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In vielen arabischen 
Ländern erhält man 
nur dann ein Ab-
schlusszeugnis,
wenn man alle 12 
Schuljahre erfolg-
reich durchlaufen 
hat.

Zukunftsvorstellungen
Früher oder später beschäftigt Kinder und Ju-
gendliche die Frage „Was möchte ich eigentlich 
einmal werden?“. Gemeint ist: „Welchen Beruf 
möchte ich einmal ausüben?“ Spätestens mit 
dem (vorläufigen) Ende der Schullaufbahn wird 
die Frage drängender und ist eng verknüpft mit 
Themen wie Selbstverwirklichung, Identität, 
aber auch Status, (Leistungs-)Erwartungen 
und finanzieller Absicherung. Diese Frage zu 
beantworten kann herausfordernd sein und ist 
ein andauernder Orientierungsprozess. SuS* 
mit Flucht- und Migrationsgeschichte, die sich 
möglicherweise noch nicht lange im deutschen 
Bildungssystem befinden, sehen sich zusätzlich 
mit einem neuen (Aus-)Bildungssystem und 
spezifischen Fragen konfrontiert: 
• Was ist eine Ausbildung (wert)?
• Welche Ausbildungsberufe kommen für mich 

infrage?
• Wie kann ich studieren?
• Welche Bewerbungsunterlagen sind 

notwendig? 
• Welche Berufe interessieren mich? 
• Welchen Vorurteilen sehe ich mich 

gegenüber? 
• Bekomme ich eine Chance, auch wenn ich 

noch nicht perfekt Deutsch spreche? 
• Darf ich einen Bundesfreiwilligendienst 

machen oder mit meinem Aufenthaltstitel ein 
Studium oder eine Ausbildung beginnen?

Es gilt, den Auseinandersetzungsprozess der 
SuS* mit sich selbst, den eigenen Fähigkeiten, 
Interessen und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu 
fördern und – von den Zielen und Fähigkeiten 
des Individuums aus denkend – Orientierung zu 
stiften. Denn die berufliche Orientierung und 
Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft 
bedeutet nicht nur, die Chance im bestehenden 
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Selbstwirksamkeit, 
Empowerment und Mitgestaltung sind zentral, 
wenn es um die Frage der eigenen Zukunft und 
gewissermaßen der eigenen Rolle in der Gesell-
schaft geht.

Migration und (Schul-) Ausbildung
Das Forschungszentrum Migration, Integration 
und Asyl des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) hat eine größere Studie über 
die Lebenssituation von Asylberechtigten und 
anerkannten Flüchtlingen in Deutschland durch-
geführt. „Im Rahmen der als Längsschnittunter-
suchung angelegten Studie [wurden] in den Jah-
ren 2016, 2017 und 2018 Menschen wiederholt 
befragt, die von 2013 bis einschließlich 2016 in 
Deutschland Schutz gefunden haben.“1 In dieser 
Studie wurden „Geflüchtete, die vom 1. Januar 
2013 bis zum 31. Januar 2016 in Deutschland 
eingereist sind und einen Asylantrag gestellt ha-
ben, sowie ihre Haushaltsmitglieder [befragt]“.2 
Inhalt der Befragung waren die  mitgebrachten 
schulischen und beruflichen Qualifikationen, die 
Arbeitsmarktbeteiligung,  die sozialen Kontak-
ten sowie die Bleibe- und Einbürgerungsabsich-
ten. Besonders interessant für das Kapitel „Mei-
ne Zukunft“ sind die Zahlen, die Aufschluss über 
die Schul- und Ausbildung sowie die Arbeits-
marktbeteiligung geben. Der Schulbildung fällt 
dabei gemeinsam mit dem Schulabschluss eine 
besondere Rolle zu, da sie hierzulande als Basis 
für den Eintritt in den Arbeitsmarkt gelten.3 
Die Autor*innen des Forschungsberichts weisen 
in Bezug auf die Erfassung von ausländischen 
Schul- und Berufsabschlüssen zurecht darauf 
hin, dass Geflüchtete „mit teilweise völlig anders 
aufgebauten Schul- und Berufsbildungssystemen 
kommen, sofern eine formalisierte Berufsausbil-
dung mit Zertifikaten überhaupt üblich ist“.4 Vor 
allem die Struktur des Schulsystems vieler Her-

1 IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten. URL: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/
DE/Forschung/Integra-tion/iab-bamf-soep-befragung-ge-
fluechtete.html?nn=283560#a_329702_1 (zuletzt aufgeru-
fen am 13.05.2020).
2 IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016. 
URL: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/di-
w_01.c.563710.de/diwkompakt_2017-123.pdf , S.6 (zuletzt 
abgerufen am 13.05.2020).
3 Vgl. Worbs, Bund, Böhm (2016): S. 107.
4 Worbs, Bund, Böhm (2016): S. 108.
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Vermittlung der geflüchteten Jugendlichen in 
Ausbildung oder Arbeit ergibt sich daraus das 
Problem, dass sowohl (Berufs-)Schulen als auch 
Betriebe deren tatsächliche theoretische und 
praktische Kenntnisse nicht abschätzen können. 
Viele Geflüchtete, deren Zeugnis auf der Flucht 
verloren gegangen ist oder die kein Zeugnis über 
eine Ausbildung oder den Schulbesuch besitzen, 
müssen deshalb in Deutschland ganz von vorn 
anfangen, obwohl sie teilweise gut ausgebildet 
sind und in Deutschland in vielen Berufsfeldern 
ein Mangel an Fachkräften besteht. In der Ar-
beitsmarktberichterstattung der Bundesagentur 
für Arbeit von Juni 2019 zeigen sich vor allem in 
den technischen Berufen sowie in Gesundheits- 
und Pflegeberufen Besetzungsschwierigkeiten 
sowohl bei den akademischen als auch nichtaka-
demischen Fachkräften.7

Migration und Arbeit
In Deutschland gibt es bereits eine Reihe von 
Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen, um 
geflüchtete Menschen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt oder ein Studium zu integrieren. 
Der erste Schritt ist häufig die Teilnahme an 
einem Integrationskurs bei einem Sprachkursträ-
ger des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge, bevor die anderen Maßnahmen einsetzen. 
Ziel der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
ist, den geflüchteten Personen Orientierung im 
deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu 
verschaffen, bereits vorhandene Kenntnisse zu 
ermitteln und schließlich die Einmündung in 
Ausbildung, Studium und/oder Arbeit zu ermögli-
chen. Im Januar 2020 verzeichnete die Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit 445.000 Geflüch-
tete als arbeitsuchend, von denen etwa 210.000 
formal arbeitslos waren.8

Arbeit und Geschlecht
Schon während der Schulzeit zeigt sich, dass 
Mädchen* und Jungen* unterschiedliche Schul-
fächer präferieren oder sich für unterschiedliche 
Ausbildungsberufe entscheiden. Interessanter-
weise ist der Bildungsstand im Allgemeinen in 
Deutschland in den letzten Jahren gestiegen. 
Gewinnerinnen dieser Entwicklung sind vor allem 

7 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Statistik/Arbeitsmarkt-
berichterstattung (06/2019): Der Arbeitsmarkt in Deutsch-
land – Fachkräfteengpassanalyse, Nürnberg. URL: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/De-
tail/201906/arbeitsmarktberichte/fk-engpassanalyse/
fk-engpassanalyse-d-0-201906-pdf.pdf (Download am 
31.03.2020).
8 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020): Fluchtmigration. 
URL: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/
Detail/202001/fluchtmigration/fluchtmigration/flucht-
migration-d-0-202001-pdf.pdf (Download am 27.02.2020).

kunftsländer stellt Schul- und Bildungseinrich-
tungen vor eine Herausforderung. Während man 
in Deutschland im Wesentlichen drei verschiede-
ne Schulabschlüsse erwerben kann, an die man 
– falls gewünscht – anknüpfen kann, erhalten 
die SuS* in vielen arabischen Ländern nur ein 
Abschlusszeugnis, wenn sie alle zwölf Schuljahre 
erfolgreich durchlaufen haben. SuS*, die die 
Schule früher verlassen, weil sie beispielsweise 
arbeiten möchten, erhalten kein Abschlusszeug-
nis. Es gibt leider keine valide internationale 
Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen. Daher 
wird häufig nur die Anzahl der absolvierten 
Schuljahre erfasst, um das Bildungsniveau annä-
hernd abschätzen zu können. Die Studie zeigt, 
„41%  der  [befragten] Männer  haben  eine  
weiterführende  Schule  besucht  und  35%  hier  
einen  Abschluss erworben, wohingegen nur 31% 
der [befragten] Männer eine Mittelschule be-
sucht und 24% diese abgeschlossen haben. Für 
Frauen zeigt sich ein ähnliches Bild. So  haben  
einerseits  29%  der  [befragten] Frauen  eine  
Mittelschule  besucht  und  21%  haben  diese  
abgeschlossen.  Andererseits  haben  38%  der  
[befragten] Frauen  eine  weiterführende  Schu-
le  besucht  und  33%  hier  einen  Abschluss  
erworben.  8%  der  Befragten  haben  keine  
Angaben zu den Schulabschlüssen und 7% keine 
Angaben zum Schulbesuch gemacht.“5 

Noch schwieriger wird es, wenn die beruflichen 
Qualifikationen anhand eines Berufsausbil-
dungsabschlusses bemessen werden. „Während 
ein allgemeinbildendes Schulsystem in fast 
allen Staaten der Welt vorhanden ist, in welcher 
Gestalt auch immer, ist eine formelle Berufs-
ausbildung mit Abschlusszertifikaten weitaus 
weniger üblich, oder das Berufsbildungssystem 
ist anders strukturiert als in Deutschland. Dies 
gilt besonders für nichtakademische Ausbildun-
gen in gewerblich-technischen oder handwerkli-
chen Berufen, aber auch für schulisch geprägte 
Ausbildungen (in Deutschland beispielsweise für 
Berufe im Gesundheitswesen) und das System 
von Universitäten und Hochschulen.“6 Für die 

5 IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016. 
URL: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/
diw_01.c.563710.de/diwkom-pakt_2017-123.pdf, S.20 
(zuletzt abgerufen am 13.07.2020).
6 Worbs, Bund, Böhm (2016): S. 123.

Der Aufenthalts-
status ist auch für 
die verschiedenen 

Fördermöglichkeiten 
relevant. Geflüchtete 

mit einer Duldung 
können beispiels-

weise nicht an einer 
berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahme 
teilnehmen, während 
Asylberechtigte alle 
Fördermöglichkeiten 
erhalten können, die 
auch Deutschen zur 
Verfügung stehen.

Abb.: Zeugnisse sind weltweit nicht einheitlich ©CARE
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Beratungs- und Unterstützungsangebote:
Insbesondere mit Blick auf die SuS*, die häufig 
benachteiligt werden, ist die Vermittlung an 
spezifische Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote sehr wertvoll. Eine 
Auswahl der bestehenden Angebote: 

Informationsangebote zu Ausbildungen, 
Studium und Berufen im Netz
•  https://www.study-in-germany.de/
fluechtlinge/

•  www.planet-berufe.de
•  www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/

index.jsp
•  www.berufe.tv
•  www.beroobi.de
•  www.startindenberuf.de
•  www.ihk.de
•  www.berufswahlpassplus.de
•  www.watchado.com
•  www.futureplan.de 

Unterstützung/Beratung/Förderung
•  Integration Points der Jobcenter
•  Jugendmigrationsdienst
•  Joblinge
•  Workeer 
•  Arbeiterkind.de
•  Willkommenslotsen der Industrie- und 

Handelskammern/IHK-Stiftungen

Angebote für Flüchtlinge
•  Check der Bewerbungsunterlagen
•  Tipps für Vorstellungsgespräche
•  aktuelle und passgenaue Ausbildungsstellen
•  individuelle Empfehlungen an Unternehmen

Unterstützung/Beratung/Förderung
• Stipendium PLUS
• Schulbesuch der verschiedenen 

Förderungswerke 
• Stipendienlotse.de 
• Stipendien- und Mentor*innenprogramm der 

Deutschlandstiftung: Geh Deinen Weg

die Frauen*. In den Altersgruppen 20 bis 29 und 
30 bis 39 übertreffen sie mit ihrem höchsten 
Schulabschluss die Gruppe der Männer*. Mehr 
Frauen* als Männer* in diesen Jahrgängen besit-
zen die Fachhochschul- oder Hochschulreife.9
Leider kehrt sich dieses Bild bei einem Blick auf 
den Arbeitsmarkt um. Hier befinden Frauen* sich 
insgesamt seltener in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung und erhalten weniger 
Gehalt als ihre männlichen Kollegen*. In der 
Arbeitsmarktberichterstattung von Juni 2019 
waren 15,4 Millionen Frauen* und 18 Millionen 
Männer* sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
gewesen. Von diesen Beschäftigten besaßen über 
14% der Männer* und knapp 10% der Frauen* 
keine deutsche Staatsbürgerschaft.10 Immer noch 
gibt es „typisch weibliche“ und „typisch männli-
che“ Berufsbereiche, obwohl Aktionen wie Girls 
Day oder Boys Day gegen diesen Trend zu steuern 
versuchen. Die meisten Frauen* arbeiten im Ge-
sundheits- und Sozialwesen (Anteil: 77%) und im 
Bereich Erziehung und Unterricht (Anteil: 71%). 
Männer* arbeiten dagegen eher im Baugewerbe 
(Anteil: 86%) und im Bereich Bergbau, Energie, 
Wasser/Entsorgung (Anteil: 80%).11 Betrachtet 
man die Daten der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, fällt auf, dass Frauen* zwischen 
35 und 40 Jahren seltener in Vollzeit arbeiten als 
in anderen Altersgruppen und generell in diesem 
Alter seltener einer Beschäftigung nachgehen. 
Diese Erwerbsunterbrechung von Frauen* steht 
häufig in Zusammenhang mit der Familienpla-
nung.12 Auch der Gender-Pay-Gap geht unter 
anderem auf diese Erwerbsunterbrechung zurück. 
„Frauen* verdienten 2014 in Deutschland pro 
Stunde im Durchschnitt um 22% weniger als 
Männer*.“13 Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung erklärt diesen Lohnunterschied 
einerseits mit der kontinuierlichen und damit 
längeren Berufserfahrung sowie der Tatsache, 
dass Männer* häufiger in Hochlohnberufen arbei-
ten als Frauen*.

9 Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2017): 
Schulabschluss der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht. 
URL: http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/ZahlenFakten/pdf/Schulabschluss_Alter_Ge-
schlecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2  (Download am 
04.01.2020). 
10 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): Beschäftigungs-
statistik. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Ar-
beit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/insgesamt.
html (zuletzt abgerufen am 27.02.2020).
11 Vgl. Bundesagentur für Arbeit Statistik/Arbeitsmarkt-
berichterstattung (07/2016): S. 10.
12 Vgl. ebd.
13 Statistisches Bundesamt (2020): Pressemitteilung Nr. 
097 vom 16. März 2020.

„Jedoch ist auch 
festzustellen, dass 
selbst bei gleicher 
Qualifikation, glei-
chem Alter und glei-
cher Berufserfahrung 
der Lohnunterschied 
zwischen Frauen und 
Männern bei 17% 
liegt.“14

14 Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(2016): S. 3f.
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Im Unterkapitel „Meine Stärken“ geht es 
darum, eigene Kompetenzen zu erkennen, zu 
definieren und zu erweitern. Es werden einige 
typische Übungen folgen, die der Kompetenz-
feststellung dienen. Grundsätzlich ist es hier 
wichtig, sich nicht nur der eigenen Stärken 
bewusst zu werden, sondern diese auch zu 
reflektieren. Vielen Menschen fällt es jedoch 
schwer, eigene Stärken zu benennen und 
anderen davon zu berichten, ohne dass es zu 
einer Unter- bzw. Überbewertung kommt. Die 
realistische Einschätzung der eigenen Fähigkei-
ten ist jedoch nicht nur für den (Schul-)Alltag, 
sondern auch für die Berufswahl wichtig. Hinzu 
kommt, dass manchen SuS* nicht ganz klar sein 
mag, was genau unter so komplexen Begriffen 
wie Konfliktfähigkeit, Einfühlungsvermögen 
oder Zielstrebigkeit zu verstehen ist. Die SuS* 
müssen den Kompetenzbegriffen Beispiele 
zuordnen und lernen gleichzeitig auch andere 
Kompetenzen kennen. Wichtig ist, dass Sie den 
SuS* die Notwendigkeit der Selbsteinschätzung 
erklären. Alle Begriffe werden später bei der 
Berufswahlentscheidung und im eigenen Be-
werbungsprozess wieder vorkommen, weshalb 
ihre Bedeutung vertraut sein sollte. Animieren 
Sie die SuS*, eigene Beispiele für die Kompe-
tenzen zu benennen. Sicher werden den SuS* 
viele Beispiele aus dem Bereich Schule einfal-
len, deswegen motivieren Sie die SuS* bitte 

Die eigenen Kompetenzen erkennen, definieren und erweitern

MEINE STÄRKEN
BEDEUTUNGSLEICHT

In der beruflichen 
Bildung hat sich die 
Einteilung in vier 
Kernkompetenzen 
eingebürgert:  
Fachkompetenz 
Selbst-/bzw. persön-
liche Kompetenz 
Sozialkompetenz  
Lern-/bzw. Metho-
denkompetenz  
In der Erziehungs-
wissenschaft 
werden häufig 
Fachkompetenz, 
soziale Kompetenz 
und Selbstkompetenz 
unterschieden.

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Bedeutungsleicht“, Schere, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

60 Minuten

Die SuS* kennen die Bedeutung der Kompetenzbegriffe und können eigene Stärken benen-
nen und reflektieren.

auch, andere lebensweltliche Bezüge herzu-
stellen. Gerade SuS*, die Schwierigkeiten in 
der Schule haben und seltener Erfolgserlebnis-
se erfahren, sollen bei den folgenden Übungen 
ermutigt und gestärkt werden. Sprechen Sie in 
diesem Zusammenhang auch an, dass Kom-
petenzen erlernbar sind und es sich nicht um 
angeborene Begabungen handelt. Es ist immer 
möglich, die eigenen Kompetenzen zu verbes-
sern, auszubauen oder neue zu erwerben. 

Diese Übung eignet sich hervor-
ragend als Vokabelaufbauübung 

(nicht nur im Kontext der Kompetenz-
begriffe) sowohl für SuS*, deren Zweit-
sprache Deutsch ist, als auch für SuS* 
mit Erstsprache Deutsch, deren Wort-
schatz bisher aber noch gering ist. 
Um die Übung bei geringem Sprachni-
veau zu vereinfachen, können Sie auch 
spielerisch herangehen: Die Begriffe 
werden ausgeteilt, die Lehrkraft stellt 
diese pantomimisch dar und die SuS* 
raten, wann ihr Begriff dargestellt wird.



6.1.2

1. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Bedeutungsleicht“ (Vorderseite „Begriffe“ und 
Rückseite „Beispiele“) und schneiden Sie die Kärtchen aus.

1. Verteilen Sie auf einem Tisch die Begriffe. Auf einem anderen Tisch werden die 
dazugehörigen Beispiele ausgelegt.

2. Die SuS* sollen nun versuchen, die Begriffe und Beispiele einander zuzuordnen. Teilen 
Sie dazu Ihre Klasse in zwei Gruppen:

• Gruppe A wird die Begriffe unter sich aufteilen. 

• Gruppe B wird die Beispiele unter sich aufteilen. 
 
Am Ende sollte jede*r Schüler*in einen Zettel in der Hand halten, zu dem der richtige 
Begriff beziehungsweise das richtige Beispiel gesucht werden soll.

3. Bitten Sie die Klasse nun, sich im Raum zu bewegen und sich in den richtigen Paaren 
zusammenzufinden. Geben Sie Ihren SuS* dabei genug Zeit und Raum, sich auch 
Mitgestalten & Kooperieren abzusprechen oder zu diskutieren. 
Sollten Sie eine ungerade Zahl SuS* in der Klasse haben oder mehr SuS* als Begriffe/
Beispiele, erhalten einige SuS* die Aufgabe, den anderen Hilfestellung beim Finden 
des richtigen Begriffspaares zu geben (Lots*innen). Ggf. können sie auch einige 
Zweierteams mit einem Begriff/Beispiel bilden.

4. Wenn sich nun alle Zweierteams gefunden haben, liest jede*r den Text auf ihrem bzw. 
seinem Zettel laut vor. Es darf nun in der gesamten Gruppe entschieden werden, ob die 
Paare richtig zugeordnet sind.

5. Die zusammengehörenden Begriffe/Beispiele werden auf Plakat- oder Flipchartpapier 
geklebt und können nach Bedarf verziert oder gestaltet werden.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Stärke
wächst nicht

aus körperlicher
Kraft,

vielmehr aus
unbeugsamen 

Willen.
Mahatma Gandhi

Lösung
Diese Begriffe und Beispiele gehören zusammen:

1-B
2-A

3-D
4-C

5-F
6-E

7-H
8-G

9-I
10-J

11-K
12-L

Übungsverknüpfung

Da die Begriffe und Beispiele aus dieser Übung auch in den Folgeübungen dieses Kapitels 
auftauchen, hängen Sie das gestaltete Plakat am besten im Klassenraum auf. So kann auch 
für zukünftige Übungen noch mal nachgesehen werden, welche Begriffe und Beispiele 
zusammengehören.

13-M
14-N

15-Q
16-R

17-O
18-P



die Kommunikationsfähigkeit
(kommunikativ sein)

die Leistungsbereitschaft
(leistungsbereit sein)

die Selbstständigkeit
(selbstständig sein)

die Ausdauer
(ausdauernd sein)

die Hilfsbereitschaft
(hilfsbereit sein)

die Kritikfähigkeit
(kritikfähig sein)

die Konfliktfähigkeit
(konfliktfähig sein)

das Einfühlungsvermögen
(einfühlsam sein)

Begriffe

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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die Zielstrebigkeit
(zielstrebig sein)

das 
Verantwortungsbewusstsein

(verantwortungsbewusst sein)

die Zuverlässigkeit
(zuverlässig sein)

die Neugierde
(neugierig sein)

das Engagement
(engagiert sein)

die Kreativität
(kreativ sein)

die Offenheit
(offen sein)

die Höflichkeit
(höflich sein)

die Sorgfalt
(sorgfältig sein)

die Teamfähigkeit
(teamfähig sein)

Begriffe

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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15

17

10
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Ich helfe gerne. 

Ich kann Aufgaben 
und Probleme auch 

alleine lösen.

Ich lerne gerne und 
versuche, immer mein 

Bestes zu geben.

Ich verstehe andere gut.

Ich kann gut reden, 
etwas erklären und 
anderen zuhören.

Wenn es Streit gibt, 
bleibe ich ruhig und 

versuche, eine friedliche 
Lösung zu finden. 

Es ist ok, dass andere mir 
helfen, wenn ich etwas 

nicht richtig mache.

Ich mache immer weiter.
Ich gebe nicht auf.

Beispiele

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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Wenn ich etwas sage, 
dann mache ich es auch.

Ich kann mich gut 
benehmen und 
bin respektvoll.

Ich mache alles 
sehr genau.

Ich interessiere mich
für neue Dinge und 

möchte immer 
mehr wissen. 

Ich bin sehr aktiv 
und mache oft 
mehr als nötig. 

Ich kann gut mit 
anderen zusammen 
arbeiten und lernen.

Ich weiß, was ich will 
und tue alles, um 
da hin zu kommen.

Ich gehe auf andere zu. 
Ich bin nicht schüchtern.

Ich habe immer 
viele Ideen. 

Ich zeichne und
bastle gerne.  

Ich übernehme auch 
Aufgaben für die Gruppe.

beispiele

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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6.1.7

In dieser Übung geht es um eine erste Selbst-
einschätzung der in Übung Seite 6.1.1 („Bedeu-
tungsleicht“) eingeführten Kompetenzen. Nach-
dem die SuS* mit den Begrifflichkeiten vertraut 
gemacht wurden, können sie nun ihre persönli-
che Einschätzung vornehmen. Das Arbeitsblatt 
eignet sich für zwei Übungsvarianten: 
In Übung A können die SuS* sich selbst in Ein-
zelarbeit und anonym mit den eigenen Kompe-
tenzen auseinandersetzen. Diese Variante ist 
besonders dann geeignet, wenn Sie vorhaben, 
mehrere Übungen zur Kompetenzbilanzierung 
durchzuführen. Besonders hilfreich ist häufig ein 
Abgleich dieser ersten Selbstbeurteilung vor und 
nach dem Workshop. Je nachdem, wie gut Sie 
Ihre Klasse kennen und wie gut das Klassenklima 
ist, können Sie die SuS* auch bitten, das er-
stellte Arbeitsblatt mit Namen zu versehen und 
abzugeben. Dies gibt Raum für Feedbackgesprä-
che, die Vertrauen aufbauen und das Selbstbe-
wusstsein stärken. Beziehen Sie sich auf aktuelle 
Erfolge der SuS*. Generell empfiehlt es sich hier, 
die Stärken zu betonen und den Schwächen we-
niger Beachtung zu schenken.
In Übung B steht die Einschätzung durch andere 
im Mittelpunkt. Die SuS* werden dafür von einer 
Person ihres Vertrauens beurteilt, anschließend 
werden die Arbeitsblätter ausgewertet und 
diskutiert. Am besten funktioniert dies, wenn 
der oder die Partner*in die eigene Beurteilung 

Wie sehe ich mich, wie sehen mich andere?

MEINE STÄRKEN
EIN BLICK
AUF MICH SELBST

Gemäß der Selbstbestimmungs-
theorie (SDT) von Ryan und Deci 

gibt es drei anhaltende und kulturüber-
greifende psychologische Grundbedürf-
nisse. Die Befriedigung dieser ist für 
wirksames Verhalten und psychische 
Gesundheit von Bedeutung: Kompetenz, 
Autonomie und soziale Eingebunden-
heit. (Unter Kompetenz wird das Gefühl 
verstanden, effektiv auf die als wichtig 
erachteten Dinge einwirken zu können 
und den gewünschten Erfolg zu erzie-
len.)1

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Blick auf mich", Notizpapier, Stifte

45 Minuten

Die SuS* sind in der Lage, ihre eigenen Kompetenzen und die ihrer Mitmenschen zu benen-
nen und zu reflektieren.

anhand von konkreten Beispielen untermau-
ern kann. Sollten Sie beide Übungsvariationen 
kombinieren wollen, lohnt es sich, die SuS* die 
eigene Beurteilung und die durch die andere 
Person erstellte Mitgestalten & Kooperieren ver-
gleichen zu lassen. Sie lernen dann, dass solche 
Einschätzungen und Beurteilungen nicht immer 
identisch sein müssen. 

1 Vgl. Kramer, Klaudia (2002): S. 18.



6.1.8

1. Verteilen Sie an alle SuS* die 
Kopiervorlage „Blick auf mich“.

2. Geben Sie den SuS* Zeit, sich selbst 
einzuschätzen und das Arbeitsblatt 
auszufüllen.

3. Niemand muss das ausgefüllte Blatt 
vorzeigen. Alle dürfen das Blatt 
abheften und aufbewahren. Nach der 
Einheit „Meine Stärken“ oder auch 
nach der Beendigung des Workshops 
sollten Sie den SuS* nochmal die 
Möglichkeit geben, ein weiteres 
Arbeitsblatt auszufüllen und mit dem 
vorherigen abzugleichen.

Übung A – Ablauf

Wir
beurteilen

die Menschen
zu sehr

nach ihrem
Äußeren.

Paul Schibler

Übungsverknüpfung

Dieser Übung geht die Übung Seite 6.1.1 „Bedeutungsleicht“ vorweg und sollte, um die 
Begrifflichkeiten im Vorfeld zu erläutern, auch unbedingt vorangestellt werden.

Platz für Ihre Notizen

Übung B – Ablauf
1. Verteilen Sie an alle SuS* die 

Kopiervorlage „Blick auf mich“.

2. Alle SuS* wählen eine*n Partner*in, 
zu der*dem sie Vertrauen haben. 
Das können auch Sie als Lehrkraft 
sein. Diese*r Partner*in füllt nun 
das Arbeitsblatt für den oder die 
Schüler*in aus.

3. Die SuS* dürfen mit ihrer oder ihrem 
Partner*in darüber sprechen, wie die 
Einschätzung ausgefallen ist und ob 
und warum sie sich selbst anders/
ähnlich einschätzen.



Ich kann gut kommunizieren.

Ich bin zielstrebig.

Ich habe Verantwortungsbewusstsein.

Ich zeige Leistungsbereitschaft.

Ich bin selbstständig.

Ich bin zuverlässig.

Ich habe Ausdauer.

Ich bin hilfsbereit.

Ich bin kritikfähig.

Ich bin teamfähig.

Ich bin konfliktfähig.

Ich besitze Einfühlungsvermögen.
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Ein blick auf mich selbst

nach Bedarf Namen eintragen
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an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden
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6.1.11

Vielen SuS* ist während der Schulzeit noch nicht 
klar, welchen Beruf sie einmal ausüben wollen. 
So viele Fragen bleiben lange ungeklärt: Welche 
Tätigkeit würde mir Spaß machen? Welche Berufe 
gibt es? Welche passen zu mir? Einen Berufs-
wunsch von den eigenen Stärken und Neigungen 
abhängig zu machen, liegt nah. Doch wie soll 
dies funktionieren, wenn man (noch) nicht weiß, 
welcher Beruf welche Eignung erfordert oder wel-
che Stärke zu welchem Beruf passt? Diese Fragen 
sollen nun geklärt werden.
In dieser Übung werden die SuS* ihre eigenen 
Stärken und Bedürfnisse konkret in Beziehung zu 
verschiedenen Berufen setzen. Sie müssen sich 
dazu selbst einschätzen und Stellung beziehen, 
indem sie sich zwischen jeweils zwei Aussagen 
entscheiden. Anschließend wird diskutiert, zu 
welchen Berufen die jeweilige Stärke bzw. Nei-
gung passt. So erfahren die SuS*, dass für jeden 
Beruf andere Stärken erforderlich sind. Das Tolle 
an dieser Übung ist, dass die SuS* sich immer 
zwischen zwei an sich gegensätzlichen Stärken 
entscheiden müssen, die beide ihr Gutes haben. 
Da viele SuS* mit Flucht-/Migrationsgeschichte 
vielleicht noch nicht über die Vielfalt der Berufe 
in Deutschland informiert sind, ist diese kleine 
Übung auch ein guter Einstieg in das Thema „Be-
ruf“. Falls Sie viele SuS* mit Flucht-/Migrations-
geschichte in Ihrer Klasse haben, sollte deshalb 

Welcher Beruf passt eigentlich zu mir und meinen Fähigkeiten?

MEINE STÄRKEN
ICH KANN WAS, DU 
KANNST WAS

Diese Übung ist abgeleitet vom 
kostenlosen Berufswahltest der 

Internetseite www.futureplan.de. Nach-
dem man die Fragen des Tests beant-
wortet hat, erhält man als Ergebnis un-
terschiedliche Berufsvorschläge. Gern 
können die SuS* diesen Berufswahltest 
im Anschluss an die Übung auch einmal 
ausprobieren. Es ist dafür keine Anmel-
dung oder Registrierung nötig.

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Ich kann was“, Notizpapier, Stifte, ggf. Plakat- oder Flipchartpapier, Kopier-
vorlage „Orientierungstest“ (optional)

60 Minuten

Die SuS* reflektieren ihre eigenen Bedürfnisse und Stärken und setzen diese konkret in 
Beziehung zu unterschiedlichen Berufen.

auch immer im Anschluss gefragt werden, ob 
der Beruf bekannt ist oder erklärt werden muss. 
Generell sollten Sie darauf achten, dass mög-
lichst viele unterschiedliche Berufe im Laufe des 
Spiels genannt werden. Alternativ können Sie 
auch vorschlagen, dass jeder Beruf nur einmal 
genannt werden darf.

www.futureplan.de

http://www.futureplan.de
http://www.futureplan.de


6.1.12

1. Gehen Sie mit den SuS* auf den Schulhof oder in einen leeren Klassenraum. Markieren 
Sie eine Ecke als Antwort A und eine andere Ecke als Antwort B.

2. Die SuS* sollen sich nun zwischen die beiden Ecken stellen. Nach und nach lesen Sie 
die Sätze der Kopiervorlage „Ich kann was“ vor und jede einzelne Person muss sich 
zwischen zwei Aussagen entscheiden und in die jeweilige Ecke stellen.

3. Wenn die Gruppe sich aufgeteilt hat, soll nach jeder Aussage diskutiert werden, für 
welchen Beruf die jeweilige Stärke sinnvoll ist, zum Beispiel:

  A: Ich arbeite gerne allein.
  B: Ich arbeite gerne im Team. 

  Frage: In welchem Beruf arbeitet man eher alleine?
  Antwort (Beispiel): Berufskraftfahrer*in, Fotograf*in, 
       Pathologe*/Pathologin*

  Frage: In welchem Beruf sollte man teamfähig sein?
  Antwort (Beispiel): Zimmerer*/Zimmerin*, Pädagoge*/Pädagogin*, 
       Verkäufer*in

4. Diskutieren Sie abschließend nach Bedarf die Tatsache, dass keine der Eigenschaften 
pauschal gut oder schlecht ist. Weisen Sie auch darauf hin, dass sich dies auch noch 
ändern kann. Nur weil es der oder dem SuS* jetzt schwerfällt oder sie beziehungsweise 
er es jetzt nicht mag, heißt das nicht, dass es nicht noch erlernt werden kann oder sich 
das nicht noch ändert.

Übungsablauf

Ich habe
(...) meinen

Beruf gewählt,
weil ich

Anerkennung, 
Schmeichelei,
Bewunderung

und Zuneigung 
suchte.

Cary Grant Übungsverknüpfung

Diese Übung lässt sich mit der Übung Seite 6.2.7 „Ausbildung oder Studium?“ verknüp-
fen, indem die Ergebnisse der Übung sichtbar aufgehängt werden und anhand dieser Liste 
erfragt wird, zu welchem der Berufe die besprochenen Eigenschaften/Bedürfnisse gut 
passen.

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

• Drucken Sie die folgende Kopiervorlage 
„Orientierungstest“ aus und lassen 
Sie die SuS* diese für sich ausfüllen. 
Besprechen Sie mit den SuS* 
wichtige Erkenntnisse aus diesem 
Selbstreflexionsprozess und laden Sie 
sie dazu ein, diesen Orientierungstest 
aufzuheben. 
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BERUFLICHE INTERESSEN Name:____________________________________ 

 

Aufgabe 1: In jeder Zeile steht eine Aktivität. Trage in das freie Feld ein, wie viel Interesse du an 
der Aktivität hast. Benutze dazu folgende Zahlen: 
 0: überhaupt nicht interessiert    3: eher interessiert 
 1: nicht interessiert     4: interessiert 
 2: eher nicht interessiert    5: sehr interessiert 

  Interesse (0-5) 
1.  mit Metall oder Holz arbeiten       
2.  Experimente durchführen       
3.  malen oder zeichnen       
4.  sich um andere Menschen kümmern       
5.  Sprecher*in für eine Gruppe sein       
6.  Dateien am Computer ordnen und verwalten       
7.  ein Gerät oder eine Maschine untersuchen       
8.  neue Sachen erforschen       
9.  Kunst (Bilder, Musik, Texte, Theater, Film, …) interpretieren       
10.  anderen etwas beibringen       
11.  mit anderen verhandeln und diskutieren       
12.  Textdokumente oder Präsentationen am Computer erstellen       
13.  Arbeiten machen, die körperlich anstrengend sind       
14.  lange Zeit an einem ungelösten Problem arbeiten       
15.  Sprachen lernen       
16.  sich die Probleme anderer Menschen anhören und ihnen helfen       
17.  etwas organisieren       
18.  Emails an Kund*innen oder Kolleg*innen schreiben       
19.  in ein Gerät oder eine Maschine neue Teile einbauen       
20.  mehr über Tiere, Pflanzen oder Computer herausfinden       
21.  schauspielern oder Musik machen       
22.  neue Leute kennenlernen       
23.  für etwas Werbung machen       
24.  überprüfen, ob alle Regeln eingehalten werden       
  ֫ ֫ ֫ ֫ ֫ ֫ 
 Summe:       
 

Aufgabe 2: Schreibe die Summe jeder Spalte rechts unten in die Tabelle. 
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Aufgabe 3: Übertrage die Ergebnisse von Aufgabe 2: 

Summe 1: ___ (praktisches Interesse)   

Summe 2: ___ (intellektuelles Interesse) 

Summe 3: ___ (kreatives / sprachliches Interesse) 

Summe 4: ___ (soziales Interesse) 

Summe 5: ___ (unternehmerisches Interesse) 

Summe 6: ___ (ordnend-verwaltendes Interesse) 

Aufgabe 4: Trage die Ergebnisse mit Kreuzen غ ins Diagramm ein und verbinde die Kreuze. 

 

Aufgabe 5: Beantworte die folgenden Fragen (schriftlich, im Kopf oder mündlich) 

Welches sind laut dem Test deine wichtigsten beruflichen Interessen? Stimmt das Testergebnis? 

 

Was bedeuten diese Interessen jeweils in einfacherer Sprache? 

 

 

 

Gibt es Berufe, die dich interessieren, die zu diesen Interessen passen? Wenn ja, welche? 

 

 

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ
ƉƌĂŬƚŝƐĐŚ

ŝŶƚĞůůĞŬƚƵĞůů

ŬƌĞĂƚŝǀ�ͬ�ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚ

ƐŽǌŝĂů

ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞƌŝƐĐŚ

ŽƌĚŶĞŶĚͲǀĞƌǁĂůƚĞŶĚ



6.2.1

Besuchen Sie mit Ihren SuS* 
Ihr regionales Berufsinformati-

onszentrum der Arbeitsagentur (BiZ). 
Hier können die SuS* sich zu Themen 
rund um Bildung, Beruf und Arbeits-
markt informieren. Das BiZ steht Ihnen 
und Ihren SuS* im Rahmen der Öff-
nungszeiten kostenlos, ohne Voranmel-
dung und ohne Angaben zur Person zur 
Verfügung.

In dieser Übung werden die SuS* sich mit den 
verschiedenen Berufs- und (Weiter-)Bildungs-
wegen auseinandersetzen. Dabei verfolgen die 
SuS* den Lebensweg von vier Freund*innen. 
Sie erfahren, dass ein Berufswunsch auch über 
Umwege verfolgt werden kann und dass manch-
mal viel Anstrengungsbereitschaft vorhanden 
sein muss, um die eigenen Ziele zu erreichen. 
Nebenbei erhalten sie Einblicke in unterschied-
liche Qualifizierungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten und erfahren, wie verschiedene Be-
rufswünsche entstehen und gefestigt werden. 
Die SuS* setzen sich mit einem Lückentext aus-
einander, den es mit den richtigen Begriffen 
und Textpassagen zu füllen gilt. Bitte schätzen 
Sie vor Beginn der Übung ein, wie viel Vorwis-
sen Ihre SuS* zu dem Thema bereits besitzen. 
Alternativ zum Lückentext können Sie auch die 
Geschichte auf dem Lösungsblatt (Seite 6.2.6) 
vorlesen und diese Übung als Einstieg in das 
Kapitel „Bildungslandschaft“ wählen. Bitte 
achten Sie darauf, dass es bei dieser Übung 
nicht darum geht, zu vergleichen, wer von den 
Freund*innen am meisten erreicht hat, oder 
wer am Ende der Ausbildung das meiste Geld 
verdient. In dieser Übung sollen lediglich die 
unterschiedlichen Schul- und Ausbildungswege 
sowie Weiterbildungsmöglichkeiten verglichen 

Wieviele Wege führen zum Ziel?

BILDUNGSLANDSCHAFT 
DEUTSCHLAND
VIER LEBENSWEGE,
VIER BILDUNGSWEGE

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Lebenswege“ (Lückentext, Begriffe, Lösungsblatt), Scheren, Klebestifte

60 Minuten

Die SuS* kennen unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege.

werden. Dabei ist auch darauf hinzuweisen, 
dass diese Übung nur einen kleinen Ausschnitt 
der vielfältigen Möglichkeiten darstellt.

Diese Übung bedarf eines relativ hohen 
Sprachniveaus (mindestens B1/B2). 

www.arbeitsagentur.de/web/
content/DE/BuergerinnenUnd
Buerger/Ausbildung/Berufsin-
formationszentren/index.htm



6.2.2

1. Teilen Sie die Klasse in Vierergruppen ein.

2. Verteilen Sie an jede Gruppe eine Kopiervorlage „Lebenswege“ (Lückentext, 2 Seiten 
– Seite 6.2.3 und Seite 6.2.4) sowie die Vorlage mit den dazugehörigen Begriffen 
(Seite 6.2.5). Möglicherweise müssen Sie die Begriffe vor der Übung erklären oder eine 
Unterrichtseinheit voranstellen.

3. Die SuS* schneiden die Wörter für den Lückentext aus und versuchen, diesen zu füllen.

4. Die Ergebnisse der Gruppe werden verglichen. Nutzen Sie dazu das Lösungsblatt (Seite 
6.2.6).

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Übungsablauf

Bildung 
kann einen 

sehr glücklich 
und gelassen 

machen.
Günther Jauch

Reflexion & Diskussion

• Waren Euch die verschiedenen 
Schulformen bekannt?

• Habt Ihr erwartet, dass es diese 
unterschiedlichen Schul- und 
Ausbildungswege gibt?

• Ist das Lernen mit Abschluss einer 
Ausbildung oder eines Studiums vorbei?

• Ist man nach einer Ausbildung/einem 
Studium für immer auf einen Beruf 
festgelegt?

• Wie sehen Schulbildung und 
Berufsbildung in Euren Herkunftsländern 
aus?

• Wisst Ihr, welche Schulbildung man für 
Eure Berufswünsche benötigt?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Lassen Sie die SuS* die Geschichten 
von Amal, Bibi, Ira und David 
weiterschreiben. Wo befinden sich 
die Freund*innen mit 35, 45 und 
55 Jahren? Wer hat sich beruflich 
weiterentwickelt, wer hat sich 
umschulen lassen usw.?

• Überlegen Sie mit den SuS*, in 
welchem Stadium der Schul- oder 
Berufsbildung sich die anderen 
Freund*innen befanden, als

•  Amal mit 21 Jahren seinen Meister 
geschafft hat,

•  Bibi mit 23,5 Jahren ihren ersten 
Job bekam,

•  Ira mit 27 Jahren mit ihrem Studium 
und der Referendariatszeit fertig war 
und

•  David mit 19 Jahren seine 
Ausbildung abgeschlossen hatte. 

• Dies können Sie mit Ihren SuS* auch 
tabellarisch darstellen und auf einem 
Plakat festhalten.

Platz für Ihre Notizen



Amal, Bibi, Ira und David kennen sich schon seit dem Kindergarten. . Sie waren 
immer beste Freund*innen. Amal und Ira hatten sich bereits vor dem Laufen 
lernen in der Kinderkrippe getroffen. Die Eltern von Amal und Ira mussten arbei-
ten und so wurden die beiden dort von Erzieher*innen betreut.
Als die vier Freund*innen alt genug waren, um in die Grundschule eingeschult zu 
werden, kamen sie in unterschiedliche Klassen. Nachmittags konnten sie sich 
aber immer treffen und zusammen spielen. Nur am Donnerstag hatte Bibi keine 
Zeit, da sie in die Nachmittagsbetreuung der Schule ging, weil Bibis Mutter an 
diesem Tag länger arbeiten musste.
In der vierten Klasse stellten die Freund*innen fest, dass sie alle auf unter-
schiedliche weiterführende Schulen gehen würden. Amal wechselte auf die 
Hauptschule, Bibi kam auf die Realschule, Ira wurde auf dem Gymnasium einge-
schult und David sollte auf die städtische Gesamtschule gehen. Für die 
Freund*innen war das kein Problem, denn sie nahmen sich vor, sich auch weiter-
hin am Nachmittag zu treffen.
In der Hauptschule stellte Amal schnell fest, dass er sich vor allem für Technik 
und Mathematik interessierte. Nach fünf Jahren schloss er die Schule mit dem 
ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ab. Weil Amal aber noch nicht wusste, 
welche Ausbildung ihn interessierte, meldete er sich bei der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit. Bei einem Bildungsträger machte Amal zehn Monate lang eine 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme und stellte schnell fest, dass der Beruf 
des Kraftfahrzeugmechatronikers* ihn sehr interessierte. Er bewarb sich bei 
einem Betrieb und erhielt einen Ausbildungsplatz. Nach dreieinhalb Jahren war 
Amal mit der Ausbildung fertig und schloss als Landesbester* ab. Mit dem guten 
Ausbildungsabschluss erhielt Amal gleichzeitig die mittlere Reife. Amal wurde 
von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Da er sich später 
selbstständig machen und ebenfalls junge Menschen ausbilden wollte, beginnt 
Amal eine Weiterbildung zum Meister* in Teilzeit. Am Wochenende saß er deshalb 
zwei Jahre lang in der Meisterschule und lernte. Mit 21 Jahren war Amal mit 
seiner Aus- und Weiterbildung fertig.
Bibi hatte anfangs Schwierigkeiten, auf der Realschule mitzukommen. Sie bastel-
te lieber an ihrem Computer, als zu lernen. Ein Jahr vor dem Abschluss, in der 
neunten Klasse, erfuhr Bibi über eine Informationsveranstaltung der Agentur für 

Arbeit, dass man in Deutschland viele klassische Ausbildungen mit einem Studi-
um verbinden kann. Dies nennt sich duales Studium. Dafür benötigt man aller-
dings mindestens die Fachhochschulreife. Weil Bibi sich nun in den Kopf gesetzt 
hatte, Wirtschaftsinformatik dual zu studieren, begann sie viel zu lernen, um 
eine gute mittlere Reife zu erreichen. Nach ihrem Abschluss füllte Bibi einen 
Antrag zur Aufnahme an einem Beruflichen Gymnasium aus. Dies wurde von 
einem regionalen Berufsbildungszentrum angeboten und Bibi würde dort inner-
halb von drei Jahren das Abitur machen können. Bibi wählte am Beruflichen 
Gymnasium die Fachrichtung Wirtschaft und erhielt berufsbezogenen und allge-
meinbildenden Unterricht. In ihrem letzten Schuljahr begann Bibi, sich bei 
Betrieben zu bewerben, die den Ausbildungsplatz 
Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung in Kombination mit dem Studium 
zum Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik anboten. Bibi hatte Erfolg. 
Nach sieben Semestern hatte Bibi ihr duales Studium erfolgreich beendet und 
bewarb sich auf viele Stellenausschreibungen in der nächsten Großstadt. Mit 
23 Jahren konnte Bibi ihren ersten Job antreten.
Ira kam auf das Gymnasium und wusste, dass sie noch neun Jahre zur Schule 
gehen würde, bis sie das Abitur in der Tasche hatte. Das machte Ira nichts aus, 
denn sie wusste sowieso nicht, was sie werden wollte. Als sie in die Oberstufe 
kam, interessierte sie sich vor allem für die Fächer Deutsch, Biologie und Erdkun-
de. Nach dem Abitur war Ira sich nicht sicher, ob sie diese Fächer 
auf Lehramt studieren sollte. Deshalb absolvierte sie in einer Grundschule den 
sogenannten Bundesfreiwilligendienst. Sie stellte fest, dass sie sich die Arbeit als 
Grundschullehrerin* sehr gut vorstellen konnte. Nach Beendigung des Bundes-
freiwilligendienstes schrieb sich Ira an einer Universität ein. Endlich, nach zehn 
Semestern, war Ira mit dem Studium fertig und musste jetzt nur noch ihr 
Referendariat absolvieren. Mit 27 Jahren war Ira schließlich Grundschullehrerin* 
mit eigener Klasse.
David kam auf die Gesamtschule der Stadt. Er ging zehn Jahre zur Schule, machte 
seine mittlere Reife und hätte danach in die gymnasiale Oberstufe wechseln 
können, weil seine Noten ziemlich gut waren. David wollte jedoch lieber eine 
berufliche Ausbildung machen und hatte in einem Praktikum während der Schul-
zeit festgestellt, dass er sich sehr für Medizin und Pflege interessierte. Da ihm 
ein Medizinstudium zu schwer und zu lang erschien, entschied er sich für eine 
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*. Mit seiner Mittleren Reife 
bewarb sich David bei einer Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflegeschu-
le. Diese Berufsfachschule war direkt an das städtische Krankenhaus gekoppelt. 
Nach drei Jahren war David mit der Ausbildung fertig. Er war zu diesem Zeitpunkt 
19 Jahre alt.

dIE VIER FrEUND*innen
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Amal, Bibi, Ira und David kennen sich schon seit dem Kindergarten. . Sie waren 
immer beste Freund*innen. Amal und Ira hatten sich bereits vor dem Laufen 
lernen in der Kinderkrippe getroffen. Die Eltern von Amal und Ira mussten arbei-
ten und so wurden die beiden dort von Erzieher*innen betreut.
Als die vier Freund*innen alt genug waren, um in die Grundschule eingeschult zu 
werden, kamen sie in unterschiedliche Klassen. Nachmittags konnten sie sich 
aber immer treffen und zusammen spielen. Nur am Donnerstag hatte Bibi keine 
Zeit, da sie in die Nachmittagsbetreuung der Schule ging, weil Bibis Mutter an 
diesem Tag länger arbeiten musste.
In der vierten Klasse stellten die Freund*innen fest, dass sie alle auf unter-
schiedliche weiterführende Schulen gehen würden. Amal wechselte auf die 
Hauptschule, Bibi kam auf die Realschule, Ira wurde auf dem Gymnasium einge-
schult und David sollte auf die städtische Gesamtschule gehen. Für die 
Freund*innen war das kein Problem, denn sie nahmen sich vor, sich auch weiter-
hin am Nachmittag zu treffen.
In der Hauptschule stellte Amal schnell fest, dass er sich vor allem für Technik 
und Mathematik interessierte. Nach fünf Jahren schloss er die Schule mit dem 
ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ab. Weil Amal aber noch nicht wusste, 
welche Ausbildung ihn interessierte, meldete er sich bei der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit. Bei einem Bildungsträger machte Amal zehn Monate lang eine 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme und stellte schnell fest, dass der Beruf 
des Kraftfahrzeugmechatronikers* ihn sehr interessierte. Er bewarb sich bei 
einem Betrieb und erhielt einen Ausbildungsplatz. Nach dreieinhalb Jahren war 
Amal mit der Ausbildung fertig und schloss als Landesbester* ab. Mit dem guten 
Ausbildungsabschluss erhielt Amal gleichzeitig die mittlere Reife. Amal wurde 
von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Da er sich später 
selbstständig machen und ebenfalls junge Menschen ausbilden wollte, beginnt 
Amal eine Weiterbildung zum Meister* in Teilzeit. Am Wochenende saß er deshalb 
zwei Jahre lang in der Meisterschule und lernte. Mit 21 Jahren war Amal mit 
seiner Aus- und Weiterbildung fertig.
Bibi hatte anfangs Schwierigkeiten, auf der Realschule mitzukommen. Sie bastel-
te lieber an ihrem Computer, als zu lernen. Ein Jahr vor dem Abschluss, in der 
neunten Klasse, erfuhr Bibi über eine Informationsveranstaltung der Agentur für 

Arbeit, dass man in Deutschland viele klassische Ausbildungen mit einem Studi-
um verbinden kann. Dies nennt sich duales Studium. Dafür benötigt man aller-
dings mindestens die Fachhochschulreife. Weil Bibi sich nun in den Kopf gesetzt 
hatte, Wirtschaftsinformatik dual zu studieren, begann sie viel zu lernen, um 
eine gute mittlere Reife zu erreichen. Nach ihrem Abschluss füllte Bibi einen 
Antrag zur Aufnahme an einem Beruflichen Gymnasium aus. Dies wurde von 
einem regionalen Berufsbildungszentrum angeboten und Bibi würde dort inner-
halb von drei Jahren das Abitur machen können. Bibi wählte am Beruflichen 
Gymnasium die Fachrichtung Wirtschaft und erhielt berufsbezogenen und allge-
meinbildenden Unterricht. In ihrem letzten Schuljahr begann Bibi, sich bei 
Betrieben zu bewerben, die den Ausbildungsplatz 
Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung in Kombination mit dem Studium 
zum Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik anboten. Bibi hatte Erfolg. 
Nach sieben Semestern hatte Bibi ihr duales Studium erfolgreich beendet und 
bewarb sich auf viele Stellenausschreibungen in der nächsten Großstadt. Mit 
23 Jahren konnte Bibi ihren ersten Job antreten.
Ira kam auf das Gymnasium und wusste, dass sie noch neun Jahre zur Schule 
gehen würde, bis sie das Abitur in der Tasche hatte. Das machte Ira nichts aus, 
denn sie wusste sowieso nicht, was sie werden wollte. Als sie in die Oberstufe 
kam, interessierte sie sich vor allem für die Fächer Deutsch, Biologie und Erdkun-
de. Nach dem Abitur war Ira sich nicht sicher, ob sie diese Fächer 
auf Lehramt studieren sollte. Deshalb absolvierte sie in einer Grundschule den 
sogenannten Bundesfreiwilligendienst. Sie stellte fest, dass sie sich die Arbeit als 
Grundschullehrerin* sehr gut vorstellen konnte. Nach Beendigung des Bundes-
freiwilligendienstes schrieb sich Ira an einer Universität ein. Endlich, nach zehn 
Semestern, war Ira mit dem Studium fertig und musste jetzt nur noch ihr 
Referendariat absolvieren. Mit 27 Jahren war Ira schließlich Grundschullehrerin* 
mit eigener Klasse.
David kam auf die Gesamtschule der Stadt. Er ging zehn Jahre zur Schule, machte 
seine mittlere Reife und hätte danach in die gymnasiale Oberstufe wechseln 
können, weil seine Noten ziemlich gut waren. David wollte jedoch lieber eine 
berufliche Ausbildung machen und hatte in einem Praktikum während der Schul-
zeit festgestellt, dass er sich sehr für Medizin und Pflege interessierte. Da ihm 
ein Medizinstudium zu schwer und zu lang erschien, entschied er sich für eine 
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*. Mit seiner Mittleren Reife 
bewarb sich David bei einer Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflegeschu-
le. Diese Berufsfachschule war direkt an das städtische Krankenhaus gekoppelt. 
Nach drei Jahren war David mit der Ausbildung fertig. Er war zu diesem Zeitpunkt 
19 Jahre alt.

ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
- S

. 6
.2

.4
 - 

Ko
pi

er
vo

rl
ag

e 
„L

eb
en

sw
eg

e“
 (

Lü
ck

en
te

xt
, S

ei
te

 2
/2

)



Mittlere Reife

Ausbildung

duales Studium

Stellenausschreibungen

neun Jahre

23 Jahren
27 Jahren

zehn Jahre

gymnasiale Oberstufe

Praktikum

drei Jahren

19 Jahre

Medizinstudium

Gesundheits- und Krankenpfleger*

Berufsfachschule

Referendariat

Studium

Job

Oberstufe

auf Lehramt studieren

Bundesfreiwilligendienst

Grundschullehrerin*

Universität

sieben Semestern

Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung

Bachelor of Science

Abitur

Fachrichtung Wirtschaft

Fachhochschulreife

Wirtschaftsinformatik

Beruflichen Gymnasium
Berufsbildungszentrum

Kindergarten
Kinderkrippe

Grundschule
vierten Klasse

Berufsberatung

Gesamtschule

Betrieb

Ausbildungsplatz

dreieinhalb Jahren

Weiterbildung

Meisterschule

Informationsveranstaltung

21 Jahren

selbstständig machen

Teilzeit

zehn Monate

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

fünf Jahren

Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss

Gymnasium
Hauptschule

Realschule

Nachmittagsbetreuung

weiterführende Schulen

Erzieher*innen

Klassen

Agentur für Arbeit

dIE VIER FrEUNDE

Begriffskärtchen zum Ausschneiden und Einfügen in den Lückentext
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Amal, Bibi, Ira und David kennen sich schon seit dem Kindergarten. 
Sie waren immer beste Freunde. Amal und Ira hatten sich bereits vor 
dem Laufen lernen in der Kinderkrippe getroffen. Die Eltern von Amal 

und Ira mussten arbeiten und so wurden die beiden dort 
von Erzieher*innen  betreut.
Als die vier Freunde alt genug waren, um in die 

Grundschule eingeschult zu werden, kamen die vier 
Freunde in unterschiedliche Klassen. Nachmittags konnten sie sich 

aber immer treffen und zusammen spielen. Nur am Donnerstag hatte Bibi keine Zeit, da sie in die Nachmittags-
betreuung der Schule ging, weil Bibis Mutter an diesem Tag länger arbeiten musste.
In der vierten Klasse stellten die Freund*innen fest, dass sie alle auf unterschiedliche weiterführende 
Schulen gehen würden. Amal wechselte auf die Hauptschule, Bibi kam auf die Realschule, Ira wurde auf dem 
Gymnasium eingeschult und David sollte auf die städtische Gesamtschule. Für die Freund*innen war das kein 
Problem, denn sie nahmen sich vor, sich auch weiterhin am Nachmittag zu treffen.
In der Hauptschule stellte Amal schnell fest, dass er sich vor allem für Technik und Mathematik interessierte. 
Nach fünf Jahren schloss er die Schule mit dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ab. Weil Amal 
aber noch nicht wusste, welche Ausbildung ihn interessierte, meldete er sich bei der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit. Bei einem Bildungsträger machte Amal zehn Monate lang eine Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme und stellte schnell fest, dass der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers* ihn sehr interes-
sierte. Er bewarb sich bei einem Betrieb und erhielt einen Ausbildungsplatz. Nach dreieinhalb Jahren war 
Amal mit der Ausbildung fertig und schloss als Landesbester* ab. Mit dem guten Ausbildungsabschluss erhielt 
Amal gleichzeitig die Mittlere Reife. Amal wurde von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Da er sich später 
selbstständig machen und ebenfalls junge Menschen ausbilden wollte, beginnt Amal eine Weiterbildung zum 
Meister* in Teilzeit. Am Wochenende saß er deshalb zwei Jahre lang in der Meisterschule und lernte.
Mit 21 Jahren war Amal mit seiner Aus- und Weiterbildung fertig.
Bibi hatte anfangs Schwierigkeiten, auf der Realschule mitzukommen. Sie bastelte lieber an ihrem Computer, 
als zu lernen. Ein Jahr vor dem Abschluss, in der neunten Klasse, erfuhr Bibi über eine Informationsveranstal-
tung der Agentur für Arbeit, dass man in Deutschland viele klassische Ausbildungen mit einem Studium verbin-
den kann. Dies nennt sich duales Studium. Dafür benötigt man allerdings mindestens die Fachhochschulreife. 
Weil Bibi sich nun in den Kopf gesetzt hatte, Wirtschaftsinformatik dual zu studieren, begann sie viel zu 
lernen, um eine gute Mittlere Reife zu erreichen. Nach ihrem Abschluss füllte Bibi einen Antrag zur Aufnahme 
an einem Beruflichen Gymnasium aus. Dies wurde von einem regionalen Berufsbildungszentrum angeboten 
und Bibi würde dort innerhalb von drei Jahren das Abitur machen können. Bibi wählte am Beruflichen Gymnasi-
um die Fachrichtung Wirtschaft und erhielt berufsbezogenen und allgemeinbildenden Unterricht. In ihrem 
letzten Schuljahr begann Bibi, sich bei Betrieben zu bewerben, die den Ausbildungsplatz Fachinformatiker*in 
Anwendungsentwicklung in Kombination mit dem Studium zum Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik 
anboten. Bibi hatte Erfolg. Nach sieben Semestern hatte Bibi ihr duales Studium erfolgreich beendet und 
bewarb sich auf viele Stellenausschreibungen in der nächsten Großstadt. Mit 23 Jahren konnte Bibi ihren 
ersten Job antreten.
Ira kam auf das Gymnasium und wusste, dass sie noch neun Jahre zur Schule gehen würde, bis sie das Abitur in 
der Tasche hatte. Das machte Ira nichts aus, denn sie wusste sowieso nicht, was sie werden wollte. Als sie in 
die Oberstufe kam, interessierte sie sich vor allem für die Fächer Deutsch, Biologie und Erdkunde. Nach dem 
Abitur war Ira sich nicht sicher, ob sie diese Fächer auf Lehramt studieren sollte. Deshalb absolvierte sie in 
einer Grundschule den sogenannten Bundesfreiwilligendienst. Sie stellte fest, dass sie sich die Arbeit als 
Grundschullehrerin* sehr gut vorstellen konnte. Nach Beendigung des Bundesfreiwilligendienstes schrieb sich 
Ira an einer Universität ein. Endlich, nach zehn Semestern, war Ira mit dem Studium fertig und musste jetzt 
nur noch ihr Referendariat absolvieren. Mit 27 Jahren war Ira schließlich Grundschullehrerin* mit eigener 
Klasse.
David kam auf die Gesamtschule der Stadt. Er ging zehn Jahre zur Schule, machte seine Mittlere Reife und 
hätte danach in die gymnasiale Oberstufe wechseln können, weil seine Noten ziemlich gut waren. David 
wollte jedoch lieber eine berufliche Ausbildung machen und hatte in einem Praktikum während der Schulzeit 
festgestellt, dass er sich sehr für Medizin und Pflege interessierte. Da ihm ein Medizinstudium zu schwer und 
zu lang erschien, entschied er sich für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*. Mit seiner 
Mittleren Reife bewarb sich David bei einer Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflegeschule. Diese 
Berufsfachschule war direkt an das städtische Krankenhaus gekoppelt. Nach drei Jahren war David mit der 
Ausbildung fertig.
Er war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt.
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6.2.7

Den Traumberuf auf vielen Wegen erreichen

BILDUNGSLANDSCHAFT 
DEUTSCHLAND
AUSBILDUNG ODER STUDIUM?

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Ausbildung – Studium“, Scheren, Kopiervorlage „Berufspaare“ (optional für 
SuS* mit geringen Deutschkenntnissen)

45 Minuten

Die SuS* kennen verschiedene Ausbildungs- und Studienberufe und wissen, welche Zu-
gangsvoraussetzungen bestehen. Sie sind in der Lage, eigene Berufswünsche zu reflektie-
ren und Alternativen zu überdenken.

Viele Informationen zu den Be-
rufsalternativen finden Sie und 

Ihre SuS* unter anderem auf der Inter-
netseite der Agentur für Arbeit, Berufe-
net. Auf diesen Seiten können sich die 
SuS* außerdem zu ihren Wunschberufen 
und deren Alternativen informieren:

In dieser Übung setzen sich die SuS* mit 
verschiedenen Berufen und deren Alternativen 
auseinander. Die Kopiervorlage „Ausbildung – 
Studium“ ist eine Art Memory®-Spiel. Die SuS* 
erhalten ein Kartenset, auf denen verschiedene 
Studien- und Ausbildungsberufe stehen. Sie 
sollen dann in Kleingruppen den Studienberu-
fen die ähnlichen Ausbildungsberufe zuordnen. 
Diese Übung wurde konzipiert, um Berufs- und 
Ausbildungsalternativen kennenzulernen.
Wenn beispielsweise eine Person daran interes-
siert ist, mit Tieren zu arbeiten, gibt es meh-
rere Alternativen für unterschiedliche Schulab-
schlüsse. Es ist das Ziel dieser Übung, den SuS* 
zu vermitteln, dass es Möglichkeiten jenseits 
ihres Berufswunsches gibt. Nach der Übung 
findet wie immer eine Diskussions- und Refle-
xionsrunde statt. Wenn Sie viele SuS* in Ihrer 
Klasse haben, die noch nicht über den nötigen 
Sprachstand verfügen, gehen Sie die Berufe vor 
dem Spiel mit ihnen durch. Vergessen Sie nicht, 
dass es auch Berufe hier in Deutschland gibt, 
die es in den Herkunftsländern einiger SuS* 
nicht gibt oder dessen Berufsbild im Herkunfts-
land sich stark von demjenigen in Deutschland 
unterscheidet. Ein klassisches Beispiel für 
den letzteren Fall ist der Beruf des Tischlers*/
der Tischlerin*. In anderen Ländern wird der 
Beruf häufig noch im Familienbetrieb ausgeübt, 
wobei sich die Erzeugnisse auf den Möbelbau 

beschränken. In Deutschland gibt es nur noch 
wenige Möbeltischlereien, da die meisten Möbel 
industriell hergestellt werden. Tischler*innen 
in Deutschland verarbeiten Holz und Holzwerk-
stoffe mit einer Vielzahl unterschiedlicher, auch 
computergesteuerter Techniken. Auf Baustellen 
setzen sie Fenster, Treppen, Türen ein und ver-
legen Parkettböden. Mit diesen beruflichen Un-
terschieden und Anforderungen sind die Eltern 
der SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte 
sicher schon konfrontiert worden. Vielleicht 
können Ihre SuS* ja einmal davon berichten – 
eine weitere schöne Übung, um auch die Familie 
miteinzubeziehen.

www.planet-berufe.de | www.berufenet.arbeits-
agentur.de/berufe/index.jsp | www.berufe.tv
www.beroobi.de | www.startindenberuf.de
www.ihk.de | www.berufswahlpassplus.de | www.
watchado.com | www.futureplan.de 

In dieser Übung 
gibt es eine Va-
riante A für SuS* 
mit ausgeprägten 
Deutschkenntnissen 
und Variante B für 
SuS* mit geringen 
Deutschkenntnissen.

http://www.planet-berufe.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.berufe.tv
http://www.beroobi.de
http://www.startindenberuf.de
https://www.ihk.de
http://www.berufswahlpassplus.de
http://www.watchado.com
http://www.watchado.com
http://www.futureplan.de


6.2.8

1. Teilen Sie die Klasse in Vierer- oder 
Kleingruppen ein.

2. Verteilen Sie an jede Gruppe eine 
Kopie der Kopiervorlage „Ausbildung – 
Studium“. Die SuS* sollen die Kärtchen 
sorgfältig ausschneiden.

3. Die Kärtchen mit den Studienberufen 
werden aufgedeckt hingelegt, die 
restlichen werden gemischt und 
verdeckt auf dem Tisch verteilt. Zu 
jedem Kärtchen mit einem Studienberuf 
gehören nun ein oder zwei Karten mit 
alternativen Ausbildungsberufen. Die 
Anzahl der zugehörigen Karten ist oben 
links in der Ecke vermerkt. 
Beispiel: Sozialpädagoge* bzw. 
Sozialpädagogin* – Erzieher*in – 
Sozialpädagogische*r Assistent*in

4.  Ähnlich wie bei einem Memory®-Spiel 
werden nun durch Aufdecken die 
zusammengehörenden Kärtchen gesucht 
und zugeordnet. Die Gruppenmitglieder 
sind abwechselnd an der Reihe.

• Variante 1: Die SuS* können 
die Lösungstabelle mit den 
zusammengehörenden Berufen als 
Hilfsmittel nutzen.

• Variante 2: Die SuS* müssen 
selbst überlegen, welche Berufe 
zusammengehören.

5. Die Ergebnisse werden gemeinsam 
diskutiert. 

1.  Teilen Sie die Klasse in Vierer- oder 
Kleingruppen ein.

2. Verteilen Sie an jede Gruppe eine Kopie 
der Kopiervorlage „Berufspaare“. Die 
SuS* sollen die Kärtchen sorgfältig 
ausschneiden.

3. Die Kärtchen mit den Bildern werden 
aufgedeckt hingelegt, die restlichen 
Karten mit den Berufsbezeichnungen 
werden gemischt und verdeckt auf dem 
Tisch verteilt. Zu jedem Kärtchen mit 
einem Bild gehört eine Karte mit einer 
Berufsbezeichnung.

4. Ähnlich wie bei einem Memory®-Spiel 
werden nun durch Aufdecken die 
zusammengehörenden Kärtchen gesucht 
und zugeordnet. Die Gruppenmitglieder 
sind abwechselnd an der Reihe.

5. Gemeinsam werden die Ergebnisse 
diskutiert und die Voraussetzungen für 
die jeweiligen Berufe besprochen.

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Nur
wer sein

Ziel kennt,
findet den 

Weg.
Laozi

Reflexion & Diskussion

•  Sind Euch alle Berufe bekannt?

• War es schwierig, die 
zusammengehörenden Karten zu finden?

• War Euch bewusst, dass es für einen 
Berufswunsch viele Alternativen gibt?

• Worin unterscheiden sich Studium und 
Ausbildung?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Bitten Sie die SuS*, sich Gedanken 
über ihren persönlichen Berufswunsch 
zu machen. Sie recherchieren dazu 
einige Alternativen und stellen diese 
der Klasse vor (z. B. als Plakat oder 
Referat).

• Gestalten Sie mit den SuS* ein eigenes 
Spiel mit anderen Berufen.

*
*

*

*

*

(mit ausgeprägten Deutschkenntnissen) (mit geringen Deutschkenntnissen) 



Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.9 - Kopiervorlage „Ausbildung – Studium“ (Lösungstabelle)

Ähnlich wie bei einem "Memory®"-Spiel werden durch Aufdecken die zusammengehörenden Kärtchen 
gesucht und zugeordnet.
Dazu werden die Kärtchen mit den Studienberufen aufgedeckt hingelegt, die restlichen werden ge-
mischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Zu jedem Kärtchen mit einem Studienberuf gehören nun 
ein oder zwei Karten mit alternativen Ausbildungsberufen. Die Anzahl der zugehörigen Karten ist oben 
links in der Ecke vermerkt.
Beispiel: Sozialpädagoge*/Sozialpädagogin* - Erzieher*in – Sozialpädagogische*r Assistent*in.

Variante 1:  Die untenstehende Lösungstabelle mit den
   zusammengehörenden Berufen darf als
   Hilfsmittel genutzt werden.
Variante 2: Die Tabelle darf nicht genutzt werden, die
   zusammengehörenden Berufe müssen selbst
   ermittelt werden.

*
*

Alternativberufe (Ausbildung)
Studienberuf

Ausbildungsberuf A Ausbildungsberuf B

Lösungstabelle: Zusammengehörende Berufskärtchen

Allgemeinmediziner*in Gesundheits- und Krankenpfleger*in Gesundheits- u. Krankenpflegehelfer*in

(Kommunikations-)Designer*in Designer*in (Ausbildung) Medien Mediengestalter*in

Sozialpädagoge*/Sozialpädagogin Erzieher*in Sozialpädagogische*r Assistent*in 

Programmierer*in Fachinformatiker*in Systemintegration Fachinformatiker*in Anwendungsentwickl.

Bauingenieur*in Zimmerer* bzw. Zimmerin* Technische*r Assistent*in f. Bautechnik

Maschinenbauingenieur*in Anlagenmechaniker*in Maschinen- und Anlagenführer*in

Chemiker*in Chemielaborant*in Chemikant*in 

Architekt*in Bauzeichner*in

Jurist*in Notarfachangestellte*r Rechtsanwaltsfachangestellte*r

Zahnarzt*/Zahnärztin* Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r

Flugzeugbauer*in Fluggerätemechaniker*in Fluggeräteelektroniker*in

Hotelmanager*in Hotelfachmann* bzw. -frau*

Landschaftsarchitekt*in Gärtner*in Fachr. Garten-/Landschaftsbau

Sportwissenschaftler*in Sport- und Fitnesskaufmann bzw. -kauffrau* Sportassistent*in

Umwelttechniker*in Umweltschutztechn.*r Assistent*in Fachkraft Abwassertechnik

Tourismusmanager*in Kaufmann* bzw. Kauffrau* 

 für Tourismus/Freizeit 

Tierarzt*/Tierärztin* Tierpfleger*in Tiermedizinische*r Fachangestellte*r

Metereologe*/Metereologin* Beamter*/Beamtin* im Wetterdienst

Pharmazeut*in Pharmakant*in

Innenarchitekt*in Raumausstatter*in

Logistiker*in Fachkraft für Lagerlogistik Fachlagerist*in 

Lebensmitteltechnologe*  Fachkraft für Lebensmitteltechnik Lebensmitteltechnische*r Assistent*in 

bzw. -technologin*

*

*
*



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Allgemein-
mediziner*in

2

(Kommunikations-)
Designer*in

2

Sozialpädagoge*
/Sozialpädagogin*

2

Programmierer*in

2

Bauingenieur*in

2

Maschinenbau-
ingenieur*in

2

Chemiker*in

2

Architekt*in

1

Zahnarzt*
/Zahnärztin*

1

Flugzeugbauer*in

2

Jurist*in

2

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.10 - Kopiervorlage "Ausbildung – Studium" (Studienberufe 1/2)

Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"



Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Landschafts-
architekt*in

1

Sport-
wissenschaftler*in

2

Lebensmitteltech-
nologe*/-technologin* 

2

Hotelmanager*in

1

Tiarzt
/Tierärztin*

2

Umwelt-
techniker*in

2

Innenarchitekt*in

1

Pharmazeut*in

1

Tourismus-
manager*in 

1

Logistiker*in

2

Meteorologe*
/Meteorologin*

1

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.11 - Kopiervorlage „Ausbildung - Studium“ (Studienberufe 2/2)



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Gesundheits- und 
�ɭŔȥȇơȥɢ˫ơǌơɭࡤǫȥ

áǠŔɭȟŔȇŔȥʋࡤǫȥ

èŔʠȟŔʠɽɽʋŔʋʋơɭࡤǫȥ

þǫơɭȟơƎǫ˖ǫȥǫɽƃǠơࡤɭ�
bŔƃǠŔȥǌơɽʋơȍȍʋơࡤɭ -ǠơȟǫȇŔȥʋࡤǫȥ

Sport- und
bǫʋȥơɽɽȇŔʠǉȟŔȥȥࡤ�
bzw. Fitnesskauf-

ǉɭŔʠࡤ

qȶʋơȍǉŔƃǠǉɭŔʠࡤ�Ź˖ˁ�
qȶʋơȍǉŔƃǠȟŔȥȥࡤ

èơƃǠʋɽŔȥˁŔȍʋɽ
ǉŔƃǠŔȥǌơɽʋơȍȍʋơࡤɭ

Gesundheits- und 
�ɭŔȥȇơȥɢ˫ơǌơ

Ǡơȍǉơɭࡤǫȥ

čȟˁơȍʋɽƃǠʠʋ˖
ʋơƃǠȥǫɽƃǠơࡤɭ
�ɽɽǫɽʋơȥʋࡤǫȥ

Fachkraft für
�ơŹơȥɽȟǫʋʋơȍ

technik

bȍʠǌǌơɭťʋơ
ȟơƃǠŔȥǫȇơɭࡤǫȥ
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Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"



Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Erzieher*in

Fachlagerist*in 

Sportassistent*in

þǫơɭɢ˫ơǌơɭࡤǫȥ

Zimmerer* bzw. 
Zimmerin*

Chemielaborant*in 

Mediengestalter*in
Fachinformati-

ker*in Systeminte-
gration

Fluggeräte-
elektroniker*in

Gärtner*in Fach-
richtung  Garten-/

Landschaftsbau

Technische*r
Assistent*in

für Bautechnik

Beamter*/Beamtin* 
im

Wetterdienst

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.13 - Kopiervorlage „Ausbildung - Studium“ (Ausbildungsberufe 2/3)



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Notar-
fachangestellte*r

Fachkraft für
Lagerlogistik

Anlagen-
mechaniker*in

Bauzeichner*in
Maschinen- und

Anlagenführer*in

Zahnmedizinische*r 
Fachangestellte*r

Lebensmittel-
technische*r
Assistent*in

Kaufmann* bzw. 
Kauffrau* für 

Tourismus/Freizeit

Sozial-
pädagogische*r

Assistent*in 

Fachinformatiker*in 
Anwendungs-
entwicklung

Designer*in
(Ausbildung) 

Medien

Fachkraft
Abwassertechnik

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.14 - Kopiervorlage „Ausbildung - Studium“ (Ausbildungsberufe 3/3)

Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"



Memo-Spiel "Berufspaare"

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Auto-
Mechatroniker*in

Kauffrau* oder 
Kaufmann* für 

Büro-Management

Bau-Arbeiter*in

Fotograf*inFliesen-Leger*in

Gärtner*inFriseur*in Installateur*in oder 
Klempner*in

Elektriker*in

Feuerwehr-Frau* 
oder 

Feuerwehr-Mann*

Buch-Halter*in

Erzieher*in

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.15 - Kopiervorlage „Berufspaare“ 1/6



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Kinderärztin*/ 
Kinderarzt*, 

medizinische*r 
Fachangestellte*r

Laborant*in

Köchin*/Koch*

Physiotherapeut*inMaler*in

Post-Botin*/
Post-Bote*Polizist*in Schlosser*in

Laden-Besitzer*in

Lehrer*in

�ɭŔȥȇơȥɢ˫ơǌơɭࡤǫȥ

Lagerist*in

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.16 - Kopiervorlage „Berufspaare“ 2/6

Memo-Spiel "Berufspaare"



Memo-Spiel "Berufspaare"

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Schweißer*in

Zahnarzt*/Zahnärztin* 
oder Zahnmedizinische*r 

Fachangestellte*r

Sekretär*in Programmierer*in

Zimmerer*/ 
Zimmerin* oder 

Tischler*in

Tierarzt*/Tierärztin* 
oder Tiermedizinische 

Fachangestellte*r

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.17 - Kopiervorlage „Berufspaare“ 3/6



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.18 - Kopiervorlage „Berufspaare“ 4/6. Icons: Gan Khoon Lay und Piotrek Chuchla | Noun Project

Memo-Spiel "Berufspaare"

Auto-Mechatroniker*in

Feuer-Wehr-Frau oder�
Feuer-Wehr-Mann

Kauf-Frau oder Kauf-Mann�
für Büro-Management

Friseur*in

Bau-Arbeiter*in

Fliesen-Leger*in

Elektriker*in

Gärtner*in

Buch-Halter*in

Fotograf*in

Erzieher*in

Installateur*in�
oder Klempner*in



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.19 - Kopiervorlage „Berufspaare“ 5/6. Icons: Gan Khoon Lay und Piotrek Chuchla | Noun Project

Memo-Spiel "Berufspaare"

Kinder-Ärztin oder Kinderarzt,�
medizinische*r Fach-Angestellte*r

Lehrer*in

Laborant*in

Polizist*in

Köchin oder Koch

Maler*in

Laden-Besitzer*in

Post-Botin oder Postbote

Kranken-Pfleger*in

Physio-Therapeut*in

Lagerist*in

Schlosser*in



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.20 - Kopiervorlage „Berufspaare“ 6/6. Icons: Gan Khoon Lay und Piotrek Chuchla | Noun Project

Memo-Spiel "Berufspaare"

Schweißer*in

Tierärzt*in oder Tiermedizinische Fachangestellte*r

Sekretär*in

Zahnärzt*in�
oder Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r

Programmierer*in

Zimmerer oder Zimmerin�
oder Tischler*in



6.2.21

Das Erfahrungswissen zu nutzen, das Menschen 
in unserem Umfeld mitbringen, ist Ziel dieser 
Übung. Anstatt sich über Internetrecherchen 
zu Berufen zu informieren, sprechen die SuS* 
mit Menschen (in ihrem Umfeld) über ihre 
Berufe und erhalten so lebensweltnahes Wis-
sen sowie die Gelegenheit, ihre persönlichen 
Fragen loszuwerden. Gleichzeitig üben sie sich 
darin, auf Menschen zuzugehen und die für sie 
relevanten Informationen zu erfragen. 

Das Wissen ist so nah

BILDUNGSLANDSCHAFT 
DEUTSCHLAND
WISSENSSCHATZ VOR DER 
TÜRE

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Interviewleitfaden"

45 Minuten

Die SuS* kennen verschiedene Berufsbilder und verfügen über Informationen zu den Zu-
gangsvoraussetzungen, Anforderungen und alltäglichen Tätigkeiten des jeweiligen Berufs-
bildes. 

Platz für Ihre Notizen



6.2.22

1. Kopieren Sie die Kopiervorlage "Interviewleitfaden“ (mind. 2 pro Schüler*in).

2. Die SuS* sollen ihre Familie und Freund*innen oder auch andere Personen in ihrem 
Umfeld, die einen für sie spannenden Beruf ausüben, zu ihrem Beruf interviewen. 

3. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Interviewleitfaden“, lassen Sie die SuS* die Fragen 
vorlesen und besprechen Sie unklare Vokabeln. Geben Sie den SuS* die Hausaufgabe 
auf, ein oder zwei Personen anhand des Leitfadens zu ihrem Beruf zu interviewen und 
die Erkenntnisse in dem Leitfaden niederzuschreiben. Laden Sie sie auch ein, fremde 
Personen zu befragen. Sie können den Leitfaden auch um eigene Fragen ergänzen oder 
Fragen weglassen. 

4. Lassen Sie die SuS* zu zweit zusammenkommen und sich ihre Ergebnisse gegenseitig 
vorstellen. Bitten Sie die SuS* im Plenum zu berichten, zu welchem Beruf sie mit wem 
ein Interview geführt haben und die Interviewleitfäden im Raum aufzuhängen. Alle 
SuS* sind dazu eingeladen, sich diese in der nächsten Woche genauer anzusehen und 
mit ihren Mitschüler*innen als Expert*innen zu den einzelnen Berufen ins Gespräch zu 
kommen. 

Übungsablauf

Platz für Ihre Notizen

Übungsverknüpfung

Diese Übung kann mit der Übung „Ausbildung oder Studium“ auf Seite 6.2.7 verknüpft und 
dieser beispielsweise als Hausaufgabe vorangestellt werden.



Was ist Dein/Ihr Beruf?

Wie sieht ein typischer Tag in Deinem/Ihrem Beruf aus?

Was muss man in Deinem/Ihrem Beruf besonders gut können?

Welches Material/welche Werkzeuge braucht man in Deinem/Ihrem Beruf?
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Interview



Was macht besonders Spaß an Deinem/Ihrem Beruf?

Was ist das Schwierigste oder auch Nervigste an Deinem/Ihrem Beruf?

Welchen Abschluss oder welche (Aus-)Bildung braucht man für Deinen/Ihren Beruf?

Wie lange dauert es, Deinen/Ihren Beruf zu erlernen?

Wie hoch ist das Gehalt (während der Ausbildung und danach)?

Gibt es in dem Beruf Möglichkeiten „aufzusteigen“ oder weiter zu lernen? Wenn ja, welche?
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Wie wird sich Dein/Ihr Beruf in der Zukunft Deiner/Ihrer Meinung nach verändern? 

Gibt es andere Berufe in einem ähnlichen Bereich, die auch spannend sein könnten?

Was sollte ich sonst noch wissen, bevor ich mich für diesen Beruf entscheide? Irgendwelche Tipps? 

Interview
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6.3.1

Die folgenden Übungen eignen sich für die 
spielerische Einführung in das Kapitel „Arbeit 
& Beruf“. Gleichzeitig ist vor allem das erste 
Spiel für SuS* mit Flucht- und Migrationsge-
schichte geeignet, um den eigenen Wortschatz 
weiterzuentwickeln. Angelehnt ist die erste 
Übung an das Spiel Stadt–Land–Fluss, welches 
sicher den meisten in Deutschland aufgewach-
senen SuS* bekannt ist. Die Kategorien wurden 
jedoch um die Kategorien „Arbeitsmaterial/
Werkzeug“ sowie „Arbeitsplatz“ erweitert. 
Sicher werden die SuS* länger brauchen, um 
diese Kategorien auszufüllen, deshalb können 
sie gerne zuvor einmal durchsprechen, was al-
les genannt werden darf. So ist die Schule zum 
Beispiel durchaus ein Arbeitsplatz, ebenso wie 
der Supermarkt oder die Baustelle. Vielleicht 
können Sie die SuS* darauf hinweisen, dass sie 
immer erklären sollten, weshalb ihr gewählter 
Begriff in die entsprechende Kategorie passt. 
Denn erst wenn sie erläutern können, wieso sie 
einen Begriff gewählt haben und zu welchem 
Beruf dieser passt, können die Punkte gezählt 
werden. So wird gleichzeitig ein Lerneffekt bei 
den anderen SuS* erzielt. Die zweite Übung ist 

Begriffe finden und erraten

ARBEIT & BERUF
STADT–LAND–BERUF

Gruppengröße: Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Stadt–Land–Beruf", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

30–45 Minuten

Die SuS* kennen verschiedene Berufe und haben ihren Wortschatz zum Themenbereich 
erweitert. 

ebenfalls ein sehr bekanntes Spiel und bei vie-
len bereits unter dem Namen „Montagsmaler“ 
bekannt. In einer vorgegebenen Zeit müssen 
die SuS* so viele Begriffe wie möglich erraten, 
die an die Tafel oder auf ein Flipchart gezeich-
net werden. Dabei ist es nicht erlaubt, Zahlen 
und Buchstaben zu zeichnen. Für die Übung 
wäre es schön, wenn Sie sich als Vorbereitung 
Begriffe zum Thema „Beruf“ ausdenken. Gerne 
dürfen Sie sich auch an der umseitigen Liste 
orientieren.

Umwelt-Tipp:

Laminieren Sie die Kopiervor-
lage und lassen Sie die SuS* 
diese mit abwaschbaren 
Folienstiften ausfüllen. 
Oder lassen Sie die SuS* 
die Tabelle selbst auf No-
tizpapier zeichnen.



6.3.2

1. Kopieren Sie die Vorlage „Stadt–Land–Beruf“ oder bitten Sie die SuS*, eine 
entsprechende Tabelle zu zeichnen. Schneiden Sie die Alphabetkärtchen aus, mischen 
Sie sie und legen Sie sie mit der Rückseite nach oben auf einem Tisch aus.

2. Teilen Sie die SuS* in Gruppen mit bis zu sechs Personen. Übung A können Sie 
alternativ auch mit der ganzen Klasse spielen.

1. Eine Person zieht einen der 
verdeckten Buchstaben. Dieser ist der 
Anfangsbuchstabe für diese Runde.

2. Die Tabelle wird ausgefüllt. Die 
Person, die als erstes fertig ist, ruft 
„Stopp!“.

3. Nun wird verglichen. Wichtig ist, dass 
unbekannte Begriffe erklärt werden, 
damit ein Lerneffekt entsteht. 
Schreiben Sie diese für alle sichtbar 
(ggf. mit Artikel) auf.

4. Punkteverteilung:
• 0 Punkte = keine Lösung/keine 

gültige Wertung
• 5 Punkte = mindestens zwei 

Spieler*innen haben die gleiche 
Lösung

• 10 Punkte = nur eine Person hat die 
richtige Lösung

• 20 Punkte = nur eine Person hat die 
richtige Lösung und alle anderen 
Spieler*innen haben hier 0 Punkte

5. Alle zählen ihre Punkte und notieren 
sie in der letzten Spalte. Am Ende 
gewinnt der oder die Schüler*in mit 
den meisten Punkten.

1. Bereiten Sie genügend Begriffe für 
das Spiel vor (siehe Liste unten).

2. Die eingeteilten Gruppen treten nun 
gegeneinander an: Nacheinander wird 
ein Gruppenmitglied als Zeichner*in 
nach vorne an die Tafel/ans Flipchart 
geschickt. Diese*r Zeichner*in wird 
ein Begriff gezeigt, den er oder sie 
nun zeichnen soll. Seine bzw. ihre 
Gruppe versucht, den Begriff zu raten.

3. Sobald ein Begriff erraten wurde, 
bekommt der oder die Zeichner*in 
einen neuen Begriff. Die Gruppen 
müssen versuchen, so viele Begriffe 
wie möglich in zwei Minuten zu 
erraten.

4. Sobald die Zeit um ist, ist die nächste 
Gruppe dran.

5. Gewonnen hat die Gruppe mit den 
meisten richtigen Begriffen.

Übungsvorbereitung

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Müde
macht uns
die Arbeit,

die wir
liegenlassen,

nicht die,
die wir tun.

Marie von
Ebner-Eschenbach

Beispielbegriffe (Übung B)
Maurer*in – Industrie – Berufsschule – Hebebühne – Berichtsheft – Salon – Bewerbung – Altenpfleger*in 
– Backwaren – Lockenwickler – Auszubildende*r – Büro – Arbeitsvertrag – Gebäudereiniger*in – Mähdre-
scher – Schraubenzieher – Stall – Hotelfachmann*/-fachfrau* – Tapete – Stethoskop – Kasse – Verkäu-
fer*in – Kochtopf – Aktenordner – Arztpraxis – Gabelstapler – Elektroniker*in – Dachpfannen/Dachziegel 
– Pinsel – Berufskraftfahrer*in – Universität – Werkzeugkoffer – Messerblock – Bankkaufmann*/-kauffrau* 
– Werkstatt

Reflexion & Diskussion

• Welchen Beruf, der genannt worden ist, 
kanntet Ihr nicht?

• Über welchen Beruf wollt Ihr mehr 
erfahren?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Falls Ihre SuS* noch über einen geringen 
Wortschatz verfügen, können Sie das 
Spiel auch ohne den Schnelligkeitsfaktor 
spielen. Dann haben alle SuS* Zeit, um 
sich die passenden Wörter zu überlegen.
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Buchstabenkärtchen zum Ausschneiden
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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6.3.5

Nächste Ausfahrt

TRAUM
JOB

ARBEIT & BERUF
EINE INNERE BERUFUNG

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage: Körperumriss, Tapeten- oder Papierrolle, Stifte, Klebestreifen/Magnetwand/
Pinnnadeln, (Möglichkeit des Aufhängens und Vergleichens der Ergebnisbilder)

45 Minuten

Die SuS* werden in diesem Spiel verschiedene 
Berufe vorstellen. Jede*r überlegt sich dazu im 
Stillen einen Beruf der eigenen Wahl, nachdem 
er bzw. sie seinen bzw. ihren Körperumriss 
auf ein großes Papier oder ein Stück Tapete ge-
malt hat. In und um den Körperumriss herum 
werden verschiedene Hinweise geschrieben: 
in die Hände die für den Beruf notwendigen 
Werkzeuge, in den Kopf die schulischen Vor-
aussetzungen, in den Bauch die Kompetenzen 
oder auch persönlichen Voraussetzungen und 
unter die Füße die Arbeitsplätze und -orte. So 
charakterisieren die SuS* den Beruf, den sie 
sich zuvor überlegt haben. Im Anschluss stel-
len alle Schüler*innen ihren Beruf vor, ohne 
diesen zu nennen. Die anderen SuS* müssen 
ihn anhand der Begriffe auf der Tapete erra-
ten. Danach werden die Ergebnisse im Klas-
senzimmer aufgehängt. Mit den verschiedenen 
Berufsplakaten können Sie und die SuS* auch 
eine Informationsveranstaltung für alle SuS* 
der Schule planen. Diese Ausstellung, die auch 
noch andere Ergebnisse aus dem Modul „Meine 
Zukunft“ umfassen kann, könnte zusätzlich 

durch eine Einladung der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit bereichert werden.

Was gehört alles zu einem bestimmten Beruf?

variabel

Die Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit bietet ein umfassendes 

Beratungsangebot an. Sie kann zu Klas-
senveranstaltungen oder Elternabenden 
eingeladen werden. Oder man vereinbart 
einen Einzelgesprächstermin:

per Telefon: 0800 4 5555 00
Montag–Freitag 8–18 Uhr

oder über das Internet:

Materialbedarf: mittel

Die SuS* verfügen über Kenntnisse zu (Ausbildungs-)Berufen, sind dazu befähigt, sich 
neue Informationen zu diesen zu verschaffen und ihre eigene Interessen und berufliche 
Ziele zu reflektieren.

www.arbeitsagentur.de/bildung/
berufsberatung

http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung


6.3.6

Arbeit
ist das

beste Mittel
gegen

Verzweiflung.
Sir Arthur

Conan Doyle

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welcher Beruf war schwierig zu erraten?

• Welchen Beruf kanntet Ihr noch nicht?

• Welcher Beruf passt zu Euch? Welchen 
findet Ihr interessant?

•  Ist der Beruf, den Ihr vorgestellt habt, 
Euer Traumberuf? Oder wie seid Ihr auf 
diesen Beruf gekommen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Lassen Sie die SuS* ein Portrait 
ihres gewählten Berufs anfertigen: 
Art und Dauer der Ausbildung, 
Zugangsvoraussetzungen, 
Ausbildungsinhalte, Alternativen etc.

• Hängen Sie die Ergebnisse 
im Klassenzimmer auf oder 
präsentieren Sie sie auf einer 
Abschlussveranstaltung.

1. Alle SuS* malen ihre Körperumrisse auf ein Stück Tapete/Papier. Alternativ können Sie 
im Vorfeld bereits Umrisse vorbereiten oder die Kopiervorlage verwenden.

2. Nun überlegt sich die SuS*, welchen Beruf sie jeweils vorstellen möchten. Hier können 
sie sich auch an ihren Berufswünschen oder an einem Beruf orientieren, über den sie 
besonders viel wissen. Wichtig ist, dass die SuS* nicht verraten, welchen Beruf sie 
sich ausgesucht haben. Dies soll am Ende erraten werden.

3. In die rechte Hand sollen Werkzeuge und Materialien geschrieben werden, die man 
in diesem Beruf nutzt, zum Beispiel Skalpell, Verband, Mundschutz. In die linke 
Hand können Tätigkeiten geschrieben werden, die typischerweise ausgeübt werden, 
beispielsweise reden, dokumentieren, organisieren.

4. In den Kopf der Zeichnung wird geschrieben, welche Schulbildung notwendig ist, 
um diesen Beruf erlernen zu können und wie lange die Ausbildung bzw. das Studium 
dauert, zum Beispiel Abitur und dreijährige Ausbildung.

5. In den Bauch sollen die SuS* schreiben, welche Kompetenzen für den Beruf notwendig 
sind (z. B. Lern- und Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein). Gern können 
sich die SuS* dafür an den Kompetenzen aus der Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 
6.1.1) oder anderen Übungen des Kapitels „Meine Stärken“ (6.1) orientieren.

6. Unter die Füße schreiben die SuS* die Arbeitsplätze des Berufs, wie etwa Praxis, 
Operationssaal oder Behandlungszimmer.

7. Am Ende stellen alle SuS* ihren Beruf vor, ohne ihn zu nennen. Die anderen sollen 
nun raten, um welchen Beruf es sich handelt.

8. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Übungsverknüpfung

Gestalten Sie mit den Ergebnissen aus dem Themenbereich „Meine Zukunft“ eine Informa-
tionsveranstaltung und laden Sie z. B. die Berufsberatung der Agentur für Arbeit dazu ein. 
Wie Sie gemeinsam mit den SuS* ein Projekt planen, finden Sie in der Übung „Aufnahme 
statt Aufgabe“ (Seite 5.2.1) im Modul „Mitgestalten & Kooperieren“. Die Übung enthält 
einen Leitfaden zur Projekt- und Veranstaltungsplanung und Vorschläge zur Umsetzung.
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6.3.8



6.4.1

In dieser Übung setzen sich die SuS* mit Be-
rufsfeldern auseinander. Sie sollen einschät-
zen, inwiefern sie sich für ein Berufsgebiet 
interessieren und ob sie glauben, über die da-
für erforderlichen Anlagen zu verfügen. Bitte 
gehen Sie die Berufsfelder in der linken Spalte 
der Tabelle mit den SuS* durch, bevor diese 
sich mit der Aufgabe in Einzelarbeit befassen. 
Es sollten alle Fragen zu den Berufsfeldern ge-
klärt werden. Die Ergebnisse der Spalte „Bega-
bung = Top, Begeisterung = Top“ werden auf 
das Ergebnisblatt aller SuS* notiert und ggf. 
am Berufe–Baum in der Klasse befestigt. Die 
SuS* können sich auch gern die Ergebnisse der 
anderen anschauen oder gemeinsam diskutie-
ren – vielleicht gibt es ja zuvor unbekannte 
Gemeinsamkeiten oder überraschende Unter-
schiede?
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte ab-
schließend mit allen SuS* – gegebenenfalls 
individuell – besprochen werden, zu welchen 
Berufen die Ergebnisse passen, um eine späte-
re Berufswahlentscheidung zu erleichtern.

Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele

MEIN TRAUMJOB1
BLATT 1 – INTERESSEN

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Traumjob Blatt 1: Interessen", Notizpapier, Stifte,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

45 Minuten

Die SuS* kennen ihre berufsbezogenen Interessensgebiete und sind in der Lage, diese 
kritisch zu reflektieren und in Bezug auf eine zukünftige Berufswahlentscheidung zu 
bewerten.

Diese Übung ist Teil 
der fünfteiligen Serie 

„Berufe–Baum“: Interessen, 
Fähigkeiten, Arbeitsmaterial 
& Werkzeug, Arbeitsbedingun-
gen & Umfeld, Meine Ziele. Die 
Übungen der Serien können sowohl unab-
hängig voneinander durchgeführt als auch 
in ihrer Reihenfolge verändert werden. 
Jede*r Schüler*in bearbeitet die Aufga-
benblätter allein, daher erhält auch jede*r 
ein einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis 
wird anhand eines Baumes dargestellt, den 
Sie mit Ihrer Klasse gemeinsam frei ge-
stalten können – z. B. mithilfe der Gestal-
tungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4), 
mit Tonpapier, einem Plakat oder echten 
Zweigen, die Sie mit den SuS* sammeln und 
die an die Ergebnisblätter geheftet werden. 
Am Ende werden die SuS* fünf Blätter der 
Selbstbeschreibung haben: Jeder Mensch 
hat unterschiedliche Interessen, Fähigkei-
ten, bevorzugt andere Arbeitsbedingun-
gen, favorisiert andere Arbeitsmaterialien 
und Werkzeuge und hat andere Ziele und 
Bedürfnisse.

1  Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012):  
 Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt  
 am Main/New York: Campus Verlag.



6.4.2

1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie 
für die Arbeitsergebnisse eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht 
der Berufe–Baum. Jede*r Schüler*in erhält dort Platz, den er*sie mit den fertigen 
Ergebnisblättern füllt.

2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 1: Interessen“ sowie nach Bedarf die 
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ und teilen Sie diese an die SuS* aus.

1. Geben Sie den SuS* ausreichend Zeit, sich mit den Berufsfeldern und Interessen 
auseinanderzusetzen. Gehen Sie die Begrifflichkeiten am besten noch einmal 
gemeinsam durch.

2. Die SuS* sollen nun einschätzen, welche Berufsfelder für sie geeignet sind und sie 
gleichzeitig begeistern.

3. Die Ergebnisse der Spalte „Begabung = Top, Begeisterung = Top“ sollen anschließend 
auf das Ergebnisblatt (selbstgestaltet oder nach der Gestaltungsvorlage 
„Ereignisbaum“) übertragen werden.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Mehr
als die

Vergangenheit 
interessiert 

mich die
Zukunft,

denn in ihr
gedenke ich

zu leben.
Albert Einstein

Reflexion & Diskussion

• Fiel es Euch leicht, die eigenen 
Interessen und Begabungen 
einzuschätzen?

• Welche Interessengebiete habt Ihr auf 
Euer Ergebnisblatt notiert?

• Sind Berufsfelder, die Euch begeistern, 
in denen Ihr aber keine Begabung 
ausgemacht habt, von Eurer Berufswahl 
nun ausgeschlossen? Warum (nicht)?

•  Woran macht Ihr fest, ob Ihr für etwas 
Talent habt? Kann man Begabung 
lernen?

•  Hat Euch dieses Schema geholfen, Euch 
Eure Berufswahlentscheidung leichter zu 
machen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die Tabelle lässt sich auch auf konkrete 
Berufe anwenden. Schreiben Sie die 
linke Spalte dafür um und tragen Sie 
die Berufe dort ein.

• Falls Ihre SuS* noch große 
Sprachschwierigkeiten haben, 
können Sie zu den unterschiedlichen 
Berufsfeldern Bilder suchen. Dies kann 
man gut zusammen machen, z. B. durch 
eine Internetrecherche oder indem man 
verschiedene Zeitschriften oder die 
Tageszeitung durchgeht.

Platz für Ihre Notizen



Hotel- & Gastgewerbe

Landwirtschaft

Pflege- & Sozialberufe

Erziehung & Bildung

Gesundheitswesen

Hauswirtschaft

Recht & Öffentliche Sicherheit

Marketing & Verkauf

Militär

Körperpflege & Kosmetik

Produktion & Fertigung

Einzelhandel

Technik

Transport & Logistik

Tourismus

Finanz- & Versicherungswesen

Design & Medien

Informationstechnik & Computer

Management & Business

Kunst & Kommunikation

Traumjob Blatt 1: Interessen

Name

Begabung Top

Begeisterung Flop

Begabung Top

Begeisterung Top

Begabung Flop

Begeisterung Flop

Begabung Flop

Begeisterung Top

Erge
bnis
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Bestimme Deine Interessen durch Ankreuzen.
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Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
Die folgenden Gestaltungsvorlagen können Sie größer kopieren 
oder an die Wand projizieren und auf ein Plakat– oder Flipchart-
papier, ggf. Tapetenrolle, übertragen.

Der Baum
Der Baumstamm wird möglichst groß kopiert oder abgezeichnet 
und an der Wand angebracht. Jede*r SuS* bekommt entweder 
einen eigenen Baum oder einen Ast zugeteilt, an dem er*sie die 
eigenen fertigen Ergebnisblätter anheften kann.
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Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
Die folgenden Gestaltungsvorlagen können Sie größer kopieren 
oder an die Wand projizieren und auf ein Plakat– oder Flipchart-
papier, ggf. Tapetenrolle, übertragen.

Der Baum
Der Baumstamm wird möglichst groß kopiert oder abgezeichnet 
und an der Wand angebracht. Jede*r SuS* bekommt entweder 
einen eigenen Baum oder einen Ast zugeteilt, an dem er*sie die 
eigenen fertigen Ergebnisblätter anheften kann.



ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
– 

S.
 6

.4
.6

 –
 G

es
ta

lt
un

gs
vo

rl
ag

e 
„E

re
ig

ni
sb

au
m

“ 
(S

ei
te

 3
/3

)

Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
Die folgenden Gestaltungsvorlagen können Sie größer kopieren 
oder an die Wand projizieren und auf ein Plakat– oder Flipchart–
papier, ggf. Tapetenrolle, übertragen.

Die Ergebnisblätter
Die Ergebnisblätter werden nach Bedarf vergrößert und an alle 
SuS* jeweils in fünffacher Ausführung verteilt:
1. Interessen
2. Fähigkeiten
3. Arbeitsmaterial & Werkzeug
4. Arbeitsbedingungen & Umfeld
5. Meine Ziele
Die ausgefüllten Ergebnisblätter werden
an den Baum geheftet.
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6.4.7

In dieser Übung bewerten die SuS* ihre eige-
nen Fähigkeiten anhand von Schulnoten. Das 
wird besonders gut funktionieren, wenn Sie 
mit den SuS* mehrere Übungen aus dem Ka-
pitel "Meine Stärken" (6.1) bearbeitet haben. 
Sie bekommen eine umfangreiche Liste an Fä-
higkeiten und sollen die am besten bewerte-
ten auf das Ergebnisblatt, zum Beispiel die Ge-
staltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) 
übertragen. Zu Beginn dieser Übung sollten 
Sie mit den SuS* die Liste an Begrifflichkeiten 
durchsprechen. Lassen Sie sie eigene Definiti-
onen der Begriffe finden oder führen Sie im 
Vorfeld die Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 
6.1.1) aus dem Kapitel „Meine Stärken“ durch, 
um Ihren SuS* den Einstieg in das Thema zu 
erleichtern. Auch die umseitig empfohlenen 
Kompetenzkarten der Bertelsmann Stiftung 
können eine hilfreiche Unterstützung sein.
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte ab-
schließend mit allen SuS* einzeln besprochen 
werden, zu welchen Berufen die Ergebnisse 
passen, um eine spätere Berufswahlentschei-
dung zu erleichtern.

Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele

MEIN TRAUMJOB1
BLATT 2 – FÄHIGKEITEN

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Traumjob Blatt 2: Fähigkeiten", Notizpapier, Stifte,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

45 Minuten

Die SuS* sind in der Lage, ihre berufsbezogenen Fähigkeiten zu benennen, kritisch zu 
reflektieren und in Bezug auf die eigene zukünftige Berufswahlentscheidung zu bewerten.

1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012): 
 Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt 
 am Main/ New York: Campus Verlag.

Mehrteilige Aufgabe

Diese Übung ist Teil 
der fünfteiligen Serie 

„Berufe–Baum“: Interessen, 
Fähigkeiten, Arbeitsmaterial 
& Werkzeug, Arbeitsbedin-
gungen & Umfeld, Meine Ziele. Die Übun-
gen der Serien können sowohl unabhängig 
voneinander durchgeführt als auch in ih-
rer Reihenfolge verändert werden. Jede*r 
Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblätter 
allein, daher erhält auch jede*r ein ein-
zigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis wird 
anhand eines Baumes dargestellt, den Sie 
mit Ihrer Klasse gemeinsam frei gestalten 
können – z. B. mithilfe der Gestaltungs-
vorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4), mit 
Tonpapier, einem Plakat oder echten Zwei-
gen, die Sie mit den SuS* sammeln und die 
an die Ergebnisblätter geheftet werden. 
Am Ende werden die SuS* fünf Blätter der 
Selbstbeschreibung haben: Jeder Mensch 
hat unterschiedliche Interessen, Fähigkei-
ten, bevorzugt andere Arbeitsbedingun-
gen, favorisiert andere Arbeitsmaterialien 
und Werkzeuge und hat andere Ziele und 
Bedürfnisse.

variabel



6.4.8

1. Sprechen Sie die Fähigkeiten in der linken Spalte der Tabelle mit den SuS* durch, 
damit alle Begrifflichkeiten bekannt sind.

2. Die SuS* setzen sich danach in Einzelarbeit mit ihren Fähigkeiten auseinander und 
bewerten diese nach dem Schulnotensystem (Zensuren 1–6).

3. Die Fähigkeiten, die am besten benotet wurden, werden auf das Ergebnisblatt (z. B. 
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“) notiert.

4. Die Ergebnisse werden verglichen, reflektiert und diskutiert.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie 
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r 
Schüler*in erhält dort Platz, den sie*er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.

2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 2: Fähigkeiten“ (zwei Seiten) sowie 
nach Bedarf die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese 
an die SuS* aus.

Übungsverknüpfung

Bearbeiten Sie vorher einige Übungen aus dem Thema „Meine Stärken“ (6.1), um ihre SuS* 
auf das Thema „Berufe“ und die unterschiedlichen Begrifflichkeiten vorzubereiten. Hier ist 
insbesondere die Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 6.1.1) zu empfehlen.

Reflexion & Diskussion

• Welche Fähigkeiten habt Ihr?

• War es schwer, die eigenen Fähigkeiten 
zu reflektieren?

• Woran macht Ihr fest, welche Eurer 
Fähigkeiten besonders ausgeprägt sind?

•  Inwiefern hilft der Fähigkeiten–Check 
bei der Berufswahl?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Auf der Internetseite BERUFENET der 
Agentur für Arbeit (www.berufenet. 
arbeitsagentur.de) können sich Ihre 
SuS* zu allen Berufen informieren.

• Lassen Sie die SuS* ihre Freund*innen, 
Familienangehörigen und andere 
Bezugspersonen zu ihren Fähigkeiten 
befragen und ihren Ast ggf. ergänzen.

Kompetenzkarten für die Migrationsberatung 
Diese Karten in verschiedenen Sprachen sind von Trägern der 
Migrationsberatung für die Potenzialanalyse entwickelt worden 
und auf die Ansprüche von Geflüchteten und Migranten sowie 
auf die Fachkräfte, die mit ihnen arbeiten, angepasst. Einfache 

Sprache sowie die visuelle Darstellung hel-
fen, um mit den Menschen mit Flucht– und Migrationshintergrund ins 
Gespräch zu kommen. Die Karten können kostenlos heruntergeladen 
oder über die Internetseite bestellt werden:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/auf-
stieg-durch-kompetenzen/projektnachrichten/kompetenzkarten

Arbeit
ist einer

der besten
Erzieher des
Charakters.
Samuel Smiles

http://arbeitsagentur.de
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/aufstieg-durch-kompetenzen/projektnachrichten
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/aufstieg-durch-kompetenzen/projektnachrichten
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Traumjob Blatt 2: FAHIGKEITEN

Name

etwas anstoßen, anführen

beaufsichtigen, leiten

Ausdauer beweisen, etwas zu Ende führen

andere motivieren

überzeugen, verkaufen, werben

Kompromisse schließen, sich absprechen

andere beraten

verhandeln, Konflikte lösen

Kontakte herstellen

einschätzen, in Erfahrung bringen

einfühlsam auf andere eingehen

andere befragen, interviewen, verhören

das Selbstwertgefühl anderer steigern

Anweisungen geben

lehren, coachen, trainieren

reden, sich ausdrücken, Vorträge halten

zuhören, aufmerksam sein

beraten, betreuen

schreiben, Texte und Briefe verfassen

andere unterhalten, etwas vorführen

ein Instrument spielen

übersetzen, eine Fremdsprache lernen und sprechen

helfen, pflegen

Geistesblitze haben

etwas erfinden, sich etwas ausdenken

designen, kreativ sein
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Bewerte Deine Fähigkeiten mit Schulnoten (1–6)
und trage die am besten benoteten auf dem Ergebnisblatt ein.

ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
– 

S.
 6

.4
.9

 –
 K

op
ie

rv
or

la
ge

 „
Tr

au
m

jo
b 

Bl
at

t 
2:

 F
äh

ig
ke

it
en

“ 
(S

ei
te

 1
/2

)



1 2 3 4 5 6

Traumjob Blatt 2: FAHIGKEITEN
Bewerte Deine Fähigkeiten mit Schulnoten (1–6)
und trage die am besten benoteten auf dem Ergebnisblatt ein.

sich etwas (räumlich) vorstellen

die eigene Fantasie nutzen

logisch denken

organisieren, klassifizieren

Muster und Zusammenhänge erkennen

analysieren

rechnen, mit Zahlen arbeiten

sich erinnern

entwickeln, verbessern

Probleme lösen

planen

programmieren

recherchieren

erforschen

Details wahrnehmen

die eigenen Sinne nutzen

beobachten

archivieren, ordnen

kontrollieren

herstellen, produzieren

reparieren

restaurieren, erhalten

erschaffen, erbauen

formen, modellieren

schnitzen, schneiden, meißeln

errichten, einrichten

steuern, in Betrieb nehmen

bedienen
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6.4.11

In dieser Übung erhalten die SuS* einen 
Überblick über verschiedene Materialien, 
Werkzeuge und Gegenstände. Sie setzen sich 
mit diesen auseinander und erhalten eine 
Übersicht ihrer bevorzugten Materialien als 
Ergebnis für den Berufe–Baum, zum Beispiel 
mit der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ 
(Seite 6.4.4). In der abschließenden Diskus-
sion werden die bevorzugten Gegenstände 
verschiedenen Berufen zugeordnet. Bitte 
gehen Sie die Liste an Gegenständen vorher 
mit den SuS* durch, um die Bedeutung und 
Verwendung unbekannter Arbeitsmaterialien 
und Werkzeuge zu klären. Um den Unterricht 
lebendiger und interessanter zu machen, bie-
tet es sich immer an, Anschauungsmaterial in 
den Unterricht zu bringen. Für die Weiterar-
beit lohnt sich auch die Durchführung eines 
Betriebsbesuchs in Ihrer Region. Am Ende der 
Serie „Berufe–Baum“ sollte in einzeln durch-
geführten Abschlussgesprächen mit allen 
SuS* besprochen werden, zu welchen Beru-
fen die Ergebnisse passen, um eine spätere 
Berufswahlentscheidung zu erleichtern.

Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele

MEIN TRAUMJOB1
BLATT 3 – ARBEITS–
MATERIAL & WERKZEUG

Materialbedarf: mittel

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Traumjob Blatt 3: Material", Notizpapier, Stifte, Klebstoff, Schere,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

45 Minuten

Die SuS* sind in der Lage, verschiedene Arbeitsmaterialien zu benennen, sie auf verschie-
dene Berufe zu beziehen und auf die eigene zukünftige Berufswahlentscheidung einzuord-
nen.

1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012): 
 Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt 
 am Main/ New York: Campus Verlag.

Mehrteilige Aufgabe

Diese Übung ist Teil 
der fünfteiligen Serie 

„Berufe–Baum“: Interessen, 
Fähigkeiten, Arbeitsmaterial 
& Werkzeug, Arbeitsbedingun- gen 
& Umfeld. Die Übungen der Serien können 
sowohl unabhängig voneinander durchge-
führt als auch in ihrer Reihenfolge verän-
dert werden. Jede*r Schüler*in bearbeitet 
die Aufgabenblätter allein, daher erhält 
auch jede*r ein einzigartiges Ergebnis. 
Dieses Ergebnis wird anhand eines Bau-
mes dargestellt, den Sie mit Ihrer Klasse 
gemeinsam frei gestalten können – z. B. 
mithilfe der Gestaltungsvorlage „Ereignis-
baum“ (6.4.4), mit Tonpapier, einem Pla-
kat oder echten Zweigen, die Sie mit den 
SuS* sammeln und die an die Ergebnisblät-
ter geheftet werden. Am Ende werden die 
SuS* fünf Blätter der Selbstbeschreibung 
haben: Jeder Mensch hat unterschiedliche 
Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt ande-
re Arbeitsbedingungen, favorisiert andere 
Arbeitsmaterialien und Werkzeuge und hat 
andere Ziele und Bedürfnisse.

variabel



6.4.12

1.  Die SuS* ordnen die kleinen Kärtchen mit den verschiedenen (Arbeits–)Materialien 
und Werkzeugen den Oberbegriffen zu.

2. Vergleichen Sie gemeinsam die Liste, bevor die SuS* diese Ober– und Unterbegriffe 
auf einem Blatt Papier aufkleben.

3. Danach sollen die SuS* in Einzelarbeit ankreuzen, welche Materialien und 
Werkzeuge sie*ihn* interessieren. Die fünf interessantesten Begriffe werden auf das 
Ergebnisblatt geschrieben.

4. Im Anschluss diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Viel mehr
als unsere

Fähigkeiten
sind es unsere

Entscheidungen, 
die zeigen,

wer wir
wirklich sind.

Albus Dumbledore
(aus: "Harry Potter"

von J. K. Rowling)

1.  Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie 
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r 
Schüler*in erhält dort Platz, den sie*er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.

2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 3: Material“ (zwei Seiten) sowie nach 
Bedarf die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese an die 
SuS* aus.

Reflexion & Diskussion

• Welche Gegenstände, Arbeitsmaterialien 
und Werkzeuge findet Ihr interessant? 
Warum?

• Habt Ihr schon einmal mit diesen 
gearbeitet?

• Wie kann man schon vor der Ausbildung 
Erfahrungen mit dem Material sammeln?

• Fiel es Euch schwer, die Materialien in 
eine Reihenfolge zu bringen?

• Sind Eure Top 5 alle aus einer Kategorie?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Führen Sie mit Ihren SuS* eine 
Betriebsbesichtigung in Ihrer Region 
durch. Es ist sicher interessant, die 
Materialien und Gegenstände im 
Arbeitsprozess zu sehen. Viele Betriebe 
freuen sich über reges Interesse.

• Lassen Sie die SuS* 
bei Freund*innen und 

Familie nach deren berufstypischen 
Arbeitsmaterialien recherchieren 
und vorbereitend für diese Übung 
eine entsprechende Liste anfertigen. 
Vielleicht lässt sich ja auch etwas 
Geeignetes zur Veranschaulichung mit 
in den Unterricht bringen?

Beroobi
beroobi.de ist ein interaktives Berufe–Portal. Zu 
jedem Beruf findet man Videos von Auszubilden-

den, die ihren Beruf und ihren 
Arbeitsalltag vorstellen. Die 
jeweilige Ausbildungsdauer, Einsatzbereiche, Verdienst und Ausbil-
dungsinhalte werden ansprechend erläutert. Zusätzlich findet man 
Bewerbungstipps und kostenlose Unterrichtsmaterialien. 
www.beroobi.de

http://beroobi.de
http://www.beroobi.de


Schneidet die Kärtchen auf beiden Kopiervorlagen
an der gestrichelten Linie aus.
Ordnet die Unterbegriffe (Gegenstände, Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge) einem Oberbegriff zu.
Kreuzt danach an, welches Material Euch interessiert,
und übertragt diese Begriffe auf das Ergebnisblatt.

A: Oberbegriffe
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Traumjob Blatt 3:
ArbeitsMATERIAL    WerkzeuG
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Schneidet die Kärtchen auf beiden Kopiervorlagen
an der gestrichelten Linie aus.
Ordnet die Unterbegriffe (Gegenstände, Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge) einem Oberbegriff zu.
Umkreist danach das Material, das Euch interessiert,
und übertragt diese Begriffe auf das Ergebnisblatt.

B: Unterbegriffe

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
Traumjob Blatt 3:
ArbeitsMATERIAL    WerkzeuG

Beton

Backstein
Holz

Metall
Textilien

Schuhe

Handtaschen

Kassen TabellenTaschenrechner Geld

Schnittmuster
Mode

Nähmaschinen
Speiseeis

Getreide/Mehl

Bio-Lebensmittel

Backwaren Wurst/Fleisch

soziale Netzwerke Zeitungen
BlogsBücher Magazine

SaatgutFuttermittel

Düngemittel
Schädlingsbekämpfung

Tablets/Smartphones
Musikanlagen

KameraRadargeräte Fernseher

Flaschenzüge/Kräne
Ventile/Schalter

GabelstaplerAutomaten

Flugzeuge
Boote/Schiffe

Motorräder

DrohnenKFZ

Verbände/Pflaster

Medikamente

Prothesen
Hörgeräte

Röntgen

Motoren

VerbrennungsanlagenKraftwerke
Batterien

Dynamit
Möbel

Kamin/Heizung
Küchengeräte

Wand/Fußboden

Farbe SanitärDecken/Kissen

Spielautomaten

DrehbücherGesang & Schauspiel

Brett- und PC-Spiele

Musikinstrumente
Locher

Scanner
Stempel

PC/EDV
Kopierer/Drucker
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6.4.15

In dieser Übung setzen sich die SuS* mit 
verschiedenen Arbeitsbedingungen ausein-
ander. Sie erhaltene eine Liste verschiedener 
Bedingungen, können diese aber auch durch 
eigene Faktoren ergänzen. Wieder müssen sie 
eine Reihenfolge bilden, wobei ganz oben die 
Arbeitsbedingung stehen sollte, die sie am un-
angenehmsten empfinden. Danach entwickeln 
die SuS* aus ihrer persönlichen Rangordnung 
positive Arbeitsbedingungen. Dieses Ergebnis 
wird festgehalten. Nutzen Sie dazu bei Bedarf 
die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 
6.4.4). Ziel dieser Übung ist, dass die SuS* 
sich vorerst unabhängig von ihrem Berufs-
wunsch mit verschiedenen Arbeitsbedingungen 
auseinandersetzen. In der Diskussions– und Re-
flexionsrunde kann anschließend der Bezug zu 
verschiedenen Berufen hergestellt werden.
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte in 
einem Abschlussgespräch mit allen SuS* – ge-
gebenenfalls individuell – besprochen werden, 
zu welchen Berufen die Ergebnisse passen, 
um eine spätere Berufswahlentscheidung zu 
erleichtern.

Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele

MEIN TRAUMJOB1
BLATT 4 – ARBEITS–
BEDINGUNGEN & UMFELD

Materialbedarf: mittel

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Traumjob Blatt 4: Umfeld", Notizpapier, Stifte, Klebstoff, Schere,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

45 Minuten

Die SuS* reflektieren und bewerten die Arbeitsbedingungen und -umfelder zum Zwecke der 
Förderung einer zukünftigen Berufswahlentscheidung. Die SuS* sind in der Lage, unter-
schiedliche Arbeitsbedingungen auf verschiedene Berufe zu beziehen und diese Informati-
onen in die eigene zukünftige Berufswahlentscheidung einzubeziehen.

1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson  (2012): 
 Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt 
 am Main/ New York: Campus Verlag.

Mehrteilige Aufgabe

Diese Übung ist 
Teil der fünfteiligen 

Serie „Berufe–Baum“: Inte-
ressen, Fähigkeiten, Arbeits-
material & Werkzeug, Ar-
beitsbedingungen & Umfeld. Die Übungen 
der Serien können sowohl unabhängig 
voneinander durchgeführt als auch in ih-
rer Reihenfolge verändert werden. Jede*r 
Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblät-
ter allein, daher erhält auch jede*r ein 
einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis 
wird anhand eines Baumes dargestellt, 
den Sie mit Ihrer Klasse gemeinsam frei 
gestalten können – z. B. mithilfe der Ge-
staltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 
6.4.4), mit Tonpapier, einem Plakat oder 
echten Zweigen, die Sie mit den SuS* 
sammeln und die an die Ergebnisblätter 
geheftet werden. Am Ende werden die 
SuS* fünf Blätter der Selbstbeschreibung 
haben: Jeder Mensch hat unterschiedli-
che Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt 
andere Arbeitsbedingungen, favorisiert 
andere Arbeitsmaterialien und Werkzeu-
ge und hat andere Ziele und Bedürfnisse.
 

variabel

Wenn die SuS* noch 
nicht die Gelegenheit 
hatten, verschiedene 
Arbeitsweisen, wie 
selbstorganisiertes, 
hierarchiearmes oder 
agiles Arbeiten, ken-
nenzulernen, kann 
es lohnenswert sein, 
Organisationen, die 
auf besondere Art 
und Weise arbeiten, 
im Rahmen eines 
Klassenausfluges 
aufzusuchen.
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1. Gehen Sie die Begriffe auf dem Arbeitsblatt gemeinsam durch. Bitte sprechen Sie 
hier noch nicht an, welche Berufe den SuS* zu den jeweiligen Arbeitsbedingungen 
einfallen.

2. Die SuS* sollen die Begriffe ausschneiden und in eine Rangfolge setzen: Welche 
Arbeitsbedingungen empfinden sie persönlich als unangenehm?

3. Die fünf unangenehmsten Arbeitsbedingungen werden nun auf die Kopiervorlage 
„Traumjob Blatt 4: Umfeld“ geklebt. Auf die leeren Kärtchen können zusätzlich eigene 
Bedingungen geschrieben werden.

4. Anschließend sollen die SuS* aus den unangenehmen Bedingungen angenehme 
Bedingungen entwickeln, indem sie immer genau das Gegenteil in die rechte Spalte 
schreiben. Beispiel: Schichtdienst – feste Arbeitszeiten.

5. Die Ergebnisse, die Top 5 der angenehmen Arbeitsbedingungen, werden auf dem 
Ergebnisblatt notiert und anschließend diskutiert.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie 
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r 
Schüler*in erhält dort Platz, den sie*er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.

2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 4: Umfeld“ sowie nach Bedarf die 
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese an die SuS* aus.

Reflexion & Diskussion

• Welche Arbeitsbedingungen empfindet 
Ihr als (un–)angenehm? Warum? Gibt 
es eine, die Ihr alle als (un–)angenehm 
empfindet?

• Sind unangenehme Arbeitsbedingungen 
Ausschlusskriterien für einen Beruf?

• Gleichen besonders positive 
Arbeitsbedingungen die negativen aus?

• Welche Berufe/Berufsfelder passen zu 
Eurer Liste angenehmer Bedingungen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Laden Sie Eltern Ihrer SuS* 
in Ihre Klasse ein, die von 

ihrer Arbeit und den Arbeitsbedingungen 
erzählen. Die SuS* können sich vorher 
Fragen überlegen, beispielsweise: 
• Wie sieht der Tag nach einer 

Nachtschicht aus?
• Wie schafft es der*die Bäcker*in, jeden 

Tag so früh aufzustehen? 
• Wie oft und wie lang ist der*die 

Berufskraftfahrer*in von der eigenen 
Familie getrennt?

Fun Facts zum Thema
Auf der Internetseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) finden sich verschiedene Grafiken und Fakten zum Thema: Wussten Sie bei-
spielsweise, dass 18,8 Millionen Arbeitnehmer*innen im Stehen arbeiten und 26% der 
Betroffenen sich dadurch belastet fühlen? 17,8 Millionen Menschen gaben in der Er-
werbstätigenbefragung von 2006 an, unter starkem Termin– und Leistungsdruck zu ar-
beiten. Am wichtigsten sind den deutschen Arbeitnehmer*innen übrigens ein festes 
verlässliches Einkommen (63%), die Sicherheit des Arbeitsplatzes (63%) und ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis (59%).1

1 Vgl. Nöllenheidt, Christoph; Brenscheidt, Simone (2016): Arbeitswelt im Wandel. Zahlen – Daten – 
Fakten. Ausgabe 2016 Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Nicht
das Beginnen 
wird belohnt, 

sondern einzig 
und allein das 
Durchhalten.

Katharina v. Siena



dienst

Schneidet die Kärtchen an der gestrichelten Linie aus
und sortiert sie in eine Reihenfolge (diejenige Bedingung,
die Euch am meisten stört, gehört auf Platz 1).
Klebt Eure Top 5 in die Tabelle und schreibt dann das
jeweils entsprechende Gegenteil dazu auf.
So bekommt Ihr eine Liste der Arbeitsbedingungen,
die Euch am wichtigsten sind!
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Traumjob Blatt 4:
Arbeitsbedingungen    umfeld
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Traumjob Blatt 4:
Arbeitsbedingungen    umfeld

Unangenehme Arbeitsbedingungen
Meine TOP 5

Angenehme Arbeitsbedingungen
Meine TOP 5

Umkehrtabelle
Kehre die unangenehmen Arbeitsbedingungen ins 
Gegenteil und Du erhältst Deine TOP 5 der Dir 
wichtigsten Arbeitsbedingungen.

Hier Platz 1 Deiner

unangenehmsten

Arbeitsbedingungen

aufkleben

Hier Platz 2 Deiner
unangenehmsten

Arbeitsbedingungen
aufkleben

Hier Platz 3 Deiner
unangenehmsten

Arbeitsbedingungen
aufkleben

Hier Platz 4 Deiner
unangenehmsten

Arbeitsbedingungen
aufkleben

Hier Platz 5 Deiner
unangenehmsten

Arbeitsbedingungen
aufkleben

1

2

3

4

5
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In dieser Übung setzen sich die SuS* sich mit 
ihren eigenen Erwartungen zu ihrer berufli-
chen Zukunft auseinander, beispielsweise, ob 
sie ein bestimmtes, vielleicht auch höheres 
Ziel mit ihrer zukünftigen beruflichen Tätig-
keit verfolgen wollen oder welches Gehalt 
sie sich ungefähr vorstellen. Arbeit bedeutet 
nicht nur Zeit gegen Geld, sondern kann auch 
etwas bewirken und glücklich machen. Na-
türlich kann es auch im Traumberuf mal dazu 
kommen, dass eine Tätigkeit keine Freude 
bereitet. 
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte in 
einem Abschlussgespräch mit jedem Schüler* 
und jeder Schülerin* besprochen werden, 
zu welchen Berufen die Ergebnisse passen, 
um eine spätere Berufswahlentscheidung zu 
erleichtern.

Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele

MEIN TRAUMJOB1
BLATT 5 – MEINE ZIELE

Materialbedarf: mittel

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Traumjob Blatt 5: Ziele", Notizpapier, Stifte, Klebstoff, Schere,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

45 Minuten

Die SuS* sind in der Lage, ihre persönlichen Ziele und Erwartungen in Bezug auf die eigene 
zukünftige Berufswahlentscheidung zu benennen, kritisch zu reflektieren und mit ver-
schiedenen Berufsfeldern in Beziehung zu setzen.  

1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson  (2012): 
 Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt 
 am Main/ New York: Campus Verlag.

variabel

Mehrteilige Aufgabe

Diese Übung ist 
Teil der fünfteiligen 

Serie „Berufe–Baum“: Inte-
ressen, Fähigkeiten, Arbeits-
material & Werkzeug, Ar-
beitsbedingungen & Umfeld. Die Übungen 
der Serien können sowohl unabhängig 
voneinander durchgeführt als auch in ih-
rer Reihenfolge verändert werden. Jede*r 
Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblät-
ter allein, daher erhält auch jede*r ein 
einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis 
wird anhand eines Baumes dargestellt, 
den Sie mit Ihrer Klasse gemeinsam frei 
gestalten können – z. B. mithilfe der Ge-
staltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 
6.4.4), mit Tonpapier, einem Plakat oder 
echten Zweigen, die Sie mit den SuS* 
sammeln und die an die Ergebnisblätter 
geheftet werden. Am Ende werden die 
SuS* fünf Blätter der Selbstbeschreibung 
haben: Jeder Mensch hat unterschiedli-
che Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt 
andere Arbeitsbedingungen, favorisiert 
andere Arbeitsmaterialien und Werkzeu-
ge und hat andere Ziele und Bedürfnisse.
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1. Gehen Sie die Begriffe auf dem Arbeitsblatt gemeinsam durch und erklären Sie diese.

2. Die SuS* schneiden als erstes die Ziele auf Seite 1 der Kopiervorlage „Traumjob Blatt 
5: Ziele“ aus und legen Sie in eine Reihenfolge.

3. Danach schneiden die SuS* die Erwartungen auf Seite 2 der Kopiervorlage „Traumjob 
Blatt 5: Ziele“ aus und legen Sie in eine Reihenfolge.

4. Die Ergebnisse werden diskutiert und auf das Ergebnisblatt übertragen.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Ich will 
nicht einfach 

"der Beste" sein. 
Sondern ich will 
so groß werden, 

dass niemand 
an mich heran-

reicht. Nicht, um 
irgendetwas zu 

beweisen, sondern 
nur, um dorthin 

zu gelangen,
wohin man

streben sollte, 
wenn man sein 

ganzes Leben
und sein

gesamtes Sein 
einem einzigen 

Ziel verschreibt.
James Dean

1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie 
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r 
Schüler*in erhält dort Platz, den sie oder er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.

2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 5: Ziele“ sowie nach Bedarf die 
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese an die SuS* aus.

Reflexion & Diskussion

• Was möchtet Ihr mit Eurer Arbeit 
bewirken? Gibt es ein übergeordnetes Ziel?

• Wie sind diese Ziele entstanden? Wo haben 
sie ihren Ursprung?

• Welche persönlichen Erwartungen hast Du 
an Deine Arbeit? Was erfüllt Dich?

• Woher weißt Du, was Dich glücklich 
macht?

• Ist die Bezahlung wirklich das Wichtigste 
an einem Job? 

•  Wie viel Geld braucht Ihr für ein gutes, 
glückliches Leben? Was heißt „ein gutes 
Leben“ für Euch?

• Welche Berufe passen zu Deinen 
Ergebnissen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Diskutieren Sie über den Beruf als 
Berufung oder über den Satz „Wer Spaß 
an der Arbeit hat, arbeitet nicht.“

• Sensibilisieren Sie die SuS*, die Fragen 
ehrlich zu beantworten. Es ist völlig 
in Ordnung, einen bestimmten Beruf 
zu wählen, um Wohlstand und Erfolg 
zu erzielen. Diskutieren Sie in diesem 
Zusammenhang auch über das hier 
abgedruckte Zitat des Schauspielers 
James Dean.

Fun Facts zum Thema
Wussten Sie schon, welche Berufe besonders glücklich machen?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fragt jährlich mehr als 20.000 Deutsche 
nach ihren Lebensumständen und ihrer Arbeit – auf einer Skala von 0 (unzufrieden) bis 10 
(zufrieden). Laut dieser Umfrage aus dem Jahr 2015 sind Hochschullehrende und Forschen-
de, Geschäftsführende sowie Rechtsanwälte* und –anwältinnen* mit ihrer Arbeit am glück-
lichsten. Diese drei Berufsgruppen sind ebenfalls unter den Top 5, wenn es um die Frage 
geht, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Leider besteht der Effekt auch anders herum: 
Maurer*innen, Bergleute und Zusteller*innen sind mit ihrem Beruf am unzufriedensten.1 
Hier stellt sich die Frage, ob das an der Tätigkeit an sich liegt oder an der Honorierung 
und Anerkennung durch die Gesellschaft. An letzteren Komponenten ließe sich vielleicht 
etwas ändern – diskutieren sie diese Frage mit Ihren SuS* und werten Sie die Diskussion 
gemeinsam aus.
1 Vgl. Bernau, Patrick (2016): Berufe–Check. Diese Berufe machen glücklich. Frankfurter Allgemeine Zeitung/
FAZ.net, erschienen am 22.06.2016. URL: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/berufe–check/berufe–check–
diese–berufe–machen–gluecklich–14300466.html (zuletzt abgerufen am 17.02.2020).

http://FAZ.net
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/berufe-check/berufe-check-diese-berufe-machen-gluecklich-14300466.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/berufe-check/berufe-check-diese-berufe-machen-gluecklich-14300466.html
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Schneidet die Kärtchen an der gestrichelten Linie aus
und sortiert sie in eine Reihenfolge (das für Euch
wichtigste Ziel gehört auf Platz 1).

Übertragt die ersten 5 Ergebnisse auf das Ergebnisblatt.
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Traumjob Blatt 5:
MeiNe Ziele

Durch die eigene Arbeit kann man einiges bewirken!
Lest Euch die Kärtchen durch und entscheidet, was Ihr mit Eurer Arbeit erreichen möchtet.
Was ist Euer Ziel?

Anweisungen geben,
beaufsichtigen

optimieren,
   verbessernAnerkennung erhalten

entwickeln,
aufbauen

Bedürfnisse stillen reparieren,
wiederherstellen

  etwas 
perfektionieren

organisieren,
managen

etwas bezwingen erforschen,
entdecken

helfen,
unterstützen

  gestalten,
beeinflussen
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Schneidet die Kärtchen an der gestrichelten Linie aus
und sortiert sie in eine Reihenfolge (das für Euch
wichtigste Ziel gehört auf Platz 1).

Übertragt die ersten 5 Ergebnisse auf das Ergebnisblatt.

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
Traumjob Blatt 5:
MeiNe Ziele

Arbeit kann gut tun!
Lest Euch die Kärtchen durch und entscheidet, welche Erwartungen Euer Job erfüllen soll,
um Euch zufrieden zu machen. Welcher Lohn ist Euch wichtig? 

UNABHANGIGKEIT

HErausforderung

Kreativitat

Sicherheit

WOHLSTAND

erfolg

Abenteuer

Begeisterung

sozialer Kontakt

Dankbarkeit

Verantwortung

Wissen

Respekt/Wertschatzung

Fur eure ideen

Fur eure ideen Fur eure ideen

..



6.5.1

RICHTUNG ZUKUNFT
ICH STEUERE ETWAS BEI

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Steuern" (Seite 1 und 2)

60 Minuten

Die SuS* kennen einige der wichtigsten Steuerarten und sind dazu befähigt, deren Sinn und 
Zweck zu reflektieren und können den Bezug zu ihrem Alltag herstellen.

Die SuS* haben vermutlich noch keinen oder 
nur geringen Bezug zum Thema Steuern, da sie 
selbst noch nicht erwerbstätig sind. In die-
ser Übung soll ihnen vermittelt werden, dass 
das gesellschaftliche Leben in Deutschland 
nur Durch ein Gerüst aus Steuern stabilisiert 
werden kann. Die SuS* profitieren alle von den 
Steuerausgaben, die der Bund, die Länder und 
Gemeinden für das Gemeinwesen tätigen: Wer 
bezahlt die neue Heizung in der Schule? Wer 
bessert die Straße aus? Wie viel müsste man 
wohl als einzelne Person zahlen, damit die 
Müllentsorgung gewährleistet ist?

Was passiert eigentlich mit Steuergeldern?

Internetzugang

Es ist gesetzlich festgelegt, wer welche und 
wie hohe Steuern zahlen muss und wie die 
Steuern verteilt werden, wobei Bund, Län-
der und Gemeinden festlegen, wofür sie die 
Steuergelder ausgeben. Die SuS* sollen sich 
mit dem Nutzen von Steuern auseinanderset-
zen und einen Bezug zu ihrem eigenen Leben 
herstellen.
Damit diese Übung auch mit SuS* Durchge-
führt werden kann, die Sprachschwierigkeiten 
haben oder denen die Thematik noch völlig 
fremd ist, gibt es ein Arbeitsblatt in Leichter 
Sprache.



6.5.2

1. Die SuS* recherchieren im Internet zum Thema Steuern. Alternativ können Sie auch 
eine Unterrichtseinheit dazu gestalten und/oder Seite 1 der Kopiervorlage „Steuern“ in 
Leichter Sprache verwenden.

2. Gehen Sie den Tagesablauf auf Seite 2 der Kopiervorlage „Steuern“ Durch und 
diskutieren Sie mit den SuS*, wie oft Frau Freitag innerhalb eines Tages von Steuern 
profitiert.

3. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit Ihren SuS*.

Übungsablauf
Es

stimmt, dass 
Geld nicht 
glücklich 

macht.
Allerdings 
meint man 

damit
das Geld

der anderen.
George B. Shaw

Reflexion & Diskussion

• Welche Bedeutung haben Steuern für 
den Staat und die Bürger*innen?

• Findet Ihr Steuern gerecht? Gibt es eine 
Steuer, die Ihr ungerecht findet?

• Habt Ihr vorher gewusst, was alles von 
Steuern bezahlt wird?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wenn Sie Ihren SuS* die kritische 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema Steuern zutrauen, können 
Sie gemeinsam eine Politik-
Talkshow initiieren. Teilen Sie den 
SuS* die entsprechenden Rollen 
zu (Moderator*in, Expert*innen, 
Politiker*innen, Publikum) und 
diskutieren Sie.

• Überlegen Sie gemeinsam, wie 
Deutschland aussehen würde, wenn jede 
einzelne Person für ihre soziale und 
finanzielle Absicherung verantwortlich 
wäre und die Ausgaben für das 
Allgemeinwesen nicht mehr Durch 
Steuern bezahlt würden.

• Bereits in der Antike gab es Steuern, 
die von den Menschen abgegeben 
werden mussten. Zur Geschichte der 
Steuern kann man sich im Deutschen 
Zollmuseum in Hamburg informieren. 
Vielleicht lohnt sich ja ein Ausflug 
dorthin?

Jugend & Bildung
Das Portal für politische, soziale und ökonomische Bildung „Jugend und 
Bildung“ hat umfangreiches Material zum Thema Finanzen und Steuern 
herausgebracht. Die Materialien eignen sich für den Unterricht ab der 

ersten Sekundarstufe.
Die Ausgabe kann kostenfrei im Klassensatz (30 
Hefte, Begleitheft für Lehrkräfte, Unterrichtsfoli-
en) bestellt oder als PDF heruntergeladen werden: 
https://jugend-und-bilDung.de/arbeitsmaterial/finan-
zen-und-steuern-ausgabe-2018-2019/. 

https://jugend-und-bildung.de/arbeitsmaterial/finanzen-und-steuern-ausgabe-2018-2019/
https://jugend-und-bildung.de/arbeitsmaterial/finanzen-und-steuern-ausgabe-2018-2019/


Steuern

Fast alle Menschen zahlen Steuern. 
Firmen müssen auch Steuern zahlen.

Die Steuern erhält der Staat.
Der Staat bezahlt damit viele Sachen. 
Zum Beispiel:
 • Krankenhäuser
 • Schulen
 • Straßen
 • Polizei

Welche Steuern gibt es? 

Es gibt die Einkommen-Steuer.
Die muss man zahlen, wenn man Geld verdient. 
Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern.
Wer wenig verdient, zahlt weniger Steuern.

Es gibt die Lohn-Steuer.
Die zahlt jeder, der arbeitet.
Die Lohn-Steuer zahlt der Arbeit-Geber. 
Er bezahlt sie an das Finanzamt.
Es zahlen nicht alle gleich viel.

Die Steuer-Klasse ist dafür wichtig. 
Es gibt sechs Steuer-Klassen.

Es gibt die Umsatz-Steuer. 
Man zahlt sie beim Einkaufen. 
Das merkt man gar nicht.
Man zahlt sie an der Kasse.
Das Geschäft zahlt die Umsatz-Steuer an den Staat.

Es gibt die Kirchen-Steuer.
Die zahlt man, wenn man zur Kirche gehört. 
Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern.

Es gibt die Kraft-Fahrzeug-Steuer.
Die zahlt man, wenn man ein Auto hat. 
Oder ein Motorrad.
Oder einen Lastwagen.

Es gibt die Hunde-Steuer.
Die zahlt man, wenn man einen Hund hat.
Jede Gemeinde entscheidet, wie hoch die Steuer ist.

Es gibt die Gewerbe-Steuer.
Viele Firmen zahlen die Gewerbe-Steuer.
Jede Gemeinde entscheidet, wie hoch die Steuer ist.
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Frau Freitag ist echt sauer! Sie hält gerade ihre Lohnabrechnung in der Hand. Von ihrer Lohnerhöhung ist fast 
nichts übrig geblieben. Und das sind ja noch nicht mal alle Steuern, die sie zahlen muss! Kein Wunder, dass 
Frau Freitag sich ärgert. Sie denkt, wie viele Menschen in Deutschland, dass sie von den ganzen Abgaben gar 
nichts zurückbekommt. Schauen wir uns doch mal den Montagmorgen von Frau Freitag an und finden heraus, 
ob sie Recht hat...!

Es ist Montagmorgen.
Frau Freitag weckt ihre drei Kinder auf.Jonas ist schon auf der Universität, Fiona geht zur Schule und Marlene in den Kindergarten. Jonas ist schon wach und sitzt auf der Toilette. Nebenbei schaut er auf seinem Smartphone Nach-richten vom Bundeswehreinsatz in Afghanistan an. Frau Freitag schüttelt den Kopf und geht raus, um schnell noch die Mülltonne an die Straße zu stellen. Um 08:00 Uhr wird die Müllabfuhr kommen. Dann gehen Jonas und Fiona auch schon aus dem Haus. Sie fahren beide mit dem öffentlichen Nahverkehr. Frau Freitag schnallt Marlene in ihrem Kindersitