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Ü B U N G

Recherchieren – aber richtig! 
Du weißt noch nicht genau, wohin deine berufliche Reise gehen soll? 

Kein Problem. In dieser Übung erfährst du Schritt für Schritt, wie du dich gezielt 
über Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren kannst.

Aufgabe 1: 
Du hast dich mit Berufs- und Studienfeldern (Seiten 12 bis 13) beschäftigt. Dabei bist du bestimmt auf interessante 
Berufe und Studiengänge gestoßen. Entscheide dich für einen Ausbildungsberuf und für einen Studiengang für 
deine Recherche. Nutze dafür jeweils die angegebenen Links.  

Ausbildung:  

Studiengang:  

Aufgabe 2: 
Beantworte folgende Fragen zu deinem gewählten Ausbildungsberuf.  
Diese Infoportale helfen dir: 

 ●  Berufsfelder auf abi.de 
abi.de/ausbildung/berufsfelder

 ●  BERUFENET 
www.arbeitsagentur.de/berufenet

 ●  BERUFE.TV 
www.berufetv.de

Wo kann die Ausbildung stattfinden (z.B. Büro, 
Verkaufsraum, Labor, Berufsfachschule, draußen)? 

  

Wie lange dauert die Ausbildung?

 

Welche Verkürzungsmöglichkeiten gibt es?

 

Welche Infos haben sich mit deinen Vorstellungen 
gedeckt? Was hat dich überrascht? 

 

Welche Alternativen gibt es zu der Ausbildung? 

 

Ziehst du die Ausbildung für dich in Betracht oder eher 
nicht? Begründe deine Antwort. 
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https://abi.de/
https://abi.de/ausbildung/berufsfelder
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
www.berufetv.de
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Aufgabe 3: 
Beantworte folgende Fragen zu deinem gewählten 
 Studiengang. Infos findest du hier:
 ●  Studienbereiche auf abi.de 
abi.de/studium/studienbereiche

 ●  Studienwahl.de 
www.studienwahl.de

 ●  Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit 
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es 
für den Studiengang?

Welche Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten hast 
du nach dem Bachelorabschluss in deinem gewählten 
Studiengang?

Welche Alternativen gibt es zu dem Studiengang? 

Welche Infos haben sich mit deinen Vorstellungen 
gedeckt? Was hat dich überrascht?

Ziehst du den Studiengang für dich in Betracht oder  
eher nicht? Begründe deine Antwort.  
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Die Übung findest 
du online unter:  
abi.de/orientieren/
uebungen

Wo findest du welche Infos? 
Wenn du das erst mal weißt, ist 
die Recherche viel einfacher. 

https://abi.de/studium/studienbereiche
https://studienwahl.de/
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/?uk=Bundesweit&sty=0
https://abi.de/orientieren/uebungen
https://abi.de/orientieren/uebungen
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