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Wo kann ich mich informieren? 

 

Wo kann ich mich informieren? 

Je nach Kenntnisstand und Wissen über die eigene berufliche Zukunft kannst du 

dich zielgerichtet informieren und weiter recherchieren. 

 

 

Internetquellen 

In Internet findest du beispielsweise Informationen mithilfe der folgenden 

Webadressen: 

 

Selbsterkundungstool der Agentur für Arbeit 

 https://set.arbeitsagentur.de/teaser  

Mithilfe des Selbsterkundungstools kannst du mehr über deine Stär-

ken und Interessen erfahren. Zusätzlich kannst du deine Interessen 

und Stärken an beruflichen Situationen spiegeln und auf diese Weise 

herausfinden, mit welchen beruflichen Situationen du zurechtkom-

men würdest.  

 

Abi.de 

 http://abi.de 

Ein vielfältiges Orientierungsportal der Bundesagentur für Arbeit, auf 

welchem du dich über verschiedene Ausbildungs- und Studienmög-

lichkeiten informieren kannst.  
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Komm, macht MINT – 

Nationaler Pakt für Frauen in Mint-Berufen 

 https://www.komm-mach-mint.de/  

Auf den Seiten des Nationales Pakts für Frauen in MINT-Berufen 

können sich vor allem junge Frauen intensiv über die Aufnahme 

eines Studienganges in den Bereichen Mathematik, Information, 

Naturwissenschaften und Technik erkundigen.  

 

AZUBIYO 

 https://www.azubiyo.de/ 

AZUBIYO ist eines der führenden deutschen Ausbildungsportale 

mit einem breiten Angebot an freien Stellen für eine Ausbildung 

oder ein Duales Studium. 

 

Planetberuf  

 http://planet-beruf.de/schuelerinnen/ 

Auf dem Portal der Bundesagentur für Arbeit findest du wichtige 

Links und Informationen rund um Berufe, Berufswahl und Bewer-

bung.  

 

 

APPs als Unterstützung und Informationsquellen  

in der Berufs- und Studienorientierung 

Neben den verschiedenen Internetseiten können auch über hilfreiche Apps zur Be-

rufs- und Studienorientierung jederzeit bequem und kostenfrei Informationen ein-

geholt werden. Die Apps können im Google-Play-Store oder im App-Store herun-

tergeladen werden.  

 

App „bringt weiter“ 

Über die App „bringt weiter“ der Bundesagentur für Arbeit können 

alle Angebote der BA abgerufen werden, bspw. die Jobbörse, Be-

rufe TV oder statistische Daten zum Arbeitsmarkt.  

  



 

 

© Institut für Ökonomische Bildung, Oldenburg; die Vervielfältigung und Veränderung der editierbaren Textanteile des Dokuments sind für den 

eigenen Unterrichtsgebrauch erlaubt. Das Institut für Ökonomische Bildung übernimmt keine Verantwortung und Haftung für Veränderungen des 

Dokuments durch Dritte. 

Wo kann ich mich informieren? 

App „Zukunft läuft“ 

Die App Zukunft läuft ist vom Land Rheinland-Pfalz und der Bun-

desagentur für Arbeit initiiert worden. Mittlerweile ist sie für alle 

Bundesländer verwendbar.  

 

 

Unternehmen bzw. Institutionen in der Region 

Neben Informationsangeboten im Internet können auch Unternehmen bzw. Insti-

tutionen in der Region hilfreiche Informationen rund um das Thema Ausbildung 

geben. 

 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Die Industrie- und Handelskammern bieten einen Überblick über den jeweiligen 

Standort in der Industrie und im Handel. Die Standorte der verschiedenen Regio-

nen können über den IHK-Finder erreicht werden. Hier werden regionale Informa-

tionen z. B. über die verschiedenen Branchen zusammengefasst und die Möglich-

keit der Kontaktaufnahme gegeben. 

 http://www.dihk.de/ 

 

Kammern und Verbände in Deutschland 

Zahlreiche Unternehmen und Betriebe haben sich in Form von Verbänden oder 

Kammern zusammengeschlossen. Neben den meist bekannten Kammern IHK und 

HWK gibt es z. B. die Bundesarchitektenkammer oder die Ärztekammer. 

 http://www.bundesaerztekammer.de/ 

 http://www.bak.de 

 

Zentralverband des deutschen Handwerks 

Die Handwerkskammern zeigen die Vielfalt im Handwerk. Über die Handwerksor-

ganisationen können regionale Handwerkskammern ausgewählt werden, um so 

Informationen von einem Standort zu erhalten. Hierüber können auch Adressen 

für eine Kontaktaufnahme gefunden werden.  

 http://www.zdh.de/ 
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Innungen 

„Wenn Handwerk – dann Innung!“ ist die gemeinsame Internet-Plattform des 

Fachhandwerks. Über die Homepage gibt es einen Direktzugang zu den mehr als 

10.000 Mitgliedsbetrieben der Innungen in Berlin, Brandenburg und Hamburg. 

 http://www.innung.org  

Auch in den anderen Bundesländern haben sich Fachbetriebe zu Innungen zusam-

mengeschlossen, z. B. die Dachdeckerinnung Niedersachsen-Bremen. 

 http://www.dachdecker-niedersachsen.de/ 

 

Wirtschaftsförderungen 

Die Wirtschaftsförderungen in den Regionen geben zahlreiche Informationen über 

den jeweiligen Wirtschaftsstandort und ausgewählte Brancheninformationen. Bei-

spielhafte Homepages:  

 http://www.unternehmerbuero-hannover.de/ 

 https://www.berlin-brandenburg.de/  Wirtschaft und Verkehr  Wirtschafts-

förderung 

 

 

Bundesagentur für Arbeit 

Die Agentur für Arbeit bietet Informationen im Bereich Unternehmen, über den 

Arbeitsmarkt und die Region. Außerdem hält sie eine Broschüre bereit, die speziell 

auf eine Region ausgerichtet ist. Neben vielen allgemeinen Infos zur Berufsorien-

tierung, zur Ausbildung und zum Studium enthält sie nützliche Adressen aus der 

Region.  

 https://www.arbeitsagentur.de 

 

 

Berufsinformationszentrum 

Das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit kann kostenlos und 

ohne Terminvereinbarung genutzt werden. Hier finden sich umfangreiche Infos zu 

Ausbildung und Studium sowie den Berufsbildern und deren Anforderungen. 

 https://www.arbeitsagentur.de  Schule, Ausbildung und Studium  Berufsin-

formationszentrum (BiZ) 

 


