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„Zwischen Abitur und Studium“ 
 

Linkliste zum Vortrag von Brigitte Backhaus  
Studienberaterin des Zentrums für Information und Beratung (zib) 

der zentralen Studienberatungsstelle des KIT 
 
Beim Zentrum Information und Beratung (zib) ist richtig, wer:  
 

• sich beraten lassen möchte über die Wahl des Studiengangs, Bewerbung und Zulassung, 
Planung und Organisation des Studiums, Wechsel des Studiengangs und/oder der Hochschule, 
Studienabbruch, Studienkosten und -finanzierung;  

• sich mit Problemen und Belastungen konfrontiert sieht;  

• einen Lotsen in dem vielfältigen Beratungs-und Serviceangebot des KIT sucht.  

Das zib bietet:  
 

• Einzelberatungsgespräche,  

• Besprechung kürzerer Anfragen telefonisch oder per E-mail,  

• Informationsveranstaltungen zu bestimmten Studienrichtungen und zu Bewerbungsverfahren 
des KIT und workshops zur Studienentscheidung (siehe Veranstaltungskalender: 
http://www.sle.kit.edu/vorstudium/veranstaltungskalender.php  )  

• Die Präsenzbibliothek mit ihrer reichhaltigen Literatur zu Studium und Beruf kann während 
der Öffnungszeiten des zib in Anspruch genommen werden.  

• Informationsbroschüren zu Studiengängen und allgemeinen Fragen des Studiums  
 
Die Beratung ist kostenlos und interessenneutral.  
 
Ort:     KIT, Campus Süd, Gebr. 11.30 Engelbert-Arnold-Str. 2, 76131 
Karlsruhe  
Telefon:    Infothek: Kurzinformationen, Terminvereinbarung: 0721/608-44930 
Öffnungszeiten:   Mo, Di, Do, Fr 9.00 -12.00 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr  

Mi kein Publikumsverkehr  
Einzelberatung: Beratungstermine: ca. einstündig, nach Vereinbarung, 
auch telefonische Beratungstermine möglich, offene Beratung: ca. 20-
minütig, dienstags von 14 –16.30 Uhr und donnerstags von 9.00 – 
12.00 Uhr, (ohne Terminvereinbarung)  

E-Mail:      info@zib.kit.edu Internet: http://www.zib.kit.edu  
   

http://www.sle.kit.edu/vorstudium/veranstaltungskalender.php
http://www.zib.kit.edu/
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Studienorientierung 
 

1. Seminar „Was will ich studieren ?“ (dreistündig) im zib, Kontaktdaten siehe Deckblatt oder 
Veranstaltungskalender http://www.sle.kit.edu/vorstudium/veranstaltungskalender.php  
 

2. Seminar: BEST (zweitägig)  
Berufs-und Studienorientierung an Gymnasien. Entscheidungs-und Zielfindungstrainings für 
SchülerInnen an Gymnasien in Baden-Württemberg: http://www.bw-best.de/  
 

3. Seminar: Abitur –und was nun ? (zweitägig)  
im zib, Kontaktdaten siehe Deckblatt oder Veranstaltungskalender 
http://www.sle.kit.edu/vorstudium/veranstaltungskalender.php   
 

4. Probestudium 
a. Leibniz-Kolleg Tübingen http://www.leibniz-kolleg.uni-tuebingen.de/  1 Jahr zur     

Studienorientierung 
b. OSKAR - Hochschule Karlsruhe für Wirtschaft, Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik, einsemestrig 
c. KATAPULT – Hochschule Pforzheim für Gestaltung, Technik, Wirtschaft, Recht, 

einsemestrig 
d. Akademiestudium an der Fernuniversität Hagen  

http://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/akademiestudium.shtml 
 

5. Einzelberatungsgespräche Termine für einstündige Beratungsgespräche im Zentrum für 
Information und Beratung (zib), Kontaktdaten siehe Deckblatt.  

 

 
Praktische Tätigkeiten 
 

1 Ausbildung:  
 

a. Allgemeine Informationen:  
i. Berufsberatung der Arbeitsagentur, Industrie und Handelskammer, 

Handwerkkammer, siehe Internetseiten des „Karlsruher Wegs in Schule und 
Studium: http://karlsruher-weg.de/ 

ii. Beruf aktuell. Lexikon der Ausbildungsberufe (Buchhandel, 
Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit) 
 

b. Betriebliche Ausbildung:  
i. z.B. Betriebliche Ausbildung am KIT: http://www.bea.kit.edu/index.php  

ii. http://www.berufenet.de   
 

https://jobboerse.arbeitsagentur.de -> umfassende Stellenbörse: Suche nach Ausbildung 
und Stadt  

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de -> Lehrstellen in Industrie u. Handel: Suche nach 
Ausbild. u. Stadt  

http://www.hwk-karlsruhe.de/lehrstellenvermittlung -> Lehrstellen im Handwerk  
http://www.ausbildungplus.de -> bundesweiter Überblick über 

Ausbildungsangebote mit  
Zusatzqualifikation und duale Studiengänge  

http://www.planet-beruf.de -> Informationen zu Berufen, zur Bewerbung; 
Berufswahltest  

http://www.sle.kit.edu/vorstudium/veranstaltungskalender.php
http://www.bw-best.de/
http://www.sle.kit.edu/vorstudium/veranstaltungskalender.php
http://www.leibniz-kolleg.uni-tuebingen.de/
http://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/akademiestudium.shtml
http://karlsruher-weg.de/
http://www.bea.kit.edu/index.php
http://www.berufenet.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=TQorXHZ7f1YhiviZzObnYLNke8ZP3JvflAwcp6wllGf9H0MVfgQU!-1865221529?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.hwk-karlsruhe.de/lehrstellenvermittlung
http://www.ausbildungplus.de/
http://www.planet-beruf.de/
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http://www.abi.de Bewerbungsbox  -> Tipps und Bewerbungstraining für Praktika, 
Ausbildung und  
Duales Studium  

https://www.einstiegberuf.de/ Ausbildungsmesse in Karlsruhe 
 
 

c. Ausbildung an Berufsfachschulen  
Die Anschriften der Ausbildungseinrichtungen sind der Aus-und 
Weiterbildungsdatenbank KURSNET zu entnehmen: www.kursnet.arbeitsagentur.de 
 

d. Sonderausbildungen für Abiturienten  
i. Im http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 

ii.  können detaillierte Beschreibungen zu Berufen, die durch 
Sonderausbildungen erlernt werden können, aufgerufen werden 
 –Eingrenzen auf Gruppen –Abiturientenausbildung  

iii. Broschüre: Studieren in Baden-Württemberg 
iv. http://www.ausbildungplus.de/html/index.php  

 
 
2. Praktikum 
 

• Vielleicht gibt es im Bekannten-oder Verwandtenkreis Berufspraktiker, die man interviewen 
kann, bzw. die helfen können einen Praktikantenplatz zu erhalten.  

• Bei der Suche nach Praktikantenstellen sind ev. die Praktikantenämter der Hochschulen 
(nicht am KIT) und die Berufsberatungen der Agenturen für Arbeit behilflich. Auf den 
Seiten der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit können Sie sich auch gezielt nach 
Praktikumsplätzen umsehen: In der Suchfunktion "Praktikum/Trainee" eingeben. 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de   
 

• Viele Berufe (Architekt, Rechtsanwalt) stehen in den gelben Seiten (Branchenverzeichnis).  

• Im Internet sind weitere Praktikumsbörsen zu finden: Sie nennen Praktikumsplätze in den 
unterschiedlichsten Berufsfeldern und Branchen und helfen bei der Suche nach einer 
geeigneten Praktikumsstelle. In manchen dieser Onlinebörsen kann man weltweit nach 
Praktikumsplätzen suchen.  
- www.studienwahl.de  – Praktikumsbörse  
- www.praktika.de  

• abi>> dein Weg in Studium und Beruf Im Portal der Bundesagentur für Arbeit finden Sie in 
der Rubrik "Zwischen Schule und Beruf > Praktikum" weitere Informationen und Reportagen 
zum Thema Praktikum. http://www.abi.de  

• Praktikumsinfos der DGB-Jugend Auf den Seiten des Deutschen Gewerkschaftsbunds 
finden sich zahlreich Infos rund ums Thema Praktikum, zu Bewerbung und Zeugnis, Rechten 
und Pflichten. http://jugend.dgb.de/studium/dein-praktikum/recht-im-
praktikum/++co++d13cefa6-d745-11e2-a01a-525400808b5c   
 
Zudem werden die Praktikumsplätze verschiedener Unternehmen bewertet. 
http://jugend.dgb.de/ (Praktika-Check auf der Seite weiter unten)  

• Leitfaden für Praktikanten und Unternehmen Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Verbänden einen Leitfaden mit dem Titel "Praktika –Nutzen für 
Praktikanten und Unternehmen" erarbeitet. (Titel bei Google eingeben –PDF-Exemplar steht 
zur Verfügung)  

http://www.abi.de/
https://www.einstiegberuf.de/
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
http://www.ausbildungplus.de/html/index.php
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.praktika.de/
http://www.abi.de/
http://jugend.dgb.de/studium/dein-praktikum/recht-im-praktikum/++co++d13cefa6-d745-11e2-a01a-525400808b5c
http://jugend.dgb.de/studium/dein-praktikum/recht-im-praktikum/++co++d13cefa6-d745-11e2-a01a-525400808b5c
http://jugend.dgb.de/
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• www.praktika.de Suche nach Praktika im In-und Ausland  

• www.meinpraktikum.de  Praktikums-Erfahrungsberichte  
 
 

 

3 Freiwilligen Dienste 
a. Bundesfreiwilligendienst (BFD):  

i. www.bundesfreiwilligendienst.de 
 

b. Freiwilliger Wehrdienst (FWD)  
i. Offizielle Homepage der Bundeswehr: www.bundeswehr.de  

ii. Informationen zu Karrierechancen bei der Bundeswehr: www.bundeswehr-
karriere.de  

iii. Berufsförderungsdienst der Bundeswehr: 
http://www.berufsfoerderungsdienst.org/ 

 
c. Freiwilliges soziales, ökologisches, politisches, usw. Jahr  

i. Freiwilligendienst-Broschüren zum Herunterladen sowie allgemeine Infos 
finden Sie unter (bei Suche „Freiwilliges Jahr“ eingeben: 
https://www.bmfsfj.de/ 

ii. FSJ im sozialen Bereich http://www.pro-fsj.de/ 
iii. FSJ Sport www.freiwilligendienste-im-sport.de   
iv. FSJ Kultur www.fsjkultur.de   
v. Freiwilliges Ökologisches Jahr https://foej.de/   

vi. FSJ Politik https://freiwilligendienste-kultur-bildung.de/ 
 

 
4. Jobben im Inland  

• http://jobboerse.arbeitsagentur.de/   
• http://www.intrax.de   
• http://www.ccusa.com/  
• http://www.jobs3000.net/   

 
Ausland  
 
1. Praktikum/Jobben im Ausland  

• Auslandsvermittlung der ZAV (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung) Informationen zu 31 
europäischen Arbeits-und Bildungsmärkten, auch in Bezug auf Job und Praktika 
www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAusla
ndsundFachvermittlung/JobsundPraktika/index.htm   

• www.rausvonzuhaus.de Hier werden Anbieter und Programme für Auslandsaufenthalte 
vorgestellt, Hintergrundinfos geliefert und Tipps für den Aufenthalt gegeben. 

• Broschüre „Wege ins Auslandspraktikum“ zum Download und „Qualitätscheck 
Auslandspraktikum“ gibt’s unter wege-ins-ausland.org . Im Qualitätscheck findest du eine 
Liste mit Kriterien, die dir bei der Suche nach dem richtigen Anbieter und Praktikumsplatz 
helfen können. 

• https://www.daad.de/ausland/praktikum/de/ oder go-out.de  
• Finanzierung eines Auslandspraktikums, maximal 3 Monate:  

- DAAD bietet Kurzstipendien an – www.daad.de 

http://www.praktika.de/
http://www.meinpraktikum.de/
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/
http://www.berufsfoerderungsdienst.org/
https://www.bmfsfj.de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://www.fsjkultur.de/
https://foej.de/
https://freiwilligendienste-kultur-bildung.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.intrax.de/
http://www.ccusa.com/
http://www.jobs3000.net/
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/JobsundPraktika/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/JobsundPraktika/index.htm
http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.wege-ins-ausland.org/
https://www.daad.de/ausland/praktikum/de/
https://www.studieren-weltweit.de/
http://www.daad.de/
http://www.wege-ins-ausland.org/
https://www.studieren-weltweit.de/
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- EU-Stipendienprogramme: Erasmus und Leonardo da Vinci 
• Auf der Website der INITIATIVE auslandszeit finden sich (neben kostenpflichtigen  

Programmen) viele Infos sowie ein Forum, um sich mit anderen auszutauschen 
www.auslandsjob.de 

• Zentrale Auslands- und Fachvermittlung: www.ba-auslandsvermittlung.de 
• Praktikumsangebote: innerhalb und außerhalb Europas: 

http://www.intl.kit.edu/ostudent/3631.php  

 

 2. Studium im Ausland 

• https://www.studieren-weltweit.de/ 
• www.daad.de:  

Auf der Webseite des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gibt es Infos zu 
Gastländern und deren Studiensystemen, zur Anerkennung von Studienleistungen, die im 
Ausland erbracht wurden, und zu Fördermöglichkeiten (inkl. Stipendien-Datenbank)  

• Finanzierung:  
o Stipendium/BAföG: www.stipendienlotse.de;   
o www.auslands-stipendien.de;   
o www.auslandsbafoeg.de;  
o www.eu.daad.de   
o Bildungskredit: www.kfw.de,  
o www.das-neue-bafoeg.de;   
o www.studentenwerke.de 
o Bildung für Europa:  

 www.na-bibb.de 
 www.eu.daad.de 

 
3. Freiwilliger Dienst im Ausland  

• http://www.pro-fsj.de/  
Eine Auflistung aller FSJ-Träger im In-und Ausland und begleitende Infos  

• www.weltwärts.de  Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst der Bundesregierung  
• www.kulturweit.de   
• www.social-services.net 
• www.go4europe.de  Der Europäische Freiwilligendienst der EU  
• www.fsj-adia.de   
• www.weltwaerts.de/   
• www.projects-abroad.de/   
• www.rausvonzuhaus.de   
• www.entwicklungsdienst.de   
• Dienst für unter 18 Jährige: http://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-unter-18.html  

 
4. Sprachreisen:  

• www.sprachreisen.de   
• www.fdsv.de  Fachverband Deutscher Sprachreise-Veranstalter, um einen seriösen 

Veranstalter zu finden.  
• EF – Education First (www.ef.de) ist eine Organisation, die sich auf Sprachreisen weltweit 

spezialisiert hat.  
• Weitere Anbieter sind beispielsweise Kolumbus Sprachreisen, iST oder ESL Sprachreisen. 

http://www.auslandsjob.de/
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/
http://www.intl.kit.edu/ostudent/3631.php
https://www.studieren-weltweit.de/
http://www.daad.de/
http://www.stipendienlotse.de/
http://www.auslands-stipendien.de/
http://www.auslandsbafoeg.de/
http://www.eu.daad.de/
http://www.kfw.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.studentenwerke.de/
https://www.na-bibb.de/
https://www.na-bibb.de/
https://eu.daad.de/de/
https://eu.daad.de/de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.weltw%C3%A4rts.de/
http://www.kulturweit.de/
https://www.social-services.net/
https://www.social-services.net/
http://www.go4europe.de/
http://www.fsj-adia.de/
http://www.weltwaerts.de/
http://www.projects-abroad.de/
http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.entwicklungsdienst.de/
http://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-unter-18.html
http://www.sprachreisen.de/
http://www.fdsv.de/
http://www.ef.de/
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• www.rausvonzuhaus.de, www.daad.de oder auch  www.ba-auslandsvermittlung.de. 
 
5. Au-pair  

• http://au-pair-society.org/  (Bundesverband für Au-Pair-Agenturen) 
• http://www.aupair.de/ 
• http://www.aupair-worldwide.de/ 
• http://www.go-america.eu/ 
• http://www.aifs.de/ 

http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/de/ 
Zeichnet faire Vermittlungsagenturen mit RAL-Zertifikat aus  

• Au-pair unter 18 Jahren https://www.aupairworld.com/de/au_pair/age_restrictions  
 
 
6. Work and Travel  
 
Workcamps  

• http://www.ibg-workcamps.org 
• http://www.workcamps.de 
• http://www.auslandsjob.de/work-and-travel-alter.php 

Work & Travel-Agenturen  
• http://www.aifs.de 
• http://www.travelworks.de 
• http://www.stepin.de 

Wwoof international 
• Wer sich für Farmarbeit interessiert, wird hier fündig. Die Seite gibt einen Überblick 

über alle Länder, in denen Wwoofing angeboten wird und verlinkt direkt zur 
jeweiligen Partnerorganisation. http://wwoofinternational.org 

Working-Holiday-Visum  
• www.reisebine.de 
• www.visafirst.com 
• www.working-holiday-visum.de  

 
 

„Merkblatt Kindergeld“ der Familienkasse 
Hier gibt es Infos zu Fragen rund ums Kindergeld: 
https://www.bmfsfj.de/blob/94320/b2bfccb7b7a48a5b25a4989ba3b7133f/merkblatt-kindergeld-
data.pdf  

 

Alternative zur Wunschhochschule 

Parallel an anderen Hochschulen bewerben und sich für das höhere Semester am Wunschstudienort 
bewerben (Quereinstieg)  
 
1. Andere Hochschulen  

• http://www.hochschulkompass.de/ –Studium –Profisuche –Zulassungsmodus -keine 
Zulassungsbeschränkung (man kann auch das Bundesland eingrenzen).  

http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.daad.de/
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/
http://au-pair-society.org/
http://www.aupair.de/
http://www.aupair-worldwide.de/
http://www.go-america.eu/
http://www.aifs.de/
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/de/
https://www.aupairworld.com/de/au_pair/age_restrictions
http://www.ibg-workcamps.org/
http://www.workcamps.de/
http://www.auslandsjob.de/work-and-travel-alter.php
http://www.aifs.de/
http://www.travelworks.de/
http://www.stepin.de/
http://wwoofinternational.org/
http://www.reisebine.de/
http://www.visafirst.com/
http://www.working-holiday-visum.de/
https://www.bmfsfj.de/blob/94320/b2bfccb7b7a48a5b25a4989ba3b7133f/merkblatt-kindergeld-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/94320/b2bfccb7b7a48a5b25a4989ba3b7133f/merkblatt-kindergeld-data.pdf
http://www.hochschulkompass.de/
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• Studieren im Ausland: http://urlm.de/www.ba-auslandsvermittlung.de  

• www.daad.de: Auf der Webseite des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
gibt es Infos zu Gastländern und deren Studiensystemen, zur Anerkennung von 
Studienleistungen, die im Ausland erbracht wurden, und zu Fördermöglichkeiten (inkl. 
Stipendien-Datenbank)   

• an einer Duale Hochschule oder Fachhochschule studieren  
 

2. Fernstudium  
www.hochschulkompass.de –Studium –Profisuche –Fernstudium  
 
3. Privathochschulen  
www.hochschulkompass.de –Profisuche –Hochschulmerkmale –privat, staatliche anerkannt.  

 
zum Wunschstudiengang  
 

• Studienberatung  

• Berufsberatung  

• www.berufenet.de  
Beim Wunschstudiengang unter „Studienalternativen“ oder bei „Suche nach Berufsfeldern“ 
suchen  

 
 

Studium vorbereiten  
 

• Studienvorbereitungskurse am KIT: MINT-Kolleg, kann man sich als Gasthörer ein oder zwei 
Semester vorher anmelden und die Angebote des MINT-Kolleg nutzen:  
http://www.mint-kolleg.kit.edu/  

• Leibniz-Kolleg Tübingen: http://www.leibniz-kolleg.uni-tuebingen.de/  
Einjähriges Orientierungsstudium (nicht wartezeitschädlich)  

• Hochschule Offenburg, einsemestriges Orientierungsstudium in Ingenieurwissenschaften:  
http://www.hs-offenburg.de/   (nicht wartezeitschädlich)  
 
 

Brigitte Backhaus, Zentrum für Information und Beratung (zib) des KIT, November 2018 

http://urlm.de/www.ba-auslandsvermittlung.de
http://www.daad.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.mint-kolleg.kit.edu/
http://www.leibniz-kolleg.uni-tuebingen.de/
http://www.hs-offenburg.de/
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