
 
 

Hey, freut uns, dass du Interesse an MeetaTiger hast! 

Um einen kurzen Überblick zu geben, welches Wissen wir dir gerne vermitteln möchten, haben wir 
den Inhalt nachfolgend kurz zusammengefasst. 

Bei Fragen gerne einfach melden! :) 

Euer Team von MeetaTiger 

 

Allgemein 
• Lohnt es sich zu studieren? Und wenn ja, warum macht ein Studium Sinn? 

• Warum/wann lohnt es sich ein gutes Abi zu haben? Ist es schlimm, wenn man 
doch nicht so gut ist, wie man sich das vorgestellt hat? 

• Welche beruflichen Möglichkeiten habe ich, wenn ich (noch) nicht studieren 

möchte? Gibt es Ausbildungen, in denen ich das Abitur positiv einbringen kann? 

• Wie gehe ich mit Niederschlägen um? Und was kann ich machen, damit mich 

diese nicht so stark herunterziehen? 

 

Vor dem 
Studium 
 

• Wie finde ich einen Studiengang, der mich erfüllt? Und wie bekomme ich ein 
Gefühl für den Studiengang, schon bevor ich mit dem Studium begonnen habe? 

• Wie wichtig ist es, dass man mit dem Studiengang später leicht einen Job findet 
und/oder gut verdient? 

• Macht es während/nach dem Studium einen Unterschied ob ich nach dem Abi 
erstmal ein Jahr Pause mache, oder gleich mit dem Studium beginne? 

• Welche Herausforderungen begegnen mir, wenn ich für meinen Studiengang in 
eine andere Stadt ziehen möchte/muss? 

• Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen Universitäten und 
Hochschulen? 

• Was ist, wenn ich meinen Traum-Studienplatz nicht beim ersten Versuch 
bekomme? 

 

Die ersten 
Uniwochen 
 

• Wie selbstständig muss ich im Studium sein? Muss ich Angst vor dieser neuen 
Welt haben? 

• Kann man sich auf das Studium irgendwie vorbereiten? Und ist es empfohlen 
das zu tun? 

• An wen kann ich mich wenden, wenn ich im Studium Fragen habe? 
 

Richtig 
lernen 
 

• Wie haben wir unsere Lernmethoden seit unserem Abi optimiert? 

• Was ist der Unterschied beim Lernen aufs Abi und beim Lernen im Studium? 

• Welche Rolle spielen Noten im Leben? 

• Wie meistert man eine Sprache? Wie meistert man eine Sprache, obwohl man 

nicht sprachlich begabt ist? 

• Wie meistert man Mathe? Wie meistert man Mathe, obwohl man Mathe 

eigentlich gar nicht mag? 

 

Finanzen 
• Wie finde ich meinen ersten Job? 

• Wie kann ich mir während des Studiums/der Schule leicht was dazuverdienen? 

• Was kostet das Leben in München ca. und wie kann ich als Student/Schüler 

Geld sparen? 

• Vor welchen bürokratischen Herausforderungen stehe ich als junger 

Erwachsener? (Behördengänge, Steuererklärung, Kontoeröffnung, 

Finanzplanung...) 

 


