
Informationen zur Studien- und Berufsorientierung 
 

Die Unsicherheiten und Sorgen hinsichtlich der „richtigen“ Entscheidung für den 
beruflichen Lebensweg sind bei vielen Schülern verständlicherweise groß. Was 
möchte ich eigentlich mal werden? Bin ich geeignet für einen bestimmten Beruf? Soll 
ich lieber dies oder jenes machen? In der Beratung sind diese Fragen und Themen 
immer wieder von Belang. 
 

Aus diesem Grund soll der folgende kommentierte Überblick eine zumindest kleine 
Hilfestellung sein, sich im Dschungel der Möglichkeiten besser zur orientieren.  
 
 

Rund ums Studium  
 

Für alle Fragen rund ums Studium (Studienvoraussetzungen, Studiengänge nach 
Fächergruppen, aber auch ausgewählte Ausbildungsberufe etc.) bietet diese 
Adresse immer noch den besten, aktuellsten und umfassendsten Überblick: 
 

http://www.studienwahl.de 
 
Informieren kann man sich aber auch über: 
 

https://studieren.de/ 
 
Dieses Portal beschränkt sich auf Informationen zu Fachhochschulstudiengängen 
und Weiterbildungsmöglichkeiten: 
 

http://www.fachhochschule.de 
 

 
Bundesagentur für Arbeit 
 

Die Bundesagentur für Arbeit ist die richtige Adresse für alle, die sich mit beruflichen 
Fragen befassen. Auch online können sich Schüler umfassend über alle Fragen von 
Ausbildung, Berufswahl und Studium informieren: 
 

https://www.arbeitsagentur.de/ 
 

 
Ausbildungsplätze 
 

Wer nach dem Fachabitur oder Abitur eine Ausbildung anstrebt, erhält auf diesen 
Seiten einen Überblick über entsprechende Angebote: 
 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html 
 

http://www.azubiyo.de/home 
 

 
Duale Studiengänge 
 

Das Interesse an diesen Studiengängen, die in Kooperation mit verschiedenen 
Unternehmen durchgeführt werden, ist groß – auch die Anforderungen, die an einen 
Bewerber gestellt werden. Einen Einblick gewinnt man über diese Internetseiten:  
 

http://www.abi.de/studium/studiengaenge/duale.htm 
 

https://www.hochschule-dual.de/ 
 

https://www.azubiyo.de/duales-studium/studienplaetze/ 
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Beschreibung von Berufen und Studiengängen 
 

Über die Vielfalt der Berufe, die man über eine betriebliche Ausbildung, eine 
schulische Ausbildung oder ein Studium ausüben kann, erhält man hier einen 
Einblick: 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null 
 
Manchmal empfiehlt sich einen Einstieg über die „Berufsfelder“ 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder 
 

 
Lexikon der Ausbildungsberufe 
 

Das Standardwerk, wenn es um eine betriebliche oder schulische Berufsausbildung 
geht – jedes Jahr neu: 
 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf 
 

 
Vorstellung einzelner Berufe auf Video 
 

Empfehlenswert ist auch das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit. Anzuschauen 
über: 
 

http://www.berufe.tv/BA 
 

 
Orientierungstests zur Studien- und Berufswahl 
 

Alle Berufseignungs- oder Fähigkeitstests sind mit Vorsicht zu genießen und deren 
Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Trotzdem: Diese Seiten verweisen auf Tests, mit 
denen man seine Begabungen besser einschätzen kann: 
 

http://www.studienwahltest.de/2,1,tests.html 
 

https://www.osa-portal.de/ 
 

 
Hochschulranking 
 

Hier findet man das „Zeit“-Ranking (nicht nur) deutscher Universitäten – gegliedert 
nach den verschiedenen Studiengängen. Eine solche Rangordnung von 
Hochschulen ist natürlich immer mit der notwendigen Vorsicht zu lesen. Trotzdem: 
Zur Übersicht ganz empfehlenswert!: 
 

http://ranking.zeit.de/che10/CHE 
 

 
Studieren in Bayern 
 

Hier ein paar Vorschläge für diejenigen, die in Bayern bleiben wollen – Studien-
möglichkeiten und –orte, Hinweise zu dualen Studiengängen und vieles mehr: 
 

http://www.studieren-in-bayern.de 
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