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ORIENTIEREN: Nach dem BERUFE-Universum

So geht’s weiter mit
dem Gesamtergebnis

Nach deiner Reise durch das BERUFEUniversum hältst du dein Gesamtergebnis
in der Hand: die Liste der Berufe, die am
besten zu deinen Stärken passen. Wie es
jetzt weitergeht, zeigt dir die Checkliste.

Gehe bei deinen Stärken auf Nummer sicher
Oft sieht man sich selbst anders, als andere einen sehen. Frage deshalb deine Eltern und/oder Lehrkräfte, wie sie
deine Stärken einschätzen. Dieser Schritt kann dir helfen, neue Talente an dir zu entdecken. Gib die Stärken, die sie
in dir sehen, im BERUFE-Universum ein. Das kann dich zu neuen Berufen in der Ergebnisliste führen.
Informiere dich gezielt über Berufe
Lerne die Berufe aus deiner Ergebnisliste z.B. auf www.planet-beruf.de » ENTSCHEIDEN » Berufe von A bis Z
besser kennen. Dort findest du die wichtigsten Infos zum Beruf im BERUFENET-Steckbrief, weiterführende Links zu
BERUFENET und KURSNET sowie Tagesabläufe, Berufsreportagen und Filme zu Berufen.
Prüfe deine Chancen in den Berufen
Nicht in allen Berufen hast du die gleichen Chancen: Vielleicht gibt es in deinem Wunschberuf wenige oder keine
Ausbildungsplätze an deinem Wohnort - oder zu viele Bewerber/innen. Oder dein Schulabschluss reicht nicht für
deine Wunschausbildung aus. Infos darüber findest du in der Regel auf www.planet-beruf.de » planet-beruf.de
regional. Dort erfährst du, wie die Ausbildungssituation in deinem Wunschberuf in deiner Stadt oder Region ist, mit
welchem Schulabschluss du gern genommen wirst und welche weiterführenden Schulen es in deiner Region gibt.
Überlege dir Ausweichmöglichkeiten
Deine Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind größer, wenn du mehrere Wunschberufe zur Auswahl hast. Es gibt
Ausbildungsberufe mit ähnlichen Tätigkeiten und Anforderungen. Auf www.planet-beruf.de » ENTSCHEIDEN »
Berufe von A bis Z findest du in den BERUFENET-Steckbriefen passende Alternativberufe zu deinem Wunschberuf.
Dort erfährst du auch, in welchen planet-beruf.de Infomappen Ausbildung dein Wunschberuf enthalten ist: In den
Mappen findest du wiederum Alternativberufe aus dem Berufsfeld deines Wunschberufs.
Sprich mit Experten
Du hast viele Informationen gesammelt. Was sie für dich bedeuten, erklärt dir deine Berufsberaterin oder dein
Berufsberater gerne in einem persönlichen Gespräch. Um einen Termin zu vereinbaren, kannst du die Kontaktmöglichkeit auf www.arbeitsagentur.de unter Kontakt » Berufsberatung oder die Hotline 01801 / 555 111* nutzen.
*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

checkliste abheften
Hefte die Checkliste in de
inem Berufswahlordner ab und nimm
sie mit zu
deiner Berufsberatung –
diese kann so
sehen, wo du in deinem
Berufswahlprozess stehst und dir be
sser helfen.
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