„Was läuft nach dem Abi“
Nützliche Links für alle Suchenden...
Thema Forschung
Wie suche ich was wie?
Ein paar Tipps zur Forschung in eigener (ICH) und anderer (Arbeitsmarkt) Sache ...
Bevor Ihr Euch auf den Weg macht, schaut mal, was Ihr gerne macht und gut könnt. In der
Kombination liegen dann Eure Befähigung und Berufung. Doch wie benennt Ihr
Kompetenzen? Dabei können Euch neben dem Berufsprofilingtest, den Ihr machen
könnt, auch noch andere Tests (z. B. vom GEVA-Institut, Strength-Finder von Gallup,
etc. ) unterstützen. Fragt Freunde, Familie, Bekannte, für welche Eigenschaften,
Tätigkeiten, Fähigkeiten sie Euch schätzen. Das hilft enorm weiter. Selbstreflektion
heißt das Zauberwort, der Blick nach innen hilft auch!
Interessen- und Kompetenztests:
http://www.berufsprofiling.de (Schülertest, den blauen bearbeiten)
http://www.studifinder.de
http://www.was-studiere-ich.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/
http://www.hochschulkompass.de
www.osa-portal.de Super für Mini-Assessments!

Thema Planung
Wenn Ihr dann eine Berufs-/Ausbildungs-/Studium-Richtung im Blick habt, schaut Euch um, der
Ausbildungsmarkt und die Angebote der Universitäten/Fachhochschulen sind riesig.
Im Folgenden listen wir Euch ein paar erprobte Seiten (Links) auf, die wir wirklich
empfehlen können:

Berufsbilder:

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

Ausbildung:

http://www.ausbildung.de
http://www.azubiyo.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.hwk.de
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de
http://www.jobrapido.de
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http://www.stepstone.de
http://www.monster.de
http://www.businesslocationcenter.de
http://www.berufsstart.de

Studiengänge
und mehr:
http://www.hochschulkompass.de/
https://studienwahl.de/
http://www.hochschulstart.de
http://studienwahl-deutschland.de
http://www.uni-vergleich.de
http://www.studieren.net
http://www.wege-ins-studium.de
https://www.auswahlgrenzen.de/
http://www.studilux.de
http://www.bildung-news.com
http://www.wegweiser-duales-studium.de
http://www.ausbildungplus.de
Medizin

https://www.studium-ratgeber.de/studium/medizin/
https://www.meineuni.de/studium/medizin/
https://www.thieme.de/viamedici/vor-dem-studium-mein-weg-ins-medizinstudium1495.htm

Jobs/Praktika

http://www.jobrapido.com/
http://www.stepstone.de/
http://www.monster.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.absolventa.de/werkstudentenjobs
www.connecticum.de
www.praktikum.info.de

Und natürlich sucht Ihr gezielt auf den Websites der Unternehmen, Organisationen etc. und schaut
Euch die Karriereportale und mehr von denen an....
Darüber hinaus könnt Ihr online in allen Printmedien Jobs recherchieren: Berliner Morgenpost (guter
Karriereteil am Sonntag als Printausgabe), Der Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Tip, Zitty, FAZ
(Frankfurter Allgemeine Zeitung), Die Zeit, Die Süddeutsche Zeitung....
Und wer es lieber „live“ mag, geht auf Messen:
Bildungs- und
Jobmessen:
http://www.einstieg.com/messen/berlin.html
http://www.you.de
http://www.erfolg-im-beruf.de/erfolg-im-beruf.html
(hier findet Ihr auch tolle Tipps und eine super Übersicht über viele
Bildungsmessen...)
http://www.you.de/
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Gap-Year, FSJ
Ausland:
http://www.auslandsaufenthalt.org (auch auf facebook)
www.auslandsjahr.org
www.weltwaerts.de/
www.go4europe.de
www.kulturweit.de
http://www.working-holiday-visum.de
http://www.projects-abroad.de/
http://www.auslandsjob.de
http://www.freiwilligenarbeit.de
http://www.stiftung-naturschutz.de
http://www.vif.de
http://www.jao-berlin.de
http://www.foej-jao.de
http://www.foej.de
http://www.farmarbeit.de
http://www.rausvonzuhaus.de
http://www.awo-freiwillich.de
http://www.bundes-freiwilligendienst.de/ausland/freiwilliges-soziales-jahr-imausland-fsj.html
http://www.interswop.de/
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienstste
llen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm

Finanzierung: www.bafög.de
www.bafoeg-rechner.de
www.stipendienlotse.de
www.studentenwerke.de/de/studienfinanzierung
http://www.e-fellows.net/e-fellows.net-Stipendium/Schuelerstipendium
Und ein genialer Link für alles Aktuelle rund um Euer Studium sowie für Jobs danach....
http://www.e-fellows.net/
Viel Erfolg!
Sandra Keisers, BSO am HCG

aktualisiert: 04/2019

3

