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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR BERUFSWAHL

ORIENTIEREN: Berufswahlprozess

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

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 umorientierst und einen neuen Weg einschlägst.

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

2. Entdecke Berufe und check deine Talente
Starte deine Berufswahl mit dem BERUFE Entdecker und dem BERUFE-Universum von
planet-beruf.de. Erforsche deine Interessen und Stärken. So lernst du Berufe kennen, die zu
dir passen. Über die Logos auf der Startseite von planet-beruf.de gelangst du direkt zu den
Anwendungen.

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:
begonnen am:
erledigt am:

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. Suche einen Ausbildungsplatz

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.

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. Hier findest du auch viele Informationen, die für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche nützlich sind.

erledigt am:

7. Bereite dich auf deine Ausbildung vor

begonnen am:

Prüfe, ob dein Ausbildungsvertrag korrekt ist und ob 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:

Wer unterstützt mich?
Schreib auf, an wen du dich bei Fragen zu deiner Berufswahl immer wenden kannst
(Familienmitglied, Freund/in, Berufsberater/in, Lehrer/in …):
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