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Wie bereite ich mich auf die inFUtage vor?
Gedanken und Anstöße 

Dieser Fragebogen dient zur Vor- und Nachbereitung des Besuchs der Studieninformationstage 
an der Freien Universität Berlin.  

Vor dem Besuch der inFUtage 

Wie stellst du dir das Studium vor? (Brainstorming) 

Wie könnte dein Studienalltag aussehen? Wie oft bist du an der Uni? Wie viele 

Prüfungen wirst du haben? Wie sehen diese Prüfungen aus? Wie viel Zeit musst du 

für Lesen, Verfassen von Texten, Rechnen von Übungsaufgaben usw. aufwenden? 

Wie sieht die Verbindung von Studium und Beruf aus? 
(Selbstreflexion und Gruppenaustausch) 

Überlege dir im ersten Schritt, was dir für deinen späteren Beruf und dein Leben 
wichtig ist, womit du dich gerne beschäftigen würdest. 

Überlege dir im zweiten Schritt, mit welchen Studienfächern du später Tätigkeiten 
ausführen könntest, die dir Freude bereiten und die deinen Wünschen entspre-
chen. 

Diskussionsfragen für den Austausch in (Klein-)Gruppen: 

 Muss ich schon wissen, was ich beruflich machen möchte, um ein Studium
zu wählen? (Unsere Erfahrung zeigt, dass sich Berufsvorstellungen häufig
erst während des Studiums formen.)

 Welchen Einfluss hat das Studium auf die späteren Berufsmöglichkeiten?
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Was weißt du zu den Studienfächern, die dich interessieren? 
(Brainstorming und Recherche) 

Überlege dir zunächst, was du schon zu deinen Wunschfächern weißt: Welche The-
men werden in den Fächern behandelt?  Welche Fähigkeiten und Vorkenntnisse 
solltest du mitbringen, um diese Fächer erfolgreich zu studieren? Du hast noch kei-
ne Wunschfächer? Dann überspringe diesen Schritt und gehe direkt zum nächsten.  

Nun geht es zur konkreten Recherche: Schaue dir das Studienangebot der Freien 

Universität Berlin unter www.osa.fu-berlin.de an und suche dir drei Studienfächer 

heraus, die dich interessieren (z. B. weil du schon ungefähr weißt, was du studieren 

möchtest, weil der Name des Fachs interessant klingt oder du noch nie davon ge-

hört hast und wissen möchtest, was sich dahinter verbirgt). Schreibe zu jedem der 

drei Studienfächer drei Sätze mit den für dich wichtigsten Informationen auf.  

An der Freien Universität Berlin war nichts Passendes für dich dabei? Dann recher-
chiere das deutschlandweite Studienangebot unter www.hochschulkompass.de.  

Nun weiß ich schon einiges zu verschiedenen Studienfächern. 
Diese Fragen sind noch offengeblieben. 

Nutze die Gelegenheit, deine Fragen bei den inFUtagen in den Live-Veranstaltungen 
zu stellen – die Dozierenden und Studierenden freuen sich über den Austausch mit 
euch.  

Notiere dir Fragen, die du gerne auf den inFUtagen stellen bzw. zu denen du eine Ant-
wort finden möchtest:  
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Wie steht es um deine Studienfachwahl? 

Wie groß ist die Übereinstimmung zwischen deinen Vorstellungen von den Studienfächern, die du dir bei den inFUta-
gen angeschaut hast, und den dort vorgestellten Studienbedingungen? Hat dich etwas überrascht? Hat dich etwas ab-
geschreckt? Hat dir der Besuch der inFUtage bei der Studienfachwahl geholfen? 

Nach dem Besuch der inFUtage 

Du weißt schon, wofür du dich bewerben möchtest? Hier findest du alle Informationen rund um die Bewerbung: 
www.fu-berlin.de/bewerbung.  

Du hast das Gefühl, weiterhin überhaupt nicht zu wissen, wie du dich für ein Studienfach entscheiden kannst oder ob 
ein Studium das Richtige für dich ist? Sprich mit unseren Studienberater*innen darüber. Die Kontaktdaten und unsere 
Sprechzeiten findest du unter www.fu-berlin.de/ssc. 
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