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Pressemitteilung 
            
       

Zeit für Entscheidungen 

Zentrale Studienberatungsstellen (ZSB) der Hochschulen unterstützen bei der Studienwahl -  

1. landesweiter virtueller Beratungsabend am 30.06.22  

Wenn es Richtung Sommer geht und die Abiturprüfungen fast alle vorbei sind, stellen sich 

viele Jugendliche vermehrt die Frage: Was soll ich studieren? Keine leichte Frage angesichts 

der mehr als 21300 Studienangeboten, die die deutschen Hochschulen bundesweit 

bereithalten, davon alleine fast 1800 Bachelorstudiengänge in Baden-Württemberg. 

Professionelle Hilfe bieten jetzt vor allem wieder die Studienberater:innen in den Zentralen 

Studienberatungen (ZSB) der Hochschulen. Das Besondere: Sie stellen die einzelne Person 

mit ihren Interessen, Fähigkeiten, Wünschen und Zielen in den Mittelpunkt der Beratung – und 

das völlig kostenlos, neutral und vertraulich. Mit dem spezifischen Hintergrundwissen zu den 

Studiengängen und aufgrund ihrer eigenen Studienerfahrung begleiten sie gekonnt durch den 

„Hochschuldschungel“.  

Aber nicht nur für Studieninteressierte halten die ZSB ein breites Angebot aus persönlicher 

Beratung, Seminaren und Vorträgen bereit. Auch für Studierende gibt es zahlreiche 

Hilfestellungen um im Studium Fuß zu fassen, gerade auch jetzt nach der pandemiebedingten 

langen Zeit der Online-Lehre. Sei es beim Thema Lernen, bei der konkreten Studienplanung, 

bei Fragen zur Studienfinanzierung oder selbst bei persönlichen Krisen: Die 

Studienberater:innen an den Hochschulen wissen immer Rat und können ggf. auch an weiter 

zuständige Stellen verweisen. 
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Angebote zur Studienorientierung 

Wer sich einmal ganz intensiv mit seinen Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen 

auseinandersetzen möchte, für den ist das zweitägige BEST-Seminar zur Berufs- und 

Studienwahl genau das richtige. Mit vielen praktischen Übungen und kleinen theoretischen 

Inputs zur Entscheidungsfindung erhält man nach dem Training nicht nur sein individuelles 

Stärke-Profil, sondern auch eine Reihe konkreter passender Studien- und 

Berufsmöglichkeiten. Durchgeführt wird das Seminar in der Regel aus einem Tandem von 

Lehrer:in und Studienberater:in. Hauptorganisator ist das baden-württembergische 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK), in dessen Auftrag BEST 

entwickelt und mithilfe der Landes-Studienberater:innen regelmäßig aktualisiert wird. Mehr 

Infos sowie die Anmeldung zu den Seminaren sind unter www.bw-best.de zu finden. 

Ebenfalls mit Unterstützung des MWK bieten die ZSB erstmalig einen landesweiten virtuellen 

Beratungsabend am 30.06.22 von 17:00 bis 21:00 Uhr für Studieninteressierte an, bevor am 

15.07.22 für fast alle zulassungsbeschränkten Studiengänge die Bewerbungsfrist endet. Mit 

diesem Beratungsabend kommen die Studienberater:innen an den Hochschulen nicht nur dem 

Wunsch der Wirtschaft nach, mehr digitale Beratungsangebote zur Studien- und Berufswahl 

zu schaffen. Der Vorteil liegt für Studieninteressierte vor allem darin, dass an einem Abend 

gleich mehrere Hochschulen virtuell besucht werden können, was die Entscheidungsfindung 

gerade auch für Kurz- und Unentschlossene erleichtert. Das Programm und weitere Infos zum 

Beratungsabend gibt es auf der Seite www.studienberatung-in-bw.de . 

Film zur Studienberatung in Baden-Württemberg    

Wer sich unsicher ist, den Kontakt zur Studienberatung an den Hochschulen aufzunehmen, 

den motiviert vielleicht der Kurz-Film, den der Berufsverband für Studien- und 

Laufbahnberatung, Orientierung und Information an Hochschulen in Baden-Württemberg e. V. 

(BS) im vergangenen Jahr gemeinsam mit vielen Studienberater:innen des Landes umgesetzt 

hat. Auf sympathische und authentische Weise stellen die Berater:innen die Vielfalt ihrer 

Aufgaben vor, so dass schnell klar wird: Ein Besuch, ein Telefonat oder ein Online-Meeting 

lohnt sich! Der Film ist auf youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=tT-llWqME-I zu 

sehen und auch auf den Landesseiten www.studieren-in-bw.de abrufbar. 
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