
ÜberbrückungsmöglichkeitenBerufsberatung 

Stand 04/2022 - alle Angaben sind ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit! 

Abitur – und dann?  

 
 
Agentur für Arbeit Rosenheim 
Berufsberatung vor dem Erwerbsleben 
Wittelsbacherstr. 57, 83022 Rosenheim 
 
  Hotline Berufsberatung 08031 / 202-222 oder Servicecenter 0800 – 4 5555 00 
  rosenheim.151-akademiker@arbeitsagentur.de 
 Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Rosenheim:  
             www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rosenheim/startseite  
 
 
 
Kurzfristig zum Winter- oder Sommersemester studieren 

• Freie Studienplätze für das kommende Semester 
www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html (geöffnet für Wintersemester August-Oktober 
und für Sommersemester Februar-April) 

• auch www.hochschulstart.de/ergebnisse-entscheidungen/koordiniertes-nachruecken 

• Homepage der jeweiligen Hochschule: Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung oder  
      Studiengänge mit verlängerter Bewerbungsfrist 

• Studiengänge in Österreich  www.studienwahl.at, www.studieren.at 
 

Fernstudium/ Berufsbegleitendes Studium/ Private Hochschulen (verlängerte Bewerbungszeiten, eine   
                                                                                                                Auswahl) 
  Fernuniversität Hagen www.fernuni-hagen.de 

• Hochschule für Angewandtes Management Ismaning www.fham.de (semivirtuelles Studium) 

• FH für Ökonomie und Management München www.fom.de (berufsbegleitendes Studium) 

• andere Fernfachhochschulen: www.zfh.de 

• Private Hochschulen: www.hochschulkompass.de 
 

Studienvorbereitungskurse 

• Fernuniversität Hagen: www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/vorbereitendekurse.shtml 

• Orientierungsstudium mit Studium Generale am Leibniz-Kolleg Tübingen:   
       www.uni-tuebingen.de/leibniz-kolleg/ 

• Orientierungsstudium und Studium Generale am Salem Kolleg in Überlingen: 
 www.salemkolleg.de 

• „studium MINT“ an TU München (nur Sommersemester): Mathematik, Naturwissenschaften, 
Technik, Informatik: www.ed.tum.de/ed/studium/studienangebot/mint-orientierungszertifikat/ 

• Studienvorbereitung Technische Hochschule Rosenheim:  
www.th-rosenheim.de/home/infos-fuer/studieninteressierte-bewerber/beratung-
orientierung/studienvorbereitung/ 

• Studienvorbereitung Hochschule München:  
       www.hm.edu/studieninteressiert/studienberatung_1/studieneinstieg/interessierte/vorbereitung.de.jsp 

 
Ausbildungsplatz suchen 

• www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 

• www.meinestadt.de/rosenheim-bayern/lehrstellen 

• www.ihk-lehrstellenboerse.de/ 

• www.hwk-muenchen.de/74,3988,jobboardoffersearch.html 

• www.jobnews.info/ros 
 

Praktikantenstellen 

• www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 

• www.sprungbrett-bayern.de 

• http://www.medienjobs-aktuell.de 
 

Theater/Schauspiel: 
www.theatertotal.de  (Bochum) 
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Mappenkurse für künstlerische Studiengänge: 

• https://precore.net/mappenkurse 

• www.werkbund-werkstatt.de  (Nürnberg)  

• www.kindundwerk.de  (Rosenheim) 
 

Freiwilliger Wehrdienst/ Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz „Dein Jahr für Deutschland“ 

• www.bundeswehrkarriere.de 
 

Geförderte Freiwilligendienste (kindergeldberechtigt): 

• Bundesfreiwilligendienst: www.bufdi.eu/jobs/    www.bundesfreiwilligendienst.de 

• Freiwilliges Soziales Jahr: www.fsj.bayern.de 

• Freiwilliges Soziales Jahr im Sport: www.bsj.org     

• Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur: www.fsjkultur.de    www.kulturweit.de 

• Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege: www.ijgd.de/inland/fsj-denkmal 

• Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben: www.ijgd.de/inland/fsj-politik 

• Freiwilliges Soziales Jahr in Naturwissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit: 
www.ijgdwww.ijgd.de/inland/fjn.de 

• Freiwilliges Ökologisches Jahr: www.foej-bayern.de 

• Europäischer Freiwilligendienst: www.icja.de 

• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst: www.weltwaerts.de 
 
Kostenlose und neutrale Informationen zu Auslandsaufenthalten für Jugendliche: 

  www.rausvonzuhaus.de 
 

Nicht geförderte Freiwilligendienste (nicht kindergeldberechtigt): 

• www.entwicklungsdienst.de 

• www.prowildlife.de 
 
Au-pair (Au-pair mit Sprachkurs von mindestens 10 Stunden/Woche ist kindergeldberechtigt): 

• www.guetegemeinschaft-aupair.de 

• www.aupairinamerica.com 

• www.aupair-invia.de 

• www.au-pair.com 

• www.au-pair-agenturen.de 
 
Internationale Jugendbegegnungen/ Workcamps/ Work & Travel/ Austauschprogramme: 

• www.workcamps.de 

• www.bundestag.de/ppp 
 

Jobben und Arbeiten im Ausland: 

• www.ausland.org/de 

• www.summerjobs.com 

• www.travelworks.de/praktikum.html   

• www.wwoof.net 
 

Sprachkurse/Sprachreisen: 

• www.britishcouncil.de/ 

• www.reisenetz.org 

• www.daad.de 

• www.sprachkurse-weltweit.de 

• www.gapyear24.com   
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