Schule und dann?
Arbeitsmaterial als Ersatz für den ausgefallenen
Workshop „Die richtige Berufswahl“ in der Q1
Einführung:
Eigentlich hätte in der letzten Schulwoche für die Q1 der Workshop „Die richtige
Berufswahl“ im Rahmen unseres Projekttages stattfinden sollen. Das geht wegen der
Corona-Situation in diesem Jahr so leider nicht.
Daher hat das StuBO-Team ein paar Arbeitsblätter mit Aufgaben, Internetseiten und
Texten zusammengestellt, die euch helfen sollen
a) die bisherigen Schritte und Erkenntnisse eurer Beschäftigen mit dem Thema
„Studien- und Berufswahl“ zu sammeln und zu reflektieren
b) Anregungen zur Weiterarbeit zu bekommen
c) über Alternativen nachzudenken, wenn es vielleicht anders kommt als gedacht.
Wenn ihr die Aufgaben erledigt habt, könnt ihr dies auf eurem Laufzettel „Meine
berufliche Orientierung in der Oberstufe“ unter dem Punkt „Workshop Q1“ eintragen.
Für einige Aufgaben benötigt ihr Mitschüler. Nicht zuletzt auch durch unsere
Lerncloud, aber auch über ausreichend andere Kanäle seid ihr so gut vernetzt, dass
dies kein Problem darstellen sollte.
Drucke die Datei vollständig aus, bearbeite sie (ggfs. füge noch ein Blatt für die
Lösungen hinzu) und bringe sie am 25.06. mit zur Schule (Tutorkurs).
Hakt bitte hier in der Tabelle die erledigten Aufgaben ab:
Aufgabe
„Das bin ich - Bingo“
Gap-Year
Studium oder Ausbildung?
Berufssteckbrief
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erledigt am

Anmerkungen

Die erste Übung soll dir helfen, Mitschüler zu finden, mit denen du dich über deine
beruflichen Zukunftsideen austauschen kannst, weil sie ähnliche Interessen haben wie
du.

„Das bin ich - Bingo“
Suche dir zu jedem „Bingo-Feld“ einen Mitschüler, der die entsprechende Eigenschaft mit
dir teilt, bzw. die Aussage erfüllt.
Für jedes Feld benötigst du einen anderen Mitschüler, allerdings müsst ihr nicht beide
das entsprechende Feld ausfüllen. Dein Mitschüler darf dies durchaus auch schon mit
jemand anderem „geteilt“ haben.
Finde jemanden, der …, der einen
ein Hobby mit dir
gleichen LK belegt,
teilt.
wie du.

…, der die gleiche
Note in Mathe hat,
wie du.

…, der genauso
viele Geschwister
hat, wie du.

Hobby:

LK:

Note:

Anzahl:

Name:

Name:

Name:

Name:

…, der schon einen
ganz konkreten
Berufswunsch hat.

…, der am Unitag
die gleiche
Hochschule besucht
hat, wie du.

…, zu dessen
Lieblingsfächern
Chemie oder Physik
gehören.

…, der Latein und
Französich hatte.

Berufswunsch:
Hochschule:
Name:

Name:
Name:

Name:

…, der schon einmal
ein
Beratzngsgespräch
mit der Agentur für
Arbeit hatte (in der
Schule oder dort).

…, der nicht die
gesamte
Schullaufbahn auf
dem FMG verbracht
hat.

…, der schon einmal …, der Sport in
Klassen-/
einem Verein
Stufensprecher oder betreibt.
Klassenbuchführer
war.
Sportart:

Name:

Name:

Name:

…, der ein
Sozialpraktikum in
der Mittelstufe
gemacht hat.

…, der mindestens
eine Seite im
Berufswahlpass
ausgefüllt hat.

…, der den gleichen …, der einen
(oder keinen)
Projektkurs belegt
Business-Tag
hat.
besucht hat, wie du.

Name:

Name:

Business-Tag:

Projektkurs:

Name:

Name:

BINGO !
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Name:

Mit dieser Übung sollst du dir Gedanken darüber machen, was du eventuell tun kannst,
wenn sich ein Studien- oder Berufswunsch nicht sofort nach der Schule umsetzen lässt.

Schreibe Aspekte auf, die dich an einem Jahr nach der Schule - fern von Uni oder
Ausbildung reizen würden:

Nenne einige Probleme, die damit verbunden sein könnten:

Lies den folgenden Text über „Freiwilligendienste“ und arbeite die Vor- und Nachteile
eines solchen Dienstes in einer Tabelle heraus.
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Vorteile
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Nachteile

Studium oder Ausbildung ?
Diese Übung soll dir helfen einen Einblick in die unterschiedlichen Wege zu einem Beruf
zu bekommen.
Wohin tendierst du? Zu einer Ausbildung oder einem Studium. Mache dein Kreuz
irgendwo zwischen den beiden „Polen“ und überlege nach der Übung noch einmal.

Hast du noch Fragen, die du klären möchtest oder die dir eine Einschätzung
erschweren?

Lies nun den folgenden Text und beantworte die Fragen:
1.) Beschreibe die aus deiner Sicht wichtigsten Überlegungen bei einer Entscheidung
zwischen Ausbildung oder Studium.
2.) Nenne - ausgehend vom Text - mögliche Vor- und Nachteile der Ausbildung.
3.) Bereite einen Kurzvortrag (3-5 min., Power Point, Plakat, Folie…) vor, in dem du einem
Mitschüler deine Erkenntnisse angemessen vermitteln könntest.
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Berufssteckbrief - Internetrecherche
In dieser (letzten) Übung sollst du dich mit einem möglichen Wunschberuf genauer
beschäftigen und einen Steckbrief darüber erstellen.

Mein Berufssteckbrief
Beruf:
Wichtige Aufgaben und Tätigkeiten:

Arbeitsbereich/Branche:

Ausbildung/Studium (Voraussetzungen, Lernort, Dauer, Vergütung):
(finde hier u.a. auch mögliche Betriebe oder konkrete Hochschulen heraus)

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Benötigte Kompetenzen:

Arbeitsbedingungen:

Verdienst/Einkommen:
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