
                                                                                                          
                                                                                                                    

 

Wege nach dem Abitur  -  Linkliste 
 

 
Berufs- und Studienwahl allgemein : 
 
www.arbeitsagentur.de                   -> Schule, Ausbildung und Studium 
 
www.dasbringtmichweiter.de         -> Jugendliche/r 

 
www.berufenet.arbeitsagentur.de - Informationen über alle Ausbildungs- und  Studienberufe   
 
www.berufe.tv           - Filmportal zu Ausbildungs- und Hochschulberufen  
                            
www.abi.de                                       - Infos, Reportagen, Tipps zu Ausbildung, Studium,   
                                                            Abiturientenausbildungen, Stipendien etc. 
 

Ausbildung: 
 
www.planet-beruf.de       - Tests, Informationen rund um die Berufswahl, Bewerbungstraining 
 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de - Suche nach betrieblichen Ausbildungsplätzen (auch in   
                                                             Kombination mit einem dualen Studium) 

                                        
www.bochum.ihk.de           - Infos zu Ausbildungs- und Praktikumsbetrieben 
 
www.ausbildungspark.com        - Infos zu Bewerbungsunterlagen und Vorbereitung Einstellungstest 
 
 

Duales Studium: 
 
www.ausbildungplus.de  
 
www.duales-studium.de  - auf allen Seiten Infos zu dualen Studiengängen, Betrieben     
                                                                  und Hochschulen 
 
www.wegweiser-duales-studium.de  
 
 

Studium: 
 
www.studifinder.de                       - Tests, Informationen zu Studiengängen in NRW 
 
www.studienwahl.de                     - Onlineversion von „Studien- und Berufswahl“  
 
www.osa-portal.de                   - Online-Self-Assessments zur Studienorientierung / Studienselbsttest 
 
www.hochschulkompass.de       -> Studium -> Profisuche: alle von der Hochschulrektorenkonferenz  
                                                           akkreditierten weit über 10.000 Studienangebot, auch Auswahl  
                                                           „duales Studium“ möglich; Studium-Interessentest 
 
www.borakel.de         - Testverfahren für Studieninteressierte der RUB 
 
www.univercity-bochum.de           - Infoportal der Bochumer Hochschulen 
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www.hochschulstart.de            - Zentrale Vergabe von Studienplätzen 
 
www.auswahlgrenzen.de         - (privat) bietet Links zu Studienplatzbewerbung und Auswahlgrenzen 
 
www.che.de                               - Hochschulranking für FHs und Unis, Studienfachinformationen 
 
www.bafög.de                            - Informationen zur Ausbildungs- und Studienförderung 
 
Studium im Ausland: 
 
www.daad.de                             - Studium im Ausland 
 
www.studieren-in-holland.de   - Studienangebote in den Niederlanden 
 
www.studienscout-nl.de           - Informationsportal zum Studium in den Niederlanden 
 
 
 

Freiwilligendienste: 
 
www.bundesfreiwilligendienst.de – Infos über den BuFDi, Suche von Einsatzstellen 
 
www.mfkjks.nrw           -> Jugend -> Jugendfreiwilligendienste (FSJ/FÖJ) 
 
www.pro-fsj.de                                 - Infos zum FSJ 
 
www.foej.de                                      - Infos zum FÖJ 
 
besondere Einsatzgebiete: 
 
www.fsjkultur.de            www.freiwilligendienste-im-sport.de  
 
im Ausland: 
 
www.weltwaerts.de        www.freiwilligenarbeit.de  
 
 
 

Ausland: 
 
www.arbeitsagentur.de      -> Schule, Ausbildung und Studium -> Zwischenzeit -> ins Ausland gehen 
 
www.rausvonzuhaus.de     - Infos rund um Auslandsaufenthalte: Ausbildung, Studium, freiwillige  
                                                Dienste, Jobs und Praktika 
 
www.ijab.de                         - Europäisches Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin Berufsberatung: 
 
Hotline (kostenfrei): 0800 4 5555 00 oder  
 
www.arbeitsagentur.de -> Meine e-Services (rechts oben) -> Berufsberatung 
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