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Alle mal die Handys raus! 
   

 
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bietet dir die richtig guten Apps, die dir           
helfen, deinen beruflichen Weg zu finden. Also, Schluss mit „Keine Ahnung“ und ran an 
dein Handy! 
 

 

Zum allerersten Einstieg: 
 

Berufe Entdecker 
 

Weil Berufsorientierung auch Spaß machen soll. Du hast 3 Se-
kunden Zeit, um deine Likes und Dislikes zu verteilen. Sei 
schnell, antworte spontan und entdecke spielerisch die für dich 
interessanten Berufsfelder.   

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

 

Richtig knackig: 
 

Selbsterkundungstool 
 

Du möchtest eine Ausbildung 
machen, hast aber keine Ah-
nung in welchem Beruf? Mache 
den Test und finde heraus, was 

zu dir passt. Mit unserem Selbsterkun-
dungstool kannst du einschätzen, wo deine 
Stärken und Schwächen liegen. Und du er-
fährst, wo deine Interessen gefragt 
sind. So kannst du die Suche nach ei-
nem Ausbildungsberuf eingrenzen. 
Nichts für Weicheier: Insgesamt musst du 
ca. 3 Stunden einplanen. Aber keine Angst, 
den Test kannst du jederzeit abbrechen 
und wieder fortsetzen; die Ergebnisse blei-
ben gespeichert. Am Ende erhältst du Emp-
fehlungen von Ausbildungsberufen. 
 
[https://set.arbeitsagentur.de] 

 

 
Hinweis: Hier kommt Dein Handy an seine Grenzen.           

Du benötigst mindestens ein Tablet oder PC. 

http://entdecker.biz-medien.de/
https://set.arbeitsagentur.de/
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Der Allrounder: 
 

BERUFE.TV 
 

Der Dschungel der Berufszeichnungen ist unübersichtlich. Was 
steckt eigentlich hinter einzelnen Berufen?  
BERUFE.TV hilft dir, mehr Klarheit zu bekommen. Mit mehr als 
350 Videos über Ausbildungs- und Studienberufe wird dir hier 

ein guter Einblick in Berufsbilder ermöglicht.  
 

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

 

 

Der Knaller: 
 

AzubiWelt 
 

Wenn du es bis hierhin geschafft hast, wirst du dir die Frage stellen, wie du 
denn nun an deine Wunschausbildungsstelle kommst. Entdecke mit der 
AzubiWelt die Vielfalt der Ausbildungsberufe und finde in Deutschlands 
größter Ausbildungsbörse die Ausbildungsstelle, die zu dir passt. Die App 
wurde gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern entwickelt. Du kannst die 
App personalisieren und dir per Push-Nachricht neue, passende Ausbil-
dungsstellen zuschicken lassen.   

 

[Android, iOS]  

 

 
Und wenn du mit echten Menschen über die Berufswahl sprechen möchtest: Hol‘ dir einen Termin bei                           

deinem Berufsberater – gerne auch in deiner Schule, gerne auch mit deinen Eltern. 
 

 TEL: 0800 4 555500 (gebührenfrei)  
 Online Beratungstermin vereinbaren 

http://berufe.tv/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung

