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EDITORIAL

Liebe Leserin,

lieber Leser,

na, hast du ein Lieblingsfach? Deutsch, Mathe,
Sport, Kunst, Musik – du hast schon viele Fächer
kennengelernt und in der Mittelstufe kommen noch
mal neue dazu. Bestimmt ist darunter eines oder
mehrere, die dir besonderen Spaß machen.
Schulfächer, in denen du gute Noten hast (und
übrigens auch deine Hobbys), können erste
Orientierungspunkte für die Berufswahl sein. Damit
beschäftigt sich der Berufsorientierungsunterricht,
der ab der 9. Klasse startet. Hier erfährst du Schritt
für Schritt, wie du dich selbst und deine Stärken
und Interessen erkunden kannst. Und in welchen
Berufen sie gefragt sind. Es ist gut, frühzeitig über
die Frage nachzudenken: „Was kommt nach der
Schule?“, auch wenn andere Themen gerade noch
wichtiger sein mögen für dich.
Die gute Nachricht: Du bist damit nicht alleine.
Deine Lehrkräfte, deine Eltern und deine
Berufsberaterinnen und -berater unterstützen dich
dabei. Und dieses abi» Heft. Es hilft dir, deinen
Stärken und Interessen auf die Spur zu kommen,
zeigt dir, welche Optionen dir zur Verfügung stehen
und wie du nach passenden Ausbildungsberufen
bzw. (dualen) Studiengängen recherchieren kannst.
Ebenso werden die Themen Praxiserfahrung,
Bewerbung sowie Unterstützung bei Problemen
aufgegriffen. Damit du diese wertvollen Infos direkt
nutzen und anwenden kannst, sind interaktive
Übungen mit konkreten Aufgabenstellungen ein
wichtiger Bestandteil dieses Hefts.
Übrigens: Ab der 11. Klasse geht es weiter mit
dem Berufsorientierungsheft für die Oberstufe,
das dich auf der Zielgeraden Richtung Ausbildung
oder Studium begleiten wird. Alle abi» Hefte findest
du auch online unter abi.de/magazine.
Einen guten Start in deine Berufsorientierung
wünscht die abi» Redaktion
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Früh anfangen, damit Zeit
für Praktika bleibt

Foto: Martina Striegl-Klehn

S TAT E M E N T S

Welcher Beruf oder welches Studium passt zu mir? Auszubildende und Studierende
erinnern sich, wie sie bei ihrer Berufsorientierung vorgegangen sind.
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Zoé Michelbach (22)
macht eine Ausbildung
zur Industriekauffrau mit
Zusatzqualifikation.

„Von der Realschule bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt. In der 9. Klasse habe
ich ein Praktikum bei einer Bank gemacht und schnell festgestellt, dass das nichts für mich
ist. So bin ich auch bei meiner weiteren Berufsorientierung vorgegangen: Ich habe vieles
für mich ausgeschlossen, bis ich das gefunden habe, was zu mir passt. Entschieden habe
ich mich für eine Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Internationales
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen.
Dass ich etwas mit Wirtschaft machen wollte, stand schon auf dem Gymnasium fest.
Allerdings wusste ich überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Ich wollte
kein Studium anfangen, nur um zu studieren. Eine Ausbildung ist meiner Ansicht nach
genauso wertvoll und man lernt enorm viel in dieser Zeit. Bei der Suche nach dem richtigen Weg haben mir Gespräche mit meiner Familie sehr geholfen. Außerdem waren wir
mit der Schule bei der Agentur für Arbeit, dort habe ich auch den Berufswahltest gemacht.
Bildungsmessen, auf denen sich Unternehmen und Hochschulen vorgestellt haben, haben
wir ebenfalls besucht.
Ich bin zu einem Berufsberater der Agentur für Arbeit gegangen, der mir verschiedene
Ausbildungsberufe vorgestellt und mir Unternehmen genannt hat, die Ausbildungsstellen
anbieten. Ich habe danach weiter im Internet recherchiert, letztlich 30 Bewerbungen
geschrieben und am Ende die Zusage des Schulmöbelherstellers VS angenommen. Nach
meinem Ausbildungsabschluss plane ich ein nebenberufliches Wirtschaftsstudium, um
mich weiterzubilden.“

●
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Mit Praktika kannst du
überprüfen, ob dein Berufswunsch
mit deinen Vorstellungen
übereinstimmt.
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Leon Schmidt (22)
absolviert ein
duales Studium in
Wirtschaftsinformatik.

„Ich war erst auf der Realschule, bevor ich aufs Gymnasium gewechselt bin. An der Realschule fanden regelmäßig Ausbildungsbörsen statt, bei denen Ausbilder und Azubis
für Fragen zur Verfügung standen. Ein Besuch dieser Börsen war damals Pflicht in der
9. Klasse. Ich fand es sehr interessant, von Gleichaltrigen etwas über die verschiedenen
Berufe zu hören.
Einige meiner älteren Freunde haben dann ein duales Studium angefangen. Sie haben
mir erzählt, wie das abläuft. Außerdem war ich beim Tag der offenen Tür an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und konnte dort mit Studierenden sprechen.
Ich habe mich für Wirtschaftsinformatik entschieden, weil ich die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten gut finde, die sich durch die Mischung aus Wirtschaft und Informatik
ergeben. Über eine Stellenbörse fand ich die Stellenausschreibung des IT-Unternehmens
CAS Software, das ein duales Studium in Wirtschaftsinformatik mit Fachrichtung Software
Engineering anbietet. Durch das duale Studium konnte ich von zu Hause ausziehen und
finanziell unabhängig werden. Außerdem empfinde ich die Praxiserfahrung als großen
Vorteil. Vor allem das Programmieren gefällt mir.
Mein Tipp ist, in der Schulzeit mehrere Praktika zu machen. Ich habe dadurch erkannt,
welche Berufe mich weniger ansprechen. Mit der Informatik bin ich überzeugt, eine
zukunftssichere Tätigkeit gewählt zu haben.“

●
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Louisa Huske (21)
studiert Jura an der
Universität Hannover.

„Da meine Mutter als Arbeitsvermittlerin im Jobcenter tätig ist, habe ich mich schon von
Haus aus früh mit dem Thema Berufsorientierung befasst. In der Mittelstufe am Gymnasium haben wir an Berufsorientierungstagen verschiedene Berufe kennengelernt und
tageweise in unterschiedliche Unternehmen reingeschaut. Mir war schon früh klar, dass
ich gern studieren wollte, auch wenn in meiner Familie sonst keiner studiert hat.
In der 10. Klasse habe ich ein Sozialpraktikum an einem Förderzentrum für Kinder
mit Beeinträchtigungen absolviert. Zu der Zeit hatte ich die Idee, Sonderpädagogik zu
studieren. Nach einem freiwilligen Praktikum bei einem Gericht stand für mich jedoch
fest, dass ich Jura studieren will. Meine Familie und meine Freunde haben mir bestätigt,
dass das eine gute Wahl sei, weil ich immer schon die Fächer Deutsch und Politik mochte,
mich gut ausdrücken kann und mich für gesellschaftliche Themen und das Rechtssystem
interessiere. Auch der Studienfeldbezogene Beratungstest, den ich bei der Arbeitsagentur
gemacht habe, hat bestätigt, dass Jura gut zu mir passt. Ich habe dann Studienmessen
besucht und war an der Uni Göttingen auf einer Infoveranstaltung. Nach dem Abitur habe
ich mich direkt eingeschrieben.
Mein Tipp zur Berufsorientierung: Schon frühzeitig damit anfangen zu schauen, welche
Möglichkeiten es gibt. Erst mit 16 oder 17 Jahren damit anzufangen, finde ich persönlich
zu spät, weil dann nur wenig Zeit bleibt, über Praktika auch mal was auszuprobieren.“

●
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S T E FA N R E I M A N N
B E R AT E R

Agentur für Arbeit
Bad Neuenahr-Ahrweiler

TIPP

„Hobbys können einen Hinweis
auf die persönlichen Interessen
geben.“

INTERVIEW

Wie geht Berufsorientierung?
Stefan Reimann, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit
in Bad Neuenahr-Ahrweiler, erklärt, worauf es bei der
Berufsorientierung ankommt.
abi» Wann ist es sinnvoll, mit der
Berufsorientierung zu beginnen?
Stefan Reimann: In der 9. Klasse
damit anzufangen, halte ich für sehr
sinnvoll. Für den Fall, dass sich
Schülerinnen und Schüler dafür
entscheiden sollten, die Schule nach
der Mittelstufe zu verlassen, bleibt
immer noch genügend Zeit, zu überlegen, wie es weitergehen soll. In
der 9. Klasse steht außerdem häufig
das erste Berufspraktikum auf dem
Stundenplan.

Deine Berufsberatung:
Die Beraterinnen und
Berater der Agenturen für
Arbeit unterstützen dich
in allen Phasen deiner
Berufswahl. Vereinbare dein
persönliches Beratungsgespräch
telefonisch unter 0800 4 5555 00
(gebührenfrei) oder online über:
web.arbeitsagentur.de/
portal/kontakt/de/
terminvereinbarung
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abi» Wann ist in der Oberstufe der
richtige Zeitpunkt, sich mit Berufswünschen zu befassen?
Stefan Reimann: Nach den ersten
Schritten sollten Jugendliche das
Thema nicht mehr aus den Augen
verlieren. In der 10./11. Klasse können
sie sich mit dem Thema Selbsteinschätzung beschäftigen, zum Beispiel
mit dem Tool Check-U der Bundesagentur für Arbeit. In der 11./12. Klasse
ist Zeit, sich mit konkreten Berufs- und
Studienmöglichkeiten zu befassen. Im
Abschlussjahr stehen dann die Bewerbungen an.
abi» Wie gehen Schülerinnen und
Schüler bei der Berufsorientierung
am besten vor?
Stefan Reimann: Ich empfehle,
erst einmal mit den Eltern über ihre
Berufe und ihren Werdegang zu sprechen. Generell kann es sich lohnen,
Menschen mit interessanten Berufen
anzusprechen und sie zu fragen, ob sie
etwas darüber erzählen können oder
ob man ihnen bei der Arbeit mal über
die Schulter schauen darf. Im ganzen
Prozess stehen natürlich die Berufsberaterinnen und -berater als neutrale

Unterstützung zur Seite. Wir stehen für
Gespräche in den Agenturen für Arbeit,
an der Schule, telefonisch und per
Videoberatung zur Verfügung.
abi» Wie erkenne ich meine Stärken
und Interessen?
Stefan Reimann: Wer sich anschaut,
welche Schulfächer, unabhängig von
den Lehrkräften, am meisten Spaß
machen, hat schon mal eine grobe
Richtung. Soll es zum Beispiel eher
Richtung Sprachen oder Richtung
Naturwissenschaften gehen? Auch
Hobbys können einen Hinweis auf die
persönlichen Interessen geben – sei
es Sport, Freundinnen und Freunde
treffen oder Spiele zocken.
abi» Wie finde ich heraus, welcher
Beruf zu mir passt?
Stefan Reimann: Zum Beispiel mit
einem Selbsterkundungstool wie
Check-U, mit dem man herausfinden
kann, welche Ausbildungen und
Studienfelder zu einem passen. Steht
eine Richtung fest, gibt es Internetseiten wie abi.de, studienwahl.de oder
die Studiensuche, auf denen nach
passenden Berufen oder Studienfächern recherchiert werden kann.
Um herauszufinden, ob die Praxis
den eigenen Vorstellungen entspricht,
empfiehlt sich ein Praktikum. Hochschulen bieten zudem Tage der
offenen Tür zum Kennenlernen an.

●

Ab der 9. Klasse solltest
du über deine berufliche
Zukunft nachdenken.
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ÜBERSICHT

Berufswahl mit Plan
Wann startest du damit, dich beruflich zu orientieren?
Und wie? Die Übersicht verschafft dir den Durchblick über Aufgaben,
Fristen und Termine in den nächsten beiden Jahren.
4 JAHRE VOR DEM SCHULABSCHLUSS
WANN? WAS?
Aug. /
Sept.

Zukunftswünsche
überlegen
 tärken und Interessen
S
erkunden
Okt. /
Nov.

 elbsterkundung:
S
Stärken und Interessen
mit passenden beruflichen Möglichkeiten
zusammenbringen

Dez.

Angebot finden:
Girls’Day / Boys’Day

Jan. /
Feb.

 nmeldung:
A
Girls’Day / Boys’Day

März /
April

Teilnehmen an:
Girls’Day / Boys’Day

Bilanz ziehen: Welche
Erfahrungen habe ich
auf den Aktionstagen
gemacht?
Mai

WANN? WAS?

WIE?

Schulbeginn – Berufs
orientierung geht los!

 rste Informationen zu
E
Berufs- und Studienfeldern
suchen














G
 espräche mit Eltern,
Lehrkräften, Freundinnen
und Freunden,
Bekannten

Foto: Martina Striegl-Klehn

Juni /
Juli

Betriebe besichtigen /
Schnupperpraktikum
machen

Aug. /
Sept.

B
 erufsberatung der
Agentur für Arbeit

check-u.de
A
 gentur für Arbeit:
Berufswahltest

 irls-day.de
g
boys-day.de
 irls-day.de
g
boys-day.de

Betriebspraktikum
suchen und Bewerbungen schreiben
Okt. /
Dez.

Angebot finden:
Girls’Day / Boys’Day

Jan. /
Feb.

Anmeldung:
Girls’Day / Boys’Day

März / Teilnehmen an:
April Girls’Day / Boys’Day

A
 usbildungsbetriebe /
Hochschulen
 girls-day.de
boys-day.de

 espräche mit Eltern,
G
Freundinnen und
Freunden, Bekannten


 bi.de > Ausbildung >
a
Berufsfelder
abi.de > Studium >
Was kann ich studieren?
 studienwahl.de


 erufe.tv
b
Berufsinformations
zentrum (BiZ)
 ebseiten der AusbilW
dungsbetriebe





Konkrete Auseinandersetzung mit
ausgewählten Berufsund Studienfeldern
Interessante Informa
tionsveranstaltungen:
recherchieren,
vormerken, besuchen

abi.de > Orientieren bzw.
Unterstützung



 rste Ideen für ein
E
Betriebspraktikum
sammeln

3 JAHRE VOR DEM SCHULABSCHLUSS

Bilanz ziehen:
Welche Erfahrungen
habe ich auf den
Aktionstagen gemacht?

durch
die
Schule
fest
gelegt

Betriebspraktikum:
absolvieren,
Erfahrungen auswerten, Berufsidee
weiterverfolgen bzw.
umorientieren

Mai /
Juli

Interessante Informationsveranstaltungen
für nächstes Schuljahr
vormerken

 usbildungsbetriebe
A
arbeitsagentur.de/
ausbildungsplatzsuche
> Praktikum/Trainee

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

WIE?
a
 bi.de >Ausbildung > Berufsfelder
abi.de > Studium > Was kann ich
studieren?
 arbeitsagentur.de/berufenet
 arbeitsagentur.de/studiensuche
 studienwahl.de



studienwahl.de/
veranstaltungen
 arbeitsagentur.de/
veranstaltungen
 ebseiten der
W
Unternehmen/Hochschulen








abi.de > Bewerbung
> Praktikum & Nebenjob
 irls-day.de
g
boys-day.de
 irls-day.de
g
boys-day.de

 usbildungsbetriebe/
A
Hochschulen
 girls-day.de
boys-day.de


G
 espräche mit Eltern,
Freundinnen und Freunden,
Bekannten
 espräche mit Anleiterinnen
G
und Anleitern des Girls’DayBoys’Day-Angebots
(möglicher Kontakt für ein
Schülerbetriebspraktikum?)


 bi.de > Orientieren > Praktikum
a
arbeitsagentur.de/bildung/
ausbildung/probiere-berufpraktikum > Checklisten für ein
erfolgreiches Betriebspraktikum
 erufsberatung der Agentur
B
für Arbeit



studienwahl.de/
veranstaltungen
 arbeitsagentur.de/
veranstaltungen
 Webseiten der Ausbildungs
betriebe/Hochschulen



 abi.de

> Veranstaltungstipps

ORIENTIEREN

SCHR IT T FÜR SCHR IT T ZUM PASSENDEN BERUF O DER STUDI UM
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ÜBUNG

Wo liegen deine Interessen?
Als Einstieg in die berufliche Orientierung empfehlen wir dir, dich mit deinen Interessen zu
beschäftigten. Denn deine Interessen sagen viel über dich aus und können dir dabei helfen,
dich selbst besser kennenzulernen. Was du gerne in deiner Freizeit tust, könnte schon
einen Hinweis auf mögliche Berufe oder Studiengänge geben, die zu dir passen.

Umwelt
(Natur und Tiere)

Aufgabe 2:
Warum übst du ein Hobby gerne aus? Was steckt dahinter?
Beschreibe das in ein bis zwei Sätzen, damit dir klar wird,
warum dir dieses Hobby gefällt. Wenn du zum Beispiel in
Aufgabe 1 „Kunst“ angekreuzt hast, dann gehe nun näher
darauf ein, zum Beispiel: „Ich entwerfe und nähe gerne
meine eigene Kleidung. Am meisten Spaß macht mir dabei,
kreativ zu sein und eigene Ideen umzusetzen zu können.“
Sei ehrlich, damit hilfst du dir, dich besser kennenzulernen.

Kunst (Malerei, Musik, Film,
Theater, Tanz, Mode)

Hobby 1:

Aufgabe 1:
Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Ordne deine Hobbys den folgenden Interessensgebieten zu. Du hast auch die Möglichkeit, eine neue
Kategorie zu eröffnen, sollte für dich nichts
Passendes dabei sein.

Kulturen und Interkulturelles
(Geschichte, Reisen, Literatur)
Technik und IT (Maschinen bauen,
Programmieren, Erfinden)
Handwerk (Holz, Metall,
Basteln, Reparieren)

Hobby 2:

Sport (Fußball, Tennis,
Skaten …)
Sonstiges:

Hobby 3:

Die Übung findest du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen
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ÜBUNG

Kenne deine beruflichen Vorlieben
Du hast dich bereits mit der Frage auseinandergesetzt, was dich interessiert.
Nun geht es darum, welche Tätigkeiten du dir in deinem Berufsleben vorstellen kannst.
Welche Tätigkeitsbereiche sprechen dich an?

Aufgabe: Teil 1
Lies dir die folgenden Beschreibungen genau durch. Ordne die Szenarien
(links) den genannten Typen (rechts) zu, indem du sie verbindest.

Dich interessiert vor allem das Wie oder das Warum der Dinge. Du informierst
dich und recherchierst gerne, stellst Versuche an und suchst nach Erklärungen.
Um deinen Beruf auszuüben, kannst du dir beispielsweise vorstellen, in einem
Archiv, in einem Labor oder auch an einer Ausgrabungsstätte zu arbeiten.
Du bist geschickt und arbeitest gerne mit den Händen. Der Umgang mit
Akkuschrauber, Schleifgerät, Pinsel und Co. bereitet dir keine Probleme. Du
liebst es, deine Arbeit anschauen und anfassen zu können. Du bist zufrieden,
wenn etwas am Ende genauso aussieht, wie du es dir vorgestellt und geplant
hast. Das ist dir auch im Berufsleben wichtig.
Die Bücher in deinem Regal sind alphabetisch sortiert, dein Terminkalender
immer auf dem neuesten Stand und dein Schreibtisch stets aufgeräumt.
Du behältst auch in stressigen Phasen den Überblick und planst gerne alles
lang im Voraus. Planung und Organisation, Struktur und Ordnung sind dir
wichtig. Du kannst dir gut vorstellen, in einem Büro oder in einer Behörde zu
arbeiten, wo genau das zählt.
Deine Familie und Freundschaften sind dir wichtig und machen dich glücklich.
Du bist gerne unter Menschen und liebst es, neue Kontakte zu knüpfen.
Du kannst gut zuhören und andere fragen dich schon mal um Rat. Du könntest
dir eine Arbeit in einer Einrichtung vorstellen, wo du Menschen betreust, ihnen
bei Schwierigkeiten zur Seite stehst oder sie pflegst.
Wenn du eine Idee hast, bist du Feuer und Flamme. Du kannst dir vorstellen,
dein Produkt/Projekt in einem Start-up umzusetzen, mit anderen Menschen
daran zu arbeiten und es zu verbessern. Egal ob es um eine neue App fürs
Smartphone oder einen Catering-Service geht.
Deine Talente liegen im schöpferischen, musischen und/oder sprachlichen
Bereich. Deine Kreativität lebst du beispielsweise beim Malen, Tanzen, Musik
machen oder Schreiben aus. Du gestaltest oder dekorierst gerne und arbeitest
lieber ohne feste Vorgaben und Strukturen.
Systeme und Maschinen faszinieren dich. Vielleicht hast du schon selbst
einmal ein Gerät oder Werkzeug konstruiert, um eine Aufgabe schneller oder
effizienter zu erledigen. Oder vielleicht schon mal einen alten Computer in
seine Einzelteile zerlegt? Die Funktionsweise eines Geräts, Schaltkreise oder
mechanische Wechselwirkungen findest du spannend.
Wenn dir etwas seltsam vorkommt, schaust du nicht weg, sondern setzt dich
damit auseinander. Es ist für dich eine Selbstverständlichkeit, dass bestimmte
Regeln eingehalten werden müssen. Du kontrollierst gerne, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Du führst das Klassenbuch oder hakst auf
Klassenfahrten die Anwesenheitsliste ab.

SELBSTERKUNDUNG

Aufgabe: Teil 2
Welche Szenarien sagen dir am
meisten zu und welcher Typ bist du?
Kreuze bis zu vier an.
Technischer
Typ

Sozialer
Typ

Prüfender
Typ

Kreativer
Typ

Forschender
Typ

Verwaltender
Typ

Unternehmerischer Typ

Handwerklicher
Typ

Die Übung und Auflösung findest du online:
abi.de/orientieren/
uebungen
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ÜBUNG

Welche Fähigkeiten sind wichtig?
In den vorherigen Übungen hast du dich mit deinen Interessen und beruflichen
Vorlieben auseinandergesetzt. In dieser Übung geht es nun darum, herauszufinden,
welche Fähigkeiten man für die Ausübung bestimmter Berufe benötigt.

Aufgabe:
Ordne jedem Beruf die drei Fähigkeiten zu, die man deiner Meinung nach
für dessen Ausübung braucht.
BERUFE

FÄHIGKEITEN
• Gespür für Ästhetik
• Technisches Verständnis
• Zeichnerische Befähigung

Arzt/Ärztin

• Technisches Verständnis
• Gespür für Ästhetik
• Handgeschick

Dolmetscher/in
und Übersetzer/in

• Beobachtungsgenauigkeit
• Fingergeschick
• Merkfähigkeit

Architekt/in

• Räumliche Orientierung
• Auge-Hand-Koordination
• Sprachliches Denken

Sport- und Fitness
kaufmann/-frau

• Sprachliches Denken
• Konzentration
• Merkfähigkeit

Winzermeister/in

Hebamme/
Entbindungspfleger

Archäologe/
Archäologin

Werkfeuerwehrmann/-frau

• Reaktionsgeschwindigkeit
• Körperbeherrschung
• Technisches Verständnis
• Umstellungsfähigkeit
• Pädagogisches Geschick
• Körperbeherrschung
• Beobachtungsgenauigkeit
• Pädagogisches Geschick
• Merkfähigkeit

Bei der Lösung der Aufgabe kann dir das BERUFENET unter
www.arbeitsagentur.de/berufenet helfen. Gib dort im Suchfeld
den jeweiligen Beruf ein. Tipp: Unter „Zugangsvoraussetzungen >
Persönliche Anforderungen > Fähigkeiten“ wirst du fündig.
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TIPP

Die Übung, die Auflösung
und Erklärungen zu den genannten
Fähigkeiten findest du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen

abi » DEIN N AVI ZU R BERUFSWA H L – MIT TELSTUFE 2022/23

ÜBUNG

Beschäftige dich mit deinen
sozialen Kompetenzen?
Hast du dir deine sozialen Kompetenzen schon einmal richtig bewusst gemacht?
Diese Übung hilft dir, deine Soft Skills einzuschätzen, die für den Umgang mit
anderen wichtig sind – gerade auch im Berufsleben.
Aufgabe:
Lies dir die folgenden Soft Skills gut durch und schätze dich auf einer Skala von 1 (Darin bin ich
nicht gut / Trifft nicht auf mich zu) bis 5 (Darin bin ich sehr gut / Trifft voll auf mich zu) selbst ein.
Trifft zu

Trifft nicht zu
• G
 ruppenarbeiten machen mir am meisten Spaß.
 Teamfähigkeit

1

2

3

4

5

• Ich kann mich gut in andere Menschen hineinversetzen.
 Empathie/Einfühlungsvermögen

1

2

3

4

5

• In
 einem Gespräch kann ich meine Meinung darlegen.
 Durchsetzungsfähigkeit

1

2

3

4

5

• Ich kann mir meine Zeit gut einteilen.
 Organisationsfähigkeit

1

2

3

4

5

• W
 enn ich etwas erreichen möchte, arbeite ich so lange
daran, bis ich es geschafft habe.
 Durchhaltevermögen

1

2

3

4

5

• W
 enn mir jemand etwas erzählt, höre ich genau zu und
gebe eine zum Thema passende Antwort.
 Kommunikationsfähigkeit

1

2

3

4

5

• M
 eine Freundinnen und Freunde können sich immer darauf
verlassen, dass ich pünktlich zum Treffpunkt komme oder
tue, was ich versprochen habe.  Zuverlässigkeit

1

2

3

4

5

TIPP

Um ein besseres Gespür für deine
Eigenwahrnehmung zu bekommen,
kannst du andere Menschen in deinem
Umfeld um eine Einschätzung deiner sozialen
Kompetenzen bitten.

Die Übung findest du
online unter: abi.de/
orientieren/uebungen

Check-U – Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit
Mit dem Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit findest du mehr
über deine sozialen Kompetenzen, deine Fähigkeiten, Interessen und
beruflichen Vorlieben heraus. Check-U hilft dir, einen ersten Schritt in
Richtung Berufs- und Studienwahl zu gehen. Machst du den Test in der
neunten oder zehnten Klasse, werden dir Ausbildungsberufe vorgeschlagen, die zu deinem Profil passen. Ab der elften Klasse erhältst du
zusätzlich auch Ergebnisse für passende Studienfelder.

SELBSTERKUNDUNG

www.check-u.de
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Berufsfelder erkunden
Sich einen Überblick über Ausbildungsberufe zu verschaffen, ist gar nicht so einfach –
es gibt einfach viele. Berufsfelder erleichtern dir den Zugang, denn sie fassen mehrere
Berufe zusammen, in denen es ähnliche Aufgaben und Tätigkeiten gibt.
Erkunde die verschiedenen Berufsfelder mit dieser Übung.
Aufgabe 1:
Kreuze an, welche Berufsfelder dich interessieren.
Landwirtschaft, Natur,
Umwelt

Naturwissenschaften

Soziales,
Pädagogik

Produktion,
Fertigung

Technik,
Technologiefelder

Gesellschafts-,
Geisteswissenschaften

Bau, Architektur,
Vermessung

Wirtschaft,
Verwaltung

Kunst, Kultur,
Gestaltung

Metall,
Maschinenbau

Verkehr,
Logistik

Medien

Elektro

Dienstleistung

IT, Computer

Gesundheit

Aufgabe 2:

1

 erschaffe dir auf abi.de bzw.
V
im BERUFENET einen Überblick über die Berufsfelder.

3

2

K
 reuze diejenigen an, über die
du bei deiner weiteren Recherche
mehr erfahren möchtest.

K
 licke online in die Berufsfelder und lies Beiträge über Ausbildungen,
die dich interessieren. Notiere dir Berufe, die dich interessieren, hier:

Links für deine Recherche:
abi»
abi.de/ausbildung/
berufsfelder
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BERUFENET
www.arbeitsagentur.de/berufenet
> Sucheinstieg über Berufsfelder

Die Übung findest
du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen

abi» DEIN N AVI ZU R BERUFSWA H L – MIT TELSTUFE 2022/23

ÜBUNG

Studienfelder erkunden
Jeder Studiengang lässt sich einem Studienfeld zuordnen.
Die Studienfelder sind eine wichtige Orientierungshilfe, wenn du
auf der Suche nach einem passenden Studium bist.
Diese Übung erleichtert dir den Einstieg.
Aufgabe 2:

Aufgabe 1:
Kreuze an, welche Studienbereiche
dich interessieren.
Agrar-, Forst-,
Ernährungswissenschaften
Ingenieurwissenschaften
Mathematik,
Naturwissenschaften

1
2
3

 erschaffe dir auf abi.de bzw. auf studienwahl.de einen Überblick
V
über die aufgeführten Studienbereiche bzw. Studienfelder.
K
 reuze diejenigen an, über die du bei deiner weiteren Recherche
mehr erfahren möchtest.
K
 licke online in die Studienfelder, die dich ansprechen. Dort erfährst
du mehr über zugeordnete Studiengänge. Welche davon interessieren dich? Notiere sie hier:

Medizin, Gesundheitswissenschaften,
Psychologie, Sport
Wirtschaftswissenschaften
Rechts-,
Sozialwissenschaften



Erziehungs-, Bildungswissenschaften, Lehramt
Sprach-,
Kulturwissenschaften
Kunst, Musik
Lehramt
(Infos auf studienwahl.de)



Öffentliche Verwaltung
(Infos auf studienwahl.de)

Links für deine Recherche:
abi»
abi.de/studium/
studienbereiche

Studienwahl
www.studienwahl.de/
studienfelder

BERUFS- UND STUDI ENFELDER ERKUNDEN

Die Übung findest
du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen
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SCHAUBILD

Wege in den Beruf
Für manche Berufe ist ein Ausbildungsweg festgelegt, die meisten kannst du hingegen auf
unterschiedlichen Wegen erreichen. Die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung oder
ein bestimmtes Studium ist weder eine Einbahnstraße noch eine Sackgasse. Du kannst
dich jederzeit neu orientieren und eine andere Abzweigung nehmen.

START
AUSBILDUNG ODER STUDIUM?
AUSBILDUNG

STUDIUM

Du arbeitest gerne praktisch und setzt Wissen
am liebsten gleich in die Tat um? Dann passt eine
Ausbildung gut zu dir.

Du gehst Dingen gerne auf den Grund und möchtest
möglichst viel über ein Thema wissen? Wenn du
dich dazu selbst organisieren und motivieren kannst,
bist du in einem Studium gut aufgehoben.

Die Vorteile:
●● Die Ausbildungsdauer ist mit zwei bis
dreieinhalb Jahren überschaubar und kann mit
der Hochschulreife oft verkürzt werden.
●● Während der Ausbildung verdienst du in den
meisten Fällen Geld.
●● Du kannst schnell ins Berufsleben
einsteigen.

Die Vorteile:
●● Du kannst deine Zeiten flexibler einteilen.
●● Du entscheidest (zum Teil), mit welchen Themen
du dich intensiv befassen möchtest.
●● Nach dem Abschluss besteht die Chance, in eine
Position mit Verantwortung und je nach Studienfach guten Verdienstmöglichkeiten einzusteigen.

ART DER AUSBILDUNG
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DUALE AUSBILDUNG

ABITURIENTENAUSBILDUNG

SCHULISCHE AUSBILDUNG

Diese Ausbildung findet
abwechselnd in einem
Betrieb und an einer
Berufsschule statt.
In der Schule wird theoretisches Wissen vermittelt,
das du direkt im Betrieb
anwenden kannst.

Bei dieser Ausbildung wechseln sich
praktische und theoretische Phasen in
Betrieb und Berufsschule ab.
Neben dem eigentlichen Berufs
abschluss erwirbst du oft noch eine
höher qualifizierende Fortbildung (bspw.
Fachwirt/in oder Fachberater/in). Diese
ermöglicht einen direkten Einstieg in
verantwortungsvolle Positionen.

Ein Großteil deiner Ausbildung
spielt sich in der Berufsfachschule ab. Allerdings gibt es
über die gesamte Ausbildungsdauer (ein bis dreieinhalb Jahre)
immer wieder Praxisphasen,
in denen du Einblicke in den
Beruf erhältst und das Gelernte
anwenden kannst.

abi» DEIN N AVI ZU R BERUFSWA H L – MIT TELSTUFE 2022/23

UNIVERSITÄT

MASTER

Für manche Berufe wird umfassendes (theoretisches)
Wissen vorausgesetzt. Wer als Anwalt/Anwältin, Arzt/Ärztin
oder Lehrer/in arbeiten möchte, muss an einer Universität studieren. Auch wenn du dir eine wissenschaftliche
Laufbahn vorstellen kannst, ist die Universität der richtige
Ort für dich. Ein Studium verlangt Durchhaltevermögen und
Selbstdisziplin. Mit dem Abschluss in der Tasche hast du oft
sehr gute Berufsaussichten.

Mit einem Bachelorabschluss
kannst du ins Berufsleben
starten. Wenn du dich aber weiter
spezialisieren oder vielleicht die
Ausrichtung ändern willst, kannst
du dein Wissen in einem Master
studiengang vertiefen.

PROMOTION

FACHHOCHSCHULE / HOCHSCHULE FÜR
ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN
Wenn dir die Theorie an einer Universität zu viel Platz einnimmt, du aber trotzdem tief in ein Thema eintauchen willst,
dann kommt dir vermutlich ein Studium an einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften (HAW) oder Fachhochschule (FH) entgegen. Die Inhalte sind meist praxisorientierter –
nicht zuletzt, weil alle Lehrbeauftragten selbst außerhalb der
Hochschule hauptberuflich gearbeitet haben müssen.

DUALES STUDIUM
Theorie und Praxis optimal miteinander verbinden:
In dieser speziellen Ausbildungsform kannst du
dich während der theoretischen Veranstaltungen
an einer Hochschule oder Berufsakademie mit
wissenschaftlichen Inhalten auseinandersetzen.
Die praktischen Erfahrungen sammelst du während
deiner Tätigkeit im Betrieb. Für deinen dortigen
Einsatz bekommst du oft ein Gehalt. Der enge
Bezug zum Unternehmen verspricht meist sehr gute
Übernahmechancen.
Das duale Studium wird in zwei Formen angeboten:
ausbildungsintegriert, also inklusive Studien- und
Ausbildungsabschluss, und praxisintegriert, dann
gleichen die Praxisphasen eher Praktika und es gibt
nur einen Studienabschluss.

Auch der Zugang zu einem
Studium steht dir weiterhin offen.

Gut zu wissen: Egal, ob HAW, FH oder Uni – die Abschlüsse (Bachelor/Master) sind gleichwertig.

ART DES STUDIUMS

Du willst es ganz genau wissen!
Dich so richtig in ein Thema
verbeißen, die Wissenschaft
ein Stück weit vorwärtsbringen
oder an etwas völlig Neuem
forschen. Dann nur Mut: Auf zur
Promotion!

DEIN
WUNSCHBERUF

WEITERBILDUNG ODER STUDIUM
Nach der Ausbildung kannst du dich weiterqualifizieren,
etwa zum/zur Meister/in, zum/zur Fach- oder Betriebswirt/in oder zum/zur Techniker/in (zweite berufliche
Fortbildungsstufe). Diese Qualifizierung ist gleichwertig
zu einem an der Hochschule erworbenen Bachelorabschluss. Deshalb tragen einige Qualifikationen (bspw.
Meister) den Zusatz „Bachelor Professional“. Bei der
dritten Fortbildungsstufe (z.B. Betriebswirt/in) erlangst
du den (zusätzlichen) Abschluss „Master Professional“.

BERUFE ENTDECK EN

HINWEIS

Informationen zu
regional unterschiedlichen
Schul- und Bildungswegen kannst
du abrufen beim Deutschen Bildungsserver
unter: www.bildungsserver.de
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ÜBERSICHT
Foto: Swen Reichhold

(Online-)Angebote der
Bundesagentur für Arbeit
Damit du die für dich richtige Entscheidung treffen kannst, bietet dir die
Bundesagentur für Arbeit ein umfassendes Informationsangebot. Hier bekommst du
einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten – online und offline.

ERSTE ORIENTIERUNG
abi»
Egal, ob Orientierung, Freiwilliges Jahr, Ausbildungsplatzsuche oder Studienstart: Das abi» Portal holt dich an dem
Punkt ab, an dem du dich mit deinem Anliegen rund um die
Berufsorientierung gerade befindest. Du kannst dich über
Zugangswege zu Ausbildungsberufen und Studiengängen
informieren, erhältst Tipps für die Bewerbung, findest Infotexte,
Tipps von Expertinnen und Experten sowie Erfahrungsberichte von Auszubildenden, Studierenden und Berufstätigen.
News, Blogs, Videos und Interaktives runden das Angebot ab.
abi.de

nutzen kannst oder auch, um deine Bewerbungen zu
schreiben. Darüber hinaus kannst du vor Ort den Online-Test
Check-U absolvieren oder an Veranstaltungen teilnehmen.
Eine Anmeldung für deinen Besuch ist nicht notwendig.
www.arbeitsagentur.de/bildung/
berufsinformationszentrum-biz

Auf viele der im BiZ angebotenen Materialien
kannst du auch online zugreifen.

TIPP

Veranstaltungsdatenbank

Check-U – Das Erkundungstool
Der kostenfreie Online-Test Check-U besteht aus den vier
Modulen „Fähigkeiten“, „Soziale Kompetenzen“, „Interessen“
und „berufliche Vorlieben“. Bearbeite die Aufgaben und finde
heraus, welche Ausbildungsberufe und Studienfelder besonders gut zu deinen Interessen und Stärken passen. Alle
Vorschläge sind so aufbereitet, dass du dich direkt weiter über
sie informieren kannst.

Hier findest du deutschlandweit Termine zu Bildungs- und
Berufsmessen, Infoveranstaltungen und Workshops rund um
die berufliche Orientierung, Ausbildung, Studium und Beruf.
Die Veranstaltungsdatenbank listet dabei nicht nur Veranstaltungen vor Ort, sondern auch digitale Angebote auf.
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

EINSTIEG IN AUSBILDUNG ODER STUDIUM

www.check-u.de

Ausbildungsplatzsuche

Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ)

Freie duale, also betriebliche Ausbildungsstellen in deiner
Region findest du in der Ausbildungsplatzsuche. Du kannst
dir gezielt Angebote zu einem bestimmten Ausbildungsberuf
anzeigen lassen oder du nutzt den Zugang über die 14 Berufsfelder. So stößt du vielleicht auf interessante Alternativen in
dem Bereich, der dich interessiert.

In den Berufsinformationszentren der örtlichen Agenturen
für Arbeit kannst du dich ebenfalls über Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten informieren. Dort findest du Infomaterial sowie PC-Arbeitsplätze, die du für die Recherche
16

www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
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www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung

Studiensuche
Mit diesem Angebot findest du Schritt für Schritt Studiengänge. Zunächst wählst du aus neun Studienfeldern – wie zum
Beispiel Ingenieurwissenschaften, Rechts- und Sozialwissenschaften oder Sprach- und Kulturwissenschaften – dein Interessengebiet. Anschließend kannst du deine Auswahl weiter
spezifizieren. Du erhältst eine Kurzbeschreibung zu den jeweiligen Studienfächern und kannst dir bundesweit alle entsprechenden Studienangebote anzeigen lassen.
www.arbeitsagentur.de/
studiensuche

Studienwahl
Das Portal hält Informationen rund um die Studienorientierung für dich bereit. Es liefert einen Überblick über elf
Studienbereiche mit jeweils mehreren Studienfeldern. Grundlegende Infos zu Studienorientierung, Studienbewerbung und
Zulassung zum Studium helfen dir bei deinen ersten Schritten
an die Hochschule.
www.studienwahl.de

Studiencheck
Das Portal bietet studiengangspezifische Wissenstests
(Checks) für Studieninteressierte an. Die Checks prüfen die
Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums an einer
bestimmten Hochschule.

INTERVIEW
d

Diese Datenbank ist spezialisiert auf schulische Berufsausbildungen. Gib in das Suchfeld einen Begriff oder eine Berufsbezeichnung ein und dir werden in der Trefferliste alle verfügbaren Angebote angezeigt – bundesweit. Bei Bedarf kannst du
deine Suche regional eingrenzen. Mit einem Klick auf „Alternativen“ kannst du zudem Angebote in verwandten Ausbildungsberufen dazuschalten und so weitere Optionen ausloten.

un

Michael Hümmer, Berufs-

ane
Foto: V

ss

a

M

berater bei der Agentur für Arbeit Fürth,
gibt Tipps für deine Recherche:
abi» Warum ist es sinnvoll, Selbstinformationsangebote im Internet zu nutzen?
Michael Hümmer: Eigenrecherche bietet mir einen
deutlich höheren Mehrwert und Lerneffekt bei der
Verinnerlichung des Erarbeiteten: Ich habe die
Informationen selbst entdeckt, durchdacht und mir
dadurch viel stärker angeeignet.
abi» Was macht eine verlässliche und gute
Informationsquelle aus?
Michael Hümmer: Die Quelle sollte möglichst
neutral sein. Ich würde die von der Agentur für Arbeit
angebotenen Selbstinformationsangebote dringend
empfehlen, da hier Neutralität gewährleistet ist.
Sobald ein Anbieter irgendetwas „verkaufen“ will – und
sei es auch nur, dass man sich an einer Hochschule in
einem bestimmten Studiengang einschreibt –, stehen
weniger die Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten der
Nutzerinnen und Nutzer im Vordergrund.
abi» Welchen zusätzlichen Recherchetipp
haben Sie?
Michael Hümmer: Zu vielen Berufen gibt es sehr
unterschiedliche Zugangswege. Deshalb sollte ich mir
immer die Frage stellen: Wo sehe ich mich in drei bis vier
Jahren nach der Ausbildung oder dem Studium? Weiß
ich schon eine ungefähre Richtung, sind die Bundesverbandseiten eine gute Anlaufstelle, denn zu jeder
Tätigkeit gibt es einen Verband. Wenn ich zum Beispiel
Schokolade mag und nach dem Verband für Schokolade
suche, komme ich zum Bundesverband der Deutschen
Süßwarenindustrie und kann mich dort über Tätigkeiten
und Karrierewege in dieser Branche informieren.

●

www.studiencheck.de

WAS MACHE ICH IN DER AUSBILDUNG
UND IM STUDIUM?

Foto: Martina Striegl-Klehn

Foto: Swen Reichhold

Foto: Vanessa Mund

Berufsausbildung und mehr

BERUFENET
Beim Portal für Berufe der Bundesagentur für Arbeit findest
du über 3.000 aktuelle Berufsbeschreibungen in Text und Bild.
www.berufenet.arbeitsagentur.de

BERUFE.TV
Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit beinhaltet rund
350 Filme über Studiengänge und Ausbildungsberufe.
www.berufe.tv

Welche Angebote hast du schon genutzt?
Tausch dich auch mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus.

I NFOR M I ER EN UND R ECHERCH I ER EN
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Recherchieren – aber richtig!
Du weißt noch nicht genau, wohin deine berufliche Reise gehen soll?
Kein Problem. In dieser Übung erfährst du Schritt für Schritt, wie du dich gezielt
über Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren kannst.

Aufgabe 1:
Du hast dich mit Berufs- und Studienfeldern (Seiten 12 bis 13) beschäftigt. Dabei bist du bestimmt auf interessante
Berufe und Studiengänge gestoßen. Entscheide dich für einen Ausbildungsberuf und für einen Studiengang für
deine Recherche. Nutze dafür jeweils die angegebenen Links.
Ausbildung:
Studiengang:

Aufgabe 2:
Beantworte folgende Fragen zu deinem gewählten Ausbildungsberuf.
Diese Infoportale helfen dir:
●● Berufsfelder auf abi.de
abi.de/ausbildung/berufsfelder
●● BERUFENET
www.arbeitsagentur.de/berufenet
●● BERUFE.TV
www.berufetv.de
Welche Infos haben sich mit deinen Vorstellungen
gedeckt? Was hat dich überrascht?

Wie lange dauert die Ausbildung?

Welche Alternativen gibt es zu der Ausbildung?

Welche Verkürzungsmöglichkeiten gibt es?

Ziehst du die Ausbildung für dich in Betracht oder eher
nicht? Begründe deine Antwort.

Foto: Martina Striegl-Klehn

Wo kann die Ausbildung stattfinden (z.B. Büro,
Verkaufsraum, Labor, Berufsfachschule, draußen)?

18
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Aufgabe 3:
Beantworte folgende Fragen zu deinem gewählten
Studiengang. Infos findest du hier:

Welche Alternativen gibt es zu dem Studiengang?

●● Studienbereiche auf abi.de
abi.de/studium/studienbereiche
●● Studienwahl.de
www.studienwahl.de
●● Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/studiensuche
Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es
für den Studiengang?

Foto: Martina Striegl-Klehn

Welche Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten hast
du nach dem Bachelorabschluss in deinem gewählten
Studiengang?

Welche Infos haben sich mit deinen Vorstellungen
gedeckt? Was hat dich überrascht?

Ziehst du den Studiengang für dich in Betracht oder
eher nicht? Begründe deine Antwort.

Hinweis
Die Übung findest
du online unter:
abi.de/orientieren/
uebungen

Wo findest du welche Infos?
Wenn du das erst mal weißt, ist
die Recherche viel einfacher.

I NFOR M I ER EN UND R ECHERCH I ER EN
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oder eine Hochschultour machen. Die Hochschulinformationstage finden zunehmend wieder vor Ort statt.
 Viele Hochschulen bieten darüber hinaus Studieninformationstage speziell für Schülerinnen und Schüler an.

Entdecke die
Praxis

Schnupperstudium

gefunden? Oder bist noch auf der Suche?
Doch wie und wo kannst du dir einen ersten
Eindruck von der Berufspraxis verschaffen?
Das geht auf ganz unterschiedliche Weise.
Ein Überblick.
Messen
Auf Ausbildungs-, Studien- und Berufsmessen stellen sich
Ausbildungsbetriebe und Hochschulen vor und geben einen
Überblick über Ausbildungen, Studiengänge und Berufe. Hier
hast du die Gelegenheit, Fragen loszuwerden, mit Azubis
sowie Ausbilderinnen und Ausbildern zu sprechen, Kontakte
zu Arbeitgebern zu knüpfen, verschiedene Optionen zu
vergleichen – oder neue zu entdecken. Die Messen finden
entweder vor Ort oder virtuell, also online, statt; in manchen
Fällen sogar beides („hybrid“).
 Der virtuelle Messebesuch ist vor allem dann praktisch,
wenn du eine weite Anfahrt für eine für dich interessante
Veranstaltung auf dich nehmen müsstest.

Praktikum
Das Praktikum ist wohl immer noch der beste Weg, einen
realitätsnahen Eindruck von einem Beruf zu bekommen.
Das Schülerbetriebspraktikum bietet erste Berührungspunkte. Einen richtigen Eindruck vom Berufsalltag vermittelt ein Praktikum aber oft erst dann, wenn man selbst mit
anpacken darf. Das geht hervorragend in den Sommerferien oder auch zur Orientierung zwischen Schule und
Ausbildung bzw. Studium. Eine aktuelle Übersicht bietet
die Ausbildungsplatzsuche der Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/jobsuche oder die Praktikumsbörse auf
studienwahl.de (studienwahl.de/praktika). Es lohnt sich übrigens
immer, bei Unternehmen und Einrichtungen direkt nachzufragen
oder den Kontakt über Bekannte herzustellen.
 Sollte kein Praktikum vor Ort möglich sein, gibt es unter
Umständen die Möglichkeit, vom Home-office aus zu unterstützen oder einen virtuellen Betriebsrundgang zu machen.

●
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Du hast bereits deinen Wunschberuf

Bei einem Schnupperstudium kannst du testen, wie dir
die akademische Welt gefällt. Viele Hochschulen öffnen
dafür reguläre Vorlesungen für Schülerinnen und Schüler,
die Inhalte und Arbeitsweisen eines Fachs kennenlernen
können.
 Einige Hochschulen bieten derzeit ein virtuelles Schnupperstudium an. Das kann dann interessant für dich sein, wenn die
Hochschule weit von deinem Wohnort entfernt liegt.

Girls’Day und Boys’Day
Die jährlichen Aktionstage Girls‘Day und Boys’Day laden dazu
ein, Berufe abseits von Geschlechter- und Rollenklischees zu
entdecken. Sie finden in der Regel im April statt. Mit dabei
sind ganz unterschiedliche Unternehmen und Einrichtungen,
die Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben: vom Betrieb für
Sportplatzbau bis zur Forschungs-Neutronenquelle, von der
Jugendhilfe bis zum Großstadt-Krankenhaus.
 Sprich deine Lehrkraft auf die Aktionstage an und informiere
dich selbst unter:
Girls'Day www.girls-day.de
Boys'Day www.boys-day.de

Messen bieten
dir die Gelegenheit,
die Vielfalt der Berufswelt zu erkunden.

Hochschulinformationstage
Hochschulen bieten Interessierten regelmäßig die Möglichkeit, in Studiengänge und Campus-Leben zu schnuppern. Du
kannst dich mit Studierenden und Lehrenden austauschen
HI NW EI S

Aktuelle Veranstaltungen in deiner Region
und deutschlandweit findest du in der Veran
staltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit.
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen
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Weitere Infos auf abi.de:
Wie du dich für ein Praktikum richtig bewirbst,
erfährst du auf abi.de in der Rubrik „Bewerbung“. Weitere Infos zum Thema Bewerbung
findest du in diesem Heft ab Seite 24.
abi.de/bewerbung/
praktikum-nebenjob

abi» DEIN N AVI ZU R BERUFSWA H L – MIT TELSTUFE 2022/23
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Den Horizont erweitern
Es gibt viele verschiedene Praxisangebote, mit denen
du Einblicke und Erfahrungen in der Berufswelt sammeln
kannst. Eine gute Möglichkeit sind Praktika, Messen und
Aktionstage. Wie gut kennst du dich damit aus?
Welche hast du bereits genutzt und welche willst du in

Foto: Martina Striegl-Klehn

Zukunft nutzen?

Aufgabe: Ordne zunächst jedem Praxisangebot die richtigen Einblicke bzw. Erfahrungen zu. Trage dazu den

jeweiligen Buchstaben in das Kästchen ein. Kreuze in einem zweiten Schritt die Praxisangebote an,
die du schon genutzt hast oder bald nutzen möchtest.
A	
Ausbildungs-,
Studien- und
Berufsmessen …

B	
Infotage und Tage
der offenen Tür …

C

 ktionstage
A
Girls’Day und
Boys’Day …

D

 chülerbetriebsS
praktikum …

E	
Mehrwöchiges
Praktikum …

F

 chnupperS
studium …

… ermöglicht einen konkreten Einblick in den Berufsalltag.
… schafft Erfahrungswerte, ob ein konkreter Beruf infrage kommt (oder nicht).
…	vermittelt Kontakte.
… ermöglicht erste Einblicke in den Alltag eines bestimmten Berufs und
in ein bestimmtes Unternehmen.
… gibt Raum, mit Personen im Beruf zu sprechen.
… gibt Hinweise, in welche Richtung es später beruflich gehen kann (oder nicht).
… ermöglichen erste Einblicke in Unternehmen oder (Bildungs-)Einrichtungen.
… vermitteln Kontakte.
…	informieren konkret über bestimmte Berufe, Ausbildungen oder
Studiengänge.
…	geben einen ersten Überblick über zahlreiche Berufe, Ausbildungen
und Studiengänge.
… können Optionen aufzeigen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
… ermöglichen viele Kontakte und Gespräche.
… ermöglicht einen ersten Einblick in den Studienalltag.
… gibt konkrete Informationen über spätere Studieninhalte.
…	gibt die Möglichkeit, die Hochschule und die Lehrsituation vor Ort
hautnah kennenzulernen.
… räumen mit Rollenklischees bei der Berufsorientierung auf.
… ermöglichen erste Einblicke in Unternehmen oder (Bildungs-)Einrichtungen.
… k önnen Optionen aufzeigen, die man vorher gar nicht auf dem
Schirm hatte.

Die Übung und Auflösung
findest du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen

Du hast alle Angebote zugeordnet:
Überlege dir nun, welches Angebot du
als Nächstes nutzen willst!

A B I N D I E PR A X I S

TIPP
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Schlechte Noten in der 
Mittelstufe – was jetzt?
Welche Möglichkeiten haben Schülerinnen und Schüler, die Probleme in der Mittelstufe
haben und überlegen, ihre Schullaufbahn (vorerst) zu beenden? Berufsberater Peter
Schröder von der Agentur für Arbeit Osnabrück schildert einen Fall aus der Praxis.

Z

Foto: privat

u mir in die Beratung kam Tim-Jonas,
die Lösung sein, weil dort die Fächer für die
der mich bereits in der 9. Klasse am
Profile der Oberstufe (z.B. Musik, Sport, InforGymnasium bei einer Gruppenvermatik) anders aufgestellt sind. Denkbar wäre
anstaltung kennengelernt hatte. Jetzt – im
auch der Wechsel an ein berufliches Gymnat
va
zweiten Halbjahr der Klasse 10 – saß er in
sium. Bei uns in Osnabrück gibt es eines
pr i
:
o
Fo t
der Schulsprechzeit vor mir. Ich sah ihm an,
mit einem Schwerpunkt im Bereich Technik,
dass es ihm nicht leichtfiel, mir von seinen
Wirtschaft und eines im Bereich Gesund„In jedem Fall sollte keine
Problemen zu erzählen. Seit Ausbruch
übereilte Entscheidung
heit, Soziales. Vielleicht werden seine Noten
der Pandemie und Einführung von Homegetroffen werden.“
besser, wenn er einen Schwerpunkt setzen
schooling wurden seine Noten immer
Peter Schröder
kann, der ihm liegt?
schlechter. Seine Eltern rieten ihm, die Schule
zu verlassen.
Eine durchdachte Entscheidung treffen
Ich fragte ihn, ob er noch eine Chance sehe, das Abitur
zu schaffen. Wenn er zum Beispiel die 12. Klasse auf dem Das muss der Schüler erst einmal sacken lassen. Ich rate
Gymnasium noch schaffen würde, hätte er die Fachhochschul- ihm noch, auch mit seinen Eltern und Lehrkräften über die
reife erreicht. Tim-Jonas antwortete, dass an dieser Schule eigenen Gedanken zu sprechen. Er sollte in jedem Fall keine
der Zug für ihn abgefahren sei. Also gingen wir durch, welche übereilte Entscheidung treffen und sich gut überlegen, was
Möglichkeiten er sonst hat, denn dafür ist die Beratung da: die er möchte. Zum Ende des Gesprächs bekommt Tim-Jonas
eigene Situation schildern zu können, um dann gemeinsam meine Visitenkarte mit meinen Kontaktdaten. Er kann sich
Möglichkeiten und Perspektiven zu finden.
jederzeit wieder bei mir melden, um die nächsten Schritte zu
besprechen.

Nach der Mittelstufe eine Ausbildung
machen?
Eine Möglichkeit für Tim-Jonas wäre, mit dem mittleren
Bildungsabschluss eine schulische oder duale Berufsausbildung zu machen. Ich zählte die vielen denkbaren Bereiche
auf und riet ihm, das Erkundungstool Check-U zu nutzen,
das bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsberuf
helfen kann.
Ich erklärte ihm, dass er nach der Ausbildung immer noch
studieren kann. Je nach Bundesland gibt es verschiedene
Möglichkeiten für einen Quereinstieg – auch ohne Abitur.

Oder einen Schulwechsel in Betracht ziehen?
Tim-Jonas zeigte jedoch keine spontane Begeisterung bei den
Ausbildungsberufen. Vielleicht wäre also ein Schulwechsel für
ihn der richtige Weg? Ich erläuterte ihm die verschiedenen
Möglichkeiten, in unserer Region die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife zu erlangen. Manchmal
kann schon ein Schulwechsel auf ein anderes Gymnasium
22
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Links für deine Recherche:
Check-U
Mit dem Erkundungstool findest du
heraus, welche Ausbildungsberufe
und Studienfelder besonders gut zu deinen
Stärken und Interessen passen. In der 9. Klasse erhältst
du eine Übersicht passender Ausbildungsberufe, ab der
11. Klasse werden im Ergebnis passende Ausbildungen
und Studienfelder angezeigt. www.check-u.de
Check-U
Studieren ohne Abitur
abi.de/unterstuetzung/kein-abitur/
schulabschluesse-studieren-ohne-abitur
Abitur auf dem zweiten Bildungsweg
abi.de/unterstuetzung/kein-abitur/abitur-aufdem-zweiten-bildungsweg-erfahrungsbericht
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B E R AT U N G S P R O T O K O L L

FA Q : W I E G E H T E S N A C H
DER M IT TELSTUFE W EITER?
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„Es kann ein Vorteil sein,
vertiefte Kenntnisse in
passenden Schulfächern
mitzubringen.“
Hasan Aydin

Profil bilden in der
Oberstufe
Was solltest du bei der Wahl deiner Leistungskurse beachten?
Die Antworten auf häufig hierzu gestellte Fragen kennt
Hasan Aydin, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Köln.

