
  

Persönliche Ziele 

 

Inhaltliche Ziele 

 

Maßnahmen 

Klasse 7 

2. Halbj. 

 - Ich schätze mich ein 

- Ich probiere mich aus 

- Durchführung und Auswertung des Schulparcours  

 

Klasse 8 

1. Halbj. 

 

   - Ich probiere mich aus 

- Ich habe eine Vorstellung 

davon, wie beruflicher Alltag 

aussieht 

- Ich kann das Internet als 

Informationsquelle nutzen 

- Ich bin auf ein Praktikum 

vorbereitet 

- Info - Elternabend 

- Technik- und Hauswirtschaftsunterricht 

- Erkundung des Arbeitsplatzes eines Elternteils 

- Nutzung der Informationsmöglichkeiten im Internet 

- Informationen über das JuArbSchutzgesetz 

 

 

 

Klasse 8 

2. Halbj. 

- Ich entwickle Phantasien über  

  meine Zukunft. 

 

- Ich habe erfahren, wie ich mit 

meiner Persönlichkeit und 

meinen Fähigkeiten im Betrieb 

ankomme 

- ich weiß, welche fachlichen,   

persönlichen und sozialen  

Fähigkeiten im Berufsleben 

relevant sind. 

- ich kann meine Fähigkeiten 

selber eingeschätzt  

- ich kann berufliche Fantasien 

mit der Realität abgleichen 

 

- Absolvierung des Telefontrainings 

- Absolvierung des einwöchigen Praktikums 

- Besuch der Junge- bzw. Mädchenmesse  

- Durchführung und Auswertung des Kompetenz-  

- Feststellungsverfahrens 

- Teilnahme am Planspiel 

- Erstellen einer Kollage 

 

Berufswahlfahrplan 
für den Entlassjahrgang 2021 



 

Klasse 9  

 1. Halbj. 

  - Ich habe mich über 

verschiedene 

Ausbildungsberufe informiert. 

- Ich kenne die Anforderungen 

Verschiedener 

Schulen/Betriebe. 

- BIZ-Besuch 

- Informationsmöglichkeiten im Internet gezielt genutzt. 

- Bewerbungsunterlagen zusammengestellt 

 

 

Klasse 9  

2. Halbj. 

- Ich habe ein konkretes 

   berufliches Ziel vor Augen. 

 

- Ich habe meine Fähigkeiten in 

einem möglichen zukünftigen  

- Ausbildungsbetrieb unter 

Beweis gestellt. 

- Ich habe mich für einen  

Ausbildungsberuf und –weg 

entschieden. 

- Ich habe mich für mögliche 

- Ausbildungsbetriebe bzw. 

Schulen entschieden 

- Ich habe mich auf die 

Bewerbung vorbereitet.  

- Ich habe mich um ein gutes 

Zeugnis bemüht. 

 

- 2wöchiges Betriebspraktikum 

- Praktikumsbericht und Praktikumsbeurteilung ausgewertet. 

- Bewerbungsgespräche trainiert 

- Beratungsgespräch mit der Beraterin der  

  Arbeitsagentur wahrgenommen. 

- Einstellungstests trainiert 

 

 

Klasse 10  

1. Halbj. 

- Ich habe meine Chancen auf  

   dem Arbeitsmark verbessert. 

- Ich habe ein 

  Vorstellungsgespräch geführt. 

- Ich habe an einem 

  Einstellungstest teilgenommen. 

- Ich habe mich in 

  berufsrelevanten Schulfächern 

  verbessert. 

- Ausbildungsmesse besucht 

- Bewerbungen abgeschickt 

- über weiterführende Schule informiert 

- Überbrückungsmaßnahmen kennen gelernt 

 



 

 
Klasse 10  

2. Halbj. 

- Ich habe die Zeit nach der Schule 

   gut vorbereitet und geplant 

- Ich habe eine Zusage für einen 

  Ausbildungsplatz, einem Platz an 

  einer weiterführenden Schule  

  oder für eine  

  Überbrückungsmaßnahme. 

- Ich bin über Berufsvorbereitende 

   Maßnahmen und 

  ausbildungsbegleitende Hilfen 

  informiert. 

- Ich habe mich um ein gutes Zeugnis 

  bemüht. 

- evtl. weitere Bewerbungen abgeschickt 

- Ausbildungsvertrag abgeschlossen 

- Anmeldung an einer weiterführenden Schule 

- Informationen über das BBiG 


