ENTSCHEIDEN: Wege zum Berufsabschluss

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Schule oder Ausbildung?
Viele Schüler/innen stehen vor der Entscheidung, ob sie nach ihrem Schulabschluss weiter zur Schule gehen
oder eine Ausbildung absolvieren. Für beides gibt es gute Argumente. Finde heraus, was dir wichtig ist.
Die folgenden Aussagen beschreiben Eigenschaften, die zu einer Berufsausbildung oder einem weiteren Schulbesuch passen.
Kreuze an: Ist dir das Merkmal wichtig, egal oder ein No-Go? Dadurch erhältst du einen ersten Hinweis, welcher
Weg zu dir passt.
Berufsausbildung

Kreuze an:

Ich möchte Arbeitserfahrung sammeln.
Ich möchte Geld verdienen.
Maximal 8 Stunden Arbeitszeit pro Tag sind okay für mich.
Ich lerne besser, wenn ich Inhalte gleich in die Praxis umsetzen kann.
Wichtig: Es gibt nicht nur einen einzigen Weg zum Ziel. Du kannst z.B. auch erst nach Abschluss einer Berufsausbildung eine weiterführende Schule besuchen. Der Besuch einer Fachoberschule ist altersunabhängig. Danach
kannst du z.B. studieren.
Weiterführende Schule

Kreuze an:

Ich möchte einen mittleren Schulabschluss oder Abitur machen.
a2 + b2

Ich will den Stoff in meinen Schulfächern vertiefen.
Ich wünsche mir eine größere Auswahl an Berufen für mich.
Ich lerne gerne.

Wichtig: Du solltest dich nicht deswegen dafür entscheiden, weiter in die Schule zu gehen, weil du noch nicht
weißt, was du beruflich einmal machen willst! Das Erkundungstool Check-U hilft dir unter www.check-u.de
passende Ausbildungen zu finden.

Ausbildungsplatz online und per App finden

Die passende Schule finden

Mit der App AzubiWelt erhältst du Infos zu Berufen und
Ausbildungsplatzangeboten.

Wenn du einen höheren Abschluss machen
möchtest, zeigt dir KURSNET unter www.kursnet.arbeitsagentur.de Schulen in deiner Nähe.

Die App der Bundesagentur für Arbeit ist bei Google Play
und im App Store kostenlos erhältlich. Freie Ausbildungsstellen findest du auch in der Ausbildungsplatzsuche der
Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsplatzsuche.

Übrigens findest du über die Website auch
Adressen von Berufsfachschulen, an denen du
eine schulische Berufsausbildung absolvieren
kannst.

AUSGABE 2020 / 2021

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR BERUFSWAHL

17

