
 

 

 
 
 
 

Sich selbst erkunden und entdecken. 
Ca.20.000 Studiengänge und 300 Berufsausbildungen. Und ein Beruf davon ist genau der Richtige für 
dich! Welcher das sein könnte, zeigt dir das Selbsterkundungstool.Check-U. www.check-u.de.Dabei 
stellst du deine Stärken unter Beweis, beschäftigst dich mit deinen Interessen und erfährst so, welche 
Studiengänge oder Ausbildungsberufe perfekt zu dir passen. 
 
Noch zwei Videos zum Selbsterkundungstool: 

Freshtorge      https://www.youtube.com/watch?v=NDvDYpm6FyI  
Jessabelle Kiko https://www.youtube.com/watch?v=dDzfh9CmVDE  

 
Schau hinter die Berufskulissen! 
Viele Berufe kennen wir aus unserem Alltag. Doch was macht ein/e Biologe/in eigentlich genau? Und hat ein/e 
Drogist/in etwa etwas mit Drogen zu tun? Auf www.berufe.tv werden dir Hunderte von Berufen in einzelnen Videos 
vorgestellt, von Architektur bis Zahnmedizin. Wetten, dass auch dein Traumberuf dabei ist?! 
 
Weitere Informationen zu Ausbildungsberufen, Studiengängen und Sonderausbildungen für Abiturienten findest du auf 
www.berufenet.arbeitsagentur.de.  

 
Mach nicht irgendwas, sondern etwas, was zu dir passt! 
Was sind deine Stärken und welcher Studienweg oder Ausbildungsberuf passt? Entdecke, was 
dir die Berufs- und Studienwahl zu bieten hat auf www.dasbringtmichweiter.de/typischich. 

 
Unterwegs sein mit der AzubiWelt App - im Apple Store und bei Android verfügbar  

Die AzubiWelt App bietet dir nicht nur die Möglichkeit sich über einzelne Berufe zu  
informieren und Videos zu den Berufen zu schauen, sondern auch die Möglichkeit, 
direkt nach Ausbildungsstellen im Wunschberuf in der Nähe zu suchen und sich ggf.  

einen Suchagenten einzurichten.  

 
Studieren – alles, was du jetzt wissen musst! 
Du willst studieren? Unter www.abi.de gibt's Tipps und Reportagen zu Bachelor- und Master- sowie  
dualen Studiengängen.  
 
Wie sieht Studieren in der Corona-Krise aus? Und welche aktuellen Entwicklungen gibt es zu beachten?  

>>studium  abi.de/studieren-in-der-corona-krise hält dich hier immer mit den neuesten Infos auf dem   
    Laufenden. 

 
Der Klassiker Studienwahl 2019/20 
Der „grüne Klassiker begleitet Schüler/-innen mit Hochschulreife bereits seit 49 Jahren. 
Dort findest du auf 384 Seiten Studienangebote an deutschen Hochschulen. Es enthält 
studien- und berufskundliche Informationen und gibt Antworten auf alle mit dem Studium 
im Zusammenhang stehenden Fragen wie z. B. Finanzierungsmöglichkeiten eines 
Studiums.  
Alle Infos findest du auch online unter studienwahl.de. 

 
Studiensuche – wo geht was? 
Die Auswahl an Studienorten und Studienfächern ist vielfältig. Die Studiensuche auf 
www.arbeitsagentur.de/studiensuche unterstützt dich bei der optimalen Auswahl  


