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Wo stehst du heute, am Ende des Schuljahrs?
Glückwunsch! Die ersten Schritte in Richtung Berufswahl sind 

geschafft. Jetzt ist es Zeit festzuhalten, was du nun weißt.

Diese Punkte sind wichtig für dich zu wissen:

   Bei der Berufswahl kommt es auf mich an. 

   Meine Interessen sind wichtig für meine Berufsentscheidung.

   Berufe stellen unterschiedliche Anforderungen an mich.

Das weiß ich über die Berufswahl erledigt

Ich habe mir überlegt, welche Tätigkeiten ich gerne mache.

Ich habe mehr über meine Fähigkeiten herausgefunden.

Ich weiß, wie und wo ich mich über Berufe informieren kann.

Ich kenne die Angebote der Bundesagentur für Arbeit.

Ich weiß, dass es Angebote wie Check-U gibt, die mich später bei der Berufswahl 
unterstützen.

 „Weißt du, warum es wichtig ist, über all 
das nachzudenken? Weil DU bestimmen 

sollst, was du werden willst und nicht ande-
re. Schließlich geht es um DEINE Zukunft!“ 

 „Geschafft! War ganz 
schön viel! Hat sich aber 

gelohnt, oder?“ 

Checkliste: Meine Berufswahl
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Übung: Bestimme deinen Standort
Die ersten Schritte in Richtung Ausbildung bist du gegangen, aber du bist noch nicht am Ziel. Damit du 
weißt, wo du weitermachen kannst, hilft es zu wissen, wie weit du schon bist. Beantworte die Fragen.

Was sind deine Lieblingsschulfächer? 

Für welche drei Berufsfelder interessierst du dich am meisten?

Welche(n) Beruf(e) findest du spannend?

Mache einen Termin mit der Berufsberatung
Die Berufsberater/innen sind persönlich oder telefonisch für ein Beratungs-
gespräch erreichbar. Es gibt auch die Möglichkeit der Videoberatung. Den 
Termin kannst du telefonisch oder online anfragen: 
Telefon: 0800 4 555500 (gebührenfrei)
Online-Kontaktformular: www.arbeitsagentur.de/kontakt
Allgemeine Infos findest du in deinem Berufsinformationszentrum (BiZ).

„Halte dieses Arbeitsblatt bereit, wenn du mit deinem/deiner Berufs- 
berater/in sprichst. Dann könnt ihr zusammen die nächsten Schritte planen.“

1.

2.

3.

Welche Interessen und Hobbys hast du? Nenne mindestens zwei.
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