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«Was soll ich bloss studieren?»
Was hilft jungen Menschen bei der Studienwahl? Unsere Zeitung sammelte Anregungen. Acht Tipps für die Wahl des richtigen Studiums.
von Melanie Schnider

W

as soll ich bloss studieren?» Eine Frage,
die sich viele Schüler
stellen und die belastend sein kann. Vor
allem, wenn man sich bewusst wird,
dass an vielen Universitäten der letzte
offizielle Anmeldetermin der 30. April
ist. All jenen, die noch keinen blassen
Schimmer haben, was sie studieren sollen, oder die noch unsicher sind, könnten die folgenden Tipps weiterhelfen.
● Tipp 1: Hohes Interesse und
Motivation
Welches Gebiet begeistert so sehr, dass
ein persönliches Wow-Gefühl entsteht? Das müssen angehende Studenten herausﬁnden. Dabei kann folgende Frage helfen: Was interessiert
und motiviert mich? «Motivation und
Interesse sind die Basis fürs Studieren», sagt Sandra Thüring, Studienund Laufbahnberaterin sowie Leiterin
der Studienberatung. «Jedes Studium
ist anspruchsvoll. Wenn man sich für
ein Fach sehr interessiert und motiviert ist, ist die Wahrscheinlichkeit aufzugeben viel kleiner.» Auch spätere
Arbeitgeber würden sehr auf Motivation und Passion achten.
● Tipp 2: Eigene Stärken
Bei der Studienwahl ist es wichtig,
die eigenen Stärken und Schwächen
zu reﬂektieren, um ein Selbstbild der
Fähigkeiten zu erhalten. «Es ist hilfreich, wenn man anschliessend verschiedene Fremdbilder von Freunden,

den Eltern und von Lehrpersonen einholt, um diese miteinander zu vergleichen», rät Sandra Thüring.
● Tipp 3: Was möchte
ich vom Leben?
Hohe Lohnaussichten, vielfältige Berufsmöglichkeiten, ein cooler Studienort. All das sind Faktoren, die die Studienwahl beeinﬂussen. «Deshalb ist es
wichtig, sich zu fragen, was einem viel
bedeutet, was man sich vom Leben erhofft und welche Werte man hat», sagt
Sandra Thüring. Oft helfe die Schlüsselfrage des persönlichen Warums. «Es
geht darum, sich Gedanken zu den
eigenen Visionen, Zielen und Zukunftsvorstellungen zu machen», ergänzt sie.

● Tipp 4: Hilfe bei zu
vielen Interessen

● Tipp 5: Überblick verschaffen
und sich informieren

● Tipp 6: Universität oder
Fachhochschule?

Zu vielseitig interessiert? Dann könnte ein interdisziplinärer Ansatz helfen: die Verbindung von verschiedenen Studiengebieten. So werden beispielsweise Wirtschaft und Informatik
im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik vereint. Weitere interdisziplinäre Studien sind Chemieingenieurwesen, Religionspädagogik oder Computerlinguistik. Neben interdisziplinären Studiengängen ist an Universitäten
eine oft gewählte Variante die Kombination von Haupt- und Nebenfächern.
«Hierbei gibt es unzählige Varianten,
die man gemäss eigenen Interessen
kombinieren kann», sagt Thüring.

«Durch die Websites www.berufs
beratung.ch und www.sz.ch/studien
beratung erhält man eine Übersicht
zu den verschiedenen Studiengängen.
Danach sollte man sich zu diesen genauer informieren. Nicht nur auf den
Homepages der Hochschulen, sondern auch auf andere Arten. «Man
kann sich mit Studenten und Berufstätigen austauschen, Informationstage und die vielen Angebote der Studienberatung in Goldau und Pfäffikon
nutzen oder eine Online-Vorlesung besuchen, um herauszuspüren, ob dieses Studium wirklich passt», schlägt
Sandra Thüring vor.

An beiden Hochschulen können international anerkannte Bachelor- und
Masterabschlüsse erworben werden.
Der Unterschied? «An Universitäten
liegen die Schwerpunkte in der Grundlagenforschung und in der Reﬂexion
der Theorie. An Fachhochschulen steht
die Praxis im Vordergrund», erklärt
Thüring. Deshalb müssen Gymnasiasten vor der Aufnahme an einer Fachhochschule je nachdem ein Praktikum
absolvieren. «Ein weiterer Unterschied
ist, dass ein FH-Abschluss berufsqualiﬁzierend ist, ein Bachelorabschluss an
einer Uni nicht», ergänzt sie.

«Dann habe ich gemerkt: Das ist nichts für mich» – «Es war der richtige Weg.»
Chiara Lazzarini
(21), Altendorf:
«Während meiner Zeit am
Gymnasium in Einsiedeln
konnte ich mich lange
nicht zwischen dem
Studiengang Medien und
Kommunikationswissenschaften und
der Pädagogischen
Hochschule entscheiden.
Ein Zwischenjahr mit
einem Praktikum im
Backoﬃce eines PrintMagazins gab schliesslich
Aufschluss: Mir fehlte der
Bezug zu den Kindern.

So entschied ich mich,
Primarlehrerin zu werden
und an die PH Schwyz
zu gehen. Neben dem
Zwischenjahr haben mir
die Berufsberatung
in Pfäﬃkon sowie
Gespräche mit meinen
Eltern und Nahestehenden
bei der Studienwahl
sehr geholfen.»
Remo Mächler
(21), Siebnen:
«Eine Zeit lang
interessierte ich mich
für das Medizinstudium

und absolvierte auch
ein Praktikum in diesem
Bereich. Schnell
realisierte ich jedoch:
Dies ist nicht das
Richtige für mich. Da
mir das Lehrersein seit
meiner Schulzeit an
der Sekundarschule
nicht aus dem Kopf
ging, entschied ich mich,
mit der Pädagogischen
Hochschule einfach
mal zu beginnen. Ich
dachte, im schlimmsten
Fall könnte ich diese
immer noch abbrechen.

Doch dies war gar nicht
nötig. Nach dem ersten
Semesterpraktikum
war ich so begeistert,
dass mir klar wurde, ich
habe den richtigen Weg
gefunden. Rückblickend
halfen mir die vielen
Gespräche mit meinem
Umfeld. Im Prozess
der Studienwahl ist es
äusserst wichtig, sich
möglichst viele Gedanken
über die eigene Zukunft
zu machen. Dies
braucht jedoch viel Zeit
und Nerven.» (mej)

Die beiden Studien- und Laufbahnberaterinnen Sandra Thüring und Emine Ilgaz präsentieren das Inforegal im BIZ Goldau zu den vielen verschiedenen Studiengängen.

Leser schreiben

Wer weiss …
Ein weisses Gespenst geht um in Europa. Wochenende für Wochenende ziehen seltsame Gestalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
schweigend durch die Strassen, in weissen Schutzanzügen mit Kapuzen und
mit weissen Vollmasken. Wollen sie
uns Angst machen? Im Gegenteil, ihre
Frohbotschaft lautet: Fürchtet euch
nicht, diese kleinen Viren sind nur die
Erﬁndung einer verschwörerischen Elite, die die Menschheit weltweit in Geiselhaft nimmt. Weiss ist die Farbe des
Friedens. Einige tragen Warnschilder
mit den Aufschriften «Diktatur» und
«Freiheit». Wer weiss, vielleicht protestieren sie damit gegen die Militärjunta in Burma? Wer weiss, vielleicht tragen einige unter ihren weissen Anzügen braune Kleider und kämpfen für
die bedrohte weisse Rasse?

In diesen «friedlichen» Prozessionen marschiert nach der weissen Spitze das Fussvolk mit Kind und Kegel, die
allermeisten ohne die vorgeschriebenen Schutzmasken. Die beiden Gruppen stellen die Polizei vor ein echtes
Problem. Sollen sie die Unmaskierten
büssen, ist das verhältnismässig? Sollen sie die Weissen mit ihrer Vollverschleierung bestrafen? Gilt das Burkaverbot nicht auch für sie? Wer weiss,
was hier zu machen ist. Arme Ordnungshüter!
Ja, wir leben wahrlich in einer verwirrenden Zeit. Etwas wissen wir inzwischen: Corona stellt hohe Anforderungen an uns alle. Vor allem immunologische, aber auch ökonomische,
soziale und politische. Was wir auch
wissen: Lösungen, die alle sofort zufriedenstellen, gibt es nicht. Mit Widersprüchen müssen wir leben. Eine
solche Krise ist für Corona-Leugnende,
die auf dem Egotrip sind, unmöglich

auszuhalten. Für uns andere gilt der
weise Satz von Karl Valentin: «Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es
schon ist».

Walter Regli, Lachen

Liebe KlimaAktivisten, das
geht zu weit
Die selbst ernannten Klima-Aktivisten
von «Friday for Future» rufen am Freitag, 19. März, zum nationalen «Strike
for Future» auf. Gemäss Aufruftext der
Initianten heisst es «…bündeln wir
unsere Energie, um der Schweiz eine
geballte Ladung Lebensfreude entgegenzuschmettern».
Nebst
stark
frequentierter
öffentlicher Plätze sollen auch

Industriebetriebe bestreikt werden.
Dies hat zur Folge, dass, um Konﬂikte zu vermeiden, diverse Fabriken präventiv ihre Produktion drosseln und
die Anlieferung von Material oder
die Abholung von Fertigprodukten
einstellt. Somit ist also nicht nur die
betroffene Fabrik, sondern sind auch
Zulieferbetriebe und Endkunden von
solchen Aktionen betroffen. Dass dies
in einer wirtschaftlich sonst schon
sehr schwierigen Zeit untragbar ist,
versteht sich hoffentlich von alleine. Solche Streikandrohungen sind
nichts anderes als Erpressung und ein
krasser Eingriff in die persönlichen
Rechte sowie ein Angriff auf die freie
Marktwirtschaft. Dies hat nichts mit
«geballter Lebensfreude» zu tun,
sondern ist ein tätlicher Angriff auf
unsere Gesellschaft. So etwas ist inakzeptabel und verdient den rostigen
Auspuff.

Hermann Graf, Pfäﬃkon

● Tipp 7: Professionelle
Studienwahltests
Diese Studienwahltests sind empfehlenswert: Der Studieninteressencheck
(SIC)auf berufsberatung.ch und der
Interessensproﬁltest der Website wasstudiere-ich.ch. «Im Rahmen unserer
Beratungsgespräche arbeiten wir auf
Wunsch mit weiteren vertiefenden
Tests», informiert Sandra Thüring.
● Tipp 8: Nicht verzweifeln
Unsicherheiten und Zweifel sind während der Studienwahl völlig normal.
«Der Entscheidungsprozess muss reifen
und darf immer wieder revidiert werden. Ständige Auseinandersetzungen,
Pläne schmieden und wieder verwerfen
sind wichtige Phasen des Prozesses», ermutigt Sandra Thüring. Zudem müsse
man sich immer vor Augen halten: «Die
Wahl des Studienganges ist keine Entscheidung für das ganze Leben.»

Bilder Melanie Schnider / Keystone

Zmorgä wird nach
Hause geliefert
Der heuer 20 Jahre jung werdende
Verein Linthmais liess sich eine Jubiläumsaktion einfallen. Am kommenden
Sonntag, 21. März, kommt der «RibeliZmorgä per Kurier» auf Online-Bestellung nach Hause. Die erste Schweizer
Online-Bäckerei Wüest nimmt an diesem Sonntag die Ribeli in ihr Sortiment
auf und liefert sie in den angestammten
Gebieten Wollerau bis Tuggen aus. Der
Verein Linthmais bedient zusätzlich
die Gemeinden Reichenburg, Buttikon,
Benken, Schänis, Kaltbrunn, Uznach
und Schmerikon. Die Online-Bestellung
eines Ribeli-Zmorgä nach eigener Wahl
(Ribeli, Zopf, Konﬁ, Gipfeli usw.) kann
eingegeben werden unter www.mywuest.ch/aktuell/linthmais-ribeli. Die Auslieferung erfolgt zwischen 7 und 10 Uhr.
Mit jeder Hauslieferung gibt es ein Jubiläumsgeschenk, das Kochbuch «Mais in
der Küche». (eing)

