
Informationsquellen für die Studien- und Berufswahl 
 

Auf der Suche nach weiterführenden Informationsquellen für die eigene Berufs- und 
Studienwahl bietet das Internet eine schier unendliche Informationsfülle. Dabei ist es 
hilfreich und zunächst auch ausreichend, sich mit einigen wenigen grundlegenden 
Internetangeboten vertraut zu machen. 
 
Bundesagentur für Arbeit                                                             www.arbeitsagentur.de 
 

Die Homepage der Bundesagentur für Arbeit – www.arbeitsagentur.de – bietet für 
Schüler folgende nützliche Links: 
 

� Die JOBBÖRSE  ist das größte Online-Stellenportal in Deutschland. Man kann man 
unter „Finden Sie eine passende Stelle“ nach betrieblichen Ausbildungsplätzen, dualen 
Studienangeboten und Arbeitsplätzen bundesweit suchen. 

 

� Das BERUFNET  ist ein umfassendes Netzwerk für Berufe. Es ist ein  Online-Angebot,  
- das Informationen zu ca. 3.200 Berufen und weitere ca. 4.800 archivierte Berufs-

beschreibungen  enthält,   
- das eine differenzierte Übersicht zu  Berufsfeldern und Studienfächern bietet, 
- das eine gezielte Suche  z.B. nur nach Ausbildungsberufen  oder Studiengängen  
  oder Hochschulberufen ermöglicht, 
- das Steckbriefe zu jedem Beruf zum Ausdruck auf zwei Seiten bereithält, 
- und  das laufend aktualisiert und einer regelmäßiger Qualitätskontrolle unterzogen wird.  
  
�   Das BERUFE-TV zeigt Filme zu Ausbildungs- und Studienberufen. 
 

� Das KURSNET ist ein Online-Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung.  
    Schüler und Schülerinnen können mit Hilfe des Reiters "für Bildungssuchende" u.a.    
    nach schulischen Ausbildungen recherchieren. 
 
Hochschulkompass                                                              www.hochschulkompass.de 
 

Unverzichtbar für die Recherche nach Studienangeboten ist die von der 
Hochschulrektorenkonferenz verantwortete Homepage www.hochschulkompass.de.  
Auf der Startseite finden sich u.a. folgende Bereiche:  
 

"Hochschulen": Hier finden sich alle staatlichen und privaten Universitäten und    
    Hochschulen mit den Kontaktdaten konkreter Ansprechpartner. 
"Studium": Mit Hilfe einer Suchmaske kann je nach Voreinstellung der "Profilsuche" nach 

einem gewünschten Studiengang in den über 17.000 Studienangeboten gesucht 
werden. 

"Promotionen" bietet einen ersten Überblick über Promotionsmöglichkeiten in 
Deutschland. 

"Internationale Kooperationen" stellt die Kooperationen deutscher Hochschulen mit 
ausländischen Einrichtungen dar (hilfreich u.a. für die Planung von Studienabschnitten 
im Ausland). 

 
 
 



 Zeitschrift „abi“                                              www.abi.de 
 

Die Zeitschrift, die kostenlos in den Schulen ausgelegt wird, wendet sich in journalistisch 
gut recherchierten Beiträgen an Schüler/innen der Oberstufe. Herausgeber ist die 
Bundesagentur für Arbeit. Sie ist aber auch im Internet unter www.abi.de abrufbar und 
bietet weit über das Printmedium hinausgehende Informationsmöglichkeiten – auch für 
Eltern.  
 
Studien- & Berufswahl                                                                      www.studienwahl.de 
 

Ebenfalls kostenlos wird in der 11. Klasse das Nachschlagewerk „Studien- & Berufswahl“ 
ausgegeben. Herausgeber sind die Bundesländer und die Bundesagentur für Arbeit. 
Jährlich wird das umfassende Kompendium neu aufgelegt. Es findet sich auch – wiederum 
umfassender und aktueller als die Printausgabe – im Internet unter www.studienwahl.de. 
Auf der Startseite finden sich unter den Stichworten: Orientieren – Zwischenzeit – 
Studieren – Berufsausbildung – Berufsstart – weiterführende Informationen. 
 
Beruf aktuell 
 

Das Taschenbuch-Lexikon enthält Kurzbeschreibungen der anerkannten dualen 
(betrieblichen) Ausbildungsberufe und der Berufe mit geregelten Bildungsgängen an 
beruflichen Schulen. Kostenlos im BIZ (Agentur für Arbeit) erhältlich. 
 
Hochschulranking 
 

Zahlreiche Zeitungen geben Sonderformate zur Berufs- und Studienorientierung heraus, 
„Die Zeit“ z.B. den ZEIT-Studienführer mit aktuellen Hochschulrankings und ZEIT 
campus. 
 
Deutsches Studentenwerk                 www.studentenwerke.de 
 

Das Studentenwerk www.studentenwerke.de informiert u.a. zur Studienfinanzierung. 
Themen wie Studienkosten, Elternunterhalt, BAföG, Stipendien, Jobben, Kredite/Darlehen 
werden sachlich und neutral dargestellt. Ferner finden sich Hinweise zum Wohnen und 
Studium und Behinderung.  
 
Duales Studium 
 

Hilfreiche Internetseiten zum dualen Studium sind: 
www.hochschule-dual.de:                       Kooperation von Unternehmen mit bayerischer FH 
www.dhbw.de:               Kooperation von Unternehmen mit dualen HS Baden-Württemberg 
www.ausbildungplus.de:                                 BIBB – Bundesinstitut für berufliche Bildung 
www.lpa.bayern.de:                              Landespersonalausschuss für bayerische Behörden 
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