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U m f ra g e

Dem Talent folgen
Drei erfolgreiche Menschen berichten, inwiefern ihre
Lehrkräfte sie auf ihrem Weg beeinflusst haben. ���������
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hysikalische Formeln, Lateinvokabeln, literarische
Epochen – um Ihren Schülerinnen und Schülern
das Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft mitzugeben, ist es Ihre Aufgabe, ihnen umfassende
Bildung zu vermitteln. Darüber hinaus sind Sie
für Ihre Schützlinge eine wichtige Bezugsperson auf dem Weg
zum Erwachsenwerden. Auch bei der Berufsorientierung spielen
Sie eine große Rolle. Vielleicht denken Sie ja selbst manchmal an
eine engagierte Lehrerin oder einen engagierten Lehrer zurück,
die oder der Sie zu Ihrem Berufswunsch inspiriert hat.
„Man kann niemanden etwas lehren, man kann ihm nur helfen,
es in sich selbst zu finden“, soll Galileo Galilei einmal gesagt
haben. Ob der berühmte Universalgelehrte dabei wohl an Berufsorientierung im Schulunterricht gedacht hat? Wahrscheinlich
nicht. Dennoch trifft das Zitat den Nagel auf den Kopf. Denn
Sie können Ihren Schülerinnen und Schülern nicht die Antwort
auf die Frage „Was will ich werden?“ liefern, Sie können ihnen
aber dabei helfen, es selbst herauszufinden. Einige Mädchen
und Jungen in Ihren Klassen wissen bestimmt schon ganz genau,
wohin es gehen soll, andere haben vielleicht noch gar keine Idee.
Was sie gemeinsam haben: Ihnen stehen unzählige Ausbildungsund Studienangebote zur Auswahl. Umso wichtiger ist es, ihnen
Orientierung zu geben und sie bei der Erforschung ihrer Talente
und Interessen zu begleiten.
Um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen, bietet Ihnen dieses
abi>> extra einen Leitfaden. Sie bekommen einen Überblick über
die Angebote der Bundesagentur für Arbeit und erfahren, wie
Sie diese im Klassenzimmer einsetzen können – allen voran das
Erkundungstool Check-U auf arbeitsagentur.de, mit dem Schülerinnen und Schüler testen können, welche Studienfelder und
Ausbildungsberufe zu ihnen passen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
die abi>> Redaktion
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Check- U

Mit Plan in die berufliche Zukunft
abi>> zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie das
Erkundungstool Check-U funktioniert. ......................
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Dem Talent folgen
Eine Chemikerin, ein
Kabarettist und eine Ärztin
erzählen, wie ihre Lehrkräfte
sie inspiriert haben. ������������� 4
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Begleitung je nach Lebenssituation
Ein Berufsberater und ein Berufskoordinator eines
Gymnasiums geben Einblick in ihre Zusammenarbeit. ���
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„Passgenau und mit System“
Saskia Wittmer-Gerber hat Unterrichtsmaterialien
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Umfrage

Dem Talent folgen
Lehrkräfte sind nicht nur Pädagog(inn)en, die Stoff vermitteln und das Schuljahr
organisieren. Einige begleiten ihre Schüler/-innen über mehrere Jahre – und werden
zu Ansprechpartner(inne)n in allen Lebenslagen. Hier berichten eine Chemikerin, ein

Foto: Hans-Martin Issler

Kabarettist und eine Ärztin, wie ihre Lehrkräfte sie in beruflicher Hinsicht inspiriert haben.

Foto: Johannes Kiefer

Lehrkräfte nehmen im Leben von Schüler(inne)n eine wichtige Rolle ein: Sie begleiten junge Menschen über einen langen
Zeitraum auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter und kennen dadurch oft sehr gut deren Fähigkeiten und Stärken.

Robert Alan
Musiker und deutschlandweit
ausgezeichneter Kabarettist
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Den größten Einfluss auf mich hatte mein Musiklehrer. Er war
zwei Meter groß und konnte jedes erdenkliche Instrument spielen –
zumindest kam mir das damals so vor. In der achten Klasse mussten
wir etwas vorsingen oder auf einem Instrument vorspielen, um eine
praktische Musiknote zu bekommen. Ich konnte weder singen noch
ein Instrument spielen. Also fragte ich ihn, ob ich einen von mir
selbst geschriebenen Song rappen dürfe. Entgegen meiner Erwartung willigte er ein. So stand ich also vor der Klasse und rappte zu
einem Beat von Snoop Dogg, während mein Musiklehrer dazu lässig
mit dem Kopf nickte. Ich bekam eine glatte Eins dafür.
Danach schlug er vor, dass ich mit seiner Schulband für die jährliche Abschlussfeier einen meiner Songs einstudieren könnte. Durch
die Proben bekam ich einen völlig neuen Zugang zur Musik und fing
schließlich selbst an, Klavier zu spielen. Ich verdanke meinem Lehrer
also eine ganze Menge. Ihm war es egal, ob ich singe oder rappe. Ihm
war nur wichtig, dass ich es so gut wie möglich mache.

<<
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Eva Neubauer

Mai Thi Nguyen-Kim

Assistenzärtin am
Uniklinikum Erlangen

Chemikerin, Wissenschafts
journalistin, WDR-Moderatorin bei
„Quarks“ und Mitglied im Senat
der Max-Planck-Gesellschaft

>>

Ich hatte in meinem Chemie-Leistungskurs
einen sehr erfahrenen Lehrer, der zuvor sogar
schon meine Eltern unterrichtet hatte. Im letzten
Schuljahr habe ich mich nach dem Unterricht mit
ihm über meine Zukunftspläne unterhalten, da ich
fest vorhatte, eine naturwissenschaftliche Laufbahn
einzuschlagen. Meine Noten in Chemie waren sehr
gut und eigentlich wollte ich mir nur Informationen
zu einem Chemie- beziehungsweise einem Chemieingenieurwesen-Studium einholen. In dem Gespräch
hat er mir gesagt, dass ich sehr gut mit Menschen
umgehen kann und dass diese Eigenschaft – gepaart
mit meinem starken Interesse an Chemie und
Biologie – auch eine sehr gute Basis für ein Studium
der Humanmedizin wäre.
Die Meinung meines Lehrers habe ich sehr
geschätzt und mich deshalb erneut mit meiner
Studienwahl auseinandergesetzt. Schließlich habe
ich mich tatsächlich für das Studium der Human
medizin entschieden. Das war vor zehn Jahren.
Inzwischen habe ich mein Studium abgeschlossen
und bin am Uniklinikum Erlangen angestellt. Auch
wenn ich in mancher Klausurenphase kurz an der
Empfehlung meines Chemielehrers gezweifelt habe,
bin ich ihm noch heute sehr dankbar für seine
ehrliche Meinung.

>>

<<

Foto: Lisa Zirkelbach

Foto: Isabella Fischer
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Während meiner Schulzeit haben mich
verschiedene Lehrende positiv beeinflusst. Vor allem
aber mein Lehrer im Physik-Leistungskurs. Er war
bei der Schülerschaft aufgrund seiner trockenen Art
sehr beliebt. Ein Lehrer der alten Schule, der seine
Sympathie nur versteckt gezeigt hat, aber stets
voller Hingabe und Freude den Unterricht gestaltet
hat. Kurz vor dem Abitur ließ er uns eine Probeprüfung schreiben. Inhalt war so viel Stoff, dass ich die
schlechteste Physiknote meiner gesamten Schulzeit
schrieb. In der ersten Woche meines lernintensiven
Chemiestudiums merkte ich jedoch: Unser Physiklehrer hat es nur gut gemeint und wollte uns lediglich
auf Abitur und Studium vorbereiten. Wäre mein Vater
nicht schon Chemiker gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich für ein Studium der Physik entschieden.
Die meisten Türen geöffnet hat mir indirekt die damalige Schulleiterin. Sie hat mich nach dem Abitur ohne
mein Wissen für die Studienstiftung des deutschen
Volkes vorgeschlagen. So konnte ich mich mit Studierenden anderer Fachrichtungen vernetzen und hatte
die Chance, an hochkarätigen Universitäten wie dem
Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder der
Harvard University in Cambridge, USA, zu studieren.
Damals war eine eigene Bewerbung für die Studienstiftung nicht möglich; man konnte nur vorgeschlagen
werden.

Dass Eva Neubauer eine gute Ärztin werden würde, hat
bereits ihr damaliger Chemielehrer erkannt.

Mai Thi Nguyen-Kim wurden als Schülerin von ihren
Lehrkräften Türen geöffnet.
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>>interview
„Lehrkräfte
sind Türöffner“
Im Zuge der beruflichen Orientierung sind Berufsberater/-innen regelmäßig an den Schulen präsent.

Sie beraten die Schüler/-innen, organisieren Veranstaltungen und unterstützen die
Lehrkräfte. Wie genau, das erklärt Berufsberaterin Kathrin Bothe.

abi>> Frau Bothe, was genau machen die Berufsberater/
-innen der Agenturen für Arbeit an den Schulen?
Kathrin Bothe: Da gibt es ein ganzes Portfolio. Sie bieten
etwa Berufsorientierungsveranstaltungen in den Klassen
oder im Berufsinformationszentrum (BiZ) und regelmäßige
Sprechzeiten an, in denen kurze Fragen der Schülerinnen
und Schüler beantwortet werden können. Wenn es von
seiten der Schule gewünscht und ein Raum dafür vorhanden
ist, können auch längere Beratungsgespräche an der Schule
stattfinden. Früher ging das nur in den Agenturen für Arbeit,
inzwischen aber auch vermehrt vor Ort – abgesehen natürlich von den vergangenen Monaten, in denen die Schulen
coronabedingt geschlossen waren.
abi>> Das heißt, es gibt an den Schulen eigene Räume,
in denen die Berufsberatung stattfinden kann?
Kathrin Bothe: Im Idealfall ja. In manchen Schulen haben
die Beraterinnen und Berater sogar ein eigenes Büro. Das
ist Teil des Konzepts „Lebensbegleitende Berufsberatung“
(LBB), das vor etwa einem Jahr gestartet ist.
abi>>: Was hat sich denn noch durch die Lebens
begleitende Berufsberatung geändert?
Kathrin Bothe: Kurz gesagt sind die Beraterinnen und Berater dadurch frühzeitiger und noch häufiger in den Schulen:
mehrere Male pro Monat. Und die berufliche Orientierung
startet bereits in der neunten Klasse und nicht erst in der
Oberstufe. Die Beraterinnen und Berater sind dadurch noch
näher dran an den Schülerinnen und Schülern. So können
diese ihre Fragen zur Berufsberatung zeitnah loswerden.
Sie wissen im Idealfall, wann und wo der Berater oder die
Beraterin vor Ort zu finden ist, und nehmen sie als Teil der
Schule wahr. Diese kurzen Wege sind ein großer Vorteil,
für alle Seiten. Bedingt durch die Pandemie mussten wir
dieses umfangreiche Angebot im ersten Halbjahr 2020
6

aber einschränken und an die jeweiligen Rahmenbedingungen der Schulen anpassen.
abi>> Ist die Berufsberatung denn fest in den Berufs
orientierungs-Unterricht eingebunden?
Kathrin Bothe: In jedem Land gibt es zwischen dem jeweiligen Bildungsministerium und der Regionaldirektion der
BA eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit, die eine
feste Verankerung im Unterrichtsgeschehen vorsieht. Wie
genau dies in den Schulen umgesetzt werden kann, muss
die jeweils zuständige Berufsberaterin oder der zuständige
Berufsberater mit der Schule vor Ort klären. Daneben gibt
es freie Angebote, zum Beispiel im Berufsinformationszen
trum – oder eben Beratungstermine, für die sich die Schülerinnen und Schüler anmelden müssen.
abi>> Und welche Rolle spielen die Lehrkräfte beim
Thema Berufsberatung?
Kathrin Bothe: Die sind ganz, ganz wichtig. Die Lehrerinnen und Lehrer sind unsere Türöffner, ihr Engagement
spielt eine wichtige Rolle. Es hängt von der Lehrkraft ab,
wie viel Zeit der Berufsberatung eingeräumt wird, um mit
den Klassen zu arbeiten. An ihr liegt es auch, eine Verbindlichkeit bei den Schülerinnen und Schülern zu schaffen und
sie beispielsweise darauf hinzuweisen, dass demnächst
wieder eine Sprechstunde stattfindet oder dass Termine für
Beratungsgespräche ausgemacht werden können.
Wir sehen unsere Arbeit als Ergänzung der Arbeit der
Lehrkräfte. Diese sind neben den Eltern die wichtigsten
Personen, die den Berufsorientierungsprozess begleiten.
Sie kennen ihre Schülerinnen und Schüler. Wir versuchen,
durch unsere Unterrichtsideen für Berufsorientierung das
Bewusstsein für diese Rolle zu stärken. Aber natürlich ist
uns auch bewusst, dass Lehrerinnen und Lehrer viele unterschiedliche Aufgaben haben.

abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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Das Engagement von Lehrkräften spielt beim Thema Berufsberatung eine wichtige Rolle. Von ihnen hängt in der Regel ab, wie viel
Zeit der Beruforientierung im Unterricht eingeräumt wird.
holen, etwa Kammern oder Gewerkschaften, die über das
Thema „Arbeitsrecht“ oder Ähnliches informieren. Auch bei
Kooperationen mit Hochschulen kann die Berufsberatung
in der Regel helfen. Und natürlich bei der Elternarbeit, als
Unterstützung bei Elternabenden beispielsweise. Insgesamt
arbeiten wir Hand in Hand mit den Lehrkräften.
abi>> Wurde das Angebot im Zuge von Corona
digitalisiert?
Kathrin Bothe: Erst mal hat alles geruht – die Schulen
waren ja geschlossen. In dieser Zeit haben wir beispiels
weise Live-Chats auf YouTube veranstaltet, in denen
Nutzerinnen und Nutzer Fragen stellen konnten. Die oben
erwähnten Unterrichtseinheiten von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft haben wir zum Teil zu Online-Modulen umgebaut, sodass sie für den digitalen Unterricht verwendet
werden können. Aktuell konzipieren wir neue Formate, etwa
zum Thema Online-Beratung. Es ist viel in Bewegung.

•

Foto: Julien Fertl

abi>> Welche Angebote der Bundesagentur für Arbeit
können Lehrerinnen und Lehrer nutzen?
Kathrin Bothe: Da gibt es viele. Ganz neu beispielsweise
ist Check-U, das Erkundungstool (mehr dazu ab Seite 12).
Unter arbeitsagentur.de (Link: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/berufsorientierung-im-unterricht)
können sich Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterial
zu Check-U herunterladen. Das hilft dabei, das Erkundungstool erfolgreich im Berufsorientierungs-Unterricht
einzusetzen. Zusammen mit der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft haben wir außerdem Unterrichtseinheiten entwickelt (mehr dazu auf Seite 25). Unterrichtsideen gibt es
auch in der Lehrerrubrik auf abi.de. (Eine Übersicht finden
Sie auf Seite 24.)
Die Berufsberatung ist außerdem bereit, an den Konzepten des Berufsorientierungs-Unterrichts mitzuarbeiten. Die
Beraterinnen und Berater können ihre Kontakte nutzen und
so beispielsweise weitere kompetente Partner mit ins Boot

Das Berufsorientierungsangebot
wird derzeit
verstärkt um
weitere digitale
Angebote
erweitert.
abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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Best Practice: Zusammenarbeit Berufsberatung und Schule

Begleitung je nach
Lebenssituation
Wenn Schüler/-innen sich für eine Berufsausbildung oder ein Studium entscheiden, spielen
viele Faktoren eine Rolle. Hilfestellung können verschiedene berufsorientierende Angebote
geben, die stets ineinandergreifen sollten. Wie das gelingt, zeigen Thomas Seiler, Berufskoordinator am Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslautern, sowie Reinhard Krämer,

Foto: Swen Reichhold

Berufsberater bei der örtlichen Agentur für Arbeit.

Berufsorientierung ist ein Prozess, der sich nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen lässt. Die Bundesagentur für Arbeit
hat daher das Projekt „Lebensbegleitende Berufsberatung“ hervorgerrufen, das inzwischen flächendeckend Anwendung findet.

w

ann ist der richtige Zeitpunkt, um mit
der Berufsorientierung zu starten? Die
Ansichten darüber gehen auseinander.
„Eine Mutter fragte neulich, ob wir nicht
schon in der fünften Klasse beginnen
können“, erzählt Thomas Seiler. Er und Reinhard Krämer
sind sich einig: Das ist zu früh. Sie fangen drei Jahre später
mit ersten Veranstaltungen an.
Kaiserslautern ist eine von vier deutschen Städten, in
denen das Pilotprojekt „Lebensbegleitende Berufsberatung“
8

der Bundesagentur für Arbeit anlief. Die Idee dahinter:
Eine ganzheitliche Berufsberatung, die mit Orientierungsangeboten für Schüler/-innen beginnt, vornehmlich an der Schule und mit einer verstärkten Präsenz der
Berufsberater/-innen vor Ort. Sie hört jedoch nach dem
Abitur beziehungsweise der Ausbildung oder dem Studium
nicht auf, sondern begleitet Erwerbstätige bei Bedarf auch
im Berufsleben, etwa wenn sie sich für berufsbegleitende
Anpassungsweiterbildungen interessieren. Inzwischen ist
aus dem Pilotprojekt die Regel geworden. Das Konzept

abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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Schulfächer und Berufsorientierung
verknüpfen
Logisch auf das Betriebspraktikum in der
neunten Klasse aufbauend, beginnt der intensivere Einstieg in die Studien- und Berufsorientierung. Berufskoordinator Thomas Seiler hat dafür
ein umfangreiches Portfolio aus freiwilligen und
Pflichtveranstaltungen zusammengestellt. Unter
anderem besuchen Studierende das Gymnasium
und stellen ihre Studienfächer vor, es gibt Berufsund Studienorientierungstage, ein weiteres
Bewerbungstraining, Besuche an Hochschulen in
der Region sowie im Berufsinformationszentrum
(BiZ) der Agentur für Arbeit Kaiserslautern. Highlight ist ein organisiertes Speeddating mit Unternehmen aus der Umgebung.
Reinhard Krämer ergänzt das Angebot um
Berufswahl-Unterricht und Vorträge, etwa zu
den Studienmöglichkeiten in Kaiserslautern und
Umgebung, mit Sprechzeiten in der Schule und
Einzelgesprächen. Dabei geht er immer auf die

r iv
at

„Berufsberatung soll Entscheidungen begleiten“
Der Fokus liege nicht allein auf Studienberufen, betont Thomas Seiler: „Nicht alle wollen
studieren. Berufsausbildung ist ein Thema, insbesondere, wenn Schülerinnen und Schüler nach
dem Mittleren Schulabschluss das Gymnasium
verlassen. Da kommt immer wieder die Frage
nach einem Ausbildungsberuf auf.“ Reinhard
Krämer ergänzt: „Ich zeige dann, wie es nach
dem Mittleren Schulabschluss weitergehen kann,
welche Möglichkeiten es gibt, in die Ausbildung
zu gehen und später vielleicht die Hochschulreife über den sogenannten zweiten Bildungsweg
nachzuholen.“
Sowohl dem Lehrer als auch dem Berater ist es
wichtig, dass Berufsberatung in erster Linie Hilfe
und Orientierung geben muss. „Gute Studienund Berufsberatung soll informieren, Entscheidungen begleiten und Schülerinnen und Schülern zur Seite stehen“, fasst der Berufsberater
zusammen. „Das kann über größere Veranstaltungen, aber auch Einzelberatungen passieren.“

ot
o:
p

Das Konzept sieht vor, dass der Berufsorientierungs-Unterricht spätestens in der neunten
Klasse startet. Das Hohenstaufen-Gymnasium
beginnt mit der Berufsorientierung sogar eine
Klassenstufe darunter.
Für Thomas Seiler hat das einen praktischen
Nutzen: „Bis vor einigen Jahren wurde den
Jugendlichen am Anfang der neunten Klasse
gesagt, sie müssen ein Praktikum machen und
sollen sich eine Stelle suchen. Dann wurde
im Deutschunterricht das Thema Bewerbung
durchgenommen, das war’s.“ Den Schüler(innen
fehlte das nötige Rüstzeug für eine gute Vorbereitung. Der Berufskoordinator des Hohenstaufen-Gymnasiums rief deshalb vor fünf Jahren
das Modul „Bewerbungstraining“ ins Leben. In
der Projektwoche besuchen die Achtklässler
verschiedene Unternehmen in der Region,
lernen, Bewerbungen zu schreiben und üben
Bewerbungsgespräche.
Gezielte Unterstützung leistet Berufsberater
Reinhard Krämer. Zunächst spielerisch: „Wir
schauen, welche Kenntnisse vorhanden sind
und welche Vorstellungen von Berufen die Schülerinnen und Schüler haben.“ Dann gezielt: „Ich
helfe ihnen bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder der Bewerbung“, berichtet er. Im
Rahmen eines diskursiven Unterrichtsgesprächs
erarbeiten sie im Klassenverband, wie sie ein
geeignetes Praktikum finden, den Kontakt zu
Betrieben herstellen sowie ihre Praktikumserfahrung für ihren künftigen Schul- und Berufsweg
nutzen können.

F

„Bis vor einigen
Jahren fehlte den
Schülerinnen und
Schülern das nötige
Rüstzeug.“
Thomas Seiler

Kontakt via Mail und Telefon
Bei der Beratung bevorzugen Reinhard Krämer und Thomas Seiler den
persönlichen Kontakt. In der CoronaPandemie sind sie jedoch auf andere
Kommunikationswege ausgewichen.
Der Berufskoordinator informiert auf
der schuleigenen Website sowie über die
für den Schulbetrieb entwickelte Kommunikationsplattform Sdui über aktuelle Veranstaltungen zur Studien- und Berufsorientierung. Dort
sind Reinhard Krämers Kontaktdaten hinterlegt.
„Wir haben die Schülerschaft informiert, dass wir
weiterhin da sind – auch solange keine persönlichen Gespräche möglich sind“, betont der Berufsberater, der während der Pandemie verstärkt
telefonisch berät und per E-Mail Auskunft gibt.  
Die intensivere Begleitung scheint ihre Wirkung
zu entfalten. „Die Schülerinnen und Schüler
wissen heute mehr Bescheid über Begrifflichkeiten – da bleibt was hängen“, sagt Thomas
Seiler. Und auch Reinhard Krämer findet lobende
Worte: „Am Hohenstaufen-Gymnasium ist die
berufliche Orientierung gut vorbereitet und organisiert. Dadurch kann ich als Berufsberater sehr
gut wirken und die Schülerinnen und Schüler
kommen gerne in die persönliche Beratung.“
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Orientierung vor dem ersten Praktikum

aktuelle Lebenssituation der Schüler/-innen ein:
„In der neunten Klasse beginnt allmählich die
Vorbereitung auf die Oberstufe sowie die
Wahl der Leistungs- und Grundkurse. Das
greife ich auf und zeige, welche Schul
fächer für bestimmte Berufe besonders wichtig sind.“

ot
o:
p

„Lebensbegleitende Berufsberatung“ findet
flächendeckend Anwendung.

F

„Gute Berufsberatung soll informieren
und Entscheidungen
begleiten.“
Reinhard Krämer

•
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b e r u f s b e r a t u n g u n d Sc h u l e

(Online -)Angebote der Bundesagentur für Arbeit

Recherchetools, Tests und Veranstaltungen
Die Wahl eines Studienfachs oder eines Ausbildungsberufs sollte gut überlegt sein. Um Schüler/-innen
in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen, bietet ihnen die Bundesagentur für Arbeit ein umfassendes Angebot an Informationen – online und offline. abi>> gibt einen Überblick.

Erste Orientierung
Check-U – Das Erkundungstool der
Bundesagentur für Arbeit

Berufswahltest
Dieser Test wurde speziell für Jugendliche zwischen 13 und
18 Jahren entwickelt, die sich für einen Ausbildungsberuf interessieren. Er unterstützt Schüler/-innen darin, ihre eigenen
Leistungsstärken, beruflichen Interessen und Kompetenzen
zu entdecken. Der Berufswahltest steht nicht online zur Verfügung. Eine Anmeldung über die Berufsberatung der örtlichen
Agentur für Arbeit ist erforderlich.
arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013484.pdf

Bewerbungs-Workshops, die Interessierte auch außerhalb
des Klassenverbundes wahrnehmen können.
arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz

Veranstaltungsdatenbank der
Bundesagentur für Arbeit
Auf einen Blick können sich Nutzer/-innen Informationsveranstaltungen in ihrer Nähe anzeigen
lassen. Nach der Eingabe der Postleitzahl oder
eines Ortes listet die Suchmaschine alle aktuellen
Ergebnisse chronologisch und in einem Suchradius von bis zu
200 Kilometern auf.
Mit dem Themenfilter auf der linken Seite wird die Auswahl auf
relevante Beiträge eingegrenzt. Auswahlkriterien sind etwa die
Themen Ausbildung, Studium, Weiterbildung/Qualifizierung oder
Übergang Schule – Beruf. Darüber hinaus können die Nutzer/
-innen eingeben, ob es sich bei der gesuchten Veranstaltung
beispielsweise um ein Seminar, eine Messe, ein Arbeitsmarktgespräch oder eine Elternveranstaltung handeln soll.
arbeitsagentur.de/veranstaltungen
Foto: Julien Fertl Photography

Mit Check-U finden Jugendliche heraus, welche
Ausbildungsberufe und Studienfelder besonders
gut zu ihrem ermittelten Kompetenz- und Interessensprofil passen. Der kostenfreie Online-Test
besteht aus den Modulen „Fähigkeiten“, „soziale Kompetenzen“,
„Interessen“ und „berufliche Vorlieben“, die Aufgaben
sowie Fragen zur Selbsteinschätzung beinhalten. Wobei
die Nutzer/-innen nicht alle Module auf einmal bearbeiten
müssen – Pausen sind möglich. Über die am Ende vorgeschlagenen Ausbildungsberufe und Studienfelder können sie sich
gleich näher informieren. Eine ausführliche Beschreibung des
Testverfahrens sowie den Erfahrungsbericht eines Schülers
können Sie auf den Seiten 12 und 16 dieser Ausgabe lesen.
check-u.de

Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ)
In den Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit
finden Schüler/-innen selbstständig oder unter Anleitung
Informationen zu Ausbildungsberufen, Studienoptionen und
Berufen. An Online-Terminals können die Besucher/-innen
auf Onlinemedien wie abi.de, BERUFENET, studienwahl.de,
die Studiensuche oder BERUFE.TV zugreifen. Sie können nach
Ausbildungsplätzen und Studienangeboten suchen, Zeugnisse
einscannen und Bewerbungsunterlagen erstellen. Während
der Öffnungszeiten sind jederzeit Fachkräfte in den Zentren
anwesend, die Fragen beantworten und auch Tipps für eine
erfolgreiche Bewerbung geben. Kommen Sie mit Ihrer Klasse
vorbei. Damit genügend Raum für Sie und Ihre Schüler/-innen
im BiZ vorhanden ist, melden Sie sich bitte vorher an.
Darüber hinaus bietet jedes BiZ berufskundliche Ver
anstaltungen an, wie zum Beispiel Elternabende oder
10

Mit der Veranstaltungsdatenbank ist es ganz einfach, sich über
Infoveranstaltungen in der Nähe zu informieren.
Aktueller Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass
Berufsinformationszentren nach wie vor geschlossen sind.
Schüler/-innen können auf viele der dort angebotenen
Materialien auch online zugreifen – etwa unter
berufsfeld-info.de oder abi.de.
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Studienbereiche entdecken

Überblick über Tätigkeiten verschiedener Ausbildungs- und Studienberufe

Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit

BERUFENET

Mit diesem Angebot können Schüler/-innen Schritt
für Schritt Studiengänge finden. Zunächst wählen
sie aus neun Studienfeldern, wie zum Beispiel
Ingenieurwissenschaften, Rechts- und Sozialwissenschaften, Kunst und Musik oder Sprach- und Kulturwissenschaften, ihr Interessengebiet. Anschließend können sie ihre
Auswahl weiter spezifizieren, erhalten eine Kurzbeschreibung
zu den jeweiligen Studienfächern und können sich bundesweit
alle entsprechenden Studienangebote anzeigen lassen.
Die Ergebnisse lassen sich nach Region, Studienform,
Studienmodell, dem Abschlussgrad oder der Hochschulart
weiter eingrenzen. Die Studiensuche kann man auch auf dem
Smartphone oder Tablet nutzen.
arbeitsagentur.de/studiensuche

Über 3.000 Berufsbeschreibungen verzeichnet
das Portal für Berufe der Bundesagentur für
Arbeit. Kurz und knapp werden zu jedem Beruf die
Ausbildung, Tätigkeiten im Überblick, Zugangsvoraussetzungen sowie Tätigkeitsinhalte und Perspektiven
dargestellt. Der Zugang in das Angebot erfolgt entweder
über die gezielte Suche nach einer Berufsbezeichnung oder
nach Berufsfeldern, Tätigkeitsfeldern, Studienfeldern oder
alphabetisch sortiert. Darüber hinaus können sich Nutzer/
-innen beispielsweise gezielt MINT-Berufe anzeigen lassen.
Filterfunktion helfen im nächsten Schritt, die Ergebnisse zu
spezifizieren, etwa, ob es sich um einen Studienberuf, eine
Ausbildung oder eine Weiterbildung handeln soll.
berufenet.arbeitsagentur.de

BERUFE.TV

studienwahl.de
Das Portal der Stiftung für Hochschulzulassung
in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit
bietet Informationen rund um die Studienorientierung. Es liefert einen Überblick über elf Studienbereiche mit jeweils mehreren Studienfeldern. Darüber hinaus
finden Abiturient(inn)en auf studienwahl.de grundlegende Infos
zu Orientierung, Studienbewerbung und Zulassungsverfahren.
Jeden Monat erscheint ein Schwerpunktthema, beispielsweise
„Studienbewerbung“, „Aufhören nach dem Ersten Staatsexamen“, „Jobben neben dem Studium“ oder „Kriterien für die
Studienentscheidung“.
studienwahl.de

abi>>

Ausführliche Informationen zu den Angeboten von abi.de
finden Sie ab Seite 22 dieser Ausgabe.

Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit
listet über 300 verschiedene Infofilme. Anhand
von Berufs- und Studienfeldern können Jugendliche Ausbildungs- und Studienberufe entdecken. Die fünf- bis zehnminütigen Clips geben unter anderem
einen Einblick in die Ausbildungsinhalte, beschreiben den
Arbeitsalltag und gehen auf berufliche Einsatzmöglichkeiten
ein. Die Nutzung ist auf Smartphone und Tablet möglich.
berufe.tv

berufsfeld-info.de
Dieses Onlineangebot der Bundesagentur für
Arbeit sorgt für mehr Orientierung. Intuitive
Einstiegswege über Bilder bieten Inspiration und
hilfreiche Informationen über die Berufswelt,
geordnet nach Berufsfeldern und über 100 Arbeitsbereichen. Zugeschnitten auf die drei Berufswelten Ausbildung,
Studium und Weiterbildung, erfolgt der Zugang zu den 27 bzw.
28 Berufsfeldern trichterförmig: Vom Allgemeinen zum Speziellen: Beginnend mit einer Übersicht über verschiedene
Bereiche innerhalb eines Berufsfeldes, einem Überblick über
Tätigkeitsschwerpunkte bis hin zu konkreten Berufsreportagen.
Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Expertenkommentare, Statements von Beschäftigten sowie Auszubildenden.
berufsfeld-info.de
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11

check- u

Check- U – Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit



Mit Plan in die
berufliche Zukunft
Um zu wissen, wohin die berufliche Reise gehen soll, sollten Jugendliche sich selbst gut

kennen. Ihre Stärken und Interessen können Ihre Schüler/-innen mithilfe von Check-U, dem
Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, ganz einfach ermitteln. Am Ende des OnlineTests erhalten sie ein persönliches Kompetenzprofil sowie Vorschläge für Studienfelder und
Ausbildungsberufe, die dazu besonders gut passen. Damit Sie Check-U gemeinsam mit Ihren

Foto: Hans-Martin Issler

Schüler(inne)n im Unterricht durchführen können, zeigt abi>> Ihnen, wie es funktioniert.

Check-U eignet sich optimal als Bestandteil des Berufsorientierungsunterrichts. Junge Menschen finden es meist sehr spannend,
mehr über ihre Kompetenzen und Stärken zu erfahren – und wie sie diese einordnen können.
12
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Check-U im Unterricht
Check-U eignet sich für Schüler/-innen mit angestrebter Hochschulreife ab der elften Klasse. Sie können den kostenlosen
Online-Test jederzeit zu Hause absolvieren. Jedoch bietet es
sich an, dass Sie den Test gemeinsam mit Ihren Schüler(inne)n
im Rahmen des (Berufsorientierungs-)Unterrichts in der Schule
bearbeiten. Dadurch haben Sie als Lehrkraft die Möglichkeit,
mit ihnen im Anschluss über die Ergebnisse zu sprechen und
ihnen Feedback zu geben. Grundsätzlich sollte das Erkundungstool relativ zu Beginn des Berufswahlprozesses zum
Einsatz kommen, wenn die Schüler/-innen entweder noch gar
keine Ahnung oder erste Ideen haben, welche Berufsfelder sie
interessieren könnten.
Insgesamt ist eine Bearbeitungszeit von circa zwei Stunden
für den gesamten Test veranschlagt. Da der Test jederzeit
Hinweis

Tipps für die Einbindung und die Bearbeitung im Unterricht
stellt die Bundesagentur für Arbeit Ihnen auf der Website
arbeitsagentur.de/check-u-lehrkraefte zur Verfügung.
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie und Ihre
Schüler/-innen unter check-u.de > Du hast noch Fragen zu
Check-U?

unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt
werden kann, können Sie Check-U auf mehrere Schulstunden
aufteilen. Natürlich kann die Bearbeitung in Teilen auch als
Hausaufgabe erfolgen.
Check-U ist kein diagnostisches Instrument. Bestehen
gesundheitliche oder psychische Beeinträchtigungen, berät
die Bundesagentur für Arbeit gerne zum Einsatz von Check-U,
bietet Interpretationshilfen zu den Ergebnissen oder alternative individuelle Angebote, etwa des Berufspsychologischen
Services.

Technische Voraussetzungen
Check-U ist online auf Computer und Tablet abrufbar, wenn
die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, und kann jederzeit gestartet werden. Dafür sollten eine Bildschirmgröße von
mindestens 9,7 Zoll, ein gängiger, aktueller Browser und eine
Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens einem Mbit/s
gegeben sein.
Eine Bearbeitung am Smartphone ist aus Gründen der Testpsychometrie nicht vorgesehen, allerdings können die Ergebnisse auf dem Handy abgerufen werden. So können Jugendliche
sie beispielsweise zu einem Termin bei der Berufsberatung ihrer
Agentur für Arbeit mitnehmen, ohne sie ausdrucken zu müssen.
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Registrieren und anmelden
Zu Beginn muss sich jede Schülerin und jeder Schüler unter
check-u.de registrieren und einen Account anlegen. Das
gewährleistet, dass der Test jederzeit unterbrochen, zwischengespeichert und bei erneuter Anmeldung an gleicher Stelle
fortgesetzt werden kann. Für die erneute Anmeldung sollten
Ihre Schüler/-innen sich die Zugangsdaten, bestehend aus
Nutzername und Passwort, merken. Andernfalls ist es sinnvoll,
freiwillig eine E-Mail-Adresse anzugeben, um zum Beispiel ein
neues Passwort anfordern zu können.
Im ersten Registrierungsschritt werden Angaben zum Alter,
der Jahrgangsstufe und den beruflichen Vorerfahrungen abgefragt, um ein persönliches Profil zu erstellen. Die persönlichen
Angaben erlauben eine passende Konfiguration der Modul
inhalte für die Zielgruppe.

Im Modul „soziale Kompetenzen“ kommt es ganz auf die
Selbsteinschätzung und -wahrnehmung der Jugendlichen
an. Die Bearbeitungsdauer ist auf 30 Minuten angesetzt. In
diesem Modul werden ausbildungs- und studienrelevante
Eigenschaften erfasst, die jemand für die Zusammenarbeit mit
anderen mitbringt. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die
eigene Arbeitsweise ziehen.
Die 11 getesteten sozialen kompetenzen im Überblick
Arbeitest du gerne mit
anderen zusammen?
= Teamorientierung

Kannst du deine
Meinung gegenüber
anderen durchsetzen?
= Durchsetzungs
fähigkeit

Ein Test, vier Module
Check-U besteht aus vier Modulen – Fähigkeiten, soziale
Kompetenzen, Interessen und berufliche Vorlieben –, die
einzeln bearbeitet werden können. Für jedes Modul gibt
es eine eigene Auswertung. Die Module „Fähigkeiten“
und „soziale Kompetenzen“ sind mit „empfohlen“ gekennzeichnet. Haben Ihre Schüler/-innen diese beiden Module
absolviert, werden bereits passende Studienfelder und
Ausbildungsberufe angezeigt. Daher ist es sinnvoll, diese
beiden Module zuerst abzuschließen. Grundsätzlich spielt
die Reihenfolge aber keine Rolle. Wichtig: Am aussagekräftigsten sind die Ergebnisse, wenn alle vier Module abgeschlossen werden.

Trittst du selbstsicher
auf?
= Selbstsicheres
Auftreten

Erledigst du
deine Aufgaben
ordentlich?

Gehst du locker
mit schwierigen
Situationen um?

= Sorgfältiges
Arbeiten

= emotionale
Stabilität

Kannst du unter
Druck arbeiten?

Merkst du, was
andere brauchen,
und hilfst ihnen
dann?

= Stressresistenz

= Hilfsbereitschaft
Übernimmst du
Verantwortung für
deine Aufgaben?

Wie ist dein Gespür
für die Gefühle
anderer?

= Verantwortungsbereitschaft

= Einfühlungs
vermögen

Handelst du nach
kurzer Bedenkzeit?
= Spontane Handlungsbereitschaft
Sprichst du
Probleme offen
an?
= Konflikt
bereitschaft

Die Ergebnisse beider Module werden im Verhältnis zu den
Ergebnissen anderer Nutzer/-innen in einem ähnlichen Alter
und mit gleichem angestrebtem Schulabschluss (Normgruppe)
angegeben. So erfahren die Nutzer/-innen für jede Fähigkeit
und jede soziale Kompetenz, ob diese bei ihnen weniger stark,
fast durchschnittlich, durchschnittlich, leicht überdurchschnittlich oder sehr stark ausgeprägt ist.

Module „Fähigkeiten“ und „soziale Kompetenzen“:
Was kann ich?
Die Check-U-Module „Fähigkeiten“ und „soziale Kompetenzen“ sind besonders ausschlaggebend für die Ausgabe
der Ergebnisse. Denn Berufswahlentscheidungen, die auf
den eigenen Fähigkeiten basieren, sind dauerhafter als rein
interessensbasierte.
Mit 70 Minuten Bearbeitungszeit hat das Modul „Fähigkeiten“ die längste Bearbeitungszeit. In verschiedenen Aufgabenformen werden die kognitiven Kompetenzen und die
Arbeitshaltung geprüft. Insgesamt werden zwölf Fähigkeiten
getestet:
Die 12 getesteten Fähigkeiten im Überblick
Kognitive Kompetenzen

Arbeitshaltungen

Format: Leistungstest

Format: Fragebogenskalen

Fällt es dir leicht,
Zusammenhänge zu
verstehen?

