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http://www.designwerkh.de
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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

wir freuen uns, Ihnen hier einen leicht lesbaren Text zur Ver-
fügung zu stellen, der für den Einsatz in Kursen, Maßnahmen, 
Jugendverbänden und Jugendgruppen konzipiert ist. Die Ziel-
gruppe sind bildungs-benachteiligte junge Erwachsene. Wir 
möchten damit das Interesse an Arbeitswelt und Berufsorien-
tierung sowie Lebensplanung bei Jugendlichen wecken bzw. 
unterstützen und Ideen und Anregungen geben. Zudem liefern 
wir Hintergrundinformationen zur Auseinandersetzung mit 
dem Thema.

Wir möchten Ihnen mit den Informationen, Aufgaben, Metho-
denvorschlägen die pädagogische Arbeit erleichtern und stel-
len Ihnen aktuelle wie auch jugend- bzw. erwachsenengerechte 
Materialien zur Verfügung. Wir haben die Materialien leicht 
lesbar gestaltet, um auch lese- und schreibungeübte junge Er-
wachsene zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit dem The-
menheft und freuen uns auf Ihre Anmerkungen, Rückmeldun-
gen, Kritikpunkte und Ergänzungsvorschläge, die Sie uns hier1  
zuschicken können. Diese berücksichtigen wir gerne für die 
weitere Überarbeitung und Aktualisierung. So können wir ge-
meinsam mit Ihnen die Themenhefte für die Unterrichtspraxis 
weiter optimieren, um den Lernenden vielseitige und bedarfs-
gerechte Materialien anbieten zu können. Wir hoffen, dass die-
ser Text Menschen motiviert, sich mit dem Thema Berufsorien-
tierung auseinander zu setzen. 

Zu den Materialien gelangen Sie hier2.

Ihr Team von „Chancen erarbeiten – a3“
Andreas Brinkmann, Tim Tjettmers und Kerstin Schnepper

Vorwort

 In der folgenden Handreichung sowie in den Themenheften haben wir uns bemüht, geschlechtsneutrale Formen der 
Ansprache zu wählen. Wenn dies nicht möglich oder dem Leseverständnis abträglich war, haben wir aus Gründen 
der Lesbarkeit die männliche Form eingesetzt. Wir bitten alle Leserinnen, sich gleichermaßen angesprochen zu 
fühlen. 2 Email an: Andreas Brinkmann: a.brinkmann@alphabetisierung.de

mailto:a.brinkmann%40alphabetisierung.de?subject=
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte/berufsorientierung.html 
mailto:a.brinkmann%40alphabetisierung.de?subject=
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1.1 Einleitung

Allgemeine pädagogische Anregungen zum Thema 
Berufsorientierung

Das Thema Berufsorientierung ist für die meisten Jugendlichen 
und Jungen Erwachsenen essentiell, um in der weiteren Le-
bensplanung einen Schritt weiter zu kommen.

Wer ein Ziel vor Augen hat, ist auch motivierter und ausdau-
ernder dieses zu erreichen. Die Lernenden haben dieses häufig 
aus den Augen verloren oder sind durch Misserfolge demoti-
viert. Sie haben oft ein geringes Selbstwertgefühl und glauben 
nicht, dass sie eine Ausbildung schaffen würden.

Insbesondere in der heutigen Wirtschaftslage ist es für viele 
Jugendliche schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. Die 
theoretischen Anforderungen sind in vielen Berufen gestiegen. 
Aber es gibt viele neue Ausbildungsberufe, bei denen andere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund stehen und auch 
unsere Jugendlichen eine Chance erhalten, sich einzubringen 
und erfolgreich eine Ausbildung zu absolvieren.

Vielfach kennen die Jugendlichen die zahlreichen Möglichkei-
ten nicht, sich schrittweise zu qualifizieren. So ist es eine ent-
scheidende Aufgabe, mit den Teilnehmern3 gemeinsam neue, 
auch berufliche Ziele zu finden und gemeinsam an der Errei-
chung dieses Ziels zu arbeiten. Denn der Einstieg in den Beruf 

bietet Ihnen die Chance, sich zu behaupten, auf eigenen Bei-
nen zu stehen und Selbstvertrauen aufzubauen.

Dabei gestaltet sich die Information in diesem Bereich für sie 
in der Regel sehr schwierig. Es ist manchmal kompliziert für 
sie in der Fülle der Materialien und Medien den Überblick zu 
behalten. Schnell tritt Frust ein.
Es gibt im Internet mittlerweile gutes Informationsmaterial, 
das für diese Zielgruppe geeignet ist. Aber dies gilt es zu fin-
den und sich dabei nicht im Dschungel der Informationsflut 
des Internets zu verlieren.

Die Navigation durch das Internet fällt gerade unseren Kurs-
teilnehmenden oft schwer. Deshalb bieten wir in unserem 
Themenheft immer wieder direkte Links zu angemessenem 
Material, mit dem sich Teilnehmende Informationen beschaf-
fen und mit dem sie ihren Berufsfindungsprozess vorantrei-
ben können. Gleichzeitig nutzen wir dieses motivierende, weil 
lebensrelevante Thema, als Anlass zum Lesen und Schreiben 
lernen. Denn das Thema Grundbildung und Berufsbildung ist 
es letztendlich, was unsere Kursteilnehmer zu uns führt. 

Die Jugendlichen möchten ihre Situation verbessern.
Durch die Verbindung von lebensrelevanten Inhalten und ge-
zielten Schreib- und Wortschatzübungen wollen wir die Teil-
nehmenden kontinuierlich motivieren und somit den Lerner-
folg gezielt unterstützen. 

1. Aufbau und Inhalte der Themenhefte

3 Im weiteren Verlauf wird die männliche Schreibweise genutzt. Damit sind alle Geschlechter gleichermaßen 
   gemeint und angesprochen. 
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Wir hoffen, durch dieses Themenheft den Unterricht thema-
tisch bereichern zu können. Wir wollen die Lernenden unter-
stützen, sich gezielt über Berufe zu informieren und Hilfen 
geben, sich einfacher zurecht zu finden. Nicht zuletzt freuen 
wir uns, wenn wir einen Beitrag leisten, dass die Jugendlichen 
besser lesen und schreiben lernen.

Zudem soll dieses Heft dazu dienen, Ihren Unterricht zu gestal-
ten und Ihnen benötigte Hintergrundinformationen zu liefern. 
Diese sollen Ihnen dabei helfen, die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bei ihrer Berufsplanung zu unterstützen.

Das letzte Kapitel der Handreichungen für Pädagogen um-
fasst eine Liste der wichtigsten, prägnantesten und inte-
ressantesten Links im Internet und andere Verweise zum 
Thema Berufsorientierung.
Dort finden Sie eine kleine Auflistung von Lernorten außer-
halb der eigenen Bildungseinrichtung, die in den Unterricht 
einbezogen werden könnten, Informationsseiten zu den ver-
schiedenen Themen des Heftes, Links für Pädagogen sowie 
Bücher und Broschüren. 
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Sie müssen nicht ein komplettes Themenheft bearbeiten, 
sondern können sich am besten gezielt einzelne Kapitel aus-
suchen. Die einzelnen Kapitel der Themenhefte sind so kon-
zipiert, dass sie auch ohne den Sinnzusammenhang des Ge-
samttextes gelesen und verstanden werden können. Je nach 
Interesse der Lernenden kann somit an beliebiger Stelle einge-
setzt werden. Es können auch Kapitel übersprungen werden.

Die Kapitel sind stets gleich aufgebaut:
» Zunächst führt ein Informationstext ins Thema ein. Dieser 

Text sollte vor Bearbeitung des restlichen Kapitels gelesen 
werden, denn er bildet die Grundlage für weitere Recher-
chen sowie die Wortschatz- und Satzbauübungen.

» Es folgt ein kleiner Textverständnistest. Vielen Teilnehmen-
den hilft dies, die wichtigen Informationen aus dem Text 
besser aufzunehmen und zu reflektieren.

» Im nächsten Schritt werden die Lernenden angeregt, sich 
weiter zu informieren. Hier gibt es viele Verweise auf Inter-
netseiten, die hilfreiche weiterführende Informationen zum 
Thema bieten. Häufig handelt es sich um Filmbeiträge zu 
Schwangerschaft und zum Elternsein. 

»  Am Ende jedes Kapitels folgen die Übungen.

Zu jedem Kapitel, häufig auch zu den Unterkapiteln der The-
menhefte, finden Sie Aufgaben, die in drei Schwierigkeits-
stufen unterteilt sind. Maßstäbe für die Zuordnung zu den 
Schwierigkeitsstufen sind insbesondere die unterschiedlichen 
Anforderungen im Bezug auf die Lesevermögen der Lernenden4  
sowie der voraussichtliche Arbeits- und Zeitaufwand bei der 
Bearbeitung.

Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie möglichst ein aus-
gewogenes Verhältnis aus Wissensüberprüfung, Schreibauf-
gaben, Diskussionsvorschlägen und handlungsmotivierenden 
Ideen darstellen.

Die Bearbeitungsdauer hängt vom jeweiligen Kenntnisstand, 
Wortschatz und Lesevermögen der Lernenden ab, so dass wir 
auf eine Einschätzung bezüglich der Bearbeitungsdauer be-
wusst verzichten.

Ein-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern die Wiedergabe des 
Gelesenen oder das Berichten von eigenen Erfahrungen 
und Vorwissen.

Zwei-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern ein etwas höheres 
Maß an Reflexion. Die Lernenden werden hier aufgefor-
dert, über das Erlernte nachzudenken und Stellung zu 
beziehen.

3 Das Themenheft ist ab der Lernniveaustufe 3 geeignet. Sehen Sie hierzu auch: „Orientierungsrahmen Alpha-
betisierung und Grundbildung“: www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Sonstiges/Orien-
tierungsrahmen-gesamt_dvv.pdf Die Erläuterung der genannten Lernniveaustufe erfolgt dort ab Seite 12.

1.2 Aufbau der Themenhefte 1.3 Die verschiedenen Aufgabentypen
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Drei-Punkt-Aufgaben: Aufgaben mit drei Punkten er-
fordern einen höheren Aufwand an Zeit, Reflexion und 
Arbeitsaufwand und fordern die Lernenden zu aktivem 
Handeln auf.

Kenntnisstandfragen: Zu Beginn jedes Kapitels steht meist 
eine Frage, mit der der Kenntnisstand der Gruppe ermittelt 
werden kann. Nach der Bearbeitung des Kapitels ist es sinn-
voll, nochmals auf diese Frage zurückzukommen. Sie können 
dann gemeinsam mit den Lernenden deren Aussagen zu Be-
ginn des Kapitels und nach der Bearbeitung vergleichen. So 
können Lernerfolg und Meinungsbildung für die Lernenden 
sichtbar gemacht werden.

Die Verständnisfragen kommen in der Regel nach jedem 
Text. Sie dienen dazu, das Verständnis des gelesenen Textes zu 
überprüfen. Die Verständnisfragen zählen zu den Ein-Punkt-Auf-
gaben.

Den Themenheften ist ein Quiz für die Lernenden beigefügt. Im 
Stil der Quizshow „Wer wird Millionär?“ kann hier das hinzuge-
wonnene Wissen anhand von Fragen mit vier Antwortmöglich-
keiten überprüft und spielerisch verfestigt werden.

In den Suchseln sind Wörter aus dem vorhergehenden Text ver-
steckt oder Wörter, die mit der Thematik zu tun haben. Die Such-
sel sind auch zur Vertiefung der Hauptwortarten (Nomen, Ver-
ben) geeignet und um einfache Satzkonstruktionen zu bilden.

Im Schwedenrätsel sind die Buchstaben der Wörter, die gefunden 
werden sollen, in Klammern hinter dem Suchbegriff genannt.

In den Wortschlangen sind die zu findenden Wörter vorgege-
ben. Zusätzlich gibt es eine weiterführende Aufgabe, die dazu 
anregen soll, Begriffe zu definieren, bzw. mit eigenen Worten zu 
erklären.

Mit den Schüttelsätzen wird komplexerer Satzbau trainiert. Die 
Sätze bilden Geschichten aus dem Alltag.

Mit den Rätseln wird das Denken in Strukturen und der Wort-
schatz geübt.

Die Lerner setzen sich durch die Bearbeitung der Aufgaben in-
tensiver mit der Thematik auseinander, das freie und theme-
norientierte Schreiben wird angeregt und die Rechtschreibfä-
higkeiten werden insbesondere durch die Rätsel gefördert. Die 
Lösungen bieten die Möglichkeit der Selbstkontrolle.

Die Lösungen zu den Verständnisaufgaben und den Rätseln fin-
den Sie am Ende der Themenhefte.

Die Aufgaben und Rätsel sollen Lehrende zum Entwickeln wei-
terer eigener Aufgaben und Rätsel anregen und können zu den 
ausgedruckten Themenheften dazu geheftet werden. Aufbau-
end auf die Antworttexte der Lernenden können Sie Übungen 
zur Orthographie und Grammatik anschließen. Diese sind je-
doch nicht in den vorliegen Materialien enthalten, da die unter-
schiedlich ausgeprägten Schriftsprachkompetenzen der Ler-
nenden eine individuelle Aufgabenstellung erfordern, die Sie 
zielgenauer selbst entwickeln können.
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Der gesamte Text basiert auf einer Hyperlink-Struktur, die den 
Lernenden mit unterschiedlichem Lesevermögen und Wort-
schatz das Textverständnis erleichtern soll. So kann von den 
rot hinterlegten Wörtern direkt in das angehängte Glossar „ge-
sprungen“ werden. 

Dabei sollte auf die Seitenzahl der Seite, auf der der 
Hyperlink stand, geachtet werden, da ein umgekehrtes 
„Zurückspringen“ aus dem Glossar in den Text aus tech- 

 nischen Gründen leider nicht möglich ist.

Wenn einzelne Kapitel der Themenhefte in ausgedruckter Form 
genutzt werden sollen, empfiehlt es sich, die dafür benötig-
ten Abschnitte aus dem Glossar ebenfalls zu kopieren und der 
Druckversion beizulegen. Am besten drucken Sie zunächst eine 
Probeseite aus, um sicher zu stellen, dass das Format Ihren 
Vorstellungen entspricht.

Zur besseren Anschaulichkeit haben wir Internetverweise 
ebenfalls als Hyperlinks aufgenommen. Bei der Bearbeitung 
der Themenhefte in virtueller Version an einem PC mit Inter-
netzugang ist es so möglich, durch einen Klick auf den Link, 
der im Text steht, direkt zur angegebenen Seite im Internet zu 
„springen“. Dort finden sich weiterführende Informationen, 
Filmbeiträge o.ä. Diese Links sind rot und unterstrichen darge-
stellt. Wenn Sie entsprechende Seiten der Themenhefte für die 
Lernenden ausdrucken, werden die Hyperlinks noch einmal in 
vollständiger Version ausgeschrieben als Fußnote beigefügt, 
so dass man eventuell später noch einmal darauf zurückgrei-
fen kann.

Quellen und Verweise sind in den Themenheften als Endnoten 
gekennzeichnet. An den eingefügten Bildern befinden sich je-
weils Quelle bzw. Autor und die Lizenzart, die durch eine Num-
mer gekennzeichnet ist. Die verwendeten Bilder fallen entwe-
der unter die GNU-Lizenz für freie Dokumentationen (Lizenz 1), 
public domain-Lizenz (Lizenz 2) oder Creative Commons-Lizenz 
(Lizenz 3).

1.4 Hinweise zur Nutzung der Themenhefte
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1.5 Einsatzmöglichkeiten

Die Themenhefte können sowohl online als auch auf dem Pa-
pier und entweder als Selbstlernmaterial oder für den Unter-
richt im Kursverband genutzt werden. 
Sie können, auch anhand der unten folgenden Übersicht, die 
Kapitel auswählen die Sie für Ihren Unterricht verwenden 
wollen. Für die Nutzung in Papierform können Sie die entspre-
chenden Seiten einfach ausdrucken und vervielfältigen. Die 
Themenhefte sind so konzipiert, dass Sie es am besten im For-
mat A4 quer ausdrucken. Somit haben Sie direkt zwei Halbsei-
ten nebeneinander auf einer DIN A4-Seite (durch eine Vorein-
stellung des Layouts).

Interaktivität des Themenheftes
Das Themenheft kann direkt am PC bearbeitet werden und 
muss nicht ausgedruckt werden.
Die Interaktivität zeigt sich im Folgenden:

» Über das Inhaltsverzeichnis sind die einzelnen Kapitel und 
Unterkapitel direkt ansteuerbar.

» In den einzelnen Texten gibt es häufig Links, die auf weiter-
führende Internetseiten führen, zum Beispiel zu Beratungs-
stellen.
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Hier ist mit „Träger“ Folgendes gemeint:
Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen,  
wie zum Beispiel die Caritas, Das Rote Kreuz, 
oder die Diakonie, 
aber auch Bildungsträger. 

Träger

» Interessante und erklärende Filme zur Thematik gibt es so-
wohl direkt in den Texten als auch bei den entsprechenden 
Aufgaben. 

» Das Glossar mit Erklärungen und Bildern zu schwierigen Be-
griffen kann direkt über einen Link angesteuert werden.

Eintrag im Glossar zum 
Wort Träger

Schaltfläche: zur vorherigen Ansicht

Zurück zur jeweiligen Textseite geht es dann über die Schalt-
fläche: zur vorherigen Ansicht oder anhand der Tastenkombi-
nation Alt + Nach-links-Taste
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» Bei der Online-Nutzung ermöglicht die „active pdf“- Form, 
die Aufgaben am PC zu bearbeiten und sich diese zur Kon-
trolle oder zur Archivierung auszudrucken. Das Speichern 
von Dateien ist in dieser Form leider aus technischen Grün-
den nicht möglich. 

Bei vielen Aufgaben gibt es Felder, in die die Lerner ihre Ant-
worten und Ergebnisse eintragen können.

1. Schaltfläche aktivieren.

2. Nun kann man 
in die freie Fläche
unterhalb der Aufgabe klicken
und die Ergebnisse eintragen. 

Da viele Videos zur Veranschaulichung eingefügt sind, emp-
fiehlt es sich, für die Arbeit einen PC mit Internetzugang zu 
nutzen. Auch für die Bearbeitung einiger Aufgaben wird ein 
Internetzugang benötigt. Da im Kurs nur selten für jeden Ler-
nenden ein Rechner zur Verfügung steht, wird im Unterricht 
häufig mit ausgedruckten Texten und Aufgaben gearbeitet. 
Um dennoch die interaktiven Teile der Themenhefte zu nutzen, 
zum Beispiel um Videos gemeinsam zu schauen, genügt ein 
internetfähiger Computer samt Beamer.

Hier noch ein wichtiger Hinweis zur Arbeit im Internet: Mit der 
Tastenkombination Strg und + können die Teilnehmer sich 
Textinhalte vergrößern und dadurch besser lesbar darstellen 
lassen.

Arbeit mit dem Themenheft ohne PC

Die Themenhefte können ausgedruckt werden, sowohl als 
Ganzes als auch einzelne Kapitel. Dabei ist es jedoch wichtig, 
dass das Glossar als Ganzes zum Nachschlagen zur Verfügung 
steht. Es ist alphabetisch aufgebaut. Die einzelnen Filmbei-
träge und Internetseiten sind in der Fußzeile als Webadresse 
angegeben, sodass man sie auch manuell am PC eingeben 
kann. Viele Filme können auch heruntergeladen, gespeichert 
und dann auch ohne bestehenden Internetzugang gezeigt wer-
den.
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Die zwei Themenhefte „Berufsorientierung“ sind in insgesamt 
15 Kapitel gegliedert.

1. Themenheft Berufsorientierung: 
Entdecke deine Möglichkeiten

Nach einer kurzen Einleitung, die die Kursteilnehmer in die 
Thematik einführt, neugierig machen soll und kleine Tipps 
zum Umgang mit den einzelnen Kapiteln des Themenheftes 
gibt, geht es mit dem ersten Kapitel weiter. Hier werden die 
Teilnehmenden dazu anregt, über sich selbst und die eigenen 
Fähigkeiten und Interessen nachzudenken. 
Bei der Bearbeitung dieses Kapitel ist es wichtig, von Seiten 
der Lehrkraft, sensibel und ehrlich auf die Selbst- und Fremd-
einschätzungen der Teilnehmenden zu reagieren und ihnen 
zu helfen. Am besten richten Sie den Blick auf das Können 
und die Stärken der Lernenden. Es empfiehlt sich, vorhandene 
Schwächen kritisch und wertschätzend zu reflektieren und in 
der Wichtigkeit für die Berufswahl einzuordnen. 
Es ist wichtig, den Jugendlichen deutlich zu machen, dass Ehr-
lichkeit und Fairness bei der Auseinandersetzung mit Fähig-
keiten und Interessen für alle Beteiligten wichtig sind.

In Kapitel zwei zeigen wir verschiedene alternative Starts ins 
Berufsleben. Sie können die Rechercheaufträge der verschiede-
nen Unterkapitel unterschiedlichen Gruppen zuweisen, die sich 
dann mit ihnen auseinander setzen. Die Ergebnisse können 
Sie, wie in den Rechercheaufträgen angeregt, visualisieren und 
ihre Arbeitsergebnisse den jeweils anderen Gruppen vorstel-
len.

1.6 Inhaltliche Gliederung der Themenhefte

Im dritten Kapitel stellen wir die Berufsschule und außerbe-
triebliche Einrichtungen als Möglichkeit zur Orientierung, Qua-
lifikation und Ausbildungsort vor. Wir haben die drei am weit 
verbreitesten Formen, das BGJ, das BVJ oder BOJ sowie das 
BaE ausgewählt, um den Teilnehmern alternative Wege in Aus-
bildung und Beruf aufzuzeigen.

Im vierten Kapitel stellen wir Ihnen und den Jugendlichen die 
Ausbildungspaten vor. 

Im fünften Kapitel stellen wir zweijährige Ausbildungen vor 
und heben Unterschiede zur dreijährigen Ausbildung hervor.
Die zweijährigen Ausbildungsberufe bieten vielen Jugendli-
chen, die sich vor einer dreijährigen Ausbildung scheuen eine 
gute solide Alternative. In den letzten Jahren sind viele neue 
zweijährige Ausbildungen entstanden, wie zum Beispiel der 
Zweirad-Mechaniker.

2. Themenheft: Berufsfelder und Berufe

Nach einer kurzen Einleitung, die die Kursteilnehmer wie-
dermals in die Thematik einführt, stellen wir im ersten Kapi-
tel stellen wir die verschiedenen Berufsfelder, die im Rahmen 
des Themenhefts jeweils mit einigen Berufen vertreten sind, 
kurz vor. So erhalten die Jugendlichen eine Übersicht über die 
folgenden Kapitel. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, 
selbstbestimmt mit den weiteren Inhalten des Themenheftes 
umzugehen. Das Schwedenrätsel in diesem Kapitel bietet sich 
dafür an, Nomengroßschreibung zu besprechen und darauf zu 
achten, dass die Wörter unterhalb des Rätsels normgerecht no-
tiert werden.
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In Kapitel fünf stellen wir Berufe aus der „Industrie“ vor. Hier 
können Sie die Wortart Verb in Verbindung mit der Übung zum 
Beruf Metallbauer-Konstruktionstechnik üben. Zudem können 
Sie die Nomengroßschreibung mit dem Schwedenrätsel zum 
Beruf Maschinen- und Anlagenführer vertiefen.

Das Kapitel sechs regt die Teilnehmenden an, ein Fazit für 
sich zu ziehen und weitere Beratungsmöglichkeiten in An-
spruch zu nehmen – auch während der Ausbildung.

In Kapitel sieben finden Sie ein Quiz nach dem Prinzip „Wer 
wird Millionär?“. Dies kann eine schöne Abschlussaktivität 
und (Lernerfolgskontrolle) nach Bearbeitung dieses Themen-
heftes sein. Sie können es schon vor der Bearbeitung des The-
menheftes als Anreiz und Motivation nutzen, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen.
Die Teilnehmenden können sich hier selbst als Berufsexperten 
erleben.

Im Glossar in Kapitel acht erklären wir schwierige Begriffe mit 
einfachen Worten, Bildern und Beispielen. 

Die Lösungen zu den Verständnisfragen, Rätseln und dem Quiz 
finden Sie in Kapitel neun.

Hier noch ein wichtiger Hinweis zur Arbeit im Internet:
Mit der Tastenkombination Strg und + können die Teilnehmer 
sich Textinhalte vergrößern.

Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Berufsfeld „Dienst-
leistung“ und stellt verschiedene Berufe aus diesem Bereich 
vor. Hier sollten Sie darauf achten, dass das Suchsel zum Beruf 
Verkäufer trennbare Verben enthält. Es bietet sich an, im Zu-
sammenhang mit dieser Übung den Lernenden weitere Übun-
gen zu demselben Grammatikthema anzubieten. Die generelle 
Kleinschreibung von Verben muss den Lernenden ebenfalls be-
kannt sein oder eingeführt werden, um ein erfolgreiches Lösen 
der Aufgabe zu ermöglichen. 
Wir empfehlen Ihnen, im Zusammenhang mit der Übung 
„Wortschlangen“ die Wortarten Nomen, Verb und Adjektiv und 
die damit verbundene Groß- und Kleinschreibung zu wiederho-
len.

Im dritten Kapitel stellen wir das Berufsfeld „Handwerk“ mit 
einigen Berufen vor. Hier können Sie im Zusammenhang mit 
dem Suchsel zum Dachdecker zusammengesetzte Nomen so-
wie die Nomengroßschreibung thematisieren. Beim Beruf Ma-
ler und Lackierer können Sie wie beim Schwedenrätsel in Kapi-
tel vier die Nomengroßschreibung vertiefen. In der Übung zum 
Koch wird der Satzbau der deutschen Sprache geübt. Auch die 
Satzgrenzenmarkierung „Punkt“ können Sie hiermit üben.

Kapitel vier greift verschiedene Berufe des Gesundheitswesens 
auf. Es bietet sich an, beim Schwedenrätsel Nomengroßschrei-
bung zu üben. Mit der Übung Wortschlangen können Sie die 
drei Hauptwortarten vertiefen und durch die Schüttelsätze den 
Satzbau und die Satzgrenzen-markierung „Punkt“ üben.



18 Berufsorientierung I Lehrerhandreichung

Im Internet gibt es zahlreiche Angebote zum Thema Berufso-
rientierung. Im Folgenden haben wir Ihnen eine Auswahl von 
Links und Verweisen zusammengestellt, die wichtige Informa-
tionen zu den jeweiligen Themen bieten, für die Gestaltung Ih-
res Unterrichts hilfreich sind und den Unterricht bereichern.

2. Links und Verweise 
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Da das Berufsleben unserer Zielgruppe sich später nicht 
vorrangig in Bildungsinstitutionen abspielen wird, halten 
wir es für wichtig, mit den Teilnehmenden auch Lernorte au-
ßerhalb der eigenen Bildungsinstitution aufzusuchen. Ge-
rade in diesem Themenbereich fällt es leicht, passende Orte 
zu finden. 

Angefangen bei der Berufsschule oder dem Berufsbildungs-
werk über Besuche von Ausbildungsmessen in größeren 
Städten, zahlreichen Betrieben und Arbeitsschutzausstel-
lungen bieten sich viele Möglichkeiten. Hier können Sie die 
Jugendlichen hautnah an die Ausbildungs- und Berufswelt 
heranführen und ihnen die Chance geben, sich über ihre 
Rechte und Pflichten und über Unfallschutz zu informieren. 
Viele Betriebe bieten von sich aus die Möglichkeit einer 
Werksbesichtigung. Automobilfirmen oder größere Konzerne 
sind meist offen dafür.

Sprechen Sie ruhig auch kleinere Betriebe oder Niederlas-
sungen in Ihrer Umgebung an. Hier gibt es häufig die Mög-
lichkeit, eine Führung mitzumachen. Meist gehen die Be-
triebe speziell auf die Zielgruppe ein.

2.1 Lernorte außerhalb der eigenen Bildungsinstitution

Auf Anfrage erzählen Personalverantwortliche in Betrieben 
auch etwas über die Anforderungen, die sie an Auszubil-
dende stellen. Wie läuft zum Beispiel ein Bewerbungsver-
fahren bei ihnen ab? 

Positiver Begleiteffekt: Durch Besichtigungen können Sie als 
Lehrende neue Kontakte für Ihre Teilnehmer herstellen.
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Hier stellen wir Ihnen die großen Informationsportale vor. Sie 
bieten Ihnen einen guten Überblick, liefern aber auch Detailin-
formationen.

Hier können Sie sich über be-
triebliche und schulische Aus-
bildungen in ihrem Wohnort 
über eine einfache Postleit-
zahlen-Suche informieren.

berufenet planet-berufe 

2.2 Die wichtigsten Informationsportale

Hier finden Sie umfassende 
Informationen zu allen Ausbil-
dungsberufen wie Vorausset-
zungen, Dauer, Inhalte, rechtli-
che Regelungen.
Zudem gibt es zu vielen Beru-
fen Filme und Bilder, die den 
Beruf auf anschauliche Art 
und Weise darstellen.

Hier finden Sie umfassende 
Informationen zu vielen Aus-
bildungsberufen. Durch Inter-
views mit Auszubildenden, 
Schilderungen von Tagesab-
läufen, Filme, Tests und Spiele 
erhalten Sie einen guten Ein-
blick in die dargestellten Be-
rufe.

BR-alpha – Filme, Bilder und 
Texte planet-berufe regional – 
Infos zur zu vielen Berufen

planet-berufe regional – Infos 
zur Ausbildung in der Region

Hier finden Sie übersichtliche, 
moderne Kurzdarstellungen 
vieler Berufe. Kurzportraits 
und Filme runden das Ange-
bot ab.

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_pn=0&_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_id=resultShort&status=T09
http://www.planet-beruf.de/Berufe-finden.11.0.html?&type=20
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_pn=0&_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_id=resultShort&status=T09
http://www.planet-beruf.de/Berufe-finden.11.0.html?&type=20
http://www.br-online.de/br-alpha/ich-machs/ich-machs-berufe-a-z-ID1207836238365.xml
http://www.regional.planet-beruf.de/index.jsp
http://www.br-online.de/br-alpha/ich-machs/ich-machs-berufe-a-z-ID1207836238365.xml
http://www.regional.planet-beruf.de/index.jsp
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Hier erhalten Sie Informatio-
nen über das FJ im Ausland, 
weiterführende Links und Er-
fahrungsberichte sowie Buch-
tipps.

Hier erhalten Sie umfassende 
Informationen über das FSJ, 
mögliche Einsatzfelder, Ein-
satzstellen, Bewerbungen so-
wie weiterführende Links zu 
Anbietern vor Ort.

FSJ – Freiwilliges soziales Jahr Freiwilliges Jahr im In- und 
Ausland

Hier gibt es zahlreiche Infor-
mationen rund um das Thema 
zweijährige Ausbildungsbe-
rufe, weiterführende Links und 
einen Selbstcheck sowie einen 
Test.

Hier gibt es umfangreiche In-
formationen über den Zivil-
dienst, wie Einsatzmöglich-
keiten, Einkünfte, Rechte und 
Pflichten und vieles mehr. Zu-
dem erhalten Sie Informatio-
nen, wie man den Kriegsdienst 
verweigert sowie weiterfüh-
rende Links.

Zweijährige Ausbildungen Zivildienst

http://www.pro-fsj.de/
http://www.soziales-jahr-ausland.de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.soziales-jahr-ausland.de/
http://www.soziales-jahr-ausland.de/
http://www.gofeminin.de/mama.html
http://www.planet-beruf.de/Themenseite-Zweijae.9253.0.html?&type=16
http://www.zivildienst.de/Navigation/Home/homepage_node.html
http://www.planet-beruf.de/Themenseite-Zweijae.9253.0.html?&type=16
http://www.zivildienst.de/Navigation/Home/homepage_node.html
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Hier gibt es kurze Informatio-
nen über das FÖJ. Detaillierte 
Informationen zum FÖJ erhal-
ten Sie unter dem Link FÖJ Trä-
ger über eine Linkliste für die 
einzelnen Bundesländer.

Hier stellt sich das Projekt 
Mentoring des Landes NRW 
vor. Ähnliche Projekte gibt es 
sicherlich auch in Ihrem Bun-
desland. Sie erhalten Infor-
mationen zum Aufbau des 
Projekts, Informationen für 
Mentees  (Schüler und Susbil-
dungssuchende)und Mentoren 
sowie weiterführende Links.

Freiwilliges Ökologisches Jahr - 
FÖJ

Ausbildungspaten – Mentoren 
für Frauen mit Zuwanderungsge-
schichte für Lerner und Lehrer

Einstiegsqualifizierung – EQJ 
für Lerner

Filmbeiträge über FSJ, Zivil-
dienst, Praktikum und FÖJ

Hier erzählen Jugendliche in 
Interviews, Berichten und Fil-
men von Ihren EQJ. 
Eine hilfreiche Checkliste fürs 
EQJ können Sie kostenlos 
downloaden.

Hier gibt es umfangreiche In-
formationen zum EQJ wie Vor-
raussetzungen, Dauer, Vergü-
tung, Rechte und vieles mehr.

http://www.foej.de/
http://www.mentoring-neue-wege.de/
http://www.foej.de/
http://www.foej.de/
http://www.mentoring-neue-wege.de/
http://www.planet-beruf.de/Themenseite-Einstie.9260.0.html?&type=20
http://www.planet-schule.de/
http://www.planet-beruf.de/Themenseite-Einstie.9260.0.html?&type=20
http://www.planet-schule.de/
http://www.planet-schule.de/
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Hier gibt es umfangreiche 
Informationen zum Thema 
Ausbildung wie Berufswahl, 
Bewerbung, Mein Geld, Prüfun-
gen, Tools & Tests. 

Hier gibt es umfangreiche In-
formationen zum EQJ wie Vor-
raussetzungen, Dauer, Vergü-
tung, Rechte und vieles mehr.

Azubi- Azubine – Angebote 
zum Thema Ausbildung, Be-
rufswahl, Bewerbung & Co

Einstiegsqualifizierung – 
EQJ für Lehrer und Lerner

Informationen rund um MINT Fluter

Hier finden Sie viele Beiträge 
zu den sogenannten MINT-Be-
rufen, Berufe in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Tech-
nik.
Die Anbieter zeigen hier an-
schaulich zahlreiche Möglich-
keiten dieser gefragten Berufe 
und wecken die Neugierde der 
Leser. 

Hier finden Sie zahlreiche gut 
lesbare Artikel rund dem Aus-
bildungsmarkt. 

http://www.azubi-azubine.de/
http://www.azubi-azubine.de/suche-ausbildungsplatz/berufsvorbereitende-massnahmen/einstiegsqualifizierung_eqj.html
http://www.azubi-azubine.de/
http://www.azubi-azubine.de/suche-ausbildungsplatz/berufsvorbereitende-massnahmen/einstiegsqualifizierung_eqj.html
http://www.mintzukunftschaffen.de/
http://www.fluter.de/
http://www.mintzukunftschaffen.de/
http://www.fluter.de/
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2.3 Bücher und Broschüren 

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen einige Bücher 
und Broschüren vor, die Ihnen und Ihren Teilneh-
mern bei der Berufsorientierung weiterhelfen. Die 
Materialien unterstützen Sie bei der Auswahl, der 
Informationsbeschaffung und durch methodische 
Anregungen.

Berufe aktuell ist kostenlos erhältlich in allen Ar-
beitsagenturen und Berufsinformationszentre

Sabine Fritz, Peter H. Ebner
Berufswahl: 
Das will ich - das kann ich - das mach ich.
Lebensplanung spielerisch ausprobieren.
Verlag an der Ruhr. 158 S.
ISBN: 978-3-8346-0026-4
21,00€

Susanne Esser
Mein Betriebspraktikum
Arbeitsblätter zur Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung
Verlag an der Ruhr. 72 S.
ISBN: 978-3-8346-0454-5
18,50€

Sabine Fritz, Peter H. Ebner
Portfoliomappe Berufsfindung
Arbeitsmaterialien zur Selbsteinschätzung
Verlag an der Ruhr. S. 167
ISBN: 978-3-8346-0409-5
21,50€

http://www.amazon.de/Berufswahl-will-Lebensplanung-spielerisch-ausprobieren/dp/3834600261/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1317120123&sr=1-1
http://www.amazon.de/Betriebspraktikum-Arbeitsbl%C3%A4tter-Vorbereitung-Durchf%C3%BChrung-Auswertung/dp/3834604542/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1317119775&sr=1-1
http://www.amazon.de/Portfoliomappe-Berufsfindung-Arbeitsmaterialien-zur-Selbsteinsch%C3%A4tzung/dp/3834604097/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317119979&sr=8-1
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Hier können Sie Broschüren und 
Jobkarten zu zweijährigen Berufen 
bestellen oder direkt als PDF down-
loaden.

xzweijährige Berufsausbildungen

Hier können Sie die Berufswahlma-
gazine online lesen oder direkt als 
PDF downloaden.

Berufswahlmagazine 

Broschüre über die Ausbildung in den 
neuen Metall und Elektroberufen.
Hier können Sie die Broschüren herun-
terladen oder bestellen.

Die neuen M+E-Berufe

Sonstiges
Methoden für unterschiedliche Unter-
richtsphasen werden hier kurz und 
übersichtlich vorgestellt. Hier können 
Sie die einzelnen Methoden als PDF-
Datei herunterladen.
     
Methodenkoffer

Ideen für einen Berufe-Parcour,
in dem die Schüler 
typische Aufgaben, Werkzeuge und 
Materialien aus verschiedenen Aus-
bildungsberufen kennen lernen.
So setzen Sie sich praktisch mit ih-
ren Interessen und Stärken ausein-
ander.
                       Berufe-Parcours

http://www.arbeit.nrw.de/ausbildung/ausbildung_weiterentwickeln/zweijaehrige_berufsausbildung/index.php
http://www.planet-beruf.de/Heftuebersicht.918.0.html?&type=2
http://www.gesamtmetall.de/
http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/methodenkoffer/index.html
http://www.arbeit.nrw.de/ausbildung/ausbildung_weiterentwickeln/zweijaehrige_berufsausbildung/index.php
http://www.planet-beruf.de/Heftuebersicht.918.0.html?&type=2
http://www.gesamtmetall.de/
http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/methodenkoffer/index.html
http://www.planet-beruf.de/Ideen-fuer-einen-Ber.10122.0.html
http://www.planet-beruf.de/Ideen-fuer-einen-Ber.10122.0.html
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Haftungsausschluss

Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. hat weder Ein-

fluss auf Gestaltung und Inhalte der hier verlinkten Seiten, noch macht er 

sich deren Inhalte zu eigen.

 
Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Herausgeber dieser Materialien ist bestrebt, in allen Pub-likationen die 

Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequen-

zen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondo-

kumente, Video-sequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 

geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Be-

stimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 

der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nen-

nung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte 

Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst er-

stellte Objekte bleibt allein beim  

Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder ge-

druckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht 

gestattet.


