
   
 

   
 

LINK-LISTE: Digitale Angebote zur Berufliche Orientierung  

(Stand: 27/01/2021) 

 

Berufsinteressenstests und Selbsterkundungstools 
 
 
 

 

https://planet-beruf.de 
Die Internetseite bietet vielfältige Angebote der Bundesagentur für 
Arbeit für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern 
und BO-Coaches. Die Bandbreite der Angebote reicht von 
Selbsterkundungsmodule über Bewerbungstrainings und die 
Vorstellung vieler Berufsfelder (Berufe von A-Z) bis hin zu 
Präsentationstipps. Die Schulen können darüber hinaus auch 
verschiedene Berufswahlmagazine bestellen (z.T. mit thematischen 
Schwerpunktsetzungen) oder digital abrufen. 
 

 
 
 

 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-
welches-studium-passt 

Check U, ein Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, ist ein 
modularer Online-Test, der nicht nur für Ausbildungsinteressierte, 
sondern auch für Studieninteressierte nützlich ist. Es ist einfach und 
selbsterklärend aufgebaut. Nach der Beantwortung verschiedener 
Fragen und der Lösung von Aufgaben erhält man Ergebnisse mit 
individuell passenden Ausbildungsberufen und Studienfeldern. 

 
 
 

 

https://www.dasbringtmichweiter.de/typischich/ 
Ein weiteres Angebot der Bundesagentur für Arbeit ist TYPISCH ICH! 
Hier findet man Ideen und Anregungen für die Wahl des passenden 
Berufs (Sek I + Sek II). Durch einen Filter wird Nutzer:innen abhängig 
von Alterseingabe und ersten Zielvorstellungen (Ausbildung, Studium 
oder „Kein Plan“) ein abgestimmter Inhalt angeboten, der zum 
Recherchieren und Informieren einlädt. 

 

        

https://education.whatchado.com/ 
Die whatchado Education Initiative ist eine österreichische Seite und 
richtet sich gezielt an die Bedürfnisse von Koordinator:innen für 
Berufliche Orientierung. Auf dieser Seite finden aber auch die StuBOs 
deutscher Schulen Materialien, die sie kostenlos herunterladen und 
nach ihren Wünschen im Unterricht einsetzen können. 

 

 

   

https://www.azubiyo.de/ 
Die Ausbildungsplatzbörse Azubiyo bietet einen Berufswahltest mit 
Eignungs-Check an. Der AZUBIYO Berufswahltest dauert etwa 20-25 
Minuten. Das Ergebnis wird mit den Stellenanzeigen im Azubiyo-
Stellenmarkt verglichen – und die Jugendlichen erfahren, zu wie viel 
Prozent jede einzelne Stellenanzeige zu ihnen passt. 
 
 

 

https://planet-beruf.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.dasbringtmichweiter.de/typischich/
https://education.whatchado.com/
https://www.azubiyo.de/


   
 

   
 

 
 
 

 

https://www.coaching4future.de/profil-schueler/mein-
coaching4future/karrierenavigator/ 

Beim Karrierenavigator von Coaching4Future geben die Jugendlichen 
ihre Schulart und angestrebten Schulabschluss ein und beginnen dann 
einen ausführlichen Interessenstest. Im Anschluss werden ihnen 
Ausbildungsberufe oder Studienfächer vorgeschlagen. Bei 
Coaching4Future handelt es sich um ein Portal zur Förderung des 
Interesses für MINT-Berufe. 

 
 
 

 

https://www.plakos.de/berufsorientierungstest/ 
Der kostenlose Berufsorientierungstest von Plakos hilft online bei der 
Entscheidung zum passenden Beruf. Der Berufsorientierungstest kann 
online und ohne Anmeldung durchgeführt werden. In maximal 15 
Min. werden passende Berufsvorschläge zu einem 
Persönlichkeitsprofil angezeigt. 

 

 
   

    

https://www.gepedu.de/beruf_karriere/berufstest/berufstest-fuer-
schueler 

Die Berufstests der gepedu (kostenpflichtig) erfragen die relevanten 
beruflichen Eigenschaften und Kompetenzen, Werte und Ziele. Sie 
geben Rückmeldung darüber, für welche Tätigkeiten sich die 
Jugendlichen beruflich interessieren und was ihnen Spaß macht. Die 
Ergebnisse und das Stärken- und Fähigkeitsprofil werden den 
Anforderungsprofilen von einigen Hundert hinterlegten Berufsfeldern 
und Studiengängen gegenübergestellt. 

 
 
 

 

https://www.geva-institut.de/leistungen/diagnostik-berufs-und-
studienorientierung 

Die geva-Tests (kostenpflichtig) ermitteln die individuellen Stärken, 
kognitiven Leistungen wie auch die beruflichen Ziele und 
Motivationen der Teilnehmenden und schlagen ihnen passende 
Berufswege in Form von Studiengängen und Ausbildungsberufen vor. 

 

 
 

 

https://www.was-studiere-ich.de 
Diese Seite enthält einen Orientierungstest für studieninteressierte 
Jugendliche. Wer im schulischen Rahmen für die Studien- und 
Berufsorientierung in der Sekundarstufe II zuständig ist, erhält 
Hintergrundinformationen und Tipps, wie der Test im Unterricht 
eingesetzt werden kann. 

 

 

 

https://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html 
Der Studieninteressenstest der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
und von ZEIT online erfordert einen Login. Das Testverfahren basiert 
auf den Selbsteinschätzungen der Nutzer:innen. Diese werden mit 
den grundständigen Studiengängen aller deutschen Hochschulen 
abgeglichen. Er dauert circa 15 Minuten. 

 

 

        

www.hochschulpanorama.de  
Unterstützung bei der Wahl des passenden Hochschulstandorts – 
interaktive Deutschlandkarte als Wegweiser 

 

https://www.coaching4future.de/profil-schueler/mein-coaching4future/karrierenavigator/?no_cache=1
https://www.coaching4future.de/profil-schueler/mein-coaching4future/karrierenavigator/?no_cache=1
https://www.plakos.de/berufsorientierungstest/
https://www.gepedu.de/beruf_karriere/berufstest/berufstest-fuer-schueler
https://www.gepedu.de/beruf_karriere/berufstest/berufstest-fuer-schueler
https://www.geva-institut.de/leistungen/diagnostik-berufs-und-studienorientierung
https://www.geva-institut.de/leistungen/diagnostik-berufs-und-studienorientierung
https://www.was-studiere-ich.de/
https://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html
http://www.hochschulpanorama.de/


   
 

   
 

           

www.studieren-weltweit.de 
Informationen zum Studium und Praktika im Ausland 

 

 

   

https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/app-zukunft-
laeuft.html 

Mit der App zur Berufs- und Studienorientierung können 
Schüler:innen ganz bequem am Smartphone ihre eigenen Interessen 
feststellen und mit einer persönlichen Berufswahl- oder Studiumsliste 
die Zukunft planen. Die App kann kostenlos im App-Store 
heruntergeladen werden. 

 

 

Berufstests und -informationen einzelner Branchen 

a 

 

https://handwerk.de/berufechecker 
Bei diesem Interessentest des Handwerks können Schüler:innen ab 
Klasse 8 über 130 Handwerksberufe kennen lernen. Im Anschluss an 
den Test lässt sich im Lehrstellenradar ein Ausbildungsplatz in der 
Nähe des Wohnorts recherchieren. 

 

 

 

https://www.ausbildung-me.de/berufe/berufs-check 
Ein Kurzcheck mit fünf Fragen auf einer Seite der Metall- und 
Elektroindustrie lässt Schüler*innen im Nu auf interessante 
Ausbildungsberufe der Branche stoßen. 

 
a 

 

https://www.aubi-plus.de/berufe/thema/pflegeberufe-37/ 
Nachdem der Berufsinteressenstest von aubi-plus absolviert wurde, 
werden die Teilnehmenden entsprechend ihrer angegebenen 
Interessen zu einer ausführlichen Übersicht zu den vielfältigen 
Ausbildungsberufe im Pflege- und Gesundheitsbereich geleitet. 

 
 

 

https://www.it-for-girls.de/home 
Bei diesem Angebot für Mädchen können die Teilnehmenden mit 
einem Avatar durch eine Stadt navigieren und so verschiedene Inhalte 
spielerisch entdecken. Es lassen sich sowohl die fünf Berufsfelder der 
IT-Branche kennen lernen als auch Informationen zu Themenfelder, 
wie zum Beispiel Green-IT, Cloud-Computing oder Medizin-IT, 
entdecken. Das Projekt ist vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert und ein Projekt der WWU Münster. 

 

 

Informationen über Berufe und Berufsfelder 
 
 

 

https://www.praktisch-unschlagbar.de/de/berufe-city-1749.html 
Hinter den Gebäuden einer interaktiven Stadtansicht lassen sich 
verschiedene Berufsgruppen entdecken. In ihnen sind Berufe nach der 
Ähnlichkeit ihrer Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten 
zusammengefasst. Die detaillierten Informationen zu den einzelnen 
Berufen und Branchen, die Jugendliche hier recherchieren können, 
stimmen mit den BERUFENET-Steckbriefen der Arbeitsagentur 
überein. 

 

http://www.studieren-weltweit.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/app-zukunft-laeuft.html
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/app-zukunft-laeuft.html
https://handwerk.de/berufechecker
https://www.ausbildung-me.de/berufe/berufs-check
https://www.aubi-plus.de/berufe/thema/pflegeberufe-37/
https://www.it-for-girls.de/home
https://www.praktisch-unschlagbar.de/de/berufe-city-1749.html


   
 

   
 

 
 

 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/videos-
1862.html 

Die Berufswelt eröffnet unzählige Möglichkeiten. Hier werden 
verschiedene Berufsfelder vorgestellt. Die Reporter Simon und 
Karlotta haben die Berufsfelder in den Werkstatttagen des 
Berufsorientierungsprogramms getestet und stellen in Videos ihre 
Erfahrungen und Eindrücke vor. 

 

 

 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-
machs/index.html 

Die Sendung "Ich mach's!" stellt jede Woche in 15 Minuten einen 
Beruf ausführlich vor. Alle Folgen sind auf Dauer in der ARD-
Mediathek abrufbar. Hier kommen Auszubildende und Beschäftigte zu 
Wort, am Ende gibt es eine Zusammenstellung mit den wichtigsten 
Fakten zur Ausbildung. 

 

 

 

 

https://www.gut-ausgebildet.de/berufe-zappen 
Auszubildende aus unterschiedlichen Branchen berichten von ihrer 
Ausbildung. Sie zeigen, was die Jugendlichen bei Ausbildungsbeginn 
erwartet, welche Karrieremöglichkeiten es gibt und warum genau 
diese Ausbildung die richtige sein könnte. Bei den Videos sind 
mehrsprachige Untertitel einstellbar. 

 

 

 

 

https://entdecker.biz-medien.de/ 
Die Entdeckungstour bei „Berufeentdecker“ des BIZ beginnt mit einer 
Bildershow von vielen Bildern, die innerhalb von 3 Sekunden als 
interessant oder uninteressant bewertet werden müssen. 
Anschließend werden aus den Ergebnissen relevante Berufsfelder 
angegeben, die den Interessen des Einzelnen entsprechen. Der 
Parcours enthält viele interaktive Elemente, viel Bildmaterial und 
verhältnismäßig wenig Text. 

 

 

 

 

https://www.azubitv.de 
Das Handwerk zeigt hier in 130 Videoclips seine Ausbildungsberufe. 
Die Filmclips sind kurz und portraitieren junge Auszubildende in 
verschiedenen Berufen. Das Filmmaterial ist geeignet, sich einen 
ersten Eindruck über die Vielfalt der Ausbildungsberufe im Handwerk 
zu informieren. 

 

    

     

http://berufe.tv/ 
BERUFE.TV ist das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit. Es 
informiert in über 350 berufskundlichen Filmen über Ausbildung, 
Studium und weitere interessante Themen rund um die Berufswelt. 
Die Filme lassen sich auch downloaden und offline ansehen. 

 
 

 
 
 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/videos-1862.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/videos-1862.html
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/index.html
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/index.html
https://www.gut-ausgebildet.de/berufe-zappen
https://entdecker.biz-medien.de/
https://www.azubitv.de/handwerksberufe/bau-und-ausbau
http://berufe.tv/


   
 

   
 

Berufswelten online erleben: VR und 360° Videos  

 
In der Virtual Reality (VR), deutsch virtuelle Realität, tauchen die Nutzer:innen in eine nicht reale, 
computergenerierte Welt ein und können sich hier bewegen und interagieren. Die Bewegung 
erfolgt mit Hilfe eines Controllers oder durch Kopfbewegungen. Um in die Virtual Reality 
eintauchen zu können, wird ein sogenanntes Head-Mounted Display benötigt, wie zum Beispiel 
eine VR-Brille. 
Im Gegensatz zu den Möglichkeiten in der virtuellen Realität können in 360°-Filmen nicht 
interagiert werden. Durch die Bewegung des Kopfes nach links, rechts, oben oder unten, 
verändert sich das Sichtfeld, eine Rundumsicht ist möglich. So entsteht das Gefühl der Immersion, 
also das Gefühl, Teil des virtuellen Geschehens zu sein. 360°-Filme können in einer VR-Brille 
angeschaut werden, aber auch auf einem Handy, Tablet oder Computer. 

 

 

 

 

https://arvr.google.com/intl/de_de/cardboard/manufacturers/ 
Auf dieser Seite stellt Google eine kostenlose Bastelanleitung für 
Cardboard (Karton) Brillen, die für 360°-Videos benötigt werden, zur 
Verfügung. In die Brillen wird das eigene Smartphone gelegt. Im Play-
Store lassen sich dazu kompatible Apps verschiedener Anbieter 
herunterladen. 

 
 

 

 

       

https://www.deinerstertag.de/ 
Dein erster Tag ist ein Angebot des Berliner Start-ups Studio2B. Hier 
erhalten Schüler:innen einen Virtual-Reality-Einblick in verschiedene 
Berufe und in einzelne Unternehmen. Um dieses in einer Lerngruppe 
durchzuführen, kann die Schule kostenfrei VR-Brillen ausleihen. Die 
VR-Brillen funktionieren mit Smartphones, auf denen die Videos lokal 
gespeichert sind. Man wählt das Video, legt das Smartphone in die 
Brille und beginnt mit der 360-Grad-Betriebsbesichtigung. 

 

 

         

https://www.expedition.digital/virtuelle-traumjobs/ 
Die Arbeitswelt wird zunehmend digitalisiert. Wie viel Digitalisierung 
in Berufen schon steckt und welche neuen Berufe es gibt, lässt sich 
auf der expedition-d Seite interaktiv in 360° Videos sehr realitätsnah 
erkunden. Die Videos sind auch ohne VR-Brillen über die Webseite 
anwendbar. 

 

 

 

 

 

https://serena.thegoodevil.com/play/ 
Das Spiel „Serena Supergreen“ möchte die Zielgruppe Mädchen zur 
Auseinandersetzung mit technischen Aufgaben motivieren und ein 
Ausgangspunkt für die Berufsorientierung im Feld Erneuerbare 
Energien sein. Serena ist ein Projekt des Wissenschaftsladens Bonn 
und seiner Kooperationspartner und wurde vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert. 

 

        

 

www.beroobi.de 
Unter Beroobi finden Interessierte Informationen zu nahezu allen 
Berufen. Außerdem bietet die Plattform eine Vielzahl an digitalen 
Eindrücken in Form von Interviews von Auszubildenden.  
 

https://inside360.tv/vr-loesungen/360-grad-videos-vr-filme/
https://arvr.google.com/intl/de_de/cardboard/manufacturers/
https://www.deinerstertag.de/
https://www.expedition.digital/virtuelle-traumjobs/
https://serena.thegoodevil.com/play/
http://www.beroobi.de/


   
 

   
 

      

https://www.dihk-bildungs-gmbh.de/news/2019/like-a-boss/ 
Professionelle Videos, die diese und weitere Fragen rund um den Start 
ins Berufsleben kurz, knackig und humorvoll beantworten, finden 
Jugendliche ab sofort in dem neuen YouTube-Kanal "Like a Boss". 

 

 

Informationen über Berufsausbildungs- und Studienwege 
 

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de 
In der Suchmaske dieses Angebots der Bundesagentur für Arbeit 
lassen sich Berufe von A-Z recherchieren. Außerdem kann gezielt nach 
Berufsfeldern, Tätigkeitsfeldern und Studienfeldern gefiltert werden. 
Als Ergebnis kann man mithilfe weiterer Verweise auf Inhalte der 
Arbeitsagentur, aber auch externe Links, die bei der weiteren 
Recherche nützlich sein können, stoßen. 

 

 

 

 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?uk=Bunde
sweit&sty=0 

Studieninteressierte können auf dieser Seite der Bundesagentur für 
Arbeit Studienbereiche in Kombination mit einer Ortsangabe filtern. 
Unterstützung bei der Wahl eines passenden Studienganges bietet 
eine Übersicht an Studienfeldern. Sie ermöglichen die Recherche nach 
Studienmöglichkeiten, bieten Studieninformationen und eine direkte 
Suche nach konkreten Studienangeboten. 

 

 

 

 

https://studienwahl.de/orientieren 
Bei studienwahl.de finden Suchende Informationen zu derzeit 18626 
Studienfächern und 440 Hochschulen. Hier gibt es auch Informationen 
über Wege der Studienfinanzierung sowie Hinweise, wie man sich für 
welchen Studiengang bewirbt. 

 

 

 

https://www.hochschulkompass.de/home.html 
In den Studienkompass tragen die deutschen Hochschulen die 
Angaben über ihre Studiengänge selbst ein und aktualisieren sie 
fortlaufen. So erhalten Studieninteressierte tagesaktuelle 
Informationen über das riesige Angebot. Ein Studium-Interessentest 
(SIT) hilft bei der Studienwahl. 

 

 

 

 

www.osa-portal.de  
Es gibt inzwischen so viele Tests, dass der Überblick leicht verloren 
geht. Daher wurde das osa-portal als Übersichtsportal für 
Studieninteressierte und für Fachkundige aus Wissenschaft und 
Beratungspraxis entwickelt. Das Portal führt alle deutschsprachigen  
 Online-Self-Assessments von Hochschulen zur Studienorientierung 
auf. 

        

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt 
Die Suche nach dem Wunschberuf und den dazu passenden 
Ausbildungsplatz, lässt sich auch per Smartphone durchführen. Dafür 
gibt es die Azubiwelt-App der Bundesagentur für Arbeit im Google 
Play Store und im Apple Store. 

https://www.dihk-bildungs-gmbh.de/news/2019/like-a-boss/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?uk=Bundesweit&sty=0
https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?uk=Bundesweit&sty=0
https://studienwahl.de/orientieren
https://www.hochschulkompass.de/home.html
http://www.osa-portal.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt


   
 

   
 

 

 

https://abi.de/orientieren 
Wie geht's weiter nach dem Abitur? Hier findest du Tipps für 
(angehende) Abiturienten, Infos zu Schulabschlüssen und die 
Möglichkeiten damit sowie Einblicke in Berufsfelder. Außerdem 
verraten dir Promis, wie sie es geschafft haben! 

 

 

 

www.abi-rheinland.de 
Perspektiven für Abiturient:innen im Handwerk: Ausbildung, Triales 
Studium u.v.m. 

 

      

www.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot 
Mithilfe dieses Links finden Studieninteressierte einen Überblick über 
alle Studiengänge der Universität Bonn. 

 

 

https://www.h-brs.de/de/studium 
Mithilfe dieses Links finden Studieninteressierte einen Überblick über 
alle Studiengänge der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg 

 

 

www.ausbildungsplus.de , www.wegweiser-duales-studium.de  
Ausbildungsplus und wegweiser informieren Schulabgänger:innen 
über das duale Studium. 

 
 

Gestaltung von Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen 
 

 

https://bwt.planet-beruf.de/ 
Im Bewerbungstraining von planet-beruf.de finden Schüler:innen 
nützliche Informationen, Übungen, Videos, Podcasts, Arbeitsblätter 
und Checklisten, um ihre ganz persönliche Bewerbungsmappe 
zusammenstellen zu können. 

 

 

 

 

 

https://www.europass-info.de/dokumente/europass-
lebenslauf/lebenslauf-erstellen/ 

Der Europass Lebenslauf bietet eine gute Vorlage für einen 
aussagekräftigen und europaweit verwendbaren Lebenslauf. 
Nutzer:innen können hier ein digitales Profil anlegen und auf dieser 
Basis mit wenigen Klicks einen Lebenslauf samt Anschreiben kreieren. 
Die Nutzung des Europass Portals ist kostenfrei. 

 

 

 

 

 

https://www.ueberaus.de/wws/lernangebote-
berufsorientierung.php 

In der Lernbox von „überaus“ gibt es ein interaktives 
Bewerbungstraining für Jugendliche mit Förderbedarf. In vier 
unabhängig voneinander spielbaren Modulen geht es um das 
Bewerbungsschreiben und um die richtige Vorbereitung auf das 
Bewerbungsgespräch. Ein Generator hilft beim Erstellen der 
Unterlagen. 
 

 
 

https://abi.de/orientieren
http://www.abi-rheinland.de/
https://www.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot
https://www.h-brs.de/de/studium
http://www.ausbildungsplus.de/
http://www.wegweiser-duales-studium.de/
https://bwt.planet-beruf.de/
https://www.europass-info.de/dokumente/europass-lebenslauf/lebenslauf-erstellen/
https://www.europass-info.de/dokumente/europass-lebenslauf/lebenslauf-erstellen/
https://www.ueberaus.de/wws/lernangebote-berufsorientierung.php
https://www.ueberaus.de/wws/lernangebote-berufsorientierung.php


   
 

   
 

    

        

https://www.xn--schlerpraktikum-1vb.de/bewerben 
Bei „schülerpraktikum.de“ werden Schüler:innen Schritt für Schritt auf 
ein Schülerpraktikum vorbereitet. Dazu gehört das Telefonat vor der 
Bewerbung, das Bewerbungsanschreiben, die Vorbereitung des 
Vorstellungsgesprächs, der schriftliche Lebenslauf sowie die 
Sensibilisierung für die eigene Kleidung und Körpersprache. 

 

 

Praktikums- und Ausbildungssuche 
 

 

www.praktikumsplaner.de   
Der Praktikumsplaner beinhaltet umfangreiche Informationen zur 
Beruflichen Orientierung und pflegt eine Praktikums- und 
Ausbildungsbörse.  

 

www.ihk-lehrstellenboerse.de; https://www.azubi-atlas.de/ 
Mithilfe der Leerstellenbörse der IHK erhalten Jugendliche einen 
regionalen Überblick hinsichtlich Praktikums-, Ausbildungsstellen 
sowie zum dualen Studium.  

 

 

https://www.me-vermitteln.de, www.ichhabpower.de 
Die Links unterstützten Interessierte sowohl bei der Suche nach 

Ausbildungsstellen als auch bei der Bewerbung in der M+E-Industrie. 

 

 

     

https://www.stbk-

koeln.de/berufswege/steuerfachangestellter/ausbildungsplatzboers

e-der-kammer/ ; www.mehr-als-du-denkst.de 

Die Links führen zur Ausbildungs- und Praktikumsplatzbörse der 

Steuerberaterkammer Köln. 

 

 

 

 

 

 

https://www.hwk-koeln.de/lehrstellenboerse  
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 
www.ausbildung-metall-elektro.koeln  

handwerk.de/lehrstellen-radar 
 

Die aufgeführten Links führen zu den Lehrstellenbörsen der 
Handwerkskammer zu Köln.  
Allgemeine Informationen zur Berufliche Orientierung bei der HWK 
sind unter folgendem Link zu finden: https://www.berufsinfo.org/ 

 

 
www.meinestadt.de/deutschland/lehrstellen 

Unter meinestadt.de sind ebenfalls interessante Angebote zu finden.  

 

 

www.karriere.nrw 
Über karriere.nrw sind Informationen zu Ausbildung, Studium und 
Stellenmarkt beim Land NRW abrufbar. 

 

 

 

www.pflegeberufe-nrw.de 
Das Portal für Pflegeberufe bietet umfangreiche Informationen zu 
Ausbildung und Studium im Pflegesektor. Darüber hinaus gibt es eine 
integrierte Jobbörse. 

 

https://www.schülerpraktikum.de/bewerben
http://www.praktikumsplaner.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://www.azubi-atlas.de/
https://www.me-vermitteln.de/
http://www.ichhabpower.de/
https://www.stbk-koeln.de/berufswege/steuerfachangestellter/ausbildungsplatzboerse-der-kammer/
https://www.stbk-koeln.de/berufswege/steuerfachangestellter/ausbildungsplatzboerse-der-kammer/
https://www.stbk-koeln.de/berufswege/steuerfachangestellter/ausbildungsplatzboerse-der-kammer/
http://www.mehr-als-du-denkst.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.ausbildung-metall-elektro.koeln/
http://handwerk.de/lehrstellen-radar
https://www.berufsinfo.org/
http://www.meinestadt.de/deutschland/lehrstellen
https://karriere.nrw/
http://www.pflegeberufe-nrw.de/


   
 

   
 

    

www.bund.de 
Eine Übersicht über Ausbildungsstellen im Öffentlichen Dienst bietet 
die Webseite des Bundesverwaltungsamtes. 

 

 

 

 

https://berufsorientierung-bonn-rhein-
sieg.ontavio.de/praktikum.php  

Eine Regionale Praktikumsbörse aus dem Buchungsportal ist zudem 
für das Buchen von Berufsfelderkundungsplätze (Bonn-Rhein-Sieg) 
nutzbar. 

 

       

www.bonn.de 
Informationen zur Ausbildung bei der Stadt Bonn sowie weitere 
relevante Angebote sind unter dem vorgegebenen Link abrufbar.  

 

 

www.rhein-sieg-kreis.de 
Informationen zur Ausbildung beim Rhein-Sieg-Kreis sowie weitere 
relevante Angebote sind unter dem vorgegebenen Link abrufbar.  

 

  
Weitere Angebote aus Städten und Gemeinden des   

Rhein-Sieg-Kreises 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Stadt Hennef (Praktikumsatlas) 

• Stadt Sankt Augustin (Praktikumsheft der 
Jugendberufshilfe) 

• Gemeinde Wachtberg (Ausbildungs- und 
Praktikumsbörse) 

• Gemeinde Alfter (Praktikumsbörse) 

• Stadt Lohmar (Praktikum und Ausbildung, Projekt 
Vitamin P) 

• Stadt Troisdorf (Persönliche Beratung zu Praktikums- 
und Ausbildungsstellen, Berufsqualifizierungsprojekten 
im Jugendbüro für Ausbildung und Beruf sowie das 
Lehrstellenforum der Stadt Troisdorf) 

• Stadt Bad Honnef (Ausbildungsatlas) 

• Stadt Troisdorf (Job- und Ausbildungsportal) 
 

 

 

 

 

 

Angebote zur Beruflichen Orientierung von den 

Wirtschaftsverbänden und Innungen  

(pdf-Dokument) 

 

 

 

http://www.bund.de/
https://berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.ontavio.de/praktikum.php
https://berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.ontavio.de/praktikum.php
https://www.bonn.de/vv/produkte/ausbildung-bei-der-bundesstadt-bonn.php
https://www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/karriere/Ausbildung/ausbildung_und_studium.php
http://www.hennef.de/index.php?id=1382
http://www.sankt-augustin.de/imperia/md/content/cms123/buergerservice_verwaltung_politik/brosch_ren/jugendberufshilfe_praktikumsheft.pdf
http://www.wachtberg.de/cms127/wg/wf/boerse/
http://www.praktikum-alfter.de/
http://www.lohmar.de/familienfreundlichkeit-bildung-und-kultur/berufseinstieg/praktikum-und-ausbildung/
http://www.troisdorf.de/web/de/familie_bildung/Bildung/Jugendbuero/index.htm
http://www.troisdorf.de/MediaLibrary/Content/web/de/familie_bildung/Bildung/Jugendbuero/Jugendbuero_Faltblatt.pdf
http://www.troisdorf.de/web/de/familie_bildung/Bildung/Jugendbuero/lehrstellenforum.htm
http://www.stadtjugendring-bad-honnef.de/wp-content/uploads/2016/06/Ausbildungsatlas2016_online.pdf
http://www.troisdorf.city/coole-jobs
https://berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.ontavio.de/index.php?p=138


   
 

   
 

 

 

 

 
 
Weitere Ansprechpartner:innen und Unterstützer:innen bei 
der Suche von Praktikums- und Ausbildungsstellen sowie für 
individuelle Anfragen rund um Studien- und 
Berufsorientierung vor Ort: 

• Karrierewerkstatt der Handwerkskammer zu Köln 

• Berufliche Bildungslotsen der Industrie- und 
Handelskammer, Passgenaue Besetzung  

• Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 

• Passgenaue Besetzung der IHK Bonn/Rhein-Sieg 

• Jugendberufshilfen für Schulen aus dem Rhein-Sieg-Kreis 

• Jugendberufshilfe der Stadt Bonn 

• Zentrale Studienberatung der Uni Bonn  

• Allgemeine Studienberatung der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

Quelle: Die Link-Liste wurde mithilfe von Informationen des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (abrufbar unter: https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/berufsorientierung-

digital-gestalten-2542.html) sowie der regionalen Homepage zur Beruflichen Orientierung (www.bo-

brs.de) erstellt und durch die Kommunalen Koordinierungen Bonn/ Rhein-Sieg ergänzt. Stand 

26.01.2021. 

 

 

https://www.hwk-koeln.de/artikel/karrierewerkstatt-32,0,335.html
https://www.ihk-bonn.de/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/fachkraeftesicherung/bildungslotsen-nrw-ausbildungsbotschafter-ihk
https://www.ihk-bonn.de/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/fachkraeftesicherung/bildungslotsen-nrw-ausbildungsbotschafter-ihk
https://www.ihk-bonn.de/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/ausbildung/informationen-fuer-auszubildende-und-lehrstellensuchende/passgenaue-besetzung
https://www.berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.de/informationen/informationen-fuer-schulen/beratungs-und-foerderangebote/waehrend-der-schulzeit/beratung.html
https://www.ihk-bonn.de/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/ausbildung/informationen-fuer-auszubildende-und-lehrstellensuchende/passgenaue-besetzung.html
https://www.berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.de/informationen/informationen-fuer-schulen/beratungs-und-foerderangebote/waehrend-der-schulzeit/beratung/jugendberufshilfen-in-der-region.html
https://www.bonn.de/themen-entdecken/bildung-lernen/jugendberufshilfe.php
https://www.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/orientierung-beratung/zentrale-studienberatung
https://www.h-brs.de/de/asb
https://www.h-brs.de/de/asb
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/berufsorientierung-digital-gestalten-2542.html)
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/berufsorientierung-digital-gestalten-2542.html)
http://www.bo-brs.de/
http://www.bo-brs.de/

