
25ALTERNATIVEN FINDEN

ÜBUNG

Alternativen recherchieren
Du hast deinen Wunschberuf gefunden? Toll! Dennoch solltest du dir 

Gedanken über einen ‚Plan B‘ machen, falls ‚Plan A‘ nicht klappt. Diese Übung 

hilft dir dabei, dich mit passenden Alternativen auseinanderzusetzen.

Notiere hier deinen Wunschstudiengang oder 
deine Wunschausbildung: 

Du weißt nicht, wie du nach Alternativen recherchieren 
kannst? Hier kommen einige Vorschläge. Denke daran, 
bei deiner Recherche sowohl Studienfächer als auch 
Ausbildungen in Betracht zu ziehen, damit du keine für 
dich interessante Option übersiehst. 

1. Finde ähnliche Berufe zu deinem Wunschberuf 
oder Studienfächer zu deinem Wunschstudien
gang und notiere deine Ergebnisse. 

Du kannst sie im BERUFENET finden. Suche zuerst 
nach deinem Wunschberuf oder deinem Wunschstudien-
gang. Unter dem Menüpunkt Ausbildung > Alternativen 
> Ähnliche Ausbildungen oder Studium > Alternativen 
> Ähnliche Studienfächer wirst du fündig. Du kannst 
dort auch sehen, was die Berufe und Studienfächer 
gemeinsam haben.

2. Finde Berufe, die gut zu deinen Stärken und 
Interessen passen. 
Mit Check-U, dem Erkundungstool der Bundes-

agentur für Arbeit, hast du deine Stärken und Interessen 
bereits getestet. Das Tool schlägt dir eine ganze Reihe 
von Ausbildungsberufen und Studienfeldern vor, die gut 
zu dir passen. Sieh dir die Ergebnisse noch mal genau an 
und notiere dir mögliche Alternativen zu deinen Favoriten. 
Vielleicht sind Berufe und Studienfelder dabei, über die du 
bisher noch gar nicht nachgedacht hast.

In einem zweiten Schritt informierst du dich über die 
notierten Alternativen, zum Beispiel bei abi.de, im 
 BERUFENET, bei studienwahl.de oder in der Studien-
suche der Bundesagentur für Arbeit. Auf abi.de wirst du in 
den Berufs- und Studienfeldern fündig. Bei studienwahl.de 
kannst du dir für jedes Studienfeld anzeigen lassen, 
welche Studienfächer dazugehören, ebenso in der 
Studiensuche.

3. Finde Alternativberufe über Berufsfelder 
und Arbeitsbereiche, die deinen Interessen 
entsprechen, und notiere sie. Sieh dir auf  

abi.de die Berufsfelder bzw. die Studienbereiche an, die 
dich interessieren. In den einzelnen Kategorien findest 
du ähnliche Studiengänge und Berufe. Auf spannende 
Alternativen kannst du auch stoßen, wenn du dir die 
Filme auf BERUFE.TV ansiehst. 

Dein Fazit: Notiere hier die Alternativen, die für 
dich am interessantesten erscheinen.

Links für deine Recherche:

abi.de >> 
abi.de 

CheckU   
www.check-u.de

Studiensuche der  
Bundesagentur  
für Arbeit
www.arbeitsagen- 
tur.de/studiensuche

Studienwahl 
www.studienwahl.de

BERUFENET 
www.arbeitsagentur.de/ 
berufenet 

BERUFE.TV   
www.arbeitsagentur.de/
berufetv 

Die Übung  
findest du auch 
online bei abi.de 

http://abi.de
http://www.check-u.de
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.studienwahl.de
http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.arbeitsagentur.de/berufetv
http://www.arbeitsagentur.de/berufetv
http://abi.de
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