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Einführung: Mein Berufswahlpass

Die Arbeit mit dem Berufswahlpass hilft dir, den Weg in deine berufliche

Zukunft erfolgreich zu gehen. Probiere es einfach aus! Du lernst deine

Interessen und Stärken besser kennen und kannst deine Entscheidung für

einen Beruf gezielter treffen.

Alle wichtigen Informationen und Arbeitsergebnisse zu deiner Berufs-

orientierung kannst du in diesem Ordner sammeln und dokumentieren.
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Ahmed (14)
„Jetzt rede ich mit meinen
Eltern viel öfter über ihren
Berufsalltag und meine
Berufswünsche.“

Till (15)
„Nach zwei Praktika und einem
Ferienjob steht für mich fest,
dass ich Systemgastronom wer-
den will.“

nna (16)
Seitdem ich meine Stärken
esser kenne, kann ich viel
elbstbewusster in Bewerbungs-
espräche gehen.“

Janine (16)
„Wenn ich mich besser über
meinen Wunschberuf informiert
hätte, wäre meine Entscheidung
anders ausgefallen.“
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Meine persönlichen Daten

Der Berufswahlpass ist persönliches Eigentum der Inhaberin bzw. des Inhabers.

Name:

Straße: ______________________________________________

Wohnort:

BWP begonnen am: _____________________________________________

Name der Schule: _______________________________________________

Klasse: _______________________________________________

Wir sind damit einverstanden, dass die im Berufswahlpass enthaltenen Daten für Beratungs
und Bewerbungszwecke (z.B. Berufsberatung) verwendet werden.

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,

sicher träumst auch du von einem Leben, das dir Freude bereitet, in dem du deine

Begabungen und Talente verwirklichen kannst und Anerkennung findest. Du nimmst es in

die Hand, dein Leben selbst zu gestalten und die Grundlagen für deine berufliche Zukunft

und dein weiteres Leben zu erarbeiten.

In den nächsten Monaten wirst du dich entscheiden, welchen Beruf du wählst, welche

weiterführende Schule du besuchen möchtest oder welches Studium du anstrebst.

Dazu ist es notwendig, dass du deine Stärken, Fähigkeiten, Interessen und deine körperliche

Leistungsfähigkeit kennst und sie mit den unterschiedlichen Anforderungen von Berufen ver-

gleichst. Dieser Portfolio-Berufswahlpass wird dich dabei unterstützen.

Mit seiner Hilfe stellst du fest, welche Schritte du schon unternommen hast und was du noch tun

kannst, um dich sicher und erfolgreich für einen

Berufsweg zu entscheiden. Die Materialien im

Pass können Grundlage für Gespräche zum

Beispiel mit deinen Eltern, deinen Berufsberatern,

deinen Lehrkräften, einem Ausbildungsbetrieb,

dem Team der AES-Berufsorientierung und

anderen Fachleuten sein.

Dein Berufswahlpass besteht aus vier Teilen:

• In Teil 1 findest du die Angebote deiner

Schule und der Agentur für Arbeit, sowie

Hinweise auf Unternehmen, Einrichtungen oder

Beratungsstellen.

• In Teil 2 erhältst du

Anregungen, wie du deinen Weg planen und

deine Ziele umsetzen kannst.

• Dem Teil 3 kannst du Nachweise über deine

Lernschritte, Zeugniskopien und

Bescheinigungen für schriftliche Bewerbungen

entnehmen und in dein Portfolio einordnen.

• Den Teil 4 zum Thema „Start ins Berufsleben“

bearbeiten wir an der AES im Rahmen eines Seminarangebotes in Zusammenarbeit mit der AOK.

Viel Erfolg auf dem Weg zu einem Beruf, der zu dir passt und dir Freude bereitet!



Der Weg in meine berufliche Zukunft

Die folgende Übersicht enthält mögliche Schritte und Angebote, die auf deinem Weg in den Beruf
wichtig sind. Einige Aktivitäten sind verbindlich durch deine Schule vorgegeben, andere sind als
Hilfe und Erinnerungsstütze für dich gedacht.

Meine Fähigkeiten und Interessen ermitteln
– Selbst- und Fremdeinschätzung
– BVU-Tage, Praktika
– Potenzialanalyse Kompo 7 und Berufenavigator
– Bewerbungstraining und Assessment-Center
– Berufeparcours
– BSO-Projekte

Fähigkeiten weiterentwickeln
– Praktika
– Schülerfirma
– Werkstatttage
– Unterrichtsfächer, Unterrichtsprojekte
– außerschulische Projekte/Kurse, z.B. im Sportverein
– Hobbys, Nebenjobs

Beruf wählen und Entscheidungen treffen
– Stärkenprofil erstellen & mit Anforderungen vergleichen
– Berufsfelder finden, Berufe/Studiengänge wählen
– Anforderungen mit eigenem Profil vergleichen
– Beratungen wahrnehmen
– Praktikum durchführen
– Entscheidung Beruf/Studium treffen

Übergan
– Ausbildu
– Anmeld
– Zugang
– Verkehrs
– Infos zu
– Versiche

Informationen beschaffen
– planet-beruf.de, berufenet.de, abi.de, studienwahl.de,
– BiZ, Berufsberatung, schulische Beratung
– Eltern, ehemalige Schüler, Berufspraktiker
– Betriebs- und Arbeitsmarkterkundung
– Lehrstellenbörse/Messe/Ausstellung
– Tage der offenen Tür (Schule/Uni)

Beratung nutzen
– Eltern
– Berufs-und Studienberatung, BSO-Beratung an der AES
– Berufseinstiegsbegleitung
– Berufspraktiker in der AES, Azubi-Infotage
– Mentoren, Jobpaten
– ehemalige Schüler, Studierende, Ausbildungsmesse
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ewerbung erstellen
Bewerbungsadressen ermitteln
Unternehmensinformationen einholen
Bewerbungsschreiben erstellen
Vorstellungsgespräch vorbereiten
Einstellungstests üben
g organisieren
ngsvertrag unterschreiben

ung Schule/Hochschule
svoraussetzungen rechtzeitig klären
anbindung Betrieb und Schule/Uni klären
m Arbeitsschutzgesetz
rungsschutz klären

Infos über Berufliche Schulen einholen

http://planet-beruf.de/
http://berufenet.de/
http://abi.de/
http://studienwahl.de/


Teil 1:

Angebote zur B

Dieser Teil gibt dir einen Überblic

Berufs- und Studienorientierung (

Auskünfte über eine Reihe weiter

außerhalb deiner Schule. So kan

rechtzeitig überlegen, wer dich w
erufsorientierung

k über die verschiedenen Angebote zur

BSO) an deiner Schule. Darüber hinaus erhältst du

er Aktivitäten und Informationsmöglichkeiten

nst du deine Aktivitäten besser planen und dir

ie unterstützen kann.
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Zeige den Berufswahlpass auch deinen Eltern. Denn auch sie möchten wissen,

welche Möglichkeiten du hast, um dich zu informieren und zu orientieren.

Hier erhältst du Antworten auf folgende Fragen:

• Welche Angebote macht deine Schule? (Potenzialanalyse, Schülerfirma, Praktika usw.)

• Welche praktischen Erfahrungen kannst du in Unternehmen und weiteren Einrichtungen

sammeln?

• Mit welchen Betrieben und Einrichtungen arbeitet deine Schule zusammen?

• An wen kannst du dich wenden? (Lehrerinnen und Lehrer, Berufsberaterinnen und

Berufsberater, Team der BSO an der AES)
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1.1 Wer macht was bei der Berufsorientierung?

Ich
• nutze die Angebote der Schule und der

anderen Partner

• erwerbe Kenntnisse über die Berufs- und Arbeitswelt

• bestim

• mache

• vergleiche Anforderungen im Beruf mit
meinen Fähigkeiten

• hole mir Beratung und Unterstützung –
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me meine Ziele

ein Praktikum oder mehrere Praktika

und entscheide mich für eine Ausbildung

• plane die Schritte und setze sie rechtzeitig um
    

ltern
ormieren dich
er
Berufs- und

beitswelt
richten über ihre
enen Berufs-

fahrungen
rdern dich bei
iner
rsönlichen
twicklung
terstützen dich
i deiner
tscheidung

Schule
• unterstützt dich

dabei, Kenntnisse
über die Berufs- und
Arbeitswelt zu
erlangen

• fördert dich bei der
Entwicklung deiner
Fähigkeiten und
Ziele

• berät dich rund um
Praktika

• setzt die Medien
und Materialien der
Berufsberatung ein

• unterstützt dich bei
der Planung von
Übergängen

Berufs-
beratung

• informiert dich über
Ausbildung und
Berufe

• stellt dir Medien zur
Berufsorientierung
zur Verfügung

• bietet Möglichkeit
zur Information im
BiZ und im
Internet

• hilft bei der
Entscheidung für
einen Ausbil-
dungsgang

• vermittelt
Ausbildungsstellen

• hilft bei der
Finanzierung
deiner
Ausbildung

Betriebe/
Unternehmen
• informieren über

Anforderungen
• stellen

Praktikumsplätze
zur Verfügung

• bieten Ausbildungs-
plätze an
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1.2 Angebote meiner Schule zur Berufsorientierung

Auf den folgenden Seiten stellt deine Schule ihr Angebot zur Berufsorientierung dar.

Einen ausführlichen Überblick über die Angebote der Albert-Einstein-Schule zur Berufs- und
Studienorientierung findest du auch auf der Internetseite der Berufs- und Studienorientierung unter
www.bo-aes.de

Damit zeigt deine Schule dir und den Partnern deiner Berufsorientierung, wie sie dich unterstützen
wird.

So kannst du deine Aktivitäten besser planen und dir rechtzeitig überlegen, an welchen Stellen du

dir weitere Informationen beschaffen willst oder welche zusätzlichen Partner (Eltern, Berufs-

beratung, Betriebe) du hinzuziehen willst.

In der folgenden Übersicht kannst du die wichtigsten Angebote und Aktivitäten in der

Sekundarstufe I (zum Beispiel Praktika, PotenzialanalyseKompo 7 und Berufenavigator,

Besuche im BIZ, Berufeparcours oder Berufsberatung) deiner Schule eintragen.
Jahrgang 7

Jahrgang 9 Jahrgang 10

Jahrgang 8

http://www.bo-aes.de/
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1.3 Angebote von Unternehmen und Institutionen

Am Anfang jedes Schuljahres solltest du diese Angaben überprüfen und gegebenenfalls aktualisie-
ren.

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des BSO-Teams an der AES, die dich bei
der Beruf- und Studienorientierung unterstützen:

Kooperationspartner (Unternehmen/Institutionen) und deren Funktion;
hier kannst du die Kontaktdaten der drei wichtigsten Partnerbetriebe, bzw. Institutionen
aufschreiben, mit denen deine Schule zusammenarbeitet:

Name:

Adresse: _______________________________________________________________________

AnsprechpartnerIn: _______________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________

E-Mail:

Name:

Adresse: _______________________________________________________________________

AnsprechpartnerIn: _______________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________

E-Mail:

Name:

Adresse: _______________________________________________________________________

AnsprechpartnerIn: _______________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________

E-Mail:



1.4 Angebote der Agentur für Arbeit

Berufsberatung
Wir, die Berufsberaterinnen und Berufsberater der

Agentur für Arbeit, können dir bei deiner Berufswahl

helfen. Du kannst unsere Hilfe vor und während

deiner Ausbildung, aber auch beim Übergang von der

Ausbildung in die Berufstätigkeit in Anspruch nehmen.

Unsere Angebote sind für dich kostenlos, der Inhalt

unserer Gespräche ist selbstverständlich vertraulich.

Wir nehmen uns die Zeit, die du für deine

Entscheidung brauchst.

Du findest uns in jeder Agentur für Arbeit und regel-

mäßig auch zu Sprechzeiten in deiner Schule.

Wir beraten dich in einem persönlichen Gespräch.

Du kannst mit uns über deine beruflichen Wünsche,

Ziele, Erwartungen oder auch über deine Befürch-

tungen und Probleme sprechen. Unser Beratungs-

angebot verstehen wir dabei als „Hilfe zur

Selbsthilfe“. Du bestimmst, was du besprechen

möchtest und triffst selbst die Entscheidung für eine

oder gegen eine bestimmte Ausbildung.

Wir vermitteln Ausbildungsplätze in der Region

und, falls gewünscht, im ganzen Bundesgebiet. Wir

wissen, welche Berufe in einem Betrieb und welche

in einer Schule ausgebildet werden. Wir kennen die

Betriebe und Berufsfachschulen und arbeiten eng mit

ihnen zusammen. Wir sind auch über die

Bewerbungs- und Anmeldefristen sowie Einstellungs-

bzw. Zugangsvoraussetzungen informiert und kennen

den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Wir geben dir

Tipps für das Erstellen deiner Bewerbungsunterlagen

und zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und

Auswahltests.

Tipp: Du kannst zusätzlich einen Berufswahltest

(BWT) beim Berufspsychologischen Service deiner

Agentur für Arbeit machen. Dieser zeigt dir auch,

welche Berufe zu dir passen. Die Teilnahme an dem

Test organisiert deine Berufsberatung für dich und ihr

besprecht auch das Ergebnis danach zusammen.
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Wir nehmen uns für dich Zeit
So kannst du einen Gesprächstermin mit der

Berufsberaterin/dem Berufsberater deiner Agentur

für Arbeit vereinbaren:

• telefonisch unter der kostenlosen Service-Nummer

0800 4 5555 00,

• online auf www.arbeitsagentur.de durch Klick auf

„Meine eServices“ und dort auf die Kachel

„Berufsberatung“. Fülle das Online-Formular aus

und sende es per gesicherter Internetverbindung

(SSL-Verschlüsselung) an deine Agentur für Arbeit.

• persönlich in der Eingangszone deiner Agentur für

Arbeit.

Wie findest du deine Agentur für Arbeit?Trage

auf www.arbeitsagentur.de unter der Kachel „Finden

Sie Ihre Dienststelle“ deinen Wohnort oder deine

Postleitzahl ein. Wenn du die Anfrage abschickst,

erhältst du deine Agentur mit Adresse und

Telefonnummern.
Meine Berufsberatung
Mein/Meine Berufsberater/Berufsberaterin:

Anschrift:

Sprechzeiten in der AES:

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/




1.4 Angebote der Agentur für Arbeit

Der Weg in die Ausbildung

1. Orientieren: Nach Plan vorgehen
Der Berufswahlfahrplan auf
www.planet-beruf.de > Schüler > Mein Fahrplan
> Berufswahlfahrplan zeigt, welche Aufgaben du
wann für deine Berufswahl erledigen musst. Das
Schülerarbeitsheft: Schritt für Schritt zur
Berufswahl hilft dir dabei, wichtige Fragen, die
deine Berufswahl betreffen, anhand von Übungs-
aufgaben und Checklisten zu bearbeiten. Das
planetberuf.de – Berufswahlmagazin
erscheint 4x im Jahr. Jedes Heft enthält spannen-
de Beiträge zu den Themen Ausbildung und
Beruf.

2. Check deine Talente
Gehe auf Berufserkundungsreise auf
www.planet-beruf.de > Meine Talente > BERUFE
Universum – dort kommst du deinen Interessen
und Stärken auf die Spur und lernst Berufe

kennen, die dazu passen.

3. Entscheiden: Tauche ein in die
Berufswelt

Informiere dich auf www.planet-beruf.de > Mein
Beruf > Berufe von A-Z in Berufsreportagen,
Tagesabläufen, Berufsfilmen oderBERUFENET-
Steckbriefen über Aufgaben und Zugangs-
voraussetzungen von Berufen, die du dir vorstel-
len kannst. Von dort gelangst du zu weiterführen-
den Informationen im BERUFENET. Wähle auch
Alternativen aus.
Im Lexikon BERUF AKTUELL werden Berufe, die
in Betrieben, Schulen oder Behörden erlernt wer-
den können, in kurzer Form beschrieben. Außer-
dem gibt es eine übersichtliche Zusammenstellung
nach Berufsfeldern und es wird erklärt, was ein
anerkannter Ausbildungsberuf ist, welche
gesetzlichen Grundlagen für die Berufsausbildung
wichtig sind und welche finanziellen Hilfen es gibt.

4. Prüfe deine Chancen
www.planet-beruf.de > mein Fahrplan >
planetberuf.de regional zeigt dir duale und
schulische Ausbildungsmöglichkeiten in deiner
Region. Schaue nach, wie die Chancen für dich in
deinem Wunschberuf oder Wunschberufen
stehen.

5.Bewerben: Gehe auf Stellensuche
Auf www.jobboerse.arbeitsagentur.deund
www.kursnet.arbeitsagentur.de findest du duale
und schulische Ausbildungsstellen. Schreibe dir

alle Stellen heraus, die für dich passend sind,
oder drucke dir die Stellenangebote aus.

6.Mache dich fit für deine Bewerbung
Gehe auf www.planet-beruf.de > Meine Bewer-

bung > Bewerbungstraining und trainiere Schritt

für Schritt, deine Bewerbungsunterlagen zu

erstellen und für dein Vorstellungsgespräch.

Übrigens, du kannst dir jetzt die Informationen

zum Vorstellungsgespräch auch als App

downloaden und mobil von unterwegs

bearbeiten. Das Informations- und Übungsheft

Orientierungshilfe zu Auswahltests–

Training, Tipps und Taktik informiert über die

verschiedenen Auswahlverfahren und

psychologischen Fähigkeitentests, wie sie viele

Unternehmen zur Auswahl ihrer Auszubildenden

anwenden. Du kannst das Heft unterwww.ba-

bestellservice.de mit der Artikelnummer 100341

bestellen.

7.Loslegen: Bereite dich auf deine
Ausbildung vor
Prüfe nach, ob dein Ausbildungsvertrag korrekt ist

und du alle Unterlagen für den Ausbildungsstart
zusammen hast. Auf www.planet-beruf.de >
Mein Fahrplan > Ausbildung so läuft‘s > Recht &

Finanzen findest du dazu wichtige Tipps – auch

für den Ausbildungsalltag in Betrieb und
Berufsschule.

8.Überbrücken: Versuche Plan B
Wenn es mit einer Ausbildungsstelle im ersten

Anlauf nicht klappt, helfen dir die Informationen

auf www.planet-beruf.de > Mein Fahrplan >

Zwischenstationen weiter. Schreibe dir heraus,
welche Möglichkeiten für dich infrage kommen,

und wende dich damit am besten an deine

Berufsberatung.
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http://www.planet-beruf.de/
http://beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://beruf.de/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.ba-bestellservice.de/
http://www.ba-bestellservice.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/


TIPP
Nimm dir mindestens 30 Minuten Zeit für das

BERUFEUniversum. Arbeite mit dem Programm in einem

ruhigen Raum, damit du dich gut konzentrieren kannst.

Brauchst du eine Pause, dann speichere deine Daten.

Mit deinem frei erfundenen Login-Namen und deinem

Passwort kannst du deine Reise jederzeit fortsetzen.

Mach‘s noch mal: Probiere aus, was passiert, wenn du

deine Noten durch Lernen verbesserst oder deine Stärken

durch Übung weiterentwickelst.

Du kannst das BERUFEUnivers

Berufswahlprozesses immer wied

Interessen und Stärken können s

Übrigens, unter www.arbeitsagen

Kachel "Schule, Ausbildung und

passt zu mir?" das Selbsterkundu

1.4 Angebote der Agentur für Arbeit

BERUFEUniversum – das bringt‘s

Deine Interessen, Stärken und Schulnoten hast du bereits

unter die Lupe genommen. Jetzt bist du startklar für deine R

BERUFE-Universum. Am Ende erhältst du Berufe, die gut z

Station 1: Berufliche Interessen
Hier findest du alle beruflichen Interessen wieder. Wenn du mindes-

tens vier Interessen gewichtet hast, erhältst du als erstes

Zwischenergebnis die „Berufsfelder nach Interessen“. Zu jedem

Berufsfeld erscheint eine Liste der dazugehörigen Berufe. Du

kannst dir auch die „Berufe nach Interessen“ anzeigen lassen.

Station 2: Persönliche Stärken

Im Teil 2 des Berufswahlpasses hast du bereits einige deiner

Stärken eingeschätzt. Im BERUFE-Universum kannst du jetzt dein

Ergebnis übertragen und weitere Stärken kennenlernen und

einschätzen. Löse am besten dazu die Aufgaben im

„Stärkencheck“. Er zeigt dir, wie ausgeprägt eine Stärke bei dir ist.

Am Ende der Station erhältst du ein zweites Zwischenergebnis. Es

zeigt dir Berufe, die zu deinen Stärken passen.

Stationen 3 und 4:Verhalten und Schule
Deine Noten und Einschätzungen zu deinem Verhalten werden in

den Stationen 3 und 4 abgefragt. Diese Angaben geben dir später

beim Gesamtergebnis einen Hinweis darauf, bei welchen Berufen

du aufgrund deines Verhaltens oder deiner schulischen Leistungen

auf ein mögliches „Landehindernis“ stößt.

Gesamtergebnis

Du bist am Ziel! Das Programm bietet dir jetzt ein Gesamtergebnis

an. Du findest darin eine Berufeliste und dein Ergebnisprofil. Die

Liste zeigt dir, welche Berufe zu deinen Stärken passen. Deine

Stärken entscheiden darüber, wie zufrieden du später mit den

Tätigkeiten in deinem Beruf bist. Du siehst darin auch, wie sich dein

Verhalten und deine schulischen Leistungen auf deine

Erfolgschancen in diesen Berufen auswirken. Im Ergebnisprofil fin-

dest du deine Angaben zu den vier Stationen auf einen Blick.

Drucke dir das Gesamtergebnis aus und hefte es in deinen
Berufswahlpass ein.
um während deines

er neu entdecken, denn deine

ich im Laufe der Zeit ändern.

tur.de findest Du unter der

Studium" unter "Welcher Beruf

ngstool in neuem Design.

eise durch das

u dir passen.
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1.5 Angebote für Jungen oder Mädchen

Mädchen erlernen zum großen Teil Berufe im sozialen, kaufmännischen, gestalterischen und im

Gesundheitsbereich, Jungen technische und handwerkliche Berufe. Wenn diese Entscheidung dei-

nem persönlichen Profil entspricht, ist das in Ordnung. Es lohnt sich aber, auch einmal andere

Berufe zu erkunden. Vielleicht findest du darunter deinen Traumberuf.

Es gibt mehr interessante Berufe als du dir vermutlich vorstellen kannst.

Auf speziellen Veranstaltungen können sich Mädchen und Jungen informieren, z.B.

am Girls‘Day, jährlich im April.

An diesem Tag haben Mädchen Gelegenheit, Berufe und Unternehmen in den

Bereichen Technik, Naturwissenschaften, Handwerk und IT kennenzulernen.

und am Boys‘Day, jährlich im April.
Jungen haben Gelegenheit, Schnupperpraktika zu machen und sich mit ihren sozi-

alen Fähigkeiten auseinanderzusetzen.

Am Girls- und Boys-Day nehmen alle SchülerInnen der Jahrgangsstufe 7 der

AES teil. Die Informationen dazu erhaltet ihr über eure Klassenleitung.
SchülerInnen aus anderen Jahrgängen können ebenfalls teilnehmen, wenn 4
Wochen vorab ein entsprechender Antrag vorliegt.

– www.girlsday.de, www.boysday.de
Mädchen bzw. Jungen finden auf diesen Seiten eine Menge Berufsbilder, Links,
Anregungen und

Tipps für ihre Berufsorientierung.

– www.neuewegefuerjungs.de
Hier können sich Jungen mit ihren persönlichen Lebenszielen und

Berufswünschen auseinandersetzen. Jungen finden Informationsmaterialien,

Praxishilfen, Checklisten rund um ihre Berufs- und Lebensplanung.

– www.planetberuf.de
In der Medienübersicht kannst du dir das Sonderheft „MINT & SOZIAL for you“

online oder als pdf anschauen.

– www.kommmachmint.de
Das Portal informiert über Berufe in der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft

(MINT).

Weitere interessante Webangebote:
www.fluter.de (Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung)

www.beroobi.de (Erlebe Berufe online!)

www.lizzynet.de (Themen, die Mädchen interessieren könnten, vielleicht auch Jung
A
n
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eb
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te

un

en)
d Technik

.

http://day.de/
http://day.de/
http://jungs.de/
http://beruf.de/
http://mint.de/
http://www.fluter.de/
http://www.beroobi.de/
http://www.lizzynet.de/
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für junge Menschen

Der ProfilPASS für junge Menschen: Stärken kennen – Stärken nutzen

Der ProfilPASS zeigt dir, was du bisher alles in

deiner Freizeit, mit deiner Familie und Freunden

oder in der Schule getan hast.

Der ProfilPASS macht dir deine Interessen

deutlich. Er hilft dir zu erkennen, wo deine Stärken

liegen und was du schon alles kannst.

Wenn du dir etwas Zeit nimmst und die Übungen im

ProfilPASS machst, wirst du erkennen:

Du kannst viel mehr, als du glaubst!

Der ProfilPASS hilft dir noch besser dein

persönliches Profil herauszuarbeiten.

Wen kann ich ansprechen?

Sprich mit deiner Lehrerin, deinem Lehrer oder

der Person an deiner Schule, die für die Berufs-

orientierung zuständig ist.

Zwei, die sich ergänzen:

Stärken kennen

ProfilPASS
fürjungeMenschen

Weitere Informationen findest du im Internet :
Informieren und

Berufsweg planen

BERUFSWAHL PASS

dukannstmehr.net

http://mehr.net/
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Mein Weg zur Berufswahl

Die Vorlagen in diesem Teil unterstützen dich darin, deine Stärken, Fähigkeiten und Ziele zu

bestimmen und deinen Lebensweg zu planen. Mit ihnen kannst du schulische und außerschulische

Erfahrungen für deine berufliche Orientierung auswerten und den jeweils nächsten Schritt planen.

Dabei solltest du dir folgende Fragen stellen:

• Was kann ich besonders gut?

• Wofür interessiere ich mich ganz besonders? Welche Fähigkeiten besitze ich?

• Wie bewerte ich mich selbst? Wie schätzen andere mich und meine Arbeit ein?

• Wie passen meine Kompetenzen zu den Anforderungen einer Berufsausbildung, einer

weiterführenden Schule oder eines Studienganges?

• Was muss ich heute tun, damit ich meine Ziele erreiche?

• Welche Ergebnisse habe ich erreicht?

Da sich deine Stärken, Fähigkeiten und Ziele im Laufe der Jahre verändern

können, ist es nötig, dass du diese Fragen immer wieder überdenkst und

die Seiten zu bestimmten Zeitpunkten neu ausfüllst und im Pass abheftest.



2.1 Mein persönliches Profil

Mit deinem persönlichen Profil zeigst du, wer du bist und was du kannst. So wie sich dein

Aussehen verändern wird, können sich auch deine Interessen und Fähigkeiten verändern.

Meine Stärken und Fähigkeiten einschätzen

Es lohnt sich, die eigenen Stärken, Fähigkeiten, Interessen und Ziele zu kennen. So kannst du prü-

fen, ob dein Berufswunsch auch zu dir passt. Wie du dein Profil bestimmen und mit diesem arbei-

ten kannst, zeigen dir die nächsten Seiten.

Das, was du gut oder besonders gut kannst, sind deine Stärken, für die du bestimmte Fähigkeiten

mitbringst. Diese kannst du bestimmen und hinterfragen.

Du selbst schreibst deine Stärken auf und bittest mehrere andere Personen, dich ebenfalls

einzuschätzen. Zu jedem Merkmal wird ein Beispiel genannt, das dir bei der Einschätzung helfen

soll. Dafür kannst du die Bögen auf den folgenden Seiten verwenden. Für jede Einschätzung,

Auswertung und die Schlussfolgerungen fertigst du Kopien der jeweiligen Seiten an.
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TIPP
Nutze auch die Ergebnisse von

Stärken-Checks, Interessenstests und

Potenzialanalysen.

„Ich kann gut Mofas

reparieren, da bin ich stark.

Dazu brauche ich bestimmte

Fähigkeiten z.B. Geschick-

lichkeit und Sorgfalt. Und ich

muss mich technisch gut

auskennen.“

Im allgemeinen Sprachgebrauch

wird dir auch immer wieder das

Wort „Kompetenzen“ begegnen.

Damit sind nach einer Begriffs-

bestimmung der Agentur für Arbeit

dein „Können, Wissen und Wollen“

gemeint, um wirkungsvoll zu

handeln, also deine „Fähigkeiten,

deine Fertigkeiten, deine

Kenntnisse, aber auch deine Werte

und Einstellungen“ (Kompetenz-

modell der Agentur für Arbeit).



2.1 Mein persönliches Profil

Ein Hobby betreibst du, weil du Interesse oder Freude daran hast. Die Tätigkeiten, die mit deinem

Hobby verbunden sind, „liegen“ dir, du übst sie gern und häufig aus. Durch die Wiederholung übst

du und wirst besser – Fähigkeiten werden entwickelt. Aus deinem Hobby kannst du also ersehen,

welche Fähigkeiten deine Lieblingstätigkeiten fordern und fördern. Benenne und beschreibe in der

Tabelle deine Hobbys und trage dann unten ein, welche Fähigkeiten du für deine Hobbys nutzt!

Hier kannst du bis zur 10. Klasse und darüber hinaus ein aktuelles Foto von dir einkleben, deine

Interessen oder Hobbys angeben und eintragen, welche Fähigkeiten du für deine Hobbys nutzt.

Anstelle des Fotos kannst du auch etwas zeichnen, etwa ein Symbol für eine Stärke oder ein

Hobby oder etwas, was dein Lebensgefühl zum Ausdruck bringt.
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Meine Stärken einschätzen

Name: _____________________________________ Datum: ______________

Selbsteinschätzung ❑ (nutzt unterschiedliche Farben)

Fremdeinschätzung ❑ durch ___________________________________

Arbeitsverhalten
A. ZUVERLÄSSIGKEIT

Ich beachte beim Erfüllen eines Auftrags genau die Hinweise, Vorgaben und Absprachen. ❑❑❑❑

B. ARBEITSTEMPO
Ich schaffe schulische Aufgaben in der vorgegebenen Zeit. ❑❑❑❑

C. ARBEITSPLANUNG
Ich mache einen Plan zur Vorgehensweise. ❑❑❑❑

D. ORGANISATIONSFÄHIGKEIT
Ich mache Vorschläge zur Aufgabenverteilung. ❑❑❑❑

E. GESCHICKLICHKEIT
Ich bin geschickt und sicher bei der Benutzung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten. ❑❑❑❑

F. ORDNUNG
Mein Arbeitsplatz ist immer ordentlich und übersichtlich. ❑❑❑❑

G. SORGFALT
Ich gehe sachgerecht und verantwortungsbewusst mit Materialien um. ❑❑❑❑

H. KREATIVITÄT
Ich habe immer wieder neue Ideen, wie ich Lösungen finden kann. ❑❑❑❑

I. PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT

Knifflige Aufgaben machen mir Spaß. ❑❑❑❑

J. ABSTRAKTIONSVERMÖGEN
Ich kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. ❑❑❑❑

Lernverhalten

A. SELBSTSTÄNDIGKEIT
Ich kann Aufgaben ohne Anleitung ausführen. ❑❑❑❑

B. BELASTBARKEIT
Ich arbeite auch bei Schwierigkeiten an einer Aufgabe weiter. ❑❑❑❑

C. KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT
Ich kann eine Tätigkeit über längere Zeit ausüben, ohne mich ablenken zu lassen. ❑❑❑❑

D. VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN
Ich gestalte Entscheidungen mit und übernehme auch die Verantwortung für sie. ❑❑❑❑

E. EIGENINITIATIVE
Ich setze mir eigene Ziele und verwirkliche sie auch ohne Anstoß von außen. ❑❑❑❑

F. LEISTUNGSBEREITSCHAFT
Ich arbeite auch über das geforderte Maß an einer Aufgabe weiter. ❑❑❑❑

G. AUFFASSUNGSGABE
Ich kann Zusammenhänge leicht und schnell begreifen. ❑❑❑❑

H. MERKFÄHIGKEIT
Einmal Gelerntes weiß ich nach längerer Zeit noch. ❑❑❑❑

I. MOTIVATIONSFÄHIGKEIT
Ich gehe mit Begeisterung an neue Aufgaben. ❑❑❑❑

J. REFLEKTIONSFÄHIGKEIT
Ich erkenne, wie meine Arbeitsleistung war. ❑❑❑❑



Sozialverhalten

2.1 Mein persönliches Profil

Meine Stärken einschätzen

A. TEAMFÄHIGKEIT
Ich kann zielgerichtet und förderlich mit anderen zusammenarbeiten.

B. HILFSBEREITSCHAFT
Wenn jemand Unterstützung braucht, bin ich gern bereit zu helfen.

C. KONTAKTFÄHIGKEIT
Ich kann auf andere zugehen und bin an deren Vorschlägen interessiert.

D. RESPEKTVOLLER UMGANG
Ich beachte die Formen der Höflichkeit im Umgang mit anderen Menschen.

E. KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT
Ich gehe auf Fragen ein und höre anderen aufmerksam zu.

F. EINFÜHLUNGSVERMÖGEN
Ich kann mich in andere hineinversetzen.

G. KONFLIKTFÄHIGKEIT
Ich versuche bei einem Streit, eine gemeinsame Lösung zu finden.

H. KRITIKFÄHIGKEIT
Ich kann Kritik angemessen vorbringen, annehmen und umsetzen.

I. KULTURELLES INTERESSE
Ich begegne anderen Kulturen offen und interessiere mich für deren
Lebens- und Arbeitsgewohnheiten.

J. URTEILSVERMÖGEN
Ich kann Neues zuverlässig daraufhin beurteilen, ob ich daraus Positives
für meine eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen gewinnen kann.

Fachkompetenzen

A. SCHREIBEN
Ich schreibe gern Texte.

B. LESEN
Ich kann wichtige Informationen aus einem Text entnehmen.

C. MATHEMATIK
Ich kann gut mit Zahlen und Formeln umgehen.

D. NATURWISSENSCHAFTEN
Ich interessiere mich für die Natur und ihre Gesetze.

E. FREMDSPRACHEN
Ich kann mich in einer Fremdsprache ausdrücken.

F. PRÄSENTATIONSFÄHIGKEIT
Wenn ich präsentiere, hören mir andere gern zu.

G. PC-KENNTNISSE
Ich kann den PC für die schulische Arbeit nutzen.

H. FÄCHERÜBERGREIFENDES DENKEN
Ich kann Wissen, das ich erworben habe, auch in anderen Zusammenhängen anwenden.

I. INTERKULTURELLE UMGANGSFORMEN
Ich kenne mich gut in den formellen und informellen Umgangsformen meiner eigenen
und einer anderen Kultur (nämlich:___________________ ) aus.
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❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑

❑❑❑❑



2.1 Mein persönliches Profil

Auswertung der Selbst und Fremdeinschätzung:

Name : Datum:

Der Vergleich ergibt dein Stärkenprofil. Übereinstimmungen zeigen dir, welche Stärken eindeutig

auf dich zutreffen. Abweichungen fordern dich auf zu überprüfen, was stimmt. Die Auswertung

gibt dir wichtige Hinweise für deine weitere Planung. Wähle eine dieser Möglichkeiten:

B
e

ru
fs

w
a

h
l

Auswertung mit Symbolen oder Farben:

1. Finde ein Symbol (z.B. Kreis, Quadrat, Dreieck) für jede einschätzende Person oder eine

Farbe (z.B. blau, rot, grün)

2. Kennzeichne nun zu jedem Buchstaben im Kreis mit dem Symbol oder der Farbe den

entsprechenden Wert aus den Einschätzungsbögen.



2.1 Mein persönliches Profil

Zusammenstellen von Stärken zum persönlichen Profil

Die Einschätzungen zeigen dein Profil. Übereinstimmungen zeigen dir, welche Stärken

und Fähigkeiten auf dich zutreffen. Abweichungen fordern dich auf zu überprüfen, was stimmt.

Die Auswertung gibt dir wichtige Hinweise für deine weitere Planung.

Name : Datum:

Auswertung der Selbst- und Fremdeinschätzung

Hier stimmen die Aussagen anderer zu meinen Stärken mit meiner Sicht überein:

Hier stimmen die Aussagen anderer zu meinen Stärken mit meiner Sicht nicht überein:

Um zu überprüfen, welche Einschätzung zutrifft, werde ich:

Unterschrift (Schülerin/Schüler):
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2.1 Mein persönliches Profil

Schlussfolgerungen

Die festgestellten Stärken helfen dir deine Ziele zu bestimmen. Wenn man feste Ziele vor Augen
hat, versucht man sie auch zu erreichen. In einem zweiten Schritt überlegst du, was du tun wirst, um
diese Ziele zu erreichen: welche Stärken und Fähigkeiten du bereits besitzt und welche du noch
weiterentwickeln möchtest, um deine Ziele zu erreichen.

Name : Datum:

Meine Stärken und Ziele

Das sind meine wichtigsten Stärken und Fähigkeiten:

Meine Ziele:
In diesen Bereichen möchte ich mich verbessern und nehme mir deshalb vor:

Unterschrift (Schülerin/Schüler):

Unterschrift (Lernbegleitung):
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2.1 Mein persönliches Profil

Ausflug in meine Zukunft

Wie will ich in 5, 10 oder 20 Jahren leben?

Ziele, Meinungen und Pläne ändern sich. In welche Richtung du dabei gehst, kannst du

beeinflussen. Erinnere Dich: In der 5 oder 6 Klasse hattest Du schon einmal im

Portfolioordner ein Arbeitsblatt „Mein Leben in 20 Jahren“ ausgefüllt. Vielleicht lohnt es

sich zurück zu blicken.

Folgende Fragen helfen dir bei der Klärung:

1. Wie lebe ich heute (Familie, Schule, Freunde)?

– Wie gefällt mir das Zusammenleben in meiner Familie?

– Was mache ich in meiner Freizeit? Mit wem verbringe ich sie?

– Bin ich mit meinen Schulleistungen zufrieden?

– Womit bin ich in meinem Leben zufrieden, womit unzufrieden?

2. Was wünsche ich mir für meine Zukunft?

– Wie/wo möchte ich später wohnen?

– Möchte ich eine Familie gründen und Kinder haben? Wer sollte sich um die Kinder

kümmern, kochen, einkaufen, die Wohnung in Ordnung halten? Wer sollte welche

Aufgaben übernehmen?

– Wie möchte ich Familie und Beruf vereinbaren?

– Welcher Beruf ist meiner Meinung nach für mich geeignet?

– Wie möchte ich meine Freizeit gestalten? Möchte ich mich in einem Verein oder in

einer Gruppe engagieren oder ehrenamtlich tätig werden?
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2.2 Meine Lernplanung

Ich plane meine Lernschritte

Name : __________________________________________________ Datum: _______________

Diese Stärken und Fähigkeiten

möchte ich erwerben/ausbauen:

So setze ich das um:

Bis wann?

Erledigt am:

Lernfortschritte Folgende Fähigkeiten habe ich erworben:

An diesen Fähigkeiten arbeite ich weiter:

Unterschrift (Schülerin/Schüler):

Unterschrift (Lernbegleitung):
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2.2 Meine Lernplanung

Auswertungsfragen zur Lernplanung

Name : Datum:

Um dein Lernen weiter planen zu können, richtest du dir von Zeit zu Zeit „Stationen“ ein, an denen
du stoppst und zurückblickst.

Hier ist es hilfreich, wenn du über folgende Fragen nachdenkst:

1. Welche Ziele wollte ich erreichen?

2. Was hat mir geholfen, erfolgreich zu sein?

3. Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?

3a Gab es Probleme, die mit meiner Kultur oder meinen vertrauten Lebensgewohnheiten in

Zusammenhang stehen (z.B. gewohnte Umgangsformen, religiöse Bedürfnisse,

Essensgewohnheiten,...)?

3b Kann ich bestimmte persönliche Eigenschaften in positiver Weise für meinen Beruf einsetzen?

4. Was habe ich getan, um die Schwierigkeiten zu überwinden?

5. Was werde ich zukünftig anders machen? Warum?

6. Welche Ziele sind noch offen?

7. An welchem Ziel arbeite ich jetzt weiter? Welches neue Ziel setze ich mir?



2.2 Meine Lernplanung

Protokoll eines Beratungsgesprächs

Im Rahmen deiner Lernplanung wirst du begleitet und beraten. An dieser Stelle kannst du die

Ergebnisse einer Beratung festhalten.

Datum: _______________________

Gesprächsteilnehmer/innen (z.B. Lehrkraft, Berufsberater/in, Lernbegleiter/in o.Ä.):

Thema/Fragestellung:

1. Mit welchem Wunsch oder mit welcher Frage hast du das Beratungsgespräch gesucht?

(Ausgangssituation)
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2. Welche Anregungen/Ideen hast du durch das Gespräch erhalten?

3. Was möchtest du davon ausprobieren? Was übernimmst du in deine weitere Planung?

4. Hast du weitere Verabredungen für die Beratung getroffen? Wenn ja, welche?

Unterschrift (Schülerin/Schüler):

Unterschrift (Lernbegleitung):
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2.3 Meine Berufsfelder und Berufsbilder

Ermitteln von beruflichen Anforderungsprofilen und
Vergleich mit dem persönlichen Profil

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich über Berufsfelder und Berufsbilder zu informieren.

Einige Angebote machen dir deine Schule und die Agentur für Arbeit, aber du solltest auch selbst

aktiv werden.

Wenn du weißt, welche Anforderungen mit deinen beruflichen Zielen auf dich zukommen, kannst

du deine Lernplanung darauf einstellen. Um zu ermitteln, ob die Anforderungen zu deinem persön-

lichen Profil passen, vergleichst du dein Profil mit den beruflichen Anforderungen.

Das Anforderungsprofil für deinen gewünschten Berufkannst du erstellen, indem du z.B.:

• Betriebs- und Ferienpraktika auswertest,

• Betriebserkundungen, Messen, Lehrstellenbörsen, Informationsveranstaltungen der

Kammern, „Tage der Offenen Tür“ in beruflichen Schulen oder Hochschulen usw. aus-

wertest,

• mit dem Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum der Arbeitsagentur auf

www.planet-beruf.de arbeitest,

• im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Informationen auswertest und

dich von Berufsberaterinnen/Berufsberatern der Agentur für Arbeit beraten lässt.

Das Anforderungsprofil der weiterführenden Schulekannst du erstellen, indem du z.B.:

• in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern und den in der weiterführenden Schule

unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern die Anforderungen erkundest,

• an Unterrichtsstunden an weiterführenden Schulen teilnimmst,

• mit einem spezifischen Arbeitsauftrag die weiterführende Schule erkundest.

Ordne hier alle für dich wichtigen Materialien über Berufe ein.

Erstelle Berufsbildbeschreibungen über Berufe, die dich interessieren.

Sichte regelmäßig, ob das gesammelte Material noch von Bedeutung für dich ist.

http://www.planet-beruf.de/
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2.3 Meine Berufsfelder und Berufsbilder

Passende Tätigkeits und Berufsfelder zu meinem persönlichen Profil

Du hast dir Gedanken über deine Stärken, Fähigkeiten, Interessen und Ziele gemacht.

Welche beruflichen Tätigkeiten könntest du in der Zukunft mit deinen Stärken, Fähigkeiten und

Interessen ausüben?

Notiere daher zunächst alle Tätigkeiten, die dir einfallen und die du in Zukunft ausüben möchtest!

Leite aus den Tätigkeiten passende Berufsbilder ab! Besorge dir dazu die entsprechenden

Informationen! Prüfe auch, ob die Zukunftsaussichten des Berufs und die Verdienstmöglichkeiten

deinen Erwartungen entsprechen!

Wähle jetzt drei Berufsfelder aus, mit denen du in Zukunft etwas zu tun haben möchtest!



2.3 Meine Berufsfelder und Berufsbilder

Anforderungen an einen Beruf/an ein Berufsfeld

Verschaffe dir konkrete Informationen zu einzelnen Berufsbildern:

Recherchetipp: www.planet-beruf.de oder www.berufenet.arbeitsagentur.de

und Informationen aus den BVU-Tagen der AES in den Jahrgängen 8/9 (H/R).
Was sind die konkreten
Anforderungen, die man in

diesem Beruf bewältigen muss?

Berufsbezeichnung:

Was macht man in dem Beruf?

Wo arbeitet man?

Wie sieht der Tagesablauf
in diesem Beruf aus?

Wo finde ich wichtige Informa-
tionsquellen über den Beruf?

Welcher Schulabschluss wird
in der Regel erwartet?

Würde der Beruf zu mir
passen und wenn ja, warum?

Welche Interessen sind
wichtig und hilfreich?

Was verdient man
als Auszubildender?
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http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
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Recherchetipp des Ausbildungsgangs:

www.berufenet.arbeitsagentur.de

2.3 Meine Berufsfelder und Berufsbilder

Vergleich meines persönlichen Profils mit den Anforderungen

Berufsfeld:_______________________________________
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Ergebnis: Zu meinen Wünschen, Zielen und Ko
Berufsfeld, weil...
bgleich

mpetenzen passt der Beruf/das

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
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2.5 Meine Übergangsschritte

Übergangsschritte planen, umsetzen, auswerten

Am Ende der Sekundarstufe I entscheidest du, ob du

• eine betriebliche Berufsausbildung beginnst,

• eine schulische Berufsausbildung beginnst,

• deine schulische Ausbildung an einer weiterführenden Schule fortsetzt.

Deinen Übergang musst du ein bis zwei Jahre vorher, spätestens mit Beginn deines letzten

Schuljahres, planen und vorbereiten.

Wenn du eine Berufsausbildung anstrebst, erstellst du Bewerbungsunterlagen, planst die

einzelnen Schritte und legst dafür einen Zeitplan fest. Im Bewerbungstraining aufwww.planet-

beruf.de findest du Informationen wie du deine Bewerbungsunterlagen erstellen und dich auf

Vorstellungsgespräche vorbereiten kannst.

Wenn du eine weiterführende Schule besuchen möchtest, erkundigst du dich auf Informations-

veranstaltungen und besorgst dir die Unterlagen für die Anmeldungen, die Du in der Regel auf

den Internetseiten der Schulen oder auf der Website der BSO unterwww.bo-aes.de findest.

http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.bo-aes.de/
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2.5 Meine Übergangsschritte

Mein Zeitplan für die Bewerbungsphase

Geplant für
(Datum)

Aufgabe/Aktivität Erledigt
(Datum)

Ich erstelle einen Arbeits- und Zeitplan für die

Bewerbungsphase.

❑ 

Ich überarbeite mein persönliches Profil und

überlege mir, was ich nach der Schule tun will

(eine Ausbildung machen, eine weiterführende

Schule besuchen).

❑ 

Ich vereinbare Beratungsgespräche z.B. mit dem

Beratungslehrer, dem Berufsberater, einer

Person meines Vertrauens und plane gemein-

sam meine Bewerbungsaktivitäten.

❑ 

Ich entscheide mich für meinen weiteren Weg

nach der Schule.

❑ 

Ich informiere mich über Bewerbungsfristen,

eventuelle Zulassungsvoraussetzungen,

Bewerbungsverfahren, usw.

❑ 

Ich stelle meine Bewerbungsunterlagen zusam

men (Anschreiben, Lebenslauf, Zertifikate).

❑ 

Ich verschicke meine Bewerbungsunterlagen. ❑ 

Ich bereite mich auf die Test- und

Vorstellungsverfahren vor.

❑ 



Dein Weg von der Schulbank auf die Karriereleiter

Du weißt genau, was du werden möchtest und suchst
eigentlich nur noch den Ausbildungsbetrieb? Wir haben die
Antwort für dich: Einfach den QR-Code scannen und schon
bist du auf der i-zubi App auf der zahlreiche
Ausbildungsstellen und duale Studiengänge auf dich warten.
Du weißt noch nicht, welcher Beruf zu dir passt? Kein
Problem: Auch hier bietet dir die App zahlreiche
Informationen über Berufsprofile und zeigt dir in
Neigungstests, welche Berufe du mit deinen Fähigkeiten
anstreben kannst.
Wenn du ausprobieren willst, ob der Beruf mit deinen

Vorstellungen übereinstimmt, dann gibt es auch Praktikumsstellen in unserem Angebot.
Du willst nach der Schule zunächst einmal etwas anderes machen und neue Erfahrungen
sammeln oder dir noch ein wenig Zeit lassen mit der Entscheidung? Wie wäre es mit einem
Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder einem Freiwilligem Sozialen Jahr (FSJ)? Wir zeigen dir,
welche Organisationen dies in deiner Umgebung anbieten.
Wenn du dich entschieden hast und dich bewerben möchtest, haben wir Bewerbungstipps für
dich, die den Start in das Leben nach der Schule erleichtern.
Du siehst – es lohnt sich, mit der i-zubi App zu beschäftigen.
Es ist deine Chance in einen neuen Lebensabschnitt!
PS: Für unterwegs empfehlen wir dir, die App im App Store oder im Google Store
herunterzuladen, um Datenvolumen zu sparen.☺



Teil 3:

Dokumentation

Alles, wovon du glaubst, dass es f

Arbeitsplatz oder Ausbildungsgan

• Trage die aufgenommenen U

• Hefte dahinter die von dir aus

Aus den gesammelten Unterlagen

Bewerbung als Kopie beifügst.

Mit diesen Unterlagen kannst
du dem Betrieb oder einer
weiterführenden Schule
zeigen, dass du dich gut auf
deine nächsten Schritte
vorbereitet hast und schon früh
begonnen hast, dir über deine
Ziele und Wünsche klar zu
werden. Die wichtigsten
Unterlagen für Deine
Bewerbung kannst Du in
Deinem Portfolioordner unter
„Bewerbung“ abheften, dann
hast Du für Deine schriftliche
Bewerbung und für ein
Bewerbungsgespräch die
notwendigen Unterlagen
griffbereit.
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3.1 Mein Pass für den Start in den Beruf



3.2 Übersicht über meine Aktivitäten

Die folgende Übersicht zeigt dir Beispiele für mögliche Aktivitäten im Prozess deiner Berufswahl.
Kreuze an, welche Angebote du wahrnimmst und hefte die Bescheinigungen im Portfolio-
Bewerbungsteil ab.

. Klasse 7 8 9 10 GO

Beratung
Mutter, Vater, Verwandte, Freunde, Bekannte ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Klassenlehrer(in), Beratungs-, Fachlehrer(in) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Berufs- und Studienberatung durch die Agentur für Arbeit ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Potentialanalyse (Kompo 7/Berufenavigator) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Aktivitäten außerhalb der Schule
Erkundung von Anforderungsprofilen im BiZ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Betriebserkundungen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Erkundungen im Betrieb der Eltern oder anderer Personen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Erkundungen an „Tagen der offenen Tür“
(Schulen, Betriebe, Universität)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Erkundungen auf berufs- und studienorientierenden
Messen

❑ ❑ ❑ ❑
❑

Weitere außerschulische Aktivitäten wie z.B.
Mitarbeit innerhalb der kulturellen Bildungsarbeit ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Boys-/Girls-Day ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Aktivitäten innerhalb der Schule
Informationen zum Dualen Studium ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Berufsfeldinformationen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Lebensplanung-Start ins Berufsleben/Wege nach dem Abi ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Bewerbungstraining ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Berufeparcours ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Erarbeiten von Anforderungsprofilen unterschiedlicher

Berufe
❑ ❑ ❑ ❑

❑

Basiswissen Wirtschaft ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Grundlagen zur informationstechnischen Bildung (Fit am

PC/Medienkompetenz)
❑ ❑ ❑ ❑

❑

Mitarbeit in Kooperationsprojekten Schule/Betrieb ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Praktika
schulische Praktika ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Ferienpraktika ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
BVU-Praktikumstage (zusätzlich) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
_______________________________ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑



3.3 Meine Dokumente und Bescheinigungen

Hier kannst du die Vorlagen von der BSO-Website herunterladen, selbstständig
ausfüllen, dir von den zuständigen Lehrkräften/Kursleitern/dem GTA-Team abzeichnen
lassen und unter „Was ich gut kann“ im Portfolioordner abheften.
Was für eine Bewerbung wichtig sein könnte solltest du auch unter „Bewerbung“
ablegen, dann hast du die wichtigen Anlagen für eine Bewerbung immer parat.

Die Vordrucke findest Du unter

www.bo-aes.de > Portfolio (Einleger nach Jahrgängen)

www.bo-aes.de > Portfolio („Was ich gut kann“) > Alle Bescheinigungen
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http://www.bo-aes.de/
http://www.bo-aes.de/


Selbstbewertung

Name : ___________________________________________________Datum:_______________

Mit diesem Blatt kannst du besondere Unterrichtsarbeiten oder andere Aktivitäten, mit denen du

deine Schritte zur Berufswahl zeigen willst, beschreiben und dabei die Qualität der erworbenen

Kenntnisse selbst bewerten. Ausgewählte Unterlagen dazu kannst du im Portfolioordner unter

„Was ich mache“ anheften.

Projekt- bzw. Tätigkeitsbeschreibung:

Dabei bin ich gut:

– Fachkompetenzen

– Arbeitsverhalten

– Umgang mit Materialien und/oder Werkzeugen

– Sozialverhalten

– Sonstiges

Dabei habe ich noch Schwierigkeiten:

– Fachkompetenzen

– Arbeitsverhalten

– Umgang mit Materialien und/oder Werkzeugen

– Sozialverhalten

– Sonstiges

An diesen Kenntnissen und Fähigkeiten möchte ich weiter arbeiten:
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Dokumentation meiner Sprachkenntnisse
Diese Liste soll auf einen Blick zeigen, mit welchen Sprachen du dich bisher beschäftigt hast. Hier

ist wichtig zu wissen, ob du eine Sprache als Muttersprache, als Fremdsprache, als Zweitsprache

oder als Sprache im Urlaub gelernt hast und in welcher Form, (zum Beispiel im herkunfts-

sprachlichen Unterricht, in einer Arbeitsgemeinschaft, ganz allein mit einem Computerprogramm, in

der Volkshochschule oder während eines Auslandsaufenthalts alleine oder mit der Familie). Diese

Übersicht solltest du auch deinen Bewerbungsunterlagen beifügen, denn in vielen Berufen werden

heute Fremdsprachenkenntnisse gewünscht.

Sprache wann begonnen/ wie gelernt/wo erlernt/wie gut gelernt?

weitergeführt?
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Bescheinigung zum Praktikum

Name der Schülerin/des Schülers

hat in ❑ unserem Betrieb ❑ unserem Verein

ein Praktikum absolviert.

Betrieb/Praxisstelle:

Adresse:

Zeitraum (von bis):

Tätigkeiten:

Erworbene Kenntnisse: _______________________________________

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift
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Rückmeldung zum Praktikum

Name der Schülerin/des Schülers __________________________________________________

hat in ❑ unserem Betrieb ❑ unserem Verein ❑ ________________

____________________________________________________________________ absolviert.

Betrieb/Praxisstelle:

Adresse: Stempel

Zeitraum:

Tätigkeiten:

Erworbene Kenntnisse:



Bescheinigung über besonderes Engagement

Name der Schülerin/des Schülers

Geburtsdatum

Tätigkeiten/Aufgaben

Zeitumfang _________________ Tage/Stunden pro Woche/Monat

Erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, unter Beweis gestellte Stärken

Einrichtung

Datum/Stempel
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Rückmeldung meines Vereins/meiner Organisation

______________________ ist seit Mitglied unseres Vereins/unserer Organisation
Name des Schülers/der Schülerin

Adresse:

Sie/er zeigt sich sehr zuverlässig und arbeitet engagiert, um die Ziele unseres Vereins/unserer

Organisation umzusetzen

Sie/Er hat im Verein/in der Organisation folgende zusätzliche Aufgaben übernommen:

Folgende Kenntnisse und Fähigkeiten, die auch im beruflichen Leben von Bedeutung sind,

zeichnen ihren/seinen Charakter bzw. ihre/seine Fähigkeiten aus:

(Datum/Ort) (Unterschrift/Funktion/Stempel des Vereinsvertreters)



Dokumentation meiner interkulturellen
Kenntnisse und Fähigkeiten

Name : __________________________________________________ Datum:_______________

Im Umgang mit Menschen aus _______________________________ habe ich folgende

besondere Umgangsformen kennengelernt und sie mir angeeignet:

Aus meiner eigenen Kultur halte ich folgende Umgangsformen und Gewohnheiten für

übertragbar und nachahmenswert:

Folgende Produkte sind eine Besonderheit der ____________________________ Kultur.

Ich kenne mich gut damit aus und kann ausführlich darüber informieren.

Ich engagiere mich in meiner Freizeit für den Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen:

Organisation/Verein:

Meine Tätigkeit/Aufgabe:
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Teil 4:
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Lebensplanung

splanung“ bieten wir gemeinsam mit der

Start in das Berufsleben“ an, das fest

der Berufs- und Studienorientierung.

. zu den Fragen Ausgaben/Einnahmen,

ung, Versicherungen, geförderte Altersvorsorge

usätzlichem Bedarf an Seminarangeboten
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