
Allgemeine Informationen zum Studium weltweit
Deutscher Akademischer Austauschdienst:
Visa/Finanzierung/Wohnungssuche/Jobben usw.

www.daad.de 

Berufe/ Studiengänge/ Zulassung/ Arbeitsmarkt
Alle Berufe: Inhalt, Ausbildung, Geld, Aussicht, u.a. 
Filme zu den Studiengängen

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Das „grüne Buch“ im Internet www.studienwahl.de
Alle Themen nach dem „Abi“, Onlinemagazin für 
Abiturienten mit Infos zu Studiengängen

www.abi.de

Wo kann ich was studieren? – auch Infos zu Hoch-
schulpartnerschaften im Ausland

www.hochschulkompass.de

Orientierungsportal (Test, wo, was….) www.studifinder.de
Studienorientierung und Studium www.studieren.de
Ranking zum Nachgucken und selber machen www.che-ranking.de
Numerus Clausus für viele Universitäten www.nc-werte.info

www.auswahlgrenzen.de
Bewerbung: Hochschulstart www.hochschulstart.de
Freie Studienplätze (nach dem 1. Verfahren) www.freie-studienplaetze.de

http://studieren.de/freie-studienplaetze.0.html
Beschreibung Studiengänge und Arbeitsmarkt www.uni-essen.de/isa
Job Ampel Arbeitsmarktperspektiven www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/539568.html
Duales Studium www.bibb.de/ausbildungplus/de/index.php

www.duales-studium.de
Studiengänge mit enthaltenen Auslandssemestern: 
Bachelor Plus

https://www.daad.de/medien/hochschulen/ww/stu-
diengaenge/bp/17.pdf

Schnupperstudium http://www.hochschulkompass.de/studium/hilfe-bei-
der-studienwahl/studieren-auf-probe/schnupperstu-
dium.html
www.unischnuppern.de
https://www.oneweekstudent.de/

Tests (kostenlos)
Portale zu vielen Tests www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/

Entscheidungshilfen
www.zsb.uni-kiel.de/self-assessment.shtml

Ruhr Uni Bochum www.borakel.de
Eignungstest Uni Aachen www.global-assess.rwth-aachen.de/nrddt/testmaker/
Universität Hohenheim (Test für 160 Studiengänge) www.was-studiere-ich.de/
Onlinestudienfachwahl - Orientierungshilfe www.osa.fu-berlin.de/
Medizin Beispielaufgaben für Test www.tms-info.org/index.php?ID=90
Mediziner Test Vorbereitung (kostenpflichtig) www.medizinertest-vorbereitung.de/
HAM-Nat (Hamburger Naturwissenschaftstest) www.uke.de/studium-lehre/  Studienentscheidung 

 Auswahlverfahren
Lehrer werden www.lehrer-werden.de; www.cct-germany.de/

Studieren in Deutschland – die wichtigsten Links
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Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
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Finanzierung
Was kostet ein Studium? (auch international) www.bachelor-and-more.de/studiengebuehren-aus-

land/
Portal zu europäischen Stipendienmöglichkeiten www.scholarshipportal.eu
Stipend./Bundesministerium Bildung und Forschung www.stipendienlotse.de
Bundesverband deutscher Stiftungen www.stiftungsindex.de
Arbeitsgemeinschaft Begabtenförderungswerke www.stipendiumplus.de
Stipendien Datenbank www.e-fellows.net  Rubrik: Studium  Stipendium
Deutschlandstipendium www.deutschlandstipendium.de
BAföG www.bafoeg.bmbf.de,

www.bafoeg-rechner.de
Studienkredit http://www.che.de/downloads/CHE_AP_193_Stu-

dienkredit_Test_2016.pdf
Wohnheim und Kosten www.studentenwerke.de

Ausgewählte berufsspezifische Links
Architektur www.fbta.de
Biologie www.bachelor-bio.de
Chemie www.gdch.de/studium
Design, Studium und Bewerbung www.mythos-mappe.de
Informatik www.einstieg-informatik.de

www.wirtschaftsinformatiok.de
Infos zu Medienstudiengängen www.medienwissenschaft-studieren.org/

www.medienstudienführer.de
Ingenieure www.think-ing.de , www.mechatronik-portal.de

www.werde-bauingenieur.de
Jura www.studieren-jura.de/
Lehrer www.monitor-lehrerbildung.de

www.studenten-machen-schule.de
Medizin www.medizinstudium-info.de

www.target-medizin.de/
Neurowissenschaften www.rub.de/forschung/profil/schwerpunkte/neuro-

wissenschaft/index.html , Beispiel Bochum
Pflege www.pflegestudium.de

www.gesundheitsmanagement-stduieren.de
Physik www.studienfuehrer-physik.de
Psychologie www.psychologie-studieren.de

www.dgps.de/studium
Wirtschaft www.wisu.de
Wirtschaftsingenieur www.vwi.org
Wirtschaftsrecht www.wirtschaftsrecht-fh.de , www.wjfh.de
Zahnmedizin www.zahniportal.de

Bewerbungstipps und Arbeitsmarkt
Europäischer Lebenslauf www.europass-info.de
Ratgeber für Bewerbung und Einstellungstests, In-
fos zum Arbeitsmarkt

https://www.staufenbiel.de/ratgeber-service/bewer-
bung/vorstellungsgespraech.html

Ausgewählte weitere Länder

Österreich www.wegweiser.ac.at (Hochschulen)
www.studieren.at

Schweiz www.crus.ch (Rektorenkonferenz: Studieninformationen)
www.agab.ch   Links (Arbeitsgemeinschaft für akademische Beratung)

ZAV Internationaler Personalservice Berlin Brandenburg / Sachsen-Anhalt/ Thüringen –
in Berlin und Magdeburg

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
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