Berufsorientierung zu Hause
Name und Beschreibung des
Angebotes

Geeignet für welchen
Lerntyp?

Link zur Website

Das bringt mich weiter / Typisch
ich
Auf dieser Website kannst du dich
durch Bilder, Rätsel und Artikel
klicken und außerdem Videos von
jungen Menschen sehen, die von
ihrer Berufswahl erzählen bzw. die
durch lustige Youtube-Videos
zeigen, was im Beruf wichtig ist.
Dabei sollst du herausfinden was
dich interessiert, worin du gut bist
und was eventuell beruflich zu dir
passen würde.
Planet Beruf
Auf dieser Website kannst du
übersichtlich das auswählen, wonach
du gerade suchst: z.B. dein Fahrplan
(Zeitplan für die Bewerbung,
Anleitung für Messebesuch,
Vergleich schulische und duale
Ausbildung usw.), deine Talente
(Interessen, Stärken, Praktikum),
dein Beruf (Berufe und deren
Tagesabläufe), deine Bewerbung
(Training und Tipps), Ablauf der
Ausbildung (Tipps, Recht und
Finanzen), Zwischenstationen
(Chancen verbessern,
Freiwilligendienst usw), Fun &
Lifestyle (Geschichten der Stars und
Rätsel) und regionale
Ausbildungsangebote
Berufe Entdecker
Auf dieser Website hast du die
Auswahl zwischen: „Ich habe schon
einen Wunschberuf“, „Ich weiß, in
welchen Arbeitsbereich ich möchte“
oder „Ich habe noch keine Ahnung“.
Sobald du ausgewählt hast geht es
los: du erhältst entweder alle Infos,
Bilder und Abläufe zu deinem
Wunschberuf, oder du kannst in
deinem ausgewählten Arbeitsbereich
genauer nach dem Wunschberuf
suchen ODER: Wenn du noch keine
Ahnung hast, dann beginnt ein
kleines Spiel: du kannst bei bunten
Fotos und Symbolen anklicken, ob
sie dir gefallen oder nicht. Dadurch

bildhaft, spielerisch,
kreativ, zum Stöbern
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du gerne passende Bilder
und lustige Videos zum Thema
siehst, gerne Vorschläge und
Beispiele zur Erklärung
bekommst.
Es passt auch, wenn du noch nicht
weißt, was beruflich zu deinen
Stärken und Interessen passen
würde.

www.dasbringtmichweiter.de
/typischich/

strukturiert, mit Checklisten,
Aufgaben, Zeitplan und
nützlichen Tipps
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du es übersichtlich und
strukturiert magst, wenn du gerne
Listen abhakst, mit einem
Zeitstrahl arbeitest, gerne
Informationen sammelst und
planst.

www.planetberuf.de/schuelerinnen/meinfahrplan/

Tipp: Klick dich einfach
durch, was dich bildlich
anspricht und interessiert.

Tipp: Wenn du schon einen
Wunschberuf hast, kannst du
dir unter „Mein Beruf“ den
genauen Tagesablauf davon
anschauen.

Die Website fasst übersichtlich
alle wichtigen Infos und Bereiche
zur Berufswahl zusammen.

bildhaft, spielerischer Test,
folge deinem Bauchgefühl
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du entweder weißt, was du
werden willst und eine bildhafte
Übersicht dazu möchtest ODER,
wenn du absolut planlos bist und
einfach zum Spaß dich durch
Bilder klicken möchtest. Wer
weiß, vielleicht findest du dadurch
ein neues Ziel?

www.entdecker.bizmedien.de/starte-check
Tipp: Probiere den Bildertest
einfach so zum Spaß aus.
Es gibt ein Tutorial zum Test,
was dir entweder hilft oder
dich nervt – in dem Fall
schalte es aus.

wirst du immer mehr auf die Berufe
gelenkt, die zu dir passen.
Das Selbsterkundungstool der
Agentur für Arbeit
Jetzt wird’s professionell. Das
Selbsterkundungstool ist ein Test, für
den du dich auf der Website
anmelden musst und wofür du einen
ruhigen Arbeitsplatz und Zeit
brauchst. Der Test soll dich ganz
detailliert dazu führen, dass du das
passende berufliche Ziel für dich
findest.

Dein Erster Tag
Diese Website bietet dir 360 Grad
Videos zu zahlreichen verschiedenen
Berufen. Du kannst die Videos auf
dem Laptop schauen oder sie in der
virtuellen Realität erleben – für den
Fall, dass du eine VR-Brille besitzt,
in der du dein Smartphone einlegen
kannst. In den Videos wirst du direkt
angesprochen, als ob du ein neues
Teammitglied im jeweiligen Beruf
bist. Dir wird von den
Mitarbeiter/innen der jeweilige
Berufsalltag erklärt und gezeigt. Die
Berufe sind übersichtlich
untergliedert z.B. in FrischluftBerufe, Berufe mit Action, Berufe
für Menschenkenner/innen, Berufe
mit Hauptschulabschluss usw.
Traumjob Akademie
Diese Website ist übersichtlich
aufgebaut und bietet dir
Lerneinheiten, Videos und
Quizfragen zu Bereichen der
Persönlichkeitsentwicklung und
Berufsvorbereitung. Es gibt
beispielsweise Lerneinheiten zu den
Themen soziale Kompetenzen, Ziele
und Motivation, Körpersprache,
höfliche Umgangsformen, am
Telefon überzeugen, Praktikum usw.
und zu allen Bereichen der
Bewerbung (Vorstellungsgespräch,
Erscheinungsbild, BewerbungsEmail schreiben, Assessment
Center…).
Diese Website ist für dich geeignet,
wenn du bereits weißt, was du

professioneller Test mit
Anmeldung
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du dich schon ernsthaft auf
deine Bewerbung vorbereiten
willst oder nach einem klaren
beruflichen Ziel suchst, auf das du
dich dann Schritt für Schritt
vorbereiten möchtest.

Realistische und praxisnahe
Videoeinblicke in den
Berufsalltag, Virtual Reality
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du gerne kleine Filme
schaust, um dich über Berufe zu
informieren und es dabei
realistisch und praktisch magst.
Falls du sogar zufällig eine VRBrille zu Hause hast, passt das
Angebot perfekt dazu.

übersichtliche Lerneinheiten
mit kleinen Aufgabenstellungen,
Videos, Merkblättern und QuizFragen
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du gerne übersichtlich und
strukturiert arbeitest und dabei
Lerneinheiten durch Aufgaben
und Quiz-Fragen abschließen
möchtest. Es geht weniger um
deinen Wunschberuf, sondern
darum dich persönlich auf die
Bewerbung und Berufswelt
vorzubereiten.

www.arbeitsagentur.de/bildu
ng/welche-ausbildungwelches-studium-passt
Tipp: Mache diesen Test,
wenn du in die 9. Klasse
kommst und noch kein
berufliches Interesse hast.
Vielleicht hilft es dir
passende Berufsbereiche zu
finden, die du durch deine
beiden Pflichtpraktika in
Klasse 9 ausprobieren
kannst.
www.deinerstertag.de
Tipp: Als VR-BrillenVariante möglichst in einen
Drehstuhl setzen, um Übelkeit
zu vermeiden.
Deutsch ist nicht deine
Muttersprache? Es gibt die
Videos zumindest auch in den
zwei Sprachen Englisch und
Arabisch.

www.deinerstertag.de/traumj
ob-akademie/
Tipp: Besuche diese Website,
wenn du dich auf dein
nächstes Praktikum, deine
Bewerbung oder deine
Ausbildung vorbereiten
möchtest.
Für abgearbeitete
Lerneinheiten, kannst du dir
ein Zertifikat ausducken.

beruflich machen möchtest und dafür
eine gute Vorbereitung suchst.
What’sMeBot
Diese Website bzw. Anwendung ist
ein spielerisches kurzes Quiz mit 8
lustigen Fragen zu ausgedachten
Alltagssituationen, wie zum Beispiel:
Deine Freunde planen eine Party.
Was möchtest du bei der
Vorbereitung übernehmen? Die
Deko, das Essen und die Getränke,
ich plane die ganze Party usw…. Am
Ende der Fragen ergibt sich dein
grober „Berufs-Typ“: künstlerischkreativ, handwerklich-technisch,
sozial-pflegerisch oder
kaufmännisch-verwaltend. Das Quiz
dauert nicht mehr als 5 Minuten und
ist dabei spielerisch und wie ein
WhatsApp Chat aufgebaut.
Whatchado
Auf dieser Website kannst du dir
tausende Videostories anschauen,
worin Menschen von ihren Berufen
sprechen. Du kannst aber auch einen
Berufe-Test machen (Ich bin
Schüler*in, und suche Orientierung
eingeben), wobei du Bilder von
bestimmten Orten oder Situationen
„liken“ oder „disliken“ kannst – also
angeben kannst, ob sie dir gefallen
oder nicht. Das Ergebnis sind dann
die Berufsfelder, die zu dir passen,
aber Achtung: auch direkt schon
Stellenanzeigen, wo gerade
Mitarbeiter/innen gesucht werden.
Klicke dann lieber wieder auf die
Videos zu den dir vorgeschlagenen
Berufen oder Berufsbereichen.
Berufe Universum
Auf dieser Website kannst du durch
das Berufe-Universum reisen. Du
solltest dir etwas Zeit dafür nehmen.
Dir werden Schritt für Schritt viele
Fragen zu deinen Stärken, Interessen,
Lieblingsfächern, Vorlieben und
Fähigkeiten gestellt. Manchmal
musst du ja oder nein angeben,
manchmal musst du dich in einer
Skala einschätzen und manchmal
eine Auswahl durch Anklicken
treffen. So ergeben sich beim
Bearbeiten immer weniger
Planetensysteme, also Berufsfelder,
die genau zu dir passen. Am Ende

schnelles und lustiges Quiz für
Zwischendurch, bildhaft,
spielerisch, mit Emojis
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du eine spaßige und kurze
Einschätzung darüber erhalten
möchtest, welcher „Berufs-Typ“
du bist. Die Fragen sind dabei
lustig gestellt und erfordern kein
großes Wissen zu Berufen. Es
geht vielmehr darum, dass du eine
kurze PersönlichkeitsEinschätzung bekommst, mit der
du weiter nach passenden Berufen
suchen kannst.

www.dasbringtmichweiter.de
/typischich/whatsmebotunder-sixteen/

bildhaft, visuell, praktisch und
realistisch
Filme und Video-Erzählungen
von verschiedenen Berufen,
Bilder-Test
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du nichts lesen möchtest,
sondern gerne bildhafte,
realistische Einblicke und
mündliche Beschreibungen von
Berufen möchtest. Außerdem
passt es gut, wenn du gerne von
anderen Menschen hören
möchtest, was sie an ihrem Beruf
mögen, wie sie dazu gekommen
sind und was ihnen vielleicht an
der Arbeit nicht so gefällt.

www.whatchado.com/de/

analytisch, strukturiert, mit
Leitfaden, viele Informationen
zum Lesen
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du gerne Schritt für Schritt
etwas abarbeitetest, wenn du
gerne vorgegebene Fragen
beantwortest, dich selbst gut
einschätzen kannst und dir gerne
Informationen durchliest.

www.portal.berufeuniversum.de/

Tipp: Das lustige
Persönlichkeits-Quiz
funktioniert gut auf dem
Smartphone und dauert nicht
lange.

Tipp: Dieses Angebot lieber
im WLAN nutzen.

Tipp: Besuche diese Website,
wenn du dich selbst gut
kennst, aber noch keinen
Berufswunsch hast. Bringt
viel Zeit dafür mit! Das
Ergebnis kannst du
ausdrucken.

des Tests solltest du also deinen
Heimatplaneten gefunden haben
bzw. deinen passenden
Berufsbereich mit den passenden
Berufen.
Bewerbungstraining von Planet
Beruf
Diese Website ist deine ultimative
Vorbereitung auf deine
Bewerbungen. Dort findest du alles,
was du dafür brauchst: Muster und
Beispiele für Anschreiben,
Lebenslauf, Online- und
Emailbewerbung,
Bewerbungsgespräche, Stellensuche
usw.

professionell, detailliert,
strukturiert, Checklisten,
Arbeitsblätter, Muster
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du gut strukturiert und
organisiert arbeitest, gerne
Vorgaben, Checklisten, Fakten,
Muster und Beispiele bekommst
und wenn du dich ernsthaft auf
deine Bewerbung vorbereiten
möchtest.

www.bwt.planet-beruf.de

Berufe TV – Das Filmportal der
Bundesagentur für Arbeit
Auf dieser Website kannst du dir alle
Berufe von A bis Z in Videos
anschauen.
Unter „Kanäle“ kannst du auch
Filme sehen zu den Themen:
Ausbildung, Studium und Arbeit,
Bewerbungstraining, Chancen mit
Behinderung, Bundeswehr und dem
Berufsinformationszentrum.
Erzgebirge live
Sicherlich findest du bei YouTube
zahlreiche Filme zu verschiedenen
Berufen. Hier hast du eine gute
Auswahl an authentischen Filmen.
Ein Jugendlicher, begleitet von
einem Videoteam, verbringt einen
Arbeitstag in einem Unternehmen.

übersichtlich, visuell,
zusammengefasste Infos
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du nicht gerne lesen
möchtest, sondern wenn du dir
gerne strukturiert Filme
anschauen möchtest, die das
wichtigste zu den Berufen
zusammenfassen.

www.berufe.tv/

5-minütige Videos zu
verschiedenen
Ausbildungsberufen
Du interessierst dich für einen
bestimmten Beruf oder möchtest
dich einfach über verschiedene
Berufe informieren? Dann schaue
bei den Videos durch, ob dein
Beruf dabei ist.
Berufswahltest
Dieses Angebot passt gut zu dir,
wenn du noch keine genauen
Vorstellungen zu einer
Berufsrichtung hast oder nicht
weißt, ob deine Fähigkeiten zu
deinen Berufsvorstellungen
passen.

www.youtube.com/channel/U
CL9CZ3GrGe0CqQw6gYBq
hqw/search?query=ausbildun
g

Azubiyo Berufswahltest
Hier hast du nach einer kurzen
Anmeldung die Möglichkeit nach
deinen Stärken und Wünschen zu
schauen, ob es in deiner Region
mögliche Stellen gibt. Und auch
wenn du noch Zeit bis zu einer
Ausbildung hast, kannst du die
Stellenangebote nutzen und ggf. mit
einem freiwilligen Praktikum näher
hereinschnuppern.

Tipp: Besuche diese Website
bei allen Fragen zum Thema
Bewerbung. Vermutlich ist es
erst ab der 9. Klasse für dich
relevant, aber je eher du dich
vorbereitest, desto besser.

Tipp: Dieses Angebot im
WLAN nutzen.
Wenn du dich für die
Bundeswehr interessierst,
findest du hier ein paar Filme
dazu.

Tipp: Schaue dir auch Berufe
an, von denen du vielleicht
noch nichts gehört hast.
www.azubiyo.de/berufswahlt
est/
Tipp: Hier ist eine
Registrierung erforderlich.

