
Herzlich Willkommen
Kompass durch das Internet

• Franco Dell`Aquila, Berufsberater der Agentur für Arbeit 
Dortmund
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Hinweise zur Veranstaltung

• Du brauchst nicht mitschreiben - Alle Links und 
Informationsmaterialien werden im Anschluss 
bzw. während der Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt

• Bitte schalte dein Mikrofon zunächst aus 

• Fragen kannst du jederzeit über den Chat oder 
über dein Mikrofon stellen

• Die Fragen aus dem Chat werden zum 
Ende der Veranstaltung besprochen

• Mitschnitte der Veranstaltung sind weder für die 
Agentur für Arbeit noch für den Zuschauer 
erlaubt

Viel Spaß bei der Veranstaltung 
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• Herr Franco Dell`Aquila

• Berufsberater im Jugendberufshaus                               
Agentur für Arbeit Dortmund

Wer bin ich?

Was mache ich?
• Ich helfe dir herauszufinden, welcher 

Beruf zu dir passt und unterstütze dich 
bis zur Aufnahme Deiner Ausbildung
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Erreichbarkeit
• Erreichbar unter 0231 842 9860 oder per E-Mail unter 

Dortmund.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

• Regelmäßige Schulsprechstunden finden ab dem neuen Schuljahr im
Beratungsraum eurer Schule statt

• Büro im Jugendberufshaus, Büro 2.117 in der 2.Etage

• Aktuell können leider noch keine persönlichen Gespräche bei mir stattfinden 

• Wir können jedoch telefonieren oder skypen

mailto:Dortmund.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Der Weg zu meinem Traumberuf

Kompass durch das Internet
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Inhalte der Veranstaltung
• Kompass ausrichten  

• Wo sind meine Stärken und Interessen
• In welche Himmelsrichtung geht es  

• Das passende Berufsfeld erkunden 
• Koordinaten gefunden  

• Welcher Beruf passt zu mir
• Bestimmungsort erreicht 

• Wie bewerbe ich mich
• Wo bewerbe ich mich
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Die Pinguin Geschichte 
(Warum sollte ich meine Stärken kennen?) 



8

Kompass ausrichten 
Wo liegen meine Stärken und Interessen?

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt?pk_vid=202555b0757d21db1615451198c5b02c
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https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt?pk_vid=202555b0757d21db1615451198c5b02c
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Kompass ausrichten 
Wo liegen meine Interessen?

• Du willst schnell an passende Berufe kommen, die 
dich interessieren? 

• Dir werden ca.100 Bilder angezeigt, die du 
innerhalb kürzester Zeit positiv oder negativ 
bewerten musst 

• Ein Tutorial zeigt dir natürlich genau wie das Ganze 
funktioniert

• Aufgrund deiner Auswahl werden Berufsfelder und 
Berufe angezeigt, die zu deinen Interessen passen 
könnten

• Diese kannst du dir im Anschluss genauer 
anschauen 

https://entdecker.biz-medien.de/
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In welche Himmelsrichtung geht es – Das passende Berufsfeld 
Hier findest du Informationen zu 
unterschiedlichen Berufsfeldern und natürlich 
auch Infos dazu, welche Ausbildungsberufe 
hinter den Berufsfeldern stecken…

https://berufsfeld-info.de/
https://berufsfeld-info.de/
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Koordinaten gefunden – Welcher Beruf passt zu mir?

Konkrete Informationen zu den 
verschiedenen Ausbildungsberufen: 
Vom Ablauf der Ausbildung über die 

Bezahlung, bis hin zu den 
Zugangsvoraussetzungen und 

Aufstiegsmöglichkeiten 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=v20heNRa4IMDOVxPb1eIRNlawlcFlyqtTYGili-mo_VrSN-o0wrz!-1684904007?path=null
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Koordinaten gefunden – Welcher Beruf passt zu mir?

Schau dir zu deinem Wunschberuf kurze Filme an und 
überzeuge dich, dass du den richtigen Beruf gefunden hast! 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
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Bestimmungsort erreicht – Wie bewerbe ich mich?

Auf dieser Seite warten zahlreiche Informationen 
auf dich. Den Berufe-Entdecker kennst du schon. 

Besonders toll finden wir das 
Bewerbungstraining!

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://bwt.planet-beruf.de/
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Bestimmungsort erreicht – Wo bewerbe ich mich?

Hier findest du die freien 
Ausbildungsstellen. 

Arbeitgeber die ausbilden sind oft 
auch bereit Praktika anzubieten!

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html;jsessionid=reRHgHY8skAUjucxWn5wkAbATPvGjINfhDiK47nyo4jXNH0YcCco!497467769?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
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Weitere wichtige Internetseiten 

Homepage der Bundesagentur für Arbeit
 Hier insbesondere das Themengebiet „Schule, Ausbildung und Studium“

Homepage des Jugendberufshaus Dortmund 
 Lokale Seite für junge Menschen bis 25 Jahren 
 Veranstaltungskalender, Anmeldung Berufsberatung, Aktuelle Themen, Infos für Eltern   

https://jugendberufshaus-dortmund.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
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Übersicht gewinnen – Eine Seite alle regionalen Infos 
Fast alle gezeigten Internetseitenseiten 
und Informationen findest du 
zusammengefasst auf der Seite vom 
Berufsinformationszentrum Dortmund.

Außerdem sind hier viele weitere 
Materialien zu finden. Die Broschüre 
Sek.I – Ausbildung und Studium, Beruf 
Regional enthält beispielsweise alle 
regionalen Informationen rund um das 
Thema Ausbildung für Dortmund.

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dortmund/biz-dortmund
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Praktikumsbörse 

Wir vom Regionalen Bildungsbüro – Fachbereich Schule der Stadt Dortmund – stellen dir hier 
und auf unseren Social-Media-Kanälen Dortmunder Unternehmen vor.

Finde so passende Betriebe für deine Berufsfelderkundungen oder dein Praktikum!

Wenn du deinen Schulabschluss (bald) in der Tasche hast, aber noch nicht weißt, wie es 
weiter gehen soll, lass dich von Dortmunder Azubis und Studierenden inspirieren und finde 
hier Dortmunder Unternehmen, die dir selbst die passende Ausbildung oder ein duales 
Studium, einen Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr ermöglichen.

„Wir informieren dich über
Ausbildungsplätze und Studiengänge

in Dortmund und Umgebung“

https://www.dortmundatwork.de/praktikum/
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Zusammenfassung der Links
• Check-U - das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit hilft dir, deinen beruflichen Weg zu finden, egal ob du 

eine Ausbildung machen oder studieren möchtest 

• BerufeEntdecker – Bilder bewerten und dadurch interessante Ausbildungsberufe entdecken 

• Berufsfeldinfo - Hier kannst du dich über die für dich interessanten Berufsfelder und die damit verbundenen 
Ausbildungsberufe informieren

• BerufeNET - Infos und Bilder zu den verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen 

• BerufeTV - Videos zu den verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen

• PlanetBeruf - Hier findest du viele nützliche Infos, Übungen, Videos, Podcasts, Arbeitsblätter und Checklisten u.a. 
auch für das Thema „Bewerbungen schreiben“

• Jobbörse – hier findest du freie Ausbildungsstellen, diese Arbeitgeber bieten in der Regel auch Praktikumsplätze an 

• Homepage Arbeitsagentur – Alle Themengebiete, wichtig ist die Kachel „Schule, Ausbildung und Studium“

• Jugendberufshaus-Dortmund - Homepage mit alle wichtigen Infos für Dortmunder SchülerInnen und Eltern 

• Berufsinformationszentrum – BIZ Dortmund – Veranstaltungen, allgemeine Broschüren, regionale Broschüren etc.

• Dortmund@work – Informationen über Ausbildungsplätze und Studiengänge in Dortmund und Umgebung inkl. einer 
Praktikumsbörse

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt?pk_vid=202555b0757d21db1615451198c5b02c
https://entdecker.biz-medien.de/
https://berufsfeld-info.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HRsgXvQYbeKTozPFWW1DkFKl9s0EY253PBYJaLgJi7-MwEwYuNZX!1800467257?path=null
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://bwt.planet-beruf.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://www.arbeitsagentur.de/
https://jugendberufshaus-dortmund.de/
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dortmund/biz-dortmund
https://www.dortmundatwork.de/
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VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT


