
 

 

 
 
 
 
 
Frank Schäfer  
Berufsberater für Abiturienten    
Tel.: 0800 4 5555 00 (Terminvergabe) 
Beratung nur nach vorheriger Terminvergabe 
neubrandenburg.berufsberatung @arbeitsagentur.de 
Tel. 0395 766 2302 

 
 
 
 
 
Agentur für Arbeit 
Neubrandenburg 
Ponyweg 37-43 
17034 Neubrandenburg 
 

 
 
 
 
 
Geschäftsstellen der 
Agentur für Arbeit 
Demmin (An der Mühle 6),   
Malchin (Stavenhagener 
Str.56) 
 
 

 
 

 
 
Hinweis zur Terminvereinbarung: 
Aufgrund der hohen Nachfrage sind 
Nachmittagstermine meist schon mehrere Wochen 
im Voraus ausgebucht. Bitte denken Sie rechtzeitig 
an eine Terminvereinbarung. Eine Nutzung von 
Freistunden oder Schulsprechstunden ist sinnvoll. 
Einige Schulen stellen für den Besuch der 
Berufsberatung auch frei. 

 

Informationen zur Berufs- und Studienwahl im Internet 
 

 

Selbsterkundung & Interessen 
 
Mit dem Selbsterkundungstool die richtige  
Entscheidung treffen. 
Jetzt einfach ausprobieren unter 
www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool  
 
Hohenheimer Online -Test für 
Studieninteressierte zur Hilfe bei der richtigen 
Studienfachwahl  
www.was-studiere-ich.de 
 
Unabhängiges Vergleichsportal für Online Self 
Assessments zur Studienorientierung 
www.osa-portal.de 
 
SIT - Der Studium-Interessentest  der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und von 
Zeit-Online ist ein Studienorientierungs-
verfahren, das vor allem Schülerinnen und 
Schüler bei der Studienwahl unterstützt.  
www.hochschulkompass.de 
 
Interessentest für Ausbildungen 
Berufe-Universum unter 
www.planet-beruf.de 
 

Ausland & Freiwilligendienste 
 
Ausland 
www.rausvonzuhaus.de 
www.studieren-weltweit.de  
 
Freiwilligendienste 
www.bundesfreiwilligendienst.de 
www.fsj-mv.de  
www.bmfsfj.de  

 
Informationen zum Studium 
 
Einstieg zu allen Fragen rund ums Studium 
www.studienwahl.de 
www.abi.de 
www.studis-online.de 
 
Hochschulkompass der Hochschulrektoren-
konferenz mit Suchmaschine für grundständige 
und weiterführende Studiengänge 
www.hochschulkompass.de 
 
Informationen über Inhalte nachgefragter 
Studiengänge, Arbeitsmarktaussichten 
sowie Hochschulbewertungen 
www.che.de 
www.zeit.de/studium 
www.uni-due.de/isa  
 
Stiftung für Hochschulzulassung – 
Studienplatzvergabe im staatlichen Auftrag 
(bundesweit) und im Auftrag der Hochschulen 
(Service-Verfahren) 
www.hochschulstart.de 
 
Mit Videoclips durch den Fächerdschungel 
www.berufe.tv 
www.unischnuppern.de 
  

Studiengänge und Berufe  
 
Ausbildungs- und 
Tätigkeitsbeschreibungen zu ca. 3.500 
Berufen (darunter ca. 500 Hochschulberufe)  
http://berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Interessentest für Ausbildungen 
www.planet-beruf.de  

 
Duales Studium/Sonderausbildung  
 
Firmenadressen für duale Studienangebote in 
ganz Deutschland in der Jobbörse der 
Bundesagentur für Arbeit (unter eServices) 
www.arbeitsagentur.de  
 
Übersicht zu dualen Studiengängen und 
Berufsausbildungen mit Zusatzqualifikation 
www.bibb.de/ausbildungplus 

 
Informationen und Firmenlisten zum dualen 
Studium an Fachhochschulen, Berufs- und 
Wirtschaftsakademien sowie Dualen Hochschulen 
www.nordakademie.de 
www.hwr-berlin.de 
www.hsba.de 
www.dhsh.de  
www.dhbw.de 
www.hs-wismar.de 
www.hs-nb.de 
www.ba-sachsen.de  
www.dhge.de  
www.dhfpg.de  
 
Duales Studium im öffentlichen Dienst 
www.polizei.de 
www.hdba.de 
www.bundespolizei.de 
www.bundeswehrkarriere.de 
www.zoll.de 
www.hsbund.de 
www.fh-guestrow.de 
 

Bewerbung um Ausbildung 
 
Ausbildungsplatzbörsen 
www.arbeitsagentur.de  JOBBÖRSE 

 
Studium & Finanzen 
 
BAföG – Alle Infos für zukünftige Schüler und 
Studenten - mit vielen Beispielen verständlich 
erklärt  
www.bafög.de 
 
BAföG- Rechner  
www.bafög-rechner.de  
 
Stiftungen und Stipendien 
www.stiftungen.org 
www.stipendiumplus.de 
www.stipendienlotse.de 
www.elternkompass.info 
 
Bildungskredit für Schüler und Studenten 
inkl. Infos zu Bedingungen & Konditionen 
www.kfw-foerderbank.de 
www.bva.bund.de 
www.che.de (Studienkredittest) 
 
Studienfinanzierung, Wohnen, Soziale 
Beratung 
www.studentenwerke.de 
 

Ausbildung & Finanzen 
 
Berufsausbildungsbeihilfe  
Infos zum Thema unter  
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/vorbereiten-
unterstutzen  
 

BAB- Rechner 
www.babrechner.arbeitsagentur.de 
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