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Arbeitsblatt

Auch wenn dein Wunschberuf feststeht, überlege, welche anderen Berufe noch für  
dich passen könnten. So hast du bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Ein Plan B ist immer gut

Tipps, wie du passende Alternativberufe finden kannst

 » Nutze das Erkundungstool Check-U unter www.check-u.de. Schau dir die Ergebnisse genau an! 
Hier findest du mehrere Berufe, die gut zu deinen Stärken und Interessen passen.

 » Suche nach ähnlichen Berufen zu deinem Wunschberuf. Nutze dazu das BERUFENET unter 
www.berufenet.arbeitsagentur.de. Hier findest du unter Ausbildung » Alternativen » Ähnliche 
Ausbildungen Berufe, die Ähnlichkeiten mit deinem Wunschberuf haben. 

 » Suche nach Alternativberufen über Berufsfelder. Auf www.planet-beruf.de » Welche Ausbil-
dungen gibt es? » Welche Berufe gibt es? » Berufsfelder kannst du dir einen Überblick über die 
verschiedenen Berufsfelder verschaffen. Auf spannende Alternativen kannst du auch stoßen, 
wenn du dir im BERUFE.TV unter www.berufe.tv Filme ansiehst.

 » Vergiss „typische“ Jungen- bzw. Mädchenberufe. Denn bei deiner Berufswahl kommt es nur 
auf deine Stärken und Interessen an. 
Neugierig geworden? Dann nutze das Heft „MINT & SOZIAL for you“. Hier stellen dir Mädchen 
Ausbildungen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich und Jungen ihre Tätigkeiten in 
sozialen Berufen vor. Auch am Girls’Day und Boys’Day kannst du Berufe kennenlernen, an die  
du bisher vielleicht nicht gedacht hast. Lade das Heft hier herunter:  
www.planet-beruf.de » Print.

 » Sei flexibel! Wenn es in deiner Region keine Ausbildungsplätze in deinem Wunschberuf gibt, 
dann suche in der weiteren Umgebung. Es kann sein, dass du für einen Ausbildungsplatz in 
deinem Wunschberuf, zum Beispiel in der Seeschifffahrt, umziehen musst.

Übung: Das sind Alternativen zu meinem Wunschberuf
Überlege dir nun zu deinem Wunschberuf zwei passende Alternativen. Verwende dazu die oben ge-
nannten Möglichkeiten. Schreibe sie hier auf!

Wie findest du das Ergebnis? Bist du überrascht?   

Mein Wunschberuf:

Mein „Plan B“ (Ausbildungsalternativen):

Alternative 1: ja nein

Alternative 2: ja nein
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https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/berufsfelder
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/berufsfelder
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/print
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