
Links zur Studien- und Berufsberatung 

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 

VWL (Volkswirtschaftslehre): https://www.spiegel.de/start/vwl-volkswirtschaftslehre-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-047ac4ce-7b2f-4380-9c32-88ee0cf59307 

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

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

Internationale BWL: https://www.spiegel.de/start/internationale-bwl-studieren-voraussetzungen-

inhalte-berufsaussichten-a-52c6fb02-1589-4f97-82c3-b0c041ee0f27 

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

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

 

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 

Geschichtswissenschaft: https://www.spiegel.de/start/geschichte-studieren-voraussetzungen-

inhalte-berufsaussichten-a-4a2e5849-d05d-4d8c-b91a-862662e1845b 

Kulturwissenschaften: https://www.spiegel.de/start/kulturwissenschaften-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-4738b9be-c76a-41c0-b915-d971e11f0c96 

 

Sozialwissenschaften 

Sozialwissenschaften: https://www.spiegel.de/start/sozialwissenschaften-studieren-voraussetzung-

inhalte-berufsaussichten-a-7277ce58-bb65-46b2-89cf-be470417d3c3 

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: 

Architektur: https://www.spiegel.de/start/architektur-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-28d1fc22-aff3-4039-bf2f-69afb62e29fc 

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

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

 

Polizeistudium: https://www.spiegel.de/start/polizeistudium-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-341b649a-591b-4364-b504-7268c13eccdc 

 

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 

Gesundheitswissenschaften: https://www.spiegel.de/start/gesundheitswissenschaften-studieren-

voraussetzungen-inhalte-berufsaussichten-a-1efea42b-b881-4a16-8d12-2a0283eb7cab 

Gerontologie: https://www.spiegel.de/start/gerontologie-studieren-voraussetzungen-inhalte-

berufsaussichten-a-bc9bdb90-e07b-477e-9431-d4befffa9a8a 
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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 

 

Über Umwege zum Ziel: ein Artikel über einen Studienabbruch von der GEW 

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ueber-umwege-zum-ziel/ 

 

Bundesländervergleich 

Bis zu zwei Drittel der Studiengänge haben einen Numerus clausus 

https://www.spiegel.de/panorama/bildung/nc-studium-bundeslaender-vergleich-bis-zu-zwei-drittel-

der-studiengaenge-haben-einen-numerus-clausus-a-3265bd93-339f-4060-bdb6-968679e9cb7e 

 

Zu Stipendien: 

https://www.spiegel.de/start/stipendium-des-avicenna-studienwerks-voraussetzung-bewerbung-

foerderung-a-80839d1d-aef3-4c80-a733-d6a5154468d9 

https://www.spiegel.de/start/stipendium-der-rosa-luxemburg-stiftung-voraussetzung-bewerbung-

foerderung-a-708f726d-5791-4a2c-93d6-6cf501478171 

https://www.spiegel.de/start/stipendium-der-stiftung-der-deutschen-wirtschaft-voraussetzungen-

bewerbung-foerderung-a-1f00c50f-7fca-4a5b-96ab-d4274192adb2 
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