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Schritt für Schritt zur Berufswahl

ORIENTIEREN, ENTSCHEIDEN, BEWERBEN
mit dem Schülerarbeitsheft
Orientieren, Entscheiden, Bewerben – das sind die
drei Schritte auf dem Weg in die Ausbildung. Das
Schülerarbeitsheft hilft dir mit Infotexten, Arbeitsblättern und Checklisten bei der Vorbereitung.

ORIENTIEREN:
Werde dir zunächst über deine Stärken und Interessen
klar, z.B. mithilfe des BERUFE Entdeckers
oder des BERUFE-Universums.
Wenn du weißt, was dir liegt, ist
es leichter, geeignete Berufe
zu finden. Hast du Probleme
bei der Beurteilung deiner
eigenen Stärken? Frag doch
mal deine Eltern, Freunde
oder Lehrkräfte, wo sie deine
Stärken bzw. Schwächen sehen
oder mach den Stärken-Check im BERUFE-Universum. Informationen zu allen Ausbildungsberufen findest du im Berufsinformationszentrum (BiZ)
und auf www.planet-beruf.de.
ab S. 6 kannst du dich mit deinen Interessen und
Stärken auseinandersetzen

ENTSCHEIDEN:
Wenn für dich mehrere Berufe infrage kommen, ist das
super. Bist du noch unsicher, können dir z.B. ein Praktikum oder eine Betriebserkundung helfen. Du weißt
noch nicht, was du werden möchtest oder kannst dich
nicht entscheiden? Die Berufsberater/innen unterstützen dich gerne – oft kommen sie auch an deine Schule.
Sie können dir z.B. Bewerbungsfristen nennen und besprechen mit dir, wann welcher Schritt ansteht. Dabei
kann dir auch der Berufswahlfahrplan in der Mitte des
Heftes eine Hilfe sein.

Informiere dich über Berufe, z.B. online auf www.planet-beruf.de

Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ist es wichtig, dass du am Ball bleibst. Das Schülerarbeitsheft hilft
dir dabei, alles nach Plan zu verwirklichen.
ab S. 24 dreht sich alles um das Praktikum

BEWERBEN:
Jetzt beginnt die
Suche nach Ausbildungsstellen, das
Schreiben von Bewerbungen und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Auswahltests. Weißt du schon, wie man
sich online oder per E-Mail bewirbt? Diese Bewerbungsformen werden immer wichtiger. Informationen, Tipps
und Übungen hierzu findest du im Bewerbungstraining
auf www.planet-beruf.de. Die App „Bewerbung: Fit
fürs Vorstellungsgespräch“ hilft dir zusätzlich bei der
Vorbereitung.
ab S. 27 geht es um deine Bewerbungsunterlagen und wie du sie richtig erstellen kannst

Arbeitsblatt oder Checkliste
abheften
Wenn du dieses Ordner-Symbol auf einer
Seite siehst, hefte sie in deinem Berufswahlordner oder in deinem Berufswahlpass ab. So hast
du alles beisammen, wenn du z.B. zur Berufsberatung
oder ins BiZ gehst.

Dein Berufswahlfahrplan
Der Berufswahlfahrplan befindet sich in der Heftmitte. Mit ihm entgeht dir kein wichtiger Schritt in
deinem Berufswahlprozess.

Schritt für Schritt zur Berufswahl

3

BERUFSWAHLPROZESS

4

Schritt für Schritt zur Berufswahl

ORIENTIEREN: Berufswahlprozess

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Checkliste: Der Weg in die Ausbildung
Das Schaubild auf der linken Seite hilft dir, in acht Schritten erfolgreich in die Ausbildung
zu starten. Mit dieser Checkliste kannst du die einzelnen Schritte für dich abhaken.

Checkliste ausfüllen
und abheften

Jeder Schritt der Checkliste braucht Zeit. Setze deinen Haken bei „erledigt am“ erst, wenn
du wirklich soweit bist! Du kannst immer wieder auf diese Checkliste zurückgreifen, z.B.
wenn du dich einmal umorientieren solltest und einen neuen Weg einschlägst.

1. Plane deine Berufswahl

begonnen am:

Schreibe dir eine Liste, welche Aufgaben du wann für deine Berufswahl erledigen willst,
und hake die einzelnen Punkte ab, wenn du sie erledigt hast. Der Berufswahlfahrplan auf
www.planet-beruf.de » Mein Fahrplan » Berufswahlfahrplan hilft dir dabei.

erledigt am:

2. Entdecke Berufe und check deine Talente

begonnen am:

Gehe auf Berufserkundungsreise im BERUFE Entdecker und im BERUFE-Universum von
planet-beruf.de – dort kommst du deinen Interessen und Stärken auf die Spur und lernst Berufe
kennen, die dazu passen. Über die Logos auf der Startseite gelangst du direkt zu den Anwendungen.

erledigt am:

3. Tauche ein in die Berufswelt
Informiere dich auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A–Z in Berufsreportagen, Tagesabläufen, BERUFE.TV-Filmen oder BERUFENET-Steckbriefen über Berufe, die dir
gefallen könnten. Von dort gelangst du zu weiterführenden Informationen im BERUFENET.
Schaue dir auch Alternativen zu deinen Wunschausbildungen an.

begonnen am:
erledigt am:

4. Prüfe deine Chancen

begonnen am:

www.planet-beruf.de » planet-beruf.de regional zeigt dir duale und schulische
Ausbildungsmöglichkeiten in deiner Region. Dort erfährst du, wie die Chancen für dich in
deinen Wunschberufen stehen.

erledigt am:

5. Gehe auf Stellensuche

begonnen am:

Auf www.jobboerse.arbeitsagentur.de und www.kursnet.arbeitsagentur.de findest du
duale und schulische Ausbildungsstellen. Drucke dir Stellenangebote aus, die für dich passend
sind. Dein/e Berufsberater/in hilft dir bei der Suche nach auf dich abgestimmten Angeboten.

erledigt am:

6. Mache dich fit für deine Bewerbung

begonnen am:

Gehe auf www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining und übe,
deine Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Trainiere auch für dein Vorstellungsgespräch.

erledigt am:

7. Bereite dich auf deine Ausbildung vor

begonnen am:

Prüfe, ob dein Ausbildungsvertrag korrekt ist und du alle Unterlagen für den Ausbildungsstart
zusammen hast. Auf www.planet-beruf.de » Ausbildung – so läuft’s findest du dazu
wichtige Tipps – auch für den Ausbildungsalltag in Betrieb und Berufsschule.

erledigt am:

8. Versuche Plan B

begonnen am:

Wenn es mit einer Ausbildungsstelle im ersten Anlauf nicht klappt, helfen dir die Informationen
auf www.planet-beruf.de » Zwischenstationen weiter. Schreibe dir heraus, welche Möglichkeiten für dich infrage kommen, und wende dich damit am besten an deine Berufsberatung.

erledigt am:

AUSGABE 2017 / 2018
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ORIENTIEREN: Berufliches Interesse
Name

Klasse

Interesse oder Stärke? – Was ist das?
Im BERUFE-Universum wirst du nach deinen Interessen gefragt. Danach kannst du dann Stärken-Checks
machen. Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen deinen Interessen und deinen Stärken?
Schritt 1: Verbinde die Aussagen mit dem
passenden Symbol.
Schritt 2: Entscheide bei den Aussagen: Handelt es sich um eine Stärke oder ein Interesse?

Tipp: Interessen sind Dinge, die man gerne macht. Das bedeutet nicht, dass man sie besonders gut kann. Stärken sind
Dinge, die man besonders gut kann. Deine Interessen müssen
nicht unbedingt mit deinen Stärken übereinstimmen!

Handwerkliches
Geschick

„Ich kann gut mit anderen reden und
mich verständigen.“

Stärke

Interesse

Anbauen/Züchten

„Ich interessiere mich für Tanzfilme.“

Stärke

Interesse

Tanzen/Musizieren/
Theater spielen

„Ich bastle gerne mit Holz.“

Stärke

Interesse

Kommunikationsfähigkeit

„Ich fotografiere und zeichne gern.“

Stärke

Interesse

Teamfähigkeit

„Ich sehe mir gerne Pflanzen an und
spiele mit Tieren.“

Stärke

Interesse

Bauen/Material
bearbeiten

„Lesen fällt mir leicht, Inhalte verstehe
ich schnell und richtig.“

Stärke

Interesse

Textverständnis

„Ich kann gut mit anderen zusammenarbeiten.“

Stärke

Interesse

Zeichnen/Gestalten/Fotografieren

„Ich mag gutes Essen und Trinken.“

Stärke

Interesse

Zubereiten/Kochen

„Ich kann super mit Werkzeugen umgehen
und repariere gern Dinge.“

Stärke

Interesse

AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

ORIENTIEREN: Stärken erkennen

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Stärken leicht erklären
Wer gut rechnen kann, dessen Stärke ist mathematisches Verständnis, wer gut mit Werkzeugen umgehen
kann, verfügt über handwerkliches Geschick. Jeder hat seine ganz persönlichen Stärken. Hier lernst du
einige davon kennen.
Auf planet-beruf.de werden dir verschiedene Stärken in Videos „leicht erklärt“. Du findest die Videos auf der
Startseite von planet-beruf.de rechts oben unter „VIDEO“.
Schaue dir drei Filme zu den Stärken genau an. Wähle dann zusammen mit einem kleinen Team aus deiner
Klasse eine dieser Stärken aus.

Hier könnt ihr die ausgesuchte Stärke notieren:
Versucht nun, gemeinsam diese Stärke zu erklären. Wie lautet eure Definition? Hier könnt ihr sie festhalten:

Wann hat jemand von euch zuletzt diese Stärke eingesetzt? Erinnert euch an die Situation und beschreibt sie hier:

Dein „Stärken leicht erklärt-Video“
Jetzt seid ihr dran! Wie wäre es mit einer kurzen Schauspieleinlage in der Klasse? Spielt gemeinsam
eine Situation nach, die ihr oben geschildert habt, oder eine Szene aus den „Stärken leicht erklärt“Videos. Ihr könnt natürlich auch euer eigenes „Stärken leicht erklärt“-Video drehen. Viel Spaß!
AUSGABE 2017 / 2018
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ORIENTIEREN: Der BERUFE Entdecker
Name

Klasse

Schritt für Schritt zum Wunschberuf
Du hast noch keine Ahnung, was du werden möchtest?
Mit dem BERUFE Entdecker erkundest du Schritt für
Schritt, welcher Beruf zu dir passt.
Durchlaufe den BERUFE Entdecker und beantworte die Fragen!
1.

Wobei unterstützt dich der BERUFE Entdecker?
a) Hier erhalte ich umfangreiche Informationen über Berufe.
b) Ich finde heraus, welcher Beruf zu mir passen könnte.
c) Hier kann ich eine Ausbildungsstelle finden.

2.

Was machst du im Tätigkeiten-Check?
a) Ich probiere die Tätigkeiten im gewählten Arbeitsbereich virtuell aus.
b) Ich erfahre, ob ich die Tätigkeiten im gewählten Arbeitsbereich beherrsche.
c) Ich gebe an, ob mir die Tätigkeiten im gewählten Arbeitsbereich gefallen.

3.

Wo findest du Links mit weiteren Infos zu einem Beruf?
a) Berufsbeschreibung
b) Tätigkeiten
c) Job Checker

4.

Schreibe einen Beruf aus deiner Ergebnisliste auf!

		
5.

Informiere dich auf planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A–Z über den Beruf. Schreibe zwei Dinge
auf, die dir daran gefallen oder nicht gefallen.

gefällt mir:					

gefällt mir nicht:

		
		
6.

Suche auf www.jobboerse.arbeitsagentur.de nach Ausbildungsplätzen und schreibe zwei Betriebe
oder Schulen auf, bei denen du eine Ausbildung in diesem Beruf machen kannst!

		
		

Der BERUFE Entdecker
Im BERUFE Entdecker bewertest du Bilder und Tätigkeiten, die zu bestimmten Arbeitsbereichen gehören. So wird ermittelt, welche Berufe für dich
interessant sein könnten.
Du findest den BERUFE Entdecker auf www.planet-beruf.de: Klicke rechts
auf das Logo „BERUFE Entdecker“. Als App ist die Anwendung für AndroidHandys bei Google Play und für iOS im App Store kostenfrei erhältlich.
AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

ORIENTIEREN: Berufsbilder und Arbeitsorte

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Draußen oder drinnen?
Bevor du dich für eine Ausbildung entscheidest, solltest du auch mögliche Arbeitsorte recherchieren.
Überlege dir gut, ob z.B. ein Arbeitstag im Büro, in Krankenzimmern oder unter freiem Himmel für dich
infrage kommt, denn du wirst dort später viel Zeit verbringen.
Schritt 1: Trage zunächst die Arbeitsorte zu jedem Beruf ein. Du kannst dazu die Tagesabläufe auf planet-beruf.de
unter Schüler/innen » Mein Beruf lesen und von dort aus auch dem Link ins BERUFENET folgen.
Trage anschließend zwei typische Tätigkeiten der Berufsbilder in die Tabelle ein. Überlege dir, welche Vor- und
Nachteile die Arbeitsorte mit sich bringen.

Straßenbauer/in

Gärtner/in – Garten- und
Landschaftsbau

Industriekaufmann/-frau

Gesundheits- und
Krankenpfleger/in

Arbeitsorte

Tätigkeiten

Nachteile

Vorteile

Schritt 2: Begründe nun, welcher der oben genannten Arbeitsorte für deine Berufswahl am ehesten infrage kommt.

AUSGABE 2017 / 2018
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ORIENTIEREN: Finde den richtigen Beruf für dich

BERUFE-Universum – Kurz gefragt
Mit dem BERUFE-Universum Ausbildungsberufe finden: Anhand deiner
Interessen und Stärken schlägt dir das Programm passende Berufe aus
fast 500 Ausbildungen vor. Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst und z.B.
die Stärken-Checks machst.
Welche Ziele kann ich mit dem BERUFE-Universum erreichen?
Am Ende deiner Reise steht eine Gesamtergebnisliste.
Darin werden dir Ausbildungsberufe angezeigt, die gut
zu dir passen könnten. Sie sind als Planeten im BERUFEUniversum dargestellt. Je näher am Zentrum sich ein
Beruf befindet, desto passender ist er für dich.

Wofür gebe ich meine Interessen an?
Anhand deiner Interessen werden dir zunächst Berufsfelder vorgeschlagen, die dich interessieren könnten.

Was sind Stärkenchecks?
Du stellst auf einer Skala von eins bis fünf ein, wie sehr
du über bestimmte Stärken verfügst. Wenn du nicht
sicher bist, kannst du dich mit verschiedenen Fragen
im Stärkencheck testen und erhältst eine Bewertung
deiner Fähigkeiten.

Wie viel Zeit brauche ich für die
Stärkenchecks?
Du solltest dir ca. 20–30
Minuten Zeit für die Stärkenchecks nehmen. Wenn du
dich angemeldet hast, kannst du unterbrechen und zu
einem späteren Zeitpunkt weitermachen (Speichern
über den „Weiter“-Pfeil unten). Stärkenchecks, die du
bereits bearbeitet hast, sind farbig gekennzeichnet.

Was bedeutet die Farbe der Planeten in der
Ergebnisliste?
Die Berufe sind als Planeten dargestellt. Die Farbe zeigt
dir an, wie sehr ein Ausbildungsberuf aufgrund deiner
Angaben für dich infrage kommt. Ein gelber Planet steht
für einen Beruf, der dich ganz besonders interessiert.
Ein blauer Planet ist ein Beruf, der für dich eher nicht
infrage kommt. Je näher ein Planet also im Zentrum
steht, desto besser passt er zu deinen Stärken.

Wieso ist mein Wunschberuf nicht im Zentrum?
Die Vorschläge beruhen auf deinen Angaben bei Stärken
und Interessen. Wenn ein Beruf zu deinen Interessen
passt, kann es sein, dass du bei Stärken, die man für den
Beruf braucht, nicht die erforderlichen Angaben gemacht
hast. Schau dir die angegebenen Stärken für deinen
Wunschberuf an und überlege, wie gut du diese erfüllst.

Was mache ich mit der Ergebnisliste?
Das Gesamtergebnis kannst du speichern, ausdrucken
und z.B. mit deinen Eltern oder bei einem Termin mit
der Berufsberatung besprechen.
Deinen persönlichen Stärken kommst
du in Stärkenchecks auf die Spur

Tipp: Stärken erklären lassen
Wenn du auf eine Stärke in der Übersicht klickst,
erhältst du eine kurze Erklärung mit Beispiel.
Probier’s aus!
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Tipp: Anmelden lohnt sich
Wenn du dich mit einem Benutzernamen und Passwort im BERUFE-Universum anmeldest, kannst du
deine Angaben speichern und später ändern oder
mit ihnen weiterarbeiten. Vielleicht willst du z.B.
deine Stärkenliste nochmal anpassen.

