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4. Deine Entscheidung:

AzubiWelt oder Studienbereiche entdecken

Wenn du es bis hierhin geschafft hast, wirst du dir die

Frage stellen, wie du denn nun an deine Wunsch-

ausbildungsstelle oder dein Wunschstudium kommst.

Auch hier bekommst du Hilfe:

Entdecke mit der App AzubiWelt die Vielfalt der Aus-

bildungsberufe und finde in Deutschlands größter

Ausbildungsbörse die Ausbildungsstelle, die zu dir

passt. Du kannst die App personalisieren und dir per

Push-Nachricht neue, passende Ausbildungsstellen

zuschicken lassen. [ Android, iOS ]

oder

Erhalte mit dem Portal Studienbereiche entdecken

weitere Informationen zu Studienfeldern und Stu-

diengängen sowie nützliche Tipps rund um die Be-

werbung oder finanzielle Unterstützung.

[ https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche ]

Bei all dem gilt: Trotz aller digitalen Unterstützung,

solltest du auf die persönliche Beratung nicht 

verzichten. Hole dir einen Termin bei deiner 

Berufsberaterin/ deinem Berufsberater. Das geht 

auch in deiner Schule, gerne auch mit deinen Eltern.

Telefon: 0800 4 5555 00 (gebührenfrei)

Online Beratungstermin vereinbaren
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Die Berufsberatung der Agentur für

Arbeit bietet dir die richtig guten

Apps, die dir helfen, deinen zukünftigen 

Karriereweg zu planen. 

Also: ran an dein Handy!

1. Zum allerersten Einstieg:

Berufe Entdecker

Weil Berufsorientierung auch Spaß machen soll. Du

hast 3 Sekunden Zeit, um deine Likes und Dislikes

zu verteilen. Sei schnell, antworte spontan und ent-

decke spielerisch die für dich interessanten Berufs-

felder.

Die App ist gut geeignet, für die das Thema Berufs-

wahl noch ziemliches Neuland ist.

[ Android, iOS, http://entdecker.biz-medien.de ]

Hinweis: Hier kommt dein Handy an seine Grenzen.

Du benötigst mindestens ein Tablet oder einen PC.

2. Richtig knackig:

Check-U

Du möchtest eine Ausbildung oder ein Studium ma-

chen, hast aber keine Ahnung in welchem Berufsfeld?

Mache den Test und finde heraus, was zu dir passt. Mit 

unserem Erkundungstool kannst du einschätzen, wo 

deine Stärken und Schwächen liegen. Und du erfährst, 

wo deine Interessen gefragt sind. So kannst du deine 

Suche eingrenzen.

Nichts für Weicheier: Insgesamt musst du 2 bis 3

Stunden einplanen. Aber keine Angst, den Test

kannst du jederzeit unterbrechen und wieder fortsetzen 

– die Ergebnisse bleiben gespeichert. Am Ende erhältst 

du Empfehlungen von passenden Studien- und 

Ausbildungsberufen.

[ www.check-u.de ]

3. Berufe "to go":

BERUFE.TV

Der Dschungel der Berufszeichnungen ist unüber-

sichtlich. Was steckt eigentlich hinter einzelnen

Berufen?

Erweitere deinen Horizont mit BERUFE.TV, dem 

Berufsorientierungstool für unterwegs. Mit mehr als 

350 Videos über Ausbildungs- und Studienberufe wird 

dir ein guter Einblick in Berufsbilder gegeben. Filme 

lassen sich in der App downloaden und sind offline 

nutzbar. Viele Filme jetzt auch mit englischen 

Untertiteln.

[ Android, iOS, http://berufe.tv ]


