
De A … à …W  Les 170 conseils des anciens 

1. Abi ist nicht das wichtigste im Leben. Macht euch keinen Stress, selbst ich habe es geschafft 

2. aimer être réveillé la nuit 

3. Arbeit zahlt sich immer aus. 

4. Auslandserfahrung sammeln 

5. Bei der Studien- und Berufswahl daran denken:was man gerne macht, macht man auch gut. 

6. Bien réfléchir à son orientation (le plus tôt possible) 

7. Bildet euch selbständig weiter! 

8. Choisir sa faculté française de médecine en fonction de ses matières fortes 

9. Choisir SBC de préférence si vous vous destinez aux métiers de la santé 

10. choisir un parcours qui nous plaît personnellement  

11. Choisis le métier que tu veux faire. 

12. Choisis tes études en fonction de ce que tu veux étudier et pas les déboucher... (tu finiras 

toujours par trouver un métier qui te plait vraiment en suivant ce chemin la) 

13. Choisissez une filière où le travail rimera avec plaisir 

14. Choisissez une filière qui vous plait à vous 

15. Connaître ses qualités et ses défauts 

16. das Studium ist zu anstrengend und das Arbeitsleben zu lang um das Gebiet nach dem Gehalt 

auszusuchen 

17. Deneuropäischen Gedanken weiter in der Welt tragen (Menschenrechte respektieren, 

Grenzen abbauen, Umwelt schonen) 

18. Denkt an Einschreibungsfristen  

19. du wirst immer etwas lernen - egal wofür du dich entscheidest :) 

20. Eclatez-vous 

21. egal was du machst, es muss dir Spaß machen 

22. Ein guter Schnitt macht vieles einfacher, ist ohne Persönlichkeit aber nichts wert.  

23. Engagiert euch in und/oder außerhalb der Schule! 

24. Es immer etwas anders als der Mainstream machen 

25. Es ist nicht schlimm, beim Abi noch nicht zu wissen, was man später mal machen will. 

26. Etre ambitieux 

27. être motivé (longtemps...) 

28. Être motivé et ne pas perdre son objectif de vue 

29. Être organisé  

30. Faire un stage après le bac pour comprendre le travail que l’on aura après les études  

31. Falls ihr keine Ahnung habt, was ihr später werden möchtet, macht eine Praktika 

32. Falls möglich nach einer Firma suchen, um über die DHBW eingeschrieben zu sein 

(Vergütung). 

33. Fangt ruhig direkt an zu studieren direkt nach dem Abi. Ihr habt sogar einen Vorteil weil ihr 

„frisch aus der Schule“ noch nicht alles wieder vergessen habt (gilt insbesondere für alles mit 

Mathe!) 

34. Fleiß wird belohnt! :) 

35. Freiwillige Praktika, um potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen  

36. Frühzeitig auswählen ob man sich über der DHBW oder UHA/FHNW einschreibt. 

37. Gelegenheiten am Schopf packen 

38. Genießt die Freizeit während der Schule… 

39. Grande Disponibilité et Désintéressement 



40. in Mathe und Physik aufpassen, dann sind die ersten Semester leichter zu überwältigen. 

41. Informez-vous rapidement pour préparer les dossiers d‘inscription 

42. Informiert euch gut im Vorhinein darüber. 

43. Interesse zeigen  

44. Intéressez-vous aux études supérieures françaises (CPGE, université, Sciences Po), elles sont 

plus riches et enrichissantes qu’il n’y paraît parfois.  

45. Interkulturelle Kompetenzen aneignen und trainieren 

46. Investissez vous le plus tôt possible dans des projets collectifs (associations, ONG etc.) 

47. Ja, classe prépa und école d‘ingé haben einen Anteil an der Elitenreproduktion. Dennoch ist 

die Ausbildung dort sehr gut. Nicht einschüchtern lassen! 

48. Keiner weiß besser als ihr, was ihr später machen wollt. 

49. Kommt mit mir quatschen dann kriegt ihr sogar noch ein paar Ratschläge dazu! Ich freue mich 

auf euch! Pour les francophones: venez aussi, j’essayerai de faire une petite comparaison 

entre les deux systèmes J  

50. la motivation 

51. Lasst euch nach dem Abi Zeit, macht ein FSJ, entdeckt die Welt, stürzt euch nicht sofort ins 

Studium! 

52. Lasst Euch nicht unterkriegen: Wenn ihr etwas wirklich wollt, klappt es auch, wenn auch über 

Umwege! 

53. lasst euch Zeit bei der Wahl eines Studiums/ Berufs/ einer Ausbildung 

54. Lasst euch Zeit mit der Berufsauswahl 

55. le travail régulier  

56. Leider wahr: fürs Abi lernen lohnt sich! Nur Mut, man macht's bestenfalls nur einmal im Leben 

:-) 

57. Lernt die Welt kennen und seid offen J 

58. Les études en France sont loin d'être horribles ! 

59. Liste von dem, was ihr nicht werden möchtet. 

60. Mach worauf Du Lust hast! 

61. macht außerschulische Aktivitäten (Ehrenamtliche Arbeit/ Sportverein) 

62. Macht das was euch gefällt, lasst euch nicht von Eltern/Lehrern/Mitschülern beeinflussen 

63. Macht das, was euch interessiert (egal welchen Zweig ihr gewählt habt!) 

64. Macht unbedingt einen Austausch im Bachelor, es ist die beste Erfahrung eures Lebens und 

ihr lernt Studenten aus der ganzen Welt kennen. 

65. man sollte gern mit Menschen aus der ganzen Welt arbeiten wollen 

66. man sollte leidenschaftlich sein, egal wozu man sich später entscheidet 

67. man sollte offen sein, gerne reisen, viele Fremdsprachen sprechen 

68. Maturité 

69. Mein Motto: “Attitude is essential. Power is Progress. Knowledge is Key.“ 

70. Mir imponieren nur Ratschläge, die der Ratgebende selbst befolgt. (Rosa Luxemburg) 

71. Mit 17 FSJ im Ausland ist möglich…sucht euch etwas anderes! 

72. Mit Elan und Engagement studieren und dabei/daran Spaß haben 

73. n’avoir pas peur de gâcher les meilleures années de sa vie 

74. N’ayez pas peur / Habt keine Angst 

75. N’hésitez-pas à faire une année de césure après le BAC (Au-Pair, FSJ, work & travel,….) 

76. nach dem ABI reisen gehen 

77. nach der Schule 1 Jahr den Kopf frei kriegen 



78. Ne choisissez pas vos études selon un métier, mais selon vos envies/des sujets que vous 

souhaitez approfondir 

79. Ne pas avoir peur de partir de Freiburg 

80. Ne pas avoir peur de postuler dans des universités et écoles prestigieuses.Les élèves du DFG 

sous estiment leur valeur je pense. 

81. Ne pas croire qu’une filière est « bouchée » : il suffit parfois de changer de pays !  

82. Ne pas négliger la physique, même en SBC 

83. Ne pas oublier de prendre du temps pour soi 

84. Ne pas se fixer sur les notes 

85. Ne pas trainer pour s'inscrire aux universités/Fsj ect.... 

86. Ne te laisse pas stresser, tu trouveras ce qui te plait!  

87. Ne vous inquiétez pas si vous ne choisissez pas les bonnes études tout de suite, il est possible 

de se réorienter assez facilement 

88. Nehmt das Abi nicht wichtiger als es ist! 

89. nehmt euch nach dem Abi Zeit für persönliche Weiterentwicklung 

90. Nehmt euch nicht zu ernst 

91. Neugierde für Neues zu entdecken 

92. Nicht zu früh spezialisieren 

93. Nichts ist besser zur …… als das Lernen einer weiteren Sprache (und nur weniges macht mehr 

Spaß 

94. Nimm Dir Zeit dabei! Schnell studieren = weniger vom Studentenleben :-) 

95. Nutze die Möglichkeiten, die das DFG und das Leben Dir bieten! 

96. Observer les bouleversements politiques et technologiques 

97. Offen für Neues sein  

98. Offen und ohne Scheuklappen durch dasLeben gehen 

99. Ohne Abi geht vieles nicht, mit Abi kann man auch später frei wählen 

100. Ohne Teamwork kommt man im Studium nicht weit 

101. Oser faire quelque chose qui nous passionne, plutôt qu’un choix par défaut  

102. persévérer  

103. Plane deine Aufgaben: "Planung ersetzt Zufall durch Irrtum" -Albert Einstein. 

104. Play Lego Technik and Mindstorms :-) 

105. Positiv bleiben: die Situation könnte immer schlimmer sein, als sie tatsächlich ist. 

106. Poursuivre une formation scientifique pour partir sur de bonnes bases en école 

107. Praktika 

108. Praktika 

109. Praktika 

110. Praktika machen! „Berufserfahrung“ hilft seinen Weg zu finden. 

111. Prenez le temps d’apprendre à vous connaître et n’écoutez que vous. Soyez réalistes quant à 

vos chances de trouver un travail dans le domaine que vous voulez rejoindre mais gardez à 

l’esprit que VOUS allez faire ces études et non vos parents. Un élève heureux sera toujours 

plus motivé et apte à exceller dans son domaine. 

112. Prenez votre temps! Faites régulièrement des pauses dans vos études: service civile, stages, 

PVT 

113. Préserver l’avantage de l’international (avantage tant culturel que dans les langues 

114. Probiere viel aus, sei offen und sammle Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. 

115. Probiert neue Dinge aus! 



116. Profitez de vos années au LFA!  

117. Progresser dans son humanité et ses interactions 

118. Rappelle toi que tu as toujours la possibilité de changer la direction que prend ton avenir, n'ai 

donc pas peur d'essayer quelque chose de nouveau ou de suivre ton instinct... 

119. Rechtzeitig um Praktika kümmern 

120. Renseignez-vous en avance du NC des différents cursus qui vous intéressent (particulièrement 

pour les études en Allemagne) 

121. Révisez pour votre bac, c’est sympa 

122. Richte dich bei dem, was du machst, nach deinen Interessen. 

123. S’engager au lycée (SMV, AGs…) 

124. S’investir à 100% dans les matières scientifiques (même en physique) 

125. Sammelt trotzdem so viele verschiedene Erfahrungen wie möglich, z. B. mit Praktika und 

Nebenjobs in verschiedenen Branchen 

126. Sammelt viele Erfahrungen, geht auf Menschen zu und traut euch zu scheitern.  

127. SBC ist wirklich zu empfehlen für Medizin, das erleichtert in den ersten Jahren Einiges, auch 

wenn ihr in L oder ES ein 1,0 Abi habt, Physik, Chemie und Biologie sind essentiell für das 

Studium und kein anderer Zweig bereitet euch so gut darauf vor.  

128. Schaut euch bei eurer Studienwahl die Profile der einzelnen Universitäten gut an. Auch ein 

klassisches Studium wie BWL kann sehr unterschiedlich gestaltet werden je nach Universität 

oder Hochschule. 

129. Schaut euch Vorlesungen an oder solche Veranstaltungen wie diese. 

130. Se concentrer sur ses matières préférées 

131. sei offen und flexibel für sich bietende Möglichkeiten 

132. Sens des priorités et des responsabilités 

133. Sich  im Vorfeld möglichst viele Universitäten anschauen und mit Studenten/Professoren/der 

Studienberatung über ihre Erfahrungen und Empfehlungen sprechen 

134. Sich das Lernen, Vorbereiten, Verinnerlichen zeitlich gut einteilen. 

135. Sich des Glücks einer kostenlosen hervorragenden länderübergreifenden Bildung bewusst zu 

werden 

136. Sich fragen ob man bereit ist jedes Semester in einer anderen Uni zu sein. 

137. sich für ein Stipendium bewerben 

138. Sich keine Sorgen aufgrund der Zweigwahl machen-zumindest in Deutschland kann man mit 

einem (guten) L-Abitur auch alles studieren! 

139. Sich über die Branche und das Berufsbild informieren > Praktikum durchführen  

140. Soyez ambitieux, ne vous censurez pas.  

141. Soyez curieux / Seid neugierig 

142. Soyez persistants / Lasst euch nicht unterkriegen 

143. Soyez sûrs (absolument sûrs) de ce que vous voulez faire plus tard 

144. Spaß zu haben an dem, was man macht. 

145. Studieren ist genial! 

146. Studiert ein Fach das euch wirklich Spaß macht;  

147. Tore für die Zukunft öffnen: Folge Deinen Interessen und Stärken und setze sie dort ein, wo 

Du sie siehst! 

148. Toute expérience est bonne à prendre! Ne pas hésiter à s'engager dans une filière même si 

c'est pour en changer plus tard. 

149. Traut euch, das zu tun, was ihr wirklich wollt und arbeitet dafür. 



150. travailler 

151. Travailler dès maintenant pour ses rêves 

152. Travailler en avance 

153. Travailler en groupe est une tâche plus difficile qu’il n’y paraît. Profitez de l’école pour 

découvrir quel rôle vous exercez généralement dans un groupe. Emmagasinez le plus 

d’expériences de travaux en groupe que possible. Vous ferez face à des problèmes que vous 

rencontrerez probablement plus tard et vous apprendrez aussi à trouver des solutions.  

154. Triff bewusste Entscheidungen, informiere dich über das, was du machen willst und 

hinterfrage dich gewissermaßen selbst – was will ich wirklich? 

155. unterschiedliche Realitäten ausprobieren 

156. Verfolgt immer eure Träume 

157. Versucht, eure Stärken und Vorlieben früh herauszufinden 

158. Viel Erfolg ! 

159. Vous voulez être le meilleur. Croyez en votre potentiel et développez vos capacitées dans 

votre temps libre. N’oubliez jamais d’être respectueux des gens avec qui vous travaillez au 

lycée, à la fac, n’importe où. Vouloir se surpasser ne signifie pas pour autant d’écraser les gens 

autour de vous.  

160. Voyager! Tu n’auras plus le temps après (ou moins).  

161. Wählt eine Richtung, auf die ihr momentan (!) Lust habt. Denkt nicht zu weit in die Zukunft. 

Lebenssituation und Arbeitsmarkt können sich ändern.  

162. während des Studiums in Ausland gehen und sich außerhalb des Fachbereichs weiterbilden 

(über den Tellerrand schauen!) 

163. Wenn du nicht genau weißt was mal aus dir werden soll, nimm dir die Zeit es herauszufinden 

oder wenigstens was dich interessiert (durch ein FSJ vielleicht?) 

164. Wenn euch das Schulische liegt, dann ist classe prépa eine gute Option. Wenn nicht, dann 

Finger weg!  

165. Wenn Freunde/ Verwandte sagen, ihr währt nicht gut genug für Medizin oder etwas anderes, 

hört nicht auf sie! Es sind die Grenzen ihrer Vorstellungskraft, nicht die Grenzen eures 

Könnens. 

166. Wenn ihr eine sehr genaue Idee habt von eurer Spezialität habt, dann geht an die Uni und 

startet direkt damit. Sonst ist Ecole d‘Ingénieur eine Option.  

167. Wenn möglich, wichtige Hobbys auch während des Studiums weiterpflegen 

168. Wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, geh ins Ausland, und zwar nicht nur „reisen“, 

sondern leben/erleben ;) 

169. Wer sein Ziel erreichen möchte, muss den Weg kennen! 

170. Werdet Beamter ;-) 


