
 
 

                                                    Abi, und dann…??? 
 

               Die Berufs- und Studienberatung kann dir helfen herauszufinden: 
 

 - was zu dir und deinen Interessen und Stärken passt 
 - welche Wege, Berufe und Studiengänge es gibt 
 - wie du deine Wünsche verwirklichen kannst 

 

Wir bieten: 

  
Beratung: 
 

• Wo liegen deine Stärken und Interessen? 

• Welche Studiengänge/Berufe/Ausbildungsformen passen zu dir? 

• Gibt es Alternativen zu deinen Wünschen? 

• Wie kannst du eine Entscheidung zwischen mehreren Alternativen finden? 

• Berufs- und Studienwahltests 
 

Informationen über: 

• Studiengänge, -fächer, -abschlüsse 

• Termine, Fristen, Studienfinanzierung 

• Zulassungsbeschränkungen, NC und Auswahlverfahren 

• Duales Studium, Ausbildung, Ausbildung im Öffentlichen Dienst 

• Bewerbung, Einstellungstests, Vorstellungsgespräch 

• Freiwillige Jahre, Ausland, Überbrückung 

• Berufliche Perspektiven, Chancen und Arbeitsmarkt 
 

Hilfen: 

• Eignungstests für Studienfächer 

• Optimierung deiner Bewerbungsunterlagen, Vorbereitung auf Einstellungstests 

• Vermittlung von Stellen für Duales Studium und Ausbildung 

• Erstattung von Bewerbungs- und Reisekosten (bei Bewerbung um betriebl. Ausb. oder Duales 
Studium) 

• ggf. finanzielle Hilfen zur Aufnahme einer überregionalen Ausbildung (betriebl. Ausb. oder Duales 
Studium) 

 
 

Alle Leistungen der Berufsberatung sind für Sie grundsätzlich kostenlos! 
 

Anmeldung zur individuellen Beratung: 
telefonisch unter 0800 4 5555 00 (bundesweite 

Hotline) oder  
0561 – 701 1774 (regionale Hotline) 

persönlich in der Agentur für Arbeit Kassel 

oder direkt per Mail an das Team der Berufs- und Studienberatung  

Kassel.152-U25@arbeitsagentur.de  

 
Ihre Berufsberaterin ist  Jennifer Graf-Schabra

mailto:Kassel.152-U25@arbeitsagentur.de


Einige Links zum Thema Studien- und Berufswahl: 

 

Studienfächer, Studienangebot, Perspektiven: 
 

 www.studienwahl.de 
 www.hochschulkompass.de 
 www.arbeitsagentur.de (Berufenet, Berufe TV) 
 www.uni-essen.de/isa 
 www.abi.de 

 
 

Duales Studium 
 

 www.uni-kassel.de (StiP – Studium im Praxisverbund) 
 www.ausbildung-plus.de 
 http://dualesstudium-hessen.de 
 www.fom.de 
 www.internationale-ba.com 

 
 

Überbrückungsmöglichkeiten/Ausland 
 

 www.abi.de 
 www.daad.de (Studium im Ausland) 
 www.fsj-hessen.de 
 www.foej.de 
 www.rausvonzuhaus.de 
 www.weltwaerts.de 

 
 

Berufsfelder, Berufe 
 

 www.arbeitsagentur.de (Berufenet, Berufe TV) 
 www.abi.de 
 www.planet-beruf.de (Ausbildungsberufe) 
 http://berufsfeld-info.de 

 
 

Studienfinanzierung 
 

 www.bafoeg.bmbf.de 
 www.studis-online.de 
 www.studentenwerke.de 
 www.stipendienlotse.de 

 
 

Studien- und Berufswahltests online 
 

 www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 
 www.was-studiere-ich.de 
 www.hochschulkompass.de (SIT) 
 www.explorix.de (kostenpflichtig) 
 www.osa-portal.de (Studienfachspezifische Tests) 
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