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Links der Agentur für Arbeit 

▪ http://bit.ly/2EFjy6P - BEN Berufsentwicklungsnavigator 
▪ https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp - KURSNET 
▪ https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/online-trainings - LERNBÖRSE 
▪ http://bit.ly/2E5hCas - BERUFENET 
▪ http://bit.ly/2FI2aNS - Veranstaltungsdatenbank der Agentur (interessante Workshops & Be-

ratungsangebote)  
▪ http://planet-beruf.de/schuelerinnen/ - Berufeentdecker 

Links zu allgemeinen Jobbörsen 

▪ http://gesinesjobtipps.de/  -Jobbörse Geisteswissenschaften, öffentlicher Dienst, Startups 
▪ www.simplyhired.de – Jobbörse für sehr viele Berufsfelder und Ausbildungslevel 
▪ https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ – Jobbörse der Arbeitsagentur 

Jobbörsen für Akademiker:innen 

▪ www.academics.de – Jobs für Akademiker:innen aller Richtungen 
▪ www.jobs.zeit.de – Stellenmarkt für Akademiker:innen der Zeitschrift DIE ZEIT 
▪ www.wila-arbeitsmarkt.de/ - Jobs für Akademiker:innen aus Geisteswissenschaften, Sozial-

wissenschaften, Naturwissenschaften 
▪ https://www.myscience.de/jobs - Stellen in Wissenschaft und Forschung 

Jobbörsen für sinnstiftende Jos / Nachhaltigkeit / Diversität 

▪ https://goodjobs.eu/ - soziale, nachhaltige, sinnstiftende Jobs  
▪ www.jobverde.de - grüne & nachhaltige Jobs 
▪ www.nachhaltigejobs.de  
▪ www.diversity-jobs.de – Jobs bei Arbeitgeber:innen, denen Diversity nachweislich wichtig ist 

Jobs im Kulturwesen 

▪ www.kulturmanagement.net/ - Stellenausschreibung für alles rund um den Kulturbetrieb, 
von Administration über Regie, Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Bühnentechnik 
und allen weiteren Tätigkeiten für verschiedene Fachrichtungen und Ausbildungslevel 

Jobs im Fundraising 

▪ www.fundraiser-magazin.de – Jobs im Fundraising-Bereich für gemeinnützige Organisationen 
und Stiftungen 

▪ www.fundraisingverband.de – Stellenbörse für Fundraiser:innen 

Links zu Jobs im öffentlichen Dienst / Verwaltungen 

▪ www.service.bund.de – Stellen im öffentlichen Dienst  
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▪ https://www.interamt.de/koop/app/ - Stellen im öffentlichen Dienst 
▪ https://www.berlin.de/sen/bjf/service/karriere/ - Stadt & Land Berlin, Senat 

Links für Erzieher:innen und Lehrkräfte 

▪ http://www.berlin.de/sen/jugend/fachkraefte/erzieherberuf/ 
▪ http://erzieher-werden-in-berlin.de/ 
▪ www.zukunft-kita.de  
▪ Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Ansprechpartner Thomas Mauers-

berger, Tel. 90227-5129 für pot. Quereinsteiger (auch bei ausländischen Anerkennungen!)  
▪ http://www.klax-ausbildung.de/staatlich-anerkannter-erzieher#berufsbegleitend 
▪ https://jobs.phorms.de/de/jobs/ - Jobs für Erzieher/Pädagogen/Lehrer 
▪ https://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/ (Lehrkräfte Ber-

lin, Einstieg & Quereinstieg) 
▪ https://www.lehrer.biz/ 

Jobs in Technik / IT  

Wöchentlicher Vortragsabend für die IT-Branche: https://www.eventbrite.de/d/germany--ber-
lin/tech-and-the-city/  

Jobs im Bereich Pflege / Wellness / Lifestyle  

▪ http://www.talenthaus-pflege.de/ 

Links für Aus- und Weiterbildungen  

▪ Finanzierung Weiterbildung: https://www.test.de/Leitfaden-Weiterbildung-finanzieren-Wei-
terbildung-zahlt-sich-aus-4886405-0/ 

▪ Wie erkenne ich einen guten Kurs? https://www.test.de/Leitfaden-Weiterbildung-finanzie-
ren-Weiterbildung-zahlt-sich-aus-4886405-5093954/ 

▪ Qualität der Weiterbildung mit Checkliste einschätzen: https://www.bibb.de/de/check-
liste.htm  

▪ Bundesinstitut für Berufsbildung - www.bibb.de  
▪ http://www.wdb-berlin.de/  
▪ www.bildungsberatung-berlin.de 
▪ www.seminarmarkt.de 
▪ https://www.femtec.org/programme/  

Links für wissenschaftliche Weiterbildungen in Berlin 

▪ Humboldt-Universität: Servicecenter Weiterbildung - Referat Beruf und Wissenschaft  
www.hu-berlin.de/de/studium/beruf/wissenschaftliche-weiterbildung 

▪ Technische Universität: Zentraleinrichtung wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation 
www.zewk.tu-berlin.de/v_menue/willkommen/ 
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▪ Freie Universität: Referat Weiterbildung an der FU 
Berufsbezogene Weiterbildungsprogramme für Berufstätige innerhalb und außerhalb der 
Uni. 
www.fu-berlin.de/sites/weiterbildung/index.html 

Infos zur Finanzierung eines Studiums 

▪ https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/elternunabhaengig.php 

Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

▪ http://anabin.kmk.org/anabin.html 
▪ https://www.kmk.org/ 
▪ http://www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/organisationen/deutsche-organisationen/zent-

ralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen-zab.html 
▪ https://www.inbas.com/mazab 

Informationen zu einer möglichen Selbstständigkeit 

▪ https://weiberwirtschaft.de/home/ 
▪ www.gruenderinnenzentrale.de 
▪ www.akelei-online.de 
▪ www.economista.de 
▪ Messe für Gründer/Unternehmer www.degut.de 
▪ Businessplanwettbewerb www.b-p-w.de  
▪ Initiative Selbstständiger Immigrantinnen e.V. www.isi-ev.de 
▪ https://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/Existenzgruendung/Orientierungs-

phase/Einstiegsberatung/2264180 IHK 

Links zu Beratungsangeboten zum Wiedereinstieg  

▪ Infoline FIONA 0800 - 4540 299 
▪ Frauencomputerzentrum https://www.fczb.de/kontakt/ 
▪ Raupe & Schmetterling http://www.raupeundschmetterling.de/ - Berufliche Orientie-

rung, Selbstständigkeit, Beratung 
▪ Flotte Lotte https://www.flotte-lotte-berlin.de/ - Berufliche Orientierung, Beratungen 
▪ www.ber-it.de 
▪ www.kobra-berlin.de 
▪ LernLaden Pankow https://www.pib-berlin.com/lernladen-pankow/ 
▪ Berufliche Neuorientierung, Existenzgründung, Coaching, Personalentwicklung  

http://www.kontinuum-berlin.de/ 
▪ Arbeit und Bildung e.V. http://www.aub-berlin.de/ 
▪ www.perspektive-wiedereinstieg.de 
▪ www.queraufstieg-berlin.de 
▪ www.frauundberuf-berlin.de 
▪ www.frauenzentrum-marie.de 
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▪ Treff- und Informationsort (TIO) e.V. für Migrantinnen www.tio-berlin.de 

Zusätzliche Kinderbetreuung (neben Kita o.ä.) 

▪ Mokis https://www.mokis.berlin/  

Anlaufstellen für Alleinerziehende 

Alle Träger arbeiten berlinweit und nicht bezirksbezogen! 

 
▪ http://www.berlin.de/sen/frauen/vielfalt/allein-erziehen/artikel.21058.php 
▪ http://www.biba-berlin.de/ (Sitz in Reinickendorf) 
▪ http://www.shia-berlin.de/ (Sitz in Pankow) 
▪ https://www.vamv-berlin.de/ (Sitz in Charlottenburg) 
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