
Toni Knows

your next
move!



#1 Die

Volltre�er

Diese Studienempfehlungen
passen perfekt zu dir!

Toni loves these study paths
Dies sind deine „Jackpot“ Empfehlungen: Studienvorschläge bei denen alles zusammenkommt:

sie passen perfekt zu deiner Persönlichkeit, du bringst alle Kompetenzen mit, um die

Anforderungen, erfolgreich zu meistern und darüber hinaus interessierst du dich auch schon für

den Themenbereich. Bei diesen Studienfächern sind Zufriedenheit und Erfolg nach unserer

Überzeugung garantiert!

Verwaltung

Rechtswissenschaften

Umweltwissenschaften

Ökologie und Umweltschutz

Öffentlicher Dienst - Polizei

Freizeit und Tourismus
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Deine
Studienempfehlungen nach
Persönlichkeit und
Kompetenz:

Wirtschaftsrecht

Ing. Bauingenieurwesen

Ing. Lebensmitteltechnologie

Life Sciences

Hazard Control

Agrarwissenschaften

Ernährungswissenschaften

Forstwissenschaften

Ing. Umwelt- und Energietechnik

Ökotrophologie

Diese Fächer passen auf Grund deiner

Persönlichkeit und deines Potenzials super zu

dir, allerdings hast du bisher kein großes

Interesse in diesen Bereichen entwickelt. Aber

weil Interesse sehr häufig davon abhängig ist,

womit du im Laufe deiner Schulzeit in Kontakt

gekommen bist, rät dir Toni: Probiere dich in

diesen Bereichen aus und informiere dich über

diese Studiengänge und individuellen

Berufsmöglichkeiten! Du könntest überrascht

sein, wie gut Toni dich kennt und wie viel Spaß

und Perspektiven dir die neuen Bereiche

bieten!

#2 Die mutigen

Empfehlungen
Toni sagt: „Do what you are“

Hat Toni etwas übersehen?
Du wunderst dich, weil Toni Studienfächer nicht in die Empfehlungen aufgenommen hat, obwohl

sie dich interessieren? Das kann daran liegen, dass andere Themenfelder besser zu deiner

Persönlichkeit passen oder dir die Bewältigung des Lernstoffs schwerfallen könnte. Aber nie -

mand kennt dich besser als du dich selbst! Setze dich deshalb noch einmal intensiv mit deinen

Studienwünschen auseinander, indem du dir Vorlesungsverzeichnisse oder Videos darüber

anschaust und dich fragst, ob diese Studienfächer wirklich zu dir und deinen Fähigkeiten passen.
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Deine Persönlichkeit bildet die Grundlage für

deine Studienempfehlungen. Toni gibt dir

deshalb eine ausführliche Analyse, erklärt dir,

wie deine Berufspersönlichkeit ausgeprägt ist

und wie du dich z.B. am besten auf

Vorstellungsgespräche vorbereiten kannst. Viel

Spaß dabei!

The reason why
— deine Analyse

Du bist ein
Ratgeber

Wer dir begegnet, wird sofort erkennen: In dir sind fürsorgliche Wärme und ernsthafte

Prinzipientreue vereint. Du hast klare Ideale und Moralvorstellungen und bist zugleich ein

liebevoll helfender Mensch. Du trägst dein Herz in offenen Händen, kümmerst dich empathisch

um andere und stehst ihnen mit gutem Rat und pragmatischer Tat zur Seite. Hast du doch meist

eine Idee, wie man Probleme am besten lösen kann. Oft spürst du die Bedürfnisse der anderen,

bevor sie es selbst tun. Zugleich bist du bodenständig und anspruchsvoll. Regeln spielen in

deinem Leben eine wichtige Rolle. Verantwortungsbewusst, verlässlich und kompetent bringst

du Ordnung ins Chaos und sicherst Qualität. Es ist schön, dich mit deiner warmherzigen und

motivierenden Art um sich zu haben. Du bist der treue Wegbegleiter, der darauf achtet, das

