
 

 

 

 

JETZT BIS ZUM 5. MAI 2019 BEWERBEN! 

Mit dem Studienkompass in die Zukunft! 

Dein (Fach-)Abitur rückt näher und du fragst dich, was danach kommt: Studium oder 

Ausbildung oder beides? Welche Interessen habe ich und in welche Richtung möchte ich 

mich entwickeln? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? 

Der Studienkompass hilft dir, deine Stärken kennenzulernen und herauszufinden, welche 

Wege nach der Schule zu dir passen. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, Kompetenzen 

auszubauen, die für deinen Bildungsweg und für deine berufliche Zukunft wichtig sind.  

 

DAS ERWARTET DICH: 

� Der Studienkompass begleitet dich in den letzten zwei Schuljahren und bei deinen 

ersten Schritten in Studium oder Ausbildung. 

� Auf hilfreichen Workshops erhältst du wichtige Informationen, Tools und Kontakte, 

die dir bei der Zukunftsplanung helfen. 

� In deiner Studienkompass-Gruppe unterstützt ihr euch gegenseitig und tauscht 

euch über eure Ideen aus. 

� Deine Vertrauenspersonen denken mit dir über deine Zukunft nach, beraten und 

begleiten dich. 

� Die Teilnahme ist für dich kostenfrei. 

Warum beim Studienkompass bewerben? 

DER STUDIENKOMPASS: 

 hilft dir, einen individuell passenden Weg nach der Schule zu finden. 

 zeigt dir, wo deine Stärken und Potenziale liegen. 

 vermittelt Fähigkeiten für die selbstbestimmte Gestaltung deines Bildungsweges.  

 steht dir beim Übergang in die nächste Bildungsetappe zur Seite.  

 



 

Du kannst dich für den Studienkompass bewerben, wenn: 

 

 du 2021 (Fach-)Abitur machst, 

 deine Eltern nicht studiert oder keine Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem 

haben und 

 du bis zum Ende des Bewerbungszeitraums höchstens 20 Jahre alt bist. 

 

 

 

DIE BEWERBUNGSSCHRITTE 

 

1. Trage dich in das Studienkompass-Bewerberportal ein: 

www.studienkompass.de/bewerbung-berlin-augsburg   

 

2. Bitte eine Lehrerin oder einen Lehrer deines Vertrauens, für dich ein 

Einschätzungsschreiben zu verfassen. Lade es auf der Webseite hoch oder lass 

es direkt von deiner Lehrkraft an uns schicken. 

 

3. Lade die Einverständniserklärung deiner Eltern auf der Webseite hoch, wenn du 

zum Ende des Bewerbungszeitraums noch nicht 18 Jahre alt bist. 

 

4. Nach der Prüfung deiner Bewerbungsunterlagen erhältst du eine Nachricht, ob du 

an der abschließenden Bewerbungsrunde teilnehmen kannst. 

 

Alle Informationen zum Auswahlverfahren findest du unter 

 

www.studienkompass.de/bewerbung-berlin-augsburg   

 

 

 

 


