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Zentrale Studienberatung

Universität Leipzig, Zentrale Studienberatung, 04109 Leipzig

Gibt es einen Masterplan?
Sie studieren im höheren Semester eines Bachelors und möchten sich mit der Wahl eines passenden Masters
auseinandersetzen?
Vielleicht sind Sie sich auch unsicher, ob Sie überhaupt einen Master anschließen wollen? Spätestens mit
Beginn des 5. Semesters (im Falle eines sechssemestrigen Bachelors) sollten Sie sich mit Ihren Optionen
auseinandersetzen, denn für ein Masterstudium müssen Sie sich teils lange im Voraus bewerben und eine
entsprechende Vorbereitungszeit einplanen.
Die folgenden Hinweise sind eine gedankliche Anregung, die Ihnen dabei hilft, im Blick zu behalten welche
Schritte Sie bei der Entscheidung gehen können und welche Punkte Sie berücksichtigen sollten.
Gern begleitet Sie die Zentrale Studienberatung der Universität Leipzig beim Prozess der Masterorientierung.
Bitte erkundigen Sie sich unter www.uni-leipzig.de/+masterberatung über die Sprechzeiten.
1. Meine Motive bei der Entscheidung für oder gegen einen Master
Motive, die für ein Masterstudium sprechen
•
•
•
•

Macht mir das wissenschaftliche Arbeiten Spaß und die Aussicht, die nächsten eineinhalb bis
zwei Jahre damit zu verbringen, mich auf Teilgebiete meines Studienfachs zu spezialisieren
reizt mich?
Kann ich bereits berufliche Ziele benennen, für die ein Masterabschluss unerlässlich ist?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Motive, die gegen ein Masterstudium sprechen
•
•
•
•

Habe ich schon genug Zeit in Hörsälen verbracht und brenne darauf, meine theoretischen
Kenntnisse in der Praxis anzuwenden? Ein Masterstudium ist nach einiger Zeit im Beruf immer
noch möglich, vielleicht sogar berufsbegleitend.
Eigentlich weiß ich nicht so recht, was ich mit dem Bachelor anfangen soll. Deshalb möchte ich
erst einmal weiter studieren.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Wo stehe ich? Vorhandene Qualifikation durch Ausbildung und Studium
•
•
•
•
•

Habe ich vor Studienbeginn eine Ausbildung absolviert? Wenn ja, welche?
Welche praktischen Erfahrungen und Zusatzqualifikationen bringe ich mit?
Welche fachlichen Schwerpunkte habe ich im Bachelorstudium gesetzt?
Wann schließe ich das Studium ab?
Kann ich evt. Leistungen aus vorangegangenen Studiengängen einbringen?
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3. Master ist nicht gleich Master. Ziele definieren und Kriterien wichten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Interessensschwerpunkte haben sich im Bachelor herauskristallisiert?
Möchte ich mein Wissen vertiefen oder verbreitern?
Welche Inhalte und Praxisanteile erwarte ich vom Master?
Möchte ich mich mit dem Master eher auf eine Forschungslaufbahn vorbereiten?
Sollte mich der Master für eine bestimmte Tätigkeit qualifizieren?
Welche Berufsfelder werden sich mir durch den Master eröffnen?
Möchte ich im Rahmen des Masterstudiums ins Ausland gehen?
Lege ich Wert darauf, dass der Master akkreditiert ist?
Welche Studienbedingungen am Hochschulort sind mir wichtig? (Ausstattung, Beratungs- und
Betreuungsangebot, Auslandskooperationen, Semesterbeitrag/ Gebühren etc.)
Spielen zusätzliche Kriterien, wie z.B. Barrierefreiheit oder Kinderbetreuungsangebote, eine
Rolle?
Wie wichtig sind mir die Lebensbedingungen am Hochschulort? Wo fühle ich mich wohl?

4. Wo kann ich mir einen Überblick verschaffen?
Um einen Überblick über das Angebot zu erhalten, eignen sich Datenbanken. Nähere Informationen
sollte man sich auf den Webseiten der Hochschulen oder vor Ort suchen.
Online:
•
•
•
•
•
•
•

uni-leipzig.de/zsb
uni-leipzig.de/studienangebot
hochschulkompass.de (Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz)
studienwahl.de (Datenbank der Kultusministerkonferenz u. der Bundesagentur für Arbeit)
akkreditierungsrat.de (Überblick über akkreditierte Programme)
eurydice.org (Datenbank der Europäischen Kommission)
ec.europa.eu/ploteus (Datenbank der Europäischen Kommission)

Offline:
•
•
•
•
•

Sprechstunden der Zentralen Studienberatung der Universität Leipzig
Sprechstunden der Studienfachberatungen der Universität Leipzig
Studieninformationstage bzw. Masterinfotage an einzelnen Hochschulen
Bildungsmessen bzw. Mastermessen
Agentur für Arbeit (Beratung für Akademiker)

5. Checkliste Bewerbung und Zulassungsvoraussetzungen
•
•
•
•
•

Welche Zulassungsvoraussetzungen muss ich erfüllen?
Wie sieht das Bewerbungsverfahren aus? Fristen, Formalitäten?
Wie gestaltet sich das Auswahlverfahren an der Hochschule/in dem Studiengang?
(Durchschnittsnote im Erststudium, Eignungsfeststellung, spezifische Studieninhalte sowie
Sprachkenntnisse oder Praxiserfahrung etc.)
Wie lange ist eine bestandene Eignungsprüfung gültig?
Wie soll ein Motivationsschreiben aussehen?
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6. Finanzierung des Studiums
•
•
•
•

Welche Kosten kommen durch ein Masterstudium auf mich zu?
Welche Finanzierungsmöglichkeiten habe ich? (BAföG, Stipendium, Studienkredit, Jobben)
Welche Auswirkungen in finanzieller Hinsicht muss ich in Betracht ziehen, wenn eventuell
nicht alles regulär verläuft.
Ist zur finanziellen Entlastung ein berufsbegleitendes Studium möglich?

7. Welche Alternativen zu meiner ersten Wahl gibt es?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Welche Fragen sind unklar bzw. offen geblieben?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. Was sind meine nächsten Schritte?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dieses Dokument ist Ergebnis eines Kooperationsprojektes der drei Universitäten im Verbund: FSU Jena, MLU Halle-Wittenberg,
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