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Pläne nach dem Abitur 
 

Was sind meine Interessen/was möchte ich mal werden? 
Ich strebe ein Studium im Ingenieurwesen an, da ich technikinteressiert bin und gerne neue 

Dinge entwickeln möchte und deshalb hat mich das Ingenieurwesen sehr interessiert und 

passt zu mir.  

Wie habe ich mich so entschieden? 
Meine Entscheidung hat sich über eine Zeit lang immer mehr vertieft. Als ich in der Schule 

Roberta gewählt habe, habe ich schnell gemerkt, dass mir das Entwickeln von technischen 

Dingen, wie in diesem Fach Lego Mindstorms Roboter zu bauen und zu programmieren. 

Besonders hat mir aber das Entwickeln eines neuen Roboters gefallen, weshalb ich so mein 

Interesse daran gemerkt habe, das Neue zu erschaffen. Weiterhin habe ich auch bei den 

MINT-Wettbewerben mich wieder zum Teil mit den Robotern beschäftigen können und da 

hat sich mein Interesse nur mehr verdeutlicht. Nach und Nach als ich mir Gedanken gemacht 

habe, was ich nach dem Abitur machen möchte, ist mir das Ingenieurwesen im Gedächtnis 

geblieben und ich habe mich auch mit meinen Eltern mehr informiert.  

Wo habe ich mich weiter informiert? 
Vor ca. drei Jahren bin ich mit meinem Vater zu dem Tag der offenen Tür an der 

Fachhochschule Wedel (FH Wedel) gegangen und dort habe mich informieren lassen. An der 

Hochschule wird das Studium zum Wirtschaftsingenieur angeboten und reizend an der 

Schule ist es, dass dort ein „Labor“ mit einigen Maschinen vorhanden ist und parallel dort 

auch IT-Studiengänge angeboten werden. Diese Studiengänge sind zwar nicht direkt meins, 

aber an der Hochschule wird zusammengearbeitet. Die verschiedenen Gänge unterstützen 

sich, um Projekte zu gestalten und dies imitiert auch schon zum Teil das spätere Berufsleben. 

Vor zwei Jahren, zum Profiltag, war ich mit meiner Klasse an der HAW-Hamburg und dort 

haben wir ebenfalls einen Einblick bekommen, wie das Studieren dort abläuft. Dort gibt es 

ebenfalls ein „Labor“, wo experimentiert wird. Die HAW bietet außerdem 

Wirtschaftsingenieurwesen und ebenfalls Maschinenbauingenieurwesen an und aus meinen 

früheren Erfahrungen geschlossen, interessiert mich eher das Maschinenbauingenieurwesen, 

weshalb diese Hochschule interessanter erscheint. 



Durch einige Erzählungen, wenn ich mich richtig erinnere auch an den Hochschulen, habe ich 

es so verstanden, dass der Unterschied zwischen Universität und Hochschule der ist, dass 

man an einer Uni eher theoretischer lernt und an einer Hochschule eher praktischer studiert. 

Da ich es besser finde, praktischer zu lernen, weil man so den Ablauf von Mechanismen auch 

besser verstehen und anwenden kann. Aus diesem und einen weiteren, nicht ganz 

unwichtigen Grund, finde ich es auch sehr interessant, Dual zu studieren. Aus Erzählungen an 

der FH Wedel, wurde ich aufgeklärt, dass ein Duales Studium teilweise stressiger sein soll, da 

man während des Studierens noch in einem Betrieb arbeiten geht. Doch für ein Duales 

Studium sprechen zwei Punkte, zum Einen lernt man noch praxisorientierter und verdient 

währenddessen auch sein eigenes Geld. 

Fazit   
Ich habe vor, Maschinenbauingenieurwesen zu studieren und dies am Liebsten an einer 

Hochschule und eventuell auch Dual, da man so praxisorientierter studieren, aber auch sein 

eigenes Geld verdienen kann. Teilweise bieten Unis auch übergreifende Studien mit 

Hochschulen an, aber ich bin der Meinung, dass man dann auch eher direkt an einer 

Hochschule studieren kann. Am Liebsten wären mir auch Hochschulen in der Nähe von 

Hamburg, aber sollte dies nicht gehen, bin ich auch offen dafür, neue Dinge in einer anderen 

Stadt zu erleben. 


