Berufswahl mit Plan
Du bist schon einige Schritte gegangen auf deiner persönlichen Reise zum Beruf,
hast Ideen gesammelt und dir erste Ziele gesetzt. Die Übersicht „Berufswahl mit
Plan“ hilft dir auch bei den folgenden Schritten weiter. Du siehst wichtige Fristen
und Termine im Überblick und erfährst, wo und wann du dich über Ausbildungen,

Studiengänge und Berufe informieren kannst. Mach zwischendurch mal Halt,
denke über deine Erfahrungen und Wünsche nach und ziehe dabei auch immer
Alternativen in Betracht. Schritt für Schritt geht es nun weiter zur Entscheidung.
Die Berufsberatung ist als Ansprechpartnerin gerne für dich da!

Halte nach folgenden Symbolen Ausschau und finde weitere Infos und Antworten auf deine wichtigsten Fragen rund um die Berufswahl auf abi.de:

Was sind meine Stärken
und Interessen?

Welche Ausbildungen
gibt es?

Welche Studienmöglichkeiten
gibt es?

Wie bewerbe
ich mich?

VORLETZTES SCHULJAHR
WANN?
August /
September

WAS?

 etaillierte Infos zu ausgewählten
D
Ausbildungsberufen/Studiengängen recherchieren, insb. Voraussetzungen und Alternativen
 rste Berufs- oder (duale)
E
Studienentscheidung fällen
ODER
Stärken und Interessen überprüfen,
evtl. neue Berufs- und Studienfelder recherchieren, noch offene
Fragen klären
Herbstferien

Osterferien

Juni / Juli

Vor den
Sommer
ferien

WANN?

Reflexion der bisherigen Erkenntnisse



a
 bi.de



a
 rbeitsagentur.de/berufenet



s
 tudienwahl.de

August /
September

 rbeitsagentur.de/studiensuche
a


Berufsberatung der Agentur für Arbeit

c
 heck-u.de
 bi.de
a
 Berufsberatung der Agentur für Arbeit
 Agentur für Arbeit: Studienfeldbezogener
Beratungstest (SFBT), Berufswahltest (BWT)
Ausbildungsbetriebe / Hochschulen



a
 rbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
> Praktikum / Trainee

 erufs- oder Studienidee über
B
denken oder verfestigen




a
 bi.de > Bewerbung > Praktikum & Nebenjob
s
 tudienwahl.de > Praktikumsbörse

 vtl. freiwilliges Praktikum /SchnupE
perstudium absolvieren



Ausbildungsbetriebe / Hochschulen



a
 bi.de > Bewerbung > Praktikum & Nebenjob

 erufs- oder Studienidee über
B
denken oder verfestigen





a
 rbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche



App „AzubiWelt“



a
 usbildungplus.de



Berufsberatung der Agentur für Arbeit

 a
 bi.de > Bewerbung > Ausbildungsplatz

 uf Vorstellungsgespräche und
A
Auswahlverfahren vorbereiten



Oktober /
November

März

April / Mai

WIE?


a
 bi.de > Bewerbung > Ausbildungsplatz



a
 bi.de > Bewerbung > Duales Studium

 ewerbungsbeginn schulische
B
Ausbildungen



Veranstaltungen von Schulen



arbeitsagentur.de/berufsausbildung

 ewerbungsbeginn FreiwilligenB
dienst, Au-pair & Co.



Schnupperstudium absolvieren



 tudieneignungstest
S
absolvieren



 ewerbung betriebliche AusbildunB
gen und duales Studium weiterhin
möglich

a
 bi.de > Überbrückungsmöglichkeiten
(sl.abi.de/ueberbrueckung)
 rbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung
a
und Studium > Zwischenzeit



a
 bi.de > Bewerbung

s
 tudienwahl.de/veranstaltungen

 rbeitsagentur.de/veranstaltungen
a



Juli

 ewerbung für verpflichtende
B
Vorpraktika, Anmeldeschluss für
Eignungsfeststellungsverfahren


Noch
keine Zusage für Ausbildungsplatz / duales Studium?
Nicht aufgeben: Alternativen überlegen oder Suchregion erweitern.
Bewerbungsunterlagen überprüfen

August /
September

 ebseiten der
W
Unternehmen / Hochschulen

 ewerbungsfristen für zulassungsB
freie Studiengänge beachten
 nterlagen zusammenstellen,
U
einschreiben, Studien- oder
Ausbildungsstart vorbereiten

a
 bi.de
> Veranstaltungstipps



a
 bi.de > Bewerbung > Studienplatz



s
 tudienwahl.de



Webseiten der Hochschulen



Studienberatung der Hochschulen



Berufsberatung der Agentur für Arbeit



a
 rbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche



a
 rbeitsagentur.de/berufenet



 ntscheidung für einen StudienE
gang und eine Hochschule treffen
und bewerben

 ewerbungsschluss für
B
zulassungsbeschränkte
Studiengänge (Wintersemester)

Hochschulen

s
 tudienwahl.de
 tudiencheck.de
s
 sa-portal.de
o

 n Aufnahmepüfungen / EignungsA
feststellungsverfahren teilnehmen

 bi.de > Bewerbung > Duales Studium
a



A
 ngebote suchen: Summer
School, MINT-Camp, Schnupperwoche an einer Hochschule

Herbst
ferien

a
 rbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
> Praktikum / Trainee
 tudienwahl.de > Praktikumsbörse
s

 ewerbungsbeginn betriebliche
B
Ausbildungen und duales Studium

I nteressante Informationsveranstaltungen für nächstes Schuljahr vormerken!

WAS?





 vtl. freiwilliges Praktikum /
E
Schnupperstudium absolvieren

 nternehmen recherchieren und 
U
Stellen für betriebliche Ausbildungen und duales Studium finden

April / Mai



Wer unterstützt
mich?

LETZTES SCHULJAHR

WIE?

Wo stehe ich?

Wie bereite ich den
Ausbildungs-/
Studienstart vor?

a
 rbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und
Studium > Tipps für die Ausbildungsplatz
suche, Bewerbungstipps



a
 bi.de > Bewerbung > Studienplatz



s
 tudienwahl.de



a
 rbeitsagentur.de/studiensuche



Webseiten der Hochschulen



Webseiten der Hochschulen



h
 ochschulstart.de



Webseiten der Hochschulen



h
 ochschulstart.de



a
 bi.de > Ausbildungs-/Studienstart

ORIENTIEREN
ENTSCHEIDEN
BEWERBEN

abi.de

Dein persönlicher Fahrplan kann natürlich von diesem abweichen. Die Termine sind ungefähre Angaben, denn
Bewerbungs- und Anmeldefristen an Schulen, Hochschulen oder bei Ausbildungsbetrieben können unterschiedlich
sein. Weitere hilfreiche Infos findest du unter abi.de und im abi>> Magazin „Dein Navi zur Berufswahl – Oberstufe“.
Noch Fragen?
Dann nimm an den abi>> Chats teil oder lies in den abi>> Blogs, wie andere bei der Berufs- und Studienwahl
vorgehen. Die Beraterinnen und Berater deiner örtlichen Agentur für Arbeit unterstützen dich gerne persönlich bei
der Berufsorientierung. Vereinbare deinen Termin online.

arbeitsagentur.de/
bildung/
berufsberatung

