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Rund 90 Prozent aller wichtigen Informationen zur Studien- 
und Berufswahl sind über nur wenige Internetadressen zu 
finden. Wer sich auf diesen Seiten auskennt und ihr 
Informationsangebot zielgerichtet nutzt, spart viel Mühe, 
Zeit und Nerven. Eine Auswahl an Links findest du hier:  

 

Orientierung/Selbsterkundung 
 

 
www.abi.de > aus den Abi Rubriken – mehr zu 

orientieren > Was soll ich werden? > Testverfahren 
 

CheckU – kostenlos -  
das Erkundungstool ermittelt anhand psychologisch fundierter 

Testverfahren, was du kannst und wofür du dich interessierst 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/
welches-studium-passt  
 
www.geva-institut.de 
mit verschiedenen kostenpflichtigen Testangeboten. 

 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/mein-
berufsweg.htm 
kostenloser, umfassender Berufswahltest der Ruhr-Universität 
Bochum 

 
www.explorix.de 
Der Berufswahltest Explorix kostet derzeit 14,20 € 

 
www.Berufenet.de 

mit umfassenden Informationen zu Berufen, 
Ausbildungswegen und –inhalten (einschließlich 
Studium), Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, verwandten 
Berufen (Alternativen)  

 
www.berufsfeld-info.de 

 
Studienbereiche entdecken! 
Die Auswahl an Studienorten und Studienfächern ist 
vielfältig. Die Studiensuche unterstützt bei der optimalen 
Auswahl. 

 
www.was-studiere-ich.de 
Test der Baden-Württembergischen Hochschulen 

 
www.hochschulkompass.de  
Studium-Interessentest (SIT) 

 
Studienfeldbezogene Tests *kostenlos* 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/Beratungst
ests_ba015617.pdf 
Interesse? Dann vereinbare einen Termin über die 
Berufsberatung, gerne auch per Email. 
 
< Naturwissenschaften 
< Ingenieurwissenschaften 
< IT/Mathematik 
< Wirtschaftswissenschaften 
< Philologische Studiengänge 
< Rechtswissenschaften 

 
www.tms-info.org  
(Test für medizinische Studiengänge) 

 
http://www.osa-portal.de/ 
Das unabhängige Vergleichsportal für Online-Self-
Assessments zur Studienorientierung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ausbildung & Duales Studium  
Bewerbung 

 
 
www.arbeitsagentur.de mit den Links: 

     
 www.Berufenet.de 

 

www.Kursnet.de 
 

www.Jobbörse.de 
mit Ausbildungsangeboten (einschließlich duales 
Studium) und Arbeitsplatzangeboten 
 

Bist du schon als Bewerber/In bei der Berufsberatung 
gemeldet? Wir senden kostenlos Stellenangebote zu und 
können ggf. mit Leistungen aus dem Vermittlungsbudget 
weiterhelfen. Sprich uns einfach an!  

 
www.bewerbung.abi.de  
 
www.ihk-lehrstellenboerse.de 
Lehrstellensuche im IHK-Bereich 

 
www.hwk-koblenz.de  
Börsen zu Ausbildungsstellen, Praktika im Handwerk, auch 
überregional 

 

Finanzierung 
 

 
www.das-neue-bafoeg.de 
www.bafoeg-rechner.de 
www.studis-online.de  

http://www.google.de/imgres?q=agentur+f%C3%BCr+arbeit&hl=de&sa=X&tbo=d&biw=1755&bih=821&tbm=isch&tbnid=FB7zSWCVNtawFM:&imgrefurl=http://www.bild.de/news/inland/bundesagentur-fuer-arbeit/wie-gefaehrlich-ist-die-arbeit-im-jobcenter-26419868.bild.html&docid=WM4X5DBmtePLrM&imgurl=http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/logo-jobcenter-28775874-mfbqbufehlt-26421406/4,w=650,c=0.bild.jpeg&w=650&h=366&ei=Mm8CUdnPJ6KF4gSZtYHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=1411&vpy=474&dur=109&hovh=168&hovw=299&tx=206&ty=123&sig=115679689241777683266&page=1&tbnh=133&tbnw=238&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:24,s:0,i:225
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www.studentenwerke.de 
www.stipendienlotse.de   
Portal zur Stipendiensuche 

 
www.stipendiumplus.de  
Begabtenförderung für den Hochschulbereich 

 
www.deutschland-stipendium.de 
Hinweise zum staatlichen Stipendienprogramm 

  
www.daad.de 
Stipendien Ausland 

www.studienkredit.org  
Portal zur Studienfinanzierung  
 
 
 

Allgemeines zum Thema Studium 
inkl. Zulassungsverfahren 

 
 

 

www.abi.de 
die Online-Version der Abi-Hefte mit allen Beiträgen der 
letzten 2 Jahre, außerdem Tipps und Hilfen rund um die 
Studien- und Berufswahl, Berufsreportagen aus Sicht der 
Studenten, Professoren und Arbeitgeber 
 

www.studienwahl.de 
die komfortablere Online-Ausgabe des Handbuches 
„Studien- & Berufswahl“ mit wichtigen allgemeinen Infos 
rund ums Studium, Adressen aller Universitäten, Terminen 
etc.  

 
Studienbereiche entdecken! 
Die Auswahl an Studienorten und Studienfächern ist 
vielfältig. Die Studiensuche unterstützt bei der optimalen 
Auswahl. 

 
www.ranking.zeit.de 
das Hochschulranking der ZEIT mit Informationen über 
Studienfächer und Studienbedingungen an deutschen 
Hochschulen.  

 
www.hochschulkompass.de 
Profisuche – alle Studiengänge, die an Hochschulen der 
Bundesrepublik studiert werden können. Inklusive 
Hinweise zu Zulassungsbeschränkungen, Terminen, etc. 
 

 Erweiterte Suche nutzen! 
 Studium > Studiengangsuche > erweiterte 

Studiengangsuche 

 
www.hochschulstart.de 
die Seite der ehemaligen Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen. Betrifft die Fächer Medizin, Pharmazie, 
Tiermedizin, Zahnmedizin und ggf. andere (siehe 
Homepage Hochschule) 

 
www.auswahlgrenzen.de  
 
www.ausbildungplus.de  
Duales Studium 

 
www.dualehochschule.rlp.de 
Duales Studium Rheinland-Pfalz 

 
www.Jobbörse.de 
mit Ausbildungsangeboten (einschließlich duales Studium) 
und Arbeitsplatzangeboten 

 
www.wege-ins-studium.de 
 
www.studis-online.de 
 
 
 
 

Überbrückung und/oder Ausland 
 

www.daad.de  
Studieren weltweit, Infos über Stipendien, Finanzierung, Studiengang- 
und Ländersuche 

 
www.studienscout-nl.de  
Detaillierte Infos zum Studium in den Niederlanden 

 
www.ba-auslandsvermittlung.de 
www.kulturweit.de 
www.weltwärts.de 
www.rausvonzuhaus.de 
www.europass-info.de 
 
Sinnvoll überbrücken! Aber wie? 

 
- Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) 
- Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
- Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
- Freiwilliges Kulturelles Jahr (FKJ) 
- Freiwilliges Jahr im Sport (FSJ- Sport) 
- Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) 
- Ausland 
- …….. 

Meine Kontaktdaten: 
 

Stefanie Münch  

Berufs- und Studienberatung 
Geschäftsstelle Lahnstein  
 

  0800 4 5555 00 oder 02602-123 222 (Hotline) 

 persönlich oder telefonisch (coronabedingt) 

@  Montabaur.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  
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