INFORMATIONEN FÜR SCHÜLER
Berufswahlpass und Beratung – Du bist nicht allein!

Einen passenden Beruf zu finden, ist gar nicht so leicht. Schließlich gibt es über 350 anerkannte Ausbildungsberufe
und über 19.000 Studiengänge. Vielleicht hast du schon eigene Vorstellungen und Berufswünsche oder deine Eltern
und Freunde haben auch Ideen für dich.
Unser Ziel ist es, dass du einen Beruf findest, der zu dir passt und dir wirklich Spaß macht! Dafür ist neben der
praktischen Erfahrung auch der Austausch mit anderen wichtig.
Beratung in der Schule
Dein zuständiger Lehrer und ein Berufsberater der Agentur für Arbeit werden in der Schule regelmäßig mit dir
Gespräche führen. Dabei geht es darum, dass du über deine bisherigen Erfahrungen, deine aktuellen Interessen und
beruflichen Ideen sprichst. Dann plant ihr gemeinsam deine nächsten Schritte – nur so kommt man ans Ziel!
Schritt für Schritt

Unsere Tipps

Damit nichts Wichtiges verloren geht, wird alles im sog.
Berufswahlpass (BWP) abgeheftet. So kannst du jeder Zeit prüfen,
wo du gerade stehst und was sich vielleicht bei dir und deinen
Ideen seit dem letzten Gespräch verändert hat. Deinen
Berufswahlpass bekommst du zu Beginn der 8. Klasse; er ist
kostenfrei und begleitet dich bis zum Schulabschluss.



 Hier findest du noch mehr Infos zum Berufswahlpass
(BWP):
www.bwp-nrw.de/los-gehts



Wichtig ist, dass du deinen Berufswahlpass zu jedem
Beratungsgespräch mitbringst. Dann können alle, die dich beraten
(dein Lehrer, deine Lehrerin, die Berufsberater der Agentur für
Arbeit,…) auf einen Blick sehen, wo du stehst und dort anknüpfen.



Nimm deinen Berufswahlpass nach
Absprache mit den Lehrern mal mit
nach Hause und zeig ihn deinen
Eltern! Die kennen dich gut und
haben vielleicht noch ein paar
überraschende Ideen für dich.
Sprich mit deinen Eltern und anderen
aus deiner Familie darüber, wie sie
ihren Beruf gefunden haben – das ist
sicher spannend!
Sprich viel mit deinen Freunden
darüber! Ihr seid in derselben
Situation und könnt euch gegenseitig
unterstützen.

Übrigens: Ideen zu verwerfen oder neue Pläne im Kopf zu haben, ist bei der Suche nach einem passenden Beruf
völlig normal.
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