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In diesem Baustein erhalten Sie ausführliche Informationen zum Thema 

Informationsquellen. 

 

 

  

 

 

Internet 
 

Hilfreiche Internetseiten zum Thema Studienmöglichkeiten finden Sie zum Beispiel unter 

https://studiensuche.arbeitsagentur.de , www.hochschulkompass.de, www.studienwahl.de 

und/oder www.studieren.de. Diese Seiten bieten Ihnen Suchfunktionen und eine Übersicht 

über annähernd alle Studiengänge in Deutschland.  

Darüber hinaus sind die Internetseiten der einzelnen Hochschulen wichtig, da die Informationen 

zu den einzelnen Studiengängen in aktualisierter Form nur hier zu finden sind. Die 

Internetseiten der Hochschulen sind in der Regel auch über die oben genannten Internetseiten 

zu erreichen bzw. über www.zsb-in-nrw.de. 

 

Für einen ersten Überblick zum Thema Berufe und Berufsfelder eignet sich das 

Internetangebot der Arbeitsagenturen. Unter www.berufenet.arbeitsagentur.de finden Sie eine 

gute Übersicht über die Tätigkeiten in den einzelnen Berufen, mit entsprechenden Infos, wie 

man den Beruf erlernen kann. 

 

Bücher  und  Zeitschriften  
 

Fast alle großen Zeitungen und viele kleinere beschäftigen sich mit dem 

Thema Studium, Beruf oder Schule. Beispielsweise bringt die Zeitung „Die 

ZEIT“ einmal im Jahr einen Studienführer heraus. Die Rubriken in den 

anderen Zeitungen haben Namen wie „Beruf und Chance“ (F.A.Z.).  

Alle Infos stehen in der Regel auch auf den jeweiligen Internetseiten der 

Zeitungen: www.faz.net/aktuell/beruf-chance.  

 

Von der Arbeitsagentur gibt es den bekannten grünen Studienführer „Studien- und 

Berufswahl“, in dem annähernd alle Studiengänge verzeichnet sind. Die Informationen findet 

man unter www.studienwahl.de auch aktualisiert im Internet. Darüber hinaus gibt es 

interessante Literatur zu speziellen Studien- und Berufsfeldern. Entsprechende Bücher 

beschäftigen sich beispielsweise mit einzelnen Bereichen wie Medien oder Tourismus. Auch 

einige Bücher zu Thema Studien- und Berufswahl sind auf dem Markt. Eine Recherche in den 

Bibliotheken lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Menschen 
 

In zahlreichen Beratungseinrichtungen haben Sie die Möglichkeit, sich auch persönlich zum 

Thema Studien- und Berufswahl beraten zu lassen. 

An den verschiedenen Hochschulen übernehmen diese Aufgabe die Zentralen 

Studienberatungen. Neben Beratungsgesprächen bieten Ihnen die Studienberatungen oft noch 

viele weitere Möglichkeiten, sich über Studienangebote zu informieren. Die Kontaktdaten der 

Studienberatungen in NRW finden Sie im Internet unter www.zsb-in-nrw.de

https://studiensuche.arbeitsagentur.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.studieren.de/
http://www.zsb-in-nrw.de/
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance
http://www.studienwahl.de/
http://www.zsb-in-nrw.de/
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Die Arbeitsagenturen bieten Ihnen ebenfalls die Chance, sich in persönlichen Gesprächen 

über die Möglichkeiten nach der Schule zu informieren. In der Regel besuchen die Berater/-

innen auch die Schulen und bieten Sprechzeiten an. Fragen Sie einfach mal bei Ihren Lehrer/-

innen nach. 

Teilweise bieten auch Industrie- und Handelskammern oder Gewerkschaften kostenlose 

Beratungen an. Hierfür recherchieren Sie am besten im Internet. 

Es gibt darüber hinaus zahlreiche Anbieter, deren Angebote kostenpflichtig sind. Sie sollten 

vorher genau prüfen und vergleichen, welche Leistungen Sie für Ihr Geld bekommen und 

welche Kompetenzen der Anbieter mitbringt. Nicht selten werden ähnliche Angebote durch die 

oben angeführten Beratungsstellen kostenlos angeboten. 

Eine ganz wichtige Informationsquelle sind die Menschen, die in den Bereichen arbeiten oder 

studieren, für die Sie sich interessieren. Fragen Sie einfach mal in Ihrem Freundes- und 

Bekanntenkreis, wer in den Bereichen tätig ist, die interessant für Sie sind. Sie können auch 

im Branchenbuch nach passenden Personen suchen und sie um ein kurzes Gespräch bitten. 

Das erfordert zwar etwas Mut, bringt Ihnen aber erfahrungsgemäß auch sehr viel. Durch die 

Gespräche erhalten Sie in der Regel einen sehr lebendigen Eindruck von Berufen und 

Studiengängen. 

 

Sonstiges 
 

Unter den Punkt „Sonstiges“ fallen insbesondere Messen, Radio und 

Fernsehen. Es gibt spezielle Messen, die sich mit dem Themenbereich 

Berufs- und Studienwahl befassen. Ein Besuch der Messen ist in der Regel 

kostenpflichtig und bietet viele Infos auf einen Blick. Bekannte Messen sind 

beispielsweise die „Einstieg“ oder die „Berufe live“.  

 

Auch im Alltag haben Sie die Chance interessante Informationen zu sammeln. Versuchen Sie 

einfach aufmerksam auf Hinweise zu Studien- und Berufsmöglichkeiten zu achten. So werden 

Sie beispielsweise in Gesprächen, beim Fernsehen oder Radiohören schon automatisch auf viele 

gute Hinweise zum Thema stoßen. Bei einigen Radio- und Fernsehsendern gibt es auch spezielle 

Sendungen, die sich nur mit dem Thema Studium und Beruf beschäftigen. Daher gilt es Augen 

und Ohren offen zu halten! 

 

 

Meine Notizen 

 