Richtige zu tun und ehrlich aufrichtige Tipps zu geben. Oft bist du über deine Kräfte hinaus für

andere da, denn dein perfektionistischer Anspruch ist es, alles richtig gut zu machen. Du bist

detailgenau und strebst nach Vollkommenheit – eben 100 %.
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und du bist ...

empathisch, fürsorglich, aufmerksam,

anspruchsvoll, zuvorkommend, einfühlsam,

hilfsbereit, ermutigend, integer, fleißig, korrekt,

sympathisch, kooperativ, gastfreundlich,

verlässlich, diszipliniert, harmoniesuchend,

rücksichtsvoll, charmant, freundlich, gut

gelaunt, sensibel, wertschätzend, großzügig,

verantwortungsbewusst, motivierend,

menschlich, selbstlos.

konfliktscheu, sentimental, schmeichelnd,

sybiotisch, kritisch, besorgt, nachtragend,

moralisierend, gefällig, unsicher, stolz, streng,

ernst, angespannt, empfindlich, gekränkt,

indirekt, bevormundend und fremdbestimmt

bist.

den guten Samariter oder
das Vorbild.

Man nennt dich auch

Die Kehrseite davon ist, dass 
du manchmal ...
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Aber was 
wird man dann damit?

Mit dieser 
Studienempfehlung ...

Verwaltung

Sozial- und Gesundheitswesen

Bau- und Umweltverwaltung

Ordnungsamt

Rechtswissenschaften

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin Spezialisierung

z.B. Arbeitsrecht

Richter/-in

Verwaltungsjurist/-in

Umweltwissenschaften

Kundenberater

Trainer von Schulungen

Einkäufer

Ökologie und Umweltschutz

Verbraucherberater

Abfallberater

Projektleiter Umweltstiftung

Öffentlicher Dienst - Polizei

Kriminalpolizei

Leitung Personal sowie Aus- und Fortrbildung

Wasserschutzpolizei

Jedes Studienfach bietet unendlich viele Jobmöglichkeiten. Toni hat sie für dich sortiert und sich

genau überlegt, welche Berufe nach abgeschlossenem Studium zu deinem individuellen

Charakter passen. In diesen Jobs kannst du deine persönlichen Stärken und Potenziale

besonders erfolgreich und mit viel Spaß zum Einsatz bringen.

passen diese Berufe super
zu dir

Die Volltreffer
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Freizeit und Tourismus

Kundenberatung

Projektmanagement bei einem Reise-

Veranstalter

Hotel- und Ressortmanagement
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Wenn du das 
studierst ...

Wirtschaftsrecht

Steuerberatung (nach Weiterbildung)

Vertragsmanagement

Arbeitsrecht und Personalmanagement

Ing. Bauingenieurwesen

Bausachverständigung im öffentlichen Dienst

Prüfingenieur/-in

Projektmanagement in einem Ingenieur- oder

Architekturbüro

Ing. Lebensmitteltechnologie

Betriebliche Gesundheitsförderung

Sachverständigung Lebensmittelsicherheit

Inbetriebnahme und Service

Life Sciences

Projektmanager Forschungsprojekt

Dozent

Berater Umweltschutz

Hazard Control

Gefahrenprävention und Katastrophenschutz

Aus- und Weiterbildung

Risiko- und Sicherheitsmanagement

könnten dich diese Berufe
interessieren

Die mutigen Empfehlungen
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Agrarwissenschaften

Projektmanagement

Landwirt/-in

Kundenberatung - und service

Ernährungswissenschaften

Ernährungsberater

Sachverständiger Lebensmittelkontrolle

Customer Relationship Manager

Forstwissenschaften

Projektleitung Forst- und Naturschutz

Förster/-in

Beratungsbüro Forstplanung

Ing. Umwelt- und Energietechnik

Kundenberatung und -service

Auditing

Sachverständigung öffentlicher Dienst

Ökotrophologie

Gesundheitsberatung

Gesundheitsförderung bei Krankenkassen

Gutachter Lebensmittelsicherheit
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Für jeden gibt es einen

Richtigen Platz!
Auch dein berufliches Umfeld spielt eine große Rolle auf dem Weg zu deiner beruflichen

Zufriedenheit. Es sollte zu deinen persönlichen Werten, deinem Kommunikationsverhalten,

deinem Denken und Handlungsmustern passen. Überlege, welche Branchen und Unternehmen

das sein könnten und plane schon mal ein erstes Praktikum!

Beruflich ist es für dich 
wichtig, dass ...

du in einem professionellen und wertschätzenden Arbeitsumfeld das Gefühl

hast, gebraucht zu werden

eindeutig festgelegt ist, für welche Bereiche du verantwortlich bist

du für, mit oder am Menschen arbeitest – serviceorientiert, unterstützend,

lehrend oder beratend

es klare Kriterien von Richtig und Falsch zur Orientierung gibt

nicht Wettbewerb, sondern harmonisches Teamwork im Vordergrund steht

du Dinge kontrollieren und optimieren kannst

du als Unterstützer dafür sorgen kannst, dass andere erfolgreich sind

du dich deinen Aufgaben mit Sorgfalt und Ruhe widmen kannst
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Beruflich vermeiden 
solltest du ...

Umfelder, die menschenfern sind oder in denen du selten bis nie (positives)

Feedback erhältst

ständig von Aufgabe zu Aufgabe springen zu müssen

isoliertes Arbeiten ohne zwischenmenschlichen Kontakt

die vorrangige Beschäftigung mit groben Entwürfen, die nicht (von dir)

vervollkommnet werden sollen

ganz überwiegend wettbewerbs-, gewinn- oder sachorientierte Jobs
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deine Gefühle und deinen Wunsch nach

Harmonie auch einmal hintenanzustellen.

Nicht jeder betrachtet ein Team als

erweiterten Freundeskreis – manche wahren

lieber eine professionelle Distanz. Versuche,

das nicht persönlich zu nehmen, und

fokussiere dich in einem solchen Fall ganz auf

die Arbeitsinhalte. Und was die betrifft: Der

Ton macht die Musik! Achte darauf, deine

Kritik konstruktiv und wohldosiert

einzusetzen.

Problematisch wird es, wenn du dich mit

deinen Kollegen nicht verstehst: Eine Gruppe

von Einzelkämpfern, die klar Position beziehen

und nicht an Konsens interessiert sind, ist für

dich unerträglich – ebenso aber auch schlechte

Arbeitsergebnisse, bei denen du zuweilen

recht kritisch reagierst.

Vorsicht:
Nimm dir deshalb
vor,

Deine Rolle im Team

Sei stolz, denn du bist ein super Teamplayer! Du bist nämlich nicht nur menschen-, sondern auch

aufgabenorientiert. Du möchtest es Anderen recht machen und deine Aufgabe dabei perfekt

erledigen. Das ist eine seltene Mischung. Du musst zwar nicht unbedingt die Leitung

übernehmen, aber es ist dir besonders wichtig, dass jeder mit seiner ganzen Persönlichkeit und

seinen Fähigkeiten geschätzt wird. Man könnte dich – etwas flapsig gesagt – als den Papi oder

die Mami im Team bezeichnen, weil du dich fürsorglich darum kümmerst, dass es allen gut geht –

privat und professionell. Du erkennst das Leistungspotenzial eines jeden und motivierst jedes

Teammitglied (auch die zurückhaltenden), einen Beitrag zu leisten. Wird jemand zu unrecht

angegriffen, verteidigst du ihn. Mit dir im Team kann man sich außerdem zu 100 % darauf

verlassen, dass die Arbeit korrekt gemacht wird und Anforderungen erfüllt werden. Wenn es sein

muss, übernimmst du auch die notwendige Fleißarbeit, die andere oft als anstrengend

empfinden.

Jetzt kennst du die Rolle, die dir im Team am meisten entspricht. Achte darauf, sie bei der

nächsten Teamaufgabe dementsprechend zu gestalten, damit du dich wohlfühlst und dein volles

Potenzial einbringen kannst.

Tipp
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Du als Führungskraft
Vielleicht hast du bisher noch nicht aktiv die Führungsrolle gesucht. Doch mit deiner

potenzialfördernden Art passt sie ideal zu dir: Du möchtest, dass alle die optimale Lernerfahrung

haben und sich gut aufgehoben fühlen, damit sie Bestleistung bringen können. Deine

Führungsstärken sind Herzlichkeit, Fürsorge und ein offenes Ohr. Du baust exzellente

Beziehungen auf, bist empathisch, unterstützend und großzügig. Dein Optimismus und deine

positive Ausstrahlung machen dich nahbar und es ist leicht, dich als Führungskraft zu mögen.

Gleichzeitig führst du mit deinem moralischen Anspruch als Vorbild. Du arbeitest hart, bist

verlässlich und fühlst dich verantwortlich. Deine Mitarbeiter vertrauen sich dir an. Das macht dich

zu einem Chef, der oft als Mentor agiert. Denn im Business geht es für dich nie nur um Zahlen

oder Gewinn – es geht immer auch um die Menschen. Du

ermutigst Eigeninitiative und siehst dich in der Rolle des

Motivators und Coach. Du gehst als gutes Beispiel voran,

strebst nach Qualität, bist sehr aufnahmefähig, gut

organisiert, konsequent, integer und ehrlich. Du kannst

deine Mitarbeiter verantwortlich halten und behältst immer

den Überblick darüber, wer was wann wie machen muss.

Klasse! Trau dir diese Rolle
stärker zu!
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Fremdbild:
Kommunikation und Auftreten – 
so wirkst du auf Andere

Du kommst gut an! Menschen haben dich gerne in ihrer Nähe und es macht Spaß, mit dir ins

Gespräch zu kommen. Wenn es dir gut geht, nehmen andere dich als einen äußerst freundlichen,

empathischen, verlässlichen, werteorientierten und liebevollen Menschen wahr, der an seinem

Gegenüber interessiert ist, schnell Nähe aufbauen kann und gerne hilft. Deine Freunde würden

dich wahrscheinlich als einen wirklich guten, humorvollen und engen Freund bezeichnen. Auch

auf Fremde wirkst du in der Regel aufmerksam, zuvorkommend, charmant, unkompliziert und

sympathisch. Weil du integer bist, deckt sich dein Selbstbild zu großen Teilen mit der

Wahrnehmung, die andere von dir haben. Deine Liebsten würden dich als loyal, hilfsbereit,

Für deinen beruflichen Erfolg ist es nicht nur

wichtig, dich selbst zu kennen, sondern auch zu

verstehen, wie du auf Andere wirkst. Gerade in

einem Praktikum oder Vorstellungsgespräch

bist du klar im Vorteil, wenn du dir deines

Eindruckes auf Andere bewusst bist!

gradlinig, witzig und verlässlich beschreiben. Sicher würde auch „immer für uns da“ fallen. Weil

du anderen ein gutes Gefühl vermittelst, indem du interessiert, bestätigend, tröstend,

motivierend und auf Harmonie ausgerichtet bist, stärkst du ihr Selbstbewusstsein. Sie vertrauen

sich dir an, orientieren sich moralisch an dir und fragen dich gerne um Rat. Eventuell blitzt auch
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deine kritische Seite im ersten Eindruck schon durch. Begegnet man dir, wenn du Stress und

Druck spürst oder erschöpft bist, wirkst du emotional, empfindlich, angespannt und unsicher

oder (im Arbeitskontext) ernst, kritisch und übermäßig pflichtbewusst.

Dein Bedürfnis, jedem zu helfen, dich im Leben

deiner Liebsten unentbehrlich zu machen und

sie vom „richtigen Weg“ zu überzeugen, kann

auf dein Umfeld vereinnahmend oder

belehrend wirken. Mache dir bewusst, dass

andere durch deinen hohen

zwischenmenschlichen Anspruch zwar gerne

deine Hilfe suchen, aber auch manchmal das

Gefühl entwickeln, es dir einfach nicht recht

machen zu können.

Tipp
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Was dich beruflich 
stresst ...

Vorsicht:

Faktoren, die dich so nerven oder unter Druck setzen, dass Laune und Leistungsfähigkeit sinken,

nennt man „Stressoren“. Wenn du sie kennst, kannst du sie vermeiden, was nicht nur deine

Zufriedenheit, sondern auch deinen Erfolg steigert.

Welche das bei dir sind?

zu Wettbewerb, Kampf oder Rücksichtslosigkeit gezwungen zu werden

Kritik von außen – weil du bereits so selbstkritisch bist, trifft sie dich hart

undankbares und nicht wertschätzendes Verhalten anderer

Zeitdruck, durch den keine optimalen Ergebnisse mehr erreicht werden

können

Kränkungen

moralisch verwerfliches Verhalten

Einsamkeit und Mangel an Liebe

schlechte Manieren und Rücksichtslosigkeit

das Gefühl, nicht gebraucht zu werden
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Wie du darauf reagierst

Deine Wachstums- 
potenziale

Unter Stress behältst du deine Gefühle eine ganze Zeit für dich. Erstens aus Angst, dem anderen

auf den Schlips zu treten oder einen Streit zu verursachen. Und Zweitens, weil du findest, dass es

„sich nicht gehört“, seinen Groll zu äußern. Eher unterdrückst du ihn und erhöhst deinen

Anspruch an dich selbst, um durch richtiges Handeln wieder die Kontrolle zu gewinnen. Du wirst

dann umso detailversessener und kritischer. Dies kann sich in Form von Selbstvorwürfen, Strenge

gegenüber dir selbst und anderen oder sogar Rückzug ausdrücken. Wenn es alles zu viel ist und

du dich entschließt, deinen Unmut mitzuteilen, kannst du sehr emotional werden. Nicht selten

fließen in diesem Gespräch bei dir Tränen, denn bei anhaltendem Stress bist du nah am Wasser

gebaut.

Als Ratgeber bist du für andere Menschen wie das Licht für die Motten. Aber so viel und

bedingungslos für andere da zu sein und sowieso bei allem immer 100% zu geben, raubt Kraft.

Für deine emotionale Stabilität ist es wichtig, dass du lernst, ein nachhaltig gutes

Selbstbewusstsein aufzubauen, was von anderen unabhängig und nicht so anfällig für deine

Selbstkritik ist. Versuche, einen liebevoll positiven Blick auf dich selbst zu werfen. Dein innerer

Kritiker sollte leiser werden: Du musst nicht perfekt sein, um gut zu sein. Du bist großartig und

darauf darfst du stolz sein. Wie? Indem du z. B. Lob ehrlich annimmst. Überlege dir, wessen

Feedback für dich überhaupt wichtig ist. Alle anderen Stimmen blendest du aus. Ein wichtigstes

Entwicklungsthema ist das Gefühl von Zufriedenheit. Höre auf, dich zu vergleichen – weder mit

anderen, noch mit einer Idealversion deiner selbst. Ein besseres Selbstwertgefühl entsteht auch

dadurch, dass man das Hier und Jetzt dankbar annehmen, und das Gute darin sehen kann.
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Deine zentralen Stärken sind: soziale Kompetenz, hoher Anspruch, Sorgfalt, Teamfähigkeit1

Dein berufliches Umfeld muss so sein: menschenbezogen, verlässlich, wertschätzend2

Das denkst du: „Ich mag mich, wenn ich Dinge richtig mache!“ und „Ich bin immer für dich da“3

So redest du: einladend, präzise, herzlich, sprachlich korrekt, schmeichelnd4

So wirkst du: warmherzig, höflich, freundlich, emotional, kritisch5

Im Team bist du: der „soziale Klebstoff“, die sichere Bank, die Qualitätsprüfung, der Motivator für die

„gemeinsame Sache“

6

Dein Führungsstil ist: beziehungs- und werteorientiert, freundschaftlich, fördernd, mit dem Fokus auf

Verbesserungen

7

Im Vorstellungsgespräch daran denken: sich durch Provokation nicht verunsichern zu lassen,

selbstbewusst Position zu beziehen, das Gegenüber nicht zu korrigieren, Umgang mit Schwächen

darzulegen, freundliche Mimik zu behalten

8

Das stresst dich: fehlende Wertschätzung, unmoralisches Verhalten, Wettbewerb und Zeitdruck,

Arroganz, Kontrollverlust 1

9

Deine Wachstums-Themen sind: ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen, sich selbst weniger kritisch

gegenüberstehen, an das Positive statt den Mangel denken, Selbstwert weniger vom Feedback

anderer abhängig machen

10

Tipps für mehr Produktivität

die Sachebene mehr von den eigenen Emotionen entkoppeln

sich weniger an Details festbeißen und so schneller Ergebnisse liefern

nicht nur auf Lob von außen warten, sondern dich selbst für Gelungenes belohnen

sich Erholungsphasen gönnen, in denen der innere Kritiker mal Pause hat

Zusammen -
gefasst
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Du hast die erste Hürde genommen und mit deinen

Unterlagen überzeugt. Nächster Schritt:

Vorstellungsgespräch. Je besser du dich auf das

Interview einstimmst und vorbereitest, desto gelassener

wirst du sein. Nichts ist überzeugender als Authentizität.

Und so gelingt es dir, dein Gegenüber für dich zu

gewinnen! 

 

Indem du aufmerksam zuhörst, lächelst und zustimmend

nickst, wirkst du sofort nahbar, sympathisch und

vertrauenserweckend. Deine Soft Skills wie

Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen merkt man dir

sofort an, was ein riesiges Plus ist. Es kann jedoch

passieren, dass man dich im Interview mit konfrontativen

oder provozierenden Äußerungen aus der Reserve

locken möchte und du dadurch verunsichert wirst. Aber

keine Sorge: Du schaffst das, wenn du

Das wirst du meistern!

Vorstellungs- 
gespräch

Aber keine Sorge: Du schaffst das, wenn du

dich gut darauf vorbereitest, dich selber zu beschreiben. Beispiel: „Ich sehe mich als ehrlichen,

empathischen, hilfsbereiten und verantwortungsvollen Menschen, der sich im Umgang mit

Vorgesetzten, Kollegen und Kunden höflich, individuell wertschätzend und teamorientiert

verhält.“ oder „Ich versuche, mich ständig selbst zu verbessern und meine Lebensumstände zu

optimieren. Das gelingt mir mal besser und mal schlechter, aber in Dingen, die mir wichtig sind,

gut zu sein, ist eine meiner Maximen.“. Lies dir dein Toni Knows Dossier noch einmal in Ruhe

durch und notiere dir die wichtigsten Punkte zu deiner Person.
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deine großen Talente wie Einfühlungsvermögen, Genauigkeit und Sozialkompetenz mit

Beispielen belegst. Egal, ob du in deinem Freundeskreis der heimliche Paartherapeut bist,

andere bei Grammatikfragen berätst oder im Praktikum für den Empfang der Kunden zuständig

warst: Mach deine Talente erlebbar. Erzähle Geschichten, in denen sie zur Anwendung kamen.

