
Linkliste zur Berufs- und Studienorientierung 

 

Allgemein 
 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz 

Startseite des Berufsinformationszentrum (BIZ) Nagold-Pforzheim 

 

www.abi.de 

Magazin der Bundesagentur für Arbeit: alle Themen, die Abiturienten interessieren mit vielen 

hilfreichen Links 

 

https://www.studieninfo-bw.de/ 

Allgemeine Informationen zum Studium speziell in Baden-Württemberg. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf 

„Beruf aktuell“. Lexikon der Ausbildungsberufe der Bundesagentur für Arbeit. Hier findet man 

Informationen zu praktisch jedem Beruf, den es gibt.  
 

Orientierungstests und Assessments* (SWP Studium)  

* Assessment, englisch für „Bewertung, Beurteilung, Einschätzung“, vgl. „Assessment-Center“: 

Fähigkeitsprüfung von Fach- und Führungskräften 

 

http://www.was-studiere-ich.de/ 

Der landesweite Orientierungstest für alle, die in Baden-Württemberg studieren wollen, an den 

meisten Unis ist Teilnahme-Bescheinigung verpflichtend 

 

http://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html 

Studieninteressentest mit anschließender Übersicht über passende Fächer 

 

www.borakel.de 

Tests der Ruhr-Universität Bochum: „Zahlreiche Studiengänge stehen zur Auswahl, die die 

verschiedensten beruflichen Lebenswege eröffnen. Aber welcher ist der passende Studiengang für 

mich? Was will ich eigentlich mal werden und wie kann ich da am besten hinkommen?“ 

 

http://www.check-wunschstudium.de/ 

„Studienfach schon klar? Check hier, ob dein Wunschstudium zu dir passt!“, heißt es auf dieser 

Seite mit einer Auswahl an Self-Assessments.  

 

http://www.osa-portal.de/ 

Die Abkürzung „OSA“ steht für Online-Self-Assessment und biete eine gute Übersicht über eine 

Fülle von deutschsprachigen Tests zur Selbsteinschätzung.  

 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-

studium/lehrerbildung/lehrerorientierungstest-fuer-studieninteressierte/ 

Für alle, die Lehrerin oder Lehrer werden wollen, ist ein Lehrerorientierungstest verpflichtend.  
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Universitäten und Hochschulen  
 

https://www.studieren-in-bw.de/studiengangsuche/hochschulkarte/ 

Die „Hochschulkarte“ zeigt alle Hochschulen jeglicher Art in Baden-Württemberg mit sehr guten 

Filtermöglichkeiten zur gezielten Suche. Die Webseiten der Hochschulen sind jeweils verlinkt.  

 

https://www.studieren-in-bw.de/service/links-und-adressen/hochschulen/ 

Wer lieber eine Liste mit allen Hochschulen in Baden-Württemberg anstelle einer Karte hat, ist 

unter diesem Link richtig aufgehoben.  

 

https://www.hochschulkompass.de/hochschulen/hochschulsuche.html 

Wer bundesweit nach Hochschulen sucht, ist auf der Seite „Hochschulkompass“ nicht verkehrt.  

 

Bewerbung und Hochschulzulassung 
 

http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/ 

„Mach dich fit für deine Bewerbung!“, heißt es auf „Planet-Beruf.de“ (Seite der Bundesagentur für 

Arbeit); alle Infos und Tipps zu Bewerbungsmappen, Vorstellungsgesprächen, Online-

Bewerbungen usw. 
 

http://www.abi.de/bewerbung.htm?zg=schueler 

„Abi“, das Abitur-Magazin der Arbeitsagentur verspricht: „Du willst dich bewerben, weißt aber 

nicht genau, wie du ein Anschreiben formulieren, einen Lebenslauf konzipieren sollst oder welche 

Unterlagen du ansonsten brauchst? In der „abi>> bewerbungsbox“ findest du sämtliche 

Informationen rund um das Thema Bewerbung.“ 
 

https://www.studieren-in-bw.de/vor-dem-studium/bewerben-und-hochschulzulassung/ 

Wenn man sich für ein Fach und eine Hochschule entschieden hat, muss man sich einschreiben. 

Die wichtigsten Infos zum Thema „Bewerben und Hochschulzulassung“ gibt es unter dem 

angegeben Link.  
 

Orientierungsstudium (einjährig) 
 

http://www.uni-tuebingen.de/leibniz-kolleg 

„Was ist ein Orientierungsstudium? Ein Orientierungsstudium bietet eine Orientierungs- und 

Entscheidungshilfe bei der Studienwahl. Das breite Kursangebot ermöglicht anhand von 

Einführungen in die unterschiedlichen Fächer und/oder anhand von Bearbeitung und Diskussion 

repräsentativer Themen der Fächer einen Einblick in die vielfältigen Studienmöglichkeiten der 

Universität.“ Orientierungsjahr an der Uni Tübingen.  

 

http://www.ask-ulm.de/ 

Orientierungsjahr in Ulm 

 

http://www.salemkolleg.de/ 

Orientierungsjahr am Bodensee 
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Informationen zur Ausbildung 
 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung 

Übersichtseite der Bundesagentur für Arbeit mit hilfreichen Links (darunter berufenet.de, 

kursnet.de, jobbörse.de) 
 

http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/ 

„Planet-Beruf.de – mein Start in die Ausbildung“ ist das Motto dieser Seite der Bundesagentur für 

Arbeit.  Das verlinkte „Berufe-Universum“ ist eine Art Selbsterkundungstest zu den eigenen 

beruflichen Interessen und Stärken.  
 

http://www.ausbildung.de/ 

Allgemeine Informationen, Tests und Übersichten zu Ausbildungsberufen (privater Anbieter)  
 

http://www.ausbildung.net/ 

Informationen, Übersichten zu Ausbildungsberufen (privater Anbieter) 
 

https://www.azubitv.de/ 

Hier kann man sich mit Hilfe von Videos über viele Ausbildungsberufe informieren. Es sind keine 

„Hochglanz-Werbevideos“ von Unternehmen, vielmehr stellen Auszubildende ihren Beruf vor.  
 

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true 

Bei der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit findet man unter anderem Ausbildungsstellen 

(Stellenangebote). Man kann aber auch das eigene Bewerberprofil einstellen, sodass man von 

potentiellen Arbeitgebern gefunden werden kann.   
 

https://www.azubiyo.de/ 

So beschreibt sich Azubiyo selbst: „AZUBIYO ist ein Online-Portal, das Ausbildungssuchende und 

Arbeitgeber mittels eines Matching-Verfahrens zusammenführt – ähnlich einer 

Partnervermittlung. Auf der Website finden sich neben einem Stellenmarkt zusätzlich wichtige 

Informationen rund um die Themen Ausbildung und Duales Studium.“ Es ist eine Stellenbörse 

speziell für Ausbildung und duales Studium. (privater Anbieter) 
 

https://www.xing.com/ 

„Xing ist ein soziales Netzwerk, in dem Mitglieder vorrangig ihre beruflichen Kontakte verwalten“, 

heißt es im Wikipedia-Eintrag zu Xing. Im Grunde funktioniert Xing ähnlich wie Facebook, 

allerdings sind berufliche Kontakte hier der Schwerpunkt. Nutzer legen ein Profil von sich an, um 

sich beruflich zu vernetzen. Zudem bietet Xing auch eine Jobbörse an, ist aber nicht speziell auf 

Auszubildende ausgerichtet. (privater Anbieter) 
 

https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/ 
Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer 

http://www.handwerks-power.de/ 

Ausbildung in der Handwerksbranche, Seite der Handwerkskammern Baden-Württemberg 
 

Haftung 
Es gelten die Regelungen der HHG-Webseite: http://hhg-calw.de/index.php/impressum 
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