1 aus
über 300.
Zu viele Möglichkeiten? Wir helfen dir, die
Ausbildung zu finden, die zu dir passt!
Jetzt informieren und

Überlass deine Zukunft
nicht dem Zufall!
Freiheit kann manchmal anstrengend
sein. Wenn es dir schon schwerfällt,
das richtige Topping für deinen Frozen
Yogurt auszuwählen: Wie um alles
in der Welt sollst du bitte entscheiden,
was du später einmal werden
möchtest?
Papa sagt: Mach was Solides.
Mama sagt: Geh deinen Weg.
Du denkst: Ciao, ich bin raus.
Dabei triffst du täglich viel mehr Entscheidungen, als du vielleicht denkst.
Aufstehen oder Snooze? Bus oder
Fahrrad? Mathe lernen oder Netflix?
Jeden Tag wählst du bis zu 20.000-mal
aus, was du tust. Oft aus dem Bauch
heraus. So kommt es dir gar nicht
vor, als ob du viele Entscheidungen
treffen würdest.

Trotzdem sagt jede Entscheidung
etwas über dich aus. Über deine Interessen. Über deine Stärken. Ob du
stundenlang über das richtige Emoji
grübelst oder überlegst, wie du deine
Make-up-Skills am besten vermarkten
kannst; ob du den Tag (und die Nacht)
mit Coden verbringst oder lieber an
deinem Fahrrad herumschraubst:
All diese Entscheidungen können dir
dabei helfen herauszufinden, was
du beruflich machen möchtest. Unterstützung bei deiner Entscheidungsfindung kannst du dir bei der Berufsberatung holen, selbstverständlich
auch online.

So lernst du dich online
selbst kennen.
Vielleicht kannst du deine Stärken aber auch am besten in einem Beruf
einsetzen, an den du noch gar nicht denkst?
Mit dem Erkundungstool Check-U erkennst du, welche Eigenschaften dich
ausmachen und in welchem Beruf sie optimal zur Geltung kommen. Nimm dir
ein bisschen Zeit – nach dem Test bekommst du eine Übersicht über deine
ganz persönlichen Eigenschaften und Kompetenzen.
Außerdem unterstützen dich auch unsere Berufsberaterinnen und Berufs
berater auf deinem Weg. Sie bringen dich zum Beispiel weiter, wenn du wissen
willst, was in einer Ausbildung zum Notfallsanitäter oder zur Fachinformatikerin
konkret auf dich zukommt und wo es passende Stellen gibt. Natürlich geben
sie dir auch Tipps für eine überzeugende Bewerbung. Vereinbare einen Beratungstermin und werft gemeinsam einen Blick in die Zukunft!
Alle Informationen zum Thema Ausbildung, das Erkundungstool Check-U
sowie unser Kontaktformular findest du auf unserer Website. Scanne einfach
den QR-Code:

Alternativ kannst du auch direkt anrufen, um einen Termin
zu vereinbaren: 0800 4 555500 (gebührenfrei). Die Einladung zum Beratungsgespräch erhältst du anschließend
per Post.

Du willst keine Zeit verlieren?
Dann mache unseren Test auf der nächsten Seite!

Du beschäftigst dich gerade mit dem Thema Ausbildung und möchtest wissen,
welche Ausbildungsrichtung für dich geeignet wäre? Unser kleiner Test gibt
dir vielleicht erste Anhaltspunkte! Wenn du wirklich wissen willst, worin deine
Stärken liegen, empfehlen wir dir unser Erkundungstool Check-U.

Welche Ausbildungsrichtung passt zu dir?

Was trifft auf dein
Zimmer eher zu?

Bei mir kann man
vom Boden essen.

Wehe, jemand bringt
Unordnung in mein Chaos!

Zu welcher Zeit bist
du am produktivsten?

Wie verbringst du
deinen Schulweg?

Mit der Nase am
Display – Checken,
was so geht.

Nachts,
endlich Ruhe!

Morgens!

Lieber mit Musik
oder ohne?

Zeitung lesen,
was sonst!

Haha, guter
Scherz!
Niemand liest
noch Zeitungen!

Was machst du
nach der Schule?

Ohne Musik?
Ohne mich!

Ich brauche Stille!

Lernen und
Hausaufgaben,
was sonst?

Ab zum Sport,
mein Team wartet
schon!

Alles, nur nicht
das Gleiche
wie gestern!

A

B

C

D

E

Auswertung:

A

Ein Leben vor dem Bildschirm ist nichts für dich. Du willst die Früchte
deiner Arbeit in Händen halten, willst dich ausprobieren und immer wieder neu erfinden. Schließlich gibt es nur dieses eine Leben. Das Gefühl
unterschiedlicher Materialien wie Holz, Stahl oder Stein verleiht dir ein
wohliges Kribbeln auf der Haut und du sprühst vor neuen Ideen? Dann
ab in den handwerklichen Bereich, da findest du, was du suchst!

B

Wenn alles in geregelten Bahnen läuft, fühlst du dich wohl. Dabei nimmst
du den Lauf der Dinge aber am liebsten selbst in die Hand. So kannst
du sicher sein, dass auch wirklich nichts schiefgeht. Du bist das Organisa
tionstalent deiner Gang und weißt genau, wie du an deine Ziele gelangst.
Eine Ausbildung im kaufmännisch-verwaltenden Bereich könnte
wie für dich gemacht sein!

C

Du hast stets ein offenes Ohr für deine Mitmenschen, und deshalb kommt
man mit Problemen immer zuerst zu dir? Für dich keine große Sache,
denn du liebst es, anderen zu helfen, Verantwortung zu übernehmen und
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vielleicht wäre eine Ausbildung im
sozial-pflegerischen Bereich genau das Richtige für dich!

D

Du kennst die coolsten Orte der Stadt, weißt genau, welche Serien sehenswert sind und auf welchen Trend man lieber nicht aufspringt. Experimen
tieren ist dein Hobby, und kein Gericht bleibt bei dir jemals unangetastet?
MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – vielleicht genau die Ausbildungsrichtung für deinen Tatendrang!

E

Mal zu laut, mal zu leise, mal mit dem Kopf durch die Wand? Du bist
ein bisschen verrückt, und dafür liebt man dich. Langeweile? Kennst du
nicht! Wenn ein Geschenk gesucht wird, kommt man am besten zu dir
und holt sich einen Rat, den du treffsicher parat hältst. Du weißt einfach,
was den Leuten gefällt. Schon mal über eine Ausbildung im künstlerisch-kreativen Bereich nachgedacht?

Die richtige
Entscheidung treffen.
Du willst wissen, wie du deiner Entscheidung näherkommen kannst?
Du kannst deine Interessen schon etwas eingrenzen, wenn du dir die Berufsfelder anschaust.
Von Architektur bis Verwaltung: Jeder der über 300 Ausbildungsberufe
in Deutschland passt in eines dieser 15 Berufsfelder. Du interessierst
dich besonders für Natur und Umwelt, für Computer und IT oder für Kunst
und Kultur? Dann macht das die Entscheidung schon deutlich leichter.

Die 15 Berufsfelder
•
•
•
•
•
•
•
•

Bau, Architektur, Vermessung
Dienstleistung
Elektro
Gesundheit
IT, Computer
Kunst, Kultur, Gestaltung
Landwirtschaft, Natur, Umwelt
Medien

•
•
•
•
•
•
•

Metall, Maschinenbau
Naturwissenschaften
Produktion, Fertigung
Soziales, Pädagogik
Technik, Technologiefelder
Verkehr, Logistik
Wirtschaft, Verwaltung

Scanne den Code und sieh dir die interessantesten
Berufsfelder einmal genauer an. Vielleicht sind da
ein paar spannende Jobprofile dabei.

Hier findest du noch einmal zusammengefasst einige Themen, mit denen du dich an
deine Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit wenden kannst:
•
•
•
•
•

Orientierung über berufliche Möglichkeiten und Fragen der Berufswahl
persönliche Berufsberatung in Einzelgesprächen
Erarbeitung von Berufsalternativen
Vermittlung von Ausbildungsstellen
Bewerbungsmappen-Check

Online kannst du Termine für ein persönliches Gespräch
mit uns hier vereinbaren:

Du erreichst uns am Telefon unter 0800 4 555500
(gebührenfrei). Weitere Informationen findest du unter
www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
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