
Recherchieren – Kurzeinführung und Online-Quellen 
 
Ziel der Recherche: 
 
Im Rahmen dieser Recherche lernt Ihr verschiedene Informationsquellen und –medien zur Berufs- und 
Studienorientierung kennen und könnt Recherchetechniken zielorientiert einsetzen. 
 
Für Studieninteressierte: 
 
Für Recherche nach einem Studium, benutzt die drei Bögen „Recherchieren – Erkundungsbogen 
Studium“ und „Recherchieren – Erklärungen Erkundungsbogen Studium“ und „Recherchieren – Mein 
Fazit – meine weiteren Schritte“. 
 
Für Ausbildungsinteressierte: 
 
Falls Ihr Euch für einen Ausbildungsberuf interessiert, benutzt die drei Bögen „Recherchieren – 
Erkundungsbogen Ausbildung“, „Recherchieren – Erklärungen Erkundungsbogen Ausbildung“ und 
„Recherchieren – Mein Fazit – meine weiteren Schritte“. 
 
 
Online-Quellen: 
 

• www.studieninfo-bw.de 

• www.hochschulkompass.de 

• www.abi.de 

• www.BERUFENET.de 

• der Guided Tour zur Studien- und Berufsorientierung unter www.bw-best.de 

• www.was-studiere-ich.de/gt 

• weitere Online-Quellen von Euch 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studieninfo-bw.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.abi.de/
http://www.berufenet.de/
http://www.bw-best.de/
http://www.was-studiere-ich.de/gt


Recherchieren - Erkundungsbogen Studium 
 
Studienfach für die Recherche: ____________________________________________________ 
Alternative Bezeichnungen: ________________________________________________________ 

An welcher Hochschulart ist der Studiengang studierbar? 
_______________________________________________________________________________ 
(Falls an mehreren Hochschularten studierbar, ggf. verschiedene Erkundungsbögen ausfüllen.) 

Worum geht es in diesem Studiengang? Welche „Fächer“ und ggf. Schwerpunkte habe ich? Welche wären 
ggf. für mich interessant? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Welche Wissensbereiche/Disziplinen (auch Schulfächer) sind für diesen Studiengang wichtig? Welche 
Kompetenzen sollte man mitbringen? Habe ich diese (siehe Portfolio und Test)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um mich bewerben zu können? 
_______________________________________________________________________________ 

Kann man das Fach in Kombination mit weiteren Fächern studieren? Habe ich ein oder mehrere 
Nebenfächer? Welche würde ich ggf. wählen? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Welche Tätigkeitsfelder erschließt dieser Studiengang?  
___________________________________                  ____________________________________ 
___________________________________                  ____________________________________ 
___________________________________                  ____________________________________ 
 
Realitäts-Check:  

Passen die fachlichen Inhalte zu meinen Fähigkeiten und Interessen?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Erfülle ich die Voraussetzung für eine Bewerbung oder muss ich noch etwas tun? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Entsprechen die beruflichen Möglichkeiten meinem Profil? Welche besonders? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

 
Kurzbewertung des Studiengangs: Wie gut passt er zu mir?           ☺      
 

 
 



Recherchieren - Erklärungen Erkundungsbogen Studium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An welcher Hochschulart …? Universität, Hochschule für Angewandte Wissenschaft, 
Duale Hochschule etc. – das Studium sieht dann jeweils 
etwas anders aus. Falls Sie sich noch nicht auf eine 
Hochschulart festlegen möchten, bitte für die 
verschiedenen Hochschularten unterschiedliche 
Erkundungsbögen ausfüllen. Die Unterschiede werden 
dann besonders deutlich!  

Welche Wissensbereiche/ 
Disziplinen (auch Schulfächer) 
sind für dieses Fach wichtig? 

Welche Fähigkeiten sollten in hohem Maße vorhanden 
sein, um das Fach erfolgreich studieren zu können? 
Beispiele: mathematische Fähigkeiten für ein 
naturwissenschaftliches Studium, verbale Fähigkeiten 
für ein sprach- oder literaturwissenschaftliches Studium 
… 

Schwerpunkte… Schwerpunkte sind manchmal innerhalb eines 
Studienfachs möglich, z.B. Marketing oder Controlling 
innerhalb der Betriebswirtschaftslehre. Es ist sinnvoll, 
sich über die verschiedenen fachlichen Richtungen zu 
informieren, weil hier evtl. weitere Interessenbereiche 
wichtig werden oder weitere Fähigkeiten eingebracht 
werden können. 

Kann man das Fach in 
Kombination mit weiteren 
Fächern studieren? Gibt es 
Nebenfächer? 
 

Manche Studienfächer sind als Hauptfächer mit einem 
oder zwei Nebenfächern kombiniert, andere 
ermöglichen einen Nebenfachanteil, ohne als 
kombinierter Studiengang aufzutreten. Genaues 
Hinsehen ist hier gefragt! 

Welche Voraussetzungen muss 
ich mitbringen? 

Abitur, Fachhochschulreife, ein Vorpraktikum, eine 
Mappe, einen Eignungstest, einen Ausbildungsvertrag, 
gesundheitliche Voraussetzungen … 

Berufsmöglichkeiten … Mit dem Abschluss eines Studiums sind meist eine 
ganze Reihe beruflicher Möglichkeiten verbunden. 
Manches ist mit dem Bachelor möglich, anderes nur mit 
einem Master, für wieder andere sind weitere 
Qualifikationsstufen wichtig. Bitte hier festhalten. Dann 
sehen Sie, wie lange Sie ggf. „durchhalten“ müssen. 

Realitäts-Check Sie haben Ihre Fähigkeiten, Ihre Interessen und Ihre 
Wertvorstellungen erfasst – vergleichen Sie nun, wie 
gut das gewählte Studienfach zu Ihnen passt. 



Recherchieren - Erkundungsbogen Ausbildungsberuf 
 
Beruf/Tätigkeitsfeld für die Recherche: __________________________________________ 
 
Wie arbeite ich in diesem Beruf? Welche Aufgaben habe ich? Wie sieht mein Arbeitsumfeld aus? Womit habe 
ich zu tun? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Wie sind meine Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Arbeitsort(e) …)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
In welchen Branchen, bei welcher Art Arbeitgeber kann ich arbeiten? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Gibt es verschiedene Schwerpunkte, auf die man sich spezialisieren kann? 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Welche Qualifikation, welche Kompetenzen muss ich mitbringen? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Realitäts-Check:  
Passen meine Fähigkeiten, einmal abgesehen von den fachlichen Fähigkeiten, die ich im Studium/in der 
Ausbildung noch erwerbe, zu den Aufgaben/Tätigkeiten des Berufs/Tätigkeitsfeldes und den angegebenen 
notwendigen Kompetenzen?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Kann ich meine Interessen und Wertvorstellungen in diesem Beruf/Tätigkeitsfeld verwirklichen? Gibt es 
spezielle Richtungen, bei denen dies besonders gut möglich ist? 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Kurzbewertung des Berufs: Wie gut passt er zu mir?           ☺            

 

 

 



Erklärungen zum Erkundungsbogen Ausbildungsberuf 
 

Wie arbeite ich in diesem Beruf? Womit beschäftige ich mich in diesem Beruf, welche 
Kernaufgaben habe ich? Genau: Welche Tätigkeiten 
führe ich aus? Welche Arbeitsmittel setze ich ein? 

 

Arbeitsbedingungen Arbeite ich vorwiegend im Team oder alleine, an 
welchem Arbeitsort (Büro, Labor, Klinik, im Freien …), 
welche Arbeitszeiten sind typisch?  

 

Welche Qualifikationen /  
Kompetenzen muss ich  
mitbringen? 

Reicht der Bachelor-Abschluss oder brauche ich den 
Master, ein Staatsexamen? Vielleicht eine 
Weiterbildung? Eine Promotion? Eine Ausbildung? 

 

Realitäts-Check  Überprüfen Sie an dieser Stelle, ob Ihre Fähigkeiten gut 
zu den Aufgabenstellungen des Berufs passen. Wenn in 
dem Beruf der Umgang mit Kunden wichtig ist, sollten 
Ihre Stärken dazu passen (z. B. Offenheit und 
Kontaktfähigkeit). Sind Ihre Haupt-Interessenbereiche 
hier gefragt? Können Sie Ihre Wertvorstellungen hier 
verwirklichen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recherchieren - Mein Fazit - meine weiteren Schritte 

 

1) Welche Erkenntnisse aus der Recherche will ich besonders bedenken? 

 

 

 

 

2) Welche Informationen brauche ich noch? 

 

 

 

 

3) Wo finde ich Antworten oder Unterstützung? 

 

 

 

 

4) Bis wann möchte ich diese Informationen oder Hilfestellung beschafft haben? 

 
 
 
 


