
Auswahl an Links zur Studien- und Berufswahl

Allgemeines zur Berufswahl 

http://www.berufsfeld-info.de
Berufsfeld-Infos - sehr schön anschaulich wird man von grob nach fein zu 
Berufen/Studiengängen geführt (nicht auf "Weiterbildung" gehen!)

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
BerufeNET - das Lexikon zu allen Berufen (nicht schön, aber viele Fakten 
einschließlich der Verdienstmöglichkeiten)

http://www.abi.de
Abi.de - eine gute Seite für anschauliche und neue Beschreibungen eines 
Themas, z.B. irgend etwas mit Fremdsprachen

http://www.planet-beruf.de
Planet Beruf - Infos zu Ausbildungsberufen, z.B. virtuelle Firmenbesuche, 
Alternativberufe, Hilfe zu den Bewerbungsunterlagen

http://www.berufe.tv
BERUFE-TV - Filme über viele Berufe und Studiengänge, auch 
Überblicksfilme, z.B.  zu "Medienberufe", IT-Branche, Dienstleistung, 
Metallberufe, Wirtschaftsberufe u.v.m

Studium

http://www.hochschulkompass  .de  : Hochschulkompass.de - leider sehr 
langsam geworden, aber die beste Datenbank zu Studienfächern, weil 
man die z.B. die privaten Hochschulen rausfiltern kann

https://www.auswahlgrenzen.de/2,1,nc_-_auswahlgrenzen.html: 
Auswahlgrenzen.de - eine Liste der bundesweiten NCs, wenn sie 
veröffentlicht sind

https://praxis-fuer-berufliche-zukunft.de/hilfen.html – Tage der 
offenen Tür und andere Hilfen

http://www.wege-ins-studium.de: Wege ins Studium  

http://www.arbeiterkind.de: Arbeiterkind - Basics zum Thema 
Studium erklärt

http://www.kleinefaecher.de: kleine, nicht ganz so bekannte 
Studiengänge werden hier gesammelt

http://www.studienwahl.de
Studienwahl.de - etwas in die Jahre gekommene und oberflächliche, 
aber schnelle Suchmaschine

http://www.hochschulstart.de: Hochschulstart.de - die zentrale 
Vergabestelle für mittlerweile etliche Studiengänge, aber vor allem 
bundesweite Vergabeverfahren für medizinische Studiengänge

http://www.das-neue-bafoeg.de BAFöG - staatliche 
Studienfinanzierung

http://www.stipendienlotse.  de  : Stipendienlotse - hilft bei der 
Stiftungssuche 

Ausbildungsplatzsuche konkret

http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de: Jobbörse - "Sie 
suchen ...Ausbildungsplatz" angeben" 
http://www.ausbildungplus.  de   : Ausbildung Plus - Infos zur 
Kombination von Studium und Ausbildung
http://www.ihk.de: Industrie- und Handwerkskammer
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Überbrückung/Ausland 

http://www.weltwaerts.  de  : Weltwärts - der Freiwilligendienst des 
Entwicklungshilfeministeriums 

http://www.kulturweit.de: Kulturweit - der Freiwilligendienst des Auswärtigen 
Amtes

http://www.bundesfreiwilligendienst.de: Bundesfreiwilligendienst

h  ttp://www.go4europe.de  :Go für Europe - Europäischer Freiwilligendienst 

http://www.entwicklungsdienst.de: Entwicklungsdienst.de - u.a. 
Freiwilligendienste im Ausland

http://www.rausvonzuhaus.de: rausvonzuhaus.de - Datenbank und Infos für 
Freiwilligeneinsätze

http://www.pro-fsj.de: Pro FSJ
http://www.foej.de: FÖJ
http://www.dsj.de: FSJ im Sport 
http://www.fsjkultur.de FSJ Kultur

Interessen- und Eignungstests

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt: SET - 
recht neues Selbsterkundungstool der Arbeitsagentur - in 4 Modulen werden 
Fähigkeiten und Interessen getestet, um sein Traumstudium zu finden. 
http://www.explorix.de/test/start.php - Online-Test, Kosten 14,20 Euro. Was 
passt zu mir, welche Studiengänge/Berufe?
http://www.osa-portal.  de  : OSA Portal - ein unabhängiges Vergleichsportal mit 
vielen Tests, allgemein und speziell zu bestimmten Studiengängen
http://www.osa.fu-berlin.de: OSA-Portal der FU - mit tollen Beispielaufgaben für 
die einzelnen Studiengänge 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel : Ruhr-Uni-Test - gute Fragen zur 
Selbsteinschätzung

https://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html: 
Hochschulkompass -Interessentest - schnell, aber sehr viele Ergebnisse

http://www.cct-germany.de: Selbsteinschätzungstest für 
Lehramtsinteressierte

http://www.was-studiere-ich.de: was-studiere-ich.de - Interessentest (10 
Minuten) und anschließend ein ausführlicher, etwas komplizierter 
Fähigkeitstest

http://ikkompetenz.thueringen.de: Selbsttest interkulturelle 
Kommunikation

http://www.werbung-schenken.de/berufswahl-test.htm: Selbsttest 
Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit

http://www.tms-info.org: Medizinertest TMS

Sprachzertifikate 

http://spztest.uni-muenster.de/dem  o   : allgemeiner Sprachfähigkeitstest 
(auf "Demo" gehen!) 
http://www.britishcouncil.de/d/english/ielts.htm: British Council
http://www.educationusa.de: Education-USA - Toefl-Englisch Zertifikate 
http://www.think-ing.de/think-ing/die-qualifikationen/eignungstest: Think 
Ing! - Eignungstest Ingenieurwesen 

Online-Uni -mal kostenlos in eine Vorlesung reinhören?

www.podcampus.d  e  : Podcampus
https://open.hpi.de HPI- kostenlose Informatik-Online-Kurse
www.skoola.de:  E-Learning-Website mit hauptsächlich englischen 
kostenlosen und -pflichtigen Kursangeboten. Die deutschen werden 
gerade ausgebaut
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