Für Lehrpersonen der Sekundarstufe I:
Aufgaben zum BERUFSKATALOG
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Auszug

Ihre Schülerinnen und Schüler sind am Ende ihrer Schulzeit, die meisten wissen aber noch
nicht, in welche berufliche Richtung es gehen soll? Mit den folgenden Aufgaben können
Sie ihnen helfen, dem Ausbildungsziel einen Schritt näher zu kommen.

Hast du richtig
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Dazu bitte dieses PDF sowie die gewünschte Anzahl Seiten des PDFs »Auszüge« ausdrucken und mit der gedruckten Ausgabe des BERUFSKATALOGES verwenden.

1) Damit Ihre Schülerinnen und Schüler herausfinden können,
für welche Berufsausbildung sie Talente haben, lassen Sie
sie zuerst das PDF »Auszüge« (ebenfalls unter Downloads)
durcharbeiten.
2) Schlagen Sie danach gemeinsam die Seite 2 im BERUFSKATALOG auf. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler drei
Berufsgruppen auswählen, an denen jede/r einzelne am meisten interessiert ist. Diese soll jede/r für sich auf einem Blatt
notieren.
3) Jetzt müssen alle aus ihren bevorzugten Berufsgruppen je
zwei Berufe auswählen, die jede oder jeder einzelne von
ihnen interessieren könnten. Diese sechs Berufe sollen wiederum notiert werden.
4) Nun geht es zu den Berufsbeschreibungen. Dort sollen Ihre
Schülerinnen und Schüler die Tätigkeitswörter und Anforderungen zu ihren sechs Berufen lesen und drei davon notieren,
bei denen sich jede/r einzelne am meisten wiedererkennt.

6) Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler jetzt in kleinen
Gruppen untereinander beurteilen, welcher Beruf zu jedem
einzelnen am besten passt. Wenn sich alle einig sind, für
welche Berufe sie sich bewerben möchten, geht es weiter mit
den Seiten 4–6. Dort finden sie hilfreiche Bewerbungstipps.
7) Jetzt, da alle wissen, für welchen Beruf sie sich bewerben
wollen, können Ihre Schülerinnen und Schüler unsere Website www.berufskunde.de. besuchen. Da finden sie die
gewählten Berufe alle vor und möglicherweise sogar den
passenden Ausbildungsanbieter dazu. Falls nicht, lohnt es
sich zu stöbern, es gibt immer eine Alternative.
8) Wenn einzelne Ihrer Schülerinnen und Schüler genauere
Anleitungen oder ihr Ausbildungsziel lieber langsam erarbeiten möchten, können sie auf www.berufskunde.de bei den
E-Books die vollständige AMAGENDA herunterladen, den
Tagesplaner, der Jugendliche Schritt für Schritt an ihr Ausbildungsziel bringt.
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5) Nun hat jede/r in Ihrer Klasse je drei Berufe ausgewählt. Es
lohnt sich, nun die vollständigen Berufsbeschreibungen davon zu lesen und sich zu entscheiden, welche zwei von den
drei Berufen individuell am ehesten in Frage kommen. Diese
zwei Berufe soll jede/r für sich notieren.

Viel Erfolg!
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Mit ganzseitigen Berufsbeschreibungen,
Bewerbungstipps,
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