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#meinwegzumberuf

Überleg dir, was du  
gut kannst und was  
du gerne machst.

planet-beruf.de » Was 
will ich? Was kann ich?

Schaue dir die  
Videos zu den  

Stärken an.
planet-beruf.de » Video

Stöbere in den  
Berufsfeldern auf  
planet-beruf.de.
planet-beruf.de  
» Berufe finden  
» Berufsfelder

 » Teste deine Stärken und 
Interessen auf check-u.de. 

Alternative: Arbeitsblätter 
auf planet-beruf.de »  
Was will ich? Was kann 
ich? 

 » Erfahre, welche Berufe zu 
dir passen.

 » Schaue dir passende Beru-
fe direkt näher an.

Schaue dir Videos  
zu den Berufen auf  

BERUFE.TV an. 

Mit planet-beruf.de »  
Welche Ausbildungen 

gibt es? bekommst  
du Einblicke in  

verschiedene Berufe.

Im Berufsinformations-
zentrum (BiZ) findest  
du Infos zu Berufen.

Praktika  
in Betrieben können  

dir helfen heraus- 
zufinden, welche  

Berufe zu dir passen. 
planet-beruf.de »  

Welche Ausbildungen 
gibt es? » Praktikum

Besuche (Online-) 
Ausbildungsmessen  

und Infotage.

Die Berufsberatung 
unterstützt dich  
gerne, wenn du  
Hilfe bei deiner  
Entscheidung 

brauchst.

Finde freie  
Ausbildungsplätze.

Betriebliche  
Ausbildungsplätze:
arbeitsagentur.de/ 

ausbildungsplatzsuche 

App AzubiWelt
arbeitsagentur.de/ 

azubiwelt

Schulische  
Ausbildungsplätze:
arbeitsagentur.de/ 
berufsausbildung

Informiere dich, ob es 
Bewerbungsfristen gibt 
für die Berufe, die du dir 

ausgesucht hast.

Bewirb dich jetzt  
um einen  

Ausbildungsplatz bei
 » großen Betrieben, 
 » Behörden (z.B. für  

Beamtenausbildungen)

Erfahre alles über eine 
gute Bewerbung:
planet-beruf.de »  

Wie bewerbe ich mich?

Bewirb dich jetzt  
um einen  

Ausbildungsplatz bei
 » kleinen und mittleren  

Betrieben,
 » Berufsfachschulen  

(für eine schulische 
Ausbildung)

Wenn du eine weiterfüh-
rende Schule besuchen 

willst, informiere  
dich jetzt über die  

Anmeldefrist.

Informiere dich, was 
du für deinen ersten 
Arbeitstag brauchst: 

planet-beruf.de » Was 
kommt nach der Schule?

Entdecke  
deine Stärken

2
Starte in die  
Berufswahl

1
       Sammle  
   Infos zu  
Berufen 

3
              Triff  
        deine  
Entscheidung

4
         Suche passende
    Ausbildungs-
stellen

5

S
T

A
R

T

Bewirb dich um einen 
Ausbildungsplatz

6
          Starte  
      in die  
Ausbildung

7

Sprich mit deinen 
Eltern, Lehrkräften, 

Freundinnen und 
Freunden über  

deine Berufswahl.

Besprich  
deine Check-U- 

Ergebnisse mit der  
Berufsberatung.

Am besten ist  
es, wenn du  

mehrere Berufe in 
die engere Auswahl 

ziehst.

Mach nach Mög-
lichkeit mehrere 
Praktika in unter-

schiedlichen  
Bereichen.

Wenn es in deiner  
Region keine passenden 
Ausbildungsstellen gibt, 

suche in der weiteren 
Umgebung.

Lass dir helfen, wenn du keinen  
Ausbildungsplatz findest: Dein/e  

Berufsberater/in unterstützt dich bei 
der Bewerbung und bespricht mit dir,  

wie es weitergehen kann.

Wenn du nicht bei 
deinen Eltern wohnen 
kannst, gibt es Alter-
nativen wie Jugend-

wohnheime. Für deine 
Ausbildung kannst du 
finanzielle Unterstüt-

zung erhalten.  
Frag bei deiner  

Berufsberatung nach!

Z
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Dein/e Berufsberater/in unter-
stützt dich bei allen Schritten 
hin zum passenden Beruf. 
Persönlich, per Telefon oder 
Video. Mach einen Termin aus:  
0800 4 555500 (gebührenfrei)

2½ Jahre vor  
Schulabschluss

2 Jahre vor  
Schulabschluss

1½ Jahre vor  
Schulabschluss

1 Jahr vor  
Schulabschluss

ORIENTIEREN BEWERBENENTSCHEIDEN
2 Jahre vor  
Schulabschluss

2 Jahre vor  
Schulabschluss

2 Jahre vor  
Schulabschluss

Erkundige dich nach den Bewerbungsfristen!

BERUFETV
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