_______________________________________________________
Nachname, Vorname
Beratungsprotokoll zur schulischen Beratung im ersten Halbjahr der Q1 (2019/20)
1. Berufsfelder, die mich interessieren
Nenne zwei verschiedene Berufe oder Berufsfelder, die dich interessieren. Recherchiere
die notwendigen Informationen auf der Internetseite berufenet.arbeitsagentur.de
Beruf oder Berufsfeld 1
mögliche Ausbildungswege
(Ausbildung / Studium /
duales Studium)
Gründe für das Interesse

mögliche Nachteile,
Hindernisse oder Risiken
voraussichtliche Chancen
auf dem Arbeitsmarkt
Beruf oder Berufsfeld 2
mögliche Ausbildungswege
(Ausbildung / Studium /
duales Studium)
Gründe für das Interesse

mögliche Nachteile,
Hindernisse oder Risiken
voraussichtliche Chancen
auf dem Arbeitsmarkt
2. Beispiel eines Studiengangs:
Bei jedem Studiengang kann man sich über die Internetseiten der Hochschulen informieren,
welche Inhalte einen erwarten und welche Vorlesungen und Seminare man absolvieren muss.
Das steht im „Modulhandbuch“ des Studiengangs. Suche im Internet den Studienverlaufsplan oder das Modulhandbuch für einen Bachelor-Studiengang, der dich interessiert, und
fülle die folgende Tabelle aus:
Name des Studiengangs
Name der Hochschule
Zulassungsbeschränkung
(NC) oder Eignungsprüfung?
Inhalte, die ich besonders
interessant finde
(laut Studienverlaufsplan
oder Modulhandbuch)
Inhalte, die ein Hindernis sein
könnten (z.B. bestimmte
Praxis-Anteile, MathematikVorlesungen, …)

3. Beispiel einer Ausbildung / eines dualen Studiums:
Informiere dich im Internet über eine Ausbildung oder ein duales Studium, das zu deinen
Berufsfeldern passt. Nutze zur Recherche z.B. die Internetseiten berufenet.arbeitsagentur.de
oder www.azubiyo.de/berufe/
Achtung: Hier liegen die Bewerbungsfristen oft sehr früh, häufig muss man sich spätestens zu
Beginn der Q2 bewerben, wenn man die Ausbildung oder das duale Studium nach dem Abitur
beginnen möchte!
Name des Berufs
Ausbildung im Betrieb + Berufsschule,
schulische Ausbildung oder duales Studium?
möglicher Ausbildungsbetrieb
Bewerbungsfrist für diesen Betrieb
Ausbildungsdauer
besondere Voraussetzungen

was mich daran interessieren könnte

4. Reflexion der aktuellen Vorstellungen
Begründe kurz, warum die gewählten Berufsfelder und Ausbildungswege gut zu deinen
Stärken, Potenzialen und Interessen passen und ob sie für dich realistisch erreichbar sind.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Zielvereinbarungen:
Jeder Schüler muss zumindest zwei weitere Schritte in seinem Berufsorientierungsprozess
angeben, die er im Laufe des Schuljahres absolvieren möchte:
О Ich habe noch keine konkreten Ideen zu meiner beruflichen Zukunft und werde das
Selbsterkundungstool im Internet ausprobieren:
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt
О Beratungsgespräch mit Frau Steinmann (Beraterin für akademische Berufe) (jeden
Montag hier in der Schule, Terminvereinbarung im Berufsorientierungsbüro)
О Beratungsgespräch beim Talentscouting (Frau Steindor, einmal im Monat hier in der
Schule, Terminvereinbarung im Berufsorientierungsbüro)
О Im Fall von Wunsch-Studiengängen mit Zulassungsbeschränkung (NC) oder Eignungsprüfung: Weitere Information über den voraussichtlich benötigten Abiturschnitt bzw.
Inhalte der Eignungsprüfung für den Studiengang _____________________________
О Besuch einer Bildungsmesse oder von Hochschul-Informations-Veranstaltungen
О ein freiwilliges Praktikum machen
О konkrete Informationen sammeln über ______________________________________
О
_____________________________________________________________________

___________________

_________________________

________________________

Datum

Unterschrift Schüler

Unterschrift Berufsberatungslehrer

