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Ausbildung 

 
 
Jugendberufsagentur Berlin - Die Jugendberufsagentur Berlin berät und 
unterstützt junge Menschen an zwölf Standorten dabei, die passende 
Ausbildung oder das geeignete Studium zu finden: https://www.jba-
berlin.de/home/ 
 
 

 

 
 
Berufsberatung Berlin Süd – Die Berufsberatung unterstützt dich bei 
deiner Studien- und Berufswahl, während deiner Ausbildung und am Anfang 
deines Erwerbslebens. In einem persönlichen Beratungsgespräch kannst du 
wichtige Fragen zu deiner beruflichen Zukunft klären: 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-sued/berufsberatung 
 
 

 

 
 
planet-beruf.de - Onlineportal der Bundesagentur für Arbeit (BA) für 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab 13 Jahren, Schüler*innen 
an berufsbildenden Schulen sowie Jugendliche „in Überbrückung“ und 
junge Menschen mit besonderen Bedarfen. Planet-beruf.de informiert über 
alle Themen rund um die Berufswahl, Bewerbung, Ausbildung sowie Tipps 
z. B. zur Ausbildungssuche: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/ 
 
 

 

 
 
BERUFENET – Onlineportal der Bundesagentur für Arbeit (BA), 
Beschreibungen zu allen Ausbildungsberufen (zum Beispiel Ausbildungs- 
und Tätigkeitsinhalte, Verdienstmöglichkeiten, Möglichkeiten nach der 
Ausbildung): https://www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
 

 

 
 
Berufsfelder – Anhand von Berufsfeldern kannst du dir gut einen Überblick 
verschaffen, welche Berufe deinen Interessen entsprechen. Berufsfelder 
dienen der beruflichen Orientierung. Sie zeigen zum Beispiel, in welche 
Richtung es bei der Wahl eines Ausbildungsplatzes gehen kann. 
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/berufsfelder 
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Was will ich? Was kann ich? – Starte in deine Berufswahl indem du deine 
Interessen und Stärken herausfindest. https://www.planet-beruf.de 
 
 

 

 
 
100Fachbegriffe – Barrierefreies Online-Tool der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), in welchem Fachbegriffe aus der Berufswelt einfach erklärt werden. 
Der Wortschatz wird in 11 Fremdsprachen übersetzt. Eine Audiofunktion 
und Sprachübungen sorgen für Interaktivität. https://100fachbegriffe.planet-
beruf.de/ 
 
 

 

 
 
Abenteuer Berufe – Der erste Einstieg in die Welt der Berufe. Spielerisch 
werden bei diesem Online-Tool der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
Berufsfelder und einzelne Berufe kennengelernt. Konzipiert ist das Tool für 
Jugendlichen ab 13 Jahren. https://abenteuer-berufe.planet-beruf.de/ 
 
 

 

 
 
Gesucht – Gefunden: ICH! – In diesem Online-Tool geht es um die 
Entdeckung und Reflektion der eigenen Stärken. Es ist für Jugendliche ab 
13 Jahren geeignet. https://gesucht-gefunden-ich.planet-beruf.de/ 
 
 

 

 
 
CHECK-U – Das Selbsterkundungstool der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
unterstützt Jugendliche und Erwachsene bei der beruflichen (Erst-) 
Orientierung. Nach Durchlaufen des Tools erfahren die Nutzer/innen, wie 
gut die Anforderungen von Ausbildungsberufen oder grundständigen 
Studiengängen zu den eigenen Fähigkeiten und Interessen passen. 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-
passt 
 
 

 

 
 
BERUF AKTUELL – Lexikon der Ausbildungsberufe, Informationen der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Erstausbildungen für Schülerinnen und 
Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer: 
https://www.arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und Studium > 
Downloads > Beruf aktuell - Lexikon der Ausbildungsberufe 
 
 

 

 
Ausbildungsplatzsuche – Stellen- und Bewerberbörse der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) Mit der Suchmaske können gezielt Ausbildungs- und 
Arbeitsangebote gesucht werden: https://www.arbeitsagentur.de > 
Arbeitslos und Arbeit finden > JOBSUCHE >. Ausbildung/ Duales Studium 
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Ausbildungsmarktradar – Informationen zur Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt – wie viele Ausbildungsstellen in einem bestimmten Beruf 
auf wie viele Bewerber kommen. 
https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/ 
faktencheck/ausbildungsmarkt/karte/515/29055/0/F33/ 
 
 

 

 
 
Ausbildung.berlin – schnell und effektiv einen Ausbildungsplatz in Berlin 
finden. Durch diese Meta-Stellenbörse können eine Vielzahl von 
Ausbildungsstellen angeboten werden. 
https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/ 
 
 

 

 
 
Entdeckerwelt Berufsausbildung – hier sind schulische Ausbildungen zu 
finden. https://web.arbeitsagentur.de/ausbildungssuche/home?sty=0 
 
 

 

 
 
AusbildungPlus – Portal vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) mit 
Informationen über das duale Studium und Zusatzqualifikationen in der 
beruflichen Erstausbildung. https://www.ausbildungplus.de 
 
 

 

 
 
Schulische Ausbildungen in Berlin – Eine Auswahl von schulischen 
Ausbildungsangeboten https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-
sued/biz-berlin-sued 
 
 

 

 
 
AzubiWelt: Ausbildungssuche per App - Den Wunschberuf entdecken 
und einen Ausbildungsplatz finden - mit dieser App erreichst du dein Ziel. 
Entdecke mit der „AzubiWelt“ die Vielfalt der Ausbildungsberufe und finde in 
Deutschlands größter Ausbildungsbörse die Lehrstelle, die zu dir passt. Die 
App ist kostenlos und wurde gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern 
entwickelt. Es gibt die App für Smartphones mit Apple oder Android 
Betriebssystem: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt 
 
 

 

 
 
Schulabschluss erwerben – Nach dem Schulbesuch oder während der 
Berufstätigkeit einen Schulabschluss erwerben und nach weiterführenden 
Schulen in der Region suchen. 
https://web.arbeitsagentur.de/ausbildungssuche/schulabschluss-
suche?sty=1&seite=0 
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Weiterführende Schulen in Berlin – Fachoberschulen (FOS) 1jährig, 
Fachoberschulen (FOS) 2jährig und Gymnasiale Oberstufe/ Berufliches 
Gymnasium in Oberstufenzentren 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-sued/biz-berlin-sued 
 
 

 

 
 
Du und deine Ausbildung - Informationsportal des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) zum Start in die berufliche Ausbildung:  
https://www.praktisch-unschlagbar.de 
 
 

 

 
 
Berufe- City - welche Berufe gibt es? – Onlineportal des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) Die Berufe-City 
veranschaulicht dir, wie du als beruflich ausgebildete Fachkraft zum 
Funktionieren unserer Gesellschaft beiträgst:  
https://www.praktisch-unschlagbar.de > Berufe- City 
 
 

 

 
 
Industrie- und Handelskammer-Lehrstellenbörse Gezielte und 
überregionale Suche nach Ausbildungsplatzangeboten im Bereich Industrie, 
Handel und Dienstleistungen: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de 
 
 

 

 
 
Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern Informationen zu 
Ausbildungsberufen im Handwerk und Suche nach freien Lehrstellen und 
Praktikumsplätzen: https://www.lehrstellen/radar.de 
 
 

 

 
 
Bundesverwaltung - Aktuelle Ausbildungsplätze 
Die Bundesverwaltung bietet Ausbildungsplätze / Duale Studiengänge 
/Ausbildungsgänge für die Beamtenlaufbahn in allen Regionen 
Deutschlands an. https://wir-sind-bund.de/ 
 
 

 

 
 
Ausbildung bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) - Eine Ausbildung bei 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) verbindet abwechslungsreiche Aufgaben 
mit spannenden Eindrücken – ob in der Arbeitsvermittlung, 
Ausbildungsberatung oder IT: www.arbeitsagentur.de/ba-
karriere/ausbildung-bei-der-ba 
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Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) - Wer eine Ausbildung plant, will auf 
eigenen Beinen stehen – auch finanziell. Unter bestimmten 
Voraussetzungen unterstützt dich die Bundesagentur für Arbeit (BA) dabei 
mit einem Zuschuss: 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-
bab 
 
 

 

 
 
Oberstufenzentren und berufliche Schulen Berlin - Onlineportal der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) Berufliche 
Schulen/Oberstufenzentren stellen sich vor: https://www.osz-berlin.online/ 
 
 

 

 
 
GirlsDay – Mädchen-Zukunftstag - Infoseite zum jährlich stattfindenden 
Girls'Day, einem bundesweiten Aktionstag, bei dem sich Mädchen über 
Naturwissenschaften und Technik informieren können: https://www.girls-
day.de 
 
 

 

 
 
BoysDay – Jungen-Zukunftstag – Infoseite zum jährlich stattfindenden 
Boys'Day, einem bundesweiten Aktionstag, bei dem sich Jungen über 
Berufe in Erziehung, Pflege, Therapie und Gesundheit informieren können: 
https://www.boys-day.de 
 

 

 
 
Informationen zum BAföG - Onlineportal des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) Informationen zu Voraussetzungen, 
Förderungsarten und Antragstellung: https://www.bafög.de 
 
 

 

 
 
BAföG – Umfassende Informationen zu allen BAföG-Regelungen und die 
Adressen der zuständigen Ämter https://www.xn--bafg-7qa.de/ 
 
 

 

 
 
BAföG-Online-Antrag – Online Beantragung der Ausbildungsförderung 
www.bafoeg-digital.de 
 
 

 

 
 
Rentenblicker - Infos für Schüler und Azubis rund um die Rente - Hrsg. von 
der Deutschen Rentenversicherung: www.rentenblicker.de 
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