
 
 
 
 
D i e I d e e 

Unser Ziel ist es, an der Schule ein Netzwerk für Erfahrungsaustausch über das 
Studium und Studienfindung aufzubauen. Wir schätzen den subjektiven und 
persönlichen Austausch zwischen ehemaligen FOSlern, die heute studieren und 
Abiturienten, die kurz vor dem Abitur und damit vor ihrer Studienwahl stehen. Wir 
stehen bereit, allen die schon jetzt neugierig sind auf das was nach dem Abitur 
kommt, Fragen zu beantworten. Alle Fragen, die einen im Vorfeld eines Studiums 
(oder einer Ausbildung) beschäftigen könnten: 
 
D i e F r a g e n 

• Wie läuft eine Unibewerbung ab? 

• Welche Studiengänge (Ausbildungen) stehen mir offen? 

• Gibt es Hintertürchen, die ich nutzen kann? 

• Woher weiß ich, ob ich mich für das Richtige entscheide? 

• Wie finanziere ich mein Studium? 

• In welche Stadt soll ich gehen? 

• Kann mich jemand die ersten Schritte an der Uni begleiten? 

Und und und... es gibt keine dummen Fragen, es gibt kein Richtig und kein Falsch. 
Alles darf gefragt werden! 
 
D i e Me n s c h e n 

Auf der einen Seite stehen die Abiturienten, die eine der größten Entscheidungen 
ihres Lebens vor sich haben. Diese Entscheidung kann überfordern, hilflos und 
unsicher machen. 
Auf der anderen Seite die Studenten, die diese Entscheidung hinter sich haben, sich 
manchmal auch noch einmal umentschieden haben, die inzwischen überzeugt sind 
von dem, was sie tun, und ihre Erfahrungen gerne teilen möchten, um anderen zu 
helfen, ihren eigenen Weg zu finden. 
Im Hintergrund gibt es Menschen, die unterstützen und beraten: Beratungslehrer, 
Bundesagentur für Arbeit, Studentenberatungen. 
Aber es ist noch mal etwas anderes, Erfahrungen aus erster Hand von denen zu 
bekommen, die den Weg schon ein Stück gegangen sind. Wir möchten unsere 
Erfahrungen mit denen teilen, die noch am Anfang stehen, Mut machen, um Wege zu 
zeigen und Angst zu nehmen. 
Seid dabei! 
Wir werden unterstützt von einer Anlaufstelle an der Schule, damit es immer eine 
aktuelle Liste gibt, die erkennen lässt, wie die Wege nach der Schule sich weiter 
entwickeln können und wer für welche Richtung ansprechbar ist. 
 
 
Ansprechpartner: 
 

• Christina Pirker, Studentin (cpirk3r@gmail.com) 

• Claudia Herdieckerhoff, Schulsozialarbeit (c.herdieckerhoff@muenchen.de) 
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