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Allgemeine Informationen zur Orientierung 
Der offizielle Studienführer für Deutschland www.studienwahl.de 
Übersichten zu den Berufsfeldern https://abi.de/ausbildung/berufsfelder 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/berufsfelder 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet 

Berufe im Detail: Inhalt, Ausbildung, Geld, Perspektiven… www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Onlinemagazin zur Berufswahl (auch als App) www.abi.de 
Kurzfilme und Interviews zu Berufen www.whatchado.com/de 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start 
Beschreibung Studiengänge und Arbeitsmarkt www.uni-due.de/isa/ 
Interessentests und Eignungstests Online (Studium) www.osa-portal.de 
Check-U  – das Erkundungstool der Bundesagentur für 
Arbeit 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-
studium-passt 

Videoporträts deutscher Hochschulen www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-campus/hochschul-
visitenkarten/index.html 

Veranstaltungskalender der Hochschulen https://studienwahl.de/veranstaltungen 
Schnuppern & Praktika  
Praktikumssuche https://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 

www.bibb.de/ausbildungplus/de/betriebe.php/mandator-search 
https://studienwahl.de/praktika 

Auszeit nach dem Abschluss: Au Pair, Work & Travel, 
Freiwilligendienste usw. 

www.rausvonzuhaus.de/ 
www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015737.pdf 

Studieren ausprobieren?  
Schnupperstudium und co. 

www.unischnuppern.de 
www.hochschulkompass.de/studium/hilfe-bei-der-studienwahl/studieren-
auf-probe/schnupperstudium.html 
https://www.das-richtige-studieren.de/vor-dem-
studium/studienwahl/orientierungsstudium/ 
https://studienwahl.de/themen-des-
monats/orientierungsmoeglichkeiten/uebersicht-orientierung 

Orientierungsstudiengänge www.komm-mach-mint.de/MINT-Studium/Orientierungsstudium 
https://o-studium.de/orientierungsstudienprogramm-finden/ 

Virtuelle Ausbildungs- und Studienmessen in Deutschland https://www.einstieg.com/messen/einstieg-online-events.html 
Studiengänge finden/ Bewerbung/ Zulassung 
Deutscher Akademischer Austauschdienst: 
Visa/Finanzierung/Wohnungssuche/Jobben 

www.daad.de 
https://www.study-in-germany.de 

Verzeichnis aller Hochschulstudiengänge in Deutschland www.hochschulkompass.de 
Uni-Rankings und Einschätzungen 
 
 
 

https://ranking.zeit.de 
www.tu-
berlin.de/menue/ueber_die_tu_berlin%20/profil_geschichte/hochschulran
kings/ 
www.meineuni.de 
www.studycheck.de 

Duales Studium und  
Ausbildungen mit Zusatzqualifikationen 

www.ausbildungplus.de 
www.wegweiser-duales-studium.de 
www.duales-studium.de 

Internationale Programme in Deutschland www.daad.de/deutschland/studienangebote 
Kooperationen mit ausländischen Hochschulen www.internationale-hochschulkooperationen.de 
Numerus Clausus für viele Universitäten www.nc-werte.info 

www.auswahlgrenzen.de 
Bewerbung über Hochschulstart www.hochschulstart.de 
Bewerben ohne deutsches Abitur - Serviceverfahren www.uni-assist.de 
Vorbereitungskurse für Studienbewerber ohne dt. Abitur www.studienkollegs.de 
Zugang mit IB-Diploma www.daad.de/deutschland/nach-

deutschland/voraussetzungen/de/61122-anerkennung-des-ib-diploma-in-
deutschland/ 

Freie Studienplätze (nach dem 1. Verfahren) –  www.freie-studienplaetze.de 
Finanzierung 
Was kostet ein Studium?  
(auch international) 

www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/kosten.php 
www.bachelor-and-more.de/studiengebuehren-ausland/ 

BAföG www.bafoeg.bmbf.de 
Stipendiendatenbanken https://www.stipendiumplus.de/startseite.html ,www.scholarshipportal.eu 

www.stiftungsindex.de ,www.deutschlandstipendium.de 
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Studienkredit www.che-studienkredit-test.de 
Wohnung finden und anmelden… 
Frühzeitig um Wohnraum kümmern! www.studentenwerke.de/de/content/wohnen 

www.studis-online.de/StudInfo/wohnen.php 
www.wg-gesucht.de, www.studenten-wg.de,  www.9flats.com 

Und woran man noch denken sollte… www.internationale-studierende.de/ 

 

Spezielle Studien- und Berufsrichtungen 
Architektur www.studis-online.de/Studiengaenge/Architektur/, www.bak.de, www.aknw.de, 

www.fbta.de www.baunetz.de  www.arcguide.de 
Bauingenieurwesen www.werde-bauingenieur.de, www.bauindustrie.de 
Biologie www.bachelor-bio.de/ 

https://www.spiegel.de/start/biologie-studieren-das-sind-voraussetzungen-inhalte-und-berufsaussichten 

Chemie www.chemie-studieren.de/ , www.chemie.de 

Design www.design-studieren.de, www.precore.net/ 

Alle Medienberufe www.medienstudienfuehrer.de, https://medienwissenschaft-studieren.org/ 

Film und Theater www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/campus/cinema/campus-cinema-alle-hochschulen-100.html 
(Porträts zu Film- und Medienschulen),  
www.casting-network.de (Auflistung staatlicher und privater Hochschulen) 
https://www.filmmachen.de 

Geisteswissenschaften www.studium.org/ 
Geographie www.geodach.org, https://geographie.de/studium/ 

Germanistik https://www.bachelor-studium.net/germanistik-studium 
https://www.ardmediathek.de/video/campus-magazin/mythen-check-germanistikstudium 
https://germanistik.blogs.ruhr-uni-bochum.de/germanistik-studieren-in-bochum 

Informatik www.einstieg-informatik.de, www.gi.de, 

Ingenieurstudium www.think-ing.de, www.ingenieurkarriere.de www.vdi.de www.ingenieurwesen-studieren.de 

Jura www.juracafe.de, www.juramagazin.de, www.studieren-jura.de 

Kunst www.bbk-bundesverband.de/ , http://der-kunst-blog.info/ 

Lehramt https://cp.sodis.de/dbs/lehrer-werden/ ,  https://www.monitor-lehrerbildung.de/web/ 

Mathematik www.mathematik.de https://unicheck.unicum.de/mathe-studieren 

Medizin www.tmsinfo.org , https://hochschulstart.de/,  www.aerzteblatt-studieren.de www.target-medizin.de/ , 
www.uke.de/studium-lehre/studienentscheidung/auswahlverfahren/index.html , 
www.projekt-stav.de/bewerbende/index.php 

Musik www.die-deutschen-musikhochschulen.de 
https://www.dov.org/klassikland-deutschland/musikhochschulen 

Pharmazie www.studier-pharmazie.de, www.unidaz.de, www.sanacorp-campus.de ,  
https://www.deutscher-apotheker-service.de/blog/das-pharmaziestudium-in-deutschland 

Physik www.pro-physik.de, www.weltderphysik.de 

Politik www.politik-digital.de, www.politik.de, www.dvpw.de , www.zpol.nomos.de 

Psychologie www.bdp-verband.de/ 

Sozialwesen www.bbs-ev.de 
https://unicheck.unicum.de/sozialwesen-studieren 
https://www.soziales-studieren.de/studiengaenge/ 

Soziologie www.soziologie.de, www.sowionline.de ,  
https://www.uniturm.de/magazin/studiengaenge/soziologie-studieren-voraussetzungen-inhalte--
berufsaussichten-1858 

Wirtschafts-  
ingenieurwesen 

www.vwi.org, www.der-wirtschaftsingenieur.de,  
www.wirtschaft-technik.de 

Wirtschaftswissenschaft www.wiwi-online.de www.wisu.de www.wiwi-treff.de 

Wirtschaftsrecht www.wirtschaftsrecht-fh.de/de/hochschulen, https://www.wjfh.de/ 

Generell alle  
Studiengänge 

https://berufenet.arbeitsagentur.de , https://studienwahl.de/ 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/informationen-studiengang 
https://www.studycheck.de/studium 
https://studiencheck.de/ 

 