Schritt für Schritt zur Berufswahl

ORIENTIEREN: BERUFE-Universum

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Mit deiner Ergebnisliste arbeiten
Das BERUFE-Universum hat dir ein Gesamtergebnis mit Vorschlägen zu Ausbildungen erstellt. Diese sind
passend nach deinen Stärken und deinen Interessen sortiert.
Schritt 1:	Wähle zwei Berufe aus deiner Ergebnisliste, die dich interessieren.
Schritt 2: Fülle die Lücken in der Tabelle zu den Berufen aus. Informationen findest du z.B. unter:
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A–Z
Schritt 3:	Welche Alternativberufe gibt es? Gib die Berufe im BERUFENET ein und schau nach!
www.berufenet.arbeitsagentur.de » Beruf 1 bzw. 2 eingeben » Ausbildung » Alternativen

Beruf 1:

Beruf 2:

Zugangsvoraussetzungen:

Zugangsvoraussetzungen:

Ausbildungsdauer:

Ausbildungsdauer:

Tätigkeiten (mind. 2):

Tätigkeiten (mind. 2):

Alternativen:

Alternativen:

Besuche www.regional.planet-beruf.de
Gib deinen Wohnort ein und suche nach den beiden Ausbildungen. Die Pfeile zeigen, wie das Verhältnis von Stellen zu
Bewerbern zuletzt war. Kreise den entsprechenden Pfeil ein.*
Regionale Stellensituation im Vorjahr /
in den Vorjahren ( ▼ ▲ ▶ ):

Regionale Stellensituation im Vorjahr /
in den Vorjahren ( ▼ ▲ ▶ ):
*Achtung: Diese Recherche funktioniert
nur bei dualen Ausbildungen.

Wie geht’s weiter?
Nimm dieses Arbeitsblatt und dein Gesamtergebnis zu deiner Berufsberatung mit. Mach am besten einen Termin aus. Im persönlichen Gespräch
wirst du weiter unterstützt.
AUSGABE 2017 / 2018
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ORIENTIEREN: Berufsbilder und Tätigkeiten
Name

Klasse

Wer hat was zu tun?
Du wolltest dich schon immer einmal als Redakteur/in ausprobieren? Kein Problem: Ergänze zu allen
nachfolgenden Bildern die entsprechende Bildunterschrift. Außerdem kannst du mit diesem Arbeitsblatt
dein Wissen über die Berufe checken.
1. Schritt: Altenpfleger/in, Fachkraft im Gastgewerbe und Kaufmann/-frau – Spedition und Logistikdienstleistung
– weißt du welche Aufgaben sie erledigen? Die Rubrik Berufe von A–Z auf www.planet-beruf.de » Schüler/innen
» Mein Beruf und das BERUFENET helfen dir bei der Recherche.
Tony, Azubi zum Altenpfleger
Bildunterschrift:

Bildunterschrift:

Cathy, Fachkraft im Gastgewerbe
Bildunterschrift:

Bildunterschrift:

Robert, Kaufmann – Spedition und Logistikdienstleistung
Bildunterschrift:

Bildunterschrift:

AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

ORIENTIEREN: Berufsbilder und Tätigkeiten

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

2. Schritt: Weißt du auch, mit welchen Arbeitsgegenständen und an welchen Orten Tony, Cathy und
Robert arbeiten? Schau auf die Bilder und kreuze die richtige aus drei möglichen Antworten an.
1. Die Medikamente misst Tony …
a) … mithilfe eines Messbechers ab.
b) … mithilfe einer Bäckerwaage ab.
c) … gar nicht ab, er dosiert das Medikament nach Gefühl.

2. Was sortiert Cathy in die Kühlschränke unter der Theke?
a) … das Geschirr.
b) … die Zutaten für die Speisen.
c) … Getränke.

3. Wenn er den Lagerbestand kontrolliert …
a) … merkt Robert sich einfach, was er nachbestellen muss.
b) … notiert sich Robert die fehlenden Teile mit Stift und Klemmbrett.
c) … ruft er im Computer den Bestand ab.

4. Als Fachkraft im Gastgewerbe ist Kommunikationsfähigkeit beim Kontakt
mit den Gästen gefragt und hygienisches Arbeiten beim …
a) … Zubereiten der Speisen in der Küche.
b) … Aufräumen des Getränkelagers.
c) … Servieren der Speisen im Gastraum.

5. Als Altenpfleger/in arbeitet man …
a) … ausschließlich bei den Patienten auf der Station.
b) … an verschiedenen Orten. Im Büro, auf Station, in Speisesälen oder im Freien.
c) … vor allem auf Station. Manchmal arbeitet man auch im Büro.
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ORIENTIEREN: Angebote der Agentur für Arbeit

Schritt für Schritt durchs BiZ
Im Berufsinformationszentrum (BiZ) in deiner Nähe findest du Informationen rund um
die Themen Ausbildung, Berufe und Bewerbung – kostenlos und ohne Anmeldung. Die
Arbeitsplätze im BiZ kannst du frei nutzen
– für deine Internetrecherche oder für das
Erstellen von Bewerbungsunterlagen.
So arbeitest du im BiZ
Im BiZ gibt es mehrere Arbeitsplätze: Computer mit Zugang zu den Internet-Portalen der Bundesagentur für Arbeit
und für Bewerbungen stehen bereit. Was interessiert dich? Du kannst aus vier Bereichen wählen: „Bewerbung“,
„Ausbildung und Studium“, „Arbeit und Beruf“, „Ausland“.

Die vier Themeninseln
An der Themeninsel Ausbildung
und Studium findest du z.B. die
aktuellen Magazine von planetberuf.de zum Lesen und Mitnehmen sowie die planet-beruf.de
„Infomappen Ausbildung“ zu 28
Berufsbereichen. In den BiZ-Infomappen kannst du z.B.
Kurzinfos über alle Ausbildungsberufe nachlesen.

Hier geht es um Informationen zu
Bewerbungen und Trainingsseminaren. Nutze den BewerbungsPC! Hier kannst du dein Bewerbungsanschreiben oder deinen
Lebenslauf erstellen – oder Unterlagen einscannen und alles auf deinem USB-Stick
speichern. BiZ-Mitarbeiter/innen unterstützen dich
gerne, wenn du Fragen hast.

Im Bereich Arbeit und Beruf gibt
es Informationen rund um die Themen Weiterbildung, Selbstständigkeit und Wiedereinstieg in den
Beruf, etwa nach einer längeren
Erziehungszeit.

Zieht es dich in die Ferne? Dann
findest du in der Themeninsel Ausland Informationen darüber, welche Möglichkeiten dir offenstehen:
von Praktika über Au-pair-Tätigkeiten bis hin zu Freiwilligendiensten.

Veranstaltungen im BiZ

Finde das BiZ in deiner Nähe!

Die Berufsinformationszentren bieten viele Veranstaltungen zu Ausbildung und Berufswahl an. Informiere dich im
Veranstaltungskalender unter www.arbeitsagentur.de/
veranstaltungen. Bestimmt ist etwas für dich dabei!

Mit deiner Postleitzahl startest du deine BiZSuche unter planet-beruf.de » Mein Fahrplan » Infoboard » BiZ » BiZ im Überblick
und findest so das nächstgelegene BiZ.

Tipp: Video Kids im BiZ
Begleite Ariadna, Sophia und Philipp ins BiZ! Sie zeigen dir im
Video „Kids im BiZ“, was sie im Berufsinformationszentrum alles
erfahren. Du findest es auf planet-beruf.de » Videos.
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ORIENTIEREN: Ausbildung oder Schule

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Ausbildung oder doch weiter zur Schule?
Du bist unsicher, welchen Weg du nach der Schule einschlagen sollst – gleich eine Ausbildung starten oder
weiter zur Schule gehen? Dieser Selbstcheck hilft dir herauszufinden, welcher Weg der richtige für dich ist.
eher ...
Fällt dir das Lernen für die Schule oft schwer?

ja

nein

Ist es dir wichtig, dein eigenes Geld zu verdienen?

ja

nein

Kannst du dir vorstellen, jetzt schon acht Stunden täglich zu arbeiten?

ja

nein

Hast du einen Schulabschluss, der zu deinen Zukunftsplänen passt?

ja

nein

Erledigst du gerne praktische Aufgaben?

ja

nein

Möchtest du selbstständig sein und schnell Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt sammeln?

ja

nein

Du hast überwiegend „eher ja“ angekreuzt?

Du hast überwiegend „eher nein“ angekreuzt?

Keine Frage, du bist bereit, ins Berufsleben zu
starten und solltest direkt mit der Suche nach
passenden Ausbildungsplätzen beginnen.

Du bist bereit, dich noch einige Jahre aufs Lernen und die
Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten zu konzentrieren.

Übrigens: Gute Schulnoten in den Fächern, die
für deine Wunschausbildung wichtig sind, sind
nicht alles. Es kommt auch darauf an, dass du
bereit bist, dich bei deiner Ausbildung aktiv zu
beteiligen und engagiert mitzuarbeiten.

Übrigens: Ein gutes Notenbild und eine eigenständige,
dauerhafte hohe Lernmotivation sind dabei Voraussetzung.
Auch wenn du weiter zur Schule gehst, kannst du jederzeit
(z.B. in den Ferien) Praktika in deinem Wunschberuf absolvieren. Die Zeit in der Schule kann dich nicht nur zu einem
höheren Schulabschluss führen, sondern dich auch bei deinen beruflichen Überlegungen weiterbringen.

