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ÜBUNG

Studienangebote recherchieren
Inzwischen hast du eine Idee, welche Studienfelder für dich infrage kommen? 

Dann ist die erste Hürde bereits genommen. Nun gilt es, dich über konkrete 

Studienangebote zu informieren.

Aufgabe 1

Diese Übung knüpft an deine Ergebnisse von Check-U an. Nach 
Abschluss des Testverfahrens hast du eine Ergebnisliste mit Ausbil-
dungsberufen und Studienfeldern bekommen, die zu deinen Stärken 
und Interessen passen. Suche dir zwei bis drei Studienfelder davon 
aus. (Hinweis: Es müssen nicht nur Vorschläge aus den TOP 6 sein.)

1. Studienfeld:

2. Studienfeld:

3. Studienfeld:

Aufgabe 2

Schau auf abi.de oder studienwahl.de, welche 
konkreten Fächer zu den Studienfeldern gehören. 
Tipp: Bei abi>> gehst du dafür auf die Rubrik Studium 
> Studienbereiche bei Studienwahl auf „Die Studien-
felder im Überblick“. Suche dir zu jedem Studienfeld ein 
Studienfach aus.
 
1. Studienfach:

2. Studienfach:

3. Studienfach:

Aufgabe 3

Welche Hochschulen bieten deine favorisierten Studienfächer 
an? Welche Zulassungsvoraussetzungen musst du erfüllen? 
Was gibt es sonst noch zu beachten? Recherchiere beispiels-
weise unter arbeitsagentur.de/studiensuche und notiere hier 
deine Ergebnisse. 

1. Studienfach:
Hochschulen, die für dich infrage kommen: 

Name:

Zulassungsvoraussetzungen: 

Was gibt es sonst noch zu beachten?

2. Studienfach:
Hochschulen, die für dich infrage kommen: 

Name:

Zulassungsvoraussetzungen: 

Was gibt es sonst noch zu beachten?

3. Studienfach:
Hochschulen, die für dich infrage kommen: 

Name:

Zulassungsvoraussetzungen: 

Was gibt es sonst noch zu beachten?
 
  

Links für deine Recherche:
abi>>
In der Rubrik „Studium" 
kannst du dir einen Über-
blick über unterschiedliche 
Studienfelder und dazuge-
hörige Studienfächer verschaffen.
abi.de > Studium

Studiensuche der Bundesagentur 
für Arbeit
Mit diesem Angebot kannst du 
Schritt für Schritt Studiengänge 
finden. Zunächst wählst du aus neun 
Studienfeldern, wie zum Beispiel 
Ingenieurwissenschaften, Rechts- 
und Sozialwissenschaften, Kunst 
und Musik oder Sprach- und Kultur-
wissenschaften, dein Interessen-
gebiet. Anschließend kannst du 
deine Auswahl weiter eingrenzen, 
erhältst eine Kurzbeschreibung zu 
den jeweiligen Studienfächern und 
kannst dir bundesweit alle entspre-
chenden Studienangebote anzeigen 
lassen. 
www.arbeitsagentur.de/studiensuche 

studienwahl.de
Das Portal liefert einen Überblick 
über elf Studienbereiche mit jeweils 
mehreren Studienfeldern. Darüber 
hinaus findest du grundlegende Infos 
zu Studienorientierung, Studien-
bewerbung und Zulassung zum 
Studium. 
www.studienwahl.de 

Die Auswahl an Studiengängen in Deutschland 
ist groß. Bestimmt stößt du bei deiner Recherche 
auf interessante Angebote, die zu dir passen.
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Die Übung findest 
du auch online bei 
abi.de 

https://abi.de/studium
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.studienwahl.de
http://abi.de
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