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Start in die Oberstufe – und der 

Countdown läuft! Je näher das Ziel  

Abitur rückte, desto dringlicher stellte 

sich die Frage: was dann? Trotz Berufs- 

orientierung in der Schule und 

persönlichen Neigungen, steht man 

einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Studienrichtungen und Ausbildungen 

gegenüber. Wie sollte ich mich da zu-

rechtfinden und die richtige Entschei-

dung treffen, die sich auf mein ganzes 

Leben auswirkt?

Ein Jahr chillen war für mich keine 

Option. Da war es ein Glücksfall, 

dass ich bei meiner Oberministranten- 

tätigkeit mit einem Weihbischof ins 

Gespräch kam. Von ihm kam der Tipp: 

„Schau dir doch mal das Ambrosianum 

in Tübingen an. Vielleicht ist das was 

für dich.“ Nach Onlinerecherche und 

einem Besuch vor Ort bestätigte sich 

mein erster Eindruck und ich wusste, 

dass das für mich passt!

Das Collegejahr bietet ein vielfäl-

tiges Angebot an wissenschaft-

lichen Kursen, die auf ein Studium 

vorbereiten, sowie die Möglichkeit als 

Gast bei Vorlesungen dabei zu sein. 

Trotz Pflichtveranstaltungen gibt es 

individuelle Wahlmöglichkeiten, um 

zum Beispiel eine Sprache zu lernen. 

Je näher der Beginn des Orientierungs- 

jahrs kam, desto neugieriger wurde 

ich, mit wem ich in der WG wohnen 

werde. Zum Glück war schnell klar, 

dass das Zusammenleben in unserer 

6er-Mädels-WG prima klappt.
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Ein Highlight der ersten Wochen 

war auf jeden Fall das erlebnispäda-

gogische Wochenende. Trotz Corona 

und Regen war es eine tolle Erfah-

rung, die auch die Kursgruppe näher 

zusammengebracht hat. Die „Spiri-

Stunden“ und Gottesdienste bieten 

weitere Gelegenheiten sich besser 

kennenzulernen und die Gemein-

schaft zu festigen. Ein ganz besonde-

res Angebot im Ambrosianum ist das 

„Berufungs-Coaching“. In regelmä-

ßigen Abständen treffe ich mich mit 

Schwester Dorothea, um über meine 

Zukunftsplanung zu sprechen. In die-

sen Gesprächen versuchen wir, mei-

nem Ziel, den richtigen Berufswunsch 

zu finden, näher zu kommen.

Für das kommende Jahr erhoffe ich  

mir viele tolle Momente zusammen  

mit den anderen Ambrosianer*innen 

und ein intensives und abwechslungs-

reiches WG-Leben. Ich wünsche mir 

Einblicke in das Studentenleben und 

in die verschiedenen Studiengänge, 

um am Ende des Jahres eine Entschei-

dung treffen zu können, für welche 

Fachrichtung und an welcher Uni ich 

mich bewerben will.

• Das Sprachenjahr wendet sich an junge 
Menschen, die überlegen, katholische 
Theologie zu studieren und sich mit einem 
vorgezogenen Spracherwerb und Basiskur-
sen darauf vorbereiten möchten. Es dient 
der Vergewisserung über den Studiengang, 
und gibt Orientierung über mögliche Berufe. 

• Das College (Orientierungsjahr) wendet  
sich an junge Menschen, die sich vor 
einem Studium die Zeit nehmen, ihre 
Visionen, Werte und Fähigkeiten besser 
kennenzulernen, ihr Studienfach bewusst 
auszuwählen und in einem Studium 
Generale ihre Kenntnisse zu vertiefen.

• Die maximal 30 Teilnehmer*innen sind in 
Wohngemeinschaften in Einzelzimmern 
untergebracht. Beide Programme dauern 
jeweils von Anfang September bis Ende Juli. 
Die Kosten betragen rund 400 Euro/Monat. 
Das  Ambrosianum ist BaföG-berechtigt.

> www.ambrosianum-tuebingen.de
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