ENTSCHEIDEN: Wege zum Berufsabschluss

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Ausbildung oder weiter zur Schule?
Überlegst du, weiter zur Schule zu gehen und einen höheren Schulabschluss zu schaffen? Oder hast du dich
schon für eine Ausbildung entschieden? Beide Wege können dich zu deinem Ziel bringen.
Schritt 1: Lies dir die Statements durch. Markiere die Argumente von Selina und Lukas. Überlege, was du über
ihre Pläne denkst und formuliere deine Meinung dazu.
Schritt 2: Diskutiert in der Klasse mit eurer Lehrkraft die Aussagen der Jugendlichen.
Selina:
„Stundenlang für die Schule zu lernen, fällt mir schwer. Lieber mache ich was Praktisches, das macht Spaß
und ich sehe gleich ein Ergebnis. Außerdem möchte ich so schnell wie möglich mein eigenes Geld verdienen.“
Ich stimme zu / Ich stimme nicht zu (Zutreffendes markieren), …
weil: 														
Lukas:
„Ich gehe gerne in die Schule und habe auch gute Noten. Nach der Schule möchte ich eine Ausbildung
machen, aber für meinen Wunschberuf brauche ich eigentlich einen höheren Schulabschluss.“
Ich stimme zu / Ich stimme nicht zu (Zutreffendes markieren), …
weil: 														
Wenn du eher der Meinung von Selina bist, ist wahrscheinlich eine Ausbildung das Richtige für dich. Du
kannst dich mehr in Lukas hineinversetzen? Dann kannst du den Besuch einer weiterführenden Schule in
Erwägung ziehen.
Es kann natürlich auch sein, dass für dich eine Mischung aus beiden Aussagen zutrifft. Das macht nichts,
denn es gibt nicht nur einen einzigen Weg zum Ziel. Du kannst z.B. jederzeit nach Abschluss einer Berufsausbildung eine weiterführende Schule besuchen. Beispielsweise ist der Besuch einer Fachoberschule
altersunabhängig.
Hinweis: Keine gute Idee wäre es, nur weiter in die Schule zu gehen, weil du noch nicht weißt, was du später
einmal machen willst. Überlege dir erst, wo es beruflich hingehen soll und finde dann heraus, auf welchem
Weg du das Ziel erreichen kannst.

Ausbildungsplatz oder weiterführende Schule finden
Duale Ausbildungsplätze in deiner Nähe findest du unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
Ausbildungen an Berufsfachschulen und weiterführende Schulen in deiner Nähe findest du unter www.kursnet.
arbeitsagentur.de. Auch unter www.regional.planet-beruf.de findest du die Adressen von Schulen. Gib einfach
deine Postleitzahl oder den Wohnort ein.

„AzubiWelt“ – Berufe entdecken & Stellen finden
Mit der App der Bundesagentur für Arbeit kannst du Berufe erkunden, passende
Ausbildungsangebote finden und Fragen an die Berufsberatung stellen.
„AzubiWelt“ ist kostenlos bei Google Play und im Apple App Store erhältlich.
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