Beispiele: „Meine Stärken werden vor allem in/ durch ... im täglichen Leben deutlich und finden

Anwendung in meiner Rolle als ...“ Kleiner Tipp: Wenn es dir einfach nicht über die Lippen

kommt, dich selbst zu loben, sprich aus der Perspektive eines Freundes. Sag: „Meine Freunde

beschreiben mich als einen Freund, der …“ oder „Meine Freunde schätzen an mir …“

persönlichen Kontakt zu deinem Gegenüber

aufbaust. Freundlich bist du ganz von selbst.

Aber lass dich auch dann nicht aus der Ruhe

bringen, wenn man dich testen möchte.

Versuche, auf provokante Fragen nicht

unsicher zu reagieren, sondern vertritt

selbstbewusst deinen Standpunkt. Sieh

außerdem davon ab, dein Gegenüber zu

verbessern.

du echtes Interesse für das Produkt oder die

Dienstleistung des Unternehmens signalisierst

am Ende offene Fragen stellst wie „Ich habe gelesen, dass das Unternehmen... Wie gehen Sie in

Ihrer Abteilung damit um?“ oder „Was suchen Sie in einem Auszubildenden/ dualen Studenten/

Praktikanten?“ oder „Was unterscheidet in Ihrem Unternehmen einen guten von einem

exzellenten Mitarbeiter?“ oder „Was muss ich tun, damit Sie nach ein paar Wochen sagen, dass

ich einen richtig guten Job mache?“ oder „Was lieben Sie an Ihrem Job hier?“ oder „Können Sie

mir schildern, welche Aufgaben als erstes auf mich zukommen werden oder wie ich mir meinen

Arbeitstag vorstellen muss?“

deine Schwächen ehrlich benennen und gleichzeitig anführen kannst, was du tust, um damit

umzugehen. Beispiel: „Da ich so gerne helfe, kann es manchmal vorkommen, dass ich anderen

ungefragt Tipps gebe oder Aufgaben abnehme. Dies tue ich immer mit guter Absicht, kann aber

verstehen, wenn sich jemand dadurch bevormundet fühlt. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wirklich

immer erst zu fragen, ob meine Hilfe benötigt wird.“ oder „Mir wurde leider schon das ein oder

andere Mal gesagt, dass ich ziemlich kritisch sei. Aber das ist ja gar nicht meine Absicht. Deshalb

habe ich mir angewöhnt, immer erst einmal das Gute in den Vordergrund zu stellen und

konstruktive Verbesserungsvorschläge zu liefern.“
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Los geht’s –

your next move

Zurück zu deinen
Empfehlungen

Nach dem Durchlesen dieses Dossiers geht’s ja erst richtig los. Im ersten Schritt solltest du dich

ausführlich über Tonis Studien- und Berufsvorschläge informieren, indem du

auf die Links klickst und dir die Studienbeschreibungen durchliest

entsprechende Hochschulseiten besuchst, um über Studieninhalte und

Vorlesungsverzeichnisse einen tieferen Einblick in das Fach zu erlangen

Tage der offenen Tür an Hochschulen besuchst.

mit Menschen sprichst, die ähnliches studiert haben oder in einem der

vorgeschlagenen Jobs arbeiten

dir Videos auf www.youtube.de, www.watchado.de, www.deinerstertag.de

anschaust, um Eindrücke vom Arbeitsalltag zu gewinnen

einen Shadowing-Day oder ein kleines Praktikum organisierst

Tipps zur Hochschulwahl, Linklisten und weitere interessante Themen rund

ums das Themag Studium findest du auf der Toni Knows Website.
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Viel Erfolg und Glück 
bei deiner Bewerbung 
für den nächsten Schritt!
Sei selbstbewusst und 
mutig! Du bist großartig!
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