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. 17 dreht sich alles um deine Berufsausbildung

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. 28 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.
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