Einlegeseiten
in vereinfachter Sprache
für den Ordner
BerufsWahlPass für Bochum und Herne
(Ausgabe 2019 )

Für Bochum und Herne
Ihr Begleiter für die
Berufs- und Studienwahl

Die Seitenzahlen sind mit dem Ordner
„BerufsWahlPass für Bochum und Herne" identisch –
Die Einlegeseiten am besten vor die betreffenden Seiten heften.

Wichtig:
Die Einlegeseiten sind gelocht und geleimt – sie lassen sich vom Block deshalb leicht
ablösen. Die Einlegeseiten sollten unter Anleitung einer Lehrkraft im Unterricht gemeinsam
mit den Schülern/-innen eingeheftet werden.

Die ersten beiden (erläuternden) Seiten bitte abtrennen,
bevor Sie mit Schülern/-innen damit arbeiten.

In diesem Jahr haben wir den pragmatischen Versuch unternommen, Textpassagen des Ordners
„BerufsWahlPass für Bochum und Herne“ in vereinfachter Sprache zu „übersetzen“.
Damit soll erreicht werden:
• Schüler/-innen mit Leseschwierigkeiten und Textverständnisproblemen sollen besser damit
arbeiten können.
• Die mit den Einlegeseiten versehenen Ordner sollen kompatibel mit dem allgemeinen Ordner
„BerufsWahlPass für Bochum und Herne“ sein und somit die Unterrichtsgestaltung vereinfachen.

Der BerufsWahlPass für Bochum und Herne e.V. bestreitet seine Arbeit überwiegend ehrenamtlich
und gibt teilweise Honorartätigkeiten heraus. Somit sind personellen und finanziellen Ressourcen
deutliche Grenzen gesetzt.
Wir erheben nicht den Anspruch,
• mit den Einlegeseiten ein Portfolioinstrument in einfacher oder leichter Sprache zur Verfügung
zu stellen.
• die Einlegeseiten für bestimmte Zielgruppen zu empfehlen (Schulen, die den Ordner
„BerufsWahlPass für Bochum und Herne“ bestellen, konnten Einlegeseiten kostenfrei und
in beliebiger Zahl bestellen und für die Schüler/-innen zum Einsatz bringen, für welche sie
die Seiten für geeignet erachten).
• alle oder viele Kriterien für einfache oder leichte Sprache zu erfüllen.
Ebenso können wir aus dem allemeinen Ordner „BerufsWahlPass für Bochum und Herne“ keine
Register, Seiten oer Textpassagen herausnehmen ( z. B. Register 7). Das würde zu einem völlig
eigenständigen Ordner führen (möglicherweise noch für verschiedenen Zielgruppen unterschiedlich),
der weder finanzierbar wäre noch kompatibel mit dem allgemeinen Ordner sein könnte.
Die Erarbeitung der Einlegeseiten erfolgte unter Zeitdruck.
Mit mehr Zeit und Ruhe werden wir im Schuljahr 2019 / 2020 daran gehen, die bereits identifizierten
Textpassagen
• weiter sprachlich zu vereinfachen,
• teilweise – im Rahmen der Möglichkeiten – zu visualisieren bzw. zu illustrieren.
Daraus wird ein (neuer) Satz Einlegeseiten für Herbst 2020 entstehen, der natürlich keine
Maximalforderungen erfüllen kann, aber je nach Beurteilung durch die Schulen verwendet werden
kann oder nicht. Die Alternative lautet immer, ein anderes Portfolioinstrument in einfacher oder
leichter Sprache zu bestellen.
Ein Arbeitskreis wird sich damit beschäftigen.
Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer an einer Mitarbeit interessiert sind, mailen Sie doch bitte Ihre
Kontaktdaten an: info@berufswahlpass-bochum.de.
Wenn Sie eigenes Unterrichtsmaterial in vereinfachter, einfacher oder leichterer Sprache haben
und zur Verfügung stellen wollen,
• mailen Sie es bitte an info@berufswahlpass-bochum.de oder
• senden Sie es per Post an:
BerufsWahlPass für Bochum und Herne e.V.
c/o Kreishandwerkerschaft Ruhr
Springorumallee 10
44795 Bochum
Wir haben kein Problem damit, Ihr Unterrichtsmaterial mit in den nächsten Druck der Einlegeseiten
einzubeziehen (ohne es zu kommentieren) oder – falls umfangreicher – in einem Downloadbereich
für Kollegen/-innen zur Verfügung zu stellen.

Ihr BerufsWahlPass-Team
September 2019

Willkommen!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Für Bochum und Herne
Ihr Begleiter für die
Berufs- und Studienwahl

in Nordrhein-Westfalen gibt es ein neues Programm von der Schule zum Beruf. Es heißt „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ (KAoA ). Alle Schulen müssen den Schülern/-innen dafür einen besonderen Ordner
übergeben.
Der „BerufsWahlPass für Bochum und Herne“ ( BWP ) ist dieser besondere Ordner. Es gibt ihn schon seit
2005. Viele Menschen haben sich dazu ganz viele Gedanken gemacht.
Die Schule bereitet die Schülerinnen und Schüler auf den Beruf vor. Dieser BerufsWahlPass soll dabei alle
begleiten. Er hilft den Schülerinnen und Schülern, den richtigen Beruf zu finden. Einen Beruf, an dem sie
Freude haben. Lehrer/-innen und Schüler/-innen werden in der Schule mit dem Ordner arbeiten. In dem
Ordner können die Schüler/-innen Material für ihren Beruf sammeln. Die Lehrerinnen und Lehrer erklären
den Schülerinnen und Schülern, wie sie vorgehen sollen.
Dazu gibt es noch viele andere Aktionen, um den richtigen Beruf zu finden.
Diese Aktionen werden in dem Ordner vorgestellt.
Die Vorbereitung auf den Beruf soll euch Schülern/-innen Spaß machen. Der BerufsWahlPass-Ordner hilft
auch den Lehrern/-innen und Eltern. Sie können euch besser begleiten und euch unterstützen.
Ihr BerufsWahlPass-Team
Im September 2019

www.berufswahlpass-bochum.de/downlods
Fast alle Seiten des BerufsWahlPass-Ordners sind auch im Downloadbereich hinterlegt. Alle Seiten
als pdf. Viele Seiten gibt es auch als Word-Dateien. Für die Praktikumsmappe sind die Seiten
genauso hinterlegt. Die Praktikumsmappe und dieser Ordner sind aufeinander abgestimmt.
Schüler/-innen und Lehrer/-innen können die Arbeitsblätter für den Ordner ausdrucken und dann
bearbeiten. Im Word-Format können die Blätter auch direkt am Computer bearbeitet und gespeichert werden. Im Downloadbereich sind auch viele Seiten für den Unterricht. Alle Blätter, die im
Ordner sind, sind auch im Downloadbereich.

Dieser Berufswahlpass ist das persönliche Eigentum von:
Vorname und Name
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Schule
erhalten am
Der Inhalt dieses BerufsWahlPass-Ordners gehört nur der oben angegebenen Person.
Alles, was sich in diesem Ordner befindet, darf von anderen Personen nur mit Erlaubnis angesehen
werden. Diese Erlaubnis muss hier schriftlich gegeben werden.

Einverständniserklärung / Erlaubnis:
Die Inhalte des hier vorliegenden BerufsWahlPass-Ordners dürfen von folgenden Personen
angesehen werden:

쎻

meinen Eltern

쎻

meinen Lehrerinnen und Lehrern

쎻

den Beraterinnen und Beratern bei der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsamt, Jobcenter)

쎻

weitere Person/en, denen ich vertraue ( bitte die Namen aufschreiben)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Diese Personen unterstützen mich damit bei der Berufsvorbereitung. Sie dürfen den Ordner nicht
an andere Personen weitergeben. Ich als Eigentümer muss erlauben, welche Personen sonst
noch den Ordner ansehen dürfen.

Unterschrift des Schülers / der Schülerin
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Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Vor Register 1 - Blatt 2 von 4

D: Vorblatt-0-2-4

Alle Unterlagen hinter Register E sind absolut PRIVAT und vertraulich. Sie dürfen auch mit dieser
Erlaubnis nicht eingesehen werden. Ich selbst muss diese Unterlagen der jeweiligen Person zeigen.

Es wird spannend – Auf geht’s!
Dieser BerufsWahlPass-Ordner ist dein persönlicher Begleiter.
Der Ordner soll dir helfen zu entscheiden, was du nach der Schule gerne machen möchtest.
In der nächsten Zeit wirst du dazu ganz viele spannende Dinge erleben. Diese Ergebnisse
sammelst du in diesem Ordner. Dann kannst du einen Plan entwickeln, wie dein Weg nach
der Schule aussehen soll.
Einige Blätter sind bereits in diesem Ordner. Andere Blätter findest du im Downloadbereich.
Auch deine Lehrer/-innen werden dir Blätter zum Bearbeiten geben. Es ist deine Entscheidung,
welches Material du nutzen möchtest.
Es ist nur wichtig, dass du alle Notizen und Unterlagen zum Thema Beruf hier abheftest.
Dabei ist es egal, wo du das Material erhalten hast. Ob in der Schule, im Praktikum oder an
anderer Stelle. Nur so hast du immer alles griffbereit. Wenn du später Bewerbungen schreibst,
hast du alles an einer Stelle zur Hand.
Vor jedem Register findest du eine Übersicht mit Ideen, was du an dieser Stelle sammeln
und abheften kannst.
Deine Eltern, Lehrer/-innen, Berufsberater/-innen und viele andere Personen können dir dabei
helfen. Auch für diese Menschen ist dieser Ordner hilfreich. Denn dieser Ordner sagt ganz
viel über dich aus.
Du musst aber nicht jedem Menschen alles aus diesem Ordner zeigen. Du zeigst nur die
Unterlagen, die du dieser Person auch zeigen möchtest.
Hefte deine ganz vertraulichen Unterlagen in Register E ab. Dieses Register ist für jeden
anderen Menschen verbotene Zone. Es ist nur für dich, und nur du darfst diese Unterlagen
anderen Menschen zeigen.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken deines Traumberufs!
Dein Team
BerufsWahlPass für Bochum und Herne e.V.

Zur Handhabung der Vorlagen im BerufsWahlPass für Bochum und Herne
Alle Formulare zum Ausfüllen sind nur 1x im Ordner. Dabei sind auch viele Vordrucke, die öfter
gebraucht werden. Diese Vordrucke sind im Downloadbereich:
www.berufswahlpass-bochum.de/downloads
Du findest dort die einzelnen Blätter der verschiedenen Register (als pdf kannst du auch alle
Blätter eines Registers herunterladen). Unten im Downloadbereich stehen alle Formulare des
BerufsWahlPasses für Bochum und Herne. Die Formulare sind mit den Seitenzahlen aus diesem
Ordner gekennzeichnet. Zum Beispiel: Die Selbsteinschätzung aus dem Profiling-Register Nr. 3.
Das Arbeitsblatt hat die Seitenzahl 5 und ist in Register 3. Das gesamte Register hat 14 Seiten.
Dieses Blatt ist im Downloadbereich hinterlegt. Es hat dort die Bezeichnung: „3-5-14 Mein
Profil – meine Stärken bestimmen und meine Ziele klären ( Selbsteinschätzung).“
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Vor Register 1 - Blatt 3 von 4

Abschnitt A
Wo finde ich Unterstützung und Begleitung?

Name

Register 1:
Angebote der Berufs- und Studienwahlvorbereitung

Ziel

Übersicht über die wichtigsten Angebote
zur Berufsorientierung in deiner Nähe

Vom BWP gestellte Inhalte

Angebote des BerufsWahlPasses für Bochum und Herne –
Informationen für Schüler/-innen, Eltern und weitere
Wegbegleiter/-innen
Programmheft

Dies kannst du (beispielsweise)
auch hier abheften

Berufswahlkonzept deiner Schule (Curriculum)
Angebote der Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Informationen zu Berufs- und Studienwahlmessen / z.B. Flyer

Angebote für Eltern und andere Wegbegleiter/-innen
Weitere Angebote in deiner Nähe

( V ) = Vordruck, als Kopiervorlage im BWP enthalten

Hast du von deiner Schule schon das Programm zur Berufswahlvorbereitung bekommen (Curriculum)? Wenn du es noch nicht hast, lass es dir bitte geben. Deine Klassenlehrer/-innen sollten es
dir geben können, oder sonst einer der Berufswahlkoordinatoren/-innen an deiner Schule.
In diesem Programm stellt deine Schule vor, wie sie dir bei deiner Berufswahl hilft. Dazu hat die
Schule ein eigenes Programm, um dir zu helfen. Das Programm zeigt dir auch, welche Partner
außerhalb der Schule dir weiterhelfen können. So weißt du, welche Angebote über deine Schule
„automatisch“ gemacht werden. Und du erfährst, an welchen Stellen du weitere Informationen
bekommen kannst. Das Programm sagt dir auch, welche zusätzlichen Personen für dich hilfreich
sind (Eltern, Berufsberater/-innen, Firmen).
Deinen Weg zum richtigen Beruf sollst du selbst bestimmen. Es ist für dich ein unbekannter Weg,
auf dem dich viele Personen begleiten und dir helfen werden. Diese Hilfe kommt von deiner Schule,
der Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit, von deinen Eltern, Freundinnen und Freunden und
vielen anderen Menschen, die du noch kennenlernst.
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Abschnitt A
Wo finde ich Unterstützung und Begleitung?

Name

Register 2:
Beratung und Unterstützung

Ziel

Vom BWP gestellte Inhalte

• Übersicht über die verschiedenen Beratungsangebote
mit den konkreten Ansprechpartner/-innen,
Sprechzeiten und Kontaktdaten
• Terminübersicht
• Gesprächsinhalte und getroffene Absprachen
( kurz, mehr in Reg. 8 )

(V)

Übersicht Ansprechpartner, Kontaktdaten und
Sprechzeiten ( Klassenlehrer/-in, StuBo, Berufsberater/-in,
Studienberater/-in etc.)

(V)

(Termin-)Übersicht zur den Gesprächen

(V)

Gesprächsnotizen und Absprachen
(abzuheften in Register 8)

Dies kannst du ( beispielsweise)
auch hier abheften:

Kontakte zu Abteilungsleiter/-innen der Schule
Kontakte zu Schulsozialarbeiter/-innen
Termine und Kurznotizen zu Elternsprechtagen
Kontakte zu Ausbildungspaten
Kontakte zu Berufseinstiegsbegleiter/-innen
Kontakte zur IHK* oder KH**

( V ) = Vordruck, als Kopiervorlage im BWP

Hinweis:
Dieses Register verschafft dir einen schnellen Überblick:
Über deine Ansprechpartner/-innen
Über deine Termine
Über Gespräche mit deinen Begleitpersonen
Über Gesprächsnotizen
Alle wichtigen Unterlagen heftest du in Register 8 ab. Diese Unterlagen sind zum Beispiel:
deine Anschlussvereinbarung – was muss ich als Nächstes tun, um meinen Beruf zu finden:
„to do Listen“
Zeugnisse
und vieles mehr (schau in Register 8 nach)
** Industrie- und Handelskammer
** Kreishandwerkerschaft
BerufsWahlPass für Bochum und Herne Ausgabe 2019 / 20

Register 2 - Blatt 1 von 4

Meine Gesprächsnotizen

(V )

Diese Vorlage solltest du dir mehrfach kopieren oder aus dem Downloadbereich herunterladen.
Auf diesem Blatt schreibst du die wichtigen Ergebnisse aus deinen Beratungsgesprächen auf.
Wenn du die getroffenen Verabredungen aufschreibst, kannst du sie immer wieder nachlesen.
Nach deinem Gespräch heftest du dieses Blatt im Register 8 ab (wichtige Unterlagen – Anschlussvereinbarung). Auf diese Weise kannst du immer nachschauen, was als Nächstes zu tun ist.

Datum

Gesprächspartner

Thema

Meine Notizen

D: Gespräche-2-4-5

Getroffene Absprachen / „To Do’s“
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Mach dich auf deinen Weg
Ziele setzen – Ziele erreichen

P

Was kannst du besonders gut?
Was kannst du nicht?
Was schätzen andere Personen
an dir ganz besonders?

Welche Berufe interessieren
dich ganz besonders?

Was musst du für diesen
Beruf können?

--

--

--

▼

▼

▼

Ziel: Beruf, der deinen Fähigkeiten entspricht
und den du ausüben kannst

----

▼

Plane deinen Weg
zu deinem Beruf

----

▼

Finde heraus, welchen Schulabschluss du für deinen Beruf brauchst.
Können dir noch andere Bescheinigungen weiterhelfen?
Kannst du jetzt schon etwas für deinen Traumberuf tun?
Gibt es Tätigkeiten, die du jetzt schon ausüben kannst?
Gibt es Kurse, die du besuchen kannst, um Fähigkeiten für deinen Beruf zu erlernen?
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Schule aus... Was dann?
Wichtige Fragen
• Was will ich?
• Was will ich nicht?
• Was interessiert mich?
• Was kann ich?
• Was fällt mir leicht?
• Was fällt mir schwer?
• Welche Fähigkeiten habe ich?
• Welche Fähigkeiten habe ich nicht?
• Habe ich Infos über alle Berufe gesammelt, die mich interessieren?
• Welche Informationen hat mir das Schülerbetriebspraktikum gebracht?
• Was hat der Berufswahltest ergeben?
• Was sagt mein Berufsberater oder meine Berufsberaterin?
• Welche Zukunftschancen habe ich in den Berufen der engeren Wahl?
• Was sind für mich die Vor- und Nachteile in diesem Beruf?
• Was spricht aus meiner Sicht für die Berufe in der engeren Wahl?
• Was spricht aus meiner Sicht gegen die Berufe in der engeren Wahl?
• Welche Schulnoten habe ich?
• Ist mein Berufswunsch realistisch?
• Welche schulischen Anforderungen muss ich für die Berufe der engeren
Wahl mitbringen?
• Wie groß ist die Zahl der Mitbewerber/-innen in den Berufen der engeren
Wahl?
• Will ich für meinen Beruf umziehen?
• Was sagen meine Freunde/Freundinnen?
• Was sagen meine Eltern?
• Was sagen Leute aus der Berufspraxis?
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• Natur, Blumen, Pflanzen
• Menschen in anderen Ländern
• Musik
• andere Menschen
• Maschinen
• Politik
• Computerprogramme

ich interessiere mich für...

Zum Beispiel:
• schwer heben
• geduldig anderen zuhören
• Arbeiten pünktlich erledigen
• mit technischen Geräten umgehen
• gut organisieren und gut planen
• Geschichten schreiben

Ich kann...

Fähigkeiten können angeboren sein,
(zum Beispiel: ich habe ein gutes Gehör,
guten Geschmackssinn).
Fähigkeiten können auch erworben
sein (zum Beispiel: ich bin sorgfältig,
geduldig, modebewusst, hilfsbereit ).

= welche körperlichen und
geistigen Voraussetzungen
habe ich?
Welche Aufgaben kann ich
übernehmen?

= sind das, was ich gerne mache.

Ich tue etwas, weil mir die Sache gefällt.

Fähigkeiten

Interessen

(persönliche Eigenschaften wie: bist
du zuverlässig, hast du Ausdauer, bist
du lernbereit usw., und bist du in der
Lage, dein Wissen zu nutzen und in
verschiedenen Bereichen einzusetzen)
Dies bezieht sich ganz besonders auf
die Art und Weise, wie du mit anderen
Personen Informationen austauscht, wie
du auf andere Menschen wirkst und wie
geschickt du dich beim Arbeiten anstellst.

Soft Skills

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse – Was ist das eigentlich?

• schweißen
• schreiben
• lesen
• rechnen
• Lampen montieren
• Mit einer Nähmaschine umgehen
• Briefe am PC in Word erstellen

Ich kann ...

Fertigkeiten kann man durch ständiges
Üben und Trainieren erlernen
(zum Beispiel die Fingerfertigkeit beim
Klavierspiel, das Ballgefühl beim Fußball).

= was habe ich durch ständiges
Wiederholen gelernt?
Was kann ich wirklich gut?

Fertigkeiten

• ein Gespräch in einer anderen
Sprache führen
• die Entstehung eines Regenbogens
erklären

Ich kann ...

• warum ein Satellit am Himmel bleibt
• was kwh bedeutet
• wie ich eine Fläche berechne

Zum Beispiel: ich weiß ...

Kenntnisse sind die Dinge, die ich
daheim oder in der Schule gelernt habe
oder die ich mir selber beigebracht habe.

... das, was ich weiß

= erlerntes Wissen

Kenntnisse

Mein persönliches Profil
Profiling – was ist das?
Beim Profiling kannst du deine Stärken herausfinden. Du kannst entdecken,
wo du besondere Begabungen hast. Es hilft dir, deine ( beruflichen) Ziele zu finden.
Die eigenen Stärken kann man nicht alleine entdecken. Wo du noch weitere Begabungen hast,
siehst du nicht alleine. Du selbst machst Aussagen über deine Stärken. Du selbst bestimmst dein Ziel.
Genauso solltest du andere Menschen über dich aussagen lassen. Sie sollen dir sagen, was du gut
kannst. Sie sollen dir auch sagen, was du weniger gut kannst. Diese Menschen sehen auch, welche
Ziele du mit deinem Verhalten verfolgst.
Zum Entdecken deiner Begabungen und Stärken hast du viele Möglichkeiten:
•

Selbsteinschätzung – deine eigene Beurteilung über dich.

•

Fremdeinschätzung – andere Menschen, die dich gut kennen und zu denen du Vertrauen hast,
lässt du eine Beurteilung über dich abgeben.

•

Hinweise sind auch, wie gut du in den einzelnen Schulfächern bist. Was fällt dir leicht,
was fällt dir schwer? In welchen Fächern musst du dich besonders anstrengen?

•

Was machst du gerne in deiner Freizeit? An welchen Dingen hast du besonders viel Spaß?

•

Die Potenzialanalyse, normalerweise in Stufe 8.

•

Der Berufswahltest bei der Agentur für Arbeit.

•

Kennenlernen von Berufen in der Praxis durch „Berufe backstage ... in der Praxis“,
„backPack“, Berufsfelderkundungen, Betriebsbesichtigungen, Tage der offenen Tür in
Unternehmen ... – was ich da gesehen habe, was kann ich davon gut und was kann
ich weniger gut?

•

Entdecken von Berufen im BIZ – was ich da gesehen habe, was kann ich davon gut und
was kann ich davon weniger gut?

Wichtig ist immer, dass du deine Stärken und Begabungen selbst einschätzt. Aber auch andere
Personen sollen dich beurteilen dürfen. Personen, die dich gut kennen und denen du vertraust.
Dies sind zum Beispiel Eltern, Lehrer/-innen, Freunde.
Um mit deiner Profiling-Arbeit beginnen zu können, bekommst du in diesem Register jeweils ein Blatt
• für deine Selbsteinschätzung – deine eigene Beurteilung,
• für die Fremdeinschätzung – die Beurteilung durch andere Personen
• und den Bewertungsbogen – ein Blatt, um die Aussagen für dich nutzbar zu machen.
Die Beurteilung ist von „++“ (das kann ich gut) bis „– –„ (das glaubst du weniger zu können).
Trage die Beurteilungen mit verschiedenen Farben in den Bewertungsbogen ein. Jetzt kannst
du erkennen, wenn die Beurteilungen von dir und anderen Personen übereinstimmen.
Du siehst auch, wo die Beurteilungen unterschiedlich sind.
Die Blätter dienen dir als Kopiervorlage. Du kannst die Blätter im Downloadbereich herunterladen.
Wichtig ist, dass du mehrfach und öfter die Selbsteinschätzung machst. Deine Stärken und
Begabungen verändern sich. Wenn du die ausgefüllten Blätter mit einem Datum beschriftest,
kannst du die Veränderungen selbst erkennen.
Mache das Gleiche mit der Fremdeinschätzung. Schreibe immer Name der Person und Datum drauf.
Die Blätter aufbewahren, und du kannst die Veränderungen erkennen!
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Mein persönliches Profil

P

Meine positiven Eigenschaften und Stärken herausfinden.
Meine Ziele herausfinden.
(Selbsteinschätzung)
Datum:

Name:
01 Kontakte zur IHK* oder KH*

++ +

0

-

--

01 Ich arbeite gerne mit den Händen. Ich möchte schnell das Ergebnis sehen.
02 Handwerkliche Arbeiten kann ich besonders gut.
03 Ich kann mich körperlich anstrengen. Ich halte das auch länger durch.
04 Ich plane gerne vorher meine Arbeiten.
05 Wenn ich mir eine Zeitplanung mache, kann ich sie gut einhalten.
06 Ich führe alle meine Arbeiten sorgfältig aus.
07 Ich interessiere mich für viele Dinge.
Ich lerne, weil ich es will und das gerne tue.
08 Texte und Beschreibungen verstehe ich sofort.
09 Ich kann mich gut konzentrieren.
10 Ich lerne selbst. Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
11 Ich liebe Ordnung, zum Beispiel in meinem Zimmer,
auf meinem Schreibtisch.
12 Ich arbeite konzentriert auf ein Ergebnis hin. Ich bin erst zufrieden,
wenn das Ergebnis erreicht ist.
13 Ich gehe sorgsam mit meinem Material und Werkzeug um.
14 Wenn Probleme auftauchen, arbeite ich weiter und suche
selbst nach Lösungen.
15 Ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen.
16 Ich liebe Gruppenarbeiten.
17 Im Unterricht melde ich mich viel und oft. Ich traue mich, im Unterricht
auch neue Ideen zu sagen.

19 Ich führe Aufgaben für Gemeinschaften aus, zum Beispiel
als Klassensprecher/-in, als Leiter/-in in Kinder- oder Jugendgruppen.
20 Ich helfe gerne mit. Das mache ich von mir aus.
Man muss mich nicht erst fragen.
21 Bei einem Streit kann ich auch mal nachgeben.
22 Wenn sich andere streiten, kann ich den Streit schlichten helfen.
23 Ich vertrage Beurteilungen durch andere. Ich kann Fehler zugeben.
24 Wenn ich etwas verspreche, halte ich mein Versprechen auch ein.
25 Ich bin pünktlich. Man kann sich auf mich verlassen.
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D: Selbsteinschätzung-3-5-14

18 Ich helfe gerne anderen Menschen. Ich helfe und unterstütze gerne
schwächere Menschen.

Mein persönliches Profil

P

Meine positiven Eigenschaften und Stärken herausfinden.
Meine Ziele herausfinden.
( Fremdeinschätzung – durch Lehrer / Eltern / Freunde / Unternehmen)
Name:

Datum:

Dieses Blatt hat ausgefüllt:
01 Kontakte zur IHK* oder KH*

++ +

0

-

--

01 ... arbeitet gerne mit den Händen und möchte schnell das Ergebnis sehen.
02 ... kann handwerkliche Arbeiten besonders gut.
03 ... kann sich körperlich anstrengen und hält das auch länger durch.
04 ... plant gerne vorher die Arbeiten.
05 ... macht sich eine Zeitplanung und kann sie gut einhalten.
06 ... führt alle Arbeiten sorgfältig aus.
07 ... ist an vielen Dingen interessiert und lernt von sich aus.
08 ... Texte und Beschreibungen werden sofort verstanden.
09 ... kann sich gut konzentrieren.
10 ... lernt selbst und fragt nach, wenn etwas nicht verstanden worden ist.
11 ... ist ordnungsliebend, im Zimmer, auf dem Schreibtisch, am Arbeitsplatz.
12 ... arbeitet konzentriert auf ein Ergebnis hin und ist erst zufrieden,
wenn das Ergebnis erreicht ist.
13 ... geht sorgsam mit Material und Werkzeug um.
14 ... wenn Probleme auftauchen, wird weiter gearbeitet und selbstständig
nach Lösungen gesucht.
15 ... arbeitet gerne mit anderen Menschen zusammen.
16 ... liebt Gruppenarbeiten.
17 ... meldet sich viel und oft im Unterricht und traut sich, im Unterricht
auch neue Ideen zu sagen.

D: Fremdeinschätzung-3-6-14

18 ... hilft gerne anderen Menschen. Hilft und unterstützt gerne
schwächeren Menschen.
19 ... führt Aufgaben für Gemeinschaften aus, zum Beispiel als
Klassensprecher/-in, als Leiter/-in in Kinder- oder Jugendgruppen.
20 ... hilft gerne mit und macht es ungefragt von sich aus.
21 ... kann bei einem Streit auch mal nachgeben.
22 ... hilft einen Streit schlichten, wenn sich andere streiten.
23 ... verträgt Beurteilungen durch andere und kann Fehler zugeben.
24 ... hält Versprechen auch ein.
25 ... ist pünktlich, und man kann sich drauf verlassen.
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Mein persönliches Profil

P

Meine positiven Eigenschaften und Stärken herausfinden.
Meine Ziele herausfinden.
(Auswertungsbogen)

Name:

Datum:

01 Kontakte zur IHK* oder KH*

++ +

0

-

--

01 Ich arbeite gerne mit den Händen und möchte schnell das Ergebnis sehen.
02 Ich bin besonders geschickt bei handwerklichen Arbeiten.
03 Ich kann mich körperlich anstrengen und dabei lange durchhalten.
04 Ich kann gut die Arbeit planen und pünktlich damit beginnen.
05 Ich mache Zeitplanungen und halte sie auch ein.
06 Ich arbeite sorgfältig.
07 Ich bin an vielen Dingen interessiert. Ich lerne, weil ich es selbst will.
08 Ich verstehe Texte und Beschreibungen.
09 Ich kann mich gut konzentrieren.
10 Ich lerne selbst und stelle Fragen.
11 Ich halte Ordnung.
12 Ich kann ausdauernd und konzentriert arbeiten.
13 Ich gehe sorgsam mit Material und Werkzeug um.
14 Ich kann bei Problemen weiterarbeiten und selbst nach Lösungen suchen.
15 Ich arbeite gerne mit anderen Menschen.
16 Ich kann in der Gruppe arbeiten.
17 Ich melde mich viel im Unterricht und traue mich, neue Ideen zu sagen.
18 Ich helfe anderen Menschen und unterstütze schwächere Menschen.
19 Ich führe gerne Arbeiten für Gemeinschaften aus.

21 Ich kann bei einem Streit nachgeben.
22 Ich kann Streit schlichten.
23 Ich kann Beurteilungen durch andere ertragen und auch Fehler zugeben.
24 Ich kann Versprechen einhalten.
25 Ich bin pünktlich und zuverlässig.
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D: Auswertung-3-7-14

20 Ich helfe anderen Menschen bei der Arbeit mit.

Blatt zur Selbstbeobachtung

P

Was ist mir im Leben wichtig?

Womit kann ich mich über einen längeren Zeitraum beschäftigen?
(welche Tätigkeiten liebe ich besonders?)

Welche Aufgaben mache ich ganz besonders gerne?

Wie gehe ich mit Problemen um? In der Schule oder im Praktikum / am Arbeitsplatz
Was tue ich bei Problemen, wenn es mich selbst betrifft?
Was tue ich bei Problemen, wo andere Menschen betroffen sind und meine Hilfe brauchen?

Bei welchen Situationen möchte ich gern mit anderen zusammen arbeiten?

D: Selbstbeobachtung-3-8-14

Diese Sachen kann ich schon gut ...

Diese Dinge möchte ich noch gerne lernen ...
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Ich kann / ich weiß ...

Ich kann ...

Ich kann, bin fähig ...

Ich interessiere mich für...

D: Profiling_Arbeitsbogen-3-10-14

Meine Kenntnisse

Meine Fertigkeiten

Meine Fähigkeiten

Meine Interessen

Damit du weißt, in welcher Spalte du etwas eintragen kannst, hilft dir das Blatt: Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse –
Was ist das eigentlich? (siehe Register 3 Blatt 3 von 14 )

Auf diesem Blatt kannst du ganz übersichtlich festhalten, was du bereits über dich entdeckt hast. Ergänze es während der nächsten Monate und Jahre.
Auf diese Weise entdeckst du immer mehr über dich.

Das ist mein Profil – alles, was du willst / und kannst
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(Was fiel dir schwer? Nenne die
genaue Tätigkeit, zum Beispiel
die Flächen des Wüfels
zusammenkleben)

(Was konntest du gut? Nenne die
genaue Tätigkeit, zum Beispiel
Sägen, Grob- und Feinarbeiten)

(Was hat dir besonders viel
Spaß gemacht?
Zum Beispiel Würfel bauen)

D: Erkenntnisse_PotA-3-13-14

... das, was ich noch
lernen muss

... das, was ich
gut kann

Tätigkeiten, die mir
gefallen haben

Wie ist dein Ergebnis aus den bisher zusammengetragenen Informationen?
In dieser Vorlage kannst du deine eigenen Ergebnisse und Ideen aufschreiben.
Schreibe 5 Bereiche auf, die dir am Besten gefallen haben.

(Was bist du bereit zu tun, um
deinen Traumberuf zu erlernen?
Welche Tätigkeiten helfen
dir dabei?

... to do / Ideen,
was ich tun kann

In einem Auswertungsgespräch in der Schule hat man dir und deinen Eltern einige deiner Stärken aufgezeigt.
Das Ergebnis hast du dabei auch als schriftliche Auswertung bekommen. Du bist über mögliche Berufsbereiche informiert worden.
Man hat mit dir die nächsten Schritte auf dem Weg zum Beruf besprochen.

Du hast deine körperlichen und geistigen Voraussetzungen aufgeschrieben. Du hast aufgeschrieben, was du bereits gelernt hast.
Du kennst dein Wissen. Jetzt geht es darum, was du zusätzlich noch gerne lernen möchtest.

Die bisher gesammelten Informationen geben dir erste Hinweise, wo deine Stärken und Begabungen liegen. Das Ergebnis zeigt dir auf,
was du besonders gut kannst. Nun kannst du entscheiden, welche Berufe du dir ansehen und ausprobieren möchtest.

Mein Ergebnis aus den zusammengetragenen Informationen über mein Wissen, meine Begabungen und Stärken.

Meine Erkenntnisse aus dem Tag der Potenzialanalyse

Tätigkeiten, die mir gefallen
haben

…das was ich gut kann

…das was ich noch lernen muss

…to do / Ideen, was ich tun
kann
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... das kann ich
mir vorstellen
( Kannst du dir den Beruf für dich
vorstellen? Ja / nein)

... das weiß
ich darüber
( Was weißt du über die einzelnen
Berufe? Zum Beispiel: Tätigkeit
im Metallbereich)

Vorschläge, die für
mich passen

( Welche Berufe stimmen mit
deinen Interessen überein?
Zum Beispiel: Bäcker)

Nächste
Schritte
( Was kannst du als Nächstes tun?
Zum Beispiel: 1. Genaue
Informationen zum Beruf
sammeln, 2. backstage besuchen)

Spreche mit anderen Personen über deine Testergebnisse. Personen, denen du vertraust und die dir helfen können.
Zum Beispiel deine Eltern, Lehrer/-innen, Berufsberater/-innen, Freunde ...

Hattest du das Gefühl, dass dir der Test geholfen hat?

Welche Informationen ziehst du selbst aus diesen Testergebnissen?

Mein Ergebnis aus dem Berufswahltest, anderen Tests ...

Vorschläge, die für mich
passen

…das weiß ich darüber

…das kann ich mir vorstellen

Nächste Schritte

Dein Weg bis zur schriftlichen Bewerbung
Die Auswahl der Ausbildungsmöglichkeiten ist groß.
Mehr als 400 Ausbildungsberufe stehen dir zur Verfügung.
Beginne jetzt schon mit folgenden Schritten und suche dir die Menschen, die dir helfen können.
Dann wird dein Berufswunsch bestimmt in Erfüllung gehen.

Die 5 Schritte zum passenden Ausbildungsberuf
1. Stärken / Wünsche kennen

Was kannst du gut, und was möchtest du gerne machen?

2. Informationen sammeln

Über den Beruf Bescheid wissen.

3. Entscheidungen treffen

Auswählen, welchen Beruf du machen möchtest.

4. Sich bewerben

Die möglichen Arbeitgeber anschreiben und
dich als Auszubildende/-r vorstellen.

5. Sich vorstellen

Ein persönliches Gespräch zwischen dir und
dem möglichen neuen Arbeitgeber.

Stelle dir die Frage: Warum bin ich die richtige Person für den Beruf und genau das Unternehmen?

Ein paar Fragen, die dir bei dem Vorgang weiterhelfen:
Zu 1. Stärken / Wünsche kennen
Was tue ich so gerne, dass ich alle anderen Dinge dafür vergesse?
Für welche Dinge oder Menschen möchtest du dich einsetzen?
Welche Sache ist dir so wichtig, dass alles Andere unwichtig wird?

Was macht mir Spaß?

Was kann ich gut?

TIPP:
Kästchen zu Hause machen mit den Ergebnissen bzw. Rückmeldungen anderer und
zwischendurch darauf schauen (persönliches Schatzkästchen).
Kann dann auch gut für die schriftliche Bewerbung und das Vorstellungsgespräch genutzt werden.
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D: BewProzess-4-2-10

(zum Beispiel: wie tauscht du mit anderen Personen Informationen aus?
Wie geschickt stellst du dich beim Arbeiten an? Was bewundern andere Menschen an dir?

Zu 2. Informationen sammeln
Wo kann ich mich über den Beruf informieren?

Was weiß ich schon über den Beruf, den ich gerne ausüben möchte?
(zum Beispiel: was lerne ich in der Ausbildung?, wie lange dauert die Ausbildung?,
wo kann ich noch mehr für meinen Beruf lernen?, welchen Schulabschluss brauche ich? )

Wo finde ich freie Ausbildungsstellen?

Bei welchem Arbeitgeber, welcher Firma kann ich den Beruf erlernen?

Zu 3. Entscheidungen treffen
In welchen Bereichen unterscheiden sich meine ausgesuchten Berufe?

Was entspricht am meisten meinem Wissen und Können?

Was weiß ich über die Firma, den Arbeitgeber,
bei dem ich später gerne arbeiten möchte?

D: BewProzess-4-2-10

( Vergleiche dazu auch deine Selbst- und Fremdeinschätzungsblätter)

Erstelle aus deinen gesammelten Informationen eine Liste
Was gefällt mir an dem Beruf? Was gefällt mir nicht an dem Beruf?

Gewünschter Beruf 1
Gefällt mir gut

Das mag ich nicht

Gewünschter Beruf 2
Gefällt mir gut

Das mag ich nicht

Firma /
Arbeitgeber 1

Firma /
Arbeitgeber 2

Habe ich noch Fragen?

Versuche auf deine Fragen Antworten zu bekommen.
Frage deine Eltern oder deine Lehrer/-innen. Frage bei der Berufsberatung nach.
Frage andere Menschen von denen du dir Antworten erhoffst:

Deine Entscheidung steht nun an!
Jetzt triff eine Auswahl für dich. Welche Berufe möchtest du erlernen?
Nur höchstens 2 bis 3 Berufe wählen. Bei welchem Arbeitgeber würdest du
gerne den Beruf erlernen? Schreibe alle Arbeitgeber auf, die dir gut gefallen.
Diese Ausbildungsberufe möchte ich gerne erlernen:
1.
2.

Bei einem dieser Arbeitgeber / diesen Firmen würde ich gerne anfangen:
1.
2.
3.
Weitere Arbeitgeber bitte auf einem weiteren Blatt aufschreiben.
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D: BewProzess-4-2-10

3.

Zu 4. Sich bewerben
Jetzt überlege, wie du den Arbeitgeber anschreiben willst. Wie sind deine ersten
Sätze, wenn du dich jemandem vorstellst? Was erzählst du über dich, damit sich
der andere für dich interessiert? Schreibe diese Sätze auf.
(vergleiche deine Ergebnisse mit Freunden oder Mitschülern/-innen)

Warum bin ich genau die richtige Person für diesen Beruf?
(zum Beispiel welche deiner Begabungen und Stärken sind für den Arbeitgeber von Vorteil? )

Bis zu welchem Datum muss ich meine Bewerbungsunterlagen
bei dem Arbeitgeber abgegeben haben?

TIPP = mache Werbung für dich.
Schreibe ganze Sätze. Schreibe in kurzen Sätzen. Beschreibe deine Vorzüge in Beispielen.
Unterteile deinen Text in mehrere Absätze. Fülle die ganze Seite aus. Achte darauf,
dass dein Text fehlerfrei ist. Achte darauf, dass deine Blätter sauber und knitterfrei sind.
Gib deinen Brief einer Person deines Vertrauens zum Gegenlesen.
siehe auch: TN-Material Bewerbung und Strategie

D: BewProzess-4-2-10

Welche Zeugnisse und Bescheinigungen brauche ich für meine Bewerbung?

Zu 5. sich vorstellen
Hast du dich mit den bisherigen Fragen gründlich beschäftigt?
Wenn ja, dann bist du für das Gespräch mit dem Arbeitgeber schon gut vorbereitet.

Deine Vorbereitung auf den Termin:
Was steht in der Stellenausschreibung – was wird von dir in dem Beruf verlangt?
Was sagt die Firma / der Arbeitgeber über sich aus?
Was steht auf der Homepage der Firma?
Was sagt die Firma in Prospekten, Flyern und Anzeigen über sich aus?
Welche Informationen hattest du zu der Firma aufgeschrieben?
Was hast du in deinen Bewerbungsunterlagen an die Firma / den Arbeitgeber geschrieben?

Hier noch einige Tipps:
• Lies dir die Einladung zum Vorstellungsgespräch genau durch.
• An welchem Ort / Adresse findet das Gespräch statt?
• An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit findet das Gespräch statt?
• Wie komme ich zu dem Vorstellungsgespräch hin?
Mit Bus, Straßenbahn, Auto, Fahrrad, zu Fuß?
• Wieviel Zeit brauchst du für die Anreise zum Vorstellungsgespräch?
(plane ½ Stunde mehr ein)
• Schaue dir deine Bewerbung an diesen Arbeitgeber noch einmal genau an.
• Warum willst du genau diese Ausbildung machen?
• Was sind deine 3 wichtigsten Stärken? – was kannst du besonders gut?
• Was bist du bereit, für deinen Traumberuf zu tun?
• Was weißt du über die Firma / den Arbeitgeber?
• Welche Fragen hast du an den Arbeitgeber?

• Hast du deine Tasche gepackt? Fahrkarte, Taschentücher und Ausweis dabei?
• Schaue jetzt regelmäßig Nachrichten oder lese die Zeitung.
Über welche Politiker hörst oder liest du gerade besonders viel?
• Bitte Freunde oder Verwandte, mit dir mehrmals ein Vorstellungsgespräch zu üben.

siehe auch: TN-Material „movie star“
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D: BewProzess-4-2-10

• Welche Kleidung ziehst du zu dem Gespräch an?
Ist die Frisur in Ordnung, oder solltest du vorher noch zum Friseur gehen?
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D: BFE-4-7-10

Zum Beispiel: Verkauf

(Berufsfelderkundung)

BFE

... das konnte ich gut (+)
... da fiel mir schwer (-)
Zum Beispiel:
+ ich konnte gut Waren in Regale einräumen
- den Arbeitsplatz sauberhalten

Firma /
Arbeitgeber

Zum Beispiel:
Lebensmittel Schmidt,
Bochum

Was planst du als nächstes zu tun?

Welche Tätigkeiten konntest du gut? Welche Tätigkeiten sind dir schwer gefallen?

Wo bist du deshalb überall gewesen? Welche Firmen hast du besucht?

Welche Berufe hast du dir genauer angesehen?

Mein Ergebnis aus der Suche nach dem richtigen Beruf

1. Ein freiwilliges Praktikum in den Ferien
2. Bewerbung für das Schülerbetriebspraktikum schreiben

Das will ich als Nächstes tun

Die Berufsfelderkundungen ( BFE ) geben dir Hinweise, welche Berufe dir gefallen können.
Du wirst im Laufe der Suche nach dem richtigen Beruf verschiedene Berufe gründlicher erforschen können.

Meine Erkenntnisse aus den Berufsfelderkundungen

D: BFE-4-7-10

(Berufsfelderkundung)

BFE

Unternehmen

…das konnte ich gut (+)
…das fiel mir schwer (-)

Nächste Schritte
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- das freundliche
Arbeitsklima
- der Umgang mit
den Kunden

backstage bei
Lebensmittel Schmidt

Verkäufer / Verkäuferin

D: Eigenerkundungen-4-8-10

- mit den Händen arbeiten
- sehen, was ich
gemacht habe

... das gefiel mir
besonders gut

5ways4me

Informationsqelle

Bäcker / Bäckerin

Name des Berufes

Welche Berufe hast du dir angesehen?
Woher hattest du die Informationen?
Hast du schon eine Firma kennengelernt, in der es diesen Beruf gibt?
Was hat dir besonders gefallen?
Was gefiel dir nicht so gut?
Was willst du als Nächstes tun?

Dein Ergebnis aus deiner eigenen Suche nach dem richtigen Beruf

Auf diese Art bekommst du einen ersten Eindruck von dem angesehenen Beruf.
Das macht die Suche nach einer Praktikumsstelle leichter!

• 5ways4me,
• in backstage und backPack-Veranstaltungen,
• bei den girls- / boys-days,
• bei Messen,
• bei Tagen der offenen Tür,
• bei Schnupperpraktika in verschiedenen Firmen.

Gelegenheit dazu hast du bei

- dass ich lange stehen
musste

- man muss auch am
Wochenende arbeiten
- nachts arbeiten

... das hat mir
weniger gefallen

Bei den Berufsfelderkundungen hast du Hinweise bekommen, welche Bereiche dich interessieren.
Nun kannst du dir in diesen Feldern verschiedene Berufe genauer ansehen.

Meine Erkenntnisse aus meinen eigenen Erforschungen

- noch einmal lesen, was
man in diesem Beruf alles
machen muss,
- mit Berufsberater/-in
sprechen

- mit jemandem sprechen,
der diesen Beruf hat
- backstage besuchen

... das will ich als
Nächstes tun

D: Eigenerkundungen-4-8-10

Name des Berufes
Informationsquelle

… das fand ich besonders
gut!

… das hat mir nicht so gut
gefallen!

... das sind meine nächsten
Schritte:

Steckbrief Beruf – kurze Beschreibung des Berufs
Du hast bei deiner Suche einen Beruf gefunden. Einen, den du spannend findest?
Ein Beruf, in dem du gerne arbeiten möchtest?
Hier kannst du die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammenfassen.
Diese Kurzbeschreibung deines Berufes hilft dir auch später. Im Register 5 geht es um dein Praktikum.
In Register 6 geht es darum, welche Berufsausbildung du machen möchtest. Kurzum, es hilft dir
während der gesamten Zeit deiner Berufsfindung ( Abschnitt D „wie erreiche ich mein Ziel“ ).
Wir geben dir zwei Beispiele, wie so eine kurze Beschreibung aussieht.

Beispiel 1
Name

Koch / Köchin

Ausbildungsart

Betriebliche Berufsausbildung

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Lernorte

Betrieb und Berufsschule

e
Was macht mane
in diesem Beruf?

• Gerichte zubereiten und anrichten
• Lebensmittel und Zutaten einkaufen und einlagern
• Arbeitsabläufe in der Küche organisieren
• Preise kalkulieren
• Gäste beraten
➜ je nach Größe der Küche können die Aufgaben unterschiedlich sein

Wo arbeitet man?

Hotel, Gastronomie ( Restaurants, Kantinen, Catering-Firmen),
Krankenhäuser, Pflegeheime

Worauf kommt es an?

Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt, körperliche Belastbarkeit
Interesse an Mathematik und Chemie

Was verdient
man während der
Ausbildung?

1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr
Hauptschulabschluss

Welcher Alternativen
gibt es ?

Konditor/ in, Bäcker/ in,
Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fleischer/ in
D: BerufeSteckbrief-4-9-10

Welcher Schulabschluss
wird gefordert?
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Beispiel 2
Name

Erzieher/in

Ausbildungsart

Schulische Ausbildung

Ausbildungsdauer

3-4,5 Jahre

Lernorte

Berufsfachschule, Berufskolleg, Praktika in Kindertagesstätten/Heimen

Wo arbeitet man?

Worauf kommt es
an?
Was verdient
man während der
Ausbildung?
Welcher
Schulabschluss
wird gefordert?
Welche
Alternativen gibt
es?

Beobachtung des Verhaltens und Befindens von Kindern

•

Betreuen und fördern

•

Ergebnisse nach pädagogischen Grundsätzen beurteilen
(Entwicklungsstand, Motivation, Sozialverhalten)

•

Erziehungspläne erstellen

•

Pädagogische Maßnahmen vorbereiten und durchführen, die die
körperliche und geistige Entwicklung fördern und unterstützen

•

Ergebnisse dokumentieren

•

Speisen zubereiten

•

Leichte Erkrankungen und Verletzungen behandeln

•

Körperpflege- und Hygienemaßnahmen anleiten

•

Mit anderen Fachkräften eng zusammenarbeiten

•

Eltern beratend zur Seite stehen

In Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Horten, Kinderheimen
,Jugendwohnheimen, Erziehungsheimen, in Jugendzentren, Erziehungsund Familienberatungsstellen, ambulanten sozialen Diensten, in
Tagesstätten oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen
Im Freien (Garten, Sportplätze etc.), in Betreuungseinrichtungen, im
Büro
Konfliktfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Interesse an Kunst und Musik, gute
Kenntnisse in Biologie vorteilhaft
Keine Vergütung während der schulischen Aus- und Weiterbildung, aber
im Anerkennungsjahr
Fachoberschulreife

Erzieher/in – Jugend und Heimerziehung,
Heilerziehungspfleger/in,
Kinderdorfmutter /-vater,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in

D: BerufeSteckbrief-4-9-10

Was macht man in
diesem Beruf?

•

Meine Lernplanung
Wie plane ich mein Praktikum in einer Firma? Wie führe ich das Praktikum durch?
Welche Erfahrungen habe ich im Praktikum gemacht?
Wichtige Zwischenziele in der Suche nach dem richtigen Beruf sind praktische Erfahrungen in
verschiedenen Firmen. Welche wichtigen Erfahrungen du im Praktikum machen kannst, liegt an dir.
Hast du dein Praktikum frühzeitig und gut vorbereitet?
Hast du beim Praktikum auf die richtigen Dinge geachtet? Hast du im Praktikum genau zugeschaut?
Wie übersichtlich stellst du deine gemachten Erfahrungen aus dem Praktikum dar?
Befolge dabei folgende Tipps:

Vorbereitung
Entscheide dich früh, in welchem Beruf du ein Praktikum machen möchtest.
Frage nach, was du für dein Praktikum besorgen und klären musst
(zum Beispiel: Personalausweis, Arbeitskleidung, Bescheinigungen, Hinfahrt / Rückfahrt, ...).
Überlege dir vorher und schreibe es dir auf:
• Was erwartest du von dem Praktikum?
• Welche Erfahrungen möchtest du im Praktikum machen?
• Hast du Fragen, die du den Leuten beim Praktikum stellen möchtest?

Durchführung
Sprich mit der Firma den Verlauf deines betrieblichen Praktikums durch!
Schreibe dir während des Praktikums auf:
• Welche Aufgaben hat die Firma? Welche Ziele verfolgt die Firma?
Wer braucht die Produkte oder die Leistungen der Firma?
• Welche Aufgaben / Arbeiten darfst du durchführen? Mit welchen Gegenständen arbeitest du?
• Was erwartet man von dir? Warum traut man dir die Aufgabe zu?
• Frage andere Auszubildende nach ihren Erfahrungen! Wie sind die Arbeitskollegen/-innen zu ihnen?
Wurden die Aufgaben gut erklärt?
Arbeite an dem Ziel, das du dir für das Praktikum gesetzt hast.
• Bitte die Firma um eine aussagekräftige Bescheinigung.
• Bitte die Mitarbeiter der Firma, dir Rückmeldungen über deine Arbeit zu geben.

Auswertung
Erstelle einen Bericht über dein Praktikum. Beantworte darin folgende Fragen:
• Welche deiner Erwartungen und Wünsche haben sich erfüllt?
Welche Wünsche wurden nicht erfüllt?
• Passen deine Stärken und körperlichen Voraussetzungen zu den Anforderungen an den Beruf?
• Welches Ergebnis ziehst du für deine Berufswahl aus dem Praktikum?
• Welche neuen Informationen hast du über den Beruf erhalten?
Schreibe deine Erfahrungen aus dem Praktikum auf.
Vergleiche dieses Ergebnis mit deinen Erwartungen aus der Vorbereitung auf das Praktikum.

Für die Genehmigung und Verwendung von Arbeitsmaterialien aus dem Berufswahlpass bedanken wir uns bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass (www.berufswahlpass.de). Dieses Arbeitsblatt ist dem Berufswahlpass entnommen.
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Meine Lernplanung
Passen die Anforderungen im Praktikum zu mir?
Passen die Anforderungen im Beruf zu mir?
Passen meine Stärken und anderen Voraussetzungen ( körperlich und geistig) zu meinem Traumberuf?

Fähigkeiten – was schätzen andere Personen an dir ganz besonders?
Geforderte Fähigkeiten
im Praktikum und Beruf.

Diese Fähigkeiten besitze ich
bereits. Diese Fähigkeiten habe
ich im Praktikum neu entdeckt.

Diese Fähigkeiten möchte
ich noch erreichen.

Fähigkeiten – was schätzen die Mitarbeiter beim Praktikum an dir?
Das Praktikum hat diese neuen
Interessen bei mir geweckt.

Ich ändere meinen
Berufswunsch.
씲 nein
씲 ja
D: LernplanungPraktika-5-3-5

Das Praktikum bestätigt mir
diese Fähigkeiten.
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Name des Ausbildungsberufes

D: TopListe-6-2-4

6

5

4

3

2

1

Top
Das gefällt mir daran am besten!

Kurzbeschreibung erstellt
und abgeheftet?

Trage deine ausgewählten Berufe in diese Liste ein. Hefte die entsprechende Kurzbeschreibung deines Berufes hinter diese Liste.

Oder bist du noch unsicher? Dann schaue dir noch einmal alle bis jetzt gemachten Notizen durch.
Sprich mit deinen Eltern oder anderen Personen, die dich auf dem Weg zum Beruf unterstützen.

Wenn du an dieser Stelle im BerufsWahlPass-Ordner angekommen bist, hast du schon viel herausgefunden. Nun heißt es
für dich, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für einen Beruf. Und für ein bis zwei weitere Berufsmöglichkeiten.
Hast du schon eine Idee? Kannst du deinen Berufswunsch direkt nennen und aufschreiben?

Meine Top-Liste der Ausbildungsberufe

Steckbrief Berufe / Duale Studiengänge

Name

Ausbildungsart

Ausbildungsdauer

Lernorte

Was macht man in
diesem Beruf?

Wo arbeitet man?

Worauf kommt es
an?

Welcher Schulabschluss wird gefordert?
Welche Alternativen
gibt es?

D: BerufeSteckbrief-6-2-4

Was verdient man
während der Ausbildung?

Rechte und Pflichten der Auszubildenden
Als Auszubildende/-r hast du Rechte und Pflichten. Diese sind in den dazugehörigen
Gesetzen festgelegt. Sie heißen Berufsbildungsgesetz ( BBiG ), Handwerksordnung,
Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildereignungsverordnung. Nachfolgend bekommst
du eine Übersicht, welche Pflichten die Firma dir gegenüber hat. Und du erfährst,
welche Pflichten du hast:
•

Lernpflicht
Deine wichtigste Pflicht ist es zu lernen. Deine Ausbildungsfirma hat dagegen die Pflicht,
dir alles für den Beruf beizubringen. Das bedeutet, dass du als Auszubildender alles tun musst,
um deinen Beruf zu erlernen.

•

Sorgfaltspflicht
Nach dem Berufsausbildungsgesetz hast du als Auszubildender die übertragenen Aufgaben
mit größter Sorgfalt und Genauigkeit auszuführen. Dazu gehören auch die schriftlichen
Ausbildungsnachweise.

•

Teilnahmepflicht
Als Auszubildender hast du auch Berufsschule oder andere Lehrgänge außerhalb der Firma.
Dafür wirst du freigestellt, damit du daran teilnehmen kannst. Es ist deine Pflicht, daran
teilzunehmen. Du bekommst bei diesen Maßnahmen ein Zeugnis, dass du deinem
Ausbilder in der Firma vorlegen musst.

•

Anordnungen Folge leisten
Als Auszubildender musst du den Anordnungen folgen, die dir deine Ausbilder geben.
Zu Beginn der Ausbildung werden dir diese Personen vorgestellt.

•

Einhaltung der Betriebsordnung
Du hast die Regeln deiner Ausbildungsfirma zu befolgen. Das kann zum Beispiel ein Rauchverbot
im Gebäude sein. Es können auch Vorschriften zum Betreten bestimmter Räume sein. Oder die
Vorschrift Schutzkleidung zu tragen oder lange Haare zusammenbinden zu müssen.

•

Bewahrungspflichten – aufbewahren und sorgsam behandeln
Werkzeuge, Maschinen und alle anderen Einrichtungen hast du sorgsam zu behandeln.
Das gilt auch für die Materialien, welche du kostenlos für die Zwischenprüfung oder
Abschlussprüfung gestellt bekommst.

•

Krankheitsmeldung
Ein Fernbleiben von der Ausbildung hast du so schnell wie möglich zu melden.
Bei Unfall oder Krankheit musst du eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.

•

Pflicht zur Verschwiegenheit
Du bist als Auszubildender verpflichtet, die Firmengeheimnisse für dich zu behalten.
Ganz besonders Firmen mit ähnlichen Produkten dürfen nichts aus deinem
Ausbildungsbetrieb erfahren.
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Rechte
•

Angemessene Bezahlung
Als Auszubildender hast du das Recht auf eine monatliche Bezahlung. Die Bezahlung
bekommst du auch, wenn du am Berufsschulunterricht teilnimmst. Du bekommst die
Bezahlung für alle Lehrgänge, zu denen dich deine Firma hinschickt.

•

Kostenlose Ausbildungsmittel
Der Auszubildende bekommt alle Materialien kostenlos von der Firma. Vor allem
Werkzeug und die Arbeitsmittel sind kostenlos. Brauchst du eine Sicherheitsausrüstung,
bekommst du auch die von deiner Ausbildungsfirma. Das gilt auch für das Material,
das du für die Prüfungen brauchst.

•

Freistellung für Ausbildungsmaßnahmen
Die Firma muss dich zum Berufsschulunterricht lassen. Genauso bekommst du frei für andere
Lehrgänge. Dies können zum Beispiel andere Betriebsbesichtigungen sein.

•

Arbeiten nur für das Ausbildungsziel
Du brauchst nur Aufgaben übernehmen, die zu deinem Beruf gehören. Du hast das Recht,
Arbeiten abzulehnen, die nicht zu deinem Beruf gehören.

•

Besondere Kündigungsmöglichkeit
Wenn du feststellst, der Beruf ist nichts für dich, hast du das Recht, jederzeit die Ausbildung
abzubrechen. Die Kündigungsfrist beträgt dafür vier Wochen.

•

Anspruch auf ein Zeugnis
Am Ende der Ausbildung muss dir deine Ausbildungsfirma ein einfaches Zeugnis ausstellen.
Wenn du es verlangst, bekommst du auch ein ausführliches Zeugnis, in dem deine Leistungen
und dein Verhalten gegenüber anderen beschrieben sind.

•

Bildung einer Jugend- und Auszubildendenvertretung
Beschäftigt eine Firma mindestens fünf Arbeitnehmer unter 18 Jahre oder Auszubildende
unter 25 Jahre, sind Ausbildungsvertretungen zu wählen. Dies schreibt das Betriebsverfassungsgesetz vor. Dieser Vertreter nimmt die Interessen der jungen Arbeitnehmer in der Firma wahr.
Wenn die Firma Entscheidungen für die jungen Arbeitnehmer treffen will, dann ist dieser
Vertreter immer anwesend und kann mitentscheiden. Diese Aufgabe ist ein wenig vergleichbar
mit dem Klassensprecher.
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Setze dir ein Datum, an dem du das Ziel erreicht haben willst.

Temporär – wie lange hast du Zeit?

Dein Ziel soll so sein, dass du es auch schaffen kannst.
Überlege, ob es Hindernisse gibt. Diese können andere Menschen sein.
Das kann auch deine eigene körperliche Situation sein.
Gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, dein Ziel zu erreichen?

Realistisch

Schreibe auf, was dir heute wichtig ist. Schreibe auf, was in der nächsten
Zeit für dich wichtig wird. Was kannst du heute schon leisten?
Passt das Ziel zu dir? Passt das Ziel zu deinen Wünschen?

Aktuell

Das erreichte Ziel kannst du klar in einem Satz aufschreiben. Schreibe auf,
was du gelernt hast. Was beweist, dass du dein kleines Ziel erreicht hast?

Messbar

Formuliere deine kleineren Ziele auf dem Weg zum Traumberuf klar und deutlich.
Jeder Schritt, der wichtig ist, ist so ein kleines Ziel.
Was genau willst du lernen? Was willst du wissen?
In welche Aufgaben möchtest du dich richtig reinhängen?
Was möchtest du bei dir selbst oder bei anderen untersuchen oder machen?
Beschreibe das Ziel so, dass du das Ergebnis auch aufschreiben kannst.
Was hat sich bei dir geändert? Was hat sich bei anderen Personen geändert?
Welche neuen Informationen hast du bekommen?

Spezifisch – was ist typisch für deinen Beruf

D: Smart-8-4-6

T

R

A

M

S

Wie können hierzu kleinere Ziele dazwischen aussehen? Trage dieses bei S des SMART-Plans ein!

Was ist dein großes Ziel?

SMART-Plan

Nächste Schritte – „was ist zu tun“ – Liste
Du hast dir bisher viel aufgeschrieben.
Was ist zu tun?
Mit welcher Person hast du eine Vereinbarung getroffen?
Suche die Notizen aus diesem Ordner zusammen.
Schreibe auf, was wichtig ist.
Schreibe hier auch auf, welche Aufgabe noch etwas warten kann.
Bis wann
muss es
erledigt sein?

Wo finde ich
meine Notizen dazu?

Praktikumsplatz für das
Schulpraktikum suchen

01.03.2019

Register 8
Anschlussvereinbarung
Beratungslehrer

Bewerbungsunterlagen
fürs Praktikum vorbereiten

02.11.2019
nächster
Gesprächstermin

Register 8
Anschlussvereinbarung
Berufsberaterin

Was ist zu tun?

Wie wichtig ist das?
1 = wenig wichtig, 5 = sehr wichtig

X

1 2 3 4 5

X

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

D: to-do-8-5-6

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Nächste Schritte – „To Do“ – Liste

Wie wichtig ist das?

1 = wenig wichtig, 5 = sehr wichtig

Bis wann muss
es erledigt
sein?

Wo finde ich meine Notizen
dazu?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

D: to-do-8-5-6

Was ist zu tun?

Kurze Beschreibung der Firma
Du solltest einiges über die Firma wissen, bei der du dich bewerben willst. Du brauchst es für
die schriftliche Bewerbung. Es ist wichtig für den Einstellungstest. Es ist wichtig für dein
Vorstellungsgespräch. Erstelle dir eine möglichst vollständige Kurzbeschreibung. Dies hilft dir
bei den nächsten Schritten auf dem Weg zum richtigen Ausbildungsplatz. Informationen
für die Kurzbeschreibung findest du auf der Internetseite der Firma. Auch auf Flyern oder
Firmenbroschüren. Du kannst auch andere Personen nach den Informationen fragen.

Name der Firma

Schreinerei Schmidt

Fachgebiete, Tätigkeitsbereich

Handwerksbetrieb / Holzverarbeitung

Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Holzstraße 123 in 45678 Holzhausen
Telefon: 0234 8954123
E-Mail: info@schreinerei-schmidt.de
www.schreinerei-schmidt.de

Ausbildungsberuf

Tischler / in

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Ansprechpartner für die Ausbildung

Herr Claudius Schmidt

Anzahl der Mitarbeiter in der Firma

15

Was macht die Firma?

Holzarbeiten, Türen, Fenster, Möbelanfertigungen, Messebau

Das hat mir an der Firma besonders
gut gefallen

Das Bild von dem Messestand für die Spielemesse
auf der Homepage

Das interessiert mich noch zur
Ausbildung /das möchte ich noch wissen

Was darf ich im ersten Jahr der Ausbildung machen?

Was ist noch wichtig?
Was muss ich unbedingt behalten?

Telefonat mit Sekretärin Frau Schneider
am 15.10.19 geführt.
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Unternehmens - Steckbrief
Name des Unternehmens
Branche
Adresse, Kontaktdaten

Ausbildungsberuf
Ausbildungsdauer
Ansprechpartner für die Ausbildung
Mitarbeiterzahl
Was macht das Unternehmen?

Das ist mir besonders aufgefallen

Sonstige Notizen

D: UnternehmensSteckbrief-9-3-3

Das interessiert mich noch /
das möchte ich noch wissen

Vorstellungsgespräch
Hier sind Fragen, die dir im Vorstellungsgespräch gestellt werden können.
Dieses Gespräch ist ganz entscheidend für deine Chance auf den Ausbildungsplatz.
Übe das Gespräch mit deinen Eltern oder anderen Erwachsenen.
Trage deine Antworten in der Tabelle ein.

Fragen zur Schule
• Welche Fächer haben Ihnen
Spaß gemacht?

• Welche Fächer mochten Sie
nicht so gerne?

• Wie haben Sie sich über diesen
Beruf informiert?

• Haben Sie während der Schulzeit
ein Praktikum gemacht?
In welchem Beruf?

• Haben Sie schon einmal während der

D: VorbereitungVorstellung-11-2-4

Schulferien gearbeitet?
Was haben Sie dabei gemacht?

• Wie kommen Sie mit Ihren
Lehrern/-innen aus?
Wie kommen Sie mit Ihren
Mitschülern/-innen aus?

• Wie sind Sie darauf gekommen,
gerade diesen Beruf zu erlernen?
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Fragen zur Firma, Fragen zum Arbeitgeber
• Welche Berufe interessieren Sie noch?

• Warum haben Sie sich für diesen
Beruf entschieden?

• Woher wissen Sie, dass wir für diesen
Beruf ausbilden?

• Warum haben Sie sich bei uns beworben?

• Was wissen Sie über uns?

• Wollen Sie nach der Ausbildung
noch weiterlernen?

D: VorbereitungVorstellung-11-2-4

• Wo haben Sie sich noch beworben?

Fragen zu deinen Interessen und Hobbys
• Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?

• Welche Hobbys haben Sie?

• Welche Zeitungen lesen Sie?

• Sie gehen noch zur Schule. Haben Sie
zusätzlich schon an Kursen teilgenommen?
An Lehrgängen?

• Übernehmen Sie gerne Verantwortung?

D: VorbereitungVorstellung-11-2-4

Zum Beispiel als Klassensprecher/.in?
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Unternehmens - Steckbrief
Name des Unternehmens
Branche
Adresse, Kontaktdaten

Ausbildungsberuf
Ausbildungsdauer
Ansprechpartner für die Ausbildung
Mitarbeiterzahl
Was macht das Unternehmen?

Das ist mir besonders aufgefallen

Sonstige Notizen

D: UnternehmensSteckbrief-11-3-4

Das interessiert mich noch /
das möchte ich noch wissen

Kontroll-Liste zur Vorbereitung deines Vorstellungsgesprächs
Aufgabe

Was ist davon erledigt?
(mit wenigen Worten aufschreiben)

Lese dir die Einladung genau durch. Danach die
Einladung gut aufheben, zum Beispiel im Register 9
bei Bewerbungen abheften.
Schreibe dir deutlich auf:

•
•
•
•
•
•
•

Wo findet das Gespräch statt?
Wann findet es statt?
Mit wem findet es statt?
Wie komme ich dahin?
Wie lange dauert die Anfahrt?
Wann muss ich mich auf den Weg machen?
(Sei 30 Min. vor dem Termin schon da)

Lese dir die eigene Bewerbung noch einmal
genau durch.

Lese dir die Beschreibung zur Firma noch einmal
genau durch.

Schreibe deine Gründe auf, warum du die Ausbildung
in dieser Firma machen willst.

Schreibe deine Stärken auf. Schreibe auf, was du für
diesen Beruf zu lernen bereit bist.

Schreibe zu den Fragen deine Antworten auf.

Schreibe auf, welche Fragen du stellen willst.

D: CheckVorstellung-11-4-4

Packe deine Tasche – was nimmst du mit?
Ganz wichtig: Handy kurz vor dem Gespräch ausschalten!

Überlege, was du anziehst. Überlege, ob du vorher
noch zum Friseur gehen musst.

Schaue dir die Nachrichten an oder lese Zeitung.

Übe das Vorstellungsgespräch (mit Eltern, Freunden
oder anderen Personen, denen du vertraust).
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Checkliste zur Vorbereitung eines Assessment Center

Aufgabe

Erledigt! (Notizen)

Termin bestätigen
Über den Ablauf des ACs informieren

Mögliche Aufgaben anschauen, ggf. üben,
Seminar besuchen etc.

Kurze Selbstpräsentation vorbereiten

Stärken und Lernfelder noch einmal bewusst
machen
Unternehmens-Steckbrief noch einmal genau
lesen bzw. über Unternehmen und Branche
ausführlich informieren

Tagespresse verfolgen, auf dem Laufenden bzgl.
der aktuellen Nachrichtenlage sein
Bewusst machen: Wie benehme ich mich
höflich? (Begrüßung, Tischmanieren etc.)
Wo findet das AC statt und wie gelange ich
dorthin? Anreise planen

Tasche packen – Was nehme ich mit? Muss ich
etwas Besonderes mitbringen? (Einladung genau
lesen!) Handy ausschalten!
Was ziehe ich an? – Bequeme aber
angemessene Kleidung

Mit kritischen Fragen zu meinem Lebenslauf
rechnen und mich darauf vorbereiten

D: UnternehmensAssessment-11-4-4

(min. 30 Min. vorher vor Ort sein)