Kannst du gut
rechnen?

Kannst du gut
erklären?

= Rechenfähigkeiten

= Erklären können

Kannst du räumlich
denken?

Wie ist dein
Textverständnis?

= Räumliches
Denken

= Textverständnis

Lässt du dir gerne
etwas Neues
einfallen?

Löst du Aufgaben
schnell?

Verstehst du,
wie Maschinen
und Geräte
funktionieren?

= Abstrakt-logisches
Denken

= Denk
geschwindigkeit
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= Mechanisch-technisches Verständnis

Kannst du
dich in andere
hineinversetzen?
= Perspektivenwechsel
Liegt dir handwerk
liches Arbeiten?

= Kreatives Denken

= Handwerkliches
Geschick

Machst du gerne
neue Erfahrungen?

Kannst du systematisch planen?

= Offenheit für neue
Erfahrungen

= Systematische
Planung

Module „Interessen“ und „berufliche Vorlieben“:
Was interessiert mich?
Die Module „Interessen“ und „berufliche Vorlieben“ basieren
größtenteils auf der Selbsteinschätzung der Schüler/-innen.
Diese beiden Module eigenen sich gut als Hausaufgabe, die Sie
mit Ihren Schüler(inne)n anschließend im Unterricht besprechen können.
Im Modul „Interessen“ setzen sich die Jugendlichen mit
24 Interessengebieten und Tätigkeitsbereichen auseinander.
Außerdem werden die Einstellungen hinsichtlich verschiedener Arbeitsbedingungen – zum Beispiel Arbeit im Freien,
wechselnde Arbeitsorte oder Arbeit unter Lärm – erfragt.
Daher ist es von Vorteil, wenn Ihre Schüler/-innen eine Vorstellung davon haben, welche beruflichen Tätigkeiten hinter den
Begriffen stecken. Die Bearbeitung des Moduls soll etwa
15 Minuten in Anspruch nehmen.
Das Modul „berufliche Vorlieben“ basiert auf dem sogenannten RIASEC-Modell, einer Berufswahltheorie, die 1977
von John L. Holland entwickelt wurde. Das Modell unterscheidet acht verschiedene Interessenstypen: den technischen, den handwerklichen, den forschenden, den kreativen,
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für check-u wurde das modell von john holland von sechs auf acht
unterschiedliche interessengebiete erweitert.

Die 24 Tätigkeits- bzw. Interessenbereiche im Überblick
Anbauen/Ernten

Bauen

Dokumentieren/
Verwalten

Dolmetschen/
Übersetzen

Erziehen/
Unterrichten

Gestalten/
Zeichnen

IT-Systeme
betreuen

Kalkulieren/
Rechnen

Kunden bedienen

Lagern

Maschienen
steuern und
bedienen

Material
bearbeiten

Messen/Prüfen/
Untersuchen

Montieren/
Reparieren

Pflegen/
Behandeln/
Betreuen

Planen/
Organisieren

Programmieren

Reinigen

Sichern/Behüten

Tanzen/Musizieren/Theater
spielen

Tiere versorgen

Transportieren/
Fahrzeuge führen

Verkaufen/Werben

Zubereiten/
Kochen

Handwerklicher Typ
Vorliebe für handwerkliche/technische
Tätigkeiten

Forschender Typ
Vorliebe für geistige und intellektuelle
Aufgabenstellungen

Kreativer Typ
Vorliebe für kreatives, künstlerisches und
gestalterisches Arbeiten

Sozialer Typ
Vorliebe für die Zusammenarbeit / für das
Arbeiten für Menschen (beraten, pflegen,
unterstützen ...)

Unternehmerischer Typ
Vorliebe für Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit „planen, verkaufen, andere
Menschen führen“ stehen

Verwaltender Typ
Vorliebe für Aufgabenstellungen im Bereich
Organisation, Verwaltung und Methodik

Prüfender Typ
Vorliebe für Aufgabenstellungen im Bereich
Organisation, Verwaltung und Methodik

Für die Testauswertung der Module „Interessen“ und „berufliche Vorlieben“ wird aus allen Präferenzen eine Rangfolge
gebildet, die bei der Empfehlung der Studienfelder und Ausbildungsberufe berücksichtigt wird.

den sozialen sowie den unternehmerischen, den verwaltenden
und den prüfenden Typ. Welchen Typen die Schüler/-innen
zuzuordnen sind, wird durch eine Gegenüberstellung ermittelt.
Die Jugendlichen entscheiden sich jeweils für eine von zwei
vorgestellten Alternativen. Die Bearbeitung des Tests dauert
etwa zehn Minuten.

TOP 6 Studienfelder und Ausbildungsberufe:
Was bedeuten die Ergebnisse?
Foto: Hans-Martin Issler

Anhand der Testergebnisse fällt es Jugendlichen leichter, sich
weiter über berufliche Möglichkeiten zu informieren.

Technischer Typ
Vorliebe für handwerkliche/technische
Tätigkeiten

Als Ergebnis erhalten die Schüler/-innen eine Übersicht über alle
Studienfelder und Ausbildungsberufe, und zwar in der Rangfolge,
wie sie zu ihrem persönlichen Kompetenzprofil passen. Die
TOP 6 sind jeweils gekennzeichnet. Die Anforderungen dieser
Studienfelder und Ausbildungsberufe erfüllen die Schüler/-innen
am besten. Es werden aber auch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt und in der erweiterten Ergebnisliste mit
Sortierfunktionen alle Ausbildungsberufe und Studienfelder dem
persönlichen Stärkenprofil gegenübergestellt.

Die Testauswertungen sind als Standortbestimmung für die
Jugendlichen zu sehen und als Basis für ein persönliches
Gespräch mit einem/-r Berater/-in ihrer örtlichen Agentur für
Arbeit. Nach der Bearbeitung besteht übrigens die Möglichkeit,
über eine eingeblendete Schaltfläche Kontakt zur örtlichen
Agentur für Arbeit aufzunehmen. So können die Schüler/-innen
ganz bequem einen Termin mit der Berufsberatung vereinbaren, um die Ergebnisse zu besprechen. Darüber hinaus
erlaubt es Check-U, sich direkt aus den Ergebnisübersichten
heraus weiter über die Berufsbilder zu informieren oder nach
Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengängen zu suchen. Die
Schüler/-innen werden für Studiengänge auf die Studiensuche
der Bundesagentur für Arbeit und bei Ausbildungsvorschlägen
auf das Portal BERUFENET weitergeleitet.
Die Ergebnisse sind teilweise überraschend für die Schüler/
-innen. Aber: Der Mehrwert für die Jugendlichen besteht nicht
darin, die eigenen Erwartungen bestätigt zu bekommen, sondern
die Möglichkeit der Selbstreflektion zu haben und ein objektives
Feedback zu den eigenen Vorstellungen zu erhalten. Check-U
soll den Jugendlichen einen Impuls geben, sich tiefergehend mit
ihren Ideen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen und über ihre
berufliche Zukunft nachzudenken.
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Erfahrungsbericht

Welches Studium passt zu mir?
Laurin Haas (19) aus Leipzig steckt mitten in der Suche nach einem geeigneten
Studiengang. Seine Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit hat ihn auf das
Erkundungstool Check-U aufmerksam gemacht. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen.
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in Studium im sozialen
Aufgaben, bei denen ein Countdown läuft.
Das finde ich sehr vorteilhaft, denn manche
Bereich – das ist mein
erfordern viel Konzentration, vor allem im
Plan für die Zukunft. An
Bereich „Meine Fähigkeiten“. Dort geht es
der Fachoberschule hatte
um
räumliches Vorstellungsvermögen und
ich den Zweig Gesundheit
to
Fo
logisches Denken. Dieser Bereich ist schon
und Soziales gewählt und gemerkt, dass mich
das interessiert. Mit der Fachhochschulreife in
etwas knifflig. In den anderen Modulen soll
der Tasche habe ich mir jedoch erst mal eine „Check-U hat mich auf man sich selbst einschätzen – das war auf
Auszeit genommen, gejobbt und bin dann mit Studiengänge gebracht, jeden Fall einfacher.
dem Geld nach Neuseeland gereist.
die ich nicht kannte.“
Es gab nicht viele Fragen im Test, die mir
Da es im sozialen Bereich viele Studiengänge
Laurin Haas
schwergefallen sind. Ich hatte eher Probleme
gibt und ich nicht genau weiß, welcher zu mir
mit der vorgegebenen Zeit, etwa bei den
passt, bin ich zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit Matheaufgaben und den Fragen zum räumlichen Vorstellungsgegangen. Dort hat mir meine Berufsberaterin Mandy Rusch vermögen. Die Fragen sind jedoch sehr gut erklärt, deshalb
hatte ich keine Verständnisprobleme.
vorgeschlagen, das Erkundungstool Check-U zu machen.

Überraschende Ergebnisse

Um den Test absolvieren zu können, muss man sich im
ersten Schritt anmelden; die Registrierung ist aber ganz
einfach. Es werden vier Bereiche abgefragt: Fähigkeiten,
soziale Kompetenzen, Interessen und berufliche Vorlieben.
Der Test ist ungefähr auf zwei Stunden angesetzt, für jeden
Bereich sind unterschiedliche Zeiten vorgegeben. Ich habe
circa zwei Stunden für den Test gebraucht. Ich habe ihn
allerdings nicht an einem Stück gemacht. Das Gute ist,
dass man jederzeit eine Pause einlegen kann, außer bei

Mit meinen Ergebnissen bin ich relativ zufrieden, in manchen
Bereichen hätte ich eventuell eine bessere Punktzahl erreichen können. Über manche Resultate habe ich mich gewundert: Bei den gestalterischen und naturwissenschaftlichen
Aufgaben habe ich überraschend gut abgeschnitten, obwohl
ich auf diesen Gebieten in der Schule nie wirklich gut war.
Unter den vorgeschlagenen Studienfeldern tauchte eines
auf, das ich vorher gar nicht auf den Schirm hatte: Medien.
Für diesen Bereich interessiere ich mich inzwischen ebenfalls und könnte mir vorstellen, einen Medienstudiengang
zu wählen.

Foto: Frank Pieth

Ablauf, Module und Zeit

Laurin Haas wusste, dass ihn Studiengänge im sozialen Bereich
interessieren – aber was passt wirklich zu ihm?
16

Nach dem Test telefonierte ich noch mal mit meiner Berufsberaterin und besprach mit ihr die Ergebnisse. Gemeinsam
haben wir zwei Studiengänge herausgefiltert, auf die ich mich
nun bei verschiedenen Hochschulen bewerbe: Soziale Arbeit
und Kultur- und Medienpädagogik.
Ich rate Abiturientinnen und Abiturienten auf jeden Fall,
das Erkundungstool Check-U auszuprobieren, denn es hat
auch mir weitergeholfen und mich auf Studiengänge gebracht,
die ich vorher nicht kannte. Und mein Tipp an alle: Bei den
Fragen zur Selbsteinschätzung nie lange darüber nachdenken,
sondern einfach auf das Bauchgefühl hören.
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Rücksprache mit der Berufsberaterin

check- u

Die Ergebnisse, die das Erkundungstool Check-U liefert, können für Schüler/-innen durchaus überraschend sein. Daher ist es
sinnvoll, diese in der Berufsberatung zu besprechen und für die weitere Orientierung auszuwerten.
abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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check- u

Beispielaufgaben

Ein Blick in
die Module
Das Erkundungstool Check-U besteht
aus vier Modulen, in denen Fähigkeiten,
soziale Kompetenzen, fachliche Interessen
und berufliche Vorlieben unter die Lupe
genommen werden. abi>> zeigt, welche
Aufgabentypen Schüler/-innen in
Check-U erwarten.

Wo stehe ich und was passt zu mir? Das ermittelt Check-U
anhand psychologisch fundierter Testverfahren.

Modul 1: Fähigkeiten

Modul 2: Soziale Kompetenzen

Dieses Modul hilft Schüler(inne)n dabei, ihre Fähigkeiten einzuordnen. Insgesamt sechs kognitive Kompetenzen wie Rechenfertigkeiten oder mechanisch-technisches Verständnis werden
durch Leistungsverfahren erfasst, in denen unterschiedliche
Aufgaben innerhalb einer vorgegebenen Zeit gelöst werden
müssen. Sechs Arbeitshaltungen wie kreatives Denken
oder Offenheit für neue Erfahrungen können indirekt ermittelt werden, über Selbsteinschätzungsfragen in Form von
Fragebogenskalen.

Bei diesem Modul stehen Soft Skills im Fokus, die für das
Berufsleben relevant sind. Der Test erhebt insgesamt elf
soziale Kompetenzen wie Sorgfalt oder Stressresistenz anhand
von Selbsteinschätzungsfragen.
Beispielaufgabe (Fragebogenskala):

Foto: Hans-Martin Issler

Beispielaufgabe 1 (Leistungstest):

Beispielaufgabe 2 (Fragebogenskala):

Berufsorientierung sollte wegen Corona nicht zu kurz kommen
– digitale Tools wie Check-U sind dabei besonders praktisch.
18
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Modul 4: Berufliche Vorlieben

In diesem Modul geht es um die Interessen der Schüler/-innen.
Auf einer fünfstufigen Skala sollen die Jugendlichen zunächst
ihr Interesse für die 24 vorgegebenen Tätigkeitsbereiche
angeben. In einem zweiten Schritt wird ihre Einstellung zu
bestimmten Arbeitsbedingungen mittels Entscheidungsfragen
ermittelt.

Das Modul dient der Einschätzung des Interesses an beruflichen Tätigkeiten. Die Schüler/-innen können herausfinden, welchem der acht verschiedenen Berufstypen sie am
meisten entsprechen. Als Testformat werden Paarvergleiche
verwendet, bei denen jeweils zwei Tätigkeiten bildlich und
beschreibend gegenübergestellt werden.

Beispielaufgabe (Entscheidungsfrage):

Beispielaufgabe (Paarvergleich):

Foto: Hans-Martin Issler

Modul 3: Interessen

Räumliches Denken, handwerkliches Geschick oder auch der Umgang mit Stress und Konflikten – um die Aufgaben bei Check-U
möglichst gut zu lösen, sollten sich Schülerinnen und Schüler genügend Zeit und Ruhe nehmen.
abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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Statements

Check-U im Praxistest
Eine Schülerin, ein Lehrer und eine Berufsberaterin haben
Check-U – das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit –

Foto: privat

getestet und ziehen Bilanz.

Sünje Christiansen
Berufsberaterin bei der
Agentur für Arbeit Flensburg

>>

<<

Foto: Hans-Martin Issler

Als Berufsberaterin finde ich Erkundungstests wie
Check-U sehr sinnvoll. Daher habe ich mich in den vergangenen drei Jahren systematisch mit diversen Tests vertraut
gemacht, um zu schauen, wie gut man diese für die Beratung
benutzen kann. Check-U testet Fähigkeiten UND Interessen,
das gefällt mir sehr gut. Denn es gibt auch reine Interessentests, die aber nicht erfassen, ob die Schülerinnen und

Schüler für ihre Wunschstudiengänge oder -berufe geeignet
sind. Die umfassende Herangehensweise hat Check-U mit
einigen anderen Tests gemeinsam, unter anderem dem
BORAKEL-Test der Universität Bochum.
Wenn jemand ohne eine Idee für den zukünftigen
Berufsweg in meine Beratung kommt, eruieren wir in einem
ersten Gespräch Eckpunkte zu möglichen Tätigkeiten. Dann
empfehle ich den Schülerinnen und Schülern gerne, einen
Test wie Check-U durchführen. Bei einer zweiten Beratung bringen sie die Ergebnisse mit und wir interpretieren
sie gemeinsam. Bei Check-U schauen wir besonders auf
die Top 6, die Studiengänge und Ausbildungsberufe mit
der besten Passung. Innerhalb der Resultate von Check-U
können sie filtern, zum Beispiel, was jeweils am besten zu
ihren Interessen oder zu ihren Fähigkeiten passt.
Ich finde, dass Check-U eine richtig gute Orientierungshilfe vor allem für Schülerinnen und Schüler ist, die noch
gar nicht wissen, was sie wollen. Durch seinen umfassenden Ansatz bringt der Test den Jugendlichen aussagekräftige Ergebnisse. Gleichfalls sind viele Eltern von dem
Test begeistert, wenn sie ihren Kindern zu Hause über die
Schulter schauen. Nach meinen vielen Jahren im Beruf kann
ich sagen: Es zahlt sich wirklich aus, sich detailliert mit der
eigenen Berufsfindung zu befassen. .

Gestärkt in Richtung Beruf: Check-U hilft Schüler(inne)n dabei, sich selbst besser kennenzulernen.
20
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check- u
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Auch die Berufsberater/-innen sind überzeugt von Check-U und benutzen das Tool gerne in ihrer Beratung.

Lilly

Thomas Hackl

Schülerin der elften Klasse am
Klenze-Gymnasium in München

Der Beratungslehrer am Klenze-Gymnasium
in München führt berufsorientierende
Seminare für Schülerinnen und
Schüler durch.

>>

Ich habe Check-U schnell unter check-u.de
gefunden. Der Test ist in die Bereiche ‚Fähigkeiten‘, ‚soziale
Kompetenzen‘, ‚Interessen‘ und ‚berufliche Vorlieben‘
unterteilt. Das finde ich echt sinnvoll. Denn so kann
man sich einen Überblick über die eigenen Stärken und
Vorlieben verschaffen. Fragen und Aufgaben wechseln
sich ab. Das finde ich gut, weil man dadurch konzentriert
bleibt. So kann man zwischendurch mal von den Aufgaben
verschnaufen, die teilweise schon knifflig sind. Außerdem
kann man den Test so oft unterbrechen, wie man möchte.
Die Daten lassen sich nämlich speichern. Check-U ist
leicht zu bedienen und zu verstehen: Es wird genau erklärt,
was zu tun ist. Und es gibt Probeaufgaben, damit man
versteht, wie die Aufgaben funktionieren, die dann für das
Testergebnis zählen.
Sobald man fertig ist, bekommt man konkrete Ausbildungs- und Studienvorschläge, über die man sich direkt
weiter informieren kann. Als sehr hilfreich empfand ich die
Typen-Rangliste. Diese Liste ordnet einem die verschiedenen Typen – kreativer Typ, technischer Typ und so weiter
– in bestimmter Gewichtung zu. Da die Fragen sehr persönlich sind und man in sich hineinhören muss, um sie aussagekräftig beantworten zu können, hat man das Gefühl,
sich durch den Test selbst besser kennenzulernen. Ich
habe mit Check-U viel Neues über mich und mein Denken
erfahren und fühle mich nun gestärkt auf meinem Weg zum
passenden Beruf.

<<

>>

Check-U ist kostenfrei und unkompliziert zu
starten. Man kann sich sogar anonym registrieren. Auf den
ersten Blick fand ich den Fähigkeiten-Teil mit geplanten 70
Minuten recht lang. Aber da man die Zwischenergebnisse
speichern kann, ist es möglich, eine Pause zu machen oder
dazwischen die anderen Testfelder anzugehen. So wird es
meiner Meinung nach abwechslungsreicher und damit
motivierender.
Beim Fähigkeiten-Teil beziehen sich viele Fragen auf
Schulwissen vor allem aus Mathe und Physik. Das habe
ich, da ich keines dieser Fächer unterrichte, natürlich nicht
sofort parat. Doch der Test ist ja auch für Schülerinnen
und Schüler gedacht. Eigenschaften und Interessenausprägungen sind spontan anzugeben, da muss man schnell
reagieren. Vorlieben zu schulischen Fächern werden
erfasst, das finde ich sinnvoll. Schieberegler machen die
Bedienung von Check-U leicht.
Als Resultat wurde mir eine große Zahl für mich empfehlenswerter Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten
angezeigt – größtenteils Berufe, die nach meiner Selbsteinschätzung tatsächlich zu mir passen: Pfleger, Banker,
Betriebswirt, Schauspieler, auch Lehrer war dabei. Dabei
wird die Passung mit null bis fünf Punkten angezeigt – also
zwischen Volltreffern und Berufen unterschieden, die man
eher in die erweiterte Wahl nehmen sollte.

abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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abi>> im Unterricht

Mit abi>> den BO-Unterricht
gestalten
Plakate und Infomaterial, Magazine und Newsletter, Hochschulpanorama und Bewerbungsbox: abi>> hält Sie in Sachen berufliche Orientierung auf dem Laufenden und bietet

Foto: Julien Fertl

Ihnen praktische Hilfsmittel für Ihren Unterricht – und darum herum.

Informativ, zielgruppengerecht und authentisch: Die abi>> Medien bieten wichtige Informationen rund um Ausbildung, Studium
und Beruf.

abi>> Rubrik für Lehrkräfte
Nicht nur für Schüler/-innen, auch für Lehrkräfte hält abi>>
Informationen, Tipps und Materialien bereit. Diese finden Sie in
der Rubrik „Lehrkräfte“ unter abi.de/lehrer/abi-fuer-lehrer.htm.
Stöbern Sie in den „Materialien für Lehrkräfte“. Dort finden
Sie zum Beispiel abi>> Handreichungen, Flyer und Plakate,
die Sie herunterladen können. Oder Leitfäden zu Elternarbeit,
zur Studien- und Berufsorientierung am Gymnasium sowie zu

inklusiver Berufs- und Studienorientierung – herausgegeben
von der Bundesagentur für Arbeit und SchuleWirtschaft
Deutschland. Ebenso können Sie sich über die Apps „BERUFE
Entdecker“ und „AzubiWelt“ informieren und gelangen zur
Download-Seite.
Unter „abi>> für Lehrkräfte“ erhalten Sie einen Überblick
über für Sie nützliche abi>> Angebote, außerdem werden die
abi>> Unterrichtsideen (ausführliche Informationen hierzu
finden Sie auf S. 24) und der Newsletter für Lehrkräfte näher
vorgestellt.

abi>> Lehrer-Newsletter
Viermal jährlich informiert Sie der abi>> Newsletter über für
Lehrkräfte interessante Neuigkeiten auf abi.de. Ist ein neues
abi>> Magazin erschienen? Weisen Sie Ihre Schüler/-innen
doch darauf hin, dass es im Schulhaus ausliegt. Steht ein
abi>> Chat mit Expert(inn)en an? Geben Sie den Termin an Ihre
Schüler/-innen weiter. Ebenso lesen Sie dort, wenn es neue
abi>> Videos oder animierte Grafiken gibt.
Den abi>> Lehrer-Newsletter können Sie kostenfrei
bestellen, indem Sie eine E-Mail an abi-redaktion@meramo.de
senden.
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abi>> Magazine
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Schritt für Schritt
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Die abi>> Magazine sind für Ihre Schüler/-innen kostenfrei.
Sie liegen deutschlandweit an Schulen der Sekundarstufe II
aus, außerdem in den Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit. Das abi>> Magazin informiert über Themen
rund um berufliche Orientierung, Studium, Ausbildung,
Beruf und Arbeitsmarkt. Ein Schwerpunktthema wird jeweils
ausführlicher behandelt, etwa „Studium oder Ausbildung –
oder beides?“, „Humanmedizin studieren“ oder „Bewerbung
um einen Studienplatz“. News, Veranstaltungshinweise und
Leseraktionen gehören ebenfalls zu jeder Ausgabe. Zu weiterführenden Informationen im abi>> Portal wird per QR-Code
crossmedial verlinkt.
Neben den regulären Ausgaben erscheinen immer wieder
abi>> Sonderhefte zu speziellen Themen (z.B. duales Studium)
oder für weitere Zielgruppen wie Eltern und Lehrkräfte.
Einen Überblick über alle abi>> Magazine der vergangenen
zwei Jahre finden Sie hier: abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm.
Jedes Magazin kann als PDF heruntergeladen werden.
Im Fokus

Im Fokus

Lennart Mack klickte sich durch die Webseiten
der Hochschulen. Er fand heraus, dass es zwar
zulassungsfreie Studien-gänge im Bereich Rechtswissenschaft gibt –, doch an seinen favorisierten
Hochschulen war der Studiengang örtlich zulassungsbeschränkt. „Das heißt, dass nur eine
begrenzte Zahl an Studienplätzen vergeben werden
kann“, erklärt Klaus Arnold. Bei der Auswahl ist in
diesem Fall oft der Abischnitt ausschlaggebend,
wobei die Hochschulen häufig weitere Kriterien
festlegen. Das können zum Beispiel Berufserfahrung, Aufnahmetests, Noten in einzelnen Fächern
oder geleistete Dienste sein. Die Bewerbung für
örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge
lassen viele Hochschulen inzwischen über das
Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) von der
Serviceplattform hochschulstart.de koordinieren.
Für einige Studiengänge, etwa im kreativen
Bereich, für Musik oder Sport, müssen Bewerber
ihre besondere Eignung nachweisen – durch
das Einreichen einer Mappe mit künstlerischen
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„Die Bewerbungsfristen sollte man
im Blick haben.“
Klaus Arnold

„Ich wollte alle Chancen nutzen“

IM FOKUS

Alle Bewerbungen im Blick

>>mehr infos
www.abi.de

Als Nächstes bereitete Lennart Mack seine Bewerbungsunterlagen für die Hochschulen vor: „Die wollten ganz unterschiedliche Unterlagen. Natürlich das Abizeugnis, manchmal einen
sehr ausführlichen Lebenslauf und den Nachweis über mein
FSJ.“ Dieses wurde ihm als Wartesemester angerechnet. „Die
staatlich anerkannten Dienste werden von den Hochschulen
akzeptiert“, erklärt Klaus Arnold. Gut zu wissen: Je nach Studium
können Bewerber für ein FSJ Extrapunkte sammeln. Hat man
sich vor dem FSJ bereits erfolgreich um einen Studienplatz
beworben, bleibt dieser außerdem erhalten, bis man den Dienst
abgeschlossen hat.
Sind alle Unterlagen komplett, muss die Bewerbung meist
noch ausgedruckt, unterschrieben und zur Post gebracht

Neuregelung bei
der Studienplatzvergabe
Gib Folgendes
in die suche ein:
CodeNRSV
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Für zulassungsfreie Studiengänge kann man sich
oft noch bis kurz vor Studienbeginn ohne Bewerbung einschreiben. Jedoch erfolgt auch hier die
Zulassung teilweise über das Dialogorientiere
Serviceverfahren oder man muss sich vor der
Immatrikulation zumindest formal bewerben.
Über eventuelle Fristen sollte man sich also auch
bei zulassungsfreien Studiengängen informieren.
„Die Immatrikulation erfolgt in der Regel online
über ein Formular. Der Antrag wird ausgedruckt,
unterschrieben und zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an die Hochschule geschickt“,
erklärt Klaus Arnold. Manchmal müssen die
Unterlagen jedoch persönlich bei der Hochschule
vorbeigebracht werden.
Lennart Mack meldete sich für seine Bewerbung
für das DoSV an. Zwölf Studienwünsche können

Bewerber angeben – ein Angebot, das Lennart Mack gerne
wahrnahm. „Ich hatte ein gutes Abi, aber kein überragendes
– ich wollte alle Chancen nutzen.“ Klaus Arnold kann das nur
empfehlen: „Man weiß vorher nie, wie groß die Konkurrenz sein
wird, denn der NC steht immer erst im Nachhinein fest.“ Für
Bewerber, die Angst haben, am NC zu scheitern, hat er einen
Tipp: „Besser ist es, nicht nur den Wunschstudiengang anzugeben! Eventuell ist die Zulassung zu einem verwandten Studiengang mit ähnlichen Modulen weniger schwierig. So hat man
die Option, später noch zu wechseln. Das Gleiche gilt für den
Studienort.“
Lennart Mack brachte seine Studienwünsche in eine
bestimmte Reihenfolge. Ganz oben auf seiner Prioritätenliste
stand Berlin, gefolgt von Hamburg und Leipzig.

werden. Lennart Mack orientierte sich an seiner Prioritätenliste und erledigte die Bewerbungen nacheinander. „Ich hatte
sechs oder sieben Bewerbungen abgeschickt – dann kamen
schon die ersten Zusagen.“
Im DoSV hatte er den Stand seiner Bewerbungen immer im
Blick. „Man sieht direkt, wann die Unterlagen angekommen
sind, ob die Bewerbung akzeptiert wurde und ob es eine Zuoder Absage gab.“ Sehr praktisch findet der 21-Jährige das
Angebot, weil das Verfahren seine Prioritätenliste automatisch
berücksichtigt. So ist immer die Zusage der Uni aktuell, die auf
der Liste am weitesten oben steht. Diese kann man sogar noch
während der Bewerbungsphase ändern. „Ich habe eine Zusage
von Leipzig bekommen und mich sehr darüber gefreut“, erzählt
Lennart Mack. „Inzwischen wollte ich lieber dort studieren als
in Hamburg.“ Also setzte er Leipzig vor Hamburg und nahm
die Zusage an.
Mittlerweile ist Lennart Mack im vierten Semester und mit
seiner Wahl sehr zufrieden. „Die Stadt ist spannend und das
Studium gefällt mir sehr.“

•

>>AChtunG

Aufgrund der Corona-Krise und der damit
einhergehenden Auswirkungen auf die diesjährigen Abiturprüfungen wird das Bewerbungsportal von hochschulstart.de voraussichtlich
erst am 1. Juli geöffnet. Die Bewerbungsphase
im DoSV wird entsprechend neu terminiert.
abi>> hält euch unter abi.de > studium > wie
studieren? > Studienorganisation & Hochschule
ständig auf dem Laufenden.
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Zulassungsfrei oder
zulassungsbeschränkt?

IM FOKUS

Arbeiten, ein Vorspielen oder eine Sporteignungsprüfung. Hier gilt es, gesonderte
Anmeldefristen zu beachten, die in der Regel
deutlich vor den Bewerbungsfristen liegen.
Ein Sonderfall sind die beliebten Studiengänge Human-, Tier-, Zahnmedizin und
Pharmazie. Diese sind bundesweit zulassungsbeschränkt. Die Bewerbung läuft nicht
über die Hochschulen, sondern ausschließlich
und zentral über hochschulstart.de.

Foto: Julien Fertl Photography

örtlich zulassungsbeschränkten Studiengänge
ist in der Regel der 15. Juli (Wintersemester) bzw.
der 15. Januar (Sommersemester) Bewerbungsschluss. Bei Altabiturienten endet diese Frist
schon früher, in der Regel am 31. Mai.

Bewerbung um einen Studienplatz

Schritt für Schritt zum
Studienplatz
Einschreiben – das klingt eigentlich ziemlich einfach. Doch davor steht
ein Prozess, der je nach Hochschule und Studiengang unterschiedlich
Bequem von zu Hause aus: Musste man früher oft stundenlang vor dem Immatrikulationsbüro anstehen, läuft das Bewerbungsaufwendig ist. abi>> hat die wichtigsten Infos gesammelt.
verfahren heute meistens online ab.
12

Freust du dich schon aufs Studium? Damit es mit deinem Wunschstudium
klappt, solltest du dich gut über die Bewerbungsmodalitäten informieren.
10
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uerst war es nur eine Option:
Jura. „Das hat mich interessiert,
aber ich war mir nicht sicher, ob
ich das tatsächlich studieren
will“, erzählt Lennart Mack. Der
21-Jährige ließ sich nach seinem Abitur Zeit und
machte erst mal ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).
In Indien arbeitete er als Fußballtrainier für sozial
benachteiligte Kinder. „Dort habe ich viel über
meine Zukunft nachgedacht“, erinnert er sich.
Und mit der Zeit wurde aus der Option ein Plan: Er
wollte Rechtswissenschaft studieren.

abi>> 3 | 2020

Wieder zu Hause, informierte er sich
über die Bewerbungsfristen. „Das rate
ich allen dringend“, sagt Klaus Arnold,
Leiter des Studentensekretariats der
Universität Leipzig. Denn die Fristen bei
der Studienbewerbung sind meist gesetzliche Ausschlussfristen. „Zu diesem Zeitpunkt
müssen die Dokumente vorliegen – da zählen
keine Ausreden“, betont der Experte. Tipp: Um
im Zweifel keine Fristen zu verpassen, sollte
man sich frühzeitig informieren. Für bundesweit
zulassungsbeschränkte sowie die meisten
abi>> 3 | 2020

Der Einstieg ins abi>> Hochschulpanorama ist über die interaktive Deutschlandkarte möglich. Icons markieren die Hochschulstädte und Hochschulorte. Ein Klick genügt, um zu den
Städteporträts und den Hochschulsteckbriefen zu gelangen.
Darüber hinaus ist eine Auswahl nach Bundesländern möglich.

Welche Zulassungsbeschränkungen gibt es für meinen Wunschstudiengang? Wann endet die Bewerbungsfrist? Und wo muss ich
mich bewerben? Solche Fragen gilt es möglichst frühzeitig zu klären.
abi>> 3 | 2020
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„Das Dialogorientierte
Serviceverfahren finde
ich ziemlich praktisch.“
Lennart Mack
11

abi>> Bewerbungsbox
Früher oder später befassen sich
Ihre Schüler/-innen mit dem Thema
Bewerbung. Und haben womöglich
die eine oder andere Frage an Sie. Ein
Angebot, das Sie Ihnen empfehlen
können, ist die abi>> Bewerbungsbox
unter abi.de/bewerbung.htm.
Je nach Bewerbungsziel finden sie
dort passende Tipps. Egal ob Ausbildungsstelle oder Praktikum, Nebenjob, duales Studium oder Studienplatz – die abi>>
Bewerbungsbox versammelt alles Wissenswerte rund um das
Thema Bewerbung. Ihre Schüler/-innen können sich durch fünf
Unterkategorien (Recherche, Unterlagen, Termine und Fristen,
Auswahlverfahren, Nachbereitung) und verschiedene textliche,
multimediale und interaktive Elemente navigieren.
So führen Infotexte die wichtigsten Fakten im Bewerbungsverfahren auf, Expert(inn)en verraten in Videos, was
in einen aussagekräftigen Lebenslauf gehört, wie man ein
überzeugendes Anschreiben verfasst und sich am besten auf
ein Assessment-Center vorbereitet. In Selbsttests können
Ihre Schüler/-innen herausfinden, wie es um ihr Wissen in
Sachen Bewerbung steht. Damit sie keine wichtigen Termine
verpassen, listet eine Übersicht auf, welche Zeiträume sie im
Blick behalten sollten.

•

abi>> Hochschulpanorama
Ihre Schüler/-innen wissen, was
sie studieren wollen, fragen sich
aber, ob es ihnen an der favorisierten Hochschule gefällt?
Einen gut strukturierten und
umfassenden Überblick über Hochschulstandorte und Hochschulen in ganz Deutschland liefert
das abi>> Hochschulpanorama unter abi.de/studium/studienpraxis_campus/hochschulpanorama.htm.
Für alle staatlichen Hochschulen gibt es einen eigenen
Steckbrief mit den wichtigsten Angaben, zum Beispiel zur
Anzahl der Studierenden und Lehrenden, zu Fakultäten und zur
Internationalität. Über einen Link zum Portal studienwahl.de
kann man sich mit einem Klick eine Liste aller dort angebotenen Studiengänge anzeigen lassen.

abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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abi>> Unterrichtsideen

Spicken erlaubt!
Welche beruflichen Möglichkeiten bietet das Handwerk? Wie klappt die Studien
finanzierung? Und was sind aktuelle Trends der IT-Branche? Diese und viele andere Fragen
beantworten die kostenlosen abi>> Unterrichtsideen – mehr als ein praktischer

i

Spickzettel für Ihren Berufskunde-Unterricht.

nsgesamt 31 Ausgaben der abi>> Unterrichtsideen stehen auf abi.de kostenfrei zum Download
bereit. Sie beschäftigen sich mit allen Facetten
der Berufs- und Studienorientierung. Nummer1
stellt unter dem Titel „Ich will etwas machen
mit Deutsch“ beispielsweise die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten vor, in denen die Sprache eine wichtige
Rolle spielt – vom Buchhändler bis zum Pressesprecher.
Andere Ausgaben beleuchten wichtige Wirtschaftszweige
in Deutschland, etwa „Brancheninfos Pflege und Therapie“
sowie „Brancheninfos Informations- und Telekommunikationstechnologie“. Auch klassische Servicethemen stehen im
Fokus der Lehrmaterialien. So widmet sich Ausgabe 29 der
„Studienfinanzierung“.
Die Lehrerinformationen richten sich ausschließlich an Lehrkräfte, enthalten sie neben den Erläuterungen zum Einsatz der
jeweiligen Unterrichtsidee doch auch Lösungen zu gestellten
Aufgaben. Die Arbeitsaufträge wiederum finden sich in Teil S,
der für die Schüler/-innen bestimmt ist. Teil U dient mit vielen
informativen Folien der Präsentation im Unterricht.
Hinweis

Die abi>> Unterrichtsideen bestehen aus drei
PDF-Dokumenten:
• Unterrichtsidee (U)
• Schülermaterialien (S)
• Lehrerinformationen (L)

abi>> unterrichtsideen ausgabe 2019

Lehrerinformationen

Medizinische
Berufe

Schülerinformationen

Medizinische
L19
Berufe
LEHRERINFORMATIONEN

NEUNZEHN

abi>> unterrichtsideen ausgabe 2019

S19

SCHÜLERINFORMATIONEN

NEUNZEHN

Unterrichtsidee

Medizinische
Berufe

U19
UNTERRICHTSIDEE

NEUNZEHN

vermittelt. Bei der Auswertung von Studien- und Berufsreportagen ist wiederum die Zusammenarbeit gefragt.

Lernerfolgskontrolle und Zertifikat

Herzstück ist das Stundenbild
Konzipiert ist jede Unterrichtsidee für eine Doppelstunde
von 90 Minuten. Sie können mit Ihren Klassen jedoch selbst
entscheiden, ob Sie sich nur einzelne Inhalte erarbeiten oder
das komplette Dokument umsetzen. Dank des übersichtlichen
Stundenbilds in den Lehrerinformationen kann die Reihenfolge
der Aufgaben variiert werden. Zudem erläutert das Stundenbild, welche Ziele die einzelnen Inhalte verfolgen, wie lange die
Bearbeitung dauert, was Sie dabei tun und welche Aufgaben
die Schüler/-innen haben.
Didaktisch setzen die abi>> Unterrichtsideen auf eine effektive Mischung unterschiedlicher Arbeitsformen. Der Einstieg
in die Orientierungsstunde erfolgt häufig mithilfe eines Quiz
oder kurzen Videos. Beim Stationengespräch diskutieren die
Schüler/-innen in Gruppen Fragestellungen zu drei Stationen.
Statistische Daten werden meist in Form eines Lehrervortrags
24

abi>> unterrichtsideen ausgabe 2019

Zur Vertiefung des Erarbeiteten schließen die abi>> Unterrichtsideen mit einer Lernerfolgskontrolle ab. Dabei beantworten die
Teilnehmenden als Hausaufgabe einige Fragen zum jeweiligen
Thema im Rahmen eines Online-Moduls auf abi.de. Meistern
sie das Quiz, dürfen sie sich ein Zertifikat herunterladen, das
bestätigt, dass sie sich mit dem entsprechenden Thema intensiv
beschäftigt haben. Dieses PDF können sie beispielsweise zum
Beratungsgespräch in ihrer Agentur für Arbeit mitnehmen.
An technischem Equipment benötigen Sie für die Präsentation der abi>> Unterrichtsideen einen Beamer. PC-Arbeitsplätze mit Internetanschluss sind von Vorteil. Kopien auf Folien
erfordern gegebenenfalls einen Overheadprojektor beziehungsweise eine Dokumentenkamera und
einen Drucker.
>>mehr infos
Wichtig: Sie können die abi>> Unterwww.abi.de
richtsideen ausschließlich im geschützten
Bereich auf abi.de herunterladen. Um
die dafür notwendigen Zugangsdaten
zu erhalten, senden Sie bitte eine kurze
E-Mail an assistenz@meramo.de.

abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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>>interview
„Passgenau und
mit System“
Saskia Wittmer-Gerber ist Bereichsleiterin TransferLab bei
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Im Auftrag der
Bundesagentur für Arbeit hat sie die Unterrichtsmaterialien

„Berufliche Orientierung wirksam begleiten – Module für die gymnasiale Oberstufe“
entwickelt. Im Gespräch mit abi>> stellt sie das Material vor.
abi>> Frau Wittmer-Gerber, warum haben Sie die Unterrichtsmaterialien erarbeitet?
Saskia Wittmer-Gerber: Schülerinnen und Schüler beim
Übergang von der Schule ins Studium oder in die Ausbildung zu begleiten, ist ein Arbeitsschwerpunkt unserer
Stiftung. Wir haben in unseren eigenen Förderprogrammen
viele wirksame Konzepte entwickelt, die wir gern breit zur
Verfügung stellen.
Die ersten Schritte hierzu sind wir in Bayern gegangen.
Dort haben wir gemeinsam mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und dem Bayerischen Kultusministerium eine Handreichung für das Gymnasium entwickelt.
Diese Arbeitsergebnisse hat die Bundesagentur für Arbeit
aufgegriffen und ermöglicht, dass die Module in vierzehn
weiteren Bundesländern gemeinsam mit den jeweiligen
Regionaldirektionen der Bundesagentur für Arbeit und den
Kultusbehörden landesspezifisch angepasst und implementiert werden konnten. Schulen im gesamten Bundesgebiet
können somit den Studien- und Berufsorientierungsprozess
ihrer Schülerschaft begleiten.
abi>> Wie können Lehrkräfte sinnvoll aus dem umfangreichen Paket auswählen, wenn die Zeit nicht für alle
Module reicht?
Saskia Wittmer-Gerber: Zunächst sollten sie schauen:
Welche Module passen zu meiner Klasse und meiner Lehrerpersönlichkeit? Zudem ist es günstig, mit „Das will ich!“ zu
beginnen, dann mit „Das kann ich!“ fortzufahren, um schließlich zu „Das gibt es!“ zu gelangen, dem Angebot an Studiengängen und Berufsausbildungen, und die Ergebnisse wieder
mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten abzugleichen.
abi>> Zur Reflexion haben Sie die Portfoliobögen entwickelt. Wie funktionieren sie?
Saskia Wittmer-Gerber: Jedes Modul enthält Bögen, die die
Jugendlichen in Papierform oder als beschreibbare PDFs ausfüllen und aufbewahren können. Damit erfassen sie beispielsweise, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt über ihre Fähigkeiten und Wertvorstellungen dachten. Später vergleichen
sie dies mit dem Jetzt-Zustand und lernen sich so schrittweise

besser kennen. Die Module leiten insgesamt dazu an, sich
vielseitig selbst zu reflektieren, und sind mit ihren Aufgabenstellungen vor allem für die Sekundarstufe II gedacht.
abi>> In den meisten Bundesländern wird seit mehreren Monaten mit dem Handbuch gearbeitet. Haben Sie
schon Rückmeldungen von Lehrkräften bekommen?
Saskia Wittmer-Gerber: Sowohl die Lehrkräfte als auch
die Berufsberaterinnen und -berater der Agenturen für
Arbeit, für die das Material ebenfalls entwickelt wurde,
schätzen die detaillierte Modulaufbereitung und das
vielfältige Angebot. Es gibt unter den Modulen richtige
Dauerbrenner, beispielsweise „Zukunftswünsche wahrnehmen“ und den Block zur Bewerbung. Auch die Module
zu Internetrecherche und Stärken und Schwächen sowie
Selbst- und Fremdwahrnehmung sind beliebt.
abi>> Wie kommt man denn als Lehrkraft an das
 aterial heran?
M
Saskia Wittmer-Gerber: Alle Schulen, die Lehrkräfte
zu unseren Implementierungs-Workshops entsandt haben, erhielten gedruckte Exemplare. Zusätzlich steht das
Material – mittlerweile auch in Varianten für das Lernen zu
Hause – digital zur Verfügung. Interessierte Lehrkräfte, die
genauere Informationen wünschen, sollten sich an die für
sie zuständige Kultusbehörde oder Regionaldirektion der
Bundesagentur für Arbeit wenden.

•

D a s M at e r i a l

Die Handbuchvorlage „Berufliche Orientierung wirksam
begleiten“ umfasst 50 Module, die in sechs Blöcke – von
„Erfolgreich starten“ bis „Entscheidungen treffen“ – aufgeteilt sind. Die Handbücher wurden an die jeweilige Landesstruktur angepasst und sind daher in Umfang und Struktur
verschieden.
Portfoliobögen, Tipps, Anregungen zur Lehr- und Lernkultur und Hinweise zur Vorbereitung runden es ab. Das
Arbeitsmaterial für die Jugendlichen steht mit passwort
geschützten Zugängen digital zur Verfügung.

abi>> extra | Lehrkräfte | 2020
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abi>> Berufswahlfahrplan

In fünf Schritten durch die
berufliche Orientierung
Die Auseinandersetzung mit den eigenen beruflichen Wünschen lässt sich
gut in Schritte aufteilen – das macht die Aufgabe überschaubar.
Wie, zeigt der Berufswahlfahrplan auf abi.de.

Wer sich selbst gut kennt, hat für die Suche nach
dem Wunschberuf gute Karten. Um die eigenen
Interessen und Fähigkeiten zu erkunden, gibt
es verschiedene Ansatzpunkte: Lieblingsfächer
in der Schule können einer sein. Hobbys oder
Feedback von Eltern, Freunden und Ihnen als
Lehrkraft spielt ebenfalls eine Rolle. Empfehlenswert ist in jedem Fall ein Gespräch mit einem/-r
Berufsberater/-in der örtlichen Agentur für Arbeit.
Ein Selbsterkundungstest wie das Erkundungstool Check-U zeigt mögliche passende Studienund Ausbildungswege auf.

Schritt 2: Berufliche Orientierung –
wo anfangen?
Die einen überlegen, welche beruflichen Möglichkeiten zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten
passen. Die anderen wissen, in welchem Beruf
sie Fuß fassen wollen, fragen sich aber, welcher
Studiengang oder welche Ausbildung sie ans Ziel
bringt. Im abi>> Portal beispielsweise können
sich Ihre Schüler/-innen in der Rubrik „Orientieren“ Anregungen holen, wie sie von ersten
Ideen hin zum konkreten Berufswunsch gelangen
können. Das Portal berufsfeld-info.de wiederum
holt Nutzer/-innen bei konkreten Berufsbildern
ab und zeigt auf, welche Wege dorthin führen.
Solche Selbstinformationsmedien, die online
verfügbar sind, leisten gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie großartige Vorarbeit. Trotzdem
gibt nichts mehr Aufschluss als der Blick in die
Praxis: (virtuelle) Hochschulinfotage oder Berufswahlmessen, Praktika, Tage der offenen Tür bei
Unternehmen und vieles mehr.

Schritt 3: Ich weiß, was ich will –
wo werde ich fündig?
Wer einen passenden Studiengang oder Ausbildungsberuf gefunden hat, will natürlich wissen:
Wo wird er angeboten? Nach Studiengängen in
26

ganz Deutschland können Ihre Schüler/-innen
auf studienwahl.de und in der Studiensuche
der Bundesagentur für Arbeit recherchieren.
Studienvoraussetzungen und Zulassungsbeschränkungen sollten sie dabei berücksichtigen. Für die Suche nach Ausbildungsbetrieben gibt es Stellenbörsen wie
die Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit
oder die IHK-/HWK-Lehrstellenbörsen.
r iv
at

Schritt 1: Was will ich und was kann ich?

Schritt 4: Und raus bist du? –
Alternativen finden
Nicht jeder Wunsch wird Wirklichkeit, aber
das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu
stecken. Wer nicht vom anvisierten Studiengang
abweichen will, obwohl er zunächst nicht zugelassen wurde, kann sein Glück in Nachrück- und
Losverfahren versuchen. Andere Hochschulen
bieten den Studiengang womöglich ohne Zulassungsbeschränkung an. Oder es gibt verwandte
Studiengänge, die ebenso reizvoll sind. Am
besten bewirbt man sich gleich bei mehreren
Hochschulen – oder Ausbildungsbetrieben, wenn
es um den favorisierten Beruf geht. Vielleicht
kommt auch erst mal ein Freiwilligendienst, ein
Au-pair-Aufenthalt oder Ähnliches in Betracht –
die Möglichkeiten sind vielfältig.

Schritt 5: Fit für die Zukunft
Was für ihre Elterngeneration noch normal war,
wird für die Abiturient(inn)en von heute eher die
Ausnahme sein: die jahrzehntelange Beschäftigung in einem Betrieb. Die berufliche Orientierung endet nicht mit dem Abitur. Sie kann ein
lebensbegleitender Prozess sein, der von persönlichen Wünschen und auch den Entwicklungen
am Arbeitsmarkt beeinflusst wird. Gut zu wissen:
Die Berufsberater/-innen der örtlichen Agenturen
für Arbeit stehen Ratsuchenden auch während
Studium und Ausbildung sowie im Erwerbsleben
mit Rat und Tat zur Seite.

•
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„Schülerinnen und
Schüler sollten
sich zunächst klarmachen, was sie
können und was
sie wollen.“
Ilka Hensel, Berufsberaterin in der
Agentur für Arbeit
Bautzen

>>mehr infos
www.abi.de
abi>> Berufswahlfahrplan

abi>> Plakate

Imp r e s s u m

abi>> Mailings

Post in die Schule

Herausgeber
Bundesagentur für Arbeit

Sie erhalten von abi>> Post direkt in die Schule. Herzstück dieser
Mailings sind Plakate, die Sie im Klassenzimmer oder Schulhaus
aufhängen können. Der Klassiker: der Berufswahlfahrplan.
Das Plakat „abi>> Berufswahlfahrplan“ zeigt Ihren Schüler(inne)n auf einen
Blick, was sie in den letzten vier Schuljahren rund um ihre berufliche Orientierung erledigen sollten. Es stellt alle wichtigen Termine und Infoquellen
übersichtlich zusammen. In Größe A1 und der Signalfarbe Gelb wird es
Ihren Schüler(inne)n in jedem Fall ins Auge springen. Natürlich eignet es
sich bestens für den Einsatz im Berufskundeunterricht.

Plakate nachbestellen und online finden
Die abi>> Mailings informieren Sie über aktuelle Themen. Mit dabei ist ein
Wendeplakat mit Mehrwert, von dem Sie bei Bedarf gerne weitere Exem
plare bestellen dürfen.
Darüber hinaus finden Sie die Plakate in PDF-Form im abi>> Portal in der
Rubrik für Lehrkräfte zum Herunterladen. Gehen Sie auf den Beitrag „Materialien für Lehrkräfte“ und den 3. Punkt „Flyer und Plakate“.
Der Link: abi.de/lehrer/abi-fuer-lehrer/materialien-fuer-lehrer09791.htm
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Ausbildung

(1. Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel

Sommerferienende

Abfahrtszeit

> Orientieren
> Berufswahlfahrp

Januar

Erste berufliche Ziele
überlegen – Neigungen
testen
z.B. am Girls’Day bzw.
Boys’Day

> Unterstützung
durch Eltern, Verwandte, Freunde,
Lehrer/innen
> Radar auf

(1. Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel

Gleis

Standortbestimmung
Detaillierte Informa
tionen
zu ausgewählten Studien
gängen/Ausbildungsberufen recherchieren,
insb. Voraussetzunge
n
und Alternativen

> berufsfeld-info.de
> berufe.tv
> abi.de
> studienwahl.de

Erste Berufs- oder Studien
entscheidung treffen

> BERUFENET
> arbeitsagentur.de
Check-U – Welcher
Beruf passt zu mir?

Herbstferien

Evtl. freiwilliges Praktiku
planen – Tipps für Bewer-m
bung einholen – Unterlagen zusammenstelle
n
und abschicken

> Gespräche mit
Eltern, Verwandten
und Freunden

Juni/Juli

Betriebsbesichtigung/
Schnuppertag in
Unternehmen, umeinem
Praktikumsidee zu überden
ken

> bewerbung.abi.de
> Praktikum
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Abfahrtszeit

Februar - Juli (2.
Abfahrtszeit

April/Mai

Juni/Juli

August - Januar
Abfahrtszeit

A

Bewerbungsbeg
bei weiteren betriebliinn
chen
Ausbildungen

Gleis
> bewerbung.abi.de
> Ausbildung

Letzte Informationen
über > Berufsberatung
Berufe sammeln – Entsche
der
i- Agentur für Arbeit
dung treffen – Betriebe
> JOBSUCHE/
recherchieren – Unterlag
en
Azubiw
zusammenstellen –
Bewer- > Webseielt (App)
bungen abschicken,
ten der
evtl.
Unternehmen
Vermittlung durch Berufsberatung

A S

> Schule, Ausbildun
g und
Studium

(1. Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel

August/
September

Bewerbungsbeg
bei Banken/Öffentlic inn > bewerbung.abi.de
> Duales Studium
Dienst/Großbetriebenher
oder > Ausbildun
Duales Studium
g

A

vor den Sommerferien

Halbjahr)

Bei Interesse an schulisc
Ausbildungen, Freiwillig hen > abi.de > Orientieren
en> Auszeit nach dem
dienst, Au pair etc. BewerAbi
> KURSNET
bungsfristen beachte
n
> arbeitsagentur.de

> Betrieb/Hochschule
> girls-day.de
> boys-day.de

Erfahrungen reflektieren

> Gespräche mit
Eltern, Verwandten
und Freunden

A

Betriebspraktikum
absolvieren, Erfahrun
auswerten, anschlie gen
Berufsideen verfestigßend
en
oder überdenken

Alle interessanten Hochschulinfotage/ Messen
/
Betriebsbesichtigungen/
Infoveranstaltungen
besucht? Falls nein: neue
Termine für das nächste
Schuljahr vormerken!

boys-day.de

Letzte Informationen
über > Berufsberatung
Berufe sammeln
der
Agentur für Arbeit
scheidung treffen––Ent> BERUFENET
Betriebe recherchieren
> KURSNET
Unterlagen zusamm
en> JOBSUCHE/
stellen – Bewerbungen
abAzubiwelt (App)
schicken, evtl. Vermittl
ung
durch die Berufsberatung > ausbildungplus.de

Gleis

Girls‘Day & Boys‘Da
y

> Praktikum
> Berufsberatung
der
Agentur für Arbeit

> studienwahl.de/
veranstaltungen

> hochschulkompass.de

> Studium > Hilfe bei
der
Studienwahl

> Veranstaltungsdatenbank
der Agentur für
Arbeit
> Webseiten der
Unternehmen/
Hochschulen

LETZTES SCH
ULJAHR

Fahrtweg/Ziel
Gleis
Evtl. freiwilliges Praktiku
m/ > Praktikum
Schnupperstudium
> Gespräche mit Eltern
solvieren – Berufs- abund Freunden
Studienidee überdenoder
ken
> BERUFENET
oder verfestigen
> abi.de

Osterferien

Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel

März/April

Bewerbungsbeginn
für den > Radar auf
Girls’Day oder Boys’Da
y
girls-day.de und

> Schule, Ausbildun
g,
Studium > Zwischen
zeit
> Praktikum

Evtl. freiwilliges Prakti> Praktikum
kum/Schnupperstudium
> Gespräche mit Eltern
absolvieren – Berufsund Freunden
Studienidee überden oder
ken
> BERUFENET
oder verfestigen
> abi.de

Januar

> Betriebe

SCHULJAHR

> Berufsberatung
der
Agentur für Arbeit
> Sudienberatung
Hochschulen der

> arbeitsagentur.de

> Webseiten der
Unternehmen

= Checken

Februar - Juli (2.

Gleis
> BiZ
> berufsfeld-info.d
> abi.de > Orientieree
n
> berufe.tv
> studienwahl.de
> arbeitsagentur.de
> hochschulkompass.de

Interessante
> studienwahl.de/
> Hochschulinfotag
veranstaltungen
> Messen/Betriebs-e
> Veranstaltungsbesichtigungen
datenbank
> Informationsveranstalder Agentur für Arbeit durch die
tungen recherchieren,
Schule festvormerken und besuche > Webseiten der
gelegt
n
Unternehmen/
Hochschulen
A Bewerb
ungen für das
> bewerbung.abi.de
vorgeschriebene Betriebs
> Praktikum
praktikum:
Tipps einholen, Unter
zusammenstellen undlagen
abschicken
vor den
Sommerferien
Nächsten Girls’Day
> Unterstützung durch
Boys’Day nutzen, bzw.
Eltern, Verwandte,
berufliche Alternatum
iven zu
Freunde und
finden oder den Horizon
t
Lehrer/innen
zu erweitern

> berufsfeld-info.de
Erste Ideen für ein
Betriebspraktikum
sammeln

ODER
Stärken, Fähigkeiten
und
Interessen überprü
fen –
evtl. neue Berufs- oder
Studienfelder recherc
hieren – noch offene Fragen
klären

(1. Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel
BiZ-Besuch:
Informationen zu ausgewählten Berufs- und
Studienfeldern vertiefen
und Favoriten festlege
n

Erste Informationen
> Berufsberatung
Berufs- und Studien zu
der
feldern
Agentur für Arbeit
suchen
> berufe.tv

girls-day.de und
boys-day.de

VORLETZTES

Abfahrtszeit

Abfahrtszeit
August/
September

= Auszeit

K L A S S E 10

> Studium > Hilfe bei
der
Studienwahl

Mai

lan

> Gespräche mit
Eltern, Verwandten
und Freunden

Bewerbungsbeginn
für den
Girls’Day oder Boys’Da
y

August/
September

Neue Ideen für die
wahl bekommen? Berufs-

> Betrieb/Hochschule
> girls-day.de
> boys-day.de

KURSNET = kursn
et-finden.arbeitsagent
ur.de
BiZ = Berufsinformatio
nszentrum

= Termin

August - Januar

Gleis

Girls‘Day & Boys’Da
y

> Überblicksfilme zu
Berufsgruppen

Abgleich Selbstwahrnehmung mit
Fremdwahrnehmung

August - Januar

= Information

Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel

März/April

Schulbeginn – Berufs> Gespräche mit
orientierungsbeginn
Eltern, Freunden,
Bekann
Selbstverantwortung
für die > Berufsbten
Berufswahl überneh
eratung der
Agentur für Arbeit
Zukunftswünsche men –
überlegen
> BERUFE Entdeck
> arbeitsagentur.deer
Interessen und Fähigke
iten
Check-U – Welcher
erkunden
Beruf passt zu mir?
> abi.de

Dezember

= www.arbeitsagen
tur.de/jobsuche
STUDIENSUCHE =
www.arbeitsagen
tur.de/studiensuc
he

= Orientierung

Februar - Juli (2.

Gleis

Letzte Ferientage genieße
n

August/
September

nfeldbezogene Beratu
ngstests

Studium

KLASSE 9

August - Januar
Abfahrtszeit

S = Wichtig für
das

A

Bewerbungsbeg
schulische Ausbilduinn
ngen
Herbstferien

Auf Auswahltests
> Zwischenzeit
Vorstellungsgesprächeund
> „Fit fürs Vorstellungs- Oktober/
vorbereiten
November
gespräch“ (App)
> bewerbung.abi.de
Interessante Hochsc
hulin- > arbeitsagentur.d
fotage/Messen/Infover
e
an> Schule, Ausbildun
staltungen besucht
g und
Studium: Bewerbung
nein: neue Termine ? Falls
um
für das
einen Ausbildungsplatz
nächste Schuljahr vormer15.
Januar
ken!

Bewerbungsbeginn
ligendienste, Au Pair,Freiwiletc.

> KURSNET
> Infoveranstaltungen
von Schulen

Februar - Juli (2.
Abfahrtszeit

Abiturvorbereitung
- spätestens jetzt mal anfange
n
Noch keine Zusage
betriebliche Ausbildufür
bzw. duales Studium ng
?
Nicht aufgeben: Alternat
iven überlegen oder
Suchregion erweitern! Und:
Bewerbungsunterlagen
überprüfen

März

April/Mai

S

15. Juli

August/
September

Gleis
> Schule
> Lerngruppe
> Berufsberatung
der
Agentur für Arbeit
> JOBSUCHE
> BERUFENET
> arbeitsagentur.de
> Schule, Ausbildun
g und
Studium > Tipps für
die
Ausbildungsplatzsu
che,
Bewerbungstipps

Entscheidung für einen
> hochschulpanoram
Studiengang und eine> hochschulkompassa.abi.de
Hochschule treffen
> studienwahl.de .de
S An
> Interaktive Karte
Aufnahmeprüfun
oder Eignungsfestste gen > STUDIENSUCHE
> Webseiten der
lungsverfahren der lHochschulen
schulen teilnehmenHoch-

S

Schnupperstudium
ab- > Hochschule
solvieren, „Hochschul-ABC
“ > studienwahl.de
S Orientie
> Studientipps
rungstes
> Hochschul-ABC
solvieren – Hochscht ab> SFBT der
und Zugangsvoraussulen
Berufsberatun
gen recherchieren etzun> OSA-Portal g
S Bewerb
ung für
> studienwahl.de
pflichtende Vorprakvertika
> hochschulkompa
– Anmeldeschluss für
> Webseiten derss.de
EignungsfeststellungsHochschulen
verfahren z.B. in
> Studienberatung
Kunst, Musik oderDesign,
Sport
der Hochschulen
S Anmeld
eschluss Test
> tms-info.org
für medizinische Studien
gänge (TMS)

Halbjahr)

Fahrtweg/Ziel

Februar

nach dem Abi
S Bewerb
ungssch
zulassungsbesch luss für > Webseite der
Hochsc
Studiengänge fürränkte
das kom- > hochschhule
mende Wintersemester
ulstart.de
> hochschulkompass.de
S Bewerb
ungsfristen für > studienwahl.de
zulassungsfreie Studien
> Webseite der
gänge beachten
Hochschule
Unterlagen zusamm
> Hochschule
stellen und immatri enkulieren

Die Termine sind
denn Bewerbungs-ungefähre Angaben! Dein konkreter
unterschiedlich seinund Anmeldefristen an Hochschu Fahrplan kann natürlich von dies
em abweichen,
len, Schulen oder
. Noch mehr hilfre
Magazin ab
bei Unter
iche In
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berufsfeld-info.de
Hier können sich Schüler/-innen über einzelne Berufsfelder
und die zugeordneten Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. Außerdem gibt es dort Reportagen
mit Vertretern/-innen verschiedener Berufe.
berufsfeld-info.de

studienwahl.de
Das Portal der Bundesagentur für Arbeit und der Stiftung für
Hochschulzulassung ist die erste Anlaufstelle bei der Suche
nach dem passenden Studiengang. In der Studiengangsuche
lässt sich nach Studiengängen in ganz Deutschland recherchieren – mit der Möglichkeit, die Suche beziehungsweise
die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien
zu filtern. Einmal jährlich erscheint zudem das
Buch „Studienwahl“, das kostenlos an Schulen
der Sekundarstufe II verteilt wird.
studienwahl.de
Berufsberatung in den Agenturen für Arbeit
Die Berater/-innen der Agenturen für Arbeit bieten individuelle Beratung zur beruflichen Orientierung und organisieren
Seminare oder Veranstaltungen vor Ort – in den Agenturen,
Berufsinformationszentren (BiZ), an Schulen und Hochschulen. Sie unterstützen beim Übergang von Schule in
Studium oder Beruf und darüber hinaus.
arbeitsagentur.de
Veranstaltungsdatenbank
In den Berufsinformationszentren (BiZ) oder den Agenturen
für Arbeit werden oft (digitale) Infoveranstaltungen für
Jugendliche zum Thema Studium und Berufswahl angeboten.
arbeitsagentur.de/veranstaltungen

hadde

abi>> dein weg in studium und beruf
Portal und Magazin informieren über Studien-, Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. In der Rubrik „Orientieren“ sind zahlreiche Tipps zu finden, wie der Weg zum
richtigen Studiengang oder zur passenden Ausbildung
gelingen kann. Unter „Studium“ gibt es beispielsweise
spannende Studienreportagen und Informationen zu
Studienorten und Hochschulen.
abi.de

Das nächste
zin
abi>> Maga
erscheint amr
e
12. Novemb
2020.

Das Netzwerk für Berufe der Bundesagentur für Arbeit, mit über
3.000 ausführlichen Berufsbeschreibungen in Text und Bild.
berufenet.arbeitsagentur.de

Im Portal für Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur
für Arbeit bietet vor allem einen Überblick über schulische
Berufsausbildungen.
kursnet-finden.arbeitsagentur.de
JOBSUCHE
Über die JOBSUCHE der Bundesagentur für Arbeit können
Schüler/-innen nach Jobs und Ausbildungsstellen suchen.
arbeitsagentur.de/jobsuche
Hochschulkompass
Der Hochschulkompass ist ein Informationsangebot der
Hochschulrektorenkonferenz zu deutschen Hochschulen,
deren Studienangebot und internationalen Kooperationen.
hochschulkompass.de