Tipp: Du hast sowohl „eher ja“ als auch „eher nein“ angekreuzt? Das ist nicht weiter schlimm, denn es gibt

nicht nur einen einzigen Weg. Du kannst z.B. jederzeit nach Abschluss einer Berufsausbildung eine weiterführende Schule besuchen. Beispielsweise ist der Besuch einer Fachoberschule altersunabhängig.

Ausbildungsplatz oder weiterführende Schule finden
Auf www.jobboerse.arbeitsagentur.de kannst du nach dualen Ausbildungsplätzen suchen.
Ausbildungen an Berufsfachschulen recherchierst du auf www.kursnet.arbeitsagentur.de. Hier kannst du außerdem
weiterführende Schulen finden.

Tipp: Informationen zu den verschiedenen schulischen Abschlussmöglichkeiten enthalten
die Regionalschriften der Berufsberatung. Auf www.planet-beruf.de » planet-beruf.de
regional kannst du in der linken Spalte zunächst dein Bundesland, dann deinen (nächstgelegenen) Ort anklicken. In der rechten Spalte steht dann das PDF zum Download bereit.
AUSGABE 2017 / 2018
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ORIENTIEREN: Angebote der Agentur für Arbeit

So hilft dir die Berufsberatung
Berufsberaterin Yvonne Albrecht von der
Agentur für Arbeit Cottbus beantwortet
Jugendlichen ihre Fragen rund um die
Berufswahl. Hier gibt sie dir Tipps, wie ein
persönliches Beratungsgespräch abläuft
und was du vorher schon tun kannst.
planet-beruf.de: Wie läuft die Anmeldung zur
Berufsberatung ab?
Yvonne Albrecht: Die Schüler/innen bekommen
z.B. von ihrem Berufsberater/ihrer Berufsberaterin in einer Berufsorientierungsveranstaltung
einen Anmeldebogen. Den füllen sie aus und
schreiben einen Terminwunsch auf. Oder sie kommen zu uns in die Sprechstunde an der Schule
und vereinbaren direkt einen Termin. Die Anmeldebögen sind natürlich auch auf Messen, bei
Elternveranstaltungen und im BiZ erhältlich.
planet-beruf.de: Wie können sich Jugendliche auf
das Gespräch vorbereiten?
Yvonne Albrecht: Wenn jemand schon weiß, dass er
z.B. etwas Kreatives machen möchte, kann er sich z.B.
mit dem BERUFE Entdecker entsprechende Arbeitsbereiche und Berufe anzeigen lassen. Gut ist auch, wenn
sich ein/e Schüler/in schon intensiv mit Interessen und
Stärken auseinandergesetzt hat.
planet-beruf.de: Wie unterstützen Sie Jugendliche
im Beratungsgespräch?
Yvonne Albrecht: Wenn Jugendliche noch keinen
Plan haben, erarbeite ich mit ihnen eine individuelle
Strategie zur Berufswahl. Hat der/die Schüler/in bereits
den Interessen- und Stärkencheck im BERUFE-Universum gemacht, ist es wichtig, dass er/sie die Ergebnisliste mitbringt! Dann kann ich z.B. erklären, warum bestimmte Berufe vorgeschlagen wurden. Alternativ kann
er/sie auch den Berufswahltest unseres Berufspsychologischen Service machen. Hierzu ist ein extra Termin
erforderlich. Bei einem konkreten Berufswunsch besprechen wir diesen und prüfen gemeinsam, ob die entsprechenden Anforderungen des Ausbildungsberufes
erfüllt werden. Wenn dies der Fall ist, händige ich passende Adressen von Ausbildungsbetrieben zur Bewerbung aus. Selbstverständlich gebe ich auch nützliche
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Yvonne Albrecht unterstützt Jugendliche bei der Suche nach einem
passenden Ausbildungsplatz.

Tipps zum Bewerbungsverfahren und schaue mir bereits
vorliegende Bewerbungsunterlagen an. 

Terminvereinbarung zur Berufsberatung
auch online über „Kontakt“ auf www.arbeitsagentur.de
oder kostenfreier Anruf unter 0800 4 5555 00

Erste Berufsorientierung online
Der BERUFE Entdecker hilft dir, unter Hunderten von Ausbildungsberufen den richtigen zu finden (auch als App
erhältlich).

Typisch ich?
Schau zur Vorbereitung auf deinen Termin bei der Berufsberatung auch auf http://dasbringtmichweiter.de/typischich/.
Dort findest du z.B. den Chat What’sMeBot per WhatsApp.
Damit kannst du erkunden, welcher Berufstyp du bist.

Unterstützung der Berufswahl
Das Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum
kannst du online durchlaufen. Mit dem Berufswahltest des
Berufspsychologischen Service (BPS) findest du ebenfalls
heraus, welcher Beruf zu dir passen könnte. Vereinbare dafür einen Termin in deiner Arbeitsagentur.

Schritt für Schritt zur Berufswahl

ORIENTIEREN: Ankommen in Deutschland

Erfolgreich in das
Berufsleben einsteigen
Wer beruflich in Deutschland ankommen will, erhält auf planet-beruf.de und den Seiten der Bundesagentur für Arbeit zahlreiche Informationen.

Auf www.planet-beruf.de wird auf junge Geflüchtete besonders eingegangen. Wenn du auf die Kachel „Einsteigen“
auf der Startseite
klickst, findest du
eine Menge Infos
zu eigenen Stärken,
Ausbildung und Beruf. Tipps rund ums
Bewerben gibt es in
der neuen Anwendung „BEWERBUNG
kompakt“.

Angebote der Bundesagentur für Arbeit
Auf www.arbeitsagentur.de findet man im Bereich
„Für Menschen aus dem Ausland“ zahlreiche Infos zu
den Themen „Jobs- und Praktika suchen“, „Bildung in
Deutschland“ oder „Deutsch lernen“.
Kennst du schon die neue Service- und Lern-App
„Ankommen“? Sie hilft dir bei den ersten Schritten in
Deutschland – natürlich auch auf dem Weg zu Ausbildung und Beruf.
Mehr Infos: www.ankommenapp.de

Tarek kommt gerade erst in Deutschland an
Der 14-jährige Tarek lebt
seit einem Jahr in Deutschland. Hier besucht er die
7. Klasse der FriedrichWilhelm-Herschel Mittelschule in Nürnberg und
hat bereits erste berufliche
Erfahrungen gesammelt.
„Ich komme aus Syrien
und bin seit einem Jahr in
Deutschland. Zu Beginn
konnte ich kein Deutsch.
Auch die Schrift nicht.
Am Anfang ist es mir sehr
schwer gefallen, etwas zu
verstehen. Ich konnte dem
Unterricht kaum folgen.

Tarek ist seit einem
Jahr in Deutschland
und hat schon viel über
das deutsche Ausbildungssystem gelernt.

Unsere Lehrer haben sich aber viel Zeit für uns genommen. Jeden Tag habe ich zusätzlich zur Schule
am Nachmittag Deutsch. In einer Gruppe übe ich die
deutsche Schrift und Grammatik. So habe ich schnell
die Sprache gelernt. Bei meinen Hausaufgaben bekomme ich noch Hilfe von den Lehrern. Aber viel kann
ich auch schon alleine machen. Es gefällt mir gut in
Deutschland und vor allem in der Schule, denn hier
sind meine Freunde.
Bei einem Praktikum konnte ich sehen, wie in einer
Zahnarztpraxis gearbeitet wird. Ich war z.B. für die
Ablage und das Ordnen der Akten zuständig. Das hat
mir viel Spaß gemacht. Ich bekomme auch Unterricht in
Berufsorientierung. Da lerne ich, welche Berufe es gibt
und welche Möglichkeiten ich habe. Ich denke, ich werde eine Ausbildung im Verkauf oder Handel machen. Ich
habe aber noch etwas Zeit. Die nutze ich dazu, mehr
über die Ausbildung in Deutschland zu lernen.“

Schritt für Schritt zur Berufswahl
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Der Berufswahlfahrplan
ORIENTIEREN
Vorletztes Schuljahr
August/September

Februar

WICHTIGE TERMINE

Bewerbungsbeginn bei
Banken, Versicherungen
und manchen Großbetrieben
Beachte: Bis Herbst sind viele
dieser Ausbildungsstellen
vergeben!

Juli

Bewerbungsbeginn
bei Großbetrieben
und für manche
schulischen
Ausbildungsberufe

Beamtenausbildung
(mittlerer Dienst):
Bewerbungsschluss-Termine
beachten!

Fang einfach an: BERUFE Entdecker
auf www.planet-beruf.de
ins BiZ gehen und
dich informieren

DEINE AKTIVITÄTEN

Sommer

Interessen und
persönliche
Stärken erkunden

Gespräche mit Eltern, Freunden,
Bekannten, Lehrern führen
Gehe auf www.planet-beruf.de »
Meine Talente » BERUFE-Universum

Infos über
passende Berufe
und Ausbildungswege sammeln

evtl. mehrere Berufe in
die engere Wahl ziehen

Schaue mal auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf
oder klicke auf
www.arbeitsagentur.de auf

Betriebspraktika
machen

© 06|2017 planet-beruf.de

Kontakt zur Berufsberatung aufnehmen/
Beratungstermin unter
Tel. 0800 / 4 5555 00*
vereinbaren

Bewerbungsunterlagen
vorbereiten
Die Berufsberatung
der Agentur
für Arbeit kann
dir Lehrstellenangebote
vorschlagen.

Klicke auf www.planet-beruf.de
» Meine Bewerbung »
Bewerbungstraining
Adressen von
Ausbildungsbetrieben
besorgen

ein weiteres
Betriebspraktikum
machen?

Klicke dazu auf www.arbeitsagentur.de
auf
oder gehe auf www.planet-beruf.de
» Meine Bewerbung »
Ausbildungsstelle ﬁnden

Berufsentscheidung treﬀen,
evtl. Ausweichmöglichkeiten
überlegen. Dabei hilft dir die
Entscheidungs-Checkliste.

Schaue auf
www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan

erste Bewerbungen absenden

planet-beruf.de

Zum Heraustrennen
und Aufhängen

MEIN START IN DIE AUSBILDUNG

ENTSCHEIDEN

BEWERBEN
Letztes Schuljahr

rferien
September

Bewerbungsbeginn für
schulische
Ausbildungen

Februar

Bewerbungsbeginn
bei kleinen und
mittleren Betrieben

Anmeldung an weiterführenden Schulen. Hier ist das
Zwischenzeugnis wichtig.

Beginn der Ausbildung oder weiterführenden Schule

Der Berufswahlfahrplan
auf www.planet-beruf.de

Klicke für die Suche
nach schulischen
Ausbildungen auf
www.arbeitsagentur.de
auf KURSNET

auf Tests und
Vorstellungsgespräche
vorbereiten

Juli/August/September

Den Berufswahlfahrplan in zehn Fremdsprachen kannst du auf
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Fahrplan »
Berufswahlfahrplan herunterladen.

Informationsveranstaltungen
weiterführender
Schulen besuchen:
Anmeldetermine
erfragen!

Absage erhalten?
Ausweichmöglichkeiten überlegen!
Berufsberatung
aufsuchen

www.planet-beruf.de

Schaue auf
www.planetberuf.de »
Zwischenstationen

Ausbildungsvertrag
erhalten?

Unterlagen
für den
ersten
Arbeitstag
besorgen

Mehr dazu auf
www.planet-beruf.de
» Ausbildung – so läuft’s

Abschlusszeugnis
an weiterführenden Schulen
abgeben

*Der Anruf ist für
dich kostenfrei.

ENTSCHEIDEN: Wege zum Berufsabschluss

Die Unterschiede zwischen
dualer und schulischer Ausbildung
Sicher hast du schon von einer dualen und einer schulischen Ausbildung gehört. Aber worin
bestehen eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Ausbildungsformen?
Die duale Ausbildung findet abwechselnd in deinem Ausbildungsbetrieb und an der Berufsschule statt.
Die schulische Ausbildung gibt es in bestimmten Berufsbereichen, z.B. in pflegerischen und sozialen
Berufen sowie in den Bereichen Wirtschaft, Fremdsprachen, Technik, Gestaltung und Musik.
Duale Berufsausbildung

Schulische Berufsausbildung

Theorie:

Der schulische Teil der Ausbildung an
der Berufsschule kann regelmäßig an
bestimmten Wochentagen oder im
Blockunterricht stattfinden.

Die Ausbildung findet in großen Teilen
an Berufsfachschulen und Berufskollegs
in Vollzeitunterricht statt.

Praxis:

Du bist hauptsächlich im Ausbildungsbetrieb. Dort erwirbst du vor allem
praktische Fertigkeiten.

Du hast hauptsächlich Unterricht.
In der Regel sind aber mehrwöchige
Praktika in der Ausbildung vorgesehen.

Dauer der
Ausbildung:

Je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre

Je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre

Bewerbung:

Die Ausbildung beginnt meistens am
1. September. Oft ist es notwendig, sich schon
ein Jahr vor Ausbildungsbeginn oder noch
früher bei den Betrieben zu bewerben.

Interessenten bewerben sich direkt bei
der Berufsfachschule bzw. beim Berufskolleg, oft schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn.

Finanzen:

Auszubildende erhalten eine vertraglich
vereinbarte Ausbildungsvergütung.

Meist wird keine Ausbildungsvergütung
gezahlt. Private Schulen verlangen häufig
Schulgeld, staatliche Schulen sind in der
Regel schulgeldfrei. Eventuell bekommst
du eine Förderung über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG):
www.bafög.de

Freizeit:

Du hast Anspruch auf Urlaub in der Ausbildung. Diesen kannst du nur für die Arbeit
im Betrieb, aber nicht für den Berufsschulunterricht verwenden. Wie viele Urlaubstage dir zustehen, hängt u.a. von deinem
Alter ab.

Du hast feste Ferienzeiten.
In manchen schulischen Ausbildungen
müssen während dieser Zeit Praktika
abgeleistet werden.

Schon
gewusst?

„Dual“ bedeutet „doppelt, zweifach“. Die
Ausbildung ist „dual“, wenn sie sowohl
im Betrieb als auch in der Berufsschule
stattfindet.

Schulische Ausbildungen können
bundesweit einheitlich oder je nach
Bundesland geregelt sein.

Informationen zu dualen oder schulischen Ausbildungen
Im BERUFENET kannst du gezielt nach dualen Ausbildungen und schulischen Ausbildungen suchen:
www.berufenet.arbeitsagentur.de. Wähle in der erweiterten Suche unter „Berufskundliche Gruppen“
entweder „Duale Ausbildungen“ oder „Ausbildungen Berufsfachschule“.
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ENTSCHEIDEN: Berufe kennenlernen

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Der Berufe-Steckbrief
Du weißt schon, welcher Beruf dich interessiert und möchtest jetzt mehr darüber erfahren? Das ist ganz
einfach: Der BERUFENET-Steckbrief verschafft dir einen Überblick über den Beruf deiner Wahl. Probier es aus!
Überlege dir einen Beruf, über den du dich informieren willst. Gehe auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf »
Berufe von A–Z. Wähle dort den gewünschten Beruf. Dann hast du die Möglichkeit, den BERUFENET-Steckbrief
abzurufen. Fülle nun deinen persönlichen Steckbrief aus:
Diesen Beruf habe ich ausgewählt:
Ausbildungsart:
Ausbildungsdauer:
Drei Tätigkeiten, die man in diesem Beruf ausübt:

Ein typischer Arbeitsort:
Drei Anforderungen in diesem Beruf:

Welche Schulfächer passen zu diesem Beruf?

Meine Stärken, die zu diesem Beruf passen:

AUSGABE 2017 / 2018
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ENTSCHEIDEN: Stärken und Berufe
Name

Klasse

Meine Stärken – mein Beruf
Bestimmt hast du schon gehört, dass in unterschiedlichen Berufen auch unterschiedliche Stärken
gefordert werden. Auch Cem, Paul und Nina haben sich mit ihren Stärken auseinandergesetzt und
überlegen, welche Ausbildung zu ihnen passt.
So geht’s: Lies dir genau durch, welche Fähigkeiten die drei haben. Suche dann in der Rubrik Mein Beruf »
Berufe von A–Z die Steckbriefe der genannten Ausbildungsberufe. Überlege, welcher Beruf am besten
zu den genannten Fähigkeiten passen könnte. Streiche die falschen Antworten durch.
Paul ist kommunikativ. Er übernimmt gerne Verantwortung und kann gut mit Kindern umgehen.
Welchen Beruf übt Paul aus?
Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung – Erzieher – Gärtner für Garten- und Landschaftsbau
Warum passt dieser Beruf zu Paul?
Könntest du sein/seine Kollege/Kollegin sein?

ja

nein

Warum/Warum nicht?

Cem hat viel handwerkliches Geschick. Er arbeitet gerne mit dem Werkstoff Holz und mag es,
Dinge zu reparieren. Welche Ausbildung ist für ihn die richtige?
Tischler – Papiertechnologe – Sozialversicherungsfachangestellter
Warum passt dieser Beruf zu Cem?
Könntest du sein/seine Kollege/Kollegin sein?

ja

nein

Warum/Warum nicht?

Nina ist sehr verantwortungsvoll. Sie kümmert sich gerne um andere und mag Tiere.
Welche Ausbildung passt zu Nina?
Tierpflegerin – Hörakustikerin – Altenpflegerin
Warum passt dieser Beruf zu Nina?
Könntest du ihr/ihre Kollege/Kollegin sein?

ja

nein

Warum/Warum nicht?

Lerne deine Stärken kennen!
In einem Praktikum kannst du deine eigenen Stärken und Fähigkeiten in einer beruflichen
Umgebung kennenlernen. Außerdem erfährst du, welche Fähigkeiten in Unternehmen
gefordert werden. Nutze diese Gelegenheit!
AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

ENTSCHEIDEN: Berufe zuordnen

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Berufsfelder erkunden
Sophie und Leon haben jeweils ein Berufsfeld entdeckt, in dem sie arbeiten möchten.
Hilf ihnen dabei, die passenden Berufe für ihr gewünschtes Berufsfeld zu finden.
Das Berufsfeld Elektro » Berufe in der Informations- und Kommunikationstechnik hat es Sophie angetan.
Leon findet das Berufsfeld Verkehr, Logistik » Berufe rund um Transport, Lager und Logistik spannend.
Sophie fragt sich, mit welchen Arbeitsmitteln sie in der Informations- und Kommunikationstechnik arbeiten
würde. Leon möchte gern wissen, welche Arbeitsorte es bei Transport, Lager und Logistik gibt.
So geht’s: Es ist jeweils ein Berufsvorschlag vorgegeben. Du kannst auf www.planet-beruf.de in der Rubrik
Mein Beruf » Berufsfelder im entsprechenden Berufsfeld recherchieren und zuerst drei weitere Berufe
hinzufügen. Danach sind Beispiele für Arbeitsgegenstände/Arbeitsmittel bzw. die Arbeitsumgebung an der
Reihe. Diese findest du auch im BERUFENET. Notiere sie anschließend in der Liste.

Sophies Berufsvorschläge

Arbeitsgegenstände/Arbeitsmittel

Fertigungsmechaniker/in

Leons Berufsvorschläge

Arbeitsumgebung

Berufskraftfahrer/in

Noch mehr zum Thema? Löse auch die Zusatzaufgabe „Untergruppen im Berufsfeld“
auf www.planet-beruf.de » Mein Fahrplan » Infoboard.
AUSGABE 2017 / 2018
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ENTSCHEIDEN: Praxiserfahrung sammeln

Keine Scheu vor dem ersten Anlauf
Das Praktikum ist ein guter erster Einstieg in die Berufswelt. Warum ist es
ein Vorteil, wenn du bereits vor der
Ausbildung in einem Unternehmen
arbeitest? Anja Redlingshöfer ist Personalverantwortliche bei der Firma
SEMIKRON und weiß die Antwort.
planet-beruf.de: Wie können sich Schüler/
innen bei Ihnen für ein Praktikum bewerben?
Anja Redlingshöfer: Wir achten bei den
Bewerberinnen und Bewerbern nicht so
sehr auf den Notendurchschnitt, sondern
vielmehr auf den Gesamteindruck der Bewerbung. Uns ist bewusst, dass die meisten
Schüler/innen noch keine Erfahrung mit Bewerbungen haben. Es geht uns deshalb eher
darum, ob sich ein/e Bewerber/in Mühe gegeben und sich mit dem Thema beschäftigt hat
– also z.B. wie Anschreiben und Lebenslauf
aufgebaut sind und dass die Bewerbungsunterlagen vollständig sind.
planet-beruf.de: Was können Jugendliche im Vorfeld
machen, um bei einer Bewerbung zu punkten?
Anja Redlingshöfer: Ein Schülerpraktikum bekommt
man auch ohne Vorerfahrung. Die Bewerber/innen
müssen auch nicht alles genau wissen oder auswendig kennen. Es ist aber ein großer Vorteil, wenn sich
die Bewerber/innen im Vorfeld schon etwas mit dem
Unternehmen auseinandergesetzt haben. Auf unserer
Homepage stellen wir z.B. die Schülerpraktika vor – die
Jugendlichen können sich also vorab informieren, in
welchem Bereich wir ein Praktikum anbieten und wer
der richtige Ansprechpartner ist.
planet-beruf.de: Welche Vorteile bringt ein Betriebspraktikum mit sich?
Anja Redlingshöfer: Während eines Schülerpraktikums werden wichtige erste Einblicke in ein Unternehmen und den Berufsalltag gewonnen. Der/die Schüler/
in kann herausfinden, ob die eigenen Interessen und
Stärken zu diesem Beruf passen oder ob er/sie sich nach
dieser Zeit vielleicht für einen anderen Ausbildungsberuf interessiert. Außerdem lernen sich Unternehmen
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Anja Redlingshöfer ist für Jugendliche auch während der
Ausbildung eine wichtige Ansprechpartnerin.

und Praktikant/in etwas kennen. So kann man herausfinden, ob er/sie vielleicht auch für eine Ausbildung infrage kommt. Viele Jugendliche wissen oft nicht, was in
ihrem Wunschberuf auf sie zukommt. Da hilft das Schülerpraktikum, um den Arbeitsalltag kennenzulernen. 

Mehr Infos
Weitere Infos rund um das Thema Praktikum findest
du unter www.planet-beruf.de » Meine Talente »
Schule & Praktikum.

Checklisten für dein Praktikum gibt es unter
www.schulewirtschaft.de. Auch deine Eltern finden hier Informationen, wie sie dir helfen können.

Alles, was du für ein Praktikum in einem Betrieb wissen musst, kannst du auf der Seite des
DGB Jugend nachlesen. Unter „Schule und Arbeit“ »
„Dein Praktikum“ findest du Tipps und eine
Online-Börse mit aktuellen Praktikumsplätzen.

Schritt für Schritt zur Berufswahl

ENTSCHEIDEN: Praktikum vorbereiten

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Auf dem Weg zum Praktikum
Während eines Praktikums lernst du das Berufsleben kennen. Um das Praktikum erfolgreich zu meistern, ist die richtige Vorbereitung das A und O. Mithilfe des Arbeitsblattes kannst du überprüfen, ob du
auf dem richtigen Weg bist.
Maria bereitet sich auf ihr Praktikum vor. Überprüfe anhand der folgenden Aussagen, ob sie dabei richtig vorgeht.
Eine Aussage ist entweder richtig oder falsch.

1. Bevor Maria ihre Bewerbungen an die jeweiligen Firmen schickt, recherchiert sie die Ansprechpartner, an die sie ihre Bewerbungen richtet.

Hat Maria
richtig gehandelt?
ja

nein

2. Maria informiert sich nicht darüber, was das Unternehmen produziert
oder anbietet. Das wird man ihr im Vorstellungsgespräch erzählen.

ja

nein

3. Maria recherchiert, welche Aufgaben und Tätigkeiten beim
Praktikum auf sie zukommen könnten.

ja

nein

4. Maria hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Fähigkeiten sie
für die Tätigkeiten im Praktikum benötigt.

ja

nein

5. In welchen Berufen das Unternehmen sonst noch ausbildet,
muss Maria nicht wissen. Sie möchte nur ein Praktikum in ihrem
Wunschberuf machen.

ja

nein

6. Maria weiß nicht, ob sie ihre Bewerbung per E-Mail, online oder schriftlich abgeben soll. Ist aber auch nicht schlimm. Da sie sich mit E-MailBewerbungen nicht auskennt, schickt sie ihre Unterlagen per Post.

ja

nein

Noch mehr zum Thema?
Weitere Aufgaben findest du auf www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan » Infoboard.

AUSGABE 2017 / 2018
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ENTSCHEIDEN: Nach dem Praktikum
Name

Klasse

So war mein Praktikum
Wie hat dir dein Praktikum gefallen? Hast du viele neue Erfahrungen gesammelt? Überlege, was du
während deines Praktikums gemacht hast und dabei lernen konntest.
In welchem Beruf hast du ein Praktikum gemacht?
Welches Unternehmen hast du dir dafür ausgesucht?
Wie hieß dein/e Praktikumsbetreuer/in?

Gut fand ich …

Nicht so gut gefallen hat mir …

Folgende Aufgaben konnte ich gut lösen:

Bei diesen Aufgaben hatte ich noch Schwierigkeiten:

Kannst du dir vorstellen, in diesem Beruf zu arbeiten? Wenn ja, warum? Oder kommt er gar nicht infrage und
warum ist das so?

Was Neues gesucht?
Der Beruf, den du im Praktikum kennengelernt hast, hat dir nicht so gut gefallen? Suche den Beruf im BERUFENET und gehe dann auf Perspektiven »
Alternativen » Ähnliche Berufe. Vielleicht ist dort etwas für dich dabei.
AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

BEWERBEN: Bewerbungstraining

Fit für die Bewerbung
Das Bewerbungstraining von planet-beruf.de informiert dich über alle Themen rund um den Bewerbungsprozess. Du findest hier Tipps, nützliche Übungen und Arbeitsblätter, die dir bei deiner
Bewerbung helfen.
Durch das Programm kannst du entweder Schritt für Schritt gehen oder auch gezielt einzelne Themen bearbeiten. Diese acht Bereiche gibt es:
1 Du stehst noch ganz am Anfang

5 Du hast eine Einladung zu

der Bewerbungsphase? Hier erfährst
du, was du jetzt vorbereiten musst,
wie du Stellenanzeigen richtig liest
und schließlich einen passenden
Ausbildungsbetrieb findest.

einem Auswahltest erhalten?
Keine Panik! Ein Video erklärt
dir, wie ein Assessment-Center
abläuft, und hilft dir bei der
perfekten Vorbereitung.

2 Hier erfährst du alles rund
um Anschreiben, Lebenslauf &
Co. Für deine Bewerbungsmappe
kannst du dich an einem Musteranschreiben und einem Musterlebenslauf orientieren.

6 Herzlichen Glückwunsch,
deine Bewerbung ist gut angekommen! Hier kannst du nachlesen, wie du auch im Vorstellungsgespräch punktest.

3 Übungen, Technik-Tipps

und Checklisten machen aus
dir einen Profi in Sachen E-Mailund Onlinebewerbungen.
4 Die JOBBÖRSE ist eine

hilfreiche Plattform für Bewerber/innen. Hier kannst du nicht
nur eine Bewerbungsmappe
erstellen, sondern auch
Stellenangebote finden!

7 Egal ob Zu- oder Absage –
hier erfährst du, wie es jetzt
für dich weitergeht.

8 Hier kannst du dir alle
Arbeitsblätter und Checklisten
der einzelnen Rubriken
herunterladen.

Gut vorbereitet per App
Mit der App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“ von planet-beruf.de
kannst du dich gut auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. Mithilfe eines Terminkalenders behältst du den Überblick über deine Bewerbungsgespräche. Anhand von Checklisten kannst du prüfen, ob du an alles Wichtige gedacht hast,
z.B. an die passende Kleidung oder die richtige Adresse des Unternehmens.
Mehr dazu erfährst du unter www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung »
Bewerbungstraining » App zum Bewerbungstraining.

Schritt für Schritt zur Berufswahl
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BEWERBEN: Stellenanzeigen verstehen
Name

Klasse

Stellenanzeigen richtig lesen
Stellenangebote solltest du genau unter die Lupe nehmen. Sie verraten dir, welche Anforderungen
ein Betrieb an die Bewerber/innen stellt. Mit diesem Wissen kannst du entscheiden, ob du die
gewünschten Qualifikationen mitbringst.
1. Schritt: Markiere in der Anzeige die Stellen, in denen die wichtigsten Anforderungen an Bewerber/innen genannt werden.
2. Schritt: Welche Anforderungen erfüllst du jeweils mit den unten gezeigten Belegen? Ordne richtig zu. Mit manchen Dokumenten kannst du mehr als eine Qualifikation nachweisen.
Beleg

Hiermit belegst du

Wir suchen!
Die Gebäudereinigung Musterfirma
GmbH sucht zum 01.09.2018 drei Auszubildende zum/zur Gebäudereiniger/in. Als
Familienunternehmen sorgen wir mit über
200 Mitarbeitern zuverlässig für Sauberkeit
im und rund um das Gebäude.
Ihr Profil: Sie haben zu Ausbildungsbeginn
mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss. Außerdem können Sie erste
Erfahrungen im Bereich der Gebäudereinigung durch Praktika oder Aushilfstätigkeiten vorweisen.
Da Sie viel mit Kolleginnen und Kollegen
zusammenarbeiten, erwarten wir eine gute
Teamfähigkeit. Auch eine selbstständige Arbeitsweise ist uns wichtig, damit Sie Verantwortung übernehmen können. Außerdem
sollten Sie zur Ausführung der Reinigungsarbeiten körperlich belastbar sein.
Unser Personalverantwortlicher Herr
Mustermann gibt gerne weitere Auskünfte
unter der Telefonnummer 01234/56789.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an personal@musterfirma.de.
Weitere Infos unter www.musterfirma.de

Löse auch die Zusatzaufgabe
„Wer ist am besten geeignet?“
auf www.planet-beruf.de »
Mein Fahrplan » Infoboard.
3. Schritt: Überlege dir, ob du schon alles mitbringst, was in dieser Stellenanzeige gefordert wird. Was könntest
du noch verbessern, um allen Anforderungen gerecht zu werden?

AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

BEWERBEN: Die Bewerbungsunterlagen

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Das kommt in die Bewerbungsmappe
Die Bewerbungsmappe ist dein Aushängeschild. Mit ihr stellst du dich bei einem möglichen
zukünftigen Ausbildungsbetrieb vor. Du zeigst darin, warum du für die Stelle geeignet bist.
Weißt du, welche Unterlagen in welcher Form dazugehören?
1. Schritt: Mache ein Kreuz bei allen Dokumenten, die in eine Bewerbungsmappe gehören.
2. Schritt: Bringe sie dann in die richtige Reihenfolge.

Richtig

Nr.

Richtig

Nr.

Richtig

Nr.

Richtig

Richtig

Nr.

Nr.

Richtig

Richtig

Nr.

Nr.

Richtig

Nr.

Richtig

Nr.

Richtig

Nr.
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BEWERBEN: Das richtige Anschreiben
Name

Klasse

Checkliste: Mein Anschreiben
Zeige in deinem Bewerbungsschreiben, dass du perfekt zu der angebotenen Ausbildungsstelle passt.
Dabei ist wichtig, wie du dich ausdrückst und präsentierst. Auch formal sollte dein Anschreiben richtig
sein. Prüfe mit dieser Checkliste, ob du an alles gedacht hast!
Prüfe alle Punkte und hake sie ab:

Auf diese Inhalte kommt es an
Ausbildungsberuf im Betreff genannt?
In der Anrede die richtige Person genannt?
Erwähnt, wo ich die ausgeschriebene Ausbildungsstelle gefunden habe?
Begründet, warum ich mich genau bei diesem Unternehmen bewerbe?
Beschrieben, warum ich genau diesen Beruf ergreifen möchte?
Begründet, warum ich der/die Richtige für diesen Ausbildungsplatz bin?
Beschrieben, welche Erfahrungen ich mitbringe?
Erwähnt, wann ich meinen Schulabschluss (welchen?) erreichen werde?
Am Schluss gesagt, dass ich mich auf ein Vorstellungsgespräch freue?
Mein Anschreiben unterschrieben?
Personalverantwortliche achten bei Bewerbungen auch darauf, ob die äußere Form angemessen ist.
Und natürlich muss das Anschreiben fehlerfrei sein!

Auf diese Formalia kommt es an
Passt mein Anschreiben auf eine Seite?
Seitenränder korrekt (links 25 mm, rechts 20 mm)?
Namen des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin und die Empfängeradresse richtig geschrieben?
Meine Absenderdaten mit einer seriösen E-Mail-Adresse in den Briefkopf geschrieben?
Steht das aktuelle Datum rechtsbündig zwischen Anschrift und Betreffzeile?
Schrift gut lesbar (Arial, Calibri oder Times New Roman)?
Gibt es noch Rechtschreibfehler? Habe ich z.B. meine Eltern korrekturlesen lassen?

Mehr Infos im Bewerbungstraining
Das planet-beruf.de-Bewerbungstraining zeigt dir, wie ein Musteranschreiben
aussieht. Schau dir auch die Checkliste „Kontrolle des Anschreibens“ an! Beides
findest du hier: http://bwt.planet-beruf.de » Infocenter.
AUSGABE 2017 / 2018
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Hier ausschneiden

Fach

BEWERBEN: Was gehört in den Lebenslauf?

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Lebenslauf lückenlos gestalten
Rechtschreibfehler sind tabu, genauso wie Lücken. Was jedoch will dein künftiger Ausbildungsbetrieb
unbedingt bereits im Lebenslauf von dir erfahren? Fülle die Lücken – aber Vorsicht: Nicht alle Angaben
gehören wirklich in einen Lebenslauf!
Ordne zu
(es bleiben einige
Angaben übrig):

Lebenslauf
Angaben zur Person
Name:

Anschrift:
Martin Mustermann

Geschwister:
Praktikum

Geburtstag und - ort:

12.03.2002 in Musterstadt

Praktische Erfahrung

Rosenblütenweg 15
12345 Musterstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: martin_m@muster.de
Schwester (13 Jahre)

06. – 17.03.2017
seit 01.02.2016

katholisch

Jugendtrainer im Sportverein Muster e.V., Musterstadt

Mit freundlichen Grüßen

Schulbildung

Hobbys:

Schulabschluss:
01.09.2013 – 31.08.2018

Einstein-Schule, Musterstadt

01.09.2009 – 31.08.2013

Grimm-Schule, Musterstadt

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen
Computerkenntnisse:

Grundkenntnisse Word

Sprachkenntnisse:

Gute Englischkenntnisse

Persönliche Stärken:

Teamfähigkeit, (…)

Musterstadt, 20.06.2017
Praktikum als Koch,
Catering Bio&Meer, Musterstadt
Urlaub in Florida
Religionszugehörigkeit:
Handball, Schwimmen
Erster allgemeinbildender
Schulabschluss im Sommer 2018
noch keiner

