient:innen eher hoch, gleich nach dem Abi-
tur ein Studium aufzunehmen. Dies gilt als eine si-
chere (auch einfache) Wahl. Alternativen sind rar, 
werden aber soweit möglich gesucht (z. B. duales 
Studium mit Berufspraxis in Präsenz). Auslands-
jahre werden meist abgeschrieben oder auf später 
verschoben. Breit angelegte Studiengänge sind oft 
attraktiver als eine frühe Spezialisierung. Studie-
ren in Sachsen wird mit Blick auf ein digitales Stu-
dium eher attraktiver.  

Die Bereitschaft zur Aufnahme eines Studiums ist 
eher hoch, die Studienwahl wirkt im Vergleich zu 
den Vorjahren manchmal weniger ambitioniert.    

„Es ist halt unfassbar schwer, sich für Sachen 
zu motivieren, wo das Interesse nicht da ist.“ 

„Wir werden schon gut vorbereitet. Wir  
lösen jetzt nur noch Prüfungsaufgaben.“ 

„Studieren ist ein neuer Lebensabschnitt. 
Man muss sich neu erfinden.“ „Online ist 
nicht das, was ich mir vorgestellt habe.“  
„Es ist schon abschreckend, was man hört.“ 
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AKTUELLE ERWARTUNGEN AN DIE 
STUDIENINFORMATION 

In der Pandemie ändern sich Regeln oft und kurz-
fristig. Bei der Studieninformation [IV, V] stehen 
daher praktische Fragen im Fokus, wie z. B. Fristen, 
Voraussetzungen und Lebenspraktisches. Das In-
teresse an werblicher Ansprache tritt deutlich hin-
ter die drängenden Fragen der Alltagsbewältigung 
zurück. Dies liegt (wie im letzten Jahr) auch an der 
gedämpften Stimmungslage.  

Sichtweise auf digitale Informationsangebote 

Zur intensiven Nutzung digitaler Medien gehört 
auch ein kritisches Bewusstsein gegenüber media-
ler Inszenierung. Digital Natives wissen aus eige-
ner Erfahrung, wie (einfach) man sich virtuell ins 
rechte Licht rücken kann. Medienkompetenz be-
steht darin, „PR-Strategien“ zu durchschauen und 
Wege für einen persönlichen „Faktencheck“ zu 
kennen. Medien-Hypes auszuprobieren und dann 
wieder fallen zu lassen gehört zur individuellen 
Profilierung. 

Neue Sehnsucht nach dem „echten“ Leben 

In Abgrenzung zur digitalen Distanz zeigen die Fo-
kusgruppen eine große Sehnsucht nach dem ech-
ten Leben, auch in der Studieninformation. Die 
„echte“ Begegnung mit Studierenden und Berufs-
tätigen gilt als unverzichtbar, oft auch ausschlag-
gebend für die Studienwahl. Man möchte offizielle 
(Selbst-)Darstellungen von Hochschulen unbe-
dingt mit persönlichen Erfahrungen abgleichen 
können. Es wird recht unkritisch hingenommen, 
dass es sich bei Erfahrungsberichten auch um Ein-
zelmeinungen handeln kann.  

Die mit Abstand häufigste Erwartung an Informa-
tionsangebote lautet: Ich möchte direkt und per-
sönlich mit Studierenden sprechen (können)!  

(NEUE) DIGITALE INFORMATIONS- 
UND BERATUNGSANGEBOTE  

Alle Befragten wissen und bedauern, dass sie 
Hochschulen nicht direkt besuchen können. Sie ar-
rangieren sich auch mit diesen Einschränkungen 
und erwarten selten Alternativen. Die Vorstellung 
neuer Aktivitäten in den Fokusgruppen zeigt, dass 
viele Angebote gut ankommen, aber noch zu we-
nig Bekanntheit und Reichweite haben.  

ONLINE-WORKSHOPS / WEBINARE 

Das Angebot termingebundener Workshops und 
Webinare ist eher selten bekannt und überrascht 
insgesamt positiv. Workshops zu Beratungsthe-
men (kleine Gruppen) kommen besonders gut an 
und versprechen einen Motivationsschub [II, III]. 
Webinare (verstanden als Vortrag mit Frage-
runde) gelten als Format für Fortgeschrittene mit 
recht konkreten Interessen [III, IV].  

Zentrales Versprechen ist der sonst vermisste per-
sönliche Austausch (s.o.): mit Lehrpersonal, Bera-
ter:innen, Studierenden und anderen Suchenden. 
Auch im Webinar soll sich etwas ereignen: Vor-
träge sollen nicht einfach abgespult, Fragen früh-
zeitig und ernsthaft aufgegriffen werden.  

Das digitale Format verstärkt zugleich Hemmnisse, 
sich zu beteiligen. Oft fehlen Möglichkeiten der 
Annäherung (z. B. Flurgespräch) und Zwischen-
töne – das Mikro ist an oder aus. Man fühlt sich 
beobachtet und vermisst informelle Signale.  

Empfehlung: Online-Workshops müssen das  
Zwischenmenschliche ganz aktiv gestalten.  

• Erwartungssicherheit: Beschreibung als Work-
shop, begrenzte Teilnehmerzahl (10 bis 15), kla-
res Thema (z. B. Studienorientierung) 

• Annäherung und Vertrauensbildung: ausführli-
che Vorstellungsrunden, spielerische „Eisbre-
cher“ (kleine Aufgaben, Kennenlernspiele) 

• Geschützte Zwischenräume: informelle Vor- 
und Nachgespräche (Raum offen lassen), Break-
out-Rooms (Gruppenarbeit ohne Dozent:in) 

• Rollenwechsel: z. B. Lehrpersonal (Vortrag) und 
Studierende (für Fragen) oder Studierende (All-
tagserfahrung) und Berater:innen (Einordnung)  

• Nachbereitung: Möglichkeiten der Vernetzung 
unter den Teilnehmenden (z. B. im Chat), weite-
rer Dialog (Unterlagen, Nachfragen) 

„Auf den Webseiten wird alles immer ins 
rechte Licht gerückt.“ „Ich möchte lieber mit 
einem Studenten reden als mit einem PR-
Menschen.“ „Informationsquellen? Als ers-
tes Freunde, die schon studieren.“ „Ich würde 
gern mal Studenten interviewen, die in meine 
Richtung gegangen sind.“ „Es ist ja voll gut, 
wenn man sich mal austauschen kann und 
auch hört, was die anderen so denken.“ 
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DIGITALE HOCHSCHULTAGE 

Das Angebot ist den meisten Befragten bekannt 
(häufiger als im Vorjahr), wurde im Januar aber 
nicht immer besucht. Man hat oft wenig Lust auf 
„noch mehr Streaming“ und geht davon aus, dass 
die Informationen auch sonst online verfügbar 
sind. Zum Besuch kommt es bei viel Engagement, 
sehr konkretem Interesse für eine Hochschule  
oder schon erfolgter Bindung an die Hochschule.  

Barrieren: Ankündigung und Kommunikation 

Ein Nadelöhr ist die Information an den Schulen, 
die im Januar zwar regelmäßig, aber wohl eher als 
Pflichtübung erfolgt und dann in einer Flut von In-
formationen untergegangen ist.  

Mäßige Vorerwartungen werden oft auch durch 
die Kommunikation der Hochschulen geprägt. Der 
„Informationstag“ fokussiert digitale Information, 
an der es ja nicht mangelt, klingt eher nüchtern, 
steif und passiv. Die Visuals zeigen oft Einzelper-
sonen am Rechner oder Frontalformate (Bühne, 
Podium), nicht Austausch und Beteiligung.  

Potenziale: Der Hochschultag als soziales Event 

Der digitale Hochschulbesuch wird attraktiver, 
wenn er auch als soziales Ereignis gestaltet und 
wahrnehmbar wird, z. B. durch Online-Workshops 
und Beratungsangebote. Ausdrücklich gewünscht 
werden Kontaktmöglichkeiten mit anderen Besu-
cher:innen (als Chat, nach Workshops, über ein 
Schwarzes Brett) sowie mit Studierenden und 
Alumni (Speed Dating, Sprechstunden). Spieleri-
sche Formate lockern auf, z. B. durch Außenrepor-
tagen (aus dem Wohnheim) oder Stippvisiten (im 
Prüfungsamt: Was sind die Big Fails?). 

Empfehlung: Vom Streaming zum Networking 

Präsenztage leben nicht nur vom Vortragspro-
gramm, sondern vom „Drumherum“ (sich um-
schauen und zeigen, schnuppern und stöbern, Zu-
fallsbekanntschaften). Digitalen Events fehlt die-
ser quirlige (Hinter-)Grund echter sozialer Begeg-
nung. Möglichkeiten dafür müssen eigens ge-
schaffen werden. Diese neue, soziale Qualität 
muss schon in der Ankündigung deutlich werden.  

HOCHSCHULEN AUF SOCIAL MEDIA 

Die Schüler:innen nehmen eine zurückhaltende 
Einordnung der Social-Media-Potenziale für Hoch-
schulen vor. Das Thema Studieren passt nicht im-
mer in die private Nutzung, wird aber punktuell re-
levant. Anbieter müssen nach Kanälen differenzie-
ren und oft auch kanalspezifischen Content entwi-
ckeln. Die eigentliche Information findet auf Hoch-
schulwebseiten statt: Social Media kann das er-
gänzen, nicht ersetzen.  

 
YouTube: Vielfältige Nutzungsformen mit un-
terschiedlichen Potenzialen für Hochschulen  

• Schwerpunkt als Suchmaschine: Hochschul-
Content für das „Googeln“ auf YouTube: Ratge-
ber, Studienerfahrung, Studiengänge [I-IV]. Die 
Zweitverwertung von Videos macht Sinn, die In-
halte müssen aber gefunden werden. 

• Potenzial als Werbeplattform: Terminhinweise 
(z. B. Hochschultage) oder Impulse („Schon ge-
kümmert?“) vor relevanten Inhalten [III, IV]. 

• Schwierig als Abonnement: Hochschulkanäle 
sind den Befragten zu heterogen, Potenzial nur 
als Special Interest (z. B. Kanal „Astrophysik“).  

 
Instagram: Reichweite braucht eine ohnehin 
starke Bindung oder (sehr) viele Likes.  

• Schwerpunkt: Bindung von Studierenden und 
(sehr) Interessierten, die „in touch“ und auf dem 
Laufenden bleiben wollen [IV, V]. Sekundäref-
fekt: Wer viele Follower hat, kann seinen Con-
tent auch darüber verbreiten.  

• Potenzial: für die frühe Sondierung [I] und als 
Werbeplattform für Events und Termine [III, IV].  

 
TikTok: Hochschulaktivitäten sind aus Sicht der 
User weder attraktiv noch ratsam. 

Das meist witzelnde Umfeld wirkt zwielichtig und 
die Nutzung oft kindisch oder pubertär. Hoch-
schul-Content wird sich außerdem im Algorithmus 
kaum durchsetzen. Viele ältere Schüler:innen las-
sen TikTok ausdrücklich hinter sich [III-V]. 

 

Suchmaschinenmarketing sollte durch Social Me-
dia nicht verdrängt werden: Die Google-Suche 
bleibt ein häufiger Weg zur Studieninformation.   

„Es braucht schon Vorträge. Aber es wäre 
gut, wenn ich auch Speed Dating mit Stu-
dierenden machen kann.“ „Wenn ich das 
wüsste, wäre ich viel eher dazu bereit.“ 
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WEBSEITEN UND LANDINGPAGES 

Die Anforderungen sind vielfältig, oft auch wider-
sprüchlich, weil Webseiten in allen Phasen der Stu-
dienorientierung relevant und zentral sind [I-V]. 
Die Zielgrupppe begrüßt (gut gemachten) Video-
Content aller Art, sofern er einzeln vorgestellt und 
vorgeschlagen wird. Zugleich gibt es viele Klagen 
über mangelnde Übersicht, zu viel Inszenierung 
und „information overflow“, wenn die Hochschul-
webseiten insgesamt Thema werden.   

Bei der Gestaltung der Webseite dürfen Kernfunk-
tionen nicht aus dem Blick geraten. Interessierte 
möchten schon in frühen Phasen [I, II] schnell zu 
den Fächern und Studiengängen gebracht werden. 
Information über Studieninhalte, Voraussetzun-
gen und aktuell gültige Regeln werden mit zuneh-
menden Entscheidungsdruck essenziell [III-V].  

Empfehlung: Werblicher Content ist wichtig,  
darf die Webseite aber nicht überfrachten.  

Die Landingpage sollte übersichtlich bleiben und 
weiter verweisen, die Doppelung von Information 
vermieden werden (z. B. Studiengänge). Videos 
müssen mit Augenmaß platziert werden, sind we-
der Selbstzweck, noch Textersatz. Die didaktische 
Struktur ist so wichtig wie ansprechende Bilder. 

 

 

PERSÖNLICHE STUDIENBERATUNG 

Persönliche Beratung wird ungestützt nur selten 
zum Thema gemacht. Das Angebot wird offenbar 
nicht selbstverständlich erwartet und nicht immer 
aktiv auf den Webseiten gesucht.  

Bei den Kanälen gibt es hingegen klare Präferen-
zen: Eine erste Kontaktaufnahme telefonisch 
(Sprechstunde) oder per Mail, längere Beratung 
am liebsten per Telefon, nicht im Videocall, Rück-
fragen und weiterer Austausch per Mail. Eine 
Chat-Funktion (Webseite) kann, muss nicht sein.  

Der Schritt zur persönlichen Beratung scheitert  
eher an der Kommunikation, nicht am Kanal! 

 

FAZIT: DER SOCIAL TURN 

Der anhaltende Verzicht auf Präsenzformate er-
fordert einen „Social Turn“ in der Studieninforma-
tion und -beratung. Digitale Workshops und Hoch-
schultage sollten als soziales Event gestaltet und 
ausgelobt werden – mit viel Raum für Zwischen-
menschliches. Die Hochschulen müssen dazu Stu-
dierende umfassend einbinden, hohe Freiheits-
grade zulassen und (weiter) mit Plattformen und 
Formaten experimentieren.  

 

Sächsisches Staatsministerium  
für Wissenschaft, Kultur und Tourismus 

Sabine Hülsmann 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wissenschaft  

Tel. 0351 564-60220 
sabine.huelsmann@smwk.sachsen.de 

 A&B One  
Kommunikationsagentur GmbH 

Ralf Weinen 
Leiter Research  

Tel. 030 24086-645 
r.weinen@a-b-one.de 

Die Studie wurde beauftragt von der Initiative 
„Pack dein Studium. Am besten in Sachsen.“, 
mit der das Sächsische Wissenschaftsministe-
rium und die sächsischen Hochschulen über 
die Studienmöglichkeiten im Freistaat infor-
mieren.  

 Verantwortlich für die Durchführung waren die 
Markt- und Sozialforscher:innen der Agentur 
A&B One. Sie begleiten die Initiative seit 2007 
durch qualitative Zielgruppenbefragungen, zum 
Beispiel von Abiturient:innen, Erstsemestern, 
Lehrkräften (Gymnasien) und Expert:innen.  

www.pack-dein-studium.de  www.a-b-one.de/research 
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FUNKTION VON INFORMATIONS- UND BERATUNGSANGEBOTEN NACH PHASEN 

 

Phase I. Annäherung & 
Sondierung 

II. Orientierung & 
Vorauswahl 

III. Vertiefung &  
Bewertung 

IV. Entscheidung & 
Bewerbung 

V. Bestätigung &  
Einschreibung 

Stufe meist ab 9. Klasse  oft bis vorletztes 
Schuljahr 

oft vorletztes 
Schuljahr 

oft kurz vor oder 
nach dem Abitur 

zum Studienstart 

Themen sich vertraut  
machen, Möglich-
keiten kennenler-
nen, mal „schnup-
pern“ 

Vorlieben entde-
cken, entwickeln 
und ausprobieren, 
oft sprunghaft/ 
punktuell 

systematisches  
Suchen, Für und 
Wider abwägen, 
konkrete Optionen 
vergleichen 

Bewerbungsstrate-
gien, Studienorga-
nisation, Zugangs-
voraussetzungen 

Vergewisserung, 
ggf. Alternativen 
prüfen, Auswahl 
bei Optionen 

Eltern  
(und Lehr-
kräfte) 

Impulsgeber,  
Antreiber 

Impulsgeber,  
Antreiber 

Ratgeber,  
Coaching, 
Sparring 

Bestätigung,  
Gegenprobe 

 

Studierende, 
Berufstätige 

Geschichten  
aus dem Leben 

Vorbilder aus 
dem echtem  
Berufsleben 

anschauliche 
Erfahrungen,  
Faktencheck 

Faktencheck, 
Ratschläge,  
Alltagstipps 

 

Berufswahl-
tests 

Test- und Probe-
lauf („Quiz“) 

 
Coaching bei  
Problemen 

  

Informations-
portale 

Einstieg, Informa-
tion im Überblick 

Überblick,  
Weiterleitung 

Termine, Suchhilfe, 
Rankings 

  

Bildungs- 
messen 

Schnuppern,  
Kontaktaufnahme 

Überblick  
gewinnen 

Beratung, Ange-
bote vergleichen 

  

Hochschul- 
webseiten 

 
Probelauf: exem-
plarische Studien-
gänge 

Studiendetails,  
Studienort und  
-bedingungen 

Studiendetails,  
Studienort und  
-bedingungen 

Studienstart  
und -planung 

Hochschul- 
tage 

Schnuppern,  
Kontaktaufnahme 

Schnuppern,  
Kontaktaufnahme 

Beratung,  
Überprüfen,  
Ausprobieren 

Entscheidungs- 
findung vor Ort 

 

Workshops, 
Webinare 

 
Orientierung, 
Selbstfindung 

Selbstfindung,  
Profilbildung,  
Studiengänge  

Studiengänge,  
Studienstart, 
Vorbereitung 

 

Persönliche  
Beratung 

 
Sondierung,  
Selbstfindung 

Detailinformation, 
individuelle Lauf-
bahnberatung 

Detailinformation, 
Bewerbung 

Klärung von  
Problemen 

YouTube 
(Suche) 

Content zu  
Hobbies 

Erfahrungen aus 
Studium & Beruf 

Studiengänge,  
Studienort 

Studiengänge,  
Studienort 

 

Instagram 
(Folgen) 

 
Impulse,  
Erfahrungen 

 
erste Bindung  
aufnehmen 

Bindung festigen,  
Hochschulleben 

Werbung auf 
Social Media 

  Impulse geben, 
Termine/Events 

Impulse geben, 
Termine/Events 

 

 


