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Die Berufliche Orientierung und die berufswahlapp
Informationen für Erziehungsberechtigte
Ihr Kind geht noch zur Schule – doch was kommt danach? Schulen führen Jugendliche schon ab der 7. oder 8. Klasse
an diese Frage heran. In allen Bundesländern gibt es Programme zur Beruflichen Orientierung. Betriebserkundungen,
Berufserkundungstage, Praktika und viele weitere Bausteine geben Einblicke in die eigenen Talente und in die Arbeitswelt.

Die berufswahlapp – Berufsorientierung im Hosentaschenformat
Mit der berufswahlapp steht nun ein digitales Werkzeug zur Verfügung, das die Jugendlichen auf genau diesem Weg über
mehrere Jahre begleitet. Sie bietet digitale Arbeitsmöglichkeiten und motiviert Jugendlichezur Beschäftigung mit ihrer
Beruflichen Orientierung. Das Design und die Funktionen der berufswahlapp sind jugendgerecht gestaltet und sie lässt sich sehr
leicht bedienen. Sie können die berufswahlapp auf jedem Endgerät, egal ob PC, Tablet oder Smartphone, zeit- und ortsunabhängig
nutzen.

Wie hilft die berufswahlapp den Jugendlichen?
Die berufswahlapp begleitet die Schüler*innen durch den gesamten Prozess der Beruflichen Orientierung.
In der berufswahlapp kann Ihr Kind wichtige Erfahrungen und Eindrücke sammeln, die ihm helfen, eine Entscheidung für den
Wunschberuf zu treffen. So kann es zum Beispiel Informationen ganz einfach mit dem Handy fotografieren und speichern.
Außerdem bietet die berufswahlapp die Möglichkeit, diese Informationen zu bewerten, zu sortieren und mit anderen zu teilen.
Selbstverständlich sind die Schüler*innen auf diesem Weg nicht allein. Ihre Lehrkräfte unterstützen sie wie bisher im Unterricht
zur Beruflichen Orientierung in allen Phasen ihres Entscheidungsprozesses und geben über die berufswahlapp Rückmeldungen
zu den gesammelten Erfahrungen.
Die berufswahlapp ermöglicht es Ihrem Kind zu jeder Zeit und an jedem Ort zu überdenken, wo es gerade im
Berufsorientierungsprozess steht und über welche Fähigkeiten und Talente es verfügt, und unterstützt es individuell dabei, eine
gute und realistische Entscheidung für seine Ausbildung, sein duales Studium oder sein Studium zu treffen.

Wie können Sie als Erziehungsberechtigte Ihr Kind unterstützen?
Neben der Schule sind insbesondere Sie als Erziehungsberechtigte wichtige Ansprechpartner*innen für Ihr Kind. Als
Erziehungsberechtigte kennen Sie die Stärken und Möglichkeiten Ihres Kindes und auchseine Wünsche und Neigungen. Sie
können Ihr Kind während des Übergangs von der Schule in den Beruf mithilfe der berufswahlapp unterstützen, indem Sie
• gemeinsam überlegen, welche Talente und Neigungen im Beruf verwirklicht werden können,
• zusammen die Stärken Ihres Kindes erkennen und mit beruflichen Herausforderungenabgleichen,
• gemeinsame Gespräche über den zukünftigen Lebensweg führen,
• gemeinsam darüber nachdenken, wie Ausbildung, duales Studium oder Studium finanziert werden kann,
• Ihr Kind dazu anregen, seine Erkenntnisse aus gemeinsamen Gesprächen oder Erfahrungen in der berufswahlapp zu notieren.

Optimale Ergänzung zur Berufsberatung

Datenschutz

Die berufswahlapp ist kein Ersatz für die individuelle

Auf die von den Jugendlichen erstellten Inhalte kann niemand

und persönliche Beratung durch Lehrkräfte,

ohne die erforderliche Freigabe, die sie selbst geben müssen,

Schulsozialarbeiter*innen, Fachkräfte der Agentur für

zugreifen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten

Arbeit, der IHK und HWK oder andere Berater*innen,

erfolgt unter Einhaltung der DSGVO und der ergänzenden

sie kann diese Beratungen aber sinnvoll ergänzen. Die

Bestimmungen der Länder.

Jugendlichen entscheiden, ob sie Dokumente aus der
App in die Gespräche mitnehmen.

Auf der Seite www.berufswahlapp.de finden Sie weitere
Informationen und Videos zur berufswahlapp!
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