
 
 

 

 

 
 
Medizin studieren  
 

 
Das Abi in der Tasche und nun „einfach mal“ für einen Studienplatz bewerben? Das ist für angehende 
Medizinstudierende nicht ganz so leicht. 
 

„Hochschulstart“, „nur mit 1,0?“, „ZEQ“ und „AdH“ – ein paar Hürden, die noch zu überwinden sind, ein paar 
Entscheidungen, die noch zu treffen sind… 
 

Dabei möchte die Zentrale Studienberatung der TU Dresden Sie mit Ihrer Online-Gruppenberatung zum 
Medizinstudium unterstützen. 
 

Im ersten allgemeinen Teil wird es Informationen zum Bewerbungsprozedere, zu den Zulassungsquoten und zum 
hochschulinternen Auswahlverfahren der TU Dresden (AdH) geben. Im Anschluss daran werfen wir einen 
genaueren Blick auf das Medizinstudium in Dresden, den Modellstudiengang MEDiC in Chemnitz, und es wird 
Raum für Ihre individuellen Fragen geben. 
 
 
Die Beratungen finden jeweils von 9.30 – 11.30 Uhr zu folgenden Terminen bei der TU Dresden statt: 
 

 Do, 04.02.21 

 Do, 11.03.21       

 Do, 08.04.21 

 Do, 06.05.21 

 Do, 17.06.21 

 Do, 15.07.21 
 

Studienfeldbezogene Beratungstests der Agentur für Arbeit Dresden 
021 
 Finde das richtige Studienfeld, z.B. im Bereich Naturwissenschaften! 
 Informationen und Anmeldung unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dresden/berufsberatung/studium 

 
Selbsterkundungs-und Berufswahltests021 
 

 „Check-U“ – das Selbsterkundungstool der Berufsberatung 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt (bis 120 min) 

 www.osa-portal.de    Ist der Studiengang der richtige für mich? Fachspezifische Self-Assessments 

 www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html  Studieninteressentest (15 min) 

 www.borakel.de   Welche Studiengänge passen zu den Stärken? (90-120 min) 

 www.study-finder.de  Interessentest und Erwartungscheck (je ca. 10 min) 

 www.was-studiere-ich.de  studienbezogene Self-Assessments für Studienangebote in Baden Württemberg 

 www.cct-germany.de  Eignungscheck für Lehramtsinteressenten, Tipps für den Weg ins Lehramt (30 min) 
 

Studienbewerbung und Studienzulassung 
 

 www.bewerbung.abi.de  Überblick zum Thema Bewerbung „Abi-Bewerbungsbox“ 

 www.hochschulstart.de  Stiftung für Hochschulzulassung für zentral vergebene Studiengänge 

 www.auswahlgrenzen.de  Website mit Links zu bisherigen NC-Werten der Hochschulen 

 www.nc-werte.info  Website mit Übersicht zu vielen bisherigen NC-Werten 

 www.daad.de  Deutscher Akademischer Auslandsdienst für Studium im Ausland 
 

+++ NEU +++ BERATUNGSHOTLINE +++ 0351/2885 2333 +++ DIENSTAG +++ 8 – 18 Uhr +++    
       Die Berufsberater/-innen sprechen mit Euch über berufliche Orientierung, Ausbildung, Studium oder Überbrückung   
   
 

News                                                    dresden.berufsberatung@arbeitsagentur.de   
                 
 

Gut vorbereitet ins Studium 

Wählen Sie sich dafür in den folgenden Chatroom der TU Dresden ein: 

 
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/beratung-und-
service/studienwahl/workshops#section-3 
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