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So findest du Berufe!

Berufserkundungsbogen
zu den Info-Mappen
„planet-beruf.de“
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Ich heiße
Du suchst Ausbildungs-Berufe, die zu dir passen? Mit den Berufs-Feld-Informationen
ist das kein Problem! Entdecke dabei  spannende Arbeits-Bereiche. Und erstelle dir
in wenigen Schritten deine persönliche Berufe-Liste!
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WÄHLE EINen BERUFS-Bereich AUS!

Gehe auf

www.berufsfeld-info.de/ausbildung

Jede Ausbildung gehört zu einem von 28 Berufs-Bereichen.

Schau dir die Bilder der Bereiche an. Interessiert dich eins? Dann klick das Bild an!
Mich interessiert der Berufs-Bereich
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Hast du einen Berufs-Bereich gefunden? Sehr gut! Prüf nun, ob er zu dir passt.
Das geht ganz einfach: Schau dir den Interessen-Kasten an.
Dort stehen Dinge, auf die es in den Berufen ankommt.

Tipp:

Die Interessen passen
nicht zu dir? Dann such
dir einfach einen anderen
Berufs-Bereich aus!

Welche von diesen Interessen hast du? Schreib sie auf!
Diese Interessen habe ich:
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Suche dir einen Teil-Bereich aus!

Jeder Bereich hat mehrere Teil-Bereiche.
Schau dir die Bilder an.
Welcher Teil-Bereich gefällt dir ?
Schreib den Titel auf!
Mich interessiert der Teil-Bereich:

Super! Du bist jetzt in deinem Teil-Bereich. Du hast schon den halben Weg zu deiner
persönlichen Berufe-Liste geschafft !
Klick jetzt auf das Bild von dem Teil-Bereich!
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Möchtest du eine Ausbildung in diesem Teil-Bereich machen?
Erfahre, was Firmen von ihren Auszubildenden erwarten.
Wir haben einen Experten gefragt.
Schau dir an, was in den Kästen steht!

Tipp:

Du kannst mehr als
drei Dinge aus der
Liste nicht? Wähle einen
anderen Teil-Bereich aus!

Schreib auf, was du davon kannst!
Das aus der Liste kann ich:
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Mach den Tätigkeiten-Check!

Willst du wissen, welche Berufe zu dir passen? Dann mach den Tätigkeiten-Check!
Das geht ganz einfach: In jedem Teil-Bereich gibt es 6 Tätigkeiten.
Schau, welche dir gefallen!
1) Gehe zu „Berufe im Arbeitsbereich“.
Klicke auf „ Tätigkeiten-Check “.

2) Gefällt dir eine Tätigkeit?
Dann klick    . Oder gefällt dir die
Tätigkeit nicht ? Dann klick    .

3) Hast du alle sechs Tätigkeiten
bewertet? Super! Klick jetzt auf

4) Schau dir die Sterne auf den
Bildern an. Sie zeigen dir, wie gut ein
Beruf zu deinem Tätigkeiten-Check passt.

Berufe mit

1
2
4

oder

passen gut zu dir. Schreib drei davon auf!
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Finde mehr über deine Berufe heraus!

Klick auf das Bild von einem Beruf,
den du aufgeschrieben hast.
Du bist jetzt auf der Seite zum Beruf.
Die Bilder zeigen dir, was in diesem
Beruf gemacht wird.

Weiter unten auf der Seite kannst du
mehr über den Beruf lesen.

Im Tätigkeiten-Check habe
ich diesen Beruf gefunden:

-

Das macht man
in dem Beruf:

-

Das gefällt mir
an dem Beruf:

-

Tipp: Du möchtest noch

andere Berufs-Bereiche anschauen? Kein Problem!
Nimm dir einen neuen Bogen und mache weiter !
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