
Links zur Studien- und Berufsberatung auf der Homepage der DSLPA 

Studien- und Berufsberaterin der Arbeitsagentur: 

Frau Sabine Seidler: Email-Adresse bitte bei Frau Dauzenroth erfragen.  

„Studienbereiche entdecken“ von der Arbeitsagentur: 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?uk=Bundesweit&at=kompakt&sty=0&pg=1 

Was soll ich studieren bzw. welche Ausbildung soll ich machen? Mithilfe von Check-U kannst du eine 

Orientierung finden:  

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

Hier erklärt die YouTuberin Caramella, wie Check-U funktioniert: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYERHMz7z9M 

Und noch ein Video zu Check-U: 

https://www.youtube.com/watch?v=STGa_OJw_90 

 

 

Studienfächer erklärt (von der Seite spiegel.de) 

Mathematik und Naturwissenschaften 

Chemie: https://www.spiegel.de/start/chemie-studieren-voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-

a-4f995ebd-e2cd-48b0-9384-ae1cafe8b363 

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

berufsaussichten-a-f1258314-927a-4097-8806-6a6d17bce41f 

Mathematik: https://www.spiegel.de/start/mathematik-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-f64ea2b3-c8f7-4615-98fc-0a945d47d993 

Physik: https://www.spiegel.de/start/physik-studieren-voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-

00bd27eb-927a-4d5c-ae4d-b6d1e2d2d7ed 

Wirtschaftswissenschaften 

Wirtschaftsrecht: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsrecht-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-9d9f7843-5331-40c1-a2d9-00165f706509 

Wirtschaftsinformatik: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsinformatik-studieren-

voraussetzungen-inhalte-und-berufsaussichten-a-3bc4207d-e4b4-4bfe-975b-6baea6d6dcf9 

Wirtschaftswissenschaften: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftswissenschaften-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-9852de10-8076-4c39-a2e8-f9001bc09ec1 

Wirtschaftsingenieurwesen: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsingenieurwesen-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-1822be96-7163-4830-aedc-c1ea97e6a6a5 

BWL: https://www.spiegel.de/start/bwl-studieren-voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-fuer-

betriebswirtschaft-a-61ea4120-d217-49c0-9ae4-03046840a486 
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Sprachwissenschaften 

Anglistik: https://www.spiegel.de/start/anglistik-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-0f6041ef-5559-42dc-9cb4-86e890b37d06 

Germanistik: https://www.spiegel.de/start/germanistik-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-edddb3b8-a3c8-498b-b82b-238f9c091315 

Gesellschaftswissenschaften 

Politikwissenschaften: https://www.spiegel.de/start/politikwissenschaft-studieren-voraussetzungen-

inhalte-berufsaussichten-a-8bb7e8d4-cda0-4108-827f-d596762b2716 

Sozialwissenschaften 

Soziale Arbeit: https://www.spiegel.de/start/soziale-arbeit-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-74171687-c723-40b6-9482-d171b4ec4a6e 

Erziehungswissenschaften : https://www.spiegel.de/start/erziehungswissenschaften-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-70182a1b-b12a-41a4-a8d4-3a870f06d641 

Technische Studiengänge: 

Bauingenieurwesen: https://www.spiegel.de/start/bauingenieurwesen-studieren-das-sind-

voraussetzungen-inhalte-und-berufsaussichten-a-86a6e5fe-7b37-47ef-b456-639c2b92a22d 

Wirtschaftsingenieurwesen: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsingenieurwesen-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-1822be96-7163-4830-aedc-c1ea97e6a6a5 

Elektrotechnik: https://www.spiegel.de/start/elektrotechnik-studieren-das-sind-voraussetzungen-

inhalte-und-berufsaussichten-a-00c52798-8e23-4e4e-ac85-1578276d0ffb 

Maschinenbau: https://www.spiegel.de/start/maschinenbau-studieren-voraussetzungen-inhalte-

und-aufbau-berufsaussichten-a-e14ada72-8096-4974-a9f3-9912187d1dad 

Rechtswissenschaft 

Rechtswissenschaft: https://www.spiegel.de/start/jura-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-d64ed68b-90aa-4e0e-aeec-7cb8a7509811 

 

Psychologie: https://www.spiegel.de/start/psychologie-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-0cd00791-2f48-4a5a-8ae0-5f15d773e66c 

 

Informatik: https://www.spiegel.de/start/was-ich-als-erstsemester-gern-ueber-informatik-gewusst-

haette-a-6de91295-2afc-4938-a162-463c124580ea 

 

Medizin: https://www.spiegel.de/start/medizin-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-638d93c6-3637-45ed-aa23-c182d9dae431 
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Berufspraktikum: 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/praktikum-machen 

https://www.schülerpraktikum.de/ 

https://www.meinpraktikum.de/ratgeber/schuelerpraktikum 

https://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum/ 

https://www.praktikum-ratgeber.de/schuelerpraktikum 

https://www.aubi-plus.de/schuelerpraktikum/2021/ 

https://www.praktikum.info/karrieremagazin/rechtliches/schuelerpraktika 
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Enlaces a los estudios y a la orientación profesional en la página web de la 

DSLPA 

Asesor de estudios y carrera en la agencia de empleo: 

Sra. Sabine Seidler Sabine.Seidler@arbeitsagentur.de 

"Descubrir los campos de estudio" de la agencia de empleo: 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?uk=Bundesweit&at=kompakt&sty=0&pg=1 

¿Qué debo estudiar o qué formación debo hacer? Con la ayuda de Check-U puedes encontrar una 

orientación:  

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

Aquí, la YouTuber Caramella explica cómo funciona Check-U: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYERHMz7z9M  

Y otro vídeo sobre Check-U: 

https://www.youtube.com/watch?v=STGa_OJw_90  

 

Temas explicados (de la página spiegel.de) 

Matemáticas y ciencias naturales 

Química: https://www.spiegel.de/start/chemie-studieren-voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-

a-4f995ebd-e2cd-48b0-9384-ae1cafe8b363 

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

berufsaussichten-a-f1258314-927a-4097-8806-6a6d17bce41f 

Matemáticas: https://www.spiegel.de/start/mathematik-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-f64ea2b3-c8f7-4615-98fc-0a945d47d993 

Física: https://www.spiegel.de/start/physik-studieren-voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-

00bd27eb-927a-4d5c-ae4d-b6d1e2d2d7ed 

Economía: 

Derecho mercantil: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsrecht-studieren-voraussetzungen-

inhalte-berufsaussichten-a-9d9f7843-5331-40c1-a2d9-00165f706509 

Sistemas de información: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsinformatik-studieren-

voraussetzungen-inhalte-und-berufsaussichten-a-3bc4207d-e4b4-4bfe-975b-6baea6d6dcf9 

Economía: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftswissenschaften-studieren-voraussetzungen-

inhalte-berufsaussichten-a-9852de10-8076-4c39-a2e8-f9001bc09ec1 

Ingeniería industrial: https://www.spiegel.de/start/wirtschaftsingenieurwesen-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-1822be96-7163-4830-aedc-c1ea97e6a6a5 

Estudios Empresariales: https://www.spiegel.de/start/bwl-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-fuer-betriebswirtschaft-a-61ea4120-d217-49c0-9ae4-03046840a486 
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Lingüística 

Estudios ingleses: https://www.spiegel.de/start/anglistik-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-0f6041ef-5559-42dc-9cb4-86e890b37d06 

Estudios de alemán: https://www.spiegel.de/start/germanistik-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-edddb3b8-a3c8-498b-b82b-238f9c091315 

Ciencias Sociales 

Ciencias Políticas: https://www.spiegel.de/start/politikwissenschaft-studieren-voraussetzungen-

inhalte-berufsaussichten-a-8bb7e8d4-cda0-4108-827f-d596762b2716 

Trabajo Social : https://www.spiegel.de/start/soziale-arbeit-studieren-voraussetzungen-inhalte-
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