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.
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