Wichtige Links zur Berufsorientierung
Berufe Universum



Willkommen im BERUFE-Universum, dem beruflichen
Selbsterkundungsprogramm für Schülerinnen und Schüler
bis Klasse 10.
Das BERUFE-Universum lädt dich ein, mehr über deine
beruflichen Interessen und persönlichen Stärken zu
erfahren und dazu passende Berufsfelder und Berufe für
dich zu finden.

Planet Beruf


http://www.planet-beruf.de

Das Portal planet-beruf.de wurde bereits im Herbst 2008
für Schülerinnen und Schüler eingeführt und bietet
zahlreiche Tipps und Infos zu Themen rund um
Ausbildung und Berufswahl. In dem
Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum können
Schülerinnen und Schüler z.B. ihre Stärken und Interessen
eingeben und herausfinden, welche Berufe am besten zu
ihnen passen.

Berufe entdecken


http://entdecker.biz-medien.de/

Du hast noch gar keine Ahnung, wohin dein beruflicher
Weg gehen soll? Dann ist der BERUFE Entdecker für dich
genau richtig. Aber auch wenn du schon ungefähr weißt,
welchen Beruf du ergreifen möchtest, kannst du mit dem
BERUFE Entdecker prüfen, ob deine Interessen auch zu
deinem Wunschberuf passen! Der BERUFE Entdecker hilft
dir bei deinen ersten Schritten in der Berufsorientierung.
Schau dir Bilder von interessanten Arbeitsbereichen an,
checke typische Tätigkeiten und entdecke dabei
spannende Ausbildungsberufe! Das Programm gibt es
auch als App für Smartphone und Tablet.

Berufe erkunden


https://portal.berufe-universum.de

https://berufenet.arbeitsagentur.de

BERUFENET ist ein Informationsportal der Bundesagentur
für Arbeit rund um das Thema Berufe in Deutschland. Sie
finden ausführliche Informationen zu allen anerkannten
Ausbildungsberufen und deren Fachrichtungen sowie zu
schulischen Ausbildungen, Studienfächern sowie
Weiterbildungen.

Berufe TV




BERUFE.TV bietet dir Videos zu über 350 Berufen.
Außerdem findest du unter "Weitere Filme" Filme zu
verschiedenen Themen rund um Berufswahl und
Bewerbung. Da die Liste der Filme ständig ergänzt wird,
lohnt es sich, öfter im BERUFE.TV vorbeizuschauen.
BERUFE.TV Apps gibt es kostenlos für Apple iPhones und
iPads sowie für Android Smartphones und Tablets.

Jobbörse




http://www.beroobi.de

beroobi ist ein kostenfreies und interaktives Berufeportal
für Jugendliche. Über einen multimedial-interaktiven
Ansatz werden Berufe mit Zukunftsperspektive
vorgestellt

Junge Seiten


https://jobboerse.arbeitsagentur.de

Was ist die JOBBÖRSE?
Die JOBBÖRSE ist ein Internet-Auftritt von der
Bundesagentur für Arbeit.
Sie können in der JOBBÖRSE nach Arbeit und Ausbildung
suchen

Berufe erkunden


https://www.berufe.tv/

https://www.jungeseiten.de/

Über die Rubrik Job Aktuell können verschiedene
Informationen wie Berufswahl, Bewerbung,
Vorstellungsgespräch und Ausbildung eingesehen
werden.

