
Alternativaufgabe zum Thema Studie/Berufsorientierung 
~Meine Studien-/Ausbildungspläne:

Mein Traumberuf für die Zukunft ist im journalistischem Bereich. 
Auf der Ausbildungsmesse im vergangenem Monat habe ich ein sehr gutes Gespräch mit dem NDR 
geführt,dort habe ich mich über verschiedene Möglichkeiten informiert.

• Ein Volontariat fand ich zuerst sehr interessant und fände es auch noch immer eine sehr 
interessante Möglichkeit, die man vielleicht auch mit einem Studium verbinden könnte.

• Eine Ausbildung beim NDR (3 Jahre)
In dem Gespräch mit de NDR habe ich auch erfahren, dass man nicht unbedingt Journalismus 
studieren muss, da sie auch spezialisierte Redakteure benötigen.

Ich hatte mich natürlich vorher schon mal etwas informiert, um zu gucken, was ich später machen 
möchte. Damals habe ich mich über journalistische Studienplätze informiert und hatte auch eins 
gefunden an der AMD Akademie Mode & Design .

Was ich durch weitere Recherche entdecken konnte:

Der NDR bietet ein Duales Studium an mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaft
https://www.ndr.de/der_ndr/karriere/ausbildung/Stipendien-duales-
Studium,stipendien106.html

Durch stöbern auf der Seite vom HAW Hamburg habe ich weitere interessante Studiengänge
entdeckt:

• https://www.haw-hamburg.de/studium/studiengaenge-a-z/studiengaenge-detail/course/  
courses/show/marketing-technische-betriebswirtschaftslehre/Studieninteressierte/

• https://www.haw-hamburg.de/studium/studiengaenge-a-z/studiengaenge-detail/course/  
courses/show/medien-und-kommunikation/Studieninteressierte/ ( insbesondere dieses 
Studium finde ich sehr interessant und könnte ich mir nach der Schule vorstellen)

• da ich mich auch sehr für Mode interessiere, war es schon immer ein kleiner Traum von mir 
eines Tages bei einer Modezeitschrift zu arbeiten, um dies mit dem Journalismus zu 
verbinde. Dazu habe ich durch Recherche ein sehr ansprechendes Studium zum 
Modejournalismus gefunden: https://www.studycheck.de/studium/journalismus/bsp-23199

Fazit:
Bei der Recherche bin ich so vorgegangen, dass ich erst mal in den Bereichen recherchiert habe, zu 
den ich bereits Ideen und Vorstellungen hatte. Des weiteren bin ich durch die Seite des NDRs auf 
die der HAW Hamburg gelangen, wo ich einen Einblick in viele interessante Studiengänge 
bekommen habe und ein Gefühl bekommen habe, was mich mehr und wenige anspricht. Nachdem 
ich dies herausgefundenen habe, recherchierte ich genauer nach den Themenbereichen die mich 
interessieren und stieß somit auf das Studium im Bereich des Modejournalismus.

Durch die heutige Recherche ist mir klarer geworden, was ich nach der Schule machen will, denn 
vorher wusste ich nicht ob ich studieren möchte oder lieber eine Ausbildung machen möchte.
Nun weiß ich, dass ich erst studieren möchte, um dann einen Job im Bereich des Journalismus 
anzustreben, ob dies eher in den Bereich des Mode- oder Informationsjournalismus  gehen wird, bin
ich mir noch nicht ganz sicher,  da mich beides sehr anspricht.
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