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DIE MEDIENVIELFALT  
VON PLANET-BERUF.DE

Das sind die Ziele

planet-beruf.de wird für den Einsatz im 
Rahmen der kooperativen Berufswahl-
vorbereitung von Schule und Berufsbe-
ratung herausgegeben.

Die Jugendlichen und ihre Eltern sollen 
durch die unterschiedlichen produkte 
(u.a. Schüler- und Elternportal mit 
BERUFE-Universum und Bewerbungs-
training, Schülerarbeitshefte, Eltern- 
magazine) über die Vielfalt der Berufs-
welt informiert werden. Sie als Lehr-
kräfte finden im Lehrerportal unter  
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen 
» Unterricht mit planet-beruf.de 
sowie im vorliegenden Lehrerheft Infor-
mationen und anregungen zur Umset-
zung im Unterricht.

Durch die Bereitstellung von Informa-
tionen zu Berufen, Bewerbungsverfah-
ren sowie zahlreichen Übungen v.a. im 
Onlineportal www.planet-beruf.de  
werden die Jugendlichen befähigt, sich 
selbstständig auf den weg zu einer 
ausbildung zu begeben.

Das ist die Konzeption

Die Medienkombination planet-beruf.de  
regt die Schüler/innen zu eigenstän-
digem arbeiten an und motiviert dazu, 
sich mit der Berufswahl auseinander-
zusetzen. Sachliche Informationen und 
unterhaltsame Elemente ergänzen sich 
zu einer vielfältigen Informationspa-
lette. Die Jugendlichen sollen sich auf 
die Suche nach der richtigen ausbil-
dung mit Freude und Neugier machen. 
Die verschiedenen Materialien lassen 
sich flexibel innerhalb und außerhalb 
der schulischen praxis einsetzen. auch 
zur Gestaltung des individualisierenden 

So können Sie mithelfen

Sie haben jederzeit die Möglich-
keit, Fragen und anregungen 
an die Redaktion zu schicken.  
Unter redaktion@planet-beruf.de 
nehmen wir gerne Empfehlungen 
für Unterrichtsideen, projektbe-
richte im Rahmen von „we are 
planet!“ oder Themenvorschläge 
entgegen. wir freuen uns auf Ihre 
Mitarbeit!

Mit der Medienkombination planet-beruf.de werden Sie als Lehrkräfte bei einem handlungsorientierten 
Berufswahlunterricht unterstützt. Portalbeiträge und Printausgaben ergänzen sich dabei, um Ihre  
Schüler/innen optimal auf die Ausbildung vorzubereiten.

Unterrichts sind viele der arbeitsblätter 
und Unterrichtsideen von planet-beruf.de  
geeignet.

Schüler/innen bekommen auf die 
jeweilige Station im Berufswahlpro-
zess – ORIENTIEREN, ENTSCHEIDEN,  
BEwERBEN – zugeschnittene Medien 
und Materialien. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass diese drei phasen nicht 
klar zu trennen sind und fließend inei-
nander übergehen. an deren Ende 
jedoch steht hoffentlich ein erfolg-
reicher Übergang in das Berufsleben!
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Mitte:  
Das aktuelle TOp-Thema 
im Fokus

Linke Spalte:  
Rubrikenstruktur in der Reihenfolge 
des Berufswahlprozesses geordnet

zentrale Elemente und  
angebote von planet-beruf.de 
zum Direkteinstieg

In den Rubriken des Portals für Schüler/innen auf www.planet-beruf.de finden die Jugendlichen in 
jeder Stufe des Berufswahlprozesses die richtigen Informationen und handlungsorientierte Tipps.

DAS ONLINE-PORTAL  
FÜR SCHÜLER/INNEN

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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Kopfbereich:  
auswahl des  
gewünschten portals 
nach zielgruppen 
„Schüler/innen“, 
„Lehrer/innen“  
oder „Eltern“

Rechte Spalte:  
Direkteinstieg ins 
BERUFE-Universum 
und  
Bewerbungstraining

Mein Fahrplan zeigt mit dem Berufs-
wahlfahrplan, wann Schüler/innen 
welche Etappen auf dem weg zum 
passenden Beruf meistern müssen, 
und hilft bei der gezielten Informations-
suche. auch der Berufswahlpass wird 
hier vorgestellt.

Meine Talente bringt im BERUFE-
Universum Jugendliche mit Berufen 
zusammen, die zu ihren Stärken und 
Interessen passen. Tipps zur Vor- und 
Nachbereitung von praktika gibt es 
in der Rubrik „Schule & praktikum“. 
auf der interaktiven plattform „we are 
planet!“ können Sie und Ihre klasse 
Ihre aktionen rund um die Berufswahl 
vorstellen – oder sich aktionen anderer 
Schulen anschauen.

Mein Beruf erklärt alle Berufe von a-z. 
In Tagesabläufen und Reportagen berich-
ten auszubildende und junge Berufstäti-
ge live aus ihrem arbeitsalltag.

Meine Bewerbung macht fit für Stel-
lensuche, Bewerbung und Vorstel-
lungsgespräch: Übungen, Checklisten, 
Videos im Bewerbungstraining sowie 
die Online-angebote der Bundesagen-
tur für arbeit, JOBBÖRSE und kURSNET, 
helfen dabei. profis in Sachen Bewer-
bung kommen in den „Expertentipps“ 
zu wort.

Ausbildung – so läuft‘s informiert 
azubis über ihre Rechte und pflichten in 
der ausbildung, gibt Tipps, wie sie sich in 
Berufsschule und Betrieb richtig verhal-
ten und wie sie sich weiterbilden können 
– schon während der ausbildung.

Zwischenstationen zeigt Jugendlichen 
wege zu einer ausbildung und Möglich-
keiten, ihre Chancen zu verbessern, 
wenn sie direkt nach dem Schulab-
schluss noch keinen ausbildungsplatz 
gefunden haben oder sich erstmal z.B. 
im Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes engagieren wollen.

Fun & Lifestyle liefert Tipps zu lebens-
praktischen Themen, unterhält durch 
Interviews mit Stars und bietet attrak-
tive Gewinnspiele und aktionen.

planet-beruf.de regional führt zu Infor-
mationen und adressen rund um das 
Thema ausbildung in der eigenen Region.

Praxistipp 

Der Berufswahlfahrplan von planet-beruf.de unterstützt Schü-
ler/innen dabei, den Überblick über den Berufswahlprozess und 
die Einzelschritte ORIENTIEREN, ENTSCHEIDEN, BEwERBEN zu 
behalten (siehe auch S. 18).

als handliche ausgabe gibt es auch den „Berufswahlfahrplan 
kompakt“. Die vereinfachte Darstellung konzentriert sich auf 
die wichtigsten Etappen und gibt die aktivitäten kurz und knapp 
wieder. Dadurch sehen Ihre Schüler/innen auf einen Blick, 
welche Schritte unbedingt notwendig sind.

wenn Sie den „Berufswahlfahrplan kompakt“ gut sichtbar im klas-
senzimmer aufhängen, sehen Ihre Schüler/innen immer, wie weit 
sie bereits in der Berufswahlvorbereitung vorangeschritten sind 
und welche Schritte noch fehlen. Der Berufswahlfahrplan kompakt 
kann auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Service » 
Präsentationen & Videos heruntergeladen werden. Es gibt ihn 
auch in gedruckter Version. Fragen Sie die Berufsberater/innen 
der agentur für arbeit oder die Mitarbeiter/innen im Biz.
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DAS ONLINE-PORTAL FÜR  
LEHRER/INNEN

Aktuelles rund um Ausbildung und Beruf, Projekte im Bereich Berufswahl und praxisorientierte Unterrichts- 
ideen: Das Portal für Lehrer/innen auf www.planet-beruf.de versorgt Sie mit Anregungen und Arbeits- 
materialien und gibt Ihnen die optimale Unterstützung für einen erfolgreichen Berufswahlunterricht.

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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Berufswahl aktuell

Diese Rubrik informiert Sie über 
Entwicklungen auf dem ausbildungs-
markt und in der Berufswelt. Neben 
neuen ausbildungsberufen und recht-
lichen Regelungen finden Sie hier 
Neuigkeiten über programme zur 
Berufsorientierung und erfahren, was 
Sie über ausbildungsstellensuche und 
Bewerbung wissen sollten.
Damit Sie stets auf dem Laufenden 
sind, werden Sie zu aktuellen Tages-
abläufen und Job insides im Schüler-
portal und neuen Beiträgen für Eltern 
weitergeleitet. außerdem lernen Sie 
Good-practice-Beispiele und projekte 
aus dem Bereich Berufsorientierung 
kennen.

Unterricht mit planet-beruf.de

Im Mittelpunkt dieser Rubrik stehen 
Unterrichtsideen, das Selbsterkun-
dungsprogramm BERUFE-Universum 
sowie die plattform „we are planet!“. Sie 
finden Tipps zu Einsatzmöglichkeiten 
der planet-beruf.de-Medienkombinati-
on im Berufswahlunterricht. Im Bereich 
Downloads gelangen Sie direkt zu den 
Unterrichtsideen, arbeitsblättern und 
Checklisten von planet-beruf.de. Einzel-
ne arbeitsblätter und Checklisten aus 
dem Schülerarbeitsheft stehen neben 
word- und pDF-Dateien auch in einer 
interaktiven Variante zur Verfügung und 

können im Unterricht online bearbeitet 
werden (siehe auch Seite 12f.).

Partner bei der Berufswahl

In dieser Rubrik wird der Fokus auf die 
zusammenarbeit mit der Berufsbera-
tung der agenturen für arbeit, Eltern 
und Unternehmen – also allen wich-
tigen partnern bei der Berufswahl – 
gelegt: So lernen Sie die angebote 
der Berufsberatung und des Berufs-
informationszentrums (Biz) kennen. 
Unter „Elternarbeit“ erhalten Sie anre-
gungen zur Gestaltung von Elternar-
beit im Bereich Berufsorientierung. Sie 
erfahren u.a., wie Sie die Medien von 
planet-beruf.de und die angebote der 
Bundesagentur für arbeit bei Elternver-
anstaltungen vorstellen und einsetzen 
können. Sie bekommen Tipps, wie Sie 

Unternehmen in Ihrer Region als part-
ner für Berufsorientierungsprojekte und 
praktikumsplätze gewinnen können. 
außerdem wird der „Berufswahlpass“ 
vorgestellt.

Service

Hier finden Sie präsentationen und 
Videos über die Medienkombination  
planet-beruf.de. außerdem gibt es 
eine umfassende Linkliste zum Thema 
Berufswahl und -orientierung. auch 
der Newsletter für Lehrkräfte ist hier 
eingebunden.

„we are planet!“

Ob Berufswahlunterricht, Betriebserkundungen, praxistage oder projektarbeiten: „we are 
planet!“ bietet Ihnen und Ihrer klasse die Gelegenheit, aktionen rund um das Thema Berufs-
wahl aus Ihrem Schulalltag einem größeren kollegenkreis und der Elternschaft vorzustellen.

Sie können Ihre Schule und Ihren Unterricht als Good-practice-Beispiel präsentieren und anregungen für Ihren 
eigenen Unterricht, für zukünftige projekte und aktionen sammeln. Und die Schüler/innen können auf diese 
weise Freunden und Verwandten ihre werke im Internet zeigen sowie die Beiträge anderer klassen ansehen.

Infos & Teilnahmebedingungen
alle bisher erschienenen Beiträge zu „we are planet!“ und weitere Informationen zur Veröffentlichung Ihrer Berufswahl-
aktionen finden Sie auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Unterricht mit planet-beruf.de » we are planet!.

Newsletter für Lehrkräfte

Damit Sie Ihren Unterricht immer mit den aktuellsten planet-beruf.de-
Medien und -Materialien gestalten können, informiert Sie der Newslet-
ter für Lehrkräfte über neue Inhalte, Beiträge und Unterrichtsideen auf  
planet-beruf.de.

abonnieren können Sie den kostenlosen Newsletter im HTML- oder Text-
format auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Newsletter für  
Lehrkräfte. Im Newsletter-archiv finden Sie bereits erschienene Newslet-
ter in einer barrierefreien Version.

Berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
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Zielgruppe
Das BERUFE-Universum bietet insbe-
sondere Schüler/innen der Sekun-
darstufe I, die noch keine konkreten 
Vorstellungen von einem Beruf haben, 
einen ersten Einstieg in die Berufsori-
entierung.

Zielsetzung

Das BERUFE-Universum

 Â förder t die Eigeninitiative der 
Jugendlichen im Berufswahlprozess.

 Â dient als erste Entscheidungsgrund-
lage für die Berufswahl. Die Ergeb-
nisse des programms können im 
weiteren z.B. für das Gespräch der 
Schüler/innen mit Lehrkräften, der 
Berufsberatung oder Eltern genutzt 
werden.

 Â regt zum Umgang mit weiterfüh-
renden berufskundlichen Informa-
tionen an.

Das Programm im Überblick

Sie erreichen das BERUFE-Univer-
sum online auf www.planet-beruf.de  
» Schüler/innen » Meine Talente 
» BERUFE-Universum – oder über 
die weltkugel in der rechten Spal-
te. Das programm führt die Jugend-
lichen Schritt für Schritt an die für 
sie passenden Berufe heran: auf ihrer 
interaktiven Reise durch das BERUFE-
Universum können sie fast 500 Berufe 
(dargestellt als planeten) erkunden. Sie 
erfahren, welche Berufe zu ihren Inte-
ressen passen, für welche Berufe sie 
aufgrund ihrer Stärken geeignet sind, 
in welchen Berufen sie mit ihren schu-
lischen Voraussetzungen und ihrem 
Verhalten gut landen können und wo es 
„Landeschwierigkeiten“ geben könnte.

Persönliche Stärken und 
berufliche Interessen als 
Kernelemente

Im Vergleich zu persönlichen Stärken 
wie Teamfähigkeit oder Organisati-
onsfähigkeit sind die Interessen bei 
Jugendlichen weniger beständig. 
Sie werden häufig durch ihr direktes 
Umfeld beeinflusst, also durch Freunde 
– die peer group –, Eltern, Bekann-
te oder die Schule. Durch neue Erfah-
rungen oder Vorbilder können sich die 
Interessen innerhalb kurzer zeit noch 
grundlegend ändern.

Das BERUFE-Universum legt auch 
aus diesem Grund den Schwerpunkt 
auf die persönlichen Stärken. 
Stärken spielen in Schule und Freizeit 
eine zentrale Rolle – vor allem aber im 
Beruf. Die Befähigung für einen Beruf – 
und damit der Erfolg bei und die Freude 
an der ausübung einer Tätigkeit – hängt 
letztlich davon ab, ob die persönlichen 
Stärken mit den anforderungen des 
Berufes zusammenpassen.
Stärken sind bei jedem Menschen 
in unterschiedlichen ausprägungen 
vorhanden und können aktiv trainiert 
werden. Das programm regt Jugend-
liche dazu an, sich mit ihren eigenen 
Stärken schon früh bewusst auseinan-
derzusetzen, und liefert Berufe, die zu 
den Stärken passen.

Datenbasis
Das BERUFE-Universum ist ein berufs-
kundlich basiertes Selbsterkundungs-
programm. alle circa 500 im programm 
enthaltenen Berufe sind aktuelle ausbil-
dungsberufe, die für Schulabgänger/
innen der Sekundarstufe I relevant sind.

DAS BERUFE-UNIVERSUM 
IM ÜBERBLICK

Garantierte Datensicherheit 

Das BERUFE-Universum wird anonym 
durchgeführt, eine anmeldung bzw. 
Registrierung ist nicht erforderlich. zum 
Speichern ihrer Ergebnisse und zum 
Fortsetzen des programms zu einem 
späteren zeitpunkt können die Schü-
ler/innen ihre Benutzerkennung und 
ihr passwort frei wählen. Eine Identifi-
zierung einer/eines einzelnen Schüle-
rin/Schülers und damit die zuordnung 
von gespeicherten Daten sind nicht 
möglich.

Das ist neu am BERUFE-
Universum 2014

 Â aufgehobene ausbildungsberufe 
wurden entfernt.

 Â Neue ausbildungsberufe wurden 
aufgenommen und Änderungen/
Modernisierungen der bestehenden 
ausbildungsberufe berücksichtigt.

Stationen und Ergebnisse 

Station 1: Interessen
Ziel der ersten Station: Die Jugend-
lichen setzen sich mit ihren beruf-
lichen Interessen auseinander und 
erfahren, dass es dazu passende 
Berufe gibt.
aus 18 Interessengruppen wählen die 
Schüler/innen mindestens vier aus und 
sortieren sie danach, wie sehr diese 
sie ansprechen. Danach erhalten die 
Jugendlichen ihre „Berufeliste nach 
Interessen“.

Im Mittelpunkt der planet-beruf.de-Medienkombination steht das 
Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum, welches jährlich 
weiterentwickelt und aktualisiert wird.

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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Station 2: Stärken
Ziel der zweiten Station: Die Jugend-
lichen lernen 15 Stärken kennen und 
können überprüfen, wie diese bei 
ihnen ausgeprägt sind. Sie erfah-
ren, dass es Berufe gibt, für die sie 
aufgrund ihrer Stärken besonders 
geeignet sind.
zu den 15 Stärken gehören soziale 
kompetenzen und Merkmale aus dem 
kognitiven Bereich. zu allen Stärken 
erhalten die Jugendlichen jeweils eine 
kurze Erklärung und ein Beispiel. Im 
„Stärkencheck“ können sie anhand von 
aufgaben die ausprägung jeder Stär-
ke ermitteln. Nach der Bearbeitung der 
Stärken erhalten die Jugendlichen ihre 
„Berufeliste nach Stärken“.

Stationen 3 und 4: Verhalten und 
schulische Leistungen

Ziel der beiden Stationen: Die 
Jugendlichen erfahren, dass Berufe 
bestimmte schulische Leistungen 
bzw. berufsrelevante Verhaltenswei-
sen voraussetzen. Diese sollte man 
erbringen, um die beruflichen Anfor-
derungen zu erfüllen.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis enthält alle anga-
ben zu den gewählten Interessen, 
Stärken, Verhaltensweisen und schu-
lischen Leistungen. Es zeigt die „Beru-
feliste nach Stärken“ mit zusätzlichen 
Symbolen, die verdeutlichen, ob und 
wie die Berufe mit den angegebenen 
Stärken übereinstimmen, und kenn-
zeichnen, wenn ein Beruf aufgrund der 
angaben zum Verhalten, zu den Schul-
noten oder zum Schulabschluss für den 
Jugendlichen nur eingeschränkt erreich-
bar ist oder wenn es nur wenige ausbil-
dungsplätze in einem Beruf gibt. In 

der auflistung der Stärken können Sie 
erkennen, ob die Bewertung auf Grund-
lage der Selbsteinschätzung durch den 
bzw. die Schüler/in oder als Ergeb-
nis des Stärkenchecks entstanden ist. 
zudem enthält das Gesamtergebnis 
Tipps, wie es für den folgenden Berufs-
wahlprozess verwendet werden kann.

Weiterentwicklung des 
BERUFE-Universums

Sie können uns bei der weiterentwick-
lung des programms unterstützen: 
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit und 
schicken Sie Ihre anregungen bitte an: 
redaktion@planet-beruf.de.

Neue Version

Im Schuljahr 2014/2015 erscheint das BERUFE-Universum im neuen 
Look und mit leicht geänderten Ergebnisanzeigen. Über weitere Neue-
rungen halten wir Sie auf www.planet-beruf.de auf dem Laufenden.

weitere anregungen und Informationen zum BERUFE-Universum, 
seinen einzelnen Stationen und den Ergebnislisten finden Sie auf 
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Unterricht mit planet-
beruf.de » BERUFE-Universum bzw. » Unterrichtsideen.
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Das Bewerbungstraining erreichen Sie 
online auf www.planet-beruf.de » 
Schüler/innen » Meine Bewerbung » 
Bewerbungstraining. Es dient der opti-
malen Vorbereitung auf Stellensuche, 
Bewerbung, auswahltests und Vorstel-
lungsgespräche. Die einzelnen Rubriken 
enthalten Tipps, Übungen, Videos, 
arbeitsblätter und Checklisten. Somit 
werden alle phasen der Bewerbung 
genau erklärt und veranschaulicht. Die 
Schüler/innen können das interaktive 
programm Schritt für Schritt durchge-
hen oder sich gezielt die Informationen 
holen, die sie benötigen. 

Die Rubriken des  
Bewerbungstrainings  
im Überblick

Bewerbungs-ABC
In der ersten Rubrik finden Ihre Schüler/
innen alle Infos für einen gelungen Start in 
die Bewerbungsphase. Sie erhalten Tipps 
zu planung und Organisation ihrer Bewer-
bungen und erfahren u.a., wie man nach 
adressen von ausbildungsbetrieben sucht 
oder eine Stellenanzeige analysiert.

Bewerbungsmappe

Bei der Bewerbungsmappe muss 
sowohl die äußere Form als auch der 
Inhalt stimmen. Hier lernen die Jugend-
lichen, wie sie eine formal korrekte, 
individuelle und ansprechende Bewer-
bung erstellen – von “a“ wie anschrei-
ben bis “z“ wie zusammenstellen der 
Bewerbungsmappe.

DAS BEWERBUNGSTRAINING
Mit dem Bewerbungstraining von planet-beruf.de erhalten 
Ihre Schüler/innen viele Informationen über alle Stationen 
der Bewerbung und erweitern ihre Handlungskompetenz.

Online bewerben

Viele Firmen bevorzugen Bewerbungen 
per E-Mail oder über firmeneigene 
Online-Formulare. Mit Hilfe dieser 
Rubrik erfahren Ihre Schüler/innen, 
worauf sie bei digitalen Bewerbungen 
achten müssen. Die „Technik-Tipps“ 
helfen ihnen z.B. dabei, ihre Unterlagen 
in die richtige Form zu bringen.

Praxistipp

„warum haben Sie sich gerade bei 
uns beworben?“ – Bereiten Sie Ihre 
Schüler/innen optimal auf typische 
Fragen im Vorstellungsgespräch 
vor: www.planet-beruf.de » Schü-
ler/innen » Meine Bewerbung » 
Bewerbungstraining » Vorstel-
lungsgespräch » Gesprächsver-
lauf (siehe auch Unterrichtsidee auf 
S. 28).

Neu: App „Fit fürs Vorstellungs- 
gespräch“
Im Schuljahr 2014/2015 stellt 
planet-beruf.de eine kostenlose app 
zur Verfügung, mit der sich Jugendli-
che auf ihre Vorstellungsgespräche 
vorbereiten können. wir halten Sie 
auf www.planet-beruf.de auf dem 
Laufenden.

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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JOBBÖRSE – Bewerbungsmanager 

Diese Rubrik zeigt, wie man den Bewer-
bungsmanager der JOBBÖRSE nutzen 
kann. Mit diesem programm können 
die Schüler/innen ihre komplette 
Bewerbungsmappe online anlegen und 
verwalten.

Auswahltests

zur Vorbereitung auf einen auswahl-
test haben die Schüler/innen hier u.a. 
die Möglichkeit, aufgaben aus verschie-
denen wissensgebieten zu lösen. Ein 
Video veranschaulicht den ablauf eines 
assessment-Centers.

Vorstellungsgespräch

Der erste Eindruck entscheidet – das 
gilt vor allem auch im Vorstellungs-
gespräch. Diese Rubrik bereitet die 
Schüler/innen auf das erste Treffen 
mit ihrem möglichen arbeitgeber vor. 
Verlauf und Inhalt von Bewerbungsge-
sprächen werden beleuchtet und die 
Jugendlichen erfahren z.B., wie sie mit 
körpersprache und auftreten punkten 
können.

So geht’s weiter

Große Freude aufgrund einer zusage 
oder Enttäuschung nach der absage? In 
beiden Fällen hält diese Rubrik Tipps für 
das weitere Vorgehen bereit.

Infocenter

Hier finden Ihre Schüler/innen noch 
einmal alle arbeitsblätter und Checkli-
sten aus den Rubriken des Bewerbungs-
trainings sowie eine Demoversion der 
JOBBÖRSE, der Stellen- und Bewerber-
börse der Bundesagentur für arbeit.

Experten für  
Bewerbungen

Bei allen Fragen zum Thema 
Bewerbung stehen auch 
die Berufsberaterinnen und 
Berufsberater der agenturen 
für arbeit Ihren Schülerinnen 
und Schülern jederzeit 
kompetent zur Seite. auch 
im Berufsinformationszen-
trum (Biz) finden regelmäßig 
Informationsveranstaltungen 
und workshops zum Thema 
Bewerbung statt.

Berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
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„SCHRITT FÜR SCHRITT 
ZUR BERUFSWAHL“
Anhand des Schülerarbeitshefts können sich Ihre Schüler/innen mit dem Berufswahlprozess auseinanderset-
zen. Es bietet viele Informationen und Übungen zu den Stationen ORIENTIEREN, ENTSCHEIDEN und BEWER-
BEN, die eigenständig oder während des Unterrichts durchgearbeitet werden können.

Das Konzept

„Schritt für Schritt zur Berufswahl“ 
lautet das Motto des Schülerarbeits-
hefts. Der Berufswahlprozess soll 
begleitet und der Übergang in ausbil-
dung und Beruf unterstützt werden. 
In enger Verknüpfung mit den übrigen 
planet-beruf.de-Medien werden die 
Jugendlichen informiert und angeleitet, 
die phase der Berufswahl und Bewer-
bung erfolgreich zu durchlaufen.

auch in der aktuellen ausgabe 2014/ 
2015 werden wieder Infotexte, arbeits-
blätter und Checklisten bereitgestellt, 
die die Schüler/innen im Unterricht 
bzw. als Hausaufgabe bearbeiten 
können. Ein eigenständiges Durch-
arbeiten ist ebenfalls möglich. Das 
arbeitsheft kann im Berufswahlordner 
abgeheftet werden – und ist so für den 
Unterrichtsgebrauch immer griffbereit.

Die arbeitsblätter sind handlungs-
orientiert angelegt, die Jugendlichen 
werden dazu motiviert, die aufgaben 
mithilfe von Informationen im portal 
bzw. in weiteren Internetangeboten der 
Bundesagentur für arbeit (beispielswei-
se BERUFENET) zu bearbeiten. 

Die Inhalte

 Â zur phase ORIENTIEREN: Interessen 
und Stärken werden über arbeits-
blätter erarbeitet. Der Umgang mit 
dem BERUFE-Universum wird vorge-
stellt. Messeerkundungen, Besuche 
bei der Berufsberatung sowie im Biz 
werden vorbereitet.

 Â zur phase ENTSCHEIDEN: Die 
Themenkomplexe anforderungen 
im praktikum und Beruf werden 
erarbeitet.

 Â zur phase BEwERBEN: Infotexte, 
arbeitsblätter und Checklisten 
führen in die Bereiche Stellensuche, 
schriftliche Bewerbung, Vorstel-
lungsgespräch und auswahltest ein.

Einsatz im Unterricht

Um Sie beim Einsatz des Schülerar-
beitshefts zu unterstützen, sind die 
Unterrichtsideen ab S. 22 auf die 
arbeitsblätter für Schüler/innen abge-
stimmt. zusatzaufgaben im portal 
(kennzeichnung auf den arbeitsblät-
tern durch Infokästen „Noch mehr 
zum Thema?“) ermöglichen Ihnen, 
einen individualisierenden Unterricht 
flexibel zu gestalten.

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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DER BERUFSWAHLPASS
Stärken entdecken und berufliche Möglichkeiten erkennen: Der Berufs-
wahlpass (BWP) strukturiert und begleitet den Prozess der beruflichen 
Orientierung und unterstützt die Jugendlichen bei der Dokumentation 
der Berufswahlergebnisse.

Vernetzung mit dem Online-Portal

Die Informationen des Schülerarbeitshefts werden durch weiterführende 
Infotexte, arbeitsblätter und Checklisten auf www.planet-beruf.de ergänzt. 
auch die Lösungen der arbeitsblätter aus dem Schülerarbeitsheft werden 
online zur Verfügung gestellt, sodass die Übungen sehr gut auch selbststän-
dig durchgeführt und überprüft werden können.

Download und Bestellung

wie alle Hefte der Medienkombination planet-beruf.de steht auch 
das Schülerarbeitsheft als pDF zum Download bereit. Die Medien-
übersicht finden Sie über den Link » Alle Hefte in der linken Spalte 
unter der Rubrikenstruktur. Die einzelnen arbeitsblätter finden Sie auf  
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Downloads. Ihre Schü- 
ler/innen können sie im Schülerportal unter www.planet-beruf.de » 
Mein Fahrplan » Infoboard herunterladen.

Schulen der Sekundarstufe I können das Schülerarbeitsheft kostenfrei 
bei ihrem zuständigen Berufsinformationszentrum (Biz) nachbestellen.

Der Berufswahlpass ist eng verknüpft 
mit den arbeitsblättern aus dem Schüler- 
arbeitsheft. Er besteht aus vier Teilen:

 Â Teil 1:  angebote zur  
Berufsorientierung

 Â Teil 2: weg zur Berufswahl

 Â Teil 3: Dokumentation

 Â Teil 4: Hilfen zur Lebensplanung

Der Berufswahlpass dient als Leitfa-
den für den Unterricht. So können Sie 
als Lehrkraft die Jugendlichen bei der 
Berufswahl besser einschätzen und 
gezielter beraten.

Unter www.planet-beruf.de wird der 
Berufswahlpass sowohl im Schüler- 
als auch im Lehrerportal vorgestellt: 
Schüler/innen » Mein Fahrplan » 
Berufswahlpass bzw. Lehrer/innen » 
Partner bei der Berufswahl » Berufs-
wahlpass

Der kostenpflichtige Berufswahlpass 
kann einzeln oder in klassensätzen 
bestellt werden. Informieren Sie sich 
unter www.berufswahlpass.de zu den 
unterschiedlichen Modalitäten für die 
Bezugsmöglichkeiten und Begleitma-
terialien. Ggf. gibt es in Ihrem Bundes-
land auch spezielle Regelungen oder Sie 
haben wirtschaftspartner, die für die 
kosten aufkommen können. 

Weitere Berufswahlportfolios

zusätzlich zum weit verbreiteten 
Berufswahlpass gibt es verschiedene 
regionale und überregionale Berufs-
wahlportfolios, z.B. den Qualipass in 
Baden-württemberg oder den Thürin-
ger Berufswahlpass.

Berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
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Das planet-beruf.de-Berufswahlmagazin bietet Basisinhalte zur Berufsorientierung 
in Form von Infotainment. Jugendliche erzählen in Interviews über ihre Ausbildung, 
ihren Beruf oder ihr freiwilliges Engagement, und auch Stars kommen zu Wort.

Konzept
Im planet-beruf.de-Berufswahlmaga-
zin erhalten Ihre Schüler/innen auf 
unterhaltsame weise aktuelle Infos 
zu Berufen und Berufswahl. So wird 
den Jugendlichen der Einstieg in die 
Berufsorientierung erleichtert und ihre 
Bereitschaft gefördert, sich mit weiter-
führenden Informationen zu diesem 
Thema, z.B. auf dem Online-portal 
www.planet-beruf.de, zu befassen.

Jugendliche berichten in Interviews, 
Statements und Reportagen über ihre 
Erlebnisse. prominente vermitteln Ihren 
Schülern/Schülerinnen durch ihre eige-
nen Erfahrungen, die sie mit der Berufs-
welt gemacht haben, eine motivierende 
Botschaft auf dem weg zu ihrer Berufs-
entscheidung. Einige Stars polarisie-
ren, bieten auf diesem weg jedoch auch 
einen Einstieg ins Unterrichtsgespräch. 

Inhalte 

In jedem Magazin wird ein anderer 
Schwerpunkt, etwa Bewerbung, Stär-
ken oder ein bestimmtes Berufsfeld, 
behandelt. kernelemente aller Berufs-
wahlmagazine sind:

 Â Vorbereitung auf die Berufswahl

 Â auseinandersetzung mit Stärken 
und Interessen, z.B. in Form von 
arbeitsblättern und Checklisten

 Â Informationen über ausbildungswe-
ge, Berufe und Berufsfelder

DAS BERUFSWAHLMAGAZIN

 Â Tipps zur ausbildungsplatzsuche 
und zur Bewerbung

 Â Vorbereitung auf den Start in die 
ausbildung, die ausbildung selbst 
und das Berufsleben

 Â Darstellung der angebote der 
Bundesagentur für arbeit

 Â aktionen, die zum Mitmachen 
aufrufen

 Â Infotainment-Elemente

Arbeitsblatt und Hinter-
grundinformation

Das Arbeitsblatt stellt Fragen zu einzel-
nen Beiträgen des Berufswahlmaga-
zins. Es regt die auseinandersetzung 
mit den Inhalten an. Das arbeits-
blatt nennt Hausaufgaben-Tipps, z.B. 
Recherchen auf dem Schülerportal von  
planet-beruf.de zu einzelnen im Berufs-
wahlmagazin vorgestellten Berufen.

Mit der Hintergrundinformation können 
Sie sich in das Schwerpunktthema einle-
sen. Sie erhalten Daten und Fakten und 
erfahren, welche kernbotschaften  
das Berufswahlmagazin vermittelt.

D i e  H i n te r g r u n d i n f o r m a t i o n e n 
und arbeitsblätter können Sie auf  
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen 
» Downloads herunterladen. Jeder 
planet-beruf.de-Newsletter für Lehr-
kräfte weist Sie auf diese neuen Unter-
richtsmaterialien hin.

Download 
Die Berufswahlmagazine als pDF-Datei-
en finden Sie auf www.planet-beruf.de 
» Alle Hefte (linke Spalte). 

Auslieferung und  
Bestellmöglichkeit 
Das Berufswahlmagazin erscheint vier-
mal im Jahr und wird an die Schulen 
ausgeliefert.
Besteht darüber hinaus noch Bedarf, 
können die Schulen der Sekundarstufe I  
das Berufswahlmagazin kostenfrei bei 
ihrem zuständigen Berufsinformations-
zentrum (Biz) nachbestellen.

Praxistipp

In jedem Berufswahlmagazin ruft eine aktion Ihre Schü-
ler/innen zum Mitmachen auf. Von Stärken erkunden und 
in Textform darstellen bis Fotocollagen oder -geschichten 
kreieren – die Schüler/innen werden in unterschiedlichster 
Form aufgefordert, sich mit dem jeweiligen Schwerpunkt-
thema auseinanderzusetzen.

Die aktionen können Sie als Hausaufgabe aufgeben, um 
eine individuelle Bearbeitung zu ermöglichen. In bestimm-
ten Fällen eignet sich die Bearbeitung in kleineren Gruppen, 
z.B. kreative arbeit am Computer.

Die aktionen finden Sie direkt im Berufswahlmagazin oder 
auf planet-beruf.de » Schüler/innen » Fun & Lifestyle.

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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„MINT & SOZIAL FOR yOU“

DIE VIDEOS VON PLANET-BERUF.DE

Frauen und Technik oder 
Männer in der Kinderpflege – 
Im Wendeheft „MINT & SOZIAL 
for you“ erfahren Ihre Schü-
ler/innen Wissenswertes über 
Berufe, in denen das jewei-
lige Geschlecht eher unterre-
präsentiert ist, und finden so 
mögliche Anregungen für die 
Berufswahl.

Mit den Videos von planet-
beruf.de gelingt ein leichter 
Einstieg in die Berufswahlpha-
se. Schüler/innen finden hier 
u.a. Einführungen zu berufs-
kundlichen Themen, und Lehr-
kräfte erhalten Tipps für den 
Berufswahlunterricht.

MINT for you

„MINT for you“ soll Mädchen für mathe-
matische, informationstechnische, natur-
wissenschaftliche oder technische Berufe 
begeistern. Interviews mit azubis und 
Reportagen geben Ihren Schülerinnen 
praxisnahe Einblicke in MINT-Berufe und 
informieren sie über aus- und weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Stärken leicht erklärt
In der Videoreihe „Stärken leicht erklärt“ 
erfahren die Jugendlichen, inwieweit Stär-
ken wie konfliktfähigkeit und technisches 
Verständnis im alltag eine Rolle spielen. 

Die Reihe „Starke azubis“ veranschau-
licht bei arbeitgebern beliebte Stärken, 
wie Team- oder Organisationsfähigkeit, 
anhand von Szenen aus dem Berufsalltag 
von azubis.

Einblick in die Praxis
 Â azubi Tim schnuppert in seinen 

„Tim auf Tour“-Videos in verschiede-
ne ausbildungsberufe. Die Schüler/
innen erhalten einen unterhaltsa-
men Einblick in die Berufswelt und 
erfahren, was sie in den vorgestellten 
ausbildungen erwartet.

 Â In „aus der praxis für die praxis“ 
erklären Lehrkräfte, wie und warum 
sie planet-beruf.de einsetzen. 

Diese und weitere Videos gibt es auf 
www.planet-beruf.de » Video.

SOZIAL for you

Im SOzIaL-Teil des Heftes dreht sich für 
die Jungs alles um soziale Berufe. Hier 
werden Ihren Schülern ausbildungsbe-
rufe vorgestellt, die auch in der zukunft 
eine große Rolle für die Gesellschaft 
spielen. So erfahren sie mehr über ihre 
Einstiegsmöglichkeiten und karrierechan-
cen im sozialen Bereich.

Video „Stärken 
leicht erklärt – 
Verantwortungs-
bewusstsein“: Paul 
übernimmt Verant-
wortung, indem er 
auf seine kleine 
Schwester aufpasst.

Einsatz im Unterricht 

„MINT & SOzIaL for you“ dient Ihnen im Unterricht als gute Vorberei-
tung auf die aktionstage „Boys’Day“ und „Girls’Day“. Hintergrundinfor-
mationen und ein arbeitsblatt zu den aktuellen ausgaben finden Sie auf 
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Downloads.

berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
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„Gemeinsam lernen – mit und ohne Behinderung“ – dieses Motto gilt seit 20 Jahren an der Offenen Schule 
Waldau. 2012/2013 erhielt die Schule den Jakob-Muth-Preis, eine bundesweite Auszeichnung für vorbild-
liche Inklusionskonzepte.

INKLUSION IM ÜBERGANG 
SCHULE – BERUF

Karin Jansen-Masuch Heike Wulst-Everding

Die Offene Schule waldau ist eine inte-
grierte Gesamtschule mit den Jahr-
gängen 5 bis 10. Förderlehrkraft karin 
Jansen-Masuch und koordinatorin für 
Berufsorientierung Heike wulst-Ever-
ding geben im Interview Einblicke in 
ihren Schulbetrieb. 

  planet-beruf.de: wie wird Inklusion 
an Ihrer Schule umgesetzt?

  Karin Jansen-Masuch: In jedem 
Jahrgang gibt es mindestens zwei Inte-
grationsklassen, in der zwei bis fünf der 
insgesamt 25-26 Schüler/innen fest-
gestellten Förderbedarf haben. Der 
inklusive Unterricht ist so gestaltet, 
dass alle Schüler/innen entsprechend 
ihrer Fähigkeiten am gleichen Thema 
arbeiten. wir unterrichten jeden Jahr-
gang in Teams, denen auch je ein/e 
Förderschulpädagoge/-pädagogin 
angehört. alle Lehrkräfte sind aber 
grundsätzlich für alle Schüler/innen 
zuständig. 

  planet-beruf.de: wie unterstützen 
Sie Ihre Schüler/innen bei der Berufs-
orientierung?

  Karin Jansen-Masuch: Schon ab 
Jahrgangsstufe 5 sammeln die kinder 
praktische Erfahrungen, z.B. in den 
werkecken oder im Schulgarten. In 
Jahrgang 8 bieten wir für die Schüler/
innen mit Förderbedarf eine potenzial-
analyse außerhalb der Schule und ein 
anschließendes Schnupperpraktikum in 
drei arbeitsbereichen an. zu Beginn der 
9. klasse absolvieren alle Schüler/innen 
ein Blockpraktikum. kinder mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung finden dabei z.B. in der schuleige-
nen Mensa Beschäftigung. 

  Heike Wulst-Everding: Vor allem 
in der Orientierungsphase arbeiten wir 
mit planet-beruf.de. Die Jugendlichen 
können sich im Internet oder mithilfe 
der Hefte informieren.

  planet-beruf.de: was sind für Sie 
die größten Herausforderungen?

  Heike Wulst-Everding: Oft brem-
sen Eltern ihre kinder in der Berufsori-
entierung mit dem wunsch nach einem 
höheren Schulabschluss. Ich versuche 
dann den Eltern deutlich zu machen, 
dass ein guter Hauptschulabschluss 
auf dem arbeitsmarkt bessere Chan-
cen bietet als ein schlechter mittlerer 
abschluss.  

Weiterlesen im  
Online-Portal

Das komplette Interview mit 
karin Jansen-Masuch und Heike 
wulst-Everding finden Sie auf  
www.planet-beruf.de » Lehrer/
innen » Berufswahl aktuell » 
Schule und Berufswahl.

Ab November 2014: „In einfachen Schritten zu deinem 
Beruf“ - Das Schülerarbeitsheft auf einfacherem Niveau

Das Schülerarbeitsheft „In einfachen Schritten zu deinem Beruf“ kann sowohl 
in Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen als auch im Rahmen der inklusi-
ven Beschulung in Schulen der Sekundarstufe I zur Berufsorientierung eingesetzt 
werden. Es ist ebenfalls für schwache Hauptschüler/innen geeignet. Form und 
aufbau sind an das Schülerarbeitsheft „Schritt für Schritt zur Berufswahl“ ange-
lehnt. Sprache und Gestaltung sind aber auf einem einfacheren Niveau.

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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Uwe Leuck 

EINEN HÖHEREN  
SCHULABSCHLUSS ERWERBEN
Schüler/innen, die nach dem 
ersten Schulabschluss einen 
höheren Schulabschluss anstre-
ben, bedürfen besonderer Bera-
tung. Uwe Leuck, Berufsberater 
der Agentur für Arbeit Mannheim, 
erläutert, wie Sie Unterstützung 
leisten können.

  planet-beruf.de: welche Bildungs-
gänge eignen sich für Schüler/innen, 
die nach ihrem ersten Schulabschluss 
einen weiteren Schulabschluss anstre-
ben?

  Uwe Leuck: Es gibt viele direkte 
schulische wege zu einem höheren 
Schulabschluss, die von Bundesland zu 
Bundesland etwas variieren. klassische 
Schularten für Hauptschüler/innen 
sind die zweijährigen Berufsfachschu-
len zum mittleren Bildungsabschluss, 
für Realschüler/innen die meist zwei-
jährigen Höheren Berufsfachschulen/ 
Fachoberschulen/Berufskollegs oder 
ähnliche Schulen zur Fachhochschul-
reife respektive die dreijährigen Beruf-
lichen Gymnasien zur Hochschulreife 
(abitur). Schüler/innen sollten auch auf 
die Möglichkeit hingewiesen werden, 
mit dem Hauptschulabschluss über 
eine Berufsausbildung zum mittleren 
Bildungsabschluss bzw. mit dem mittle-
ren Bildungsabschluss über eine Berufs-
ausbildung zur Fachhochschulreife oder 
Hochschulreife gelangen zu können.

  planet-beruf.de: welche Beratung 
können Lehrkräfte leisten?

  Uwe Leuck: Lehrer/innen können 
den Jugendlichen aus ihrer Sicht sicher-
lich eine gute Einschätzung geben, ob 
das notwendige Leistungsvermögen für 
einen höheren Schulbesuch vorhanden 
ist. Eine neutrale Einschätzung können 
Schüler/innen von der Berufsberatung, 
evtl. auch nach einem Eignungstest bei 
der agentur für arbeit, erhalten.

  planet-beruf.de: weiter zur Schule –  
kommt das für jede/n Schüler/in 
infrage?

  Uwe Leuck: Mit Sicherheit nicht. Es 
bedarf einer individuellen Vorgehens-
weise und Beratung, um für den einzel-
nen Jugendlichen die bestmögliche 
Lösung für den weg nach dem ersten 
Schulabschluss zu finden. Eine Faustre-
gel könnte lauten: wer weiter zur Schule 
will, und das von den Voraussetzungen 
her auch kann, der kommt grundsätz-
lich dafür infrage. wenn ein/e Schüle-
rin das nicht will oder nicht kann, sollte 
sie/er unbedingt mit den Lehrkräften 
und/oder mit der/dem  Berufsberater/
in darüber reden.

  planet-beruf.de: Ohne abitur an 
eine Hochschule – wann steht Jugend-
lichen dieser weg offen?

  Uwe Leuck: Das Studieren ohne 
abitur ist unter bestimmten Vorausset-
zungen, z.B. nach einem Fortbildungs-
abschluss wie dem Meister oder einem 
ähnlichen abschluss, nach einer ausbil-
dung und mehreren Berufsjahren oder 
nach dem Bestehen einer Begabtenprü-
fung möglich.  

Informationsangebote

auf www.planet-beruf.de »
planet-beruf.de regional finden Ihre 
Schüler/innen weiterführende Schu-
len/Bildungsgänge in ihrer Nähe, über 
die sie einen höheren Schulabschluss 
erwerben oder nach der ausbil -
dung nachholen können. außerdem 
können Jugendliche mit ihren Fragen 
zur Berufsberatung in die agentur 
für arbeit kommen oder im portal für 
berufliche aus- und weiterbildung 
kURSNET recherchieren: 
www.kursnet.arbeitsagentur.de

Berufsabschluss  
nachholen

Mit der Teilnahme an einer Externen-
prüfung können Schüler/innen eine 
Gesellen-/ abschlussprüfung für einen 
staatlich anerkannten ausbildungsbe-
ruf ablegen und einen Berufsabschluss 
erlangen. Über die prüfungszulassung 
entscheidet die zuständige kammer. Die 
Vorbereitung erfolgt je nach Bundes-
land z.B. in Seminaren oder Lehrgängen.

Berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
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DURCH DEN BERUFSWAHL- 
PROZESS MIT PLANET-BERUF.DE
planet-beruf.de liefert für jede Phase des Berufswahlprozesses die passenden Medien und 
Materialien. Hier erfahren Sie auf einen Blick, wann und wie Sie die Angebote des Medien-
pakets einsetzen können.

ORIENTIEREN
Erste Orientierung:

 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Fahrplan 
 » Berufswahlfahrplan 
 » Berufswahlpass 
 » Infoboard (z.B. Themenseite 

 Berufsinformationszentrum (Biz))

 Â Berufswahlmagazin

Interessen und Stärken erkunden: 
 Â Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum

 Â Schülerarbeitsheft „Schritt für Schritt zur Berufswahl“ 
& Schülerarbeitsheft „In einfachen Schritten zu deinem 
Beruf“ (ab November 2014)

 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Meine Talente » 
Interessen & Stärken

Infos über Berufe und Ausbildungswege sammeln  
und auswerten:

 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Beruf  
 » Berufe von a-z 
 » Berufe live 
 » Tagesabläufe

 Â Berufswahlmagazin

 Â Magazin „MINT & SOzIaL for you“

 Praktikumsplatz suchen:
 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen  
 » Meine Talente » Schule & praktikum 
 » Meine Bewerbung » ausbildungsstelle finden

Unterrichtsideen: 
 f  Vorbereitung auf die Ausbildungsmesse  

(siehe S. 23)
 f  Hier kann ich mir das Arbeiten vorstellen  

(siehe S. 24-25)

ENTSCHEIDEN
Berufsentscheidung treffen:

 Â Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum  
(Ergebnislisten)

 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen  
 » Meine Talente (Entscheidungscheckliste) 
 » Mein Beruf 

Alternativen suchen:
 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen 
 » zwischenstationen  
  (z.B. Informationen zu weiterführenden Schulen) 
 » Mein Beruf » Berufe von a-z 
  (z.B. BERUFENET-Steckbriefe für berufliche  
  alternativen)

Unterrichtsidee: 
 f  Vor- und Nachbereitung des Praktikums  

(siehe S. 26-27) 

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
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Berufswahlfahrplan

Mit dem Berufswahlfahrplan von planet-beruf.de 
behalten Ihre Schüler/innen den Überblick, wann die 
Schritte ORIENTIEREN, ENTSCHEIDEN, BEwERBEN zu 
meistern sind. Er kann auf www.planet-beruf.de » 
Lehrer/innen » Service » Präsentationen & Videos 
heruntergeladen werden. Dort finden Sie ebenfalls eine 
einfachere Version, den „Berufswahlfahrplan kompakt“.

In postergröße gibt es den Berufswahlfahrplan in Ihrem 
zuständigen Berufsinformationszentrum (Biz).

Downloadmöglichkeit für Hefte und  
Arbeitsblätter

alle printmedien können Sie auf www.planet-beruf.de 
» Alle Hefte (linke Spalte) herunterladen.

arbeitsblätter und Unterrichtsideen finden Sie zum 
Download auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » 
Service.

Elternarbeit zum Berufswahlfahrplan

auch die Eltern Ihrer Schüler/innen sollten darüber 
informiert sein, welche Schritte ihr kind während der 
Berufsorientierung wann gehen sollte. Stellen Sie daher 
an einem Elternabend zusammen mit Ihrer Berufsbera-
tung den Berufswahlfahrplan von planet-beruf.de vor. 
Den Berufswahlfahrplan gibt es auch auf kroatisch, 
Griechisch, Italienisch, polnisch, Russisch, Serbisch und 
Türkisch, zu finden unter www.planet-beruf.de » Eltern 
» Fahrplan zum Beruf » Berufswahlfahrplan.

Gedruckte Exemplare der fremdsprachigen Berufs-
wahlfahrpläne können Sie über die Mitarbeiter/innen in 
Berufsinformationszentren (Bizen) oder die Berufsbera-
ter/innen der agenturen für arbeit bestellen.

Mehr Infos zur Elternarbeit mit planet-beruf.de siehe  
S. 33f.

BEWERBEN
Adressen von Ausbildungsbetrieben besorgen:

 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen »  
Meine Bewerbung » ausbildungsstelle finden

Bewerbungsunterlagen erstellen, auf Auswahltests  
und Vorstellungsgespräche vorbereiten:

 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen »  
Meine Bewerbung » Bewerbungstraining

 Â Schülerarbeitsheft „Schritt für Schritt zur Berufswahl“ 
& Schülerarbeitsheft „In einfachen Schritten zu deinem 
Beruf“ (ab November 2014)

 Â Unterlagen für den ersten arbeitstag besorgen/ 
Vorbereitung auf die ausbildung: 
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » ausbildung –  
so läuft’s

Bei Absage ausweichmöglichkeiten überlegen:
 Â www.planet-beruf.de » Schüler/innen  
  » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining »  
    So geht’s weiter » absage 
  » zwischenstationen

Unterrichtsidee: 
 f  Gut vorbereitet auf Fragen im Vorstellungsgespräch 

(siehe S. 28-29)

Berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
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LOSLEGEN Geschafft!
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Nach Plan vorgehen
Der Berufswahlfahrplan auf www.planet-beruf.de » 
Schüler/innen » Mein Fahrplan » Berufswahlfahrplan  
zeigt, welche aufgaben des Berufswahlprozesses in 
welchem zeitrahmen erledigt werden müssen. 

Stärken testen und Berufe entdecken
Im Selbsterkundungsprogramm auf www.planet-beruf.de  
» Schüler/innen » Meine Talente » BERUFE- 
Universum werden sich Schüler/innen über die eigenen 
Interessen und Stärken klar und lernen Berufe kennen, 
die dazu passen. 

Berufe kennenlernen
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Beruf  
informiert in Reportagen, Tagesabläufen, BERUFENET-
Steckbriefen oder Filmen über aufgaben und Tätigkeiten 
oder zugangsvoraussetzungen in Berufen. 

Machbarkeit prüfen
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » planet-beruf.de  
regional informiert Jugendliche über die dualen und 
schulischen ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Region. 
Sie erfahren außerdem, welche Schulen und Bildungs-
gänge sie in der Nähe besuchen können, um einen Schul-
abschluss nachzuholen oder einen höheren abschluss zu 
erreichen. 

Ausbildungsstelle finden
auf www.jobboerse.arbeitsagentur.de und www.
kursnet.arbeitsagentur.de können Jugendliche duale 
und schulische ausbildungsstellen finden.

Bewerbung trainieren
auf www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Meine 
Bewerbung » Bewerbungstraining machen sich Jugend-
liche fit für die Bewerbung. Sie lernen spielerisch, alle 
phasen des Bewerbungsprozesses kompetent zu meistern.

Fit für die Ausbildung
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Ausbildung – 
so läuft’s liefert wichtige Tipps für Betrieb und Berufs-
schule, wenn sie eine ausbildungsstelle erhalten haben.

Plan B
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Zwischensta-
tionen zeigt den Jugendlichen wege zu einer ausbildung 
und Möglichkeiten, ihre Chancen zu verbessern, wenn es 
im ersten anlauf nicht geklappt hat. 

Der Übergang in die Berufswelt gelingt leichter, wenn er gut vorbereitet 
wird. Die Medien von planet-beruf.de helfen Jugendlichen dabei, erfolg-
reich in eine Ausbildung zu gelangen. 

DER WEG IN DIE AUSBILDUNG

1

2

3

4

5

6

7

8

Berufsorientierung in der schule planet-beruf.de
MEIN START IN DIE AUSBILDUNG 21

orientieren – entscheiden – Bewerben



Mit den praxisorientierten Unterrichtsideen erfahren Sie, wie 
Sie Ihren Schüler/innen Handlungs- und Entscheidungskom-
petenz für alle Stationen des Berufswahlprozesses vermit-
teln können. Die Schüler/innen werden motiviert, sich mit 
dem Thema Berufswahl intensiv auseinanderzusetzen.

Umgesetzt wird dies z.B. durch:

 Â auseinandersetzung mit aufgaben- und anforderungs-
profilen verschiedener Berufe

 Â die selbstständige Recherche im Internet, besonders auf 
www.planet-beruf.de

 Â Einüben von präsentationstechniken

 Â Rollenspiele, z.B. Vorstellungsgespräch, Beratungsge-
spräch bei der Berufsberatung

 Â Reflektieren von Fremd- und Selbsteinschätzungen

 Â auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Inte-
ressen

 Â kennenlernen der formalen und inhaltlichen kriterien 
beim Verfassen der schriftlichen Bewerbung

 Â Trainieren der Sprachkompetenz

Die Unterrichtsideen auf den folgenden Seiten sind eng 
verknüpft mit einzelnen arbeitsblättern im Schülerarbeits-
heft „Schritt für Schritt zur Berufswahl“, ausgabe 2014/2015.

auch im Lehrer/innen-portal werden Unterrichtsideen veröf-
fentlicht; manche korrespondieren mit dem jeweils aktuellen 
Top-Thema im Schüler/innen-portal, andere sind auch unab-
hängig davon einsetzbar. was allen Unterichtsideen gemein 
ist: Da sie auch als word-Dokumente zur Verfügung gestellt 
werden, können Sie diese für Ihren eigenen Bedarf anpassen. 
Die Unterrichtsideen inklusive der zugehörigen arbeitsblät-
ter finden Sie auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » 
Unterrichtsideen.

Rollenspiele, Präsentationstechniken, Internetrechereche: Die Unterrichtsideen auf 
planet-beruf.de zeigen Ihnen, wie Sie Themen des Berufswahlprozesses im Unterricht 
aufbereiten und Ihre Klasse bei der Berufswahl unterstützen können. 

planet-beruf.de veröffentlicht Ihre Unterrichtsidee

Haben Sie eigene Unterrichtsideen zum Thema Berufswahl an Ihrer Schu-
le umgesetzt? Gerne veröffentlichen wir diese in einer der nächsten 
ausgaben von „Berufsorientierung in der Schule“ oder im Online-portal  
www.planet-beruf.de. Mit der publikation können Sie Ihre Erfahrungen an 
andere Lehrkräfte weitergeben und ihnen anregungen für den Unterricht 
geben. Darüber hinaus erweitern Sie damit Ihr Bewerbungsportfolio.

Schicken Sie Ihre Unterrichtsidee an: 

redaktion@planet-beruf.de

UNTERRICHTSIDEEN  
AUF PLANET-BERUF.DE
eiNFüHruNG
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Das arbeitsblatt 
„Bereite dich auf 
deine Messe- 
erkundung vor“ 
finden Sie im 
Schülerarbeits-
heft 2014/2015 
auf der S. 9.

Ziele
 Â Die Schüler/innen beschäftigen sich mit einer ausbil-

dungsmesse und bereiten sich auf ein Gespräch am 
Messestand vor.

 Â Dabei trainieren die Schüler/innen ihre kommunikations- 
und präsentationsfähigkeit.

 Â Im Rahmen der Internetrecherche wird die Medienkompe-
tenz der Schüler/innen gefördert.

Beschreibung
Schüler/innen bereiten sich mit dieser Unterrichtsidee 
auf eine ausbildungsmesse und auf ein Gespräch am 
Messestand vor. Grundlage für die Unterrichtsidee ist das 
arbeitsblatt „Bereite dich auf deine Messeerkundung vor“ 
aus dem Schülerarbeitsheft, ausgabe 2014/2015, S.9.

Die Unterrichtsidee auf einen Blick

Arbeitsaufträge Ergebnisse / Zuwachs  
an Handlungskompetenzen Medien / Material

 Â Internetrecherche zur 
ausbildungsmesse

 Â arbeitsblatt „Bereite dich 
auf deine Messeerkun-
dung vor“

 Â Rollenspiel: Gespräch am  
Messestand

 Â Diskussion über Rollen-
spiele und auswertung

 Â auseinandersetzung mit 
den anforderungen für das 
Gespräch am Messestand

 Â Sich selbst präsentieren 
üben

 Â arbeitsblatt „Bereite dich auf deine 
Messeerkundung vor“

 Â (Schülerarbeitsheft „Schritt für Schritt 
zur Berufswahl“, ausgabe 2014/2015, 
S.9); Download als pDF auf www.planet-
beruf.de » Lehrer/innen » Downloads

 Â Mappen für die Unterlagen (werden von 
den Schülern/Schülerinnen mitgebracht)

 Â Computer mit Internetzugang

1. Vorbereitung

kopieren Sie für Ihre klasse das arbeitsblatt „Bereite dich 
auf deine Messeerkundung vor“ aus dem Schülerarbeits-
heft 2014/2015 oder beschaffen Sie sich einen klassen-
satz des arbeitshefts. Der Download der Vorlagen ist auf  
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Downloads möglich.  
Suchen Sie eine passende ausbildungsmesse in Ihrer Region 
heraus und beantragen Sie ggf. einen Schulausflug für diesen 
Termin. Reservieren Sie für die Recherche den Computer-
raum. Die Schüler/innen sollen jeweils eine Mappe mitbrin-
gen, in der sie ihre Unterlagen einlegen können.

2. Internetrecherche im Computerraum

Die Schüler/innen recherchieren im Internet, um zu klären, 
welche Firmen sich auf der Messe präsentieren und welche 

ausbildungsangebote es gibt. wenn die Jugendlichen bereits 
einen wunschberuf oder eine wunschbranche haben, sollen sie 
sich vorab informieren, welche alternativen es zu ihrem wunsch-
beruf gibt und ob sowohl für ihren wunschberuf als auch für die 
alternativberufe Firmen auf der Messe vertreten sind.

Hinweise
 Â Die vollständige Unterrichtsidee mit den weiteren punkten 

3, 4 und 5 inklusive des zugehörigen arbeitsblatts kann 
auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Unterrichts- 
ideen heruntergeladen werden.

 Â Termine zu verschiedenen ausbildungsmessen finden 
Sie hier: Schüler/innen » Mein Fahrplan » Infoboard » 
Termine Ausbildungsmessen

Bereite dich auf deine Messeerkundung vor
Eine Messeerkundung bietet die optimale Gelegenheit, Unternehmen kennenzulernen und wichtige Infos 
über Berufe einzuholen. Auf vielen Messen kannst du dich mit Azubis über ihre Ausbildung unterhalten, 
Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen oder zuschauen, wie in manchen Berufen gearbeitet wird.

ORIENTIEREN: Messeerkundung

Bereite dich mit diesem Arbeitsblatt auf deine Messeerkundung vor und nimm es mit zur Messe – 
so behältst du den Überblick! Falls du schon Bewerbungsunterlagen hast, nimm sie ebenfalls mit. 
Eventuell kannst du diese bei dem Messestand eines Unternehmens abgeben.

Diese und weitere Fragen kannst du den Ausbildungsbetrieben auf der Messe stellen. 

Trage die Antworten dann gleich auf dem Arbeitsblatt ein. 
Tipp: Kopiere vorher das Arbeitsblatt – dann kannst du auf der Messe mehrere Unternehmen befragen!

Überlege dir vor dem Messebesuch deine Interessen und Wunschberufe:

Meine 3 wichtigsten Interessen sind:

Meine 2 Wunschberufe sind:

1.  Bieten Sie einen Ausbildungsplatz in meinem Wunschberuf  an?

2.  Welchen Schulabschluss / Welche Voraussetzungen erwarten Sie?

3.  Welche Tätigkeiten übt man in dem Ausbildungsberuf  

  bei Ihnen aus?

4.  Werden noch andere Berufe in Ihrem Unternehmen ausgebildet?

5.  Bis wann muss ich mich für einen Ausbildungsplatz bewerben?

Tipp
Messetermine für ganz Deutschland 
fi ndest du auf www.planet-beruf.de 
» Mein Fahrplan » Infoboard.

Du bist noch auf der Suche 
nach deinem Wunschberuf ?
Dann gehe ins BERUFE-Univer-
sum und erkunde deine Inter-
essen und Stärken! Mehr dazu 
erfährst du auf S. 10.
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Ziele
 Â Die Schüler/innen erkunden verschiedene Berufe.

 Â Die Entscheidungskompetenz für die Berufswahl wird 
gefördert.

 Â Eigene Stärken werden in Beziehung zu einem Beruf 
gesetzt.

 Â Die Schüler/innen trainieren ihre präsentationsfähigkeit

Beschreibung
In dieser Unterrichtsidee lernen Schüler/innen Berufe, 
Tätigkeiten und arbeitsorte kennen. Sie erhalten krite-
rien, die bei der Entscheidung für oder gegen einen 
Beruf eine wichtige Rolle spielen. Die Schüler/innen 
finden heraus, welche Stärken und Interessen für 
welchen Beruf wichtig sind. Grundlage für die Unter-
richtsidee ist das arbeitsblatt „wer arbeitet wo?“ aus 
dem Schülerarbeitsheft, ausgabe 2014/2015, S.12-13.

1. Vorbereitung

Die Schüler/innen sollten möglichst schon einmal das 
BERUFE-Universum besucht haben und ihre Gesamtergeb-
nisliste ausgedruckt haben.

kopieren Sie für jede/n Schüler/in das arbeitsblatt „wer 
arbeitet wo?“. Schreiben Sie auf die Innenseite der Tafel 
folgende fünf Berufsbezeichnungen:

 Â altenpflegehelfer/in

 Â Immobilienkaufmann/-frau

 Â Chemielaborant/in

 Â Dachdecker/in

 Â Mechatroniker/in

Diese Unterrichtsidee enthält einen Rechercheteil und sollte 
daher im Computerraum Ihrer Schule stattfinden. außerdem 
sollen plakate erstellt werden, für die robustes papier (Größe 
mindestens DIN a3) benötigt wird.

uNterricHtSidee zum BeruFSwAHLScHritt OrieNtiereN

Die Unterrichtsidee auf einen Blick

Arbeitsaufträge Ergebnisse / Zuwachs an  
Handlungskompetenzen Medien / Material

 Â arbeitsblatt „wer arbeitet wo?“

 Â Internetrecherche zu Tätigkeiten 
und Voraussetzungen im  
wunschberuf

 Â Informationsplakate erstellen

 Â Hausaufgabe: Berufsfelder  
recherchieren

 Â Intensive auseinandersetzung 
mit fünf Berufen (aufgaben und 
arbeitsorte)

 Â auseinandersetzung mit den 
anforderungen im wunschberuf

 Â Förderung der präsentations- 
fähigkeit

 Â arbeitsblatt „wer arbeitet wo?“ 
(Schülerarbeitsheft „wer arbeitet 
wo?“, ausgabe 2014/2015, S.12-
13); Download als pDF auf  
www.planet-beruf.de »  
Lehrer/innen » Downloads

 Â Computer mit Internetzugang 

 Â Tafel

 Â papier für plakate

HIER KANN ICH MIR DAS  
ARBEITEN VORSTELLEN
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2. Arbeitsblatt „Wer arbeitet wo?“

Öffnen Sie die Tafel, sodass die Berufsbezeichnungen sicht-
bar werden. Fordern Sie von Ihren Schülerinnen und Schü-
lern Vorschläge, was in den einzelnen Berufen getan wird. 
Notieren Sie diese auf der Tafel neben den Berufsbezeich-
nungen. Teilen Sie nun das arbeitsblatt „wer arbeitet wo?“ 
an ihre Schüler/innen aus. Sie gehen die einzelnen Schrit-
te auf dem arbeitsblatt durch und die Schüler/innen sollen 
das arbeitsblatt bearbeiten, indem Sie die Schüler/innen der 
Reihe nach aufrufen, jeweils einen punkt auf dem arbeitsblatt 
zu beantworten. 

3. Recherche

Die Schüler/innen haben vorab schon das BERUFE-Universum 
besucht und sollen sich mit den Berufen aus dem Gesamter-
gebnis beschäftigen, in denen sie sich vorstellen können zu 
arbeiten. Dabei sollen sie sich mit Ihren Stärken auseinan-
dersetzen und diese aufschreiben. Im anschluss recherchie-
ren sie in planet-beruf.de, welche aufgaben in den einzelnen 
Berufen anfallen und welche Voraussetzungen dafür nötig 
sind. Es soll außerdem überlegt werden, wie der arbeitsort 
des jeweiligen wunschberufs bzw. der jeweiligen wunschbe-
rufe beschaffen ist. Die Ergebnisse notieren sich die Schü-
ler/innen neben ihren Stärken. Diejenigen Schüler/innen, die 
in arbeitsschritt 2 ggf. nicht zu wort gekommen sind, sollen 
ihre Ergebnisse kurz vorstellen (Beispiel: Ich möchte gerne 
als Logopäde/Logopädin arbeiten. Meine Stärken liegen in 
den Schulfächern Deutsch und Biologie. Daher denke ich, 
dass der Beruf Logopäde/Logopädin gut zu mir passt. außer-
dem arbeite ich gerne mit Menschen zusammen und möchte 
ihnen helfen. als Logopäde/Logopädin arbeitet man in einer 
Logopädiepraxis oder im krankenhaus. Die ausbildung findet 
meistens in einer privaten Berufsschule statt.)

4. Informationsplakate erstellen
Teilen Sie die klasse in Gruppen von je vier personen ein. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die wunschberufe 
der Schüler/innen in einer Gruppe einem Berufsfeld angehö-
ren. außerdem sollten Schüler/innen mit unterschiedlichen 
kompetenzniveaus zusammenarbeiten. Die Schüler/innen 
sollen auf Grundlage der Recherche zu dem eigenen wunsch-
beruf ein Informationsplakat mit der Überschrift „Hier kann 
ich mir das arbeiten vorstellen: ausbildungsberuf xyz“ erstel-
len. Dabei werden folgende punkte aufgegriffen:

 Â wo arbeite ich in meinem wunschberuf?

 Â wie sieht der arbeitsalltag in meinem wunschberuf aus?

 Â welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

5. Präsentation beim Galerierundgang
Im anschluss werden die plakate im klassenzimmer aufge-
hängt. Im Rahmen eines Galerierundgangs verschaffen sich 
alle Schüler/innen zuerst einen allgemeinen Überblick über 
die plakate. Dann werden wieder neue Gruppen gebildet, in 
denen sich jeweils ein Mitglied der vorherigen Gruppe befin-
det. Dieser „Experte“ präsentiert den anderen „neuen“ Grup-
penmitgliedern nun jeweils das plakat.

Hinweise
 Â Die vollständige Unterrichtsidee inklusive des zugehö-

rigen arbeitsblatts kann auf www.planet-beruf.de »  
Lehrer/innen » Unterrichtsideen heruntergeladen 
werden.

 Â Hinweise auf die antworten für das arbeitsblatt 
finden die Schüler/innen auf www.planet-beruf.de »  
Schüler/innen » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

Das arbeitsblatt 
„wer arbeitet 
wo?“ finden Sie im 
Schülerarbeitsheft 
2014/2015 auf 
den Seiten 12-13.

1. Schritt: Die Tabelle ist etwas durcheinander geraten. Deshalb ist es deine Aufgabe, den Fotos in der Spalte 
„Deine Zuordnung“ die richtige Berufsbezeichnung (Buchstabe) und den passenden Arbeitsort (Zahl) zuzuordnen. 
Begründe deine Zuordnung, indem du etwas nennst, das sich üblicherweise an dem Arbeitsort befi ndet, z.B. „Ein/e 
Bäcker/in arbeitet in einer Backstube, da sich hier der benötigte Backofen befi ndet.“

Der eine arbeitet in der freien Natur, während der andere den ganzen Tag im Büro tätig ist. 
Zu jedem Beruf gehören typische Arbeitsorte. Ordne zu, wer welche Arbeitsstätte hat!

Wer arbeitet wo? Die Lösungen zum Arbeitsblatt fi ndest du auf  
www.planet-beruf.de » Mein Fahrplan » Infoboard.

Bild Berufsbe-
zeichnung

Arbeitsort Deine Zuordnung und 
Begründung 
(Bitte in vollständigen Sätzen)

a) Altenpfl ege-
helfer/in

1) Werkhalle

b) Immobilien-
kauf-
mann/-frau

2) Labor

c) Chemie-
laborant/in

3) Altenwohn- 
und -pfl egeheim

d) Dach-
decker/in

4) Büro

e) Mecha-
troniker/in

5) Baustelle

ORIENTIEREN: Berufsbilder und Arbeitsorte
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2. Schritt: Beantworte jetzt folgende Fragen zu den fünf 
Berufen: Hinweise für die Antworten fi ndest du auf www.
planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z. Nenne 
und begründe zusätzlich, welcher Beruf dir gefallen würde 
und welchen du dir weniger vorstellen kannst!

Frage 1: Für welchen Beruf benötigst du eine Schutzbrille und Handschuhe?

Frage 2:  In welchem Beruf beschäftigst du dich mit der Bewirtschaftung von Grundstücken? Und welche Tätigkeit 
erledigst du z.B. noch?

Frage 3:  In diesem Beruf ist Sorgfalt beim Abdichten sehr wichtig. Um welchen Beruf handelt es sich?

Frage 4: In welchem Beruf sollten die sozialen Stärken besonders ausgeprägt sein?

Frage 5: In welchem Beruf programmiert man Anlagen? Welche Aufgaben hat man z.B. noch?

Ich fi nde den Beruf  für mich gut, weil

Der Beruf  ist für mich weniger attraktiv, weil

Arbeitsblatt interaktiv
Dieses Arbeitsblatt kannst du auch online 
ausfüllen auf www.planet-beruf.de » 
Mein Fahrplan » Infoboard.

ORIENTIEREN: Berufsbilder und Arbeitsorte
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VOR- UND NACHBEREITUNG 
DES PRAKTIKUMS
uNterricHtSidee zum BeruFSwAHLScHritt eNtScHeideN

Die Unterrichtsidee auf einen Blick

Arbeitsaufträge Ergebnisse / Zuwachs  
an Handlungskompetenzen Medien / Material

 Â Hausaufgabe zum praktikumsplatz

 Â Vorstellen und zusammenfassen 
von Ergebnissen und zusammen-
tragen von pro-argumenten für ein 
praktikum

 Â arbeitsblatt „wie war mein prak-
tikum?“

 Â partnerarbeit: praktikum vorstel-
len und auswerten

 Â argumentieren und Diskutieren 
üben

 Â Förderung der kommunikations-
fähigkeit

 Â Erweiterung des berufskundlichen 
Fachwissens

 Â Selbstreflexion und Bewerten 
üben

 Â Flipchart

 Â arbeitsblatt „wie war mein  
praktikum?“

 Â (Schülerarbeitsheft „Schritt für 
Schritt zur Berufswahl“, ausgabe 
2014/2015, S. 26); Download als 
pDF auf www.planet-beruf.de » 
Lehrer/innen » Downloads

unterrichtsidee: entscheiden

Ziele
 Â Die Schüler/innen setzen sich mit der wahl ihres prak-

tikums auseinander und bereiten ihr absolviertes prakti-
kum nach.

 Â Die Schüler/innen beschäftigen sich intensiv mit dem 
ausbildungsberuf im praktikum, können am Ende 
einschätzen, ob der Beruf für sie infrage kommt und 
erweitern allgemein ihr wissen über Berufe.

 Â Beim austausch ihrer praktikumserfahrungen trainieren 
die Schüler/innen ihre kommunikationsfähigkeit.

 Â Bei der zusammenarbeit in zweiergruppen üben die Schü-
ler/innen die Selbst- und Fremdeinschätzung.

Beschreibung
Die Schüler/innen beschäftigen sich mit dem Thema 
Schülerbetriebspraktikum. In einer Diskussionsrunde 
erörtern und begründen sie die auswahl ihres prakti-
kums und besprechen seine Vorteile. Nach dem prak-
tikum können die Schüler/innen mit dem arbeitsblatt 
„wie war mein praktikum?“ aus dem Schülerarbeits-
heft, ausgabe 2014/2015, S.26 die gesammelten 
Erfahrungen nachbereiten.

1. Vorbereitung

Geben Sie der klasse die Hausaufgabe, sich ihren „wunsch-
praktikumsplatz“ zu suchen und sich Notizen zu machen. 
Diese Notizen sind notwendig für die Diskussionsrunde in 
der folgenden Unterrichtsstunde und sollten folgende punkte 
beinhalten:

 Â Name der Firma

 Â ausbildungsberuf(e), den(die) man dort erlernen kann

 Â produkte/Dienstleistungen, die die praktikumsfirma 
anbietet

Organisieren Sie ein Flipchart, an dem Sie die Ergebnisse der 
Diskussionsrunde dokumentieren. Stellen Sie die Stühle im 
klassenzimmer in einem Halbkreis auf. 

2. Praktikumsplatz vorstellen und in der Gruppe  
diskutieren

Die Schüler/innen haben in einer Hausaufgabe zuvor den 
auftrag bekommen, sich einen passenden praktikumsplatz 
ihrer wahl auszusuchen und sich Notizen dazu zu machen.
Nun stellen die Schüler/innen nacheinander ihr praktikum 
vor und begründen anhand ihrer Interessen und Stärken ihre 
praktikumswahl (Für diesen arbeitsschritt sollte Ihre klasse 
zuvor schon einmal auf www.planet-beruf.de mit dem BERU-
FE-Universum gearbeitet und den „Stärkencheck“ durch-
laufen haben). am Flipchart wird parallel dazu durch eine/n 

Berufsorientierung in der schuleplanet-beruf.de
MEIN START IN DIE AUSBILDUNG26



Schüler/in zusammengetragen, welche ausbildungsberufe in 
den praktikumsbetrieben ausgebildet werden. wenn jede/r 
an der Reihe war, soll sich die klasse abschließend überle-
gen, welche Vorteile ein praktikum hat. Die wichtigsten Stich-
punkte werden auf einem weiteren Flipchart-Blatt notiert. Die 
Blätter können als Motivation im klassenzimmer aufgehängt 
werden. Vor diesem Hintergrund starten die Schüler/innen in 
ihre praktikumszeit. 

3. Nachbereitung: Lösen des Arbeitsblatts 

kopieren Sie für die abschließende Bewertung ihrer prak-
tika das arbeitsblatt „wie war mein praktikum?“ aus dem 
Schülerarbeitsheft 2014/2015 für Ihre Schüler/innen oder 
beschaffen Sie sich einen klassensatz des arbeitshefts. 
Der Download der Vorlagen ist auf www.planet-beruf.de » 
Lehrer/innen » Downloads möglich.

4. Auswerten der Praktika in Partnerarbeit

In Einzelarbeit füllen die Schüler/innen das arbeitsblatt zum 
praktikum aus. anschließend stellen sie einander ihr prak-
tikum in partnerarbeit vor. Sie gehen dabei auf aufgaben 
und Tätigkeiten, arbeitsgegenstände und arbeitsräume/
Räumlichkeiten ein und berichten, ob ihnen das praktikum 
insgesamt gefallen hat. abschließend tauschen die Schüler/
innen ihr ausgefülltes arbeitsblatt und bewerten für die/den 
jeweils andere/n, ob der „getestete“ ausbildungsberuf etwas 
für das Gegenüber wäre. Dabei erkennen die Jugendlichen, 
ob ihre Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung über-
ein stimmt.

Tipp: Lassen Sie bei der partnerarbeit z.B. eine/n leistungs- 
stärkere/n und eine/n leistungsschwächere/n Schüler/in 
zusammenarbeiten. Durch die unterschiedlichen kompetenz-
niveaus können eventuelle Verständnisfragen im austausch 
geklärt werden. 
als zusatzaufgabe mit höherem anspruch könnten Sie z.B. 
noch eine Rechercheaufgabe im BERUFENET nach alter- 
nativberufen stellen.

Hinweise
 Â Die vollständige Unterrichtsidee inklusive des zugehö-

rigen arbeitsblattes kann auf www.planet-beruf.de »  
Lehrer/innen » Unterrichtsideen heruntergeladen 
werden.

 Â Für den arbeitsschritt 2 sollte Ihre klasse zuvor schon 
einmal auf www.planet-beruf.de mit dem BERUFE-
Universum gearbeitet und den „Stärkencheck“ durchlau-
fen haben.

unterrichtsidee: entscheiden

Das arbeitsblatt „wie war mein praktikum?“ finden 
Sie im Schülerarbeitsheft 2014/2015 auf der S. 26.

ENTSCHEIDEN: Nach dem Praktikum

Wie war mein Praktikum?

Bewerte verschiedene Bereiche deines Praktikums. Trage z.B. in die linke Spalte die Tätigkeiten ein, 
die dir gefallen haben. Liste rechts auf, was dir weniger Spaß gemacht hat und erkläre auch, warum.

Dieses Arbeitsblatt hilft dir dabei, dein Praktikum nachzubereiten 
und zu bewerten. Überlege, ob der Ausbildungsberuf etwas für 
dich ist!

Praktikum im Ausbildungsberuf: 
Name des Betriebes: 
Name der/des Praktikumsbetreuerin/-betreuers: 

Überlege nun, ob der Ausbildungsberuf für dich infrage kommt und notiere deine Begründung: 

Aufgaben und Tätigkeiten

Diese Aufgaben fand ich gut: Diese Aufgaben fand ich nicht gut:

weil ... weil ...

weil ... weil ...

Arbeitsgegenstände
Mit diesen Arbeitsgegenständen habe ich gern 
gearbeitet:

Mit diesen Arbeitsgegenständen bin ich nicht 
zurechtgekommen:

weil ... weil ...

weil ... weil ...

Arbeitsblatt interaktiv 
Dieses Arbeitsblatt kannst 
du auch online ausfüllen auf 
www.planet-beruf.de » 
Infoboard.

Tipp: Bewerte dein Praktikum!
Schaue, in welche Spalte du zu den verschiedenen Bereichen deines Praktikums 
mehr eingetragen hast. Wenn du links („gefällt mir“) mehr notiert hast, dann 
kommt eine Ausbildung in diesem Beruf für dich vielleicht infrage. Wenn in der 
rechten Spalte insgesamt mehr steht, dann informiere dich über Alternativberufe.
Im BERUFENET-Steckbrief auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe 
von A-Z erfährst du, welche Alternativen es gibt.

Arbeitsorte/Räumlichkeiten

An diesen Arbeitsorten habe ich gern gearbeitet: Diese Arbeitsorte haben mir nicht gefallen:

weil ... weil ...

weil ... weil ...

H
ier ausschneiden
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GUT VORBEREITET AUF FRAGEN 
IM VORSTELLUNGSGESPRäCH
uNterricHtSidee zum BeruFSwAHLScHritt BewerBeN

Die Unterrichtsidee auf einen Blick

Arbeitsaufträge Ergebnisse / Zuwachs  
an Handlungskompetenzen Medien / Material

 Â Über assoziationen mit Lampen-
fieber und Erwartungen an das 
Vorstellungsgespräch reden

 Â Bearbeitung des arbeitsblattes 
„Im Vorstellungsgespräch punk-
ten“ und auswertung

 Â Vorstellungsgespräch als Rollen-
spiel simulieren und vor der klas-
se präsentieren

 Â auseinandersetzung mit den 
anforderungen im Vorstellungs-
gespräch

 Â Lampenfieber überwinden

 Â arbeitsblatt „Im Vorstellungsge-
spräch punkten“

 Â (Schülerarbeitsheft „Schritt für 
Schritt zur Berufswahl“, ausgabe 
2014/2015, S. 34); Download als 
pDF auf www.planet-beruf.de » 
Lehrer/innen » Downloads

 Â Tafel

 Â Schüler/innen bringen die 
Stellenanzeige(n) mit, auf die sie 
sich beworben haben

 Â Videos aus dem Internet

unterrichtsidee: BeWerBen

Ziele
 Â Die Schüler/innen erfahren, wie ein typisches Vorstel-

lungsgespräch für eine ausbildungsstelle ablaufen kann.

 Â Die Jugendlichen werden zur Selbstreflexion angeregt.

 Â Sie bereiten sich gezielt auf typische Fragen im Vorstel-
lungsgespräch vor.

 Â Die Jugendlichen trainieren, sich zu präsentieren.

Beschreibung
Schüler/innen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen 
und sich bereits für eine ausbildungsstelle bewerben, 
bereiten sich mit dieser Unterrichtsidee auf ein bevor-
stehendes Vorstellungsgespräch und die Fragen, die 
dort gestellt werden können, vor. Grundlage für die 
Unterrichtsidee ist das arbeitsblatt „Im Vorstellungs-
gespräch punkten“ aus dem Schülerarbeitsheft, ausga-
be 2014/2015, S. 34.

1. Vorbereitung

kopieren Sie für Ihre klasse das arbeitsblatt „Im Vorstellungs-
gespräch punkten“ aus dem Schülerarbeitsheft 2014/2015 
oder beschaffen Sie sich einen klassensatz des arbeitshefts. 
Der Download der Vorlagen ist auf www.planet-beruf.de » 
Lehrer/innen » Downloads möglich. außerdem benötigen 
Sie eine Tafel. Die Schüler/innen sollen die Stellenanzeige(n), 
auf die sie sich beworben haben, in den Unterricht mitbrin-
gen. Optional: Es sollten die technischen Voraussetzungen 
gegeben sein, um zum abschluss der Unterrichtsidee zwei 
Videos aus dem Bewerbungstraining auf dem Internetportal 
www.planet-beruf.de zeigen zu können. 

2. Brainstorming und Unterrichtsgespräch

Schreiben Sie das wort „Lampenfieber“ in die Mitte der 
Tafel. Die Schüler/innen sollen in einem Brainstorming 
ihre assoziationen mit Lampenfieber nennen und sagen, in 
welchen Situationen sie Lampenfieber haben. So kommen 
sie ggf. auch auf die Themen Vorstellungsgespräch und 
präsentationen. Im Unterrichtsgespräch beantworten die  
Schüler/innen die Frage nach ihren Erwartungen an ein 
Vorstellungsgespräch. anschließend sprechen Sie mit der 
klasse darüber, welche Techniken bei Lampenfieber abhilfe 
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unterrichtsidee: BeWerBen

schaffen können. als Grundlage dazu dient Ihnen das word-
Dokument „Tipps gegen Lampenfieber“, das Sie unter  
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » Downloads herun-
terladen können.

3. Arbeitsblatt „Im Vorstellungsgespräch punkten“

Bilden Sie Gruppen mit jeweils zwei bis drei Schülern/Schü-
lerinnen und teilen Sie das arbeitsblatt „Im Vorstellungsge-
spräch punkten“ aus. Teilen Sie die Gruppen nach Möglichkeit 
so ein, dass Schüler/innen mit unterschiedlichen kompetenz-
niveaus zusammenarbeiten. auf diese weise können eventu-
elle Verständnisfragen geklärt werden. Die Schüler/innen 
sollen das arbeitsblatt in der Gruppe bearbeiten und jeweils 
notieren, warum sie sich für die gewählte antwort entschie-
den haben. Mit dem arbeitsblatt können sich die Jugendlichen 
auf mögliche Fragen im Vorstellungsgespräch vorbereiten. Im 
anschluss wird das arbeitsblatt mit den Gruppenantworten 
im Gespräch mit der Lehrkraft ausgewertet.

4. Das Vorstellungsgespräch durchspielen

Die Schüler/innen sollen sich vorab noch einmal die Stel-
lenanzeige, auf die sie sich beworben haben, genau durch-
lesen. In der Gruppe einigen sich die Schüler/innen auf eine 
Stellenanzeige und bereiten sich auf das Rollenspiel vor. 
anschließend präsentieren sie es vor der klasse. Dabei spielt 
ein/e Jugendliche/r jeweils die/den Bewerber/in bzw. die/
den personalverantwortliche/n. Nach Möglichkeit sollte jede 
Gruppe ein Vorstellungsgespräch simulieren, damit jede/r 
diese Situation üben kann. Für das Rollenspiel sollen sich die 
Jugendlichen auch Fragen überlegen, die sie als Bewerber/
in stellen können. außerdem sollen sich die Jugendlichen die 
Tipps gegen Lampenfieber nochmal vor augen halten und bei 
ihrem Rollenspiel berücksichtigen. Die Schüler/innen machen 
sich während der Gespräche Notizen zu positiven und nega-
tiven auffälligkeiten.
abschließend können Sie Ihrer klasse die beiden Videos im 
Bewerbungstraining zeigen, die den ablauf eines Vorstel-
lungsgespräches erklären und darstellen, was die körper-
sprache verrät.

Hinweise
 Â Die vollständige Unterrichtsidee inklusive des zugehö-

rigen arbeitsblatts und den Tipps gegen Lampenfie-
ber kann auf www.planet-beruf.de » Lehrer/innen »  
Unterrichtsideen heruntergeladen werden.

 Â Die beiden Videos „ablauf eines Vorstellungsgesprächs“ 
und „was verrät deine körpersprache?“ aus dem Bewer-
bungstraining können Sie auf www.planet-beruf.de » 
Bewerbungstraining » Vorstellungsgespräch oder 
www.planet-beruf.de » Video ansehen.

 Â Den dritten arbeitsauftrag (Bearbeitung des arbeits-
blattes) können Sie bei zeitmangel vorab als Hausaufga-
be aufgeben.

Das arbeitsblatt „Im Vorstellungsgespräch 
punkten“ finden Sie im Schülerarbeitsheft 
2014/2015 auf Seite 34.

BEWERBEN: Situationen im Vorstellungsgespräch

Die Lösungen zum Arbeits-
blatt fi ndest du auf
www.planet-beruf.de » 
Mein Fahrplan » Infoboard.

Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch
Auf www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining » Vorstellungsgespräch 
fi ndest du Infos zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch.

Im Vorstellungsgespräch punkten
Eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu erhalten, ist ein toller Erfolg. 
Damit du im Gespräch einen guten Eindruck machst, solltest du dich auf 
mögliche Fragen vorbereiten. Lies dir die Fragen durch und entscheide, 
welche Antwort besser passt.

Frage 1:  Warum haben Sie sich für den Ausbildungsberuf Informatikkaufmann/-frau entschieden?
 a)  Ich arbeite gerne mit dem PC und mag das Programmieren. Mich interessieren kaufmännische 

Aufgaben aber genauso.

 b)  Ich spiele gern Computerspiele und bin sehr technikinteressiert. Da wollte ich meine Hobbys 
zum Beruf machen.

Frage 2: Warum haben Sie sich gerade in unserem Unternehmen beworben?
 a)  Ich habe mich in mehreren Unternehmen beworben, um meine Chancen zu erhöhen. Ihres ist mir bei 

der Recherche auch aufgefallen, weil es nah an meinem Wohnort liegt.

 b)  Über Ihre Firmenhomepage habe ich erfahren, dass Sie interessante Produkte herstellen. Dort habe 
ich auch gelesen, dass die Übernahmechancen nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 
sehr gut sind.

Frage 3: Welche Fähigkeiten bringen Sie für den Ausbildungsberuf Bäcker/in mit?
  a)  Ich esse für mein Leben gern Gebäck und Kuchen. Da dachte ich mir, dass der Beruf doch ganz gut 

geeignet ist für mich.

  b)  Ich backe gern und probiere auch gern neue Rezepte aus. Dabei gehe ich sorgfältig vor, um die richtigen 
Zutatenmengen zu verwenden, so wie Bäcker/innen auch.

Frage 4:  Sie bewerben sich um eine Ausbildung als Chemielaborant. Warum sollten wir uns 
ausgerechnet für Sie entscheiden?

 a)  Ich bin zielstrebig und fl eißig, das sehen Sie an meinen guten Noten, vor allem in den Naturwissenschaf-
ten. Außerdem habe ich schon zwei Praktika in Laboren absolviert und dadurch Erfahrung gesammelt.

 b)  Ich denke, dass ich ganz gut geeignet wäre, weil ich mich für Chemie nie so richtig anstrengen musste, um 
gute Noten zu haben. So ist mir die Idee mit der Ausbildung gekommen. Außerdem denke ich nicht, dass ich 
so viele Mitbewerber/innen habe, oder?
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DIE ANGEBOTE DES BIZ IM  
ÜBERBLICK
Das Berufsinformationszentrum, 
kurz BiZ, ist eine wichtige Adresse 
für alle, die vor einer beruflichen 
Entscheidung stehen. Es bietet 
Medien zur Selbstinformation und 
Veranstaltungen. Nutzen Sie diese 
Angebote mit Ihrer Klasse!

Das BiZ in Ihrer Nähe
Das Ihnen am nächsten gelegene Biz 
und seine Öffnungszeiten finden Sie, 
indem Sie auf www.planet-beruf.de 
» Schüler/innen » Mein Fahrplan » 
Infoboard » BiZ im Beitrag „Dein Biz“ 
Ihre postleitzahl eingeben.

Die Mitarbeiter/innen des BiZ helfen den Jugendlichen und 
ihren Eltern immer gerne.

www.berufenet.arbeitsagentur.de: 
detaillierte Informationen über Berufe 
– von zugangsvoraussetzungen über 
aufgaben und Tätigkeiten bis zu weiter-
bildungsmöglichkeiten

KURSNET
www.kursnet.arbeitsagentur.de: das 
portal für berufliche aus- und weiter-
bildung: schulische ausbildungs- und 
weiterbildungsangebote einfach finden

 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de: 
ausbildungsplätze finden und Bewer-
bungen erstellen und verwalten

BERUFETV
www.berufe.tv: kurzfilme über aus-
bildungsberufe anschauen

alle Biz-Online-angebote können über 
das Internet auch von zu Hause aus 
genutzt werden.

planet-beruf.de
MEIN START IN DIE AUSBILDUNG

www.planet-beruf.de: Informationen 
und Tipps zu Berufswahl, Bewerbung 
und ausbildung

BERUFE-Universum: das Selbster-
kundungsprogramm zu Interessen und 
Stärken auf www.planet-beruf.de

Online-Angebote

Jedes Biz ist mit Internet-arbeitsplätzen ausgestattet. Ihre Schülerinnen und Schüler 
haben dort kostenlosen zugang zu folgenden Online-angeboten der agentur für arbeit: 
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Print-Medien

Nachschlagewerke, Bücher &  
Broschüren

als Nachschlagewerke stehen Biz-
Mappen, z.B. zu den Themen Studienbe-
rufe und weiterbildung, zur Verfügung. 
Jugendliche können sich Bücher und 
zeitschriften mit berufskundlichen 
Inhalten anschauen und beispielsweise 
Informationen zur Bewerbung oder zu 
Eignungstests erhalten. Des weiteren 
liegen diverse berufskundliche Infor-
mationsmaterialien wie Broschüren, 
prospekte oder Biz-Merkblätter zum 
Mitnehmen aus.

planet-beruf.de Infomappen  
Ausbildung

Im Biz finden Sie 28 planet-beruf.de 
Infomappen zu ausbildungsberufen. 
Jede Mappe stellt ein Berufsfeld vor, 
z.B. „Landwirtschaft, Natur und Umwelt“ 
(Infomappe Nr. 8.0), „Computer und 

Informatik“ (Infomappe Nr. 6.0) oder 
„pflege, Therapie, medizinische assi-
stenz“ (Infomappe Nr. 5.1).
Der Einstieg in das Berufsfeld erfolgt 
über Interessen und berufstypische 
Tätigkeiten. anhand der vorgestellten 
Tätigkeiten werden Berufe in Über-
sichten miteinander verglichen. Eine 
Gesamtübersicht aller Berufe einer 
Infomappe in Form von Monografien 
findet sich im Teil „Berufe von a bis 
z“. aussagen zu weiterbildungsmög-
lichkeiten in jedem Berufsfeld und 
zum arbeitsmarkt in jedem Teilbereich 
runden die Informationen ab.
Die Infomappen können nur im Biz vor 
Ort gelesen und bearbeitet werden 
(präsenzbestand). zur Bearbeitung der 
planet-beruf.de Infomappen ausbildung 
wurde eigens ein Berufserkundungs-
bogen entwickelt. Mit diesem können 
sich Ihre Schüler/innen u.a. erarbeiten, 

welche Interessen, Tätigkeiten und 
anforderungen in den Berufen jeder 
Infomappe eine Rolle spielen und syste-
matisch Berufswünsche entwickeln.

Der Berufserkundungsbogen kann ein- 
gesetzt werden

 Â im Rahmen eines klassenbesuchs 
im Biz,

 Â wenn Jugendliche das Biz – auch 
ohne Lehrkraft – besuchen,

 Â als arbeitsauftrag bei der arbeit mit 
dem Berufswahlordner/Berufswahl-
pass.

Der Berufserkundungsbogen liegt in  
jedem Biz zum Bearbeiten und Mit-
nehmen aus. 

Er kann auch auf www.planet-beruf.de 
» Lehrer/innen » Service » Präsen-
tationen & Videos heruntergeladen 
werden. 

Veranstaltungen des BiZ

Im Rahmen des Biz-kalenders finden 
Veranstaltungen statt, in denen Vertre-
ter/innen von ausbildungsbetrieben 
Jugendliche über die Berufswelt infor-
mieren. auch zu den Themen Einstel-
lungstests oder Bewerbungen werden 
Informationsveranstaltungen durchge-
führt. Vereinzelt bieten die Berufsinfor-
mationszentren für Schüler/innen auch 
Seminare zur Berufsorientierung an, für 
die eine anmeldung erforderlich ist.

 
Eltern können sich in speziellen Eltern-
veranstaltungen informieren, z.B. über 
die Möglichkeiten, die sich Jugendlichen 
nach der Schule bieten.

zusätzlich sind auch mobile Berufsinfor-
mationszentren (Biz-MOBIL) beispiels-
weise auf Berufswahlmessen unterwegs. 
wann und wo ein Biz-MOBIL eingesetzt 
wird, erfahren Sie bei der agentur für 
arbeit.

 
Ihre zuständige Berufsberaterin bzw. 
Ihr zuständiger Berufsberater und das 
Biz-personal vor Ort informieren Lehr-
kräfte sowie Schüler/innen umfassend 
über alle angebote des Biz oder aktuelle 
Termine und Veranstaltungen.

Praxistipp

zeigen Sie Ihren Schülerinnen 
und Schülern das Video „kids im Biz“ 
auf www.planet-beruf.de » Video. 
Damit erhalten sie einen ersten 
Einblick in den aufbau eines Biz und 
können sich dann vor Ort leichter 
zurechtfinden.
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VORBEREITUNG AUF DEN  
BIZ-BESUCH
Ein BiZ-Besuch bietet Ihren Schülern/Schülerinnen viele Informationen, 
die die Berufswahl erleichtern. Um sie effektiv nutzen zu können, sollten 
sich die Jugendlichen darauf vorbereiten. 

mit dem arbeitsblatt „Damit’s im Biz 
gut läuft“ (Schülerarbeitsheft, ausgabe 
2014/2015, S. 15) entwickeln.

3. Berufserkundungsbogen

Das wichtigste arbeitsblatt für Jugend-
liche, die sich selbstständig ins Biz 
aufmachen, ist der Berufserkundungs-
bogen. Hiermit werden Berufe syste-
matisch kennengelernt und Ergebnisse 
dokumentiert. Gehen Sie die aufgaben-
stellungen mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern durch. So können diese das 
arbeitsblatt im Biz leichter bearbeiten. 
Der Berufserkundungsbogen kann unter 
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen 
» Service » Präsentationen & Videos 
heruntergeladen werden. Er liegt auch 
im Biz aus.

4. Schulbesuch der Berufs- 
beratung

Laden Sie die Berufsberatung ein, an 
Ihre Schule zu kommen: Im berufsori-
entierenden Unterricht stellt die Berufs-
beratung sich und ihr angebot vor. auch 
der Berufswahlfahrplan kann hier mit 
den Schülern/Schülerinnen besprochen 
werden.

5. Kurz-Sprechstunde mit 
der Berufsberatung

Die Berufsberatung führt in absprache 
mit Schulleitung und Lehrkräften an den 
Schulen ab der vorletzten Jahrgangsstu-
fe Kurz-Sprechstunden mit den Schü-
lern/Schülerinnen durch. Ermuntern 

Sie Ihre Schüler/innen, dieses angebot 
zur beruflichen (Erst-)Orientierung zu 
nutzen.

Damit sich Ihre Schüler/innen bei 
einem Biz-Besuch gezielt zu ihrer indivi-
duellen Berufswahl informieren können, 
ist es vorteilhaft, wenn sie das Biz und 
seine Möglichkeiten bereits kennenge-
lernt haben, z.B. durch einen klassen-
besuch im Biz. 

1. Programmdurchlauf 
BERUFE-Universum 

Vor dem Biz-Besuch sollten Ihre Schü-
ler/innen bereits einen vollständigen 
programmdurchlauf durch das BERUFE-
Universum gemacht haben. Die Ergeb-
nislisten sollen die Schüler/innen 
ausdrucken und ins Biz mitnehmen. 
Dort können sie abgleichen, ob ihre 
Interessen und Stärken mit jenen über-
einstimmen, die in den planet-beruf.de 
Infomappen ausbildung genannt werden. 
In welcher Infomappe sie ihre wunsch-
berufe finden, können Jugendliche auf 
der Beitragsübersicht zu jedem Beruf 
auf www.planet-beruf.de » Schüler/
innen » Mein Beruf » Berufe von A-Z » 
auswahl des Berufes herausfinden.

2. Berufsinformation

Im Onlineportal www.planet-beruf.de 
» Schüler/innen » Mein Beruf und auf 
www.berufe.tv können sich Ihre Schü-
ler/innen z.B. anhand von Tagesabläufen, 
BERUFENET-Steckbriefen, Berufsreporta-
gen oder Filmen über Berufe informieren. 
auf Basis der eingeholten Informationen 
können sich die Jugendlichen Fragen für 
ihren Besuch im Biz überlegen. Frage-
stellungen können Ihre Schüler/innen 

Mehr zum BiZ

weitere Infos zum Biz und zu Terminen, Veranstaltungen und Standorten 
finden Sie auf www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Fahrplan » 
Infoboard » BiZ und auf www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen & Bürger 
» Arbeit und Beruf » Berufswahl » Berufsinformationszentren.

Organisatorisches rund um 
den BiZ-Besuch
1. Als Lehrkraft ein BiZ besuchen

Erkunden Sie zunächst selbst das Biz, 
bevor Sie Ihre klasse darauf vorberei-
ten. Informieren Sie sich vor Ort über die 
Medien und weitere angebote. Holen Sie 
sich Tipps von den Biz-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeitern, wie Ihre Schüler/innen 
sich am besten selbstständig informieren 
können. Sie können bei diesem Besuch 
auch die ausliegenden Berufserkundungs-
bögen mitnehmen.

2. Elternabend

Informieren Sie die Eltern an einem Eltern-
abend, wann es zeit für deren kinder ist, 
ein Biz zu besuchen. Empfehlen Sie den 
Eltern, diesen Besuch zu begleiten. Teilen 
Sie das Elternmagazin „Berufswahl beglei-
ten“ bzw. die türkisch-deutsche ausgabe 
„Meslek seçiminde destek – Berufswahl 
begleiten“ aus. Darin erfahren Eltern, 
welche Medien und Informationen das Biz 
für ihr kind bereithält.
Einen Vorschlag zur Gestaltung eines 
Elternabends zum Biz finden Sie auf 
www.planet-beruf.de » Lehrer/innen » 
Partner bei der Berufswahl » Elternar-
beit » Weitere Beiträge.
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planet-beruf.de hilft auch Eltern und 
Erziehungsberechtigten dabei, ihren 
Kindern ein guter Ratgeber bei der 
Berufswahl zu sein. Im Onlineportal 
für Eltern und in den Elternmaga-
zinen finden sie umfassende Infor-
mationen dafür.

Elternportal
 Â Fahrplan zum Beruf

weist Eltern den weg durch alle Schrit-
te der Berufsorientierungsphase und 
zeigt, wie sie ihre kinder dabei aktiv 
begleiten können. Sie finden Informati-
onen zur Berufsberatung, zum Berufs-
informationszentrum (Biz) sowie zum 
Berufswahlpass.

 Â Mein Kind unterstützen
zeigt, auf welche weise Eltern die Stär-
ken und Interessen ihrer kinder fördern 
können, wie ihre kinder mithilfe des 
BERUFE-Universums einen passenden 
Beruf finden und wie Eltern in der 
Bewerbungsphase helfen können. 

 Â Ausbildung & Beruf
informiert Eltern über die verschie-
denen Berufe und Branchen auf dem 
ausbildungsmarkt. Erziehungsberech-
tigte finden in dieser Rubrik außerdem 
antworten zu rechtlichen Fragen und 
finanziellen aspekten.

 Â Engagiert mitwirken
zeigt Möglichkeiten auf, wie sich Eltern 
im kontext der Berufsorientierung aktiv 
engagieren können. 

 Â Service
enthält Links zur Berufswahl sowie das 
azubi-aBC. Der Newsletter für Eltern 
und Erziehungsberechtigte informiert 
über neue Inhalte und Beiträge auf 
planet-beruf.de.

 Â  planet-beruf.de regional
führt zu Informationen und adressen 
rund um das Thema ausbildung in der 
eigenen Region.

Elternmagazin „Berufswahl  
begleiten“
„Berufswahl begleiten“ bietet Eltern und 
Erziehungsberechtigten praxisnahe Hilfe-
stellungen, wie sie ihr kind in allen phasen 
des Berufswahlprozesses unterstützen 
können. Eltern berichten über ihre Erfah-
rungen mit dem Thema Berufswahl. zudem 
wird über ausbildungsmöglichkeiten, 
ansprechpartner, Beratungsangebote sowie 
Stellensuche und Bewerbung informiert. 
außerdem erfahren Eltern, wie sie ihrem 
kind zur Seite stehen können, wenn es das 
BERUFE-Universum durcharbeitet.

Türkisch-deutsches Eltern- 
magazin „Meslek seçiminde  
destek – Berufswahl begleiten“

Speziell für türkische Eltern wurde das zwei-
sprachige Elternmagazin „Meslek seçiminde 
destek – Berufswahl begleiten“ entwickelt. 
Texte in türkischer und deutscher Sprache 
erklären z.B., welche Bildungswege es gibt, 
was Betriebe erwarten und wie Jugendliche 
aus türkischen Familien ihre Deutschkennt-
nisse verbessern. auch hier kommen die 
Eltern direkt zu wort.

ELTERNPORTAL UND  
ELTERNMAGAZINE
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PARTNERSCHAFTLICHE  
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 
SCHULE UND ELTERN

Schulische Elternarbeit zur Berufsori-
entierung umfasst nach dem Verständ-
nis von planet-beruf.de alle aktivitäten 
einer Lehrkraft bzw. der gesamten Schu-
le, durch die Eltern befähigt werden,  
den Berufswahlprozess ihrer kinder 
aktiv und zielgerichtet zu unterstützen.

Infos & Materialien für die Elternarbeit

Im Berufswahlprozess spielen Eltern eine wichtige Rolle. Die Medien von planet-beruf.de helfen, sie mit einzubeziehen. 

In der Berufsorientierung spielen Eltern und Lehrkräfte eine wichtige Rolle. Daher ist es hilfreich, wenn die 
Schule eng mit den Eltern zusammenarbeitet, um den Berufswahlprozess für Schüler/innen zu erleichtern 
– und zwar je früher desto besser!

 Â Stellen Sie Eltern das Online-angebot 
von planet-beruf.de vor. Verweisen 
Sie dabei vor allem auf das Eltern-
portal auf www.planet-beruf.de  
» Eltern (siehe S.33).

 Â Empfehlen Sie den Eltern, gemein-
sam mit ihrem kind auch das 
portal www.planet-beruf.de »  
Schüler/innen zu besuchen, um sie 
so in die Berufswahl ihres kindes 
einzubeziehen.

 Â Verteilen Sie die Elternmagazine 
zum Thema Berufsbegleitung im 
Elterngespräch oder auf Elternver-
anstaltungen (siehe S.33).

 Â weisen Sie die Eltern auf den kosten-
losen Newsletter von planet-beruf.
de hin, der regelmäßig über Neuig-
keiten aus dem Bereich Eltern und 
Berufswahl informiert.
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Tipps für Elternabende  
und Informations- 
veranstaltungen

 Â Ermutigen Sie die Eltern, sich im 
Elternbeirat zu engagieren, um sie in 
den Berufswahlprozess ihres kindes 
stärker einzubeziehen.

 Â Bitten Sie die Eltern, auf einer Infor-
mationsveranstaltung, auf der Eltern 
und Schüler/innen anwesend sind, 
ihre Berufe und Berufslaufbahnen 
vorzustellen und über Chancen und 
Hürden zu erzählen.

 Â Im Unterricht können die Schüler/
innen z.B. aufschreiben, was sie 
hinsichtlich des Berufswahlpro-
zesses von ihren Eltern erwarten. 
Nehmen Sie die Notizen ihrer Schü-
ler/innen zum Elternabend mit, und 
lassen Sie die Eltern ihre wünsche 
für ihre kinder aufschreiben. So 
kann das Nachdenken über gegen-
seitige Erwartungen und wünsche 
gefördert werden. Sie als Lehrkraft 
vermitteln und geben Ratschläge, 
wie man die wünsche und Erwar-
tungen umsetzen kann.

 Â Geben Sie den Eltern mit Hilfe des 
„Berufswahlfahrplans“ einen Über-
blick über die Schritte Orientieren, 
Entscheiden, Bewerben, die ihre 
kinder auf dem weg zum passenden 
Beruf leisten müssen, um ihre 
kinder dabei begleiten zu können.

 Â Informieren Sie die Eltern über die 
aktivitäten in Sachen Berufsorien-
tierung, z.B. über die Schulhome-
page.

 Â kooperieren Sie mit einem Unter-
nehmen in der Region in Sachen 
Berufsorientierung? Dann laden Sie 
Ihre kooperationspartner und die 
Eltern zu einer Informationsveran-
staltung ein.

 Â Organisieren Sie einen gemein-
samen Themenabend zusammen 
mit Ihrer/Ihrem Berufsberater/
in, an dem sowohl die Eltern als 
auch die Schüler/innen eingela-
den werden. als Veranstaltungsort 
können Sie das Biz wählen oder den 
Computerraum Ihrer Schule, damit 
Sie die Online-angebote direkt vor 
Ort nutzen können.

Leitfaden  
Elternarbeit

Der „Leitfaden Elternarbeit“ 
stellt dar, wie die zusammen-
arbeit von Schule und Eltern 
in der Berufsor ientierung 
gelingen kann. Der Leitfaden 
wird von der Bundesagen-
tur für arbeit in kooperation 
mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft SCHULEwIRTSCHaFT 
herausgegeben und steht 
online als pDF zur Verfügung: 
 www.schulewirtschaft.de.

Materialien zu allen
genannten Themen und 
Tipps zur Durchführung 
diverser Elternabende finden 
Sie auf www.planet- beruf.de » 
Lehrer/innen » Partner bei der 
Berufswahl » Elternarbeit.

Tipp

zeigen Sie den Eltern das 
Video „Mit den Eltern im Biz“ und 
empfehlen ihnen, ihr kind zum 
Berufsinformationszentrum zu 
begleiten. Sie finden das Video 
auf www.planet-beruf.de » 
Video.
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Für den Unterricht

Für die Elternarbeit

die Medienkombination planet-beruf.de unterstützt sie bei einem handlungs- 
orientierten und interaktiven Berufsorientierungsunterricht!

BERUFSORIENTIERUNG IN DER SCHULE – 
mit planet-beruf.de

Sie möchten Ihre Unterrichtsideen einbringen? Ihre 
klasse hat ein interessantes projekt im Bereich 
Berufsorientierung durchgeführt? Sie haben Verbes-
serungsvorschläge für das Online-portal? Schicken 
Sie einfach eine Mail an:
redaktion@planet-beruf.de


