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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  

Die folgenden Seiten möchten Sie bei der Suche nach verlässlichen Informationen zur beruflichen 

Orientierung auf der Internetplattform der Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützen. Sie finden 

Verlinkungen zu aktuellen Seiten der BA, die bei der Recherche über Ausbildungsberufe, Studiengänge und 

Überbrückungszeiten helfen, sowie Verlinkungen zu kostenlosen PDFs mit wertvollen Informationen rund 

um das Thema Berufswahl.  

Sie können Berufsbilder, Ausbildungsberufe oder Studiengänge recherchieren und Infos zur Gestaltung von 

Übergängen entdecken; ebenso finden Sie Berichte über Interessens- und Selbsterkundungstests.  Klicken 

Sie die Seiten einfach an und „stöbern“ Sie darin herum. Lassen Sie sich von Ihren Interessen und Fragen 

leiten.  

Noch ein Hinweis: Sprechen Sie über Recherche- und Test-Ergebnisse mit Freunden und der Familie: Es ist 

wichtig, die Ergebnisse zu reflektieren. Die besten Freunde und die Familie kennen Sie am besten und 

können helfen, alle Informationen realistisch einzuordnen.  

Viel Freude beim Entdecken Ihrer Zukunftsmöglichkeiten! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung 

Unter diesem Link finden Sie zu den Rubriken 

Schule, Ausbildung, Studium und 

Zwischenzeit ausführliche Informationen.   

Unter „Ausbildung oder Studium? Oder 

beides?“ finden Sie beispielsweise Leitfäden 

und Leitfragen, die Ihnen bei ihrer 

Entscheidung helfen.  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium 

Rechts sehen Sie beispielsweise die interaktive 

Anleitung „Schritt für Schritt zum passenden Studium“.  

Alle Felder können angeklickt werden. 

Weiterleitungen, beispielsweise zu Infos über 

Studienfelder, über Bewerbungsverfahren um einen 

Studienplatz oder mögliche Studienorte, bieten Ihnen 

umfassende Möglichkeiten, sich vertiefend zu 

informieren.  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium
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https://www.arbeitsagentur.

de/bildung/zwischenzeit/ins-

ausland-gehen 

Im Video über 

Auslandsaufenthalte finden 

Sie erste Infos zu Work and 

Travel, Freiwilligendienst im 

Ausland, Au Pair-Aufenthalt, 

Auslandspraktikum, Jobben 

im Ausland, Sprachkurse und 

Sprachreisen. Genannt 

werden relevante 

Institutionen, die Sie bei der 

Organisation unterstützen, 

um die Zeit im Ausland 

vorzubereiten. 

https://www.arbeitsa

gentur.de/bildung/zwi

schenzeit 

Unter diesem Link 

können Sie vielfältige 

Anregungen für die 

Überbrückung der 

Zeit nach dem 

Schulabschluss 

gewinnen. 

Weitere 

Informationen folgen 

unter den Rubriken, 

die Sie hier links 

sehen, nachdem Sie 

diese angeklickt 

haben.  

 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/ins-ausland-gehen
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/ins-ausland-gehen
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/ins-ausland-gehen
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
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https://abi.de/bezug

smoeglichkeiten.htm

?zg=schueler 

Die Zeitschrift „abi“ 

ist unter diesem Link 

als PDF zu finden; 

erhältlich sind die 

Jahrgänge der 

letzten zwei Jahre. 

Jedes Heft hat ein 

Schwerpunktthema.  

Aktuelle Hefte sind 

unter anderem im 

BIZ, aber auch in 

Schulen zu erhalten.  

Sie können diese 

Hefte als PDF 

herunterladen und 

sich von den 

Reportagen 

inspirieren lassen.  

https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler
https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler
https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler
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https://www.arbeitsagentur.

de/bildung/schule/tipps-

fuer-eltern 

Diese Seite bietet 

insbesondere Eltern 

Informationen, z.B. zur 

Unterstützung bei der 

beruflichen Orientierung 

oder der Finanzierung. 

Unter  „Den passenden 

Bildungsweg finden“ finden 

Sie weitere Infos zu  

Interessenstests. 

 

Ausführliche Infos zu unterschiedlichsten Interessens-, 

Selbsterkundungs- und Eignungstest (sowohl kostenfreie als auch 

kostenpflichtige) finden Sie im Heft „abi.de: Tests für alle Fälle“.  

Das Heft ist zu finden unter  

https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler 

 

https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler 

Dieses  Eltern-Heft der „abi.de“-Reihe kann unter dem 

hier angegebenen Link als PDF heruntergeladen 

werden.  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/tipps-fuer-eltern
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/tipps-fuer-eltern
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/tipps-fuer-eltern
https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler
https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm?zg=schueler
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Haben Sie ein Vorstellungsgespräch erfolgreich 

gemeistert und sind zu einem Auswahltest 

eingeladen, sollten Sie sich im Vorfeld mit 

möglichen Aufgabenstellungen vertraut 

machen. In dem Heft „Orientierungshilfe zu 

Auswahltests – Training, Tipps und Taktik“  

finden Sie sehr umfassende Beispiele für 

Aufgaben aus unterschiedlichsten 

Themengebieten. Sie können sich damit einen 

Überblick darüber verschaffen, was Sie 

erwarten könnte – und sich gezielt auf den 

Auswahltest vorbereiten! 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba0

15451.pdf  

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/

bildung/welche-ausbildung-

welches-studium-passt 

Mit dem Selbsterkundungstool 

(SET) können Sie Stärken, 

Interessen, Potenziale und 

Kompetenzen testen und 

erschließen. Die Testergebnisse 

sollten im Idealfall mit dem 

Berufsberater oder der 

Berufsberaterin besprochen 

werden. Auch Freunde und 

Familienmitgliedern sollten zu 

Rate gezogen werden, um die 

Ergebnisse zu reflektieren und 

einzuordnen.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015451.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015451.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
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https://abi.de/alle-

themen.htm?zg=schueler 

Schon länger auf der Seite 

der Arbeitsagentur und 

speziell für  Schülerinnen 

und Schüler des 

Gymnasiums entwickelt, 

präsentiert die Seite 

„abi.de“ umfassende 

Informationen zu 

verschiedenen Rubriken. 

Ausführliche Informationen zu möglichen Wegen nach der Schule oder  über die notwendige Zeitplanung finden Sie in 

diesem regional angepassten Heft. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8ubia493oAhX

O2aQKHWI1COYQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fregional.abi.de%2Fdata%2Fr31.pdf&usg=AOvVaw12OMa0HczVaR3

-QKDnCOpk 

 

 

 

 

 

https://abi.de/alle-themen.htm?zg=schueler
https://abi.de/alle-themen.htm?zg=schueler
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8ubia493oAhXO2aQKHWI1COYQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fregional.abi.de%2Fdata%2Fr31.pdf&usg=AOvVaw12OMa0HczVaR3-QKDnCOpk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8ubia493oAhXO2aQKHWI1COYQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fregional.abi.de%2Fdata%2Fr31.pdf&usg=AOvVaw12OMa0HczVaR3-QKDnCOpk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8ubia493oAhXO2aQKHWI1COYQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fregional.abi.de%2Fdata%2Fr31.pdf&usg=AOvVaw12OMa0HczVaR3-QKDnCOpk
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 „Beruf aktuell“ stellt auf über 500 Seiten alle anerkannten 

Ausbildungsberufe vor. 

 Darin enthalten sind beispielsweise  auch Angaben zur  

Ausbildungsvergütung.   

Sie können die aktuelle Ausgabe im BIZ bekommen, aber 

auch als PDF unter diesem Link finden:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour

ce=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX1IWBu9voAhWMMewKHc

GjA90QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeits

agentur.de%2Fdatei%2Fdok_ba014834.pdf&usg=AOvVaw2

A2ZQkAUYG7LRqjYsXe1Ie 

 

https://planet-

beruf.de/schuelerinnen/ 

Ausbildungsinteressierten 

und deren Eltern bietet 

die interaktive Seite  

„planet-beruf.de 

strukturierte, vielfältige  

und umfassende 

Möglichkeiten der 

Information einschließlich 

Berufe-Entdecker und 

Bewerbungstraining.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX1IWBu9voAhWMMewKHcGjA90QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fdatei%2Fdok_ba014834.pdf&usg=AOvVaw2A2ZQkAUYG7LRqjYsXe1Ie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX1IWBu9voAhWMMewKHcGjA90QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fdatei%2Fdok_ba014834.pdf&usg=AOvVaw2A2ZQkAUYG7LRqjYsXe1Ie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX1IWBu9voAhWMMewKHcGjA90QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fdatei%2Fdok_ba014834.pdf&usg=AOvVaw2A2ZQkAUYG7LRqjYsXe1Ie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX1IWBu9voAhWMMewKHcGjA90QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fdatei%2Fdok_ba014834.pdf&usg=AOvVaw2A2ZQkAUYG7LRqjYsXe1Ie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX1IWBu9voAhWMMewKHcGjA90QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fdatei%2Fdok_ba014834.pdf&usg=AOvVaw2A2ZQkAUYG7LRqjYsXe1Ie
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/


Links und Informationen der Bundesagentur für Arbeit für die Sekundarstufe II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 
 

 

 

 

 

 

 

https://studienwahl.de/ 

Umfassende  und vielfältige Recherchemöglichkeiten 

mit vielen interaktiven Angeboten zum Thema Studium 

bietet die offizielle Homepage  von Studienwahl.de.  

Etwa 450 Hochschulen gibt es allein in Deutschland. 

Der Ratgeber „Studienwahl“ hilft dabei, sich einen 

Überblick über Hochschulstandorte und Studienfächer 

zu verschaffen. Die Studienfächer sind übersichtlich 

nach Studienfeldern geordnet und werden erläutert. 

Das Handbuch ist an allen Gymnasien kostenlos 

erhältlich. Eine PDF-Version gibt es derzeit nicht.  

Sie können das Handbuch unter diesem Link auch 

kostenpflichtig bestellen:  

 https://studienwahl.de/in-eigener-

sache/studienwahl2019-20 

 

 

https://studienwahl.de/
https://studienwahl.de/in-eigener-sache/studienwahl2019-20
https://studienwahl.de/in-eigener-sache/studienwahl2019-20

