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Studien- und Berufswahl online – Übersicht

Hilfe bei deiner Wahl
Welche seriösen Informationsangebote im Internet können in welcher Situation weiterhelfen?
Auf der Suche nach deinem
Traumberuf? Informationsportale im
Internet können dabei unterstützen.
Foto: Axel Jusseit

studienwahl.de
Das Portal bietet Informationen rund um die Studienorientierung. Es liefert einen Überblick über elf Studienbereiche
mit jeweils mehreren Studienfeldern. Darüber hinaus ﬁndest du auf studienwahl.de grundlegende Infos zu
Orientierung, Studienbewerbung und Zulassungsverfahren: Wichtige Begriffe aus der Hochschulwelt werden ebenso
erklärt wie das Thema Auslandssemester oder Fragen der Studienﬁnanzierung. Das Portal ist die Onlineversion des
Buchs „Studienwahl“, das jährlich aktualisiert und veröffentlicht wird.
studienwahl.de

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
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Kulturwissenschaften, dein Interessengebiet. Anschließend kannst du deine Auswahl weiter speziﬁzieren, erhältst eine
Kurzbeschreibung zu den jeweiligen Studienfächern und kannst dir bundesweit alle entsprechenden Studienangebote
anzeigen lassen.
arbeitsagentur.de/studiensuche

BERUFENET
Im Portal der Bundesagentur für Arbeit beﬁnden sich über 3.000 Berufsbeschreibungen, die mit weiterführenden
Informationsseiten verlinkt sind. Du kannst entweder nach einer Berufsbezeichnung suchen oder nach Berufsfeldern,
Tätigkeitsfeldern, Studienfeldern oder alphabetisch sortiert.
berufenet.arbeitsagentur.de

KURSNET
Das Portal für Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit hilft bei der Recherche. Hier kannst du
insbesondere nach schulischen Berufsausbildungen suchen.
kursnet-ﬁnden.arbeitsagentur.de

BERUFE.TV
Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit listet über 300 verschiedene Infoﬁlme zu Studienfächern und
Ausbildungsberufen. Die fünf- bis zehnminütigen Clips geben unter anderem einen Einblick in die Ausbildungsinhalte,
beschreiben den Arbeitsalltag und gehen auf beruﬂiche Einsatzmöglichkeiten ein.
berufe.tv

berufsfeld-info.de
In diesem Portal kannst du ganz einfach auf Entdeckungsreise gehen: Berufe sind übersichtlich zu Themenwelten
zusammengefasst, Oberbegriffe wie „Tourismus und Freizeit“ führen zu Berufen wie „Reiseleiter/in“, „Hotel-, oder
„Touristikmanager/in“. Vorgestellt werden weiterhin exemplarische Zugangswege und Reportagen aus dem
Berufsalltag.
berufsfeld-info-de

Check-U – Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit
Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit ist eine kostenfreie, bundesweite Online-Anwendung zur
beruﬂichen Orientierung. Du kannst vier Module bearbeiten (Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, Interessen und
beruﬂiche Vorlieben) und erhältst eine Übersicht über passende Studienfelder und Ausbildungsberufe.
check-u.de

AzubiWelt
Die App ist in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar. Sie vereint verschiedene Angebote der Bundesagentur für
Arbeit und ermöglicht darüber hinaus die komfortable und personalisierte Suche nach freien Ausbildungsstellen direkt
am Smartphone.
arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt

AusbildungPlus
Auf dieser Website des Bundesinstituts für Berufsbildung ﬁndest du fundierte Informationen über duale Studiengänge
für Abiturient*innen und Zusatzqualiﬁkationen, die man während der Ausbildung erwerben kann.
bibb.de/ausbildungplus/de
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Hochschulkompass
In der Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz kannst du nach Studiengängen an staatlich anerkannten
Hochschulen recherchieren. Die Informationen werden von den gelisteten Hochschulen selbst eingetragen und
gepﬂegt. Zudem gibt es eine Studienplatzbörse, die über frei gebliebene Studienplätze informiert, und zwar im Februar,
März und April für das Sommersemester und im August, September und Oktober für das Wintersemester.
hochschulkompass.de
Stand: 03.09.2020
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