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Leitfaden für die Studienwahl

Studieninformationstage 7./8. September 2022 
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Freuden und Tücken der Vielfalt

Sie haben heute unzählige Möglichkeiten für 
eine Ausbildung – die Wahl eines Studienfachs 
ist ein spannender Prozess. Fragen, 
Unsicherheiten und Zweifel sind völlig normal.

Wir haben Ihnen hier ein paar konkrete Tipps 
zusammengestellt, wie Sie dabei vorgehen 
können
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Ein Studium vermittelt auch bestimmte Werte: Wofür setzen Sie sich ein? Was 
sind Sie für ein Mensch?

Was mache ich gerne? 

Was kann ich gut?

Was ist mir wichtig?

Ein Studium fordert eine hohe Motivation, damit Sie die Anforderungen 
erfolgreich meistern.

Zu jedem Studium gehören Fähigkeiten: Welche Tätigkeiten fallen Ihnen leicht? 
In welcher Umgebung fühlen Sie sich wohl? 
(Ist es bspw. ein Labor, ein anonymer Vorlesungssaal oder eine Ausgrabungsstätte?)

1. Potenziale erkennen
Was wil l  ich? 
Die Studienwahl ist ein längerer Entscheidungsprozess, der reifen muss und auch immer wieder revidiert werden darf. Unsicherheiten 
und Zweifel sind völlig normal. Beginnen Sie frühzeitig damit, sich mit der Studienwahl auseinanderzusetzen – dazu gehören auch 
Fragen zu den individuellen Interessen, den eigenen Fähigkeiten und den persönlichen Werten:

1. Potenziale erkennten



2. Überblick verschaffen
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Welche Optionen gibt  es für  mich?

Nachdem Sie Ihre Interessen, Fähigkeiten und Werte geklärt haben, 
können Sie sich einen Überblick verschaffen. Sie müssen sich nicht alles 
anschauen. Wichtig ist es ganz gezielt zu fragen:

Was kommt für mich in Frage?

Verschaffen Sie sich einen ganz persönlichen Überblick
über die Möglichkeiten, die zu Ihnen passen.

Hier finden Sie einen Überblick über 
alle Bachelorstudienprogramme der UZH.

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/bachelor.html


Mono, Major oder Major und Minor
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Minor-Studienprogramm
Ob Sie bei der Minor-Wahl strategisch vorgehen oder sich ganz von Ihren 
Interessen leiten lassen, ist Ihnen überlassen. Mögliche Überlegungen 
wären:

- Sie setzen mit dem Minor bereits eine Fokussierung für Ihr späteres 
Masterstudium.

- Sie schärfen mit einer gezielten Vertiefung durch Ihr Minor Ihr Profil 
für den späteren Berufseinstieg.

- Sie geniessen die Vielfalt und wählen einen Minor, welcher Ihrem 
persönlichen Interesse entspricht – auch wenn er nicht zwingend 
«passt».

Für einen Bachelorgrad absolvieren Sie einen Bachelorstudiengang und müssen insgesamt 180 ECTS Credits erwerben. Auf Bachelorstufe 
gibt es Studienprogramme im Umfang von 180, 120, 150, 60 oder 30 ECTS Credits. Sie können sich entweder für das Studium eines 
einzelnen Studienprogramms im Umfang von 180 (Mono) oder für eine Kombination von zwei Studienprogrammen (Major und Minor).

2. Hauptfach mit oder ohne Nebenfach?
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Lassen Sie sich inspirieren

Wir haben uns umgehört 
und ein paar Tipps von (ehemaligen) Studierenden 

der UZH zum Thema Studienwahl gesammelt. 

Fragen auch Sie Bekannte in Ihrem Umfeld,
wie sie Ihr Studium ausgewählt haben. 

Sie werden staunen! 
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Tipps von 
Studierenden zur 

Studienwahl

«Überlege dir nicht nur, was dich interessiert, sondern 
auch ob du dir vorstellen kannst, danach in diesem 
Berufsfeld zu arbeiten.»

«Das Vorlesungsverzeichnis kann dir eine grosse Hilfe bei der 
Auswahl sein. Dort kannst du die einzelnen Module anschauen und 
deren Beschreibung. Das hat mir sehr geholfen herauszufinden, ob 

mir die Fächer wirklich Spass machen würden.»

«Schrecke nicht vor Studienfächern zurück, welche Module beinhalten, die 
nicht deinen Stärken entsprechen (z.B. Statistik). Natürlich werden einige 

Grundlagen vorausgesetzt, jedoch erhältst du meist nochmals eine 
vertiefte Einführung und Tutorate unterstützen dich unter dem Semester.»

«Informiert euch gut und wägt eure Optionen ab. Es ist 
wichtig, dass man sich vorstellen kann, dass der zukünftige 
Studiengang einem selbst vom Inhalt her Freude bereitet. 
Gleichzeitig sollte man beim Entscheid genau wissen, welche 
Berufsmöglichkeiten das gewählte Studium bietet.»

«Sich gut über den Studiengang und die 
möglichen Berufsperspektiven 
informieren und nach Möglichkeit mit 
Personen sprechen, die dies studieren 
oder in dieser Branche arbeiten.»

«Wechsel des Haupt- und/ oder Nebenfachs sind 
ganz normal. Du kannst also auch einfach mal 

anfangen mit einem Studiengang und dich ganz 
einfach nach einem oder mehreren Semestern 

wieder umschreiben.»
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Ehemalige 
Studierende über 
ihre Studienwahl I

«Das Medizinstudium war für mich damals im Gymi eher eine «Ausschlussentscheidung»: eine

Möglichkeit, möglichst breit zu bleiben und mich für weitere sechs Jahre nicht zu sehr festlegen zu

müssen bzw. möglichst viele «Türen» offen zu lassen. Es ist (oder zumindest war) ein hartes Studium, 

welches sehr viel zeitliches commitment fordert, aber auch unglaublich spannend ist. Ich habe meine

Wahl noch kein einziges Mal bereut,- ganz im Gegenteil! 

Ganz wichtig war für mich auch der Rat meines Vaters und ist es auch 20 Jahre später noch: Es geht 

weniger ums Studium selber, sondern  um die Möglichkeiten, die es Dir eröffnet. Idealerweise sollte 

man in dem Bereich ja dann viele, viele Jahrzehnte verbringen wollen. Es kann also sehr helfen, ein 

konkretes Ziel vor Augen zu haben. Wenig sinnvoll finde ich, sich einfach nur zu überlegen, welches 

Studium wohl möglichst spannend sein könnte, sondern welche Möglichkeiten es einem eröffnet.» 

Elena 39, Medizin, Rekonstruktive Chirurgie

«Ich habe damals gewählt, was meine 

beste Freundin machte – ich hatte keinen 

Plan. Im Nachhinein würde ich viel mehr 

Info-Abende besuchen und mit Leuten 

ins Gespräch kommen, die interessante 

Dinge tun. Auch Tests fände ich cool, um 

herauszufinden was überhaupt zu mir, 

meinen Fähigkeiten und Werten passt.» 

Anna 37, Kommunikationswissenschaft / Primarlehrerin

«Ich liess mich nicht so schnell von meiner Wahl abbringen. Sogar mein 

Lieblingslehrer hat gemeint, ich soll auf keinen Fall Philosophie studieren. Damit 

hätte ich keine Berufsperspektiven. Überlege Dir gut, was für ein Gewicht 

Sicherheit in Ihrer Entscheidung haben soll. Mein Bauchgefühl sagte mir als junge 

Frau, dass ich mit der Unsicherheit umgehen kann und ich habe meinen 

Entscheid nie bereut.»

Rahel 46, Philosophie / PhD Wissenschaftsgeschichte



Ehemalige 
Studierende über 
ihre Studienwahl I I
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«Der Traum eines jeden Gymi- Schülers: Endlich das studieren, was mich interessiert. 

Das ist eine Ideologie. Es gibt stets Dinge, die einem nicht absolut zusagen. Es fällt 

einem leichter, wenn man sich von Ideologien und Wunschdenken distanziert. Die freie 

Wahl zu haben, hat nicht zur Konsequenz, dass einem im Studium alles gefällt. Augen 

zu und durch. Manchmal ist Pragmatismus der grössere Segen.» 

Yara 32, HF: Populäre Kulturen/ NF: Politikwissenschaft

«Ohne Neugier für ein Thema wird es schwierig werden, auf dem langen Weg von 

Studienbeginn bis zum Abschluss auch mal auftretende Durststrecken zu überwinden. Nach 

Möglichkeit lohnt es sich auch, Uniluft zu schnuppern und sich über das Fachthema zu 

informieren: in eine Vorlesung sitzen, in den Lehrbüchern blättern, spannend? Öde? Und mit 

möglichst vielen Personen sprechen, die ein interessantes Fach entweder studieren oder 

bereits abgeschlossen haben. Teile ich deren Begeisterung? Könnte ich mir vorstellen, später im 

Leben das zu tun, was diese Menschen nachher so machen? Nicht gleich abschrecken lassen: 

Wenn Dich ein Thema wirklich interessiert, lohnt es sich auf jeden Fall, es zu versuchen. Und 

ebenfalls wichtig: Es ist eine wichtige Entscheidung, aber wenn sich die Wahl als Irrtum 

erweist…nicht weiter tragisch.» 

Mauro 38, Banking and Finance

«Ich finde es wichtig, sich nicht zu sehr vom 

Umfeld beeinflussen zu lassen, sondern auf das 

Bauchgefühl zu hören und sich auf jeden Fall 

nicht von vermeintlich «sicheren» Jobaussichten 

blenden oder verunsichern zu lassen. Die Welt 

bewegt sich viel zu schnell, als dass man heute 

schon sagen könnte, was morgen noch relevant 

ist. Es gibt viele Möglichkeiten quer einzusteigen 

– mehr als einem die Leute manchmal erzählen.» 

Marlene 36, 2 Semester Publizistik/ Bachelor Style & Design
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Prioris ieren Sie Ihre Favoriten

Studieninformationstage an den Universitäten besuchen

Material von zwei bis vier Studienprogrammen gezielt 
vertiefen

- Lesen Sie die Informationen auf der Webseite 
der Studienprogramme. D.h. studieren Sie deren 
Studienordnungen, Wegleitungen und 
Anforderungen. (Diese Informationen sind auf den Webseiten der 
Studienprogramme Ihres Interessens zu finden).

- Erkunden Sie das Vorlesungsverzeichnis

- Schauen Sie sich die Möglichkeiten der 
Online Studienwahl Selbsttests an.

- Treffen Sie sich mit einem UZHGYM-Buddy und 
besuchen Sie Schnuppervorlesungen.

Nach dem Sie sich einen Überblick verschafft haben, haben Sie bestimmt einige Studienprogramme, die Sie besonders 
interessieren und andere, die Sie ausschliessen können. Nutzen Sie die Möglichkeiten, um sich ein konkretes Bild zu 
machen, beschaffen Sie sich weitere Informationen zu den Studienprogrammen Ihres Interessens:

3. Gezielt fokussieren

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/bachelor.html
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html?sap-language=DE&sap-ui-language=DE
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/studychoice/osa.html
https://www.uzhgym.vsuzh.ch/deinbuddy
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Es gibt hier ganz unterschiedliche Typen. 
Vielleicht hilft ein Wertecheck, um sich 
besser einzuschätzen.

Ist mir eine gewisse Job-Sicherheit 
wichtiger oder ein Thema, welches 
mich brennend interessiert?

An einer Universität liegt der Schwerpunkt 
auf der akademischen Ausrichtung mit 
Grundlagenforschung und Hochschulehre.

Universität oder Fachhochschule?

Die UZH ist die grösste Uni der Schweiz. 

Möchte ich an eine grosse, mittlere 
oder eher kleine Uni?

Möchte ich ein Studienprogramm mit 
oder ohne Nebenfach studieren?

Jede Entscheidungen ist zum jeweiligen 
Zeitpunkt ok. Ein Entscheid darf sich im Laufe 
der Zeit ändern – das ist in Ordnung. 

Alles ist ok

Kann ich mir vorstellen alle 
Pflichtmodule zu absolvieren, auch 

wenn mir nicht alles liegt?

Es ist möglich, dass nicht immer alles Spass macht oder 
leicht zu lernen ist. Es kann sein, dass Module, die 

einem weniger gefallen, besucht werden müssen, um 
weiter zu kommen.

Das Angebot an Studienprogrammen und 
Kombinationsmöglichkeiten ist breit. Es lohnt sich, sich 
über die Formen (Mono, Major, Minor) zu informieren.

Erwartungen klären
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Nächste Schritte

Zulassung und Anmeldung an der UZH

Bewerbungsfristen an der UZH

Studienfinanzierung an der UZH

Studium und Behinderung UZH

Studium und Spitzensport UZH

Wohnen in Zürich

Zulassung
Anmeldung
Wohnen
Freunde
Arbeiten
Etc .  

Vor dem Studiumbeginn

Wichtige Informationen

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/apply.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/deadlines.html
https://www.studienfinanzierung.uzh.ch/de.html
https://www.disabilityoffice.uzh.ch/de.html
https://www.disabilityoffice.uzh.ch/de.html
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/studieneinstiegsphase/toplevelsports.html
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/studieneinstiegsphase/toplevelsports.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/studentlife/accomodation.html


Glossar
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Anmeldung
Anmeldung und Zulassungsbedingungen an der UZH

Bewerbungsfristen
Gesetzliche Bewerbungsfristen für ein Studium an der UZH

Bachelorstudienprogramme
Alle Bachelorstudienprogramme der UZH 

Beratung
Die Zentrale Studienberatung der UZH unterstützt Sie gerne bei konkreten Fragen zur 
Studienwahl

Buddy
Ihr UZHGYM Buddy unterstützt Sie in verschiedensten Belangen Ihres Studiums

Finanzierung
Die Fachstelle Studienfinanzierung der UZH bietet Informationen und Beratung zur 
Finanzierung Ihres Studiums.

MasterTage
Alle Informationen von und zum vergangenen Master-Informationsevent 2022.

Nützl iche Links
Masterstudienprogramme
Alle Master-Studienprogramme der UZH 

OSA – Online Studienwahl Assistent
Online Selbsttests, die Ihnen eine Erstorientierung geben könnten, Ihnen bei der Klärung von 
Erwartungen helfen und Ihre Entscheidungsfindung unterstützen können

Studium und Behinderung
Unterstützt Personen in Situationen von Behinderung oder chronischer Krankheit

Studium und Spitzensport
Unterstützung zur Vereinbarkeit von Studium und Spitzensport an der UZH

Studieninformationstage 2022
Alle Informationen zu und für den Studieninformationsevent 2022.

Studienwahl
Mehr Informationen zur Studienwahl

Vorlesungsverzeichnis
Alle aktuell angebotenen Module der einzelnen Studienprogramme der UZH

Wohnen
Informationen und Unterstützungsangebote rund ums Wohnen in Zürich

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/apply.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/deadlines.html
https://www.uzh.ch/de/studies/bachelor.html
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/services.html
https://www.uzhgym.vsuzh.ch/deinbuddy
https://www.studienfinanzierung.uzh.ch/de.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/catalogue/master.html
https://www.degrees.uzh.ch/en/master
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/studychoice/osa.html
https://www.disabilityoffice.uzh.ch/de.html
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/studieneinstiegsphase/toplevelsports.html
https://www.studieninformationstage.uzh.ch/de.html
https://www.studienberatung.uzh.ch/de/studychoice.html
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html?sap-language=DE&sap-ui-language=DE
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/studentlife/accomodation.html
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Fragen zu: Wo finde ich was? 
Koordinationsstelle Studieninformation
koordinationsstelle@sib.uzh.ch

Beratung zur Studienwahl
Zentrale Studienberatung 
Hier geht es zum Beratungsangebot

Fragen zur Zulassung und Anmeldung
Kanzlei und Zulassungsstelle
Hier geht es zum Kontakt

Studienberatung und Information (SIB) Universität Zürich

Wir sind für Ihre Fragen da!

https://www.studienberatung.uzh.ch/de/services.html
https://www.students.uzh.ch/de/contact.html

