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Vorwort

Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du hast dich entschieden, deine schulische Laufbahn fortzusetzen und bist jetzt in der Oberstufe
angekommen. Dadurch erweiterst du deine beruflichen Möglichkeiten, schaffst die Voraussetzung
für ein Studium und/oder verbesserst deinen Einstieg in eine Ausbildung.
Bereits in der Sekundarstufe I hast du damit begonnen, dich mit deiner beruflichen Orientierung
zu befassen. In der Potentialanalyse hast du dich mit deinen Stärken auseinandergesetzt. Mit der Berufsfelderkundung und dem Praktikum hast du erste Einblicke in die Arbeitswelt bekommen.
In der Oberstufe angekommen, begleitet dich der Prozess der beruflichen Orientierung weiter.
Aufbauend darauf, was du bereits über deine Fähigkeiten und Talente erfahren hast, steigst du jetzt
tiefer in die Ausbildungs- und Studienwahl ein: Du wirst Informationen über die verschiedenen Wege
sammeln, die dir offenstehen, dich praktisch in unterschiedlichen Formaten ausprobieren und am Ende
einen Plan entwerfen, wie es für dich nach der Schule weitergeht.
Deine Lehrer*innen sowie viele Berater*innen aus den Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und
aus der Verwaltung unterstützen dich gern dabei. Diese Broschüre hilft dir ebenfalls – sie soll dir als
Wegweiser dienen.
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1.1

Was habe ich bisher gemacht?

Willkommen in der Sekundarstufe II! Nimm dir etwas Zeit, dich umzuschauen! Welche Entscheidungen
haben dich auf deinem Bildungsweg hierhergebracht? Verfolgst du einen Plan oder bist du eher ein spontaner Typ? Nutze diese Seite und denke noch einmal an die Schritte, die du bereits in Richtung Ausbildung
und Studium gegangen bist, und markiere sie im Berufswahlfahrplan.

Linie 8

(Jahrgangsstufe 8)

Linie 9

(Jahrgangsstufe 9)
• Ich weiß, in welche berufliche
		Richtung ich gehen möchte
		 und welche Tätigkeiten mich
		interessieren.
• Ich weiß, wann, wo und wie ich
		 mich bewerbe.
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• Ich weiß, welche Kompetenzen
		es gibt und kenne meine Stärken.
• Ich weiß, welche Berufsfelder mich
		 interessieren und zu mir und
		 meinen Stärken passen.
• Mein Praktikum mache ich im
		 Bereich
.

Wer kann mir weiterhelfen?
Eltern und Freunde
Mein Stubo und mein/-e Klassenlehrer*in
Auszubildende
Berufseinstiegsbegleitung
Persönliche Berufsberatung der Agentur für Arbeit,
Beratung der Handwerkskammer (HWK) oder
Industrie- und Handelskammer (IHK)
Dortmund at work (auf dortmundatwork.de,
Instagram, Facebook und YouTube)
Dienstleistungszentrum Bildung (DLZB)
Zukunftsfinder.de
Berufsorientierungsmessen (BO-Messen)
Studienberatung
Schulsozialarbeit

Linie 10

(Jahrgangsstufe 10)
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• Ich kenne meine Möglichkeiten
		und meinen Weg, der zu mir passt.
• Ich weiß, wann, wo und wie ich
		 mich bewerbe.
• Ich weiß, wohin ich gehe und habe
		 einen Anschluss.
• Plan B habe ich in der Tasche.

ss

•
•
•
•
•
		
		
•
		
•
•
•
•
•

Linie GO

(Gymnasiale Oberstufe)
• Ich habe alles in Erfahrung ge		bracht und ausprobiert, um meine
		 Entscheidung für die Zukunft
		vorzubereiten.
• Ich weiß, wohin ich gehe.
• Ich habe auch einen Plan B.

Broschüre Berufswahlpass:
• Mein weiterer Weg
• Vor- und Nachbereitung
Dortmunder Hochschultage
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1.2

An welcher Stelle stehe ich?

Um deine Ausbildungs- oder Studienwahl weiter zu gestalten, ist nun der Zeitpunkt gekommen, einen
persönlichen Standort zu benennen. Von diesem Punkt aus kannst du weiterplanen. Um dich dabei zu
unterstützen, weisen dich die Fragen in der Standortbestimmung auf die logisch anschließenden Schritte
hin.

C
A

B

Standort A

Standort B

Standort C

Ich muss noch herausfinden,
was ich machen möchte.

Ich weiß, in welche Richtung ich
gehen möchte.

Ich habe einen konkreten
Berufswunsch.

h Recherchiere, welche
Berufsfelder es gibt!

h Recherchiere, welche Berufe zu
dem Berufsfeld gehören, das
dich besonders interessiert!









h Recherchiere die Aufgaben/
Tätigkeiten, Kompetenzen,
Arbeitsbedingungen, Verdienst/Einkommen, Spezialisierungs-/Weiterbildungsmöglichkeiten, ähnliche Berufe











































h Markiere das Berufsfeld, das
dich besonders interessiert!

h Markiere den Beruf, der
dich besonders interessiert!

h Markiere diejenigen Aspekte,
die zu deinen Vorstellungen
passen!
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1.3

Wo will ich hin?

Im Mittelpunkt aller Bemühungen um die berufliche Orientierung steht die Frage: Wo will ich hin? Damit
kannst du ein grobes Ziel formulieren und deiner weiteren Laufbahn eine erste Richtung geben. Deine
Zielrichtung ist auch dafür wichtig, deine weiteren Schritte in der Ausbildungs- und Studienwahl genau
planen zu können.

Ausbildung

Duales
Studium

Gap Year

?

Studium
FH/HAW

Studium UNI

* HAW ist die Abkürzung für Hochschule für angewandte Wissenschaften, damit sind frühere
Fachhochschulen gemeint.

1.4

Meine Stärken und Interessen

Um eine für dich passende Ausbildungs- und Studienwahl treffen zu können, ist es förderlich – das kennst
du aus der Sekundarstufe I –, deine Stärken und Interessen zu kennen. Berücksichtige beim Ausfüllen der
Stärken- und Interessensfelder die Ergebnisse der Potenzialanalyse und weitere Erfahrungen.

Meine Stärken

Meine Interessen

























Auf den letzten Seiten hast du dich nicht nur mit deinem aktuellen Standort in der beruflichen Orientierung auseinandergesetzt, sondern du hast dir erste Gedanken zu deinem Profil und deinem Ziel gemacht.
Um hieran weiter zu arbeiten, kannst du dir im nächsten Kapitel einen Überblick über Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten verschaffen.
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Egal, ob du schon klare Vorstellungen davon hast, wie es nach dem (Fach-)Abi weitergeht oder du noch
unentschlossen bist: Dich (nochmals) zu informieren, ist auf dem Weg in das Studium oder in die duale
Ausbildung das Beste, was du tun kannst.

2.1

Übersicht über die Ausbildungswege

Es gibt viele Wege, die in das Berufsleben führen. Um den für dich passenden Weg zu finden, kann dir
die nachfolgende Abbildung helfen:

Plan

(Fach-)Abi, und dann?
B
ja

nein

Willst du rein ins Berufsleben?

Willst du erst noch
ausprobieren,
was zu dir passt?

Her mit dem Wissen!
Ich will weiterlernen.

nein

ja

… und du willst dabei
deinen Studienabschluss machen?

… mit einem engen
Bezug zur Arbeitswelt?

ja

… und die Praxis soll
dabei im Vordergrund
stehen?

ja

nein
nein

AUSBILDUNG

ja

ja

nein

DUALES STUDIUM

GAP YEAR
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nein

STUDIUM an
einer HAW*

STUDIUM an
einer Uni

2.2

Übersicht über Berufsfelder und dazu passende Fähigkeiten

Bisher hast du dir überlegt, an welcher Stelle du stehst, und kennst die Wege, die dir nach dem (Fach-)Abi
offenstehen. Im nächsten Schritt beschäftigst du dich mit den Inhalten der Ausbildungswege: Eine
Übersicht über die 16 verschiedenen Berufsfelder und dazugehörende Berufsbereiche und Berufe mit
Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten findest du unter www.berufenet.arbeitsagentur.de.

Handwerkliches Geschick
1

3

7

8

10

12

Planen und Organisieren
1

2

9

13

14

15

1

Bau, Architektur, Vermessung

2

Dienstleistungsberufe

3

Elektroberufe

4

Gesellschaftswissenschaften

5

Gesundheitsberufe

6

IT, Computer

7

Kunst, Kultur, Gestaltung

8

Landwirtschaft, Natur, Umwelt

9

Medien

10

Metall, Maschinenbau

11

Naturwissenschaften

12

Produktion, Fertigung

13

Soziales, Pädagogik

14

Technik, Technologiefelder

15

Verkehr, Logistik

16

Wirtschaft, Verwaltung

14

16

Abstrakt-logisches Denken
1

4

6

10

14

Rechnen
1

3

6

10

11

12

14

15

Mündliches Ausdrucksvermögen
2

4

5

9

13

16

16

Kommunikationsfähigkeit
2

9

13

16

Fitness
2

5

8

Technisches Verständnis
3

6

10

11

12

14

15

Strukturiertes Denken
3

4

6

11

13

15

16

Konzentration
5

6

Sozialkompetenz und Empathie
5

13

Schriftliches Ausdrucksvermögen
4

9

16

Kreativität
7

8

9

12
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2.3

Übersicht über die Studienfelder und Fächergruppen

Hinter jedem Berufsfeld und Beruf steckt eine Ausbildung oder ein Studium. Weiter geht es hier mit
möglichen Studienfeldern und Studienfächern. Du kannst dich auch umfassed über die Studienmöglichkeiten an allen Hochschulen in Deutschland unter www.hochschulkompass.de informieren. Alle Studienmöglichkeiten, die dir in Dortmund offenstehen, findest du auch unter: dortmund.de/studium.
INGENIEURWISSENSCHAFTEN
Architektur, Städtebau – Bauingenieurwesen – Biotechnologie – Elektro- und Informationstechnik – Erneuerbare Energien – Verkehrstechnik – Maschinenbau – Produktions- und
Verarbeitungstechnik – Raumplanung – Technisches Gesundheitswesen
Wichtige Kompetenzen: Handwerkliches Geschick, Planen und Organisieren, Analytisches,
Abstract-logisches und Strukturiertes Denkvermögen, Rechnen, Technisches Verständnis

MATHEMATIK, NATURWISSENSCHAFTEN, INFORMATIK
Biochemie – Biologie – Chemie, Lebensmittelchemie – Geographie – Geowissenschaften –
Haushalts- und Ernährungswissenschaften – Informatik – Mathematik – Nanotechnologie –
Pharmazie, Pharmatechnik – Physik, Astronomie – Statistik
Wichtige Kompetenzen: Handwerkliches Geschick, Planen und Organisieren, Analytisches,
Abstrakt-logisches und Strukturiertes Denkvermögen, Rechnen, Technisches Verständnis

AGRAR- & FORSTWISSENSCHAFTEN
Forstwissenschaft, Forstwirtschaft – Gartenbauwissenschaften – Holzwirtschaft, Holztechnik, Holzbau, Ausbau – Landschaftsarchitektur, Landespflege – Landwirtschaft, Landbau,
Weinbau
Wichtige Kompetenzen: Handwerkliches Geschick, Fitness, Kreativität, Analytische
Fähigkeiten, Naturwissenschaftliches Verständnis, Wirtschaftliches Denken

MEDIZIN, GESUNDHEITSWESEN
Medizin – Pflege- und Gesundheitswissenschaften, Pädagogik und Management im
Gesundheitswesen – Tiermedizin – Zahnmedizin
Wichtige Kompetenzen: Analytisches Denkvermögen, Fitness, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz, Sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise,
Stabile Psyche

RECHTS- & WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Ökonomie/Wirtschaftswissenschaften/Economics – Volkswirtschaftslehre – Wirtschaftspädagogik – Rechtswissenschaft – Sozialrecht – Transportwesen und Logistik – Wirtschaftsrecht
Wichtige Kompetenzen: Kommunikationsfähigkeit, Mündliches Ausdrucksvermögen,
Planen und Organisieren, Rechnen, Schriftliches Ausdrucksvermögen, Strukturiertes Denken
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GESELLSCHAFTS- & SOZIALWISSENSCHAFTEN, SPORT
Pädagogik/Erziehungswissenschaft – Politikwissenschaften – Psychologie – Religionspädagogik – Sozialwissenschaften, Soziologie – Sport/Sportwissenschaften – Theologie
Wichtige Kompetenzen: Planen und Organisieren, Mündliches Ausdrucksvermögen,
Kommunikationsfähigkeit, Strukturiertes Denken, Sozialkompetenz, Empathie, Fitness

SPRACH- & KULTURWISSENSCHAFTEN, KUNST & GESTALTUNG
Bibliothekswesen – Ethnologie/Kulturanthropologie – Germanistik – Geschichte – Gestaltung/Design – Kulturwissenschaften – Kunstgeschichte – Medien – Musikwissenschaft –
Philosophie – Journalistik – Schauspiel, Darstellende Kunst und Tanz
Wichtige Kompetenzen: Planen und Organisieren, Mündliches Ausdrucksvermögen,
Kommunikationsfähigkeit, Schriftliches Ausdrucksvermögen, Kreativität, Handwerkliches
Geschick

LEHRAMT
Falls du ein Lehramtsstudium planst, musst du dich für eine Schulform entscheiden, in
der du später unterrichten möchtest:
Grundschule (Primarstufe) – Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule
(Sekundarstufe I) – Gymnasium, Gesamtschule (Sekundarstufe II) – Berufsbildende
Schulen/Berufskolleg – Förderschulen (Sonderpädagogische Förderung)
Wichtige Kompetenzen: Mündliches Ausdrucksvermögen, Kommunikationsfähigkeit,
Sozialkompetenz, Empathie, Planen und Organisieren, Durchsetzungsvermögen

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
Polizeivollzugsdienst – Kommunaler Verwaltungsdienst – Kommunaler Verwaltungsdienst
VBWL – Staatlicher Verwaltungsdienst – Allgemeine Verwaltung
Wichtige Kompetenzen: Analytische Fähigkeiten, Disziplin, Fitness, Durchsetzungsvermögen,
Flexibilität

Über die Inhalte der Studienbereiche sowie die Anforderungen, die ein Studium verlangt, hinaus ist es
wichtig, sich über die spezifischen Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsfristen zu erkundigen. Hier
kann es Unterschiede nicht nur zwischen verschiedenen Hochschultypen geben. Es ist auch möglich, dass
an einer Hochschule die Zugangsvoraussetzungen selbst bei zwei artverwandten Studiengängen variieren.
Informiere dich daher gründlich und am besten stets auf der Homepage der jeweiligen Hochschule!
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2.4

Die Alternative für Unentschlossene: Das Gap Year

Gap Year bedeutet wörtlich „Lückenjahr“und bezeichnet den Zeitraum zwischen zwei wichtigen Lebensabschnitten junger Menschen. Willst du also nach deinem (Fach-)Abi nicht direkt mit einer Ausbildung
oder einem Studium beginnen? Dann kannst du auch ein Gap Year zur weiteren Orientierung, Selbstfindung oder zum Sprachenlernen nutzen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten für ein Gap
Year. Einen Überblick kannst du dir auf folgenden Internetseiten verschaffen:

Inland

Ausland

Freiwilliges Jahr, z.B.
Freiwilliges ökologisches Jahr
Freiwilliges soziales Jahr
Freiwilliges kulturelles Jahr
Freiwilliges Jahr Sport
www.zukunftsfinder.de

Auslandsaufenthalt, z.B.
Au-pair
Auslandspraktika
Work & Travel
www.rausvonzuhaus.de
www.wege-ins-ausland.org

Bundesfreiwilligendienst
www.bundesfreiwilligendienst.de
Du kannst alternativ auch eine Messe mit Fokus auf einen Auslandsaufenthalt besuchen:
1. Auf in die Welt (www.aufindiewelt.de)
2. Die Jugendbildungsmesse JuBi (www.jugendbildungsmesse.de)
Neben der Frage, ob du das Gap Year im In- oder Ausland absolvieren möchtest, ist noch entscheidend,
wie alt du bist und in welcher Phase deiner Bildungsbiographie das Gap Year stattfinden soll. Während
der Schulzeit, nach dem Schulabschluss, während der Ausbildung oder im Studium? In all diesen Phasen
ist ein Gap Year möglich. Informiere dich frühzeitig, wenn du interessiert bist!

2.5

Bildungsmessen besuchen

In und um Dortmund kannst du viele verschiedene Bildungsmessen besuchen. Sie bieten dir die
Möglichkeit, dir einen breiten Überblick über die verschiedenen Unternehmen, Hochschulen und
Bildungsträger zu verschaffen. Alle Veranstaltungstermine der Bildungsmessen im Überblick erhältst
du unter www.jugendberufshaus-dortmund.de.Gleichzeitig kannst du dich beraten lassen:
h DASA Jugendkongress (www.dasa-dortmund.de  Schulen)
h Einstieg Messe (www.einstieg.com)
h JOBfit (www.wj-dortmund.de  Ressorts und Projekte  Bildung und Wirtschaft  JOBfit)
h jobmesse dortmund (www.jobmessen.de/dortmund)
h Vocatium (www.erfolg-im-beruf.de/standort-dortmund.html)
Manche der Messen sind so groß, dass du bereits vorher recherchieren solltest, welche Unternehmen und
Hochschulen vor Ort sind und welche dich interessieren. Ansonsten kann dich die Menge an Angeboten
schnell überfordern. Überlege dir auch, wen du ansprechen möchtest, was du konkret herausfinden
möchtest, was du für dich mitnehmen möchtest (Kontaktadressen von Unternehmen oder Hochschulen,
Angebotsübersichten etc.).
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Nachdem du in den ersten beiden Kapiteln vor allem darüber nachgedacht hast, welche Möglichkeiten
du nach der Schule hast, geht es nun darum, deiner weiteren Ausbildungs- und Studienwahl eine grobe
Richtung zu geben. Um den für dich passenden Weg zu finden, ist es wichtig, von deinen eigenen
Kriterien für die Berufswahl auszugehen.

3.1

Berufswahlkriterien reflektieren

Deshalb findest du hier einige Kriterien, die für eine Berufswahl wichtig sein könnten. Erstelle dir eine
persönliche Liste: Welche der genannten oder weiteren Kriterien sind für deine Entscheidung wichtig?
Welche deiner Berufswahlkriterien sind am wichtigsten?

Arbeitsmarktlage, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsstandort/-umgebung, Arbeitszeitmodelle,
Betriebsklima, Dienstreisen, Eignung für einen Beruf, Fähigkeiten und Kompetenzen, Familienfreundlichkeit, Gehalt, Hochschulart, Image des Berufs (in Familie/Freundeskreis/Medien),
Interessen, Karrierechancen, Prüfungsformate, Selbstverwirklichung, Studieninhalte, Unternehmensgröße, Verantwortung und Selbständigkeit im Arbeitsbereich, Vorlieben, Wohnortnähe, Work-Life-Balance, Wunschbetrieb, Zusatzangebote des Arbeitgebers, …

Ergänze die unten abgebildete Mindmap mit deinen Berufswahlkriterien.

Innere
Kriterien

Meine Berufswahl

Äußere
Kriterien
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3.2

Eine erste Auswahl treffen

Du hast dich nun damit auseinandergesetzt, was für dich heute und auch zukünftig wichtig ist, wenn du
an deinen Beruf denkst. Vor diesem Hintergrund wähle nun zwei bis maximal drei Berufsfelder aus, die
für dich interessant sind. Du kannst einfach in dem weißen Kreis ein Kreuz setzen.

Bau, Architektur, Vermessung

Medien

Dienstleistungsberufe

Metall, Maschinenbau

Elektroberufe

Naturwissenschaften

Gesellschaftswissenschaften

Produktion, Fertigung

Gesundheitsberufe

Soziales, Pädagogik

IT, Computer

Technik, Technologiefelder

Kunst, Kultur, Gestaltung

Verkehr, Logistik

Landwirtschaft, Natur, Umwelt

Wirtschaft, Verwaltung

Begründe kurz, warum du dich für diese Berufsfelder entschieden hast:
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Du hast jetzt eine Idee, welcher Beruf für dich in Frage kommen könnte? Und hast dich inzwischen auch
darüber informiert, auf welchem Weg du dieses Berufsziel erreichen kannst? Dann ist es an der Zeit, die
bisher gesammelten Informationen zu vertiefen und praktische Erfahrungen in „deinem“ Wunschberuf zu
sammeln. So kannst du herausfinden, ob deine Vorstellungen auch der beruflichen Realität entsprechen.
Eine Ausbildung im Betrieb zu beginnen oder ein Studium an einer Hochschule aufzunehmen, ist ein
Schritt in eine neue Welt. Du findest am besten heraus, was zu dir passt, wenn du dir die Ausbildung oder
das Studium direkt vor Ort anschauen kannst. Wichtig ist dabei: Werde dir im Vorfeld darüber klar, welche
Ziele du mit einem Besuch verfolgst, welche Informationen du benötigst, was du dir konkret anschauen
möchtest und mit wem du sprechen möchtest.

4.1

Hochschulen erleben

Auch wenn der Name es nicht direkt verrät, Schule und Hochschule unterscheiden sich deutlich voneinander.
In der Schule folgst du einem vorgegebenen Stundenplan und bist in einen Klassen- oder Kursverband
eingebunden. Und das Wissen, das du in der Schule erwirbst, soll eine breite Basis für deinen weiteren
Bildungsweg schaffen. Hingegen bedeutet der Besuch einer Hochschule mehr Freiheit, aber auch mehr
Verantwortung für dich. Deinen Stundenplan gestaltest du weitgehend selbst und du musst dein Lernen
eigenständig organisieren. Die Vorlesungen und Studieninhalte sind wissenschaftlich und steigen tiefer in
die Materie ein als die Unterrichtsstunden, die du aus der Schule gewöhnt bist.
Diese Angebote bieten dir eine gute Gelegenheit, Hochschulen vor Ort zu erkunden:
Dortmunder Hochschultage: Jeweils zu Jahresbeginn laden dich alle Dortmunder Hochschulen dazu ein,
dir die Hochschulen vor Ort anzusehen, dich über das Fächerangebot zu informieren, mit Studierenden in
Kontakt zu kommen und dich bei den allgemeinen und fachbezogenen Studienberatungen konkret zu
orientieren. Näheres findest du unter hochschultage.dortmund.de.
Wochen der Studienorientierung in NRW: Wird dein angestrebtes Studienfach an den Dortmunder
Hochschulen nicht angeboten? Oder zieht es dich eher in eine andere Stadt? Dann kannst du während
der landesweiten Wochen der Studienorientierung (jeweils zum Jahresbeginn) die Angebote zahlreicher
Hochschulen innerhalb von NRW kennenlernen. Welche Hochschule wann welches Angebot vorhält,
erfährst du unter:
www.mkw.nrw  Studium  Informieren  Wochen der Studienorientierung
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Beratungsmöglichkeiten:
An allen Hochschulen gibt es Zentrale Studienberatungen, die als erste Anlaufstelle Studieninteressierte
umfassend informieren und dich bei spezifischen Themen an weitere Experten weiterleiten. Hier findest
du Beratung rund um das Thema Studium in Dortmund:
Fachhochschule Dortmund
(0231) 91 12-89 65 • studienberatung@fh-dortmund.de
FOM Hochschule
(0231) 28 68 08-0 • studienberatung@fom.de
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW
(0231) 79 30 76-0 • do.service@hspv.nrw.de
ISM Dortmund
(0231) 97 51 39 43 • study@ism.de
IT-Center Dortmund
(0231) 97 51 39 80 • beratung@itc-dortmund.de
IU Internationale Hochschule - Campus Dortmund
(0231) 42 60 42-10 • dortmund-dualesstudium@iu.org
Technische Universität Dortmund
(0231) 7 55-23 45 • zsb@tu-dortmund.de
hochschulstart.de
(0180) 39 87 11 10 01 • poststelle@hochschulstart.de
Studierendenwerk Dortmund (Wohnen, BAföG)
(0231) 7 55-35 00 • info@stwdo.de

4.2

Betriebe kennenlernen

Du möchtest dir gern die Praxis in einem Betrieb ansehen? Dann setze dich am besten mit einem oder
auch mehreren Unternehmen, die dich interessieren, in Verbindung. Frag nach, ob die Möglichkeit einer
Betriebsbesichtigung oder eines Praktikums besteht. Die meisten Betriebe stehen diesen Anfragen sehr
offen gegenüber.
Diese Angebote bieten dir eine gute Gelegenheit, Betriebe vor Ort zu erkunden:

h Dortmund at work:
Suche auf www.dortmundatwork.de gezielt nach Betrieben in Berufsfeldern, die dich interessieren.
Und folge Dortmund at work auf Instagram, Facebook oder YouTube, um weitere spannende
Berufe kennenzulernen!
h Dortmunder Nacht der Ausbildung:
Jeweils vor den Sommerferien bieten viele Dortmunder Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit an, sich einen Eindruck über 60 verschiedene Ausbildungsberufe zu verschaffen. Auszubildende und Ausbilderinnen und Ausbilder stehen für Fragen rund um das Thema Ausbildungsplatz
zur Verfügung (www.dortmunder-nacht-der-ausbildung.de).
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h Azubi-Speed-Dating:
Im Zehn-Minuten-Takt stellst du dich verschiedenen Unternehmen persönlich vor und kannst so auf
dich aufmerksam machen. Deine Bewerbungsunterlagen werden noch vor Ort angeschaut. Halte
Ausschau nach Azubi-Speed-Datings der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und
der Agentur für Arbeit.
Beratungsmöglichkeiten
Auch von der Handwerkskammer Dortmund, der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund sowie von
der Agentur für Arbeit kannst du Beratung rund um das Thema Ausbildung erhalten. Mit deinen offenen
Fragen kannst du dich an folgende Stellen wenden:
Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Dortmund
Kontakt unter www.hwk-do.de  Beratung
Ausbildungsberatung der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund
Kontakt unter www.dortmund.ihk24.de  Ausbildung und Weiterbildung  Ausbildung  Ausbildungsberatung
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Dortmund
(0800) 4 55 55 00 • dortmund.abiturientenberatung@arbeitsagentur.de

4.3

Praktika absolvieren

Praktika vermitteln dir den besten Eindruck von Berufen. Auch wenn du schon in der Schule ein oder
mehrere Praktika gemacht hast: Wenn du dir noch unsicher bist, dann nutze die Gelegenheit, in den
Ferien, nach dem Abi oder wann immer sich die Gelegenheit bietet, weitere Praktika zu machen. Die Länge
der Praktika steht dabei nicht im Vordergrund, manchmal helfen auch schon ein oder zwei Tage weiter.
Neben einem Betriebspraktikum kannst du auch ein duales Orientierungspraktikum machen. Hier hast
du die Möglichkeit, sowohl den Betriebsalltag als auch ein entsprechendes Studium an einer Hochschule
kennenzulernen. Sprich die Studien- und Berufswahlkoordinatorin bzw. den Studien- und Berufswahlkoordinator an deiner Schule an, um weitere Informationen zu erhalten.

Hier findest du Kontaktdaten von Unternehmen und Betrieben:
h Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern (www.ihk-lehrstellenboerse.de)
h Praktikumsnavi und Lehrstellenbörse der Handwerkskammern
(www.hwk-do.de/lehrstellenboerse oder www.handfest-online.de)
h JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit (www.jobboerse.arbeitsagentur.de)
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4.4

Planung deiner Praxistage

In der Oberstufe sind für dich insgesamt fünf Tage vorgesehen, um die Berufspraxis oder Hochschulen
kennenzulernen. Diese Tage werden im Folgenden Praxistage genannt. Zunächst geht es für dich darum,
zu planen, wie und wo du diese fünf Tage verbringen möchtest. Trage in die Felder ein, für welchen Beruf
bzw. welches Berufsfeld du einen Praxistag planst. Hinter dem kannst du offene Fragen notieren. Gib
du wann
besuchen wirst.
zusätzlich an, welchen Betrieb/welche Einrichtung

tzen,
e Praxistage nu
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fe
tu
rs
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uen, kann
Solltest du in de
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um eine
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es sein, dass
e Woche ein,
Kalenderzeile di
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da
e
Trag
trieb besuchst.
wann du den Be

Beruf 2:

Beruf 1:

Beruf 3:

Beruf 4:

Beruf 5:
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4.5

Vor- und Nachbereitung der Praxistage

Für eine kurze und gründliche Vorbereitung sowie auch Nachbereitung deiner Praxistage findest du auf
dieser und den nächsten Seiten fünf Bögen, auf denen du alle Informationen zu deinen Praxistagen auf
einem Blick festhalten kannst. So kannst du zu einem späteren Zeitpunkt die Erinnerungen an deine
Praxistage auffrischen und für deine Ausbildungs- und Studienwahl heranziehen.

Vor- und Nachbereitung meiner Praxistage
Beruf/Berufsfeld 
Betrieb/Einrichtung 
Zu dem Beruf/Berufsfeld stelle ich mir vor, dass
1 
2 
3 

Nach meinem Besuch des Betriebs/der Einrichtung finde ich den Beruf/das Berufsfeld
weiterhin interessant, weil				  nicht mehr interessant, weil

Meine Vorstellungen zu dem Beruf/Berufsfeld
m haben sich bestätigt.
m werde ich revidieren und umformulieren in:
1 
2 
3 
Meine nächsten Schritte sind: 
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Vor- und Nachbereitung meiner Praxistage
Beruf/Berufsfeld 
Betrieb/Einrichtung 
Zu dem Beruf/Berufsfeld stelle ich mir vor, dass
1 
2 
3 

Nach meinem Besuch des Betriebs/der Einrichtung finde ich den Beruf/das Berufsfeld
weiterhin interessant, weil				  nicht mehr interessant, weil

Meine Vorstellungen zu dem Beruf/Berufsfeld
m haben sich bestätigt.
m werde ich revidieren und umformulieren in:
1 
2 
3 
Meine nächsten Schritte sind: 
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Vor- und Nachbereitung meiner Praxistage
Beruf/Berufsfeld 
Betrieb/Einrichtung 
Zu dem Beruf/Berufsfeld stelle ich mir vor, dass
1 
2 
3 

Nach meinem Besuch des Betriebs/der Einrichtung finde ich den Beruf/das Berufsfeld
weiterhin interessant, weil				  nicht mehr interessant, weil

Meine Vorstellungen zu dem Beruf/Berufsfeld
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3 
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Vor- und Nachbereitung meiner Praxistage
Beruf/Berufsfeld 
Betrieb/Einrichtung 
Zu dem Beruf/Berufsfeld stelle ich mir vor, dass
1 
2 
3 

Nach meinem Besuch des Betriebs/der Einrichtung finde ich den Beruf/das Berufsfeld
weiterhin interessant, weil				  nicht mehr interessant, weil

Meine Vorstellungen zu dem Beruf/Berufsfeld
m haben sich bestätigt.
m werde ich revidieren und umformulieren in:
1 
2 
3 
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Vor- und Nachbereitung meiner Praxistage
Beruf/Berufsfeld 
Betrieb/Einrichtung 
Zu dem Beruf/Berufsfeld stelle ich mir vor, dass
1 
2 
3 

Nach meinem Besuch des Betriebs/der Einrichtung finde ich den Beruf/das Berufsfeld
weiterhin interessant, weil				  nicht mehr interessant, weil

Meine Vorstellungen zu dem Beruf/Berufsfeld
m haben sich bestätigt.
m werde ich revidieren und umformulieren in:
1 
2 
3 
Meine nächsten Schritte sind: 

Zuletzt konntest du dein Wissen über die Berufspraxis und ein Hochschulstudium mit der Realität
abgleichen und dabei deine Vorstellungen dahingehend überprüfen, wie nah sie am wirklichen Berufsalltag sind. Damit bist du in deinem Prozess der Ausbildungs- und Studienwahl einen riesigen Schritt
vorangekommen. Jetzt kommt der Moment, eine Entscheidung für eine Ausbildung, für ein (duales)
Studium oder ein Gap Year zu treffen!
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Manche Entscheidungen sind schwierig. Insbesondere dann, wenn die Entscheidung zwischen vielen
Optionen zu fällen ist – wie in der Berufs- und Studienwahl – und wenn mit der Entscheidung Weichen für
die Zukunft gestellt werden. Es ist wichtig, dass du die Entscheidung für einen bestimmten Beruf, für eine
Ausbildung, für ein Studium oder zunächst für eine Pause aktiv mitgestaltest. Los geht’s mit einem kurzen
Blitzlicht:
An welcher Stelle deiner Berufsfindung stehst du jetzt?
 Ich weiß, was ich nach dem (Fach-)Abi machen werde.  Weiter mit 5.1
 Ich muss mich zwischen zwei Zielen entscheiden.  Weiter mit 5.2
 Ich brauche einen Plan B.  Weiter mit 5.3
 Ich bin unentschlossen.  Weiter mit 5.4
Zukunftsgespräch über deinen Anschluss
Bevor du die Schule verlässt, hast du dir überlegt, wie es weitergehen wird. Um dich bei dieser Entscheidung zu unterstützen, führst du mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer ein Gespräch über deinen Anschluss. Mit Blick auf alles, was du bisher gemacht hast, sichert ihr hierbei gemeinsam deine Entscheidung
ab, plant deine nächsten Schritte und haltet sie schriftlich fest.

5.1

Ich weiß, was ich nach dem (Fach-)Abi machen werde

Glückwunsch! Dann geht es nun ans Bewerben – um einen Ausbildungs- oder Studienplatz, vielleicht aber
auch um ein Freiwilliges Jahr oder einen Auslandsaufenthalt. Ganz wichtig ist es jetzt herauszufinden,
welche Fristen für deine Bewerbung einzuhalten sind, ob du vorab irgendwelche Leistungen erbringen
musst (z.B. Eignungstest, Kunstmappe, Nachweis von Sprachkenntnissen, Praktika) und welche Form der
Bewerbung erforderlich ist. Näheres zu Bewerbungen und Fristen findest du im nächsten Kapitel.
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5.2

Ich muss mich zwischen zwei Zielen entscheiden

Wenn du noch zwischen zwei Berufszielen schwankst, dann kannst
du weitere Praxiserfahrungen oder die Ergebnisse von Eignungstest
als zusätzliche Orientierungshilfe nutzen. Du kannst eines deiner
Ziele als Plan B heranziehen. Hierfür solltest du alle Vor- und
Nachteile genau kennen und vor diesem Hintergrund deine Wahl
treffen.
Du kannst auch die Abiberaterin oder den Abiberater der Agentur für Arbeit mal auf einen studienfeldbezogenen Beratungstest
ansprechen, der deine Eignung für bestimmte Studiengänge
herauszufinden versucht.

5.3

Tests findest du un
ter:

www.zukunftsfinder.de
> Kompass
www.arbeitsagentur.de
/bildung/
studium/selbsterkundun
gstool
www.ausbildung.de/beru
fscheck
… mehr Tests unter
studium.dortmund.de

Ich brauche einen Plan B

Du hast ein Ziel, bist aber nicht sicher, ob es realisierbar ist, vielleicht wirst
du nicht oder nicht sofort zu deinem Wunschstudium zugelassen oder
findest nicht auf Anhieb einen Ausbildungsplatz? Dann geh doch nochmals einen Schritt zurück. Nutze Beratungsstellen oder seriöse Informationsquellen für die Suche nach einer Alternative. Du kannst in diesem
Zusammenhang auch verfolgen, ob du deinen Wunschberuf vielleicht auf
einem anderen Weg erreichen kannst. Es ist auch möglich, dass du bei
deiner Recherche auf Berufe triffst, die außerdem noch zu dir passen
könnten.
Plan B:
Du merkst, dass es mit deinem (Fach-)Abi wohl nichts wird?
Eine Beratungsmöglichkeit zu Anschlussmöglichkeiten bietet dir das
Dienstleistungszentrum Bildung der Stadt Dortmund:
Tel. (0231) 50-1 07 47 • dlzb@stadtdo.de

Plan B
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5.4

Ich bin unentschlossen

Keine Panik! Es geht vielen genauso. Entscheidend ist es, jetzt nicht den Kopf hängen zu lassen. Gehe
nochmals zurück, nutze dieses Mal andere Beratungspersonen als vorher. Überprüfe noch mal kritisch die
Ausbildungswege, die du im Verlauf kennengelernt hast und gleiche sie mit deinen Berufswahlkriterien
ab. Eventuell erschließen sich beim zweiten Durchgang und nach deinen bisher gewonnenen Erfahrungen
andere Berufsfelder oder Ausbildungswege.
Auch ein zusätzlicher Kontakt zum psychologischen Dienst der Arbeitsagentur oder der Hochschulen kann
sehr hilfreich sein, wenn du dir über deine Stärken nicht im Klaren bist.
Vielen hilft auch ein Gap Year, z.B. im Ausland oder als Freiwilliges soziales, ökologisches, kulturelles,
politisches Jahr, um erst einmal Abstand zu gewinnen. Aber Vorsicht: Auch während eines Gap Year
solltest du deine Aktivitäten rund um deine berufliche Zukunft nicht aus den Augen verlieren und vor
allem bestehende Bewerbungsfristen beachten.
Und last but not least:
Keine Angst vor Fehlentscheidungen! Es gibt nicht wenige Menschen, bei denen die Angst vor einer
möglichen Fehlentscheidung so groß ist, dass sie sich lieber gar nicht entscheiden und manchmal sogar
darauf warten, dass – durch wen oder was auch immer – für sie entschieden wird. Das aber ist die
schlechteste aller Entscheidungsvarianten. Selbst wenn sich deine getroffene Entscheidung nach kurzer
Zeit als Fehlentscheidung herausstellen sollte: Das ist zwar schade, aber davon geht die Welt nicht unter.
Steig noch mal neu in die Berufsfindung ein – mit deinen bereits gewonnenen Erfahrungen fällt es dir
jetzt eventuell sogar leichter, den zu dir und deinen Interessen passenden Beruf zu finden.
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Je nachdem, für welchen Weg du dich entschieden hast, gibt es verschiedene Arten, dich zu bewerben: Bei
einer Bewerbung um einen Studienplatz füllst du einen Antrag aus. Anders verläuft eine Bewerbung um
eine Ausbildungsstelle oder um ein Freiwilliges Jahr. Hier musst du dir eine Bewerbungsmappe erstellen.
Die Bewerbung für ein duales Studium kann sogar beides von dir fordern.
Da die verschiedenen Ausbildungswege unterschiedliche Bewerbungsanforderungen an dich stellen, ist
es besonders wichtig, sich vorab genau zu informieren. Eine erste Beratung, worauf du bei Bewerbungen
achten musst, bekommst du im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Dortmund
(www.arbeitsagentur.de/dortmund  BIZ). Hier findest du auch eine Lektüreauswahl zu aktuell geltenden
Bewerbungsanforderungen (Aufbau Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Tipps für Motivationsschreiben etc.),
denn so etwas ändert sich häufig.

6.1

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

Wie gesagt, es gibt verschiedene Anforderungen und Formalia, die du bei Bewerbungen um einen
Ausbildungsplatz einhalten und worüber du dich informieren solltest. Neben den Hilfestellungen im
BIZ findest du außerdem Bewerbungstipps auf den Seiten der IHK (www.dortmund.ihk24.de 
Ausbildung und Weiterbildung  Schule – Wirtschaft  Bewerbungstipps - der erfolgreiche Weg zum
Ausbildungsplatz) und HWK (www.handfest-online.de). Einige Hinweise zum Aufbau einer Bewerbung
sowie zu weiteren Inhalten einer Bewerbungsmappe kannst du der nachfolgenden Checkliste entnehmen
und sie für deine anstehende Bewerbung nutzen.
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Checkliste – Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 Anschreiben
(max. 2 Seiten)

 Betreff mit Bezug zum Ausbildungsplatz
 Origineller Einleitungssatz
 Motivation der Bewerbung
 Kurzdarstellung persönliches Profil (Stärken, Kompetenzen, Soft skills)
 Wie kann ich meine Stärken, Kompetenzen und Soft skills einbringen?
 Abschlussformulierung

 Tabellarischer Lebenslauf
(max. 3 Seiten)

 Foto und persönliche Daten
 Schulischer Werdegang
 Evtl. beruflicher Werdegang (einschließlich Nebentätigkeiten)
 Zusatzqualifikationen, besondere Kenntnisse
 Persönliche Interessen
 Ehrenämter

 Zeugnisse

 Abgangszeugnis oder letztes vorliegendes Zeugnis
 Zertifikate und Urkunden

 Weiteres

(z.B. Empfehlungsschreiben)

Formale Gestaltung der Bewerbung
 Kontaktdaten des/der Unternehmens/Betriebs/Einrichtung
 Fristen beachtet: 
 Keine Rechtschreibfehler und gute Lesbarkeit
 Scans sauber, lesbar und vollständig
 Evtl. Vorgaben des Arbeitsgebers bei Online-Verfahren beachtet
 Bewerbung vollständig
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Wird eine Online-Bewerbung vorausgesetzt, kannst du diese hier vorher üben und vorbereiten:
berufswahlpass.dortmund.de  Übungsportal der Stadt Dortmund. Diese Hinweise helfen dir
auch bei einer Bewerbung um einen Praktikumsplatz.
Die Bewerbungsphasen um einen Ausbildungsplatz beginnen etwa im März oder April und dauern i. d. R.
bis Ende September. Möchtest du dich bei einem Großunternehmen wie z. B. bei Banken, Stadtverwaltungen oder Versicherungen bewerben, musst du dich hierfür bereits bis Ende September des Vorjahres
bewerben. Für kleine und mittlere Unternehmen gilt eine solch lange Frist meist nicht.

6.2

Bewerbung um ein Studium

Bei Bewerbungen um einen Studienplatz kläre zunächst, ob du dich an deiner Wunschhochschule
direkt (das findest du auf der Homepage dieser Hochschule heraus) oder ob du dich zentral über
www.hochschulstart.de bewerben musst. Fülle dort die entsprechenden Bewerbungsformulare aus.
Informiere dich in diesem Zusammenhang auch darüber, welche Unterlagen (z. B. dein Abiturzeugnis,
Versicherungsnachweis usw.) du einreichen und welche weiteren Zugangsvoraussetzungen
(z. B. Aufnahmeprüfung, Praktika, Bewerbungsmappe usw.) du erfüllen musst.
Auch hier sind bestimmte Fristen einzuhalten: Grundsätzlich gilt für die Bewerbung über
www.hochschulstart.de sowie an den meisten Hochschulen der 15. Juli als Deadline für eine Bewerbung
zum Wintersemester sowie der 15. Januar für eine Bewerbung zum Sommersemester. Informationen über
weitere Fristen erhältst du auf den Homepages der Hochschulen oder bei den Allgemeinen Studienberatungen. Tipps für die Bewerbung um einen Studienplatz gibt dir folgende Checkliste.
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Checkliste – Bewerbung um einen Studienplatz

 Bewerbungszeitraum



 Zulassungsbeschränkung

 ja

 Besondere Einschreibvoraussetzungen

 Eignungstest

  
nein*

 Online Self-Assessment
 Praktikum




 Art der Bewerbung

 über hochschuleigene Internetseite
 über www.hochschulstart.de

 Zusage: Annahme des Studienplatzes bis 
 Ablehnung:

 Teilnahme am Nachrückverfahren
 Teilnahme an einem möglichen Losverfahren

 Einschreibung mit den erforderlichen Unterlagen (wie z.B. Hochschulzugangsberechtigung,
Krankenversicherungsnachweis, weiteren Nachweisen) vornehmen.
 Informationen zum Start in das Studium einholen und gründlich lesen.
* In diesem Fall ist keine Bewerbung erforderlich! Es genügt, sich in den gewünschten
Studiengang einzuschreiben und die nachfolgenden Aspekte in der Checkliste können
außer Acht gelassen werden.

Du denkst über ein Studium im Ausland nach? Je nach Land gelten hier ganz andere Zugangsvoraussetzungen und Fristen als in Deutschland. Gute Informationen hierzu erhältst du z.B. unter
www.daad.de/ausland/studieren/de/ oder unter www.ba-auslandsvermittlung.de.
Unabhängig davon, für welchen Ausbildungs- oder Studiengang du dich entschieden hast:

Alles Gute für deine Berufswahl und deine Zukunft!
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Notizen
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7. weitere Dortmunder Angebote
zur Berufsorientierung

7.1

Dortmund at Work

Wenn du schon weißt, was du nach der Schule machen möchtest, findest du auf
www.dortmundatwork.de viele Dortmunder Betriebe, die dir einen Ausbildungsplatz
oder ein duales Studium anbieten.
Wenn du noch nicht so sicher bist, was das Richtige für dich ist, folge uns auf Instagram
(www.instagram.com/dortmundatwork) oder abonniere uns auf Facebook
(www.facebook.com/dortmundatwork) oder auf YouTube.
Wenn du etwas siehst, das zu dir passt, kannst du dir auf www.dortmundatwork.de die
Ansprechpartner*innen zum jeweiligen Betrieb aufrufen und Kontakt aufnehmen. Viele
Betriebe bieten dir auch die Möglichkeit, in einer Berufsfelderkundung oder einem Praktikum in die
Berufe hinein zu schnuppern.
Wir freuen uns sehr, wenn du unsere Beiträge likest, kommentierst und teilst. Wenn du Fragen zu Dortmund at work hast oder uns ein Feedback geben möchtest, schreib in die Kommentare oder schick eine
E-Mail an info@dortmundatwork.de.

Online Bewerbung

Hast du einen spannenden Beruf und/oder einen
coolen Betrieb gefunden, bei dem du z. B. ein
Praktikum oder eine Ausbildung machen möchtest,
kannst du dich auf www.dortmundatwork.de mit
einem Formular bei bis zu fünf Betrieben gleichzeitig
bewerben!

Azubi-Videos

Azubis erzählen dir von ihrer Ausbildung und geben
dir Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung.

Videos von
Berufsfelderkundler*innen und
Praktikant*innen
Hier erfährst du, wie es anderen im Praktikum
ergangen ist, und was man im Praktikumsbetrieb
alles „erschnuppern“ kann.
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Dortmund at work ist eine Initiative des Regionalen Bildungsbüros im Fachbereich Schule der Stadt
Dortmund. Wir möchten dir dabei helfen, den richtigen Beruf für dich zu finden. Dafür zeigen wir dir,
welche Berufe du in Dortmund lernen kannst (das sind insgesamt rund 180) und welche Betriebe dich
darin ausbilden. Außerdem stellen wir dir (duale) Studiengänge vor.

874

2.091

Betriebe

Tipps und Tricks

Wir halten dich auf dem Laufenden über
Veranstaltungen, Beratungsangebote und
Neuigkeiten rund ums Thema Berufsorientierung und Berufswahl.

Studierenden-Videos

Studierende berichten von ihren Studiengängen
und warum sie sich dafür entschieden haben.

Sach ma – Live-Interviews
Jeden ersten Montag im Monat könnt ihr
wechselnden Expert*innen eure Fragen zum
Thema Berufswahl und Berufsorientierung live
auf Instagram stellen. Immer um 12.00 Uhr!

Ausbilder*innen-Videos

Geschäftsführer*innen und Ausbilder*innen
sagen dir, welche Berufe in ihrem Betrieb
ausgebildet werden, was sie Bewerber*innen
bieten und was sie von ihnen erwarten.
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Arbeiten mit
Gehe auf die Homepage der Initiative „Dortmund at work“ (www.dortmundatwork.de) und
beantworte folgende Fragen:
1. Wozu gibt es „Dortmund at work“ und wo finde ich es überall im Internet?
Dazu gibt es „Dortmund at work“:

Ich finde „Dortmund at work“ hier:
1.
2.
3.
4.
2. Finde auf dem YouTube-Kanal von „Dortmund at work“ die Videos von Carina, Justin &
Jannis und Till.
a) Was lernen sie? Bzw. wozu machen sie eine Ausbildung?
b) Um welche Art Ausbildung bzw. Studium handelt es sich dabei? Um eine duale Ausbildung,
eine schulische Ausbildung, ein duales Studium oder ein Studium?
c) Kennst du den Unterschied zwischen der dualen und der schulischen Ausbildung?
Zu c) Das ist der Unterschied:

Name:

Ausbildungsbetrieb/
Berufskolleg/
Hochschule

Carina

Volkswohl Bund

Justin &
Jannis

Schomberg

Till

ABP Induction
Systems
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a) Ausbildung/Studiengang

b) Art der Ausbildung/
des Studiums

3. Wozu brauchst du eine Berufsfelderkundung und was ist das überhaupt?

4. Nenne drei Berufsfelder und überlege welche Unterschiede/Gemeinsamkeiten es gibt.

5. Welche Unternehmen bieten (auf dortmundatwork.de) Berufsfelderkundungen im
Berufsfeld Verkehr/Logistik an?

6. Suche auf dortmundatwork.de drei Betriebe heraus, die eine Ausbildung zur/zum
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement anbieten.
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Dienstleistungszentrum

Bildung

beraten, vermitteln, informieren
• Du weißt nicht, wie du deine Schulpflicht
erfüllen kannst?
• Du möchtest gerne wissen, wie du einen
Schulabschluss nachholen kannst?
• Du brauchst Hilfe bei der Entscheidung,
welches Berufskolleg das richtige für dich ist?
• Du suchst die richtigen Ansprechpartner*innen
für eine Frage rund um das Thema Ausbildung?
• Du suchst nach einem Platz für ein Freiwilliges Jahr,
hast aber keinen Überblick über deine Möglichkeiten?
Das Dienstleistungszentrum Bildung im Fachbereich Schule hilft
dir bei diesen und vielen weiteren Fragen rund um das Thema
Bildung.

Kontakt:

Stadt Dortmund, Fachbereich Schule
Dienstleistungszentrum Bildung
Königswall 25–27, 44137 Dortmund
Tel. (0231) 50-1 07 47
E-Mail: dlzb@stadtdo.de

Im Internet zu finden unter: dortmund.de/dlzbildung

Notizen
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Notizen

du im Internet unter:
Diese Broschüre findest
d.de
berufswahlpass.dortmun
sie dir
n benötigst, kannst du
Wenn du einzelne Seite
.
noch einmal ausdrucken
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