
                                  
 

In diesem Modul geht es konkret um die Recherche zu einem möglichen Ausbildungsplatz bzw. 

Studium. Dieses Modul hat 2 Pakete, da eben nicht jeder Schüler studieren möchte oder eine 

Ausbildung beginnt. 

Überlege dir bitte zuerst, ob du eine Ausbildung machen möchtest oder ob du nach der Schule 

ein Studium beginnst. Lade dir danach das entsprechende Paket herunter und drucke es nach 

Möglichkeit aus. Wenn du keinen Drucker hast, dann übertrage die Fragen / Tabellen in dein 

Heft. 

Wunsch nach Ausbildung = Paket Ausbildung 

Wunsch nach Studium = Paket Studium 

Unentschlossen zwischen Ausbildung oder Studium = lade beide Pakete herunter 

 

Auf den einzelnen Arbeitsblättern findest du Aufgaben. Bearbeite diese bitte in der 

Reihenfolge und nimm dir dazu ausreichend Zeit. 

 

Falls du im Anschluss Fragen hast, melde dich gerne per Mail klugekoepfe@arbeitgeber-

emscher-lippe.de oder vereinbare einen Beratungstermin bei der Berufsberatung der Agentur 

für Arbeit. Alternativ kannst du auch deine Lehrer fragen. Jede Schule hat einen festen 

Berufsberater. Frage deinen Lehrer nach Kontaktdaten. 

 

mailto:klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de
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Mein eigener Berufswunsch: 

Schaue bitte auf www.berufenet.arbeitsagentur.de und sammele Informationen zu deinem Berufswunsch. Du 

kannst deine Suche entweder über das Suchfeld „Berufsfelder“ auf der linken Seite beginnen, oder du startest 

mit dem Suchfeld „Suche von A-Z“ in der Mitte. Dann klickst du weiter, bis du deinen Wunschberuf gefunden 

hast und suchst die gewünschten Angaben heraus und trägst diese auf dem Arbeitsblatt ein.  

Wenn du dich nicht konkret für einen Beruf entscheiden kannst, drucke dieses Arbeitsblatt mehrmals aus und 

fülle für jeden einzelnen Beruf die Angaben ein. 

Aufgaben: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tagesablauf: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Gewünschter Schulabschluss: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Anforderungen: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Gehalt in der Ausbildung: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/


Diese Fähigkeiten und Kenntnisse sind wichtig: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hier bekomme ich weitere Informationen / Diese Ansprechpartner habe ich, wenn ich Fragen habe: 

klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de, _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Drei Recherche-Aufgaben „Entdecke den Weg zum Studienplatz“ 

 
Du kannst dieses Arbeitsblatt ausdrucken und mit Hand ausfüllen oder du legst in 
deinen eigenen Unterlagen entsprechende Tabellen nach dieser Vorlage an. Wenn Du 
fertig bist und weitere Fragen hast, kannst du deine Ergebnisse gerne an 
klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de schicken. Alternativ kannst du dich 
aber auch an jede Studienberatung direkt an deiner Wunschhochschule wenden. Bitte 
nenne auf jeden Fall auch deinen Namen, damit du direkt angesprochen werden 
kannst.  
Wenn du bereits einen Studienwahltest durchgeführt hast (egal ob in der Schule oder 
online z.B. auf https://www.osa-portal.de/) und daraus schon eine Auswahl an 

Studiengängen treffen kannst, so kannst du diese bei deiner Recherche mit 
aufnehmen. Außerdem kannst du gerne dein liebstes Schulfach oder auch einen 
Begriff aus deinen sonstigen Interessen und Hobbys einbeziehen. 

 
1.Es gibt so viele Studiengänge. Wie findest du den richtigen für dich heraus?  
 
Schau dir einmal diese Studienfelder genauer an: 
http://www.studienwahl.de/de/chstudieren/chstudienfelder/studienfelder097.htm  
 
Hier findest du viele Informationen rund um Studium und Berufsperspektiven. Notiere 
hier mindestens ein Studienfeld, das sich für dich interessant anhört: 

 
Studienfeld Beispiele für Studiengänge 
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2. Nun geht es ins Detail, nämlich zu der Frage: Welche Studiengänge gibt es an 
welchen Hochschulen? 
 
Recherchiere im Hochschulkompass und versuche, die Suche mithilfe der 
Filterkriterien einzuschränken. Du kannst einstellen, welches Studienfeld oder 
Berufsfeld für dich interessant ist und auch, wo du studieren möchtest, in welcher 
Region, ob in der Nähe von deinem bisherigen Wohnort oder auch ganz woanders. 
http://www.hochschulkompass.de/studium/suche/erweiterte-suche.html 
 
Wähle aus der Ergebnisliste mindestens 3 Studiengänge aus, die du besonders 
interessant findest und notiere dir in Stichworten, was genau dir daran gefällt 
(bestimmtes Thema, Studienort oder Berufsperspektive), was vielleicht dagegen 
spricht (Studiengebühren, Studienort zu weit weg) und versuche etwas zum 
Zulassungsverfahren herauszufinden. 
 

 
Name 

Studiengang 

Name 

Hochschule / 

Universität 

Das gefällt 

mir 

besonders 

gut 

Das könnte 

dagegen 

sprechen 

Notizen & Fristen zu 

Bewerbungsverfahren 
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3.Jetzt suchst du einmal andersherum: Du interessierst dich für einen Beruf und 
möchtest wissen, welche Tätigkeiten du darin ausübst und was du dafür 
studieren musst. Bei dieser Aufgabe erfährst du mehr über einen bestimmten 
Beruf/über ein Berufsfeld und die passenden Studiengänge dazu. 
 
Bestimmt ist es dir schon aufgefallen: Zuerst studierst du einen grundständigen 
Studiengang (Bachelor, Staatsexamen) und im Anschluss kannst du noch einen 
weiterführenden Studiengang (Master) absolvieren. Das geht berufsbegleitend oder 
auch konsekutiv, d.h. als Fortsetzung des Vollzeitstudiums nach dem Bachelor bzw. 
Staatsexamen; z.B. beim Studienziel Lehramt (Beruf Lehrer/in) ist es erforderlich, dass 
du nach dem Bachelor noch einen Master of Education studierst. Im Allgemeinen 
kannst Du aber auch nach dem grundständigen Studiengang direkt in den Beruf 
gehen. 
 
Finde im Berufenet den Beruf oder das Berufsfeld deiner Wahl: 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/ 
 
Wenn du schon einen konkreten Beruf im Blick hast, so kannst du direkt das Suchfeld 
anklicken und dort den Namen eintragen. Alternativ kannst du über das Feld 
„Sucheinstieg über Berufsfelder“ gehen und dir dann in der Spalte „Berufskundliche 
Gruppe“ passende Studienfächer anzeigen lassen. 
 

 
Name Berufsfeld / 

Beruf 

Name Studienfeld  Name 

grundständiger 

Studiengang 

Name 

weiterführender 

Studiengang (falls 

benannt) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/

