
Berufsorientierung auf Instagram und Facebook 
sowie auf www.dortmundatwork.de



Dortmund at work



Weißt du schon, was du nach der Schule machen möchtest?

Nein

Super! Hast du schon einen 
Ausbildungsplatz/(dualen) Studienplatz?

Ja

Nein

Herzlichen Glückwunsch! 
Viel Erfolg bei deiner 

Ausbildung bzw. deinem 
Studium!

Auf dortmundatwork.de 
findest du viele 

Ausbildungsbetriebe. Weitere 
Infos findest du ab der Folie 

Nr. 8.

Dann helfen wir dir 
gerne dabei, es 
herauszufinden. Dazu 
nutzen wir 
Instagram, Facebook 
und YouTube. Schau 
mal auf die nächste 
Folie.

Ja



Instagram (www.instagram.com/dortmundatwork)

• Öffne Instagram (über die App oder 
instagram.com),

• gib ins Suchfeld „dortmundatwork“ ein, 

• klicke auf das Suchergebnis 

• und, wenn du selbst ein Instagram-
Profil hast, klicke auf „Folgen“.



Hier findest du

• Azubis, die dir in 
60 Sekunden ihren 
Beruf vorstellen

• Arbeitgeber, die 
dir von ihrem 
Betrieb erzählen

• Studierende, die 
dir von ihrem 
Studiengang 
berichten

Instagram

Und außerdem

• Fotos aus 
Ausbildungsbetrieben

• Gewinnspiele

• Lustige Memes

• Tipps zur Berufs- und 
Studienorientierung



Facebook (www.facebook.com/dortmundatwork)

• Wenn du selbst kein Facebook-
Profil hast, öffne Facebook 
über die URL 
facebook.com/dortmundatwork

• Wenn du selbst ein Facebook-
Profil hast, melde dich am PC oder 
über die Facebook-App an,

• gib ins Suchfeld „dortmund at 
work“ ein, 

• klicke auf das Suchergebnis 

• und, wenn du selbst ein 
Facebook-Profil hast, klicke auf 
„Gefällt mir“

• und auf „Abonnieren“.



Hier findest du

• Azubis, die dir in kurzen Videos 
ihren Beruf vorstellen (hier 
können die Videos im Gegensatz 
zu Instagram auch länger als 60 
Sekunden sein)

• Arbeitgeber, die dir von ihrem 
Betrieb erzählen

• Studierende, die dir von ihrem 
Studiengang berichten

• Fotos aus Ausbildungsbetrieben

• Gewinnspiele

• Lustige Memes

• Tipps zur Berufs- und 
Studienorientierung

Facebook (www.facebook.com/dortmundatwork)



Homepage www.dortmundatwork.de

Wenn du schon weißt, 
was du machen 
möchtest, kannst du 
hier nach passenden 
Plätzen für eine 
Berufsfelderkundung, 
ein Praktikum, eine 
Ausbildung oder ein 
duales Studium 
suchen.



Homepage www.dortmundatwork.de

Klicke auf „Alle Unternehmen“,

um alle Unternehmen von A-Z 
zu sehen, die auf unserer 
Homepage 
Berufsfelderkundungen, 
Praktika, Ausbildungs- oder 
duale Studienplätze anbieten.



Homepage www.dortmundatwork.de

Klicke auf ein Unternehmen, 
um dir den Steckbrief dazu 
anzuschauen. Dort findest du 
auch die Kontaktdaten, um 
dich zu bewerben.



Homepage www.dortmundatwork.de

Klicke auf „Berufsfelderkundungen“, „Praktikum“ oder „Ausbildung“,

um alle Unternehmen zu finden, die dir im ausgewählten Bereich ein 
Angebot machen.

Unternehmen mit dualen Studienplätzen findest du, wenn du die 
Mouse auf „Studieren“ bewegst, und im Untermenü, das sich nun 
öffnet, auf „Duales Studium“ klickst.



Homepage www.dortmundatwork.de

Wenn du die Mouse auf „Studieren“ bewegst, und im Untermenü, das 
sich nun öffnet, auf „Studium“ klickst, erhältst du Informationen 
zu den sieben Dortmunder Hochschulen.

Zukünftig findest du dort auch Videos von Studierenden der 
jeweiligen Dortmunder Hochschule. Jetzt befinden sie sich zum Teil 
schon auf unserem YouTube-Kanal.



Dankeschön!


