Berufsorientierung:
Infos für Jugendliche
Das Berufsorientierungsprogramm

Entdecke dein Talent!
Kochen, Fliesen legen oder an Autos rumschrauben?
Schminken, Wände streichen oder Haare schneiden?
Wenn du viele Interessen hast, aber noch keine Idee, was
du einmal werden willst, dann ist das Berufsorientierungs
programm genau richtig für dich. Hier kannst du in
verschiedene Berufsfelder reinschnuppern und deine
Talente ausprobieren.

Was passiert bei der
Berufsorientierung?
Bei der Potenzialanalyse erfährst du mehr über deine
Fähigkeiten und Interessen – entdeckst vielleicht auch
verborgene Talente. Hier löst du in der Gruppe oder
alleine verschiedene Aufgaben. Eine Beobachterin oder
ein B
 eobachter spricht hinterher mit dir darüber, was
du b
 esonders gut kannst.
Während der Werkstatttage sammelst du jede Menge
praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern.
Und das Allerbeste: Dabei betreuen dich Proﬁs. Erfahrene
Ausbilderinnen und Ausbilder zeigen dir, was es mit den
verschiedenen Jobs wirklich auf sich hat. Du kannst mit
ihnen reden und sie über den Weg in den Beruf befragen.

Was sind deine Vorteile?
Du bekommst einen echten Einblick ins Berufsleben und
kannst unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen. Du
erfährst mehr darüber, was du gut kannst, was dir Spaß
macht und was dir nicht so liegt. Deine Lehrerinnen und
Lehrer und das Team in der Berufsbildungsstätte unter
stützen dich dabei, das herauszufinden.

Was bringt dir das Programm?
Am Ende des Programms hast du
∙∙ Einblicke ins Arbeitsleben bekommen
und dich selbst ausprobiert
∙∙ erste Erfahrungen in unterschiedlichen
Berufsfeldern gesammelt
∙∙ mehrere Berufsfelder ganz praktisch
kennengelernt
∙∙ Informationen darüber, welche Berufe es gibt
∙∙ eine Vorstellung davon, was du kannst
und was dich interessiert
∙∙ erfahren, wie du das, was du in der Schule lernst,
in der Ausbildung und im Beruf nutzen kannst

Wo kannst du dich über das
Berufsorientierungsprogramm
des BMBF informieren?
Du willst wissen, ob es das Programm auch in deiner Schule
gibt? Frag deine Lehrerinnen und Lehrer. Lass dir diese
Chance nicht entgehen!
Nachdem du die Potenzialanalyse und die Werkstatttage
besucht hast, erhältst du ein Zertifikat, das du für deine
Bewerbungen nutzen kannst.
Hier kannst du dich informieren:
berufsorientierungsprogramm.de/jugendliche
Oder frage das Team in der Berufsbildungsstätte, die mit
deiner Schule zusammenarbeitet.
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