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Vorwort

Laut einer Studie vom Deutschen Zentrum für Hochschulforschung (DZHW) 

im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), 

ist im Jahr 2016 die Zahl der Studienabbrecher auf rund 30% gestiegen. 

Obwohl manche behaupten, diese Studie wäre noch nicht fertig, so lässt 

sich doch ein deutlicher Anstieg der Abbrecherquote erkennen. Egal, 

wie genau am Ende die Prozentzahl aussieht. 

Gleichzeitig stehen junge Menschen heute vor einer enormen Vielzahl 

an Studiums- und Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt so viele Optionen, 

wie noch nie! Woher soll nun jemand mit 16 oder 17 Jahren wissen, 

welche davon die richtige ist? Wie trifft man die richtige Entscheidung 

für den Rest seines Lebens?

Es herrscht eine große Unsicherheit – nicht nur bei jungen Menschen 

vorm Schulabschluss, sondern auch bei ihren Eltern. 

Dieses Buch soll vor allem eines schaffen: Diese Unsicherheit etwas 

zu nehmen und für mehr Entspanntheit rund um die Entscheidung, wie 

es nach dem Schulabschluss weitergeht, zu sorgen. Denn: Wo es viele 

Möglichkeiten gibt, existiert auch immer ein Ausweg. Es gibt keine 

falschen Entscheidungen, sondern eher nicht optimale Entscheidungen. 

Es gibt keine endgültig falsche Wahl, sondern nur eine momentan 

richtige Wahl. 

Um diese momentan richtige Wahl zu treffen, ist es wichtig, dass wir 

uns selbst mit unseren Fähigkeiten, Stärken und Talenten ernst nehmen. 

Jeder kommt am Ende an sein Ziel mit der richtigen Einstellung! Auch, 

wenn ein Ausbildungsweg etwas länger oder kurviger ist. Es gilt, sich 

von der Angst der falschen Entscheidung zu lösen und sich stattdessen 

richtig und rechtzeitig zu informieren. Niemand kann je eine 100%ige 

Garantie für irgendetwas im Leben erhalten.

Aber jeder hat etwas zu bieten. Und für jeden gibt es eine passende, 

berufliche Tätigkeit! Sich selbst ernst zu nehmen und diese zu 

finden, dazu sollen die nächsten Seiten inspirieren und ermutigen.

Sonja O´Reilly alias Coach Sonja 
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Congratulations!

Today is YOUR day.

You're off to Great Places!

You're off and away!

(Aus: „Oh, the Places You´ll Go!” 

by Dr. Seuss)

#1 Intro

Hey,

willkommen zu meinem kleinen Guide, der Dir die Fragen beantworten 

soll, vor denen Du gerade stehst! 

Ich garantiere Dir, dies ist keine trockene Info-Sammlung, die Du Dir 

auch ergoogeln könntest. Hier findest Du erprobte real-life Beispiele, 

Erfahrungen und Lösungen, die schon Vielen bei der Frage nach dem „Was 

dann?” weitergeholfen haben. 

Dieses Buch ist nichts für Zurücklehner und Null-Bocker. Denn: 

Entscheidungen im Leben zu treffen nimmt Dir keiner ab, auch ich nicht 

;). Allerdings wird es Dir nach dem Lesen auf jeden Fall leichter 

fallen!

Darum ist dieses Buch etwas für Dich, wenn Du Dich selbst und Deine 

Möglichkeiten besser kennenlernen möchtest. Wenn Du Bock auf das 

beste und coolste Leben hast, denn die Welt steht Dir offen! Und, wenn 

Du eine Zukunft haben möchtest, die Dir Spaß macht! 

Dieses Buch ist für Zurückhaltende und Kommunikative, für Extro- und 

Introvertierte, Analytiker, Organizer, Soziale, Künstler, Sportliche, 

Wissenschaftler, Naturverbundene, Tierfreunde, Techniker, Helfer, 

Forscher, Selfstarter, Theoretiker und Praktiker - halt für DICH, der 

oder die Du auf der Suche nach der richtigen Option für den Start ins 

Leben nach dem Schulabschluss bist. 

Meine Tipps und Tricks stammen aus rund 10 Jahren Begleitung von 

Menschen auf ihrer Suche nach dem optimalen Job, der passenden 
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Ja, was ist denn DANN? Frag Dich doch bitte einmal, was das Schlimmste 

ist, was Dir passieren könnte. Und ich meine damit das Allerschlimmste. 

Und dann fragst Du Dich eine zweite Frage, nämlich: „Ist das denn 

wirklich so schlimm???”

Dazu gebe ich Dir jetzt auch gleich ein Beispiel.

Der Gedanke, der Dich unter Stress setzt ist zum Beispiel dieser hier: 

„Ich möchte unbedingt gleich nach dem Abi anfangen und sofort 

studieren.” Das setzt Dich unter Druck, weil Du erstens noch nicht 

genau weißt, was Du denn eigentlich studieren sollst und zweitens, weil 

Du nicht weißt, ob Du dann Deinen Wunschstudienplatz auch bekommst.

So veränderst Du nun Dein Denken, um das Ganze etwas stressfreier 

anzugehen. Und zwar mit meinen zwei Fragen von vorhin.

Was ist denn das Schlimmste, was Dir passieren könnte, wenn das nicht 

funktioniert?

Antwort: Ein Jahr später mit dem Studium anzufangen.  

Nächste Frage: Ist das wirklich so schlimm? 

Antwort: Lass Dir gesagt sein: Nein, ist es nicht. Auch, wenn Du es 

im ersten Moment vielleicht anders empfindest. Es ist viel weniger 

dramatisch, als es Dir zunächst vorkommt. 

Viele antworten mir dann „Ja, aber...” . 

„Ja, aber meine Freunde studieren auch alle...”

„Ja, aber meine Eltern meinen, ich muss sofort anfangen...”

„Ja, aber eigentlich will ich nicht warten...”

Rückblickend kann ich Dir sagen: Ich war auch so drauf mit „Ja, 

aber...”. Aus heutiger Sicht ist das aber echt unnötig. Und ich habe 

eins verstanden: Dude, Du wirst die längste Zeit Deines Lebens im 

Oft sogar das Gegenteil: Stress ist nicht gut für die Gesundheit und 

somit zeige ich Dir jetzt erst einmal, wie Du möglichst STRESSFREI in 

Deine Zukunft startest.

#4 Stressfrei in die Zukunft - 
Teil 1 

Deine Zukunftsplanung stressfrei anzugehen, hat zu einem großen Teil 

zunächst erstmal etwas mit Deinen Gedanken und Deiner Einstellung zu 

tun. Manche nennen das auch ganz fancy Dein „Mindset”. Ganz einfach 

gesagt, kann Stress nämlich auf zwei Arten entstehen, es gibt innere 

und äußere Stressoren. Die äußeren Stressoren kommen eben von außen: 

z.B. Zeit- und Termindruck oder Personen, die Dich unter Druck setzten 

oder eine Entscheidung von Dir fordern.

Du errätst es sicher schon: Für die inneren Stressoren wiederum 

bist Du selbst verantwortlich, denn sie kommen von innen. Das also 

sind Deine Erwartungen und Deine Ansprüche an Dich. Vielleicht sogar 

Perfektionismus?

Ich gebe Dir mal ein paar Beispiele. Das sind so Gedanken wie:

„Wenn ich bis zum soundsovielten nichts habe, dann....”

„Wenn ich nicht gleich nach dem Abi anfangen kann zu studieren, 

dann...”

„Wenn ich die falsche Entscheidung treffe, dann...”

Ganz oft sind das diese „Wenn (nicht)..., dann” Statements, die wir 

uns selbst in den Kopf setzen. Und damit setzen wir uns selbst unter 

Druck. 
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oder vier Jahre auf den Medizinplatz warten müssen. In dieser Zeit 

absolvierte sie eine Ausbildung als Krankenschwester in einer großen 

deutschen Stadt. Das war für sie durchaus spannend und interessant. 

Natürlich hat sie so auch erste Einblicke gewonnen und Geld verdient. 

Um es abzukürzen, heute hat sie bereits ihren Doktortitel und strebt 

den Facharzt an - sie ist super happy und hat bald alles erreicht, was 

sie sich vorstellte! Und....mit heute um die 30 Jahre, hat sie noch so 

ungefähr 37 Berufsjahre vor sich. Das reicht ja trotz warten, oder?

Eine Ausbildung, ein Nebenjob, ein Praktikum, Praktika im Ausland oder 

eine Ausbildung im Ausland sind tolle Möglichkeiten, um diese Zeit 

zu überbrücken. Remember: Sagen wir mal worst case und Du wärst erst 

mit 35 mit Deinem Studium fertig, dann hast Du immer noch mindestens 

30 Jahre vor Dir und ich sage „mindestens”...wer weiß, wie lange wir 

alle noch arbeiten dürfen.

Weißt Du, was keine gute Alternative ist? Einfach mal irgendwas 
anderes studieren!

Wir haben momentan in Deutschland eine Studiumsabbruchquote von 30%. 

Also jeder 3. bricht sein oder ihr Studium ab!¹

Das passiert ja offensichtlich, weil es Gründe der Unzufriedenheit 

gibt. Klar, jeder kann einmal in eine Situation mit Heimweh geraten 

oder sich in einer Stadt oder an einem Campus nicht wohlfühlen - aber 

jeder 3.? Die Untersuchung nach dem „Warum?” hat ergeben, dass einige 

auch aus inhaltlichen Gründen das Studium beenden, weil sie sich 

darunter z.B. etwas anderes vorgestellt haben oder es ihnen zu schwer 

fällt oder, weil sie lieber etwas Praktisches machen möchten.

....................................................................

¹ Laut einer Studie des DZHW, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung,

  http://www.dzhw.eu/aktuell/presse/ganze_pm?pm_nr=1492

#8 Ich muss warten. 
Das möchte ich nicht, was kann ich tun?

Ja genau. Das beliebte Problem. Glaub mir, wenn es einen gibt, der 

es hasst zu warten...dann bist DU das? Dann hast Du mich noch nicht 

kennengelernt!! :D Besser gestern, ach nee, vorgestern als heute. Das 

ist gar nicht nur pure Ungeduld, sondern ich liebe es einfach to get 

things done. To accomplish things! Also, Dinge voran zu bringen und 

sie abzuschließen. 

Kommt Dir bekannt vor? Auf jeden Fall kann ich verstehen, dass Du 

nicht gerne ein Jahr auf irgendetwas warten möchtest. Sei es nun 

Ungeduld oder weil Du jemand bist, der gern Planungssicherheit hat.

Dennoch will ich auch ehrlich mit Dir sein. Wir sind hier wieder bei 

der Lebensarbeitszeit, die auf uns wartet und ich muss Dir wieder 

sagen: Bitte schau nicht nur auf die Wartezeit allein.

Es werden sich viele Dinge finden lassen, die Du in dieser Zeit machen 

kannst, wenn Du auf Dein Wunschstudium etwas warten musst oder wenn 

Du Bewerbungsfristen für Ausbildungsplätze oder duale Studienplätze 

verpasst hast.

Du glaubst, es könnte länger werden als ein Jahr? Vielleicht geht es 

um mehrere Wartesemester? Medizin ist hier wohl der Klassiker...Okay, 

das ist eine andere Hausnummer. Und trotzdem bleibe ich dabei. Dann 

such Dir bitte eine Ausbildung, die Du in dieser Zeit absolvieren 

kannst. Vorsicht damit, einfach irgendein anderes Studium anzufangen. 

Dann könnten Dir eventuell Wartesemester nicht angerechnet werden. 

Ich erinnere mich gut an eine ehemalige Klassenkameradin, die ich sehr 

für ihre Zielstrebigkeit bewundere. Aufgrund ihres NCs hat sie drei 
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Person im Jugendstrafvollzug - zu arbeiten. Mit solchen Entscheidungen 

Deinerseits legst Du Dein Arbeitsgebiet später einmal selber fest.

Das hier ist eine vereinfachte Vorgehensweise, die einen Test oder 

eine Beratung nicht ersetzen kann, aber es sind Aktionen, die Du 

sofort in die Tat umsetzen kannst.

Du kannst Menschen wahrscheinlich gut motivieren und anleiten, hast 

Spaß sie zu fördern und kannst ihnen etwas vermitteln. In welcher 

beruflichen Tätigkeit könntest Du dieses einmal anwenden? 

Hier ist gar nicht nur das Studium entscheidend (machst Du jetzt 

BWL oder Elektrotechnik oder Biologie?), sondern auch die berufliche 

Funktion, die Du einmal wahrnehmen wirst. Du könntest Dich in jeder 

Branche als Ausbilder weiterqualifizieren, ein kleines Team anleiten, 

Mentor für Praktikanten und Studenten sein oder einmal nebenberuflich 

als Dozent unterrichten. 

Wenn also Dein Problem ist, dass Du gar nichts weißt, was Dich 

beruflich interessiert, dann geh bitte ähnlich vor, wie oben in dem 

Kapitel „Mich interessiert so vieles” und hör auf als erstes außen 

zu schauen, sondern wende deinen Blick nach innen. Wer bist Du? Was 

kannst Du? Was fällt Dir leicht? Was hast Du immer schon gemacht?

Im zweiten Schritt schaust Du dann nach Berufsbildern, in denen diese 

Fähigkeiten gebraucht werden und gewinnst z.B. durch ein Praktikum 

einen besseren Einblick in diesen Job.

Dabei kann z.B. auch so etwas für Dich heraus kommen: Ich habe schon 

als Kind Dinge sehr genau genommen, gerne mit Legos gespielt oder 

gepuzzelt, mich lieber alleine beschäftigt als in einer Gruppe. Prima, 

das könnten Anhaltspunkte für eine Ausbildung oder ein Studium mit 

einem analytischen Schwerpunkt sein, wie z.B. technische Berufe oder 

eine Tätigkeit im Finanz-, Buchhaltungs- oder Controllingbereich. 

Vielleicht hast Du auch schon immer gern babygesittet oder 

Jugendfreizeiten begleitet? Dann schau doch einmal im Bereich Pädagogik, 

Erziehungswissenschaften oder Sozialwissenschaften. Dort hatte ich 

einmal ein Gespräch, wo die Person gern etwas Außergewöhnlicheres 

im Bereich Soziale Arbeit machen wollte. Klar, Du kannst Dich ja 

immer noch entscheiden, z.B. mit Menschen aus besonders schwierigen 

Verhältnissen oder in besonderen Lebenssituationen - wie im Fall der 

    Was sind meine Stärken und Fähigkeiten?

    In welcher Atmosphäre möchte ich arbeiten?

    In welcher nicht?
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Dich gern selbstständig machen.

Egal, welcher Typ von beiden Du bist, begib Dich in ein Umfeld, das 

Gründung und Ideen fördert. Das kann eine Hochschulumgebung / ein 

Inkubator sein. Das kann allerdings auch eine unabhängige Organisation 

sein. Recherchiere doch hier zunächst mal auf der Website der Uni, wie 

dort Gründung gefördert wird. Dann kannst Du beispielsweise auch auf 

diesen Seiten mehr Informationen finden:

www.gruenderszene.de

www.startupteens.de

Auf www.gruenderszene.de findest Du auch Infos für die Top-Unis für 

Gründer, wie z.B. die WHU- Otto Beisheim School of Management, die als 

Nr. 1 gilt. Des Weiteren kannst Du an Unis nach Strukturen schauen, 

wie sie beispielsweise an der Uni Paderborn vorhanden sind: https://

tecup.de/. Darüber hinaus gibt es noch Initiativen, wie die Founders 

Foundation, www.foundersfoundation.de. Schau doch einmal, ob es so 

etwas auch bei Dir in der Nähe gibt.

#31 Was, wenn mir mein Studium doch 
nicht gefällt? 

Dann ist das auf jeden Fall kein Weltuntergang. Wie in den Kapiteln 

am Anfang des Buches beschrieben, gibt es für nichts eine 100%ige 

Garantie! Es könnte doch auch sein, dass Dir zwar das Studium an 

sich gefällt, Du aber aus verschiedenen Gründen am Studienort nicht 

heimisch wirst. Auch das kann dann dazu führen, dass Du Dich noch 

einmal umorientieren möchtest- zumindest räumlich.

#30 Wie kann ich mich 
selbstständig machen? 

Beim Thema „Selbstständigkeit / Gründung” gibt es tatsächlich sehr 

unterschiedliche Wege, wie Gründer ihr Unternehmen aufgebaut haben. 

Manche schon vor oder während der Studiums- bzw. Ausbildungszeit.

Wenn Dich das Thema sehr beschäftigt, kennst Du hier sicher schon 

einige erfolgreiche Gründerstories. Letztendlich kannst Du natürlich 

etwas gründen oder erfinden, egal, welches Studium Du absolviert 

hast. Meine Empfehlung wäre es allerdings, immer etwas zu wählen, 

das Dir wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, also einen Teil 

BWL enthält. Das hast Du in Wirtschaftsinformatik genauso wie in 

Entrepreneurship Studies, wie auch in vielen weiteren Studiengängen. 

Vorsichtig gesagt: Studiengänge mit „Management” und „Wirtschaft” im 

Titel enthalten meist auch diese Bestandteile. Das kannst Du immer in 

der Beschreibung des Studienganges nachlesen. 

Warum sage ich das? Weil ein Unternehmer - egal, was er oder sie 

erfindet - auch grundlegende Kenntnisse haben sollte, wie Betriebswesen 

abläuft, wie ein Unternehmen geführt wird, was der Unterschied zwischen 

Einnahmen und Gewinn ist, wie man beides berechnet, wie eine Bilanz 

aussieht usw. usw.. Du kannst ja auch mit der tollsten Erfindung nicht 

sofort Menschen einstellen, die das alles für Dich machen. Abgesehen 

davon, musst Du ja selbst verstehen, was abgeht. 

Es gibt natürlich zwei Wege, sich selbstständig zu machen:

1. Du weißt zuerst, dass Du gründen möchtest und interessierst Dich 

sehr für die StartUp Szene. Die Idee, was genau Du machen möchtest, 

hast Du noch nicht.

2. Du hast eine Idee für ein bestimmtest Produkt und damit würdest Du 
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Dich eine solche Position nicht interessiert, kommst Du vielleicht 

schon mit dem Bachelor dort an, wo Du hin möchtest.

Remember: Information is power!! Informiere Dich doch einmal mit 

der Technik, die ich Dir oben gezeigt habe, wie die berufliche 

Landschaft gerade so aussieht für Jobs und Studiengänge, die Dich 

interessieren. Ansonsten ist es überhaupt kein Problem, erst einmal 

in Dein Bachelorstudium zu starten und den Rest zu einem späteren 

Zeitpunkt zu entscheiden. 

PS: Wenn Dich eine wissenschaftliche Karriere interessiert, das 

heißt, dass Du später einmal promovieren (den Dr. machen) und an 

einer Hochschule arbeiten möchtest, ist ein Master ebenfalls Pflicht 

für Dich. Aber auch das kannst Du noch in Deinem Bachelorstudium 

entscheiden. Des Weiteren ist für diese Karriere wichtig, WO, also an 

welcher Art Hochschule, Du Dein Studium absolvierst.

#17 Was ist der Unterschied 
zwischen Uni, FH und dual? 

Der Unterschied liegt in der Organisation und der Struktur des Studiums, 

sowie in Art des Abschlusses und in der Vermittlung der Inhalte. In 

jeder dieser drei Formen kannst Du einen Bachelor-Abschluss erwerben. 

Wie genau es abläuft, das hängt jedoch davon ab, ob Du Dich für die 

Uni, die FH oder eine duale Hochschule bzw. Akademie entscheidest. 

Gleichzeitig gibt es noch Unterschiede, inwieweit ein Abschluss 

anerkannt wird und welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten Du damit 

haben wirst (z.B. siehe Master, Promotion etc.). 

Ganz simpel erklärt ist der Bachelor zunächst ein Grundstudium, 

der Master wäre dann die Vertiefungsrichtung. Ein Bachelorstudium 

beträgt mindestens sechs Semester, ein Master dann normalerweise noch 

einmal vier Semester. Nach dem Bachelor besitzt Du bei den meisten 

Studienrichtungen bereits eine ausreichende Qualifikation, um in den 

Beruf zu starten. 

Es gibt Studiengänge, bei denen ein Master nach dem Bachelor 

vorgeschrieben ist, um den Beruf ausüben zu können, so z.B. beim 

Lehramtsstudium. Dann gibt es den überwiegenden Teil der Studienfächer, 

bei denen der Master eine Option ist, aber kein MUSS. Mehr Infos dazu 

findest Du z.B. hier: www.studieren.de.

Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass man IMMER einen Master machen 

muss. Das wiederum hängt von Deinen Karriereplänen ab. Ich empfehle 

Dir, einmal auf www.indeed.de oder www.stepstone.de zu gehen und 

einfach einmal den Job einzugeben, der Dich interessieren könnte. 

Dann wirst Du die Voraussetzungen sehen, die Du dafür brauchst. Falls 

Du diesen Job noch nicht weißt, dann gibt doch einfach einmal Dein 

Wunschstudium und einen Ort ein, z.B. Psychologie in Hamburg. Dann 

wirst Du verschiedene Stellen für Menschen mit Psychologie-Studium 

finden und kannst erstens die Jobs sehen, die es so gibt und zweitens 

welche Voraussetzungen Du erfüllen musst.

Das Gute am Bachelor- und Master-System ist, dass Du Dich auch später 

noch für einen Master entscheiden kannst. Du musst Dich weder direkt 

nach dem Abitur festlegen - außer bei Studiengängen wie Lehramt - noch 

musst Du Dich dafür direkt nach dem Bachelor entscheiden. Und: Einen 

Master kannst Du, je nach Studienfach, sogar im Ausland machen.

Wichtig ist hier einfach, in welchem Beruf und welchem Unternehmen 

Du arbeiten möchtest. Bei größeren Unternehmen ist für eine Junior-

Führungsposition oft bereits ein Master gefragt. Dann musst Du ihn 

eben machen, das wirst Du im Rahmen Deines Studiums erfahren. Wenn 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Dein-Ratgeber-fuer-die-Zeit-nach-dem-Abschluss


80 81

#20 Macht ein FSJ Sinn? 

Ein Freiwilliges Soziales oder Kulturelles Jahr ist eine der 

Möglichkeiten, Dein GAP-Year sinnvoll zu verbringen. Du wirst in 

dieser Zeit ein Gehalt verdienen und falls Du ohnehin eine berufliche 

Tätigkeit in einem dieser Bereiche erwägst, Dir aber noch nicht 

sicher bist, warum solltest Du nicht Deine Zeit damit verbringen, 

z.B. eine Einrichtung im sozialen, Gesundheits- oder Pflegebereich zu 

unterstützen? Oder bei einem kulturellen Projekt mitzuhelfen? Auch, 

wenn Du noch etwas Zeit ohne Lernstress möchtest, aber Ausland für Dich 

keine Option ist, ist das doch eine sinnvolle Möglichkeit. Der Nachteil 

ist sicher, dass Du weniger flexibel bist, um noch weitere Praktika zu 

machen, zu reisen etc.. Abgesehen davon kann Dein Arbeitsalltag etwas 

monoton ablaufen, je nach Position und Unternehmen.

Hier einmal ein Beispiel für ein sehr erfolgreich gewähltes FSJ:
Lea macht schon seit ihrer frühen Kindheit Sport. Sie ist in einem 

Verein, machte irgendwann einen Übungsleiterschein und leitete dann 

auch selbst Gruppen. Das hat ihr immer viel Spaß gemacht und die 

Arbeit mit den Kindern gefällt ihr richtig gut. Also entschließt 

sie sich zu einem FSJ in einem Sportverein und lernt dort auch den 

Verwaltungsalltag sowie die Gesamtorganisation kennen. Mit diesen 

beiden Referenzen - ihrer langjährigen Vereinstätigkeit sowie ihrem 

FSJ - geht sie nun in ihr Studium Sport und Erziehung mit dem Ziel, 

danach einmal für einen Sportverband, eine Organisation oder eine 

öffentliche Einrichtung im Bereich Sport/Soziales arbeiten zu können. 

Hier macht doch ein FSJ absolut Sinn und schafft eine gute Referenz 
für spätere Arbeitgeber!

Mehr Infos zu dem Bundesfreiwilligen-Dienst findest Du hier:

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

#19 Was ist ein GAP Year? 

Hier noch einmal schnell die Übersetzung: GAP heißt im Englischen 

„Lücke” und ein GAP-Year ist somit das Jahr, also die Lücke, zwischen 

Deinem Schulabschluss und dem Beginn Deiner Ausbildung oder Deines 

Studiums. Es gibt einige Anbieter, die Dir direkt Angebote für 

die Gestaltung Deines GAP-Years machen. Das meiste sind bezahlte 

Auslandsreisen oder -einsätze.

So ein Gap-Year kannst Du aber nicht nur mit Ausland füllen, sondern 

natürlich mit verschiedenen Dingen, die Dir helfen, Geld zu verdienen, 

Erfahrungen zu sammeln, neue Fähigkeiten zu entwickeln oder Dich 

beruflich zu orientieren. 

Das heißt, dieses Jahr ist im Grunde eine prima Möglichkeit, um Dir 

Zeit für Dich selber zu nehmen und um gleichzeitig:

• mit einem Job etwas Geld zu verdienen

• ein paar Praktika zu machen

• zu reisen / ins Ausland zu gehen

• ein freiwilliges Projekt im In- oder Ausland zu machen

• ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren

• einen Sprachkurs zu besuchen 

• oder oder oder ....hier fällt Dir vielleicht noch mehr ein.

Ein Jahr Zeit zu haben bedeutet keinesfalls, Zeit zu verlieren. Sondern 

- wenn Du Dir diese Punkte einmal anschaust - vor allem einiges zu 

gewinnen!! Ist doch prima, wenn Du etwas mehr Geld auf dem Konto hast, 

Dir sicherer geworden bist, was Du beruflich machen möchtest oder noch 

einzigartige Erfahrungen im Ausland machen durftest.
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