
 

 

Das digitale Angebot zur beruflichen Orientierung & Beratung deiner 

Berufsberatung, auch oder gerade zu Corona- Zeiten! 

 

WICHTIG:  

Termine mit deiner Berufsberatung, von der Agentur für Arbeit, sind weiterhin 

möglich! 
Konkrete Fragen oder der Wunsch nach einer Beratung können per Telefon oder E-Mail 

einfach und unbürokratisch geschickt werden. Die Berufsberatung meldet sich zurück und 

berät per E-Mail oder Telefonat. 

E-Mail:  Hamm.152-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de 

Telefon:  0 2303 / 2807 – 111 

Weitere Infos unter: http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung 

Für die Anmeldung zu einem Termin bei der Berufsberatung, fülle bitte den angehängten 

Anmeldebogen aus. 

 

Nützliche Links zur Eigenrecherche 

 

 

Check-U 

Das Erkundungstool unterstützt Jugendliche und Erwachsene bei der Wahl ihrer Ausbildung, 

beziehungsweise ihres Studiums. 

Dazu bietet es psychologisch fundierte Verfahren zur Einschätzung der ausbildungs- und studienrelevanten 

Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen, fachlichen und beruflichen Interessen. 

Was erwartet dich im Erkundungstool? 

Das Tool ist einfach und selbsterklärend aufgebaut. Mit verschiedenen Fragen und Aufgaben testest du 

dich und erhältst Ergebnisse mit individuell zu dir passenden Ausbildungsberufen und Studienfeldern. 

Bereits nach einem Test erhältst du ein Ergebnis. Je mehr Tests du abschließt, desto aussagekräftiger sind 

deine Ergebnisse. 

Hier geht’s zum Check-U 

http://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 

www.arbeitsagentur.de      

mailto:Hamm.152-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
http://www.arbeitsagentur.de/


 

…bietet dir auch Zugang zu weiteren Datenbanken und Medien: 
 

BERUFENET www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Im BERUFENET kannst du dich umfassend über Ausbildung, Tätigkeit, Spezialisierung und Weiterbildung in 

vielen Berufen informieren. 
 

 

 www.planet-beruf.de 

…informiert dich über Berufswahl und Ausbildung. Dort findest du auch Programme, die dir bei der 

beruflichen Orientierung und Bewerbung helfen. 
 

 

  www.regional.planet-beruf.de 

Infos rund um die Ausbildung in deiner Region - Wenn du eine betriebliche oder schulische Ausbildung 

machen möchtest, erfährst du hier, welche Möglichkeiten es in deiner Region gibt. Außerdem findest du 

hier Infos über weiterführende Schulen oder Bildungsgänge in deiner Nähe, über die du einen 

Schulabschluss nachholen kannst. 
 

 

 http://portal.berufe-universum.de 

Alternativ zum Selbsterkundungstool hilft dir das BERUFE- Universum dabei, deine Stärken, Interessen und 

Verhaltensweisen einzuschätzen. Damit kannst du herausfinden, welche Ausbildungsberufe zu dir passen 

könnten. 
 

 

 www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

Über die JOBBÖRSE kannst du nach freien Ausbildungsplätzen in deiner Region suchen. 
 

 

 www.planet-beruf.de > Schüler/innen > Meine Bewerbung > Bewerbungstraining 

Im Bewerbungstraining bekommst du wichtige Tipps rund um Lebenslauf, Anschreiben, Auswahltest und 

Vorstellungsgespräch. 
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