
                                  
 

In diesem Modul geht es konkret um die Recherche zu einem möglichen Ausbildungsplatz bzw. 

Studium. Dieses Modul hat 2 Pakete, da eben nicht jeder Schüler studieren möchte oder eine 

Ausbildung beginnt. 

Überlege dir bitte zuerst, ob du eine Ausbildung machen möchtest oder ob du nach der Schule 

ein Studium beginnst. Lade dir danach das entsprechende Paket herunter und drucke es nach 

Möglichkeit aus. Wenn du keinen Drucker hast, dann übertrage die Fragen / Tabellen in dein 

Heft. 

Wunsch nach Ausbildung = Paket Ausbildung 

Wunsch nach Studium = Paket Studium 

Unentschlossen zwischen Ausbildung oder Studium = lade beide Pakete herunter 

 

Auf den einzelnen Arbeitsblättern findest du Aufgaben. Bearbeite diese bitte in der 

Reihenfolge und nimm dir dazu ausreichend Zeit. 

 

Falls du im Anschluss Fragen hast, melde dich gerne per Mail klugekoepfe@arbeitgeber-

emscher-lippe.de oder vereinbare einen Beratungstermin bei der Berufsberatung der Agentur 

für Arbeit. Alternativ kannst du auch deine Lehrer fragen. Jede Schule hat einen festen 

Berufsberater. Frage deinen Lehrer nach Kontaktdaten. 

 

mailto:klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de
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Mein eigener Berufswunsch: 

Schaue bitte auf www.berufenet.arbeitsagentur.de und sammele Informationen zu deinem Berufswunsch. Du 

kannst deine Suche entweder über das Suchfeld „Berufsfelder“ auf der linken Seite beginnen, oder du startest 

mit dem Suchfeld „Suche von A-Z“ in der Mitte. Dann klickst du weiter, bis du deinen Wunschberuf gefunden 

hast und suchst die gewünschten Angaben heraus und trägst diese auf dem Arbeitsblatt ein.  

Wenn du dich nicht konkret für einen Beruf entscheiden kannst, drucke dieses Arbeitsblatt mehrmals aus und 

fülle für jeden einzelnen Beruf die Angaben ein. 

Aufgaben: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tagesablauf: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Gewünschter Schulabschluss: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Anforderungen: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Gehalt in der Ausbildung: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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


Diese Fähigkeiten und Kenntnisse sind wichtig: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hier bekomme ich weitere Informationen / Diese Ansprechpartner habe ich, wenn ich Fragen habe: 

klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de, _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Drei Recherche-Aufgaben „Entdecke den Weg zum Ausbildungsplatz“ 

 
Du kannst dieses Arbeitsblatt ausdrucken und mit Hand ausfüllen oder du legst in 
deinen eigenen Unterlagen entsprechende Tabellen nach dieser Vorlage an. Wenn Du 
fertig bist und weitere Fragen hast, kannst du deine Ergebnisse gerne an 
klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de schicken. Alternativ kannst du dich 
aber auch an die Berufsberater der Agentur für Arbeit wenden. Deine Schule hat einen 
festen Berufsberater. Falls du nicht weißt, wie du diesen erreichen kannst, frage bitte 
deinen Lehrer nach Kontaktdaten. Bitte nenne auf jeden Fall auch deinen Namen, 
damit du direkt angesprochen werden kannst.  
Wenn du bereits einen Berufswahltest durchgeführt hast (egal ob in der Schule oder 
online z.B. auf https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-
passen) und daraus schon eine Auswahl an Berufsfeldern / Berufsgruppen treffen 
kannst, so kannst du diese bei deiner Recherche mit aufnehmen. Außerdem kannst 
du gerne dein liebstes Schulfach oder auch einen Begriff aus deinen sonstigen 
Interessen und Hobbys einbeziehen. 

 
1.Es gibt so viele Ausbildungsmöglichkeiten. Wie findest du den richtigen 
Ausbildungsplatz für dich heraus?  
 
Schau dir einmal diese Berufsfelder / Berufsgruppen genauer an. 
www.berufe.tv 
(Im Kasten auf der linken Seite klickst du nun „Berufsgruppen“ an. Es erscheint eine 
Liste zur Auswahl. Hier kannst du dich nun durchklicken und kannst dir zu jeder 
Berufsgruppe einen kurzen Film ansehen / einen kurzen Text lesen.) 
Hier findest du viele Informationen rund um Ausbildung und Berufsperspektiven.  
 
Notiere hier mindestens ein Berufsfeld, das sich für dich interessant anhört: 

Berufsfeldfeld Beispiele für Ausbildungsberufe 
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2. Nun geht es um deine Person, nämlich zu der Frage: Was sind deine Ziele / 
Wünsche für die Zukunft. Was macht dir Spass bzw. interessiert dich? Was sind 
deine Stärken? 
 
Damit du einen passenden Ausbildungsplatz finden kannst, musst du dich erst einmal 
mit deiner eigenen Person beschäftigen.  

a) Was sind deine Hobbies? Bitte notiere mindestens 2 Hobbies.  
b) Was machst du sonst noch gerne? Was interessiert dich? Schreibe mindestens 

2 Interessen auf. 
c) Was sind deine Ziele bzw. Wünsche für die Zukunft? (z.B. ein Auto, ein Haus, 

viel Reisen etc.) Notiere mindestens 2 Ziele. 
d) Was sind deine Stärken? Was kannst du besonders gut? (Kannst du z.B. gut 

zuhören? In deiner Clique kommen die Leute immer zu dir, wenn sie etwas auf 
dem Herzen haben? Oder bist du handwerklich begabt? Z.B. kannst du kleinere 
Reparaturen an deinem Fahrrad selbstständig durchführen?) 

e) Wo bzw. in welcher Situation hast du die benannte Stärke nachweisen können? 

 
Meine Hobbies Meine 

Interessen 

Meine Ziele / 

Wünsche 

Eigene Stärken Beispielsituation 

zum Nachweis 

der Stärke 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
 

 
3.Jetzt suchst du einmal andersherum: Du interessierst dich für einen Beruf und 
möchtest wissen, welche Tätigkeiten du darin ausübst und welche Fertigkeiten 
/ Interessen zu diesem Beruf passen. Bei dieser Aufgabe erfährst du mehr über 
einen bestimmten Beruf/ über ein Berufsfeld und die passenden Bewerber. Es 
geht vor allem darum, dass du deine Interessen / Ziele mit einem für dich 
passenden Beruf in Verbindung bringst. 
 
Bestimmt ist es dir schon aufgefallen: Zwar weißt du grob, was deine individuellen 
Stärken sind und du hast auch eine erste Vorstellung davon, was deine Wünsche und 
Ziele für das Leben nach der Schule sind, aber die Auswahl an Berufen und 
Ausbildungsmöglichkeiten scheint dir schier endlos groß zu sein. Deswegen ist es 
wichtig, dass du eine Verbindung findest zwischen dem, was du in der Schule gelernt 
hast und dem, was in den jeweiligen Berufen an Fertigkeiten bzw. Kenntnissen 
verlangt werden. Passt das zusammen und du kannst mit Freude deiner Arbeit 
nachgehen, dann hast du die richtige Entscheidung getroffen. Sollte dies nicht der Fall 
sein (und ja, das kommt oft vor) dann ist es wichtig, dass du mindestens noch Plan B 
oder C hast. 
 
Finde im Berufenet den Beruf oder das Berufsfeld deiner Wahl: 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/ 
 
Wenn du schon einen konkreten Beruf im Blick hast, so kannst du direkt das Suchfeld 
anklicken und dort den Namen eintragen. Alternativ kannst du über das Feld 
„Sucheinstieg über Berufsfelder“ gehen. 
 

 
Name Berufsfeld / 

Beruf 

Typische 

Tätigkeiten im 

Beruf / Berufsfeld 

Wichtige 

Schulfächer / 

Kenntnisse für den 

Beruf / das 

Berufsfeld 

Möglicher Plan B, 

falls es mit dem 

links benannten 

Beruf nicht klappt 
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