Tipp: Einen Musterlebenslauf findest du auf www.planet-beruf.de
» Meine Bewerbung » Bewerbungstraining » Bewerbungsmappe.
AUSGABE 2017 / 2018
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BEWERBEN: Online-, E-Mail und Papierbewerbung
Fach

Name

Klasse

Hier ausschneiden

Online, E-Mail oder Papier?
Du kannst dich auf viele Arten bei einem Unternehmen bewerben.
Nur eines sollte deine Bewerbung immer sein – überzeugend.
Sich über das Internet um eine Stelle zu bewerben, ist modern und geht
einfach: Entweder füllst du ein Formular mit deinen persönlichen Daten,
wie z.B. Schulnoten, aus, oder du schickst deine gesamten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an das Unternehmen. Die klassische Papierbewerbung ist mit etwas mehr Aufwand verbunden. Du musst sie ausdrucken, in
eine Bewerbungsmappe heften und per Post verschicken. Welche Bewerbungsform notwendig ist, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. In der
Rubrik „Online bewerben“ des Bewerbungstrainings von planet-beruf.de
bekommst du viele nützliche Tipps für die Bewerbung im Internet.
1. Von welcher Adresse schickst du deine E-Mail-Bewerbung?
a) mega-checker@mail.de
b) max_mustermann@mail.de
c) Ich habe keine E-Mail Adresse. Ich frage meine Eltern, ob ich ihre nutzen darf.
2. Wohin kommt das Anschreiben bei der Papierbewerbung?
a) Es liegt lose auf der Bewerbungsmappe.
b) Ich hefte es in der Bewerbungsmappe hinter das Deckblatt.
c) Ich hefte es in der Bewerbungsmappe vor das Deckblatt.
3. Du sollst in einem Online-Bewerbungsformular dein Zeugnis hochladen.
Die Datei soll maximal 2 MB haben, deine Datei hat aber 4 MB. Was tust du?
a) Ich schreibe einfach in das Bemerkungsfeld meine Noten.
b) Ich informiere mich im Netz, wie ich die Datei verkleinern kann und komprimiere sie.
c) Ich lasse das Dokument einfach weg.
4. Du schickst deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Was schreibst du in die Mail?
a) Ich kopiere einen Teil meines Anschreibens und verweise auf die vollständigen Bewerbungsunterlagen im Anhang.
b) Ich schreibe Anschreiben und Lebenslauf direkt in die E-Mail. Meine Zeugnisse packe ich in den Anhang.
c) Ich schreibe nichts in die E-Mail. Man sieht ja, dass es einen Anhang gibt.

Der Bewerbungsmanager

Kein Scanner zur Hand?

Mit dem Bewerbungsmanager der JOBBÖRSE
kannst du deine komplette Bewerbung online
erstellen, deine Dokumente verwalten und
dich auch von Arbeitgebern finden lassen.
Schau dir das Video dazu an auf:
www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining
» JOBBÖRSE Bewerbungsmanager

Du hast keinen Scanner oder Drucker zu
Hause? Im BiZ in deiner Nähe kannst du
die Bewerbungs-PCs nutzen und deine
Unterlagen einscannen oder ausdrucken.

AUSGABE 2017 / 2018

32

Schritt für Schritt zur Berufswahl

BEWERBEN: Vorbereitung mit planet-beruf.de

Das Vorstellungsgespräch –
so läuft es ab
Du hast einen Termin für ein Vorstellungsgespräch? Gratulation! Jetzt kommt es darauf an, sich
gut vorzubereiten. planet-beruf.de zeigt dir, was du dafür tun kannst.
Eine Checkliste und weitere
Tipps zur optimalen Vorbereitung findest du in der Rubrik
„Vorstellungsgespräch“ im
BEWERBUNGSTRAINING. Bei
der Planung und Vorbereitung
des Gesprächs unterstützt
dich die App „Bewerbung:
Fit fürs Vorstellungsgespräch“. Du kannst sie kostenlos im Google Play Store
und im iTunes App Store
herunterladen. Eine Erinnerungsfunktion sorgt dafür,
dass du nichts vergisst.

Bewerbung :
Fit fürs Vorstellungsg

espräch

planet-beruf.de
MEIN START IN DIE

AUSBILDUNG

Das Video „Ablauf eines Vorstellungsgesprächs“ zeigt
dir besonders anschaulich, wie du dich bei einem Vorstellungsgespräch richtig verhältst. Du findest es auf
www.planet-beruf.de » Video » Bewerben.

Jetzt bist du dran!
Schritt 1: Schaue dir unter www.planet-beruf.de » Video » Bewerben das Video „Ablauf eines Vorstellungsgesprächs“ genau an.
Schritt 2: Im Folgenden findest du vier typische Fragen eines Vorstellungsgesprächs. Sie sind allerdings in eine
falsche Reihenfolge geraten. Sortiere sie richtig und benenne die jeweilige Phase (z.B. „Begrüßung“).
Frage

Richtige Reihenfolge

Phase

Wie ist bei Ihnen die Ausbildung organisiert?

Wann kann ich mit einer Rückmeldung von Ihnen rechnen?

Schildern Sie mir doch kurz, was Sie bisher gemacht haben.

Haben Sie gut hergefunden?

Schritt für Schritt zur Berufswahl

33

BEWERBEN: Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch
Name

Klasse

Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an?
Im Vorstellungsgespräch spielt das richtige Outfit eine wichtige Rolle. Siehst du ordentlich aus, zeigst du,
dass du dir Mühe gibst und dir der Job wichtig ist. Je nach Stil kann der Arbeitgeber einschätzen, ob du
in die Branche passt.
Für welches Vorstellungsgespräch haben sich die Jugendlichen angezogen?

1

3
Rechtsanwaltsfachangestellte

Fachinformatiker
Klempner

Schornsteinfegerin

Das würde ich in
keinem Beruf
anziehen.

Malerin und
Lackiererin

2

4

Verwaltungsfachangestellter

Tierpflegerin
Beamtin - Zolldienst

Gesundheits- und
Krankenpfleger

Hotelkauffrau

Industriekaufmann

Diese Basics gelten immer!

Tipps fürs Vorstellungsgespräch

Gepflegtes Äußeres: Deine Hände müssen sauber
sein und dein Haar gewaschen und ordentlich.
Saubere Kleidung: Deine Kleidung sollte in
gutem Zustand, frisch gewaschen und gebügelt sein. Außerdem solltest du deine Schuhe
putzen.

Auf www.planet-beruf.de » Meine
Bewerbung » Bewerbungstraining »
Vorstellungsgespräch erfährst du, wie
du dich auf ein Vorstellungsgespräch
vorbereitest, wie du dich dabei verhältst
und was du nicht vergessen solltest.
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Hier ausschneiden

Fach

BEWERBEN: Für den Auswahltest üben

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Erfolgreich durchs Assessment-Center
Mithilfe des Videos „Assessment-Center“ aus dem Bewerbungstraining kannst du dich gut vorbereiten
und lernen, wie du einen solchen Termin erfolgreich meisterst.
Sieh dir das Video „Assessment-Center“ aus dem Bewerbungstraining von planet-beruf.de in der Rubrik Auswahltests » Inhalt & Ablauf » Assessment-Center genau an. Beantworte im Anschluss die Fragen zum Video durch
Ankreuzen bzw. in einem Freitextfeld.

Beim Frühstück löst Jana ein
Kreuzworträtsel in der Zeitung.

Der schriftliche Test ist oft so gestellt, dass
man genug Zeit für die Antworten hat.

Im Rollenspiel denkt Jana auch an
die Interessen des Unternehmens.

stimmt
stimmt nicht

stimmt
stimmt nicht

stimmt
stimmt nicht

Wie konnten Janas Freunde bei der Vorbereitung auf das Assessment-Center helfen?

Wie verhält sich Jana in der Pause und warum ist das gut?

Auf welche Eigenschaften achten die Prüfer im Assessment-Center?

Orientierungshilfe
In der Broschüre „Orientierungshilfe zu Auswahltests – Training, Tipps und Taktik“ findest du weiterführende Infos und Übungen. Du kannst sie unter www.ba-bestellservice.de » Volltextsuche » Suchbegriff eingeben bestellen oder herunterladen.

Mach’s wie Jana
Nutze die Rubrik „Auswahltests“ im Bewerbungstraining, um dich auf ein Assessment-Center vorzubereiten.

Noch mehr zum Thema?
Löse auch die Zusatzaufgabe
auf www.planet-beruf.de »
Mein Fahrplan » Infoboard.
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planet-beruf.de
MEIN START IN DIE AUSBILDUNG

planet-beruf.de – Dein Portal für die Berufswahl
So geht’s zur Ausbildung: Einsteigen, Orientieren,
Entscheiden & Bewerben mit www.planet-beruf.de

BERUFE-Universum

Bewerbungstraining

EINSTEIGEN

Bewerbung kompakt

Von zu Hause, in der Schule oder unterwegs: Das Portal www.planet-beruf.de
kannst du mit Smartphone, Tablet oder
PC nutzen.

