
Links zur Berufs- und Studienorientierung 

 
Wer sich online zum Thema Studien- und Berufswahl informieren möchte, findet 
mittlerweile ein fast unüberschaubares Informationsangebot im Internet. Oft sind die 
gesuchten Informationen nicht leicht zu finden, die Fragen werden nur zum Teil 
beantwortet oder die Informationen sind nicht zuverlässig und seriös. 
Aus diesem Grund empfehlen die Beraterinnen und Berater im Team Akademische Berufe 
der Agentur für Arbeit und die Studienberaterinnen und Studienberater der Hochschulen 
im Wesentlichen folgende Links: 
 
Erstorientierung: 
 

• www.studienwahl.de 
Bundesweit umfassendstes Portal zum Thema Studien- und 
Berufswahl. Hier können die Studienangebote aller staatlichen und staatlich 
anerkannten sowie einiger privater Hochschulen recherchiert werden. Zudem kann 
über das Portal auch ein Newsletter abonniert werden, der über Aktuelles in der 
Hochschulwelt informiert. Berichte und Artikel sollen Hintergrundinformationen zu 
Studiengängen und Berufsfeldern geben. 

 

• www.wege-ins-studium.de 
Es handelt sich um ein Portal mit umfassenden Informationen und Leitfragen rund 
ums Studium. Bei den Leitfragen handelt es sich um die häufigsten Fragen im 
Rahmen der Studienorientierung. 

 

• www.hochschulkompass.de 
Der Hochschulkompass der HRK (Hochschulrektorenkonferenz) bietet 
Informationen zu staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in 
Deutschland sowie deren Studienangebot. 
  

• www.studieninfo-bw.de 
DER Überblick über das Studienangebot in Baden-Württemberg. Zudem werden 
nützliche Tipps, Adressen und Hinweise rund ums Studium angeboten. 
  

• www.mwk-bw.de 
Homepage des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes 
Baden-Württemberg. Hier findet man neben aktuellen Artikeln auch interessante 
Broschüren über die Hochschulen und Berufsakademien zum herunterladen. 

 

 

Auswahl weiterer interessanter Links für eine vertiefende Recherche: 
 

• www.arbeitsagentur.de 
KURSNET ist die von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg herausgegebene 
führende Datenbank für berufliche Aus- und Weiterbildung.  
 

• www.arbeitsagentur.de   
BERUFENET ist eine Datenbank mit Informationen über 6.300 Berufe. 
 

• www.uni-essen.de/isa/   
Informationsseiten des Projektes ISA der Universität Essen zu zum Thema 
Studienwahl und Arbeitsmarkt. Ziel von ISA ist es primär, die Fülle von 
statistischem Datenmaterial über Studium und Arbeitsmarkt aufzubereiten und als 
Entscheidungshilfen zugänglich zu machen. 
 

• www.bafoeg.bmbf.de   
Auf den Internet-Seiten " das-neue-bafoeg.de " des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung können Sie sich einen Überblick über das 
Ausbildungsförderungsgesetz verschaffen, Regelungen, Beispiele und 
Gesetzestexte nachschlagen, die nötigen Informationen, die Formblätter 
(Antragsformulare) für die Antragstellung erhalten und das für Sie zuständige Amt 
für Ausbildungsförderung ermitteln. 
 
 
 
 



• www.stiftungsindex.de   
Zur Finanzierung eines Studiums kommen grundsätzlich auch Stipendien in 
Betracht. Diese Internetseiten bieten einen Überblick aller Stiftungen in 
Deutschland, die Stipendien anbieten. 
  

• www.daad.de   
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bietet auf seinen 
Internetseiten alle Informationen über ein Studium im Ausland. 
 

• www.che-ranking.de 
Das CHE-HochschulRanking des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh 
(CHE) ist das umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger 
Universitäten und Fachhochschulen. 
 

• www.zvs.de  
Die Interseiten der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
informiert über das Bewerbungs- und Vergabeverfahren für die Studiengänge 
Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Biologie (Diplom) und Psychologie (Diplom). 
 

• www.abimagazin.de 
abimagazin.de ist das Berufswahl-Magazin der Agentur für Arbeit mit Artikeln zum 
Thema Studienwahl und Arbeitsmarkt. 
 

• www.unimagazin.de 
Ebenso wie abimagazin.de handelt es sich bei unimagazin.de um eine online-
Zeitschrift. Jedoch handelt es sich primär um Artikel über Studiengänge und 
Hochschulen. 
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