Mein Berufsberater: Andreas Rosin
Andreas.Rosin@arbeitsagentur.de

Tel: 0231 842-2063

Wichtige Informationsquellen zur Studien- und Berufswahl
www.arbeitsagentur.de -> Schule, Ausbildung und Studium


Selbsterkundungstool -> www.check-u.de
Interessen und Stärken testen, passende Berufe oder Studiengänge finden.



Berufsfelder und Studienfelder durchstöbern -> www.berufsfeld-info.de
Welche Möglichkeiten gibt es in dem Bereich, der dich interessiert?



Berufsinformationen finden -> www.berufenet.arbeitsagentur.de
Berufsbeschreibungen – Tätigkeiten, Anforderungen, Verdienst, Weiterbildung,
Alternativen…



Ausbildungsstellen suchen:
- in der JobBörse -> www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Stellenangebote für Arbeits- und Ausbildungsplätze
- mit der App Azubiwelt



KursNet -> www.kursnet.arbeitsagentur.de
Fachschul-Ausbildungen und Weiterbildungsangebote

jugendberufshaus-dortmund.de
 Infos, Rat und Hilfe von Arbeitsagentur, Jobcenter und Stadt Dortmund
ihkdo-lehrstellenatlas.de
 Datenbank der Ausbildungsbetriebe im IHK-Bezirk Dortmund
hwk-do.de


Ausbildung im Handwerk

studienwahl.de


Studien- und Berufswahl
Informationen rund ums Thema Studium
Alternativen zum Studium für Abiturientinnen und Abiturienten



Offizieller Studienführer für Deutschland
Studiengänge suchen und finden

Mein Berufsberater: Andreas Rosin
Andreas.Rosin@arbeitsagentur.de

Tel: 0231 842-2063

Meine Berufswahl - Stand heute

.

.

Ich weiß, was mir wichtig ist.
trifft absolut zu [10] [9 ] [8 ] [7 ] [6 ] [5 ] [4 ] [3 ] [2 ] [1 ] trifft überhaupt nicht zu
Ich weiß, wo meine Stärken sind.
trifft absolut zu [10] [9 ] [8 ] [7 ] [6 ] [5 ] [4 ] [3 ] [2 ] [1 ] trifft überhaupt nicht zu
Ich kenne passende Studien- und Berufsangebote.
trifft absolut zu [10] [9 ] [8 ] [7 ] [6 ] [5 ] [4 ] [3 ] [2 ] [1 ] trifft überhaupt nicht zu

Aufgaben/Tätigkeiten die mir gefallen könnten:
________________________________________________________________________
Fähigkeiten, die ich dafür mitbringe:
________________________________________________________________________
Ein Beruf, der zu mir passen könnte:

Dieser Beruf passt zu mir, weil…

________________________________________________________________________
Diesen Beruf erlernt man über
[ ] eine betriebliche Ausbildung

[ ] eine schulische Ausbildung

[ ] ein Studium an einer Universität

[ ] ein Fachhochschulstudium

[ ] einen anderen Weg, nämlich
________________________________________________________________________
Ein Unternehmen, das für ein Praktikum oder eine Ausbildung infrage kommt:

________________________________________________________________________
ähnliche Berufe, die auch infrage kommen?

________________________________________________________________________
Offene Fragen, die noch geklärt werden müssen:

