Infos und Aufgabenblätter von deiner Berufsberatung

Kontaktdaten der Berufsberatung
E-Mail:

Heidelberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Telefonisch:
06221 524 777
Erreichbarkeit immer dienstags 10-12 Uhr & donnerstags 14-16 Uhr

Mein Zeitplan- wann muss ich mich bewerben?

A

beitsblatt
– Traumberuf
Der richtige
Zeitpunkt
hängt vom jeweiligen
Ausbildungsberuf ab.
Erkundige dich rechtzeitig
über die jeweiligen
Bewerbungsfristen.

In der Regel solltest du mit dem
Endzeugnis der vorletzten
Klasse mit deinen Bewerbungen
starten.

Auch für einige schulische
Ausbildungen musst du dich ein
Jahr vor Beginn der Ausbildung
bewerben.
Für die Anmeldung an
weiterführenden Schulen bewirbst
Du dich mit dem Halbjahreszeugnis
der letzten Klasse.

Arbeitsblatt 1: Berufliche Vorlieben und Interessen

Überlege, welche Punkte für dich bei deiner Berufswahl besonders
wichtig sind.
Markiere diejenigen Punkte, welche du unbedingt in deinem Beruf erfüllt
haben möchtest mit grün.
Außerdem die Unannehmlichkeiten die du in Kauf nehmen würdest mit blau.

Berufliche Vorlieben und Interessen




























überwiegend im Freien arbeiten
auf Baustellen arbeiten
in einer großen Fabrikhalle arbeiten
in einer Werkstatt arbeiten
in einem Labor arbeiten
in Büroräumen arbeiten
an wechselnden Arbeitsorten tätig sein
mit Pflanzen umgehen
mit Tieren umgehen
mit Baumaterialien arbeiten
mit Holz arbeiten
mit Metall arbeiten
Stoff (Textilien) verarbeiten
Nahrungsmittel verarbeiten
mit Elektrotechnik umgehen
Tätigkeit mit körperlichem Einsatz
handwerklich-praktische Tätigkeit
Feinarbeit
zusammenbauen und reparieren (Maschinen, Geräte)
untersuchen und messen
gestalten
mit Menschen umgehen
pflegen und betreuen
beraten und verkaufen
Bürotätigkeit
mit Computer umgehen
sich mit Mathematik befassen

Unannehmlichkeiten im Beruf


















körperlich anstrengende Arbeit
fast den ganzen Tag stehen
auch bei schlechtem Wetter im Freien arbeiten
Schmutz
Lärm
unangenehme Gerüche
Blut
Schichtarbeit
auch an Wochenenden und Feiertagen arbeiten
ständiger Zeitdruck
meistens allein arbeiten
Arbeit, bei der einem andere Leute zuschauen
dauernd zu anderen Leuten freundlich sein müssen
Arbeit, die nicht so gut bezahlt wird
für den Weg zur Arbeit sehr viel Zeit brauchen
während der Ausbildung zeitweise oder dauernd
auswärts wohnen müssen

Allgemeine berufsbezogene Wünsche
 Ausbildung mit vielen verschiedenen beruflichen
Möglichkeiten
 Beruf, in dem man nicht so schnell arbeitslos wird
 Ausbildung in einem größeren Betrieb
 Ausbildung in einem kleineren Betrieb
 Beruf, in dem man keine gesundheitlichen Probleme hat
Beruf, in dem man gut verdient
 Beruf, der angesehen ist
 Beruf mit Aufstiegsmöglichkeiten
 Ausbildungsstelle im Wohnort oder in der Nähe des Wohnorts

Arbeitsblatt 2: Traumberuf

erufserkundungsbogen

Deine Klassenkameradinnen
und Klassenkameraden haben
sicher eine Menge Berufsideen.

Du sicher auch!!
Dich interessiert der Beruf
Da haben wir ihn jetzt –einen deiner Wunschberufe.
Aber damit fangen die Fragen erst an.

Tipp!
Was mache ich da eigentlich genau?
Was kann ich denn verdienen?
Was muss ich für diesen Beruf gut können?

Ich habe dir auf den folgenden Seiten
einige Fragen zusammengestellt.
Damit kannst du den von dir
ausgesuchten Beruf näher kennen lernen.

Das Berufenet hilft
dir bei der
Beantwortung der
Fragen!

Aufgaben und Tätigkeiten
Was kommt in meinem Wunschberuf auf mich zu?
Was denkst du? Welche Aussagen treffen auf deinen Beruf zu?
Kreuze die entsprechenden an!

In diesem Beruf arbeite ich:
mit Materialien

künstlerisch

indem ich etwas herstelle

mit Menschen

mit Maschinen und Technik

indem ich bediene und berate

im Freien

in der Verwaltung

mit Tieren oder Pflanzen

in Gebäuden

körperlich

indem ich anderen helfe

Was mache ich in diesem Beruf? (Aufgaben/ Tätigkeiten):

Beispielberuf:

Infos: Berufenet –Ausbildung – Ausbildungsinhalte und Ausbildungssituation

Maler/in Lackierer/in

Tätigkeiten:

Ich streiche Wände,
Decken, Türen,
Fenster;
renoviere Fassaden,
tapeziere Räume,
verlege Böden .......

Anforderungen
Was muss ich in diesem Beruf gut können?
(Infos: Berufenet –Zugangsvoraussetzungen-persönliche Anforderungen)

Überlege, welche besonderen Anforderungen der Beruf an dich stellt und welche
Fähigkeiten du für diesen Beruf haben solltest. Kreuze an, was in deinem Beruf
besonders wichtig ist.

In meinem Beruf muss ich folgende Punkt mitbringen:
Interessen

Arbeitsverhalten:

Fähigkeiten

In welchen Schulfächern muss
ich gut sein?
(Infos: Berufenet –Zugangsvoraussetzungenschulische Vorkenntnisse-wichtige
Schulfächer)

Schule und Schulabschluss
(Infos: Berufenet –Zugangsvoraussetzungen-schulische Vorkenntnisse)
Mein Schulabschluss ist wichtig! Welchen Schulabschluss brauche ich für die Ausbildung in
dem von mir ausgesuchten Beruf?
Hauptschulabschluss

Fachhochschulreife

Mittlere Reife

Hochschulreife

Die Ausbildung

(Infos: Berufenet –Ausbildung –Ausbildungsdauer)

Die Ausbildung dauert

Was kann ich verdienen?
(Infos: Berufenet –Ausbildung – finanzielle Aspekte)
Was verdiene ich während der Ausbildung in diesem Beruf?
1. Jahr

€ / monatlich

2. Jahr

€ / monatlich

3. Jahr

€ / monatlich

Ich habe mich für eine schulische Ausbildung entschieden und bekomme keine Vergütung.

Fragen
Noch Fragen??



Ich habe jetzt viel über den von mir ausgesuchten Beruf erfahren,
aber meine Fragen sind noch nicht alle beantwortet.

Schaue in deiner Regionalschrift!

 Kann ich diesen Beruf hier in der Nähe erlernen?
 Gibt es ähnliche Berufe?
Du hast dich jetzt genauer mit dem Beruf beschäftigt und weißt jetzt einiges über ihn. Würde
dir die Arbeit in diesem Beruf Spaß machen? Und warum??

Genug der Worte – im Film kannst du dir jetzt
den Beruf noch näher ansehen!

Möglichkeiten mit dem Hauptschulabschluss

Bei bestimmten
Werkrealschule
oder
Gemeinschaftsschule
Erwerb
mittlerer Abschluss

Voraussetzungen

2-jährige

Realschule

Berufsfachschule

10.Klasse Erwerb
mittlerer Abschluss

Erwerb mittlerer
Abschluss

Und jetzt?

Bundeswehr
ab 17Jahren

Hauptschulabschluss

1-jährige
Berufsfachschule

Möglichkeiten mit der Mittleren Reife

Bundeswehr
ab 17Jahren

*Berufskolleg I +II

*Berufliches

2 Jahre

Gymnasium

Erwerb

3 Jahre

Fachhochschulreife

Erwerb
Abitur
Abschluss

-Verschiedene Fachrichtungen

-Verschiedene Fachrichtungen

-Keine Notenvorgabe ggf.aber
Auswahlverfahren

-Notenvorgabe: M,D,E Schnitt
3,0 (besser aber 2,5)

-Anmeldung an mehreren BKs
möglich

- 2. Fremdsprache

Mittlere Reife

* Anmeldung an Schulen mit dem Halbjahreszeugnis 10.Klasse bis Ende
Februar

* 1-jährige
Berufsfachschule

Möglichkeiten mit der Mittleren Reife
Was gehört in meine Bewerbung?

Bestandteile einer Bewerbung







Deckblatt
Anschreiben
Lebenslauf
Motivationsseite (optional)
Zeugnisse
Bescheinigungen

Anschreiben





Möglichen Arbeitgeber von dir überzeugen
Text persönlich formulieren und beziehe dich auf die jeweilige
Ausbildungsstelle
Kurz und treffend, warum bewirbst du dich genau bei diesem Arbeitgeber?
Kenntnisse und Fähigkeiten

Lebenslauf




tabellarisch
detaillierte Angaben zu deiner Person
NUR professionell gestaltete Fotos

Bewerbungstipps
www.arbeitsagentur.de planet-beruf -> Bewerbungstraining
www.Azubiyo.de

Berufequiz!

In dieser Übersicht sind „echte“ Berufe versteckt!
Markiere diese!

8.Papiertechnologe/in

9. Bettvorleger/
in

1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15
Diese Berufe gibt es wirklich:

