Berufswahl

Wie informiere ich mich über die
Berufswelt?
Wer sich gut über die Berufs- und Arbeitswelt informiert, hat es bei der Berufswahl einfacher.
Diese Zusammenstellung gibt dir Ideen, wie du an Berufsinformationen herankommst.

Infos finden
‒ Auf www.berufsberatung.ch findest du Informationen, Filme, Tipps und Links zur Berufswahl.
‒ Im Berufe-Explorer unter www.berufsberatung.ch/explorer kannst du Fotos liken und damit berufliche Grundbildungen entdecken.
‒ Auf www.berufsberatung.ch/myberufswahl kannst du in einer interaktiven Arbeitsmappe alle
deine Berufserkundungen eintragen. Du erhältst Mails mit Tipps zur Berufswahl. Auch deine
Eltern können sich anmelden und erhalten danach viele wichtige Informationen.
‒ Auf www.berufsberatung.ch (für die ganze Schweiz) und auf www.be.ch/lehrstelle (für den Kanton Bern) sowie auf privaten Plattformen wie www.yousty.ch und www.gateway.one findest du
Adressen von Lehrbetrieben zum Anfragen für Schnupperlehren und von Lehrbetrieben mit offenen Lehrstellen.
‒ Mit deinem Smartphone und der BIZ App (kostenloser Download im App Store oder Google
Play Store) kannst du dich über Berufe und offene Lehrstellen informieren. Pushnachrichten informieren dich, wenn es neue freie Lehrstellen in deinem Wunschberuf gibt.
‒ www.anforderungsprofile.ch informiert über die schulischen Anforderungen von über 200 Berufen.
‒ www.bkd-kompetenzraster-ktbern.ch zeigt die schulischen Anforderungen und Musteraufgaben
für Mathematik und Deutsch für 140 Lehrberufe und alle Berufsmaturitätsausrichtungen im Kanton Bern.
‒ Medien wie Social Media, Tageszeitungen, Radio und TV informieren oder berichten häufig
über Berufswahlthemen.
Die Infotheken der BIZ (Adressen siehe www.be.ch/biz-standorte) bieten umfassende Informationen zu Berufen und Ausbildungen und zu allen Fragen rund um die Berufswahl (Online-Infos wie
auch Unterlagen zum Ausleihen oder Mitnehmen). Fachpersonen sind zu bestimmten Zeiten vor
Ort und geben dir Auskunft.
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Berufstätigkeiten erleben
‒ Besuche den Arbeitsplatz deines Vaters und deiner Mutter.
‒ Lass Verwandte und Freunde über ihren Beruf erzählen. Vielleicht kannst du auch sie am Arbeitsplatz besuchen.
‒ Frage deine Kolleginnen und Kollegen zu ihren Erfahrungen beim Schnuppern.
‒ Besuche die BAM (Berner Ausbildungsmesse), die SwissSkills (Berufsmeisterschaften), Gewerbeausstellungen, Lehrstellenbörsen und Tage der offenen Türen von Betrieben und Schulen. Nimm auch an Online-Veranstaltungen teil, wo Betriebe ihre Berufe und Ausbildungsangebote vorstellen, zum Beispiel www.connect.bam.ch oder www.lehrberufe-live.ch.
‒ Berufsverbände, Betriebe und Lehrwerkstätten führen regelmässig Infoveranstaltungen, Berufsbesichtigungen und Orientierungshalbtage durch. Berufsleute und Lernende informieren über
einen Beruf, zeigen den Arbeitsplatz und beantworten Fragen (siehe www.berufsberatung.ch/infoveranstaltungen).
‒ Eine Schnupperlehre ist ein wichtiger Schritt beim Berufswahlentscheid. Sie dauert in der Regel
einen bis fünf Tage. Bereite dich gut darauf vor und werte nach der Schnupperlehre deine Erfahrungen aus.
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