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Eltern-Information 
zum Berufsnavigator®-Tag 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Wahl eines Berufes, der zu einem passt, ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben, die 
rechtzeitig getroffen werden sollte. Die Tatsache, dass es in Deutschland mittlerweile rund 350 staat-
lich anerkannte Ausbildungsberufe und über 10.000 Studien- und Fortbildungsmöglichkeiten gibt, 
macht den Jugendlichen die Entscheidung schwer. Schlägt man einen Weg ein, der nicht zu einem 
passt, kann das unglückliche Folgen haben. Deshalb empfehlen wir den Jugendlichen, sich auf diese 
Entscheidung frühzeitig und sorgfältig vorzubereiten.  
 
Die Schule Ihres Kindes hat sich entschieden, ihre Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Frage 
intensiv zu unterstützen. Mit einer Teilnahme am Berufsnavigator®-Tag hat Ihr Kind die Möglichkeit, 
seine Stärken zu entdecken und die passenden Berufe und/oder Berufsbereiche für sich zu finden.  
 
Wir möchten Sie hiermit kurz über das Instrument informieren, damit Sie wissen, was Ihr Kind am 
Tag der Maßnahme erleben wird.  

Was ist der Berufsnavigator®? 

Der Berufsnavigator® ist ein stärkenorientiertes, wissenschaftlich evaluiertes Verfahren zur Berufs-
orientierung, das seit dem Jahr 2002 über mehrere Jahre in enger Zusammenarbeit mit Experten aus 
Hochschule, Wirtschaft und Schule entwickelt wurde. Das Instrument kann in allen allgemein bilden-
den Schulformen eingesetzt werden. Das Verfahren beinhaltet mehrere Bausteine, die den Schüle-
rinnen und Schülern innerhalb eines Tages geboten werden: Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung 
mittels Peer-Rating (s. u.), Erstellung eines Stärkenprofils, elektronischer Abgleich mit mehreren 
hundert Berufsprofilen, individuelles Beratungsgespräch unter Einbeziehung von Interessen und 
Schulleistungen, Erarbeitung von Berufsempfehlungen, Lernzielen und Handlungsempfehlungen 
„Meine nächsten Schritte“, Aushändigung berufskundlicher Informationen, Zertifikat. 

Besonderheit – Das Peer-Rating 

Das Verfahren nutzt unter anderem die Kenntnisse von Schülerinnen und Schülern, die sich unterei-
nander gut kennen, sogenannte „Peers“. Im ersten Schritt werden anhand eines Peer-Ratings die 
persönlichen Kompetenzen herausgearbeitet. Dabei schätzen die Jugendlichen sich mithilfe von 
elektronischen Handsendern selbst und gegenseitig innerhalb ihrer Peer-Gruppe von möglichst vier 
Schülerinnen und Schülern anonym ein. Anhand einer siebenstufigen Skala bewerten sie 50 Persön-
lichkeitsmerkmale wie z. B. Belastbarkeit, Bildung, Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Motivation, 
soziale Kompetenz, Zielstrebigkeit usw. So entsteht ein aussagekräftiges, differenziertes, valides 
Stärkenprofil. Die Jugendlichen profitieren von einem neuen, erweiterten Blickwinkel. Das Verfahren 
ist wissenschaftlich überprüft und seine Wirkung ist bestätigt. 
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Elektronischer Abgleich (Matching) von Stärkenprofil und Berufsprofilen 

Das individuelle Stärkenprofil eines jeden Schülers mit den ausgewiesenen Kompetenzen und Po-
tenzialen wird mit Anforderungsprofilen von Berufsfeldern bzw. Berufen verglichen, die von Wirt-
schaftsexperten entwickelt wurden und in der Berufsnavigator®-Software hinterlegt sind.  
 
Dabei werden zehn Berufe ermittelt, die am besten zu den Fähigkeiten der Schülerin / des Schülers 
passen. Zudem werden die verschiedenen Berufsbereiche herausgestellt (Differenzierung zwischen 
kaufmännischen, technischen, sozialen Berufen etc.). Alle staatlich anerkannten Ausbildungsberufe 
sowie die Haupt-Studienberufe sind in der Software enthalten basierend auf den Daten der Bundes-
agentur für Arbeit. 

Beratung – Orientierung – Wegfindung – Eigenverantwortung – Ziel 

Die o. g. Ergebnisse sind Basis für die anschließende Beratung mit einem erfahrenen Experten. Für 
jede/n Schüler/in wird unter Einbeziehung der eigenen Interessen, Erfahrungen und des Wunschbe-
rufes ein individuell zugeschnittenes Ergebnis erarbeitet, bei dem passende Berufe – und insbeson-
dere bei jüngeren bzw. noch unentschlossenen Schülern Berufsfelder – identifiziert und Berufsziele 
definiert werden.  
Zudem werden Maßnahmen in Bezug auf die Verbesserung berufsrelevanter fachlicher Kompeten-
zen wie z. B. Schulnoten, Wahlfächer sowie überfachlicher Kompetenzen wie Ausbildungs-
/Studienreife besprochen und weitere notwendige Schritte zu einem individuellen Handlungsplan 
erarbeitet. Alle Ergebnisse werden an dem Tag zusammen mit einem Zertifikat ausgehändigt, sodass 
Sie diese direkt im Anschluss einsehen können. 
 
Mit diesem Rüstzeug kann Ihr Kind berufswahlkompetent, selbstbewusst und zielorientiert seinen 
Weg in die Ausbildung bzw. das Studium angehen. Die Berufsnavigator®-Ergebnisse können außer-
dem im Rahmen der weiteren Betreuung wie z. B. beim Besuch der Agentur für Arbeit einbezogen 
werden. 

Datenschutz 

Das Berufsnavigator®-Verfahren erfolgt ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutz-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes. Anliegend erhalten Sie eine 
Einverständniserklärung, die verschiedene Aspekte enthält und aus rechtlichen Gründen für die 
Teilnahme Ihres Kindes notwendig ist. Hiermit wird sichergestellt, dass weder persönliche Daten 
noch Beratungsergebnisse an unbefugte Dritte weitergeleitet werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
die Einverständniserklärung unterschrieben mit in die Schule. 
 
Wir freuen uns, Ihr Kind im Rahmen der Maßnahme betreuen und beraten zu dürfen! Weitere In-
formationen zum Berufsnavigator finden Sie auf unserer Internetseite www.dein-weg.info.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team von Dein Weg e.V. 

 
 

http://www.dein-weg.info/

