
  
 
 
 
 
  

 

 

Studienorientierung und Information im Internet 

1. Was will ich? 

Bevor die Recherche rund um Studiengänge, Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsfelder losgeht, ist es wichtig einen 

Überblick über eigene Präferenzen zu gewinnen. 

a. Wie sehe ich mich, wo liegen eigene Stärken, Interessen?  

b. Welche Themen sind interessant? 

c. Wo und wie will ich lernen und arbeiten? 

d. Was sind meine Ideen und Visionen für die berufliche Zukunft?  

 

2. Datenbanken, Portale, Onlinetest zum Thema Orientierung, Studium und Beruf  

Tests: Im Internet gibt es viele kostenlose Angebote, die meist auch anonym nutzbar sind. Für den Umgang mit 

Testergebnissen ist ganz wichtig, im Auge zu behalten, dass dies nur Vorschläge sind, die für eine kritische 

Auseinandersetzung eine gute Vorlage sind. 

• was-studiere-ich.de: Orientierungstest mit (Selbst)Einschätzung der berufsbezogenen Interessen und 

Testung der kognitiven Stärken. → Berufs- und Studienempfehlungen aus Baden-Württemberg.  

• www.hochschulkompass.de/studium-interessentest: Studieninteressenstest (SIT) des Hochschulkompass 

(s. unten) 

• www.arbeitsagentur.de/bildung/studium: Studieninteressenstest (SIT) und Eignungstest des Bundeslandes 

NRW 

Datenbanken und Portale: 

• www.hochschulkompass.de und www.studienwahl.de: Datenbanken mit allen grundständigen und 

weiterführenden Studiengängen und wichtigen Infos im Überblick.  

• www.abi.de: allgemeines Portal der Bundesagentur für Arbeit mit vielfältigen Infos rund um den 

Orientierungsprozess, Studium und Ausbildung für Abiturienten. Das abi-Heft liegt auch an den Gymnasien 

aus.   Verknüpfung mit anderen Angeboten der Agentur für Arbeit:   

o www.Berufenet.arbeitsagentur.de: Infos zu Berufen und Berufsfeldern 

o www.kursnet.arbeitsagentur.de: Berufliche Aus- und Weiterbildung 

o www.jobboerse.arbeitsagentur.de: Stellenangebote  

• www.mintzukunftschaffen.de: Infos zu Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik  

• www.monitor-lehrerbildung.de und www.cct-germany.de: Infos zum Lehramt 

• www.vdi.de: Ingenieurswissenschaften 

 

3. Wo will ich studieren? 

Wenn das Fach feststeht, lohnt sich die Frage nach dem Wo, denn Mathematik an der Uni Jena und an der Uni Rostock 

sind nicht die gleichen Studiengänge! Jede Hochschule entwickelt für ihren Studiengang ein eigenes Profil. Es kann 

ganz verschiedene Schwerpunkte und unterschiedliche Inhalte geben. Es lohnt sich zu vergleichen und Schwerpunkte 

festzustellen. Infos dazu und auch zu Bewerbung und Einschreibebedingungen (Sprachanforderungen, Tests und 

Vorpraktika) der Studienangebote gibt es auf den Seiten der Hochschulen.   

http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.mintzukunftschaffen.de/
http://www.monitor-lehrerbildung.de/


  
 
 
 
 
  

 

Auch Kontaktadressen der Ansprechpartner aus dem Fach (Studienfachberatung, Fachschaft, Studierende) und aus 

der Hochschule (Zentrale Studienberatung, Prüfungsämter, Internationales Büro u.a.) finden sich dort: www.uni-

jena.de/Studienangebot 

 

4. Details vergleichen: Modulhandbücher, Studien- und Prüfungsordnungen der 

Studiengänge 

Für die engere Auswahl interessanter Angebote lohnt sich jetzt ein Blick auf folgende Infoquellen.  

• Musterstudienpläne: Übersicht der Studiengangsstruktur.  

• Modulkataloge: Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Modulen. Ein Modul bezeichnet eine Einheit 
von Lehrveranstaltungen, die inhaltlich zusammengehören. Das können Vorlesungen, Seminar, Übungen, 
Exkursionen, Praktika, … sein. 

• Studien- bzw. Prüfungsordnungen: Alle anderen wichtigen Regelungen. Sie bieten auch die wichtigste 
Rechtsgrundlage für den Studiengang. 

 

5. Welche (neuen) Fragen sind zu klären? 

a. Menschen: Wen frage ich was? 

 

 

 

b. Medien/Internet: Wo finde ich welche Infos? 
 

 

 

c. Veranstaltungsformate:  Welche Termine kann ich nutzen? 
HIT: uni-jena.de/Infotag 

Schnuppernstudium : 

Bildungsmessen: 

 

6. Überblick behalten  

Um den Überblick zu behalten, lohnt es sich wichtige Dokumente auszudrucken oder in einem speziellen 

Ordner zu speichern. Für den Vergleich mehrerer Studienangebote oder Studienorte, sind Tabellen hilfreich, in 

denen Vor- und Nachteile sowie offenen Fragen notiert werden können.  

Studienangebot/ 
Hochschule/Ort 

Das gefällt mir:  Das gefällt 
mir nicht: 

Klären! Antworten: 

Soziologie in Jena Arbeits- und Organisations-

soziologie klingt spannend 

Die Stadt ist nicht zu groß 

und nicht zu klein 

Viel Methoden 

und Statistik?? 

Ist Statistik zu 

schaffen? 

Telefonat mit Tutor:  

Viele Durchfaller, aber es 

gibt gute Lerngruppen 

 

7. Entscheiden! 

 



  
 
 
 
 
  

 

 


