
Arbeitsaufträge im Fach GL 8 c/a 

 

Bearbeitet bitte bis zu den Ferien die folgenden Arbeitsblätter. 

Schickt Eure Ergebnisse per mail an die folgende Adresse: 

j.finkler@daniel-theysohn-igs.de  

  

mailto:j.finkler@daniel-theysohn-igs.de


Der Weg in meine berufliche Zukunft 

Die folgende Übersicht zeigt dir Schritte, die auf dem Weg in den Beruf wichtig sein 

können. 

Arbeitsauftrag: 
Leider sind hier zum Teil Textpassagen verloren gegangen. Lies alle Texte sorgfältig 

durch und füge dann die unten angegebenen Stücke an der richtigen Stelle ein. 

Entscheide dann, welche Schritte dir besonders wichtig erscheinen 

 

Elemente einer zielgerichteten Berufsorientierung 

 

  

 

 
1.Schritt: meine Fähigkeiten und 

Interessen ermitteln 

- Selbsteinschätzung 

- _____________________ 

- Praktika 

- Berufsorientierungstests 

- Studienorientierungstests 

- Projekte 

- Kompetenzcheck 

- Assessment-Center 

- Praxis-Parcours 

2.Schritt: Informationen beschaffen 

- berufenet.de 

- planet-beruf.de 

- studienwahl.de 

- abi.de 

- schulische Beratung 

- ___________________ 

- BiZ 

- Eltern 

- ehemalige Schüler 

- Berufspraktiker 

- Betriebserkundung 

- Arbeitsmarkterkundung 

- Lehrstellenbörse/Messe/Ausstellung 

- Tage der offenen Tür (Schule/Uni) 

Fehlende Textteile: 

- Unterrichtsprojekte,  

- Praktikum durchführen,  

- Fremdeinschätzung, 

- Ausbildungsvertrag unterschreiben, 

- Vorstellungsgespräch vorbereiten, 

- Berufsberatung, 

- schulische Beratung 

3.Schritt: Fähigkeiten weiterentwickeln 

- Praktika 

- Unterrichtsfächer 

- _________________________ 

- Schülerfirma 

- außerschulische Projekte/Kurse 

- Hobbys 

- Nebenjobs 

4.Schritt: Beratung nutzen 

- Eltern 

- _______________________ 

- Berufsberatung 

- Studienberatung 

- Berufspraktiker 

- Auszubildende 

- ehemalige Schüler 

- Studierende 

6.Schritt: Bewerbung erstellen 

- Bewerbungsbegleiter finden 

- Bewerbungsadressen ermitteln 

- Unternehmensinformationen einholen 

- Bewerbungsschreiben erstellen 

- _________________________________ 

- Einstellungstests üben 

- Infos über Berufliche Schule einholen 

7.Schritt: Übergang organisieren 

- Infos über Schule einholen 

- Anmeldung Schule/Hochschule 

- Infos zum Arbeitsschutzgesetz 

- Verkehrsanbindung Betrieb und  

  Schule klären 

- _____________________ 

   _____________________ 

5.Schritt: Beruf wählen und 

Entscheidungen treffen 

- Lebensplanung bedenken 

- Stärkenprofil erstellen 

- Berufsfelder finden 

- gesundheitliche Voraussetzungen 

klären 

- passende Berufe/Studiengänge 

wählen- 

- Anforderungen mit Stärkenprofil 

vergleichen 

- Zugangsvoraussetzungen klären 

- Beratungen wahrnehmen 

- ________________________________ 

- Entscheidung Beruf/Studium treffen 

 



Gehe zu der Seite www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Informiere dich über drei Berufe deiner Wahl, die für eine Ausbildung für dich in Frage kommen. Sie 

sollen aus mindestens zwei verschiedenen Berufsfeldern kommen. 

Erstelle einen Steckbrief für jeden dieser Berufe, der mindestens folgende Angaben enthält: 

• typische Tätigkeiten im Beruf 

• Struktur der Ausbildung 

• notwendige Interessen  

• notwendige Fähigkeiten und Kenntnisse 

• notwendiger Schulabschluss 

Erstelle am Ende jedes Steckbriefs eine Tabelle, in der du Vor- und Nachteile dieses Berufes aus 

deiner Sicht auflistest. 

Der Steckbrief wird benotet, dabei spielt auch die Gestaltung (Schrift, Übersichtlichkeit, Ergänzung 

durch Bilder) eine Rolle. 

Die fertigen Steckbriefe erwarte ich, von euch mit euren Namen versehen, bis zum 03.04.2020 an 

meine Mailadresse: 

j.finkler@daniel-theysohn-igs.de  

 

Viel Spaß bei der Recherche und bleibt gesund! 

mailto:j.finkler@daniel-theysohn-igs.de