Inwieweit ist die Wahl der Leistungskurse
bzw. Fächer mit erhöhten Anforderungen
(je nach Bundesland) für die Berufs- und
Studienwahl relevant?
Leistungskurse müssen nicht zwingend einen Bezug zur
später gewählten Berufsausbildung oder zum Studiengang
haben. Beides kann genauso erfolgreich verlaufen, wenn
eine Schülerin oder ein Schüler ganz andere Leistungskurse
gewählt hat. Dennoch kann es ein Vorteil sein, vertiefte
Kenntnisse in passenden Schulfächern mitzubringen und
die eigene Entscheidung für die gewählten Fächer gut zu
überdenken.
Die Hochschulen informieren zum Beispiel auf ihren
Webseiten, welche schulischen Kenntnisse Interessierte
mitbringen sollten. Es handelt sich dabei immer um Empfehlungen und nicht um ein Muss. Oft werden zur Vorbereitung
auf das Studium Vorkurse angeboten. Damit lassen sich
etwaige Wissenslücken idealerweise noch vor Studienbeginn
schließen.
Dasselbe gilt für die Wahl eines Ausbildungsberufes.
Vertiefte Kenntnisse in inhaltlich passenden Schulfächern
können dazu beitragen, dass die Ausbildung erfolgreich
verläuft. In den Stellenangeboten gehen Arbeitgeber zudem
oft auf die erwarteten schulischen Leistungen ein. Auch im
BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit können sich
Interessierte über empfohlene schulische Kenntnisse für
einen Berufs- und Studienwunsch informieren.

Wie wähle ich den richtigen Leistungskurs
für mich?

Sprich darüber mit deinen Lehrkräften. Frage sie, ob du
das jeweilige Fach auf Leistungskursniveau vertiefen solltest.
Sprich auch mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten
über deine Stärken und Interessen. Sie kennen dich mit am
besten und können dir bei der Orientierung helfen. Sie sollten
aber die Entscheidung nicht für dich treffen.
Es ist möglich, schon bei der Wahl der Leistungsfächer
einen Ausbildungs- bzw. Studienwunsch miteinzubeziehen:
In welchem Bereich sehe ich mich später beruflich und
welche Fächer sind auf dem Weg dorthin hilfreich? Bei
solchen Überlegungen kann dir die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit an deiner Schule helfen. Etwa, wenn es
darum geht, welche Fähigkeiten bzw. Vorkenntnisse für
Ausbildungsberufe oder Studiengänge gefragt sind.

Sollte ich meine Wahl nach meinen Noten
oder nach meinen Interessen richten?
Jede Fächerkombination, die deinen Fähigkeiten und Interessen entspricht, ist immer die sinnvollste und beste Wahl.
Im besten Fall wählst du also Leistungskurse entsprechend
deinen Noten und Interessen. Da Leistungskurse nicht ganz
frei wählbar sind, kann es jedoch vorkommen, dass du nicht
für beide Leistungskurse gleich viel Interesse mitbringst
und/oder deine jeweiligen Leistungen auf unterschiedlichem
Niveau sind. Dennoch ist es möglich, mit entsprechend
mehr Lernaufwand in beiden Fächern gute Leistungen zu
erzielen.

●

Neben deinen Interessen ist zu beachten, dass Schülerinnen und Schüler ihre Leistungskurse nicht ganz frei
wählen können, sondern es (genauso wie bei Grundkursen)
einen Pflicht- und einen Wahlbereich gibt. Die Richtlinien
unterscheiden sich je nach Bundesland.
Triff die Entscheidung selbst. Überlege dir, worauf es dir
persönlich bei der Wahl deiner Leistungskurse ankommt.
Du solltest zum Beispiel deine bisherigen belegten Fächer
nach Interesse und schulischen Leistungen reflektieren:
In welchen Fächern habe ich im Verlauf gute Noten und in
welchen Fächern höre ich besonders interessiert zu und
beteilige mich besonders aktiv?

W I E G EHT ES N ACH DER M IT TELSTUFE W E ITER?
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Welche Fächer
machen dir
besonders Spaß?
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Wo, wann und wie bewerben?
Glückwunsch, du hast einen Ausbildungsberuf gefunden, der zu dir passt!

Foto: Martina Striegl-Klehn

B E W E R B U N G U M E I N E N A U S B I L D U N G S P L AT Z

Wird dieser dual in einem Unternehmen oder schulisch ausgebildet? Möchtest du für
die Ausbildung in deiner Region bleiben oder von zu Hause ausziehen? Wo findest du
alle nötigen Infos? Geh am besten Schritt für Schritt vor. abi» zeigt dir, wie.

1. FRISTEN EINHALTEN
Wer nach der Schule eine Ausbildung machen möchte, sollte
früh mit der Recherche möglicher Arbeitgeber oder Berufsfachschulen beginnen. Ausbildungsbeginn ist üblicherweise
der 1. August oder 1. September. Schon eineinhalb Jahre
vor Ausbildungsstart beginnen größere Betriebe nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen. Schulen und
kleinere Unternehmen sind etwas später dran. Aber auch sie
starten den Bewerbungsprozess spätestens am Anfang deines
letzten Schuljahrs.

2. AUSBILDUNGSPLATZ FINDEN
Unternehmen veröffentlichen in der Regel Stellenanzeigen in
gängigen Jobportalen, zum Beispiel in der Ausbildungsplatzsuche der Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsplatzsuche), und auf ihren eigenen Webseiten.
Einige Betriebe inserieren in Lokalzeitungen. Nach Anbietern
schulischer Ausbildungen sowie freien Plätzen kannst du bei
Berufsausbildung und mehr (www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung) recherchieren. Willst du dich nur in deiner Region
bewerben, kannst du die Suche in beiden Portalen eingrenzen.
Ausbildungsmessen sind ebenfalls eine gute Anlaufstelle.
Nichts gefunden?
Nicht alle Unternehmen und Schulen schreiben offene
Ausbildungsplätze aus. Manche suchen auf Ausbildungsmessen oder sogenannten Speeddatings, die zum Beispiel
Industrie- und Handelskammern anbieten, den Kontakt zu
potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern. Beides gibt es
auch als virtuelle Veranstaltungen. Eine weitere Option ist die
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Initiativbewerbung. Frag Bekannte, ob sie ein Unternehmen
kennen, das in deinem Wunschberuf ausbildet.

3. ZUSATZINFORMATIONEN SAMMELN
UND AUSWAHL TREFFEN
Du hast mehrere mögliche Ausbildungsbetriebe oder Berufsfachschulen gefunden? Gut! Überlege nun, wo du dich tatsächlich bewerben möchtest. Was ist das für ein Arbeitgeber? Was
erwartet man von dir? Schau dir die Website des Unternehmens und die Anzeigen genau an. Welche der gewünschten
Voraussetzungen erfüllst du? Findest du auch deine Wünsche
in der Anzeige wieder? Bietet das Unternehmen an, was du
dir beruflich vorstellst? Mach dir spätestens jetzt Gedanken,
welche Kriterien dein Ausbildungsplatz unbedingt erfüllen
sollte und was für dich eher zweitranging ist. Dann solltest du
eine Auswahl treffen.

4. BEWERBUNG SCHREIBEN UND
ABSCHICKEN
Nimm dir zuerst deine drei Favoriten vor und beginne mit der
Erstellung der Bewerbungsunterlagen. Passe dein Anschreiben
und deinen Lebenslauf immer genau an den jeweiligen Adressaten an. Rufe bei der Schule oder beim Ausbildungsbetrieb
an, wenn sich beim Schreiben Fragen ergeben. Vorteilhaft ist
der Name einer Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners, an die oder den du deine Bewerbung richtest.
Achtung: Mittlerweile bevorzugen die meisten Unternehmen
digitale Bewerbungen statt Unterlagen in Papierform. Dann
generierst du aus deinen Einzeldokumenten ein PDF und
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hängst dieses klar beschriftet als Anhang an eine Mail an.
Große Konzerne haben oft sogar ein Online-Bewerbungsportal, auf dem du deine Dokumente hochladen kannst. Das
kann auch ein kurzes Vorstellungsvideo sein, das sich manche
Betriebe wünschen, um einen besseren Eindruck von dir zu
bekommen. Bislang ist die Videobewerbung nur ein freiwilliges
Zusatzangebot und ersetzt keine Bewerbungsunterlagen. In
ihrer Stellenanzeige weisen die Firmen in der Regel darauf
hin, welche Form der Bewerbung sie wünschen. Wenn nicht,
unbedingt nachfragen!

Du hast ein Vorstellungsgespräch?
Dann informiere
dich vorher im
Internet über das
Unternehmen.

5. AUF EINLADUNG WARTEN
Nach dem Versand deiner Unterlagen kann einige Zeit verstreichen, bis es weitergeht. Werde nicht ungeduldig. Zu rasches
Nachhaken bringt meistens nichts, im Gegenteil. Hast du nach
vier Wochen immer noch nichts gehört, kannst du freundlich
nachhaken: Bis wann ist eine Entscheidung geplant? Wann
kannst du mit einer Rückmeldung rechnen? Nutze die Zeit und
bereite dich auf den Tag vor, an dem der Anruf oder die Mail
mit einer Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, Test oder
Assessment-Center kommt: Übe ein Vorstellungsgespräch mit
Freundinnen und Freunden oder deiner Familie und überlege
dir, was du anziehen möchtest.

6. VORSTELLUNGSGESPRÄCH UND
EIGNUNGSTEST
Du bist zu einem Vorstellungsgespräch, einem Test oder
Assessment-Center eingeladen worden? Dann haben deine
Unterlagen überzeugt. Der nächste Schritt soll zeigen, ob du
zum Beruf und Unternehmen bzw. zur Schule passt. Nutze den
Termin auch, um selbst offene Fragen zu klären und um festzustellen, ob du dir wirklich vorstellen kannst, dort anzufangen.
Informiere dich vorab gut auf der Unternehmenswebsite und
in sozialen Netzwerken über das Unternehmen. Hole weitere
Informationen ein: Kontaktiere gegebenenfalls Personen, die
selbst im Unternehmen arbeiten oder Mitarbeitende kennen.

7. ZU- ODER ABSAGE?
Nach dem Vorstellungsgespräch oder einem Einstellungstest
heißt es meist wieder: warten. Manche Unternehmen sagen
Bewerberinnen und Bewerbern telefonisch zu, dass sie die
Stelle antreten können, andere geben schriftlich Bescheid. Hat
es mit der Bewerbung (noch) nicht geklappt, solltest du dir das
nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Überlege, woran es gelegen
haben könnte, und prüfe, ob du deine Bewerbungsunterlagen
verbessern kannst. Zweifle aber nicht an dir und deinen Fähigkeiten. Es klappt bestimmt beim nächsten Mal.

8. VERTRAG UNTERSCHREIBEN
Viele Unternehmen rufen bei einer Zusage an und laden zur
Vertragsunterzeichnung ein oder schicken die Dokumente
per Post. In einem Ausbildungsvertrag werden alle Vereinbarungen zwischen dir und deinem neuen Arbeitgeber schriftlich
festgehalten. Was in einem Ausbildungsvertrag stehen muss,
ist in Paragraf 11 des Berufsbildungsgesetzes geregelt. Bist
du noch nicht volljährig, müssen deine Erziehungsberechtigten
eine Unterschrift leisten.

●

Links für deine Recherche:
abi»
abi.de/bewerbung
Ausbildungsplatzsuche der
Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
Berufsausbildung und mehr
www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung
IHK-Lehrstellenbörse
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Lehrstellenradar der Handwerkskammer
www.handwerk.de/lehrstellen-radar.html

W I E G EHT ES N ACH DER M IT TELSTUFE W E ITER?
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Check deine
Unterlagen
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BEWERBUNGSMAPPE

Egal, ob du dich per E-Mail, über ein
Onlineportal oder per Post bewirbst –
du brauchst in der Regel ein
Anschreiben, deinen Lebenslauf und
Zeugnisse. Hake in der Checkliste ab,
welche Unterlagen du schon
vorbereitet hast.

Anschreiben

Deckblatt und Anlagenverzeichnis

Das Anschreiben ist ein klassischer Brief mit deiner Adresse
und der des Unternehmens, Ortsangabe und Datum. In der
Betreffzeile nimmst du Bezug auf den angestrebten Ausbildungsplatz. Dann folgt die persönliche Anrede. Der Text
selbst muss das Unternehmen von dir überzeugen und stets
passgenau zugeschnitten sein. Dein potenzieller Arbeitgeber sollte erkennen, warum du dich gerade für diese Stelle
bewirbst und welche Fähigkeiten, Interessen und Erfahrungen du dafür mitbringst.

Lebenslauf
Der Lebenslauf ist das Herzstück deiner Bewerbung. Hier ist
dein bisheriger Werdegang strukturiert zusammengefasst.
Darüber hinaus können im Lebenslauf persönliche Informa
tionen wie Hobbys oder Ehrenämter erwähnt werden.

Zeugnisse und Bescheinigungen
Zeugnisse belegen deine fachliche Qualifikation. Üblich ist
es, die letzten beiden Schulzeugnisse mitzuschicken. Auch
weitere Bescheinigungen, Zertifikate oder Qualifikationsnachweise, die für die ausgeschriebene Stelle relevant sein können,
gehören dazu. Die Schriftstücke solltest du einscannen oder
Kopien verschicken. Die Originale bleiben stets bei dir.

Bewerbungsfoto
Ein Bewerbungsfoto ist eigentlich keine Pflicht mehr. In
Deutschland wollen die meisten Personalverantwortlichen
dennoch vorab sehen, mit wem sie es zu tun haben. Lass
deshalb ein professionelles Bewerbungsfoto im Fotostudio
machen. Ein Selfie mit dem Handy oder ein biometrisches
Passbild eignen sich nicht.
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Das Deckblatt kann sinnvoll sein, um deine Bewerbung besser
zu strukturieren. Wenn du dich dafür entscheidest, dann solltest du hier dein Bewerbungsfoto platzieren, andernfalls kommt
es in den Lebenslauf. In einem Anlagenverzeichnis listest
du die Reihenfolge auf, in der die Unterlagen beigelegt bzw.
eingefügt sind, damit nichts verloren geht oder übersehen wird.

Alles fertig?
Ausdrucken, noch mal Korrektur lesen (lassen), in eine
Bewerbungsmappe einsortieren, eintüten, adressieren und ab
die Post. Bewirbst du dich per E-Mail oder über ein OnlineBewerbungsportal, wandelst du jetzt jedes Dokument in ein
PDF um. Dann bleiben die Formatierungen so erhalten, wie
du sie erstellt hast.
Zum Verschicken per E-Mail empfiehlt es sich, alle Dokumente zu einem Gesamt-PDF zusammenzuführen inklusive
Anlagenverzeichnis auf der ersten oder zweiten Seite, je
nachdem, ob du dich für ein Deckblatt entschieden hast. Das
Gesamt-PDF solltest du dann eindeutig benennen.
Wird auf dem Online-Bewerbungsportal das Hochladen
einer Gesamtbewerbung gewünscht, gehst du genauso vor.
Manchmal kommt es vor, dass du die Unterlagen als EinzelPDFs an den entsprechenden Stellen hochladen musst. In
jedem Fall solltest du darauf achten, dass die Dateigröße
unter 20 MB ist.

●

Weitere Infos auf abi.de
abi.de/bewerbung/
bewerbungsmappe
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Foto: Martina Striegl-Klehn

ÜBUNG

So sieht ein Anschreiben aus
Nina hat sich mit ihrem Anschreiben richtig viel Mühe gegeben, um ihren
Wunschausbildungsbetrieb von sich zu überzeugen. Doch vor dem Abspeichern
hat ihr Computerprogramm die Reihenfolge durcheinandergewirbelt!
Kannst du ihr beim Ordnen helfen?
Aufgabe:
Finde heraus, welcher Textbaustein an welcher Stelle auf ein
Anschreiben kommt und trage die dazugehörigen Buchstaben in
die Kästchen unten ein.

01.09.2022

Nina Schmidt
Musterstraße 11
11111 Musterstadt
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Ingenieurbüro XY
Max Maier
Hauptstaße 1
01010 Baustadt

Anlagen

Sehr geehrter Herr Maier,

G

Sie wollen mich kennenlernen, um sich selbst ein Bild von meinen
Fähigkeiten zu machen? Dann freue ich mich über Ihre Einladung
zum Vorstellungsgespräch.

L
des MusterstadtZurzeit besuche ich die 10. Klasse
lich im Sommer mit dem
Gymnasiums, das ich voraussicht
ne möchte ich bald ins
Realschulabschluss verlasse. Ger
e ich mich zu diesem
Berufsleben einsteigen, deshalb hab
in Kunst habe ich gute
Schritt entschieden. In Mathe und
ten macht mir Freude,
Noten. Auch das Lesen von Sachtex
weniger, was meine
die klassische Literatur dagegen
aktuelle Note erklärt.

Die Übung findest du
online unter: abi.de/
orientieren/uebungen

U

B

Bewerbung um eine
Ausbildung zur Bauzeichnerin

S
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ich hier dabe
i sein!

LÖSUNGSWORT:

W I E G EHT ES N ACH DER M IT TELSTUFE W E ITER?
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„Besser zu früh als zu spät“

Foto: Frank Pieth

E R FA H R U N G S B E R I C H T

Das war das Motto von Mona Kneer beim Thema Berufsorientierung. Heute ist sie 18 Jahre
alt und das Abitur steht vor der Tür. Dank ihres Beratungsgesprächs in der Mittelstufe weiß
sie schon, wie es danach weitergehen soll.

Foto: privat

I

ch bin sehr froh,
dass ich bereits
zu Beginn der 10.
„Mein Berater
at
Klasse
ein Gespräch
hat sich drei
riv
p
:
Fo t o
mit dem BerufsbeStunden Zeit für mich
rater der Agentur für
genommen.“
Arbeit in Meschede
Mona Kneer
hatte. Sonst wäre ich
nie so schnell darauf
gekommen, was ich beruflich machen will. Damals schien mir
das nicht dringend, ich wusste, dass ich in der Schule bis zum
Abitur weitermachen würde. Mein Motto war aber: Besser zu
früh als zu spät – und das hat sich bewährt.
Besonders vorbereitet habe ich mich nicht. Der Berater hat
mich vor dem Termin angerufen und sich erkundigt, wo ich
stehe und welche Informationen ich schon habe. Mir war klar,
dass ich mich für Naturwissenschaften interessiere, aber ich
hatte keinen Plan, welche Berufe für mich infrage kommen
könnten. Ich hatte im Vorfeld den Berufswahltest gemacht,
aber die Ergebnisse des Gesprächs waren viel konkreter. Mein
Berater hat sich drei Stunden Zeit für mich genommen und mir
verschiedene Berufsbilder vorgestellt. Aus dem persönlichen
Gespräch bin ich mit Vorschlägen gegangen, die wirklich zu
mir passen.

Mit Plan in die Oberstufe
Wir haben über meine Interessen gesprochen, die Fächer,
die mir liegen, und meine Noten. Das ging richtig ins Detail.
Eine der Fragen betraf Themenfelder in Mathe. Da ich mit
Stochastik wenig anfangen kann, sind einige Studiengänge
und Berufe schon ausgeschieden. Analysis ist eine meiner
Stärken, und davon ausgehend haben wir im Gespräch die
Elektrotechnik als Schwerpunkt identifiziert. Das passt gut zu
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mir. Wie ich konkrete Themen in Schulfächern später beruflich nutzen kann, das wäre mir ohne die Beratung nie klar
geworden.
Ich bin dann mit einer Auswahl an Berufsoptionen nach
Hause gegangen. Das hat mir viel gebracht und war eine
gute Basis, um Informationen zu vertiefen. Profitiert habe ich
davon schon in der Schule. Ich war mir nicht sicher, ob ich
mir einen Leistungskurs Physik zutraue. Nach dem Gespräch
war mir klar, wie wichtig das Thema für Elektrotechnik ist, und
entsprechend hatte ich viel mehr Motivation, Ehrgeiz und Plan
für den Einstieg in die Oberstufe. Am Ende muss man seine
Entscheidungen selbst treffen, aber ich kann jedem nur raten,
frühzeitig diese persönliche Unterstützung zu nutzen. Auch
in der Vielfalt der Studiengänge hätte ich mich alleine nicht
zurechtgefunden.

Sebastian Jung, Berufsberater der Agentur für
Arbeit Fürth
Es lohnt sich, schon in der Mittelstufe unsere Angebote zu
nutzen und Antworten auf die Frage zu finden: Was passt
zu mir? Wir begleiten auch, wenn Schülerinnen und Schüler
überlegen, die Schule nach der Mittelstufe zu verlassen. Wer
gesundheitliche Einschränkungen hat,
profitiert besonders von frühzeitiger
Foto: privat
Beratung. Gemeinsam mit unseren
Expertinnen und
Experten für berufliche Orientierung
„Es lohnt sich,
sowie Rehabilitaschon in der
at
riv
:p
Fo t o
tion und Teilhabe
Mittelstufe unsere
finden wir passgeAngebote zu nutzen.“
naue Lösungen für
Sebastian Jung
deinen Weg.

●

abi» DEIN N AVI ZU R BERUFSWA H L – MIT TELSTUFE 2022/23

Foto: Frank Pieth

CHECKLISTE

Auf zum Beratungsgespräch
Was wird bei der Berufsberatung besprochen? Muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten?
Und wie komme ich an einen Termin? Diese Checkliste zeigt dir, wie du dich auf dein
erstes Beratungsgespräch vorbereiten kannst.

Schritt 1: Beratungstermin vereinbaren

Schritt 2: Fragen vorbereiten

Die Berufsberaterinnen und -berater der Agenturen
für Arbeit sind regelmäßig an deiner Schule. Das
ist eine gute Gelegenheit, um erste Informationen
zu sammeln und kurze Fragen zu klären. Längere
persönliche Gespräche finden meist in deiner
Agentur für Arbeit statt. Die Berufsberaterinnen
und Berater sind aber auch telefonisch erreichbar,
und es gibt die Möglichkeit der Videoberatung. Den
Termin kannst du telefonisch oder online anfragen.

Die Berufsberaterinnen und -berater sind offen für
alle Fragen rund um die Berufs- und Studienwahl.
Wer sich auf seinen Termin vorbereitet, kommt
schneller voran – ein Muss ist das jedoch nicht.
Folgende Fragen kannst du dir vor einem Beratungsgespräch beispielsweise stellen:

Telefon: 0800 4 5555 00 (gebührenfrei)

Worauf kommt es mir bei der Berufs- und Studienwahl an? Meine Interessen zu verwirklichen?
Einen sicheren Berufsweg einzuschlagen?
Karriere zu machen und möglichst gut zu
verdienen?
Studium oder Ausbildung: Was kommt für mich
eher infrage? Oder will ich beides verbinden?

Online-Terminvereinbarung:
web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/
de/terminvereinbarung
Für Jugendliche mit Behinderungen gibt es ergänzende Unterstützungsangebote. Über diese informieren dich die Reha-Berater/innen. Die Berufsberatung stellt gerne den Kontakt her.

Schritt 3: T
 ermin wahrnehmen und
nachbereiten

Wie flexibel bin ich, was die Ortswahl angeht?
Bin ich bereit, für eine Ausbildung oder ein
Studium von zu Hause wegzuziehen?
Was erwarte ich von der Beratung? Grundsätzliche Orientierung oder Antworten auf konkrete
Fragen?

Schritt 4: Die nächsten Schritte planen

Nimm dir etwas zum Schreiben mit und notiere
alles Wichtige. Hab keine Scheu, nachzufragen,
falls im Gespäch eine Unklarheit auftaucht.
Versuche, nach dem Termin einzuschätzen,
inwiefern dich die Berufsberatung weitergebracht
hat. Für dein Fazit kannst du dir die folgenden
Punkte anschauen:
Hat die Beraterin oder der Berater meine
Fragen beantwortet und was bedeuten die
Antworten für mich?
Wurden meine Vorstellungen aufgegriffen und wie
haben sich diese durch das Gespräch entwickelt?
Habe ich greifbare Vorschläge und Ideen
gemeinsam mit der Beraterin oder dem
Berater erarbeiten können?

Ein erfolgreiches Beratungsgespräch ist nur ein
Etappenziel. Stelle dir nun folgende Fragen:
Weiß ich, welche Schritte ich als Nächstes an
gehen will und wo ich bei Bedarf weitere Informationen oder Ansprechpersonen finde?
Möchte ich weitere Schritte oder Zwischen
ergebnisse bei einem neuen Termin besprechen? Oder fühle ich mich schon gut gerüstet?

TIPP
Sind erst einmal alle Fragen geklärt, kannst du
die ersten konkreten Schritte in Angriff nehmen.
Das kann eine Bewerbung um eine Ausbildungsstelle sein
oder eine Recherche zu konkreten Studiengängen und
Zugangsvoraussetzungen.
Wer weitere Fragen hat oder Unterstützung bei der
Stellensuche braucht, sollte mit der Beraterin oder dem
Berater in Kontakt bleiben.

UNTERSTÜT ZUNGSA NGEBOTE
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Anlaufstellen für alle Fälle

Foto: Martin Rehm

BESONDERER UNTERSTÜTZUNGSBEDARF

Die schulische Bildung stellt Weichen fürs Leben. Wer unter erschwerten Bedingungen
startet und Hürden aus dem Weg räumen muss, kann auf vielfältige Unterstützung bauen.

F

ür Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder
chronischen Erkrankungen sind die spezialisierten
Reha-Beraterinnen und -Berater der Agenturen für
Arbeit die richtigen Ansprechpersonen. Sie geben individuellen Rat zur beruflichen Orientierung. Passt der Wunschberuf
zu den eigenen Möglichkeiten? Auf welche Anforderungen
muss man sich im Studium oder am Arbeitsplatz einstellen?
Welche anderen Optionen könnten infrage kommen? Welche
Hilfsmittel und Unterstützung benötigt man und wie kann man
die organisieren?
Die Palette an Hilfen ist vielfältig. Sie reicht von technischen
Einrichtungen und baulichen Maßnahmen am Ausbildungsplatz bis hin zu persönlichen Assistentinnen und Assistenten,
die bei Ausbildung oder im Studium begleiten.

Durchstarten mit gesundheitlicher
Einschränkung
Neben den Angeboten zu Rehabilitation und Teilhabe der
Agenturen für Arbeit lohnt es sich, Netzwerke rund ums
Thema Integration zu nutzen. Initiativen von Unternehmen
wie „Inklusion gelingt“ geben praktische Einblicke ins Arbeitsleben mit Krankheit und Behinderungen. Sie bieten vielfältige
Kontakte und Inspiration, wie man auch mit Beeinträchtigungen vorankommt.
Wer ein Studium plant, für den ist die Informations- und
Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) der Studentenwerke die richtige Adresse. Hier findet man praktische Informationen von der Bewerbung um einen Studienplatz bis hin
zur Organisation eines Auslandsstudiums. Auch das Arbeitsministerium gibt auf der Seite einfach-teilhaben.de praxisnahe
Hinweise für den Weg in Ausbildung oder Studium.

Netzwerke setzen sich für faire Bildungschancen ein
Beim beruflichen Werdegang spielen Eltern eine wichtige
Rolle. Sie geben Rat, teilen eigene Erfahrungen und haben
nicht selten hilfreiche Kontakte. Eltern, die selbst nicht studiert
oder eine Ausbildung durchlaufen haben oder aus dem
Ausland zugezogen sind, können diesen Hintergrund nicht
immer im gleichen Umfang beisteuern.
In diesem Fall helfen die unterschiedlichsten Organisationen und Initiativen. ArbeiterKind.de fördert junge Menchen,
die als Erste in ihrer Familie studieren möchten. Die Initiative
bietet über regionale Gruppen persönliche Begleitung rund um
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den Weg ins Studium und die berufliche Orientierung. Dort
finden Schülerinnen und Schüler auch Informationen über
Stipendienprogramme.
Ebenso engagiert sich das Aelius-Förderwerk für faire
Bildungschancen unabhängig vom Status der Eltern. Ab dem
Alter von 14 Jahren können Schülerinnen und Schüler sich im
Mentoringprogramm den Erfahrungsschatz und die persönliche Begleitung von Menschen sichern, die im Berufsleben
erfolgreich sind.
Wer mit einem Migrationshintergrund Orientierung für
Ausbildung und Studium sucht, kann sich auch an die Jugendmigrationsdienste wenden. 500 Anlaufstellen unterschiedlicher
Träger gibt es in Deutschland und sie alle bieten ganz persönliche Beratung und Begleitung.

●

Links für deine Recherche:
Bundesagentur für Arbeit
Informationen zu Hilfs- und
Unterstützungsangeboten
www.arbeitsagentur.de/menschen-mitbehinderungen/spezielle-hilfe-und-unterstuetzung
Informations- und Beratungsstelle Studium und
Behinderung (IBS) des Deutschen Studentenwerks
www.studentenwerke.de/de/content/
die-ibs-stellt-sich-vor
Integrationsfachdienst
www.integrationsaemter.de > Leistungen>
Integrationsfachdienst
Wegweiser „einfach teilhaben“
www.einfach-teilhaben.de
Initiative ArbeiterKind
www.arbeiterkind.de
Aelius Förderwerk
www.aelius-foerderwerk.com
Jugendmigrationsdienste (JMD)
www.jugendmigrationsdienste.de
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Donya ist 15 Jahre
alt und besucht die
9. Klasse des
Gymnasiums in
Cottbus. Sie ist Teil
des Talentnetzwerks
ArbeiterKind.de,
das junge Menschen
mit Familien ohne
Hochschulerfahrung
fördert.

„Seit meiner Kindheit ist es mein Traum, Lehrerin zu werden.
Damit ich das schaffe, muss ich einiges ändern. Ich bin
nicht schlecht in der Schule, aber ich will mich verbessern.
Außerdem will ich mehr über meine Möglickeiten erfahren,
etwa welche Schularten möglich sind.
Seit einem Jahr bin ich im Talentnetzwerk von
ArbeiterKind.de, nachdem ich eine Absage für ein Stipendium bekommen hatte. Der Austausch findet online statt. In
WhatsApp-Gruppen und per E-Mail verteilen unsere Betreuerinnen Links und Tipps. Es gibt auch Online-Treffen zu
speziellen Themen. Wir sprechen über unsere Stärken und
Schwächen und unsere beruflichen Ziele. Der Austausch mit
anderen hilft mir sehr, ich muss mich nicht alleine durchkämpfen. Unsere Gruppenleiter beraten und begleiten uns.
Dank ArbeiterKind.de bin ich viel besser organisiert. Ich
habe einen Aktionsplan mit Schritt-für-Schritt-Listen, wie
ich mich in der Schule verbessern will. Über das Talentnetzwerk bekommen wir auch Tipps zu Stipendien. Meine
nächste Bewerbung werde ich strukturierter angehen und
hoffe, es klappt diesmal.“

●
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Chien ist 15 Jahre
alt und besucht die
9. Klasse eines
Gymnasiums in
Hameln. Seine
Eltern sind aus
Vietnam geflohen.
Er ist in Deutschland geboren und
aufgewachsen.

„Ich mache gern kleine Filme, aber dass daraus ein Beruf
werden kann, war mir nicht klar. Im Lockdown hatte ich Zeit,
über meine Zukunft nachzudenken. Online bin ich auf das
Aelius Förderwerk gestoßen und habe mich für das Mentoringprogramm beworben. Dort habe ich meinen Berufswunsch gefestigt: Ich will zum Film! Ich konnte mir einen
Mentor aussuchen, der selbst Filmproduzent und Medienwissenschaftler ist. Mit ihm konnte ich mich austauschen
und er hilft mir auch, praktische Erfahrungen zu sammeln.
Wenn ich 18 bin, kann ich als „Setrunner“ in einer seiner
Produktionen mitarbeiten. So bekomme ich einen Einblick,
welcher der vielen Berufe beim Film zu mir passen könnte.
Mein Mentor hat mir einen wichtigen Tipp gegeben: Beim
Film kommt es auf Netzwerke an. Darüber hätte ich mir
keine Gedanken gemacht. Bei den Drehs mit ihm kann ich
sicher Kontakte knüpfen.
Bei Aelius nehme ich an Workshops zu Studiengängen
und Themen wie Zeitmanagement teil und reise in andere
Städte. Die Kosten werden übernommen. Solche Erlebnisse
genieße ich; in der Schule kann ich nicht bei teuren Ausflügen
mitmachen. Ich durfte auch am Imagefilm von Aelius mitarbeiten und so praktische Erfahrungen sammeln.“

●
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Vielen Dank an das
Hardenberg-Gymnasium in Fürth
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Erscheinungsweise
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Einzelexemplare sind im Berufsinformations
zentrum (BiZ) der Agenturen für Arbeit erhältlich.
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MEDIENANGEBOT

Wo finde ich was?
Die Bundesagentur für Arbeit hält für dich ein umfassendes Informationsangebot für die Berufsorientierung bereit.

Das Internet-Portal abi.de informiert dich stets
aktuell rund um Berufsorientierung, Überbrückung,
Ausbildung, Studium, Beruf und Karriere: abi.de
Neben dem Portal gibt es das abi» Magazin mit jährlich sechs Ausgaben. Die Hefte gibt es an deiner Schule
oder im BiZ sowie als PDFs zum Download unter:
abi.de/magazine
• D
 as abi» Heft „Berufsorientierung in der Mittelstufe“
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 an
weiterführenden Schulen hilft beim Start in die
Berufswahl.
• D
 as abi» Heft „Berufsorientierung in der Oberstufe“
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 12
(beziehungsweise 13) hilft dir bei deiner Entscheidung.
• D
 as abi» Heft „kompakt“ fasst alle wichtigen Informa
tionen zu den Angeboten der Berufsberatung, zur beruf
lichen Orientierung und zur Bewerbung zusammen.
• D
 as abi» Heft „Typisch Frau, typisch Mann?“ sorgt
für Berufsorientierung frei von Geschlechterklischees.
• A
 ußerdem gibt es zwei abi» Hefte, die sich speziell
an Eltern und Erziehungsberechtigte sowie an
Lehrkräfte und BO-Coaches wenden.

Mit dem Erkundungstool Check-U findest du heraus,
welche Ausbildungsberufe und Studienfelder besonders gut zu deinen Stärken und Interessen passen.
www.check-u.de

Die Website der Bundesagentur für Arbeit bietet
über 3.000 aktuelle und ausführliche Berufsbeschreibungen in Text und Bild.
www.arbeitsagentur.de/berufenet

Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit
listet rund 350 Filme über Ausbildungsberufe und
Studiengänge.
www.berufe.tv

Ausbildungsplatzsuche
In der Ausbildungsplatzsuche der Bundesagentur für
Arbeit kannst du gezielt nach dualen Ausbildungen
recherchieren.
www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
Berufsausbildung und mehr
In diesem Angebot der Bundesagentur für Arbeit
kannst du nach schulischen Ausbildungen suchen.
www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung

Im Infoportal der Stiftung für Hochschulzulassung
in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit
gibt es Informationen zu den Studienmöglichkeiten
in Deutschland, zur Studienbewerbung und Finanzierung.
www.studienwahl.de

Die Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit zeigt
auf, an welchen Hochschulen das gewählte Studienfach angeboten wird.
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

Das Portal bietet studiengangspezifische Wissenstests (Checks) für Studieninteressierte an.
www.studiencheck.de

Du möchtest einen Termin für ein kostenloses
Berufsberatungsgespräch vereinbaren?
Nutze dazu dieses Kontaktformular:
web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung

