
 

Zukunft gut finden?  

… ja klar!         

 Die Berufsberatung informiert  
 über Aufgaben und Anforderungen in Berufen  

 über betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten  

 über weiterführende Schulen  

 über Aussichten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt  

 über Bewerbungsverfahren und -termine  

 über Wege zum Studium 

  

Wir beraten  
in einem persönlichen Gespräch in der Schule oder in der Agentur für 

Arbeit Ratingen kostenfrei und vertraulich!   

Wir vermitteln dir Ausbildungsstellen und geben Adressen 

von Ausbildungsbetrieben aus, die zu dir passen!  

  

Ansprechpartnerin:  

Doris Müller 
Berufsberaterin  

Agentur für Arbeit Ratingen 
Brunostr. 10a,40878 Ratingen  

 

Kontakt:  

telefonisch über das Servicecenter unter 0800 4 5555 00 oder  

über die Hotline unter 02104 696 23 33  

per E-Mail unter Mettmann.BB@arbeitsagentur.de  

 

 
   

   

 

  



    

 
Berufliche Orientierung und Informationen zur Berufswahl  

 

www.arbeitsagentur.de  berufenet und berufe.tv (Informationen zu  
Berufen)  kursnet (Datenbank für Aus- und 

Weiterbildung, Suche von schulischer 

Ausbildung und Studium)  
www.planet-beruf.de       Medienkombination zur Berufswahlvorbereitung  

                                                                             Berufeentdecker - spielerisch die Welt der Berufe 

                                                                             erkunden.    

www.berufsfeld-info.de                                     Berufswelten im Überblick: Wo darf es hingehen?                                   
www.bibb.de                                                    Bundesinstitut für Berufsbildung: aktuelle Infos  

rund um (neue) Berufe  

 

Suche von Ausbildungs- und Praktikumsstellen  

 

www.jobbörse.de        Ausbildungs- und Praktikumsstellen, auch als app 

www.meinestadt.de        Ausbildungsstellenbörse für die jeweilige Stadt 

www.wir-sind-bund.de      Ausbildungen im öffentlichen Dienst  
www.lehrstellenboerse.de      Ausbildungsbörse der HWK  

www.ihk-ausbildung.de                           Ausbildungsbörse der IHK  

www.praktikum-online.de      Praktikumsbörse  

www.praktika.de        umfangreiche Praktikumsbörse  

https://ich-helfe-mit.nrw/      Längere Mithilfe in Kitas  

 

Tipps zu Bewerbung, Tests zur beruflichen Orientierung 

  
www.check-u.de                                                 Psychologisch fundiertes Testverfahren zu  

   Stärken und Interessen  
www.planet-beruf.de                                      Bewerbungstraining: Bewerbungsmappe,               
                                                                       Online bewerben, Testverfahren,  

                                                                             Fit fürs Vorstellungsgespräch und 

                                                                             Meine AzubiWelt (beides auch als App) 

 

Überbrückungsmöglichkeiten 
www.wege-ins-Ausland                                  Geförderte Freiwilligendienste im Ausland 

www.rausvonzuhaus.de                                                                        Allgemeine Infos zu Diensten im Ausland 

www.bmfsfj.de  Broschüre über das FSJ, FÖJ vom Ministerium für  
   Familie, Senioren, Frauen, Jugend; Suchtext: “Für  

  mich und andere“  
www.pro-fsj.de  Informationen zum FSJ allgemein  
www.bkj.de  Informationen zum FSJ in der Kultur, Rubrik 

Projekte  
www.dsj.de  Informationen zum FSJ im Sport, Rubrik 

Erfahrungsraum für Engagierte  
www.foej.de  Informationen zum FÖJ allgemein  
www.bundesfreiwilligendienst.de  Informationen zum BFD  
www.bfd.fsj.de  BFD-Stelle finden  
www.weltwaerts.de  Überbrückungen im Ausland  
www.kulturweit.de  Überbrückungen im Ausland  
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