
Auswahl wichtiger Links zur Studien- und Berufswahlorientierung  

Wer sich online zum Thema Studien- und Berufswahl informieren möchte, ist mit der Recherche 

unter folgenden Links gut beraten: 

Schule-Studium 

Online-Hilfen zur Studienorientierung 

 

 Informationsangebote des Landes 
www.schulministerium.nrw.de 
www.berufsorientierung-nrw.de 
 

 Angebot der Hochschulrektorenkonferenz 

www. hochschulkompass.de 

www.hochschule-ist-zukunft.de 
 

 Das Serviceportal der Hochschulen in NRW. 

www. studifinder.de  
 

 Informationen zum Studium in NRW. 
www.wissenschaft.nrw.de/studium 
www.studieren-in-nrw.de 

 

 Informationen der Bundesagentur für Arbeit (Infos, Reportagen, Erfahrungsberichte und Blogs 
rund um Studienwahl, Berufswahl, Uni…). 
www.abi.de  
www.machs-richtig.de 
www.abi.de 
Informationsschriften: „Beruf aktuell“ und „Studien- und Berufswahl“ 
 

 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. (siehe auch Broschüre: 
„Studien- & Berufswahl). 
www.studienwahl.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.wege-ins-studium.de 
 

 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.uni-essen.de/isa/ 
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 Das CHE-HochschulRanking des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) ist das 

umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger Universitäten und Fachhochschulen. 

www.che-ranking.de 

 

 abimagazin.de ist das Berufswahl-Magazin der Agentur für Arbeit mit Artikeln zum Thema 

Studienwahl und Arbeitsmarkt.  

www.abimagazin.de 

 

 Ebenso wie abimagazin.de handelt es sich bei unimagazin.de um eine onlineZeitschrift. Jedoch 

handelt es sich primär um Artikel über Studiengänge und Hochschulen.  

www.unimagazin.de 

 

 Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bietet auf seinen Internetseiten alle 

Informationen über ein Studium im Ausland.  

www.daad.de 
 

 

Zentrale Studienberatungsstellen der Hochschulen in NRW 

www.zsb-in-nrw.de  

 

Studienfinanzierung 

Hier 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.das-neue-bafoeg.de/ 

 

 

Förderung, Stipendien 
www.stiftungen.org 
www.arbeiterkind.de 
www.studienkompass.de 
www.begabtenfoerdungswerke.de 

• Zur Finanzierung eines Studiums kommen grundsätzlich auch Stipendien in Betracht. Diese 

Internetseiten bieten einen Überblick aller Stiftungen in Deutschland, die Stipendien anbieten 

www.stiftungsindex.de.  

 

Messen zur Berufs-und Studienorientierung 

http://www.einstieg.com/messen/berufe-live-rheinland.html (Berufe live Rheinland) 

http://www.wirtschaft-hilden.de/azubiboerse  (Ausbildungsbörse Hilden) 

http://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-duesseldorf.html 
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Schule - Ausbildung: 

 

 Homepage des Arbeitsministeriums in NRW:  

 www.mais.nrw.de 

 

 Informationen der Bundesagentur für Arbeit:  
www.arbeitsagentur.de  
 

 Infos rund um die Ausbildungsmöglichkeiten sowie weiterführende Schulen und Bildungsgänge 
www.planet-beruf.de 

 

 Alle Berufsbilder bei der Bundesagentur für Arbeit 
http://berufenet.arbeitsagentur.de 

 

 Links zu den Kammern und Verbänden sowie zum Deutschen Gewerkschaftsbund: 
www.handwerk-nrw.de 

www.ihk-nrw.de 

www.unternehmernrw.net 

www.dgb.de 

 

 Lehrstellenbörsen 
www.Azubi-online.com 
www.handwerksausbildung.de 
www.zdh.de/bildung/ausbildungspakt/du-suchst-eine-lehrstelle-oder-einen-... 
www.jobpilot.de 
www.jobware.de 
www.Lehrstellen-im-Handwerk.de 

 

 FREIWILLIGES JAHR 
www.bmfsfj.de 
 

 Kostenlose Online-Tests für Studium und Beruf 
www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/ 

www.azubi-azubine.de/berufswahl/berufswahltest.html 

https://www.schuelerpilot.de/orientierungstest 

 

weitere Angebote: 

www.girls-day.de 

www.neue-wege-fuer-jungs.de 
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