Wie gehe ich vor, wenn …

Liebe Schülerin/ lieber Schüler,
auf dem Ausbildungsmarkt hast Du die Chance, verschiedene Berufe und Unternehmen kennen zu
lernen. Aufgrund der Vielfalt der Unternehmen ist es aber gar nicht so leicht, das passende Angebot
für sich zu finden. Deshalb findest Du hier zwei mögliche Vorgehensweisen beschrieben:

1)

Wie gehe ich vor, wenn ich folgenden Berufswunsch habe:
„Ich bin handwerklich begabt und könnte mir vorstellen, Elektroniker oder etwas
ähnliches zu werden.“

1. Schritt: Informiere Dich (im Vorfeld des Ausbildungsmarktes) bei der Berufsberatung
(Agentur für Arbeit/Jugendberatungsstellen/im Internet) oder bei den Innungen über die
Anforderungen an den gewünschten Beruf und überprüfe, ob deine Fähigkeiten und
Interessen zu den Anforderungen des Berufes passen.

2. Schritte: Nimm Dir die Listen zum Ausbildungsmarkt und kläre vorher die beiden
folgenden Fragen:
Welche Firmen bieten auf dem Ausbildungsmarkt Informationen zu welchen Berufen?
Welche Berufe sind wo auf dem Ausbildungsmarkt zu finden?

3. Schritt: Überprüfe, ob es Alternativen zur betrieblichen Ausbildung gibt: Manchmal bieten
Schulen ähnliche Ausbildungen an, ohne dass man eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb
haben muss. In Wesel ist dies z.B. für einige Berufe am Berufskolleg möglich (Schwerpunkt
hier: technische Berufe). Andere Städte in der Nähe bieten Berufskollegs mit anderen
Schwerpunkten an.

2)

Wie gehe ich vor, wenn ich folgenden Berufswunsch habe:
„Ich möchte gern in einem Büro arbeiten.“

1. Schritt: Informiere Dich (im Vorfeld des Ausbildungsmarktes) bei der Berufsberatung
(Agentur für Arbeit/Jugendberatungsstellen/im Internet) oder auch bei den
Handwerkskammern über die Anforderungen an den gewünschten Beruf und überprüfe, ob
deine Fähigkeiten und Interessen zu den Anforderungen des Berufes passen.

2. Schritte: Nimm Dir die Listen zum Ausbildungsmarkt und kläre vorher die beiden
folgenden Fragen: Welche Firmen bieten auf dem Ausbildungsmarkt Informationen zu
welchen Berufen? Welche Berufe sind wo auf dem Ausbildungsmarkt zu finden?
Du könntest z.B. bei den Banken, im Handel, bei Versicherungen, bei Verwaltungen und der
Bundeswehr, aber auch bei Industriebetrieben suchen.

3. Schritt: Überprüfe, ob es Alternativen zur betrieblichen Ausbildung gibt: Manchmal bieten
Schulen ähnliche Ausbildungen an, ohne dass man eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb
haben muss. In Wesel ist dies z.B. für einige Berufe am Berufskolleg möglich (Schwerpunkt
hier: technische Berufe). Andere Städte in der Nähe bieten Berufskollegs mit anderen
Schwerpunkten an.

