
GL 8a/b:  Arbeitsaufträge/Links zu Arbeitsblättern: 

I. Berufswahlunterricht: 

Hinweis: Hefte alle Arbeitsblätter (AB), Blockblätter in deinem Berufswahlordner ab. (Falls du immer noch keinen Ordner hast, so schaffe dir 

einen an; falls dein Ordner in der Schule ist, so hebe die Materialien auf und hefte alles nach Rückkehr an die IGS ab) 

Meine Interessen – Stärken – Fähigkeiten – Ziele: 

1. AB: Mein persönliches Profil – Meine Stärken und Fähigkeiten bestimmen  

Klicke auf den Link, drucke den Fragebogen aus und fülle ihn aus (=Selbsteinschätzung, S. 1), lass ihn von 

jemandem ausfüllen (=Fremdeinschätzung, S. 2) und vergleiche/werte aus (= Auswertung, S. 3) 

https://www3.sachsen.schule/uploads/tx_skpdfviewer/staerken.pdf 

AB von: Sächsischer Bildungsserver Landesarbeitsstelle Schule - Jugendhilfe Sachsen e.V. 

2. AB: planet-beruf.de: Checkliste – Interessen erkennen 

Klicke auf den Link, drucke den Fragebogen aus und fülle ihn aus 

https://planet-

beruf.de/fileadmin/assets/PDF/PDF_Checklisten/Gemeinsame_Interessen_und_Staerken_erkennen_So_urteilt_Ihr_

Kind.pdf 

AB von: Bundesagentur für Arbeit/planet-beruf.de 

3. Liste min. 8 Berufe auf, in denen möglichst viele der Interessen/Tätigkeiten gefragt sind, die du angekreuzt 

hast. Weitere Hinweise zu den Tätigkeiten findest du hier: 

https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Arbeitsblaetter/Arbeitsblatt_BU_30_Liste_berufliche_Interessen.pdf 

AB von: Bundesagentur für Arbeit/planet-beruf.de 

4. AB: Mein(e) Traumberuf(e)  – mein Wunschberuf: 

Siehe Seite 2 dieses Dokuments, drucke das Blatt aus, beantworte schriftlich die Fragen. 

5. Berufswelt: Berufe näher kennenlernen 

Informiere dich, recherchiere zu einem Beruf deiner Wahl, beantworte Folgendes schriftlich in ganzen Sätzen, 

verwende Teilüberschriften:  

Welche Schulfächer sind wichtig für den Beruf und warum? Welcher Schulabschluss wird benötigt? Welche 

Fähigkeiten sind für den Beruf notwendig? Was lernt man während der Ausbildung/des Studiums? Welche 

Karrieremöglichkeiten hat man? Was verdient man ungefähr (Lohn/Gehalt)?... 

z.B. kannst du auf den Seiten von planet-beruf.de der Bundesagentur für Arbeit stöbern:   

im „Berufe-Universum“:      http://portal.berufe-universum.de/ 

auf den Schüler/innen-Seiten von planet-beruf:  https://planet-beruf.de/schuelerinnen/ 

 

6. Schreibe einen Praktikumsbericht, siehe hierzu die Hinweise auf Seite 3 dieses Dokuments. (Nach den 

Osterferien wird das Praktikum für die 8.Klassen sein, hierzu muss danach ein Praktikumsbericht abgegeben 

werden, teils ist es sinnvoll, diesen Bericht bereits während der Praktikumszeit zu schreiben.) 

 

II. Wandel der Industriegesellschaft, GL-Buch, S. 244-249: Lies alle Texte, betrachte die 

Abbildungen, bearbeite alle Aufgaben auf S. 246-249 schriftlich in ganzen Sätzen 
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Mein(e) Traumberuf(e) – mein Wunschberuf: 

 

Jede/r hat im Laufe ihrer/seiner Kindheit (min.) einen Traumberuf: Fußballprofi, Sängerin, Tierärztin, Polizist… Aber ist 

der Wunsch nach diesem Traumberuf immer realistisch?  

Wünsche, die in der Kindheit aufkommen, ändern sich im Verlauf der Zeit, sind oft unrealistisch: Wer schlechte Noten 

hat, v.a. in Nawi/Bio/Physik/Chemie, kann kein Tierarzt werden. Wer nicht schon sehr früh herausragend gut Fußball 

spielt, kann damit später kaum Geld verdienen… 

Aufgaben:  

1. Liste deine Traumberufe/Wunschberufe auf, notiere dafür erforderliche Fähigkeiten und schätze ein, 

ob/inwiefern du über diese tatsächlich verfügst (=Selbsteinschätzung): 

Traum-/Wunschberuf erforderliche Fähigkeiten Selbsteinschätzung: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

2. Notiere ähnliche/alternative Berufe zu den oben genannten, die für dich evtl. auch interessant wären: 

 

 

 

 

 

 

3. Welche Berufe würdest du sicherlich nicht ausüben wollen? (warum nicht?) 

 

 

 

 

 

 

4. Welche Schwierigkeiten siehst du auf dem Weg zu deinem Wunschberuf? 

 

 

 

 

 



Hinweise zu Inhalt und Aufbau des Praktikumsberichtes in Klassenstufe 8 

Aufbau, Inhalt: 

Deckblatt enthält: Vorname und Nachname, Klasse; Name des Betriebs, Adresse; Name, Telefonnummer der 

Kontaktperson während des Praktikums;  

Deckblatt gestalten, z.B.: Firmenlogo oder Abbildung eines typischen Produktes… 

Inhaltsverzeichnis mit einer Tabelle, in der die einzelnen Kapitel und Seitenzahlen aufgeführt werden. 

Die folgenden Kapitel (1.- 6.) müssen alle in deinem Praktikumsbericht enthalten sein: 

1. Erwartungen an das Praktikum:   

Warum hast du diese Praktikumsstelle ausgewählt? Was möchtest du über deinen Praktikumsbetrieb und über deine 

berufliche Zukunft erfahren? Wie soll deine Praktikumszeit verlaufen?... 

→ Verfasse deine Erwartungen in ganzen Sätzen vor Beginn des Praktikums! 

2. Praktikumsbetrieb: Stelle deinen Praktikumsbetrieb in ganzen Sätzen vor:  

- Branche, Arbeitsschwerpunkte; Größe des Betriebes, Abteilungen, Mitarbeiterzahlen, Berufe der Mitarbeiter 

… 

- Produkte/Dienstleistungen, Zielgruppen/Kundenkreis … 

 

3. Beruf: Stelle einen Beruf vor, den du während des Praktikums kennengelernt hast (z.B. Arztpraxis: MTA oder 

Mediziner/in; z.B. Anwaltskanzlei: Anwaltsgehilfe/-gehilfin oder Jurist/in), schreibe ganze Sätze: 

- Wie lautet die exakte Berufsbezeichnung?  

- Was sind typische Tätigkeiten in diesem Beruf? Mit welchen Geräten/Maschinen/Werkzeugen/ Materialien… 

geht man in dem Beruf um? 

- Welche Fähigkeiten sind notwendig, welche körperlichen Anforderungen stellt der Beruf?  

- Welcher Schulabschluss ist notwendig? Welche Schulfächer sind wichtig, wenn man diese Ausbildung oder 

dieses Studium beginnen will?  

- Welche Fächer hat man im Rahmen der theoretischen Ausbildung an der Berufsschule? Was lernt man im 

Rahmen der praktischen Ausbildung im Betrieb? Was verdient man während der Ausbildung?  

Oder: Was sind die Studienschwerpunkte, was wird inhaltlich vermittelt während des Studiums? Wie lange 

dauert das Studium? 

- Welche Karriere- und Verdienstmöglichkeiten gibt es, wenn man in diesem Beruf arbeitet?... 

 

4. Tagesberichte, Arbeitsvorgänge: 

- Beschreibe hier deinen ersten Praktikumstag in ganzen Sätzen: Was hast du erlebt? erster Eindruck?...  

- 4 weitere Arbeitstage sollen stichwortartig zusammengefasst als Tagesberichte dargestellt werden 

- 2 Arbeitsvorgänge sollen in ganzen Sätzen beschrieben werden, z.B. Räderwechsel (in Werkstatt); Pferd 

striegeln; Regale einräumen (in Supermarkt) 

 

5. Fazit/Erfahrungsbericht:  

- Verfasse einen abschließenden Erfahrungsbericht (ganze Sätze): was hat dir gut/nicht gut gefallen? Könntest 

du dir vorstellen, diesen Ausbildungsberuf später zu erlernen, warum ja/warum nein?... 

 

6. Anhang:  

- Quellenverzeichnis: Internetseiten, Bücher, Zeitungsartikel etc., woraus du Informationen verwendet hast, 

müssen in einem Quellenverzeichnis am Ende des Praktikumsberichtes aufgelistet werden, z.B.: 
Lexikonartikel Konditorei, Konditor. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Konditorei#Handwerk_des_Konditors 

- erläuternde Materialien kannst du hier ebenfalls ergänzen, z.B.: Informationsblätter, Fotos, Zeichnungen 

(aber: keine spitzen, zerbrechlichen, unhygienischen Gegenstände in den Praktikumsbericht einlegen!) 
Form, Sprache: 

- Seiten eingeheftet in Schnellhefter, keinen Ordner verwenden! einzelne Seiten des Praktikumsberichtes nicht in Klarsichthüllen! (im Anhang 

sind Klarsichthüllen möglich, zum Schutz der Materialien etc.); Seitenzahlen auf jede Seite unten 

- Arbeite ausführlich, verwende Hochdeutsch, formuliere in ganzen Sätzen (nur die Tagesberichte in Stichpunkten) 

- Erkläre alle verwendeten Fachbegriffe! Erläutere durchgehend mit eigenen Worten, Zitate nur als Ergänzung: Fremde Informationen (aus 

Büchern, Broschüren, Internet etc.) müssen als Zitat mit Anführungszeichen „…“ gekennzeichnet werden und mit Quellenangaben versehen 

werden.  

- am PC getippt: Rand rundherum ca. 2,5-3,0 cm, Schrift Arial, Times New Roman o.Ä.; Schriftgröße des Fließtextes maximal 12 (bei 

Kapitelüberschriften etwas größere Schriftgröße möglich), Zeilenabstand: 1 ½ -zeilig (1.5), Blocksatz  

 


