
Die Welt 08.08.15  
(http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article144958393/Und-nun.html) abgerufen am 23.08.2015 
 
Und nun? 
Klappt es nicht gleich mit dem Wunschstudium, muss man nicht verzweifeln. Fünf alternative Wege zum Traumjob 
Von Friederike Lübke  
 
Bachelor, Master, Traumjob – viele Abiturienten erhoffen sich eine gerade, lückenlose Karriere. In diesen Tagen 
warten sie auf den ersten Schritt in ein erfolgreiches Berufsleben: die Zusage für ihren Traumstudienplatz. Die 
meisten Hochschulen versenden die Bescheide für zulassungsbeschränkte Studiengänge bis Mitte des Monats. Doch 
wer den gewünschten Platz nicht bekommen hat, muss nicht verzweifeln. 
"Ich glaube nicht, dass der gerade Weg auch automatisch den meisten Erfolg verspricht", sagt Ingo Hilgemeier, 
Berater für akademische Berufe bei der Agentur für Arbeit in Bielefeld. Mehrere Hundert Abiturienten kommen 
jedes Jahr zu ihm in die Berufsberatung. Hilgemeier hilft ihnen, sich klarzumachen, was sie können und wollen, und 
er versucht, mit dem Mythos aufzuräumen, es gebe nur die eine richtige Entscheidung. 
"Heute übt fast niemand ein Leben lang nur einen Beruf aus", sagt er. Was ein Traumjob sei, wisse man erst, wenn 
man sich selbst und die Arbeitswelt besser kennengelernt habe. Schließlich gehe es nicht nur um den Inhalt. Auch 
die Arbeitsbedingungen spielen eine Rolle. Eine Schülerin, die Sozialarbeiterin werden wollte, entschied sich nach 
einem Praktikum an einer Förderschule für ein Lehramtsstudium in Sonderpädagogik. Sie hatte sich nie als Lehrerin 
gesehen, aber die Arbeit in der Schule gefiel ihr. Die "Welt" zeigt fünf alternative Wege, mit denen man auch zum 
Traumjob kommen kann. 
 
1. Alternativstudiengang 
Um einen guten Studienplatz zu finden, ist es noch nicht zu spät. Die Börse der Stiftung für Hochschulzulassung für 
frei gebliebene Plätze öffnet jedes Jahr auf hochschulstart.de. (Link: http://www.hochschulstart.de/) Vom 1. 
September bis zum 31. Oktober wird sie täglich aktualisiert und verzeichnet zum Beispiel Plätze, für die ein 
Nachrückverfahren eingerichtet wurde. "Im Losverfahren werden Studienplätze noch bis Ende September 
vergeben", sagt Sandra Schramm von der Studienberatung der Universität Bonn. "Man hat also bis kurz vor 
Studienbeginn noch eine Chance." Für Schnupperstudiengänge wie "Mint Grün" an der TU Berlin (Link: 
http://www.welt.de/themen/berlin-staedtereise/) kann man sich noch bis zum 15. September einschreiben, dabei 
lernt man verschiedene naturwissenschaftliche Fächer kennen und kann sich die Scheine für das reguläre Studium 
anrechnen lassen. 
Allerdings rät Hilgemeier Abiturienten: "Schreiben Sie sich nicht willkürlich irgendwo ein." Vielleicht gibt es ein Fach, 
das dem Wunschfach ähnelt. Wer zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften keinen Studienplatz bekommen 
hat, kann Wirtschaftsmathematik belegen und sich die Scheine anerkennen lassen, wenn er sich zum nächsten 
Semester umschreibt. Verwandte Studiengänge findet man über die Suche nach Fächergruppen oder Studienfeldern 
auf hochschulkompass.de (Link: http://hochschulkompass.de) , einer Seite der Hochschulrektorenkonferenz. 
Es lohnt sich auch zu prüfen, ob es Hochschulen gibt, an denen das gewünschte Studium bereits im Sommersemester 
beginnt – so muss man nur ein halbes Jahr überbrücken. "Ich kann mich nur orientieren, wenn ich informiert bin", 
sagt Bärbel Engelmann, die Abiturienten in ihrer privaten Berufs- und Studienberatung in Berlin berät. Wer in 
Deutschland (Link: http://www.welt.de/themen/deutschland-reisen/) studiert, sammelt keine Wartesemester. Er 
kann also seine Abiturnote nicht durch Wartezeit verbessern. Ein Studium im Ausland kann man sich als Wartezeit 
anrechnen lassen. 
 
2. Ausbildung 
Nach dem Abitur muss man nicht studieren. Vier von zehn Abiturienten absolvieren eine Berufsausbildung oder 
Berufsausbildung und Studium, ergab die jüngste Befragung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung. Anschließend kann man sich immer noch weiterqualifizieren: Tischler können ihren Meister 
machen oder Holztechnik studieren, Altenpfleger eine Weiterbildung in Heimleitung und Sozialmanagement 
belegen. 
"Besonders in gehobenen kaufmännischen Ausbildungen sind Abiturienten gefragt, zum Beispiel als Bankkaufmann 
oder Industriekauffrau", sagt Hilgemeier. Allerdings sind im August viele Ausbildungsplätze bereits besetzt. "Für eine 
Ausbildung – besonders bei einem Großunternehmen – muss man sich in der Regel ein Jahr vorher bewerben." 
Hilgemeier rät dazu, dem Wunschunternehmen trotzdem eine Bewerbung zu schicken. Vielleicht wird kurzfristig 
noch ein Platz frei. Man kann sich auch schon für 2016 bewerben und schreiben, dass man bei Bedarf schon dieses 
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Jahr zur Verfügung stünde. "Es ist immer sinnvoll, den Personalchef anzurufen und die Situation zu schildern. 
Vielleicht springt wenigstens ein Praktikum dabei heraus." 
Wenn man sich nach dem Abitur bei der Agentur für Arbeit angemeldet hat, wird man automatisch über freie 
Ausbildungsplätze informiert. In manchen Städten gibt es kurz vor Ausbildungsbeginn ein "Speed Dating", um 
Schulabsolventen und Unternehmen zusammenzubringen. "Dabei kann man auch Berufe kennenlernen, an die man 
bisher noch nicht gedacht hatte", so Hilgemeier. Wenn man den Platz in Tiermedizin nicht bekommen hat, kann man 
zuerst Tiermedizinische Fachangestellte lernen. So sammelt man Wartesemester und lernt den Arbeitsbereich schon 
kennen, rät Berufsberaterin Engelmann. 
 
3. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
"Ein FSJ eignet sich gut zur Orientierung", sagt Studienberaterin Schramm. In Studiengängen wie Medizin, 
Psychologie, Lehramt oder Soziale Arbeit profitiert man, wenn man bereits ein Jahr mit Menschen gearbeitet hat. Bei 
BWL oder den Ingenieurwissenschaften ist das zwar weniger zwingend, allerdings muss das Freiwillige Soziale Jahr 
nicht unbedingt mit dem Studienwunsch zusammenhängen. "Selbst wenn man fachlich nichts mitnimmt, wird der 
Einsatz die Persönlichkeit prägen und den Erfahrungsschatz erweitern" sagt Berater Hilgemeier. 
Das Angebot ist riesig: Man kann ein FSJ im Sport machen und eine Kinder-Fußballmanschaft trainieren, im 
freiwilligen ökologischen Jahr auf einem Ökobauernhof mitarbeiten oder im kulturellen FSJ Besucher durch ein 
Museum führen. Sogar ein FSJ in der Denkmalpflege gibt es. Das FSJ kann man auch im Ausland absolvieren, den 
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) nicht. Dafür kann man als Bufdi auch nur 20 Stunden pro Woche arbeiten, das FSJ 
muss eine Vollzeitbeschäftigung sein. 
 
4. Praktikum 
An manchen Hochschulen wird für Studiengänge wie Lehramt oder Soziale Arbeit ein Eignungspraktikum verlangt, 
das man schon vor dem Studium absolvieren sollte. Wer weiß, dass er in diese Richtung gehen will, kann also auch 
ohne Studienplatz schon etwas für sein Studium tun. In geisteswissenschaftlichen Fächern, die nicht auf einen 
konkreten Beruf zielen, hilft ein Vorpraktikum, um sich über verschiedene Berufe zu informieren. Wer Germanistik 
studieren will, kann sich einen Verlag, eine Werbeagentur oder die Personalabteilung eines Unternehmens ansehen. 
Große Unternehmen schreiben freie Praktikumsplätze auf ihrer Hompage aus. Wenn das nicht der Fall ist, gilt: "Jedes 
Unternehmen, das Ausbildungsplätze anbietet, steht in der Regel auch für Praktika offen", so Hilgemeier. 
Mindestens zwei Wochen sollte man seiner Ansicht nach für ein Praktikum investieren. Länger als sechs Wochen sind 
freiwillige Praktika kaum möglich, da Unternehmen anschließend den Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde zahlen 
müssen. 
 
5. Auslandserfahrung 
"Auslandserfahrung nach dem Abi zu sammeln, bietet sich immer an. Gerade für die Jüngeren", sagt Berufsberaterin 
Engelmann. Im Lebenslauf wirkt der Aufenthalt positiv. Ein verlorenes Jahr für die Berufswahl lässt sich durch eine 
Zeit im Ausland in einen Vorteil für die spätere Bewerbung verwandeln. Jedoch ist nicht jeder Auslandsaufenthalt 
gleich sinnvoll, und man sollte sich genau überlegen, was man damit erreichen will. "Sonst hatte man eine tolle Zeit, 
aber ist bei seiner beruflichen Orientierung nicht weitergekommen", so Engelmann. 
Wer eine neue Sprache lernen oder seine Sprachkenntnisse verbessern will, sollte viel Zeit mit Einheimischen 
verbringen. "Work & Travel" eignet sich nur bedingt dafür. "Wenn man mit einem deutschen Freund durch 
Neuseeland (Link: http://www.welt.de/themen/neuseeland-reisen/) reist und zum Beispiel auf Farmen arbeitet, 
wird man nur wenig Englisch sprechen", sagt Hilgemeier. Wenn man dagegen ein Land bereisen will, hat man als Au-
pair zu wenig Zeit. Auch ein Praktikum kann man sich im Ausland suchen. "Das ist ungewöhnlich und fällt darum 
positiv auf", sagt Hilgemeier. 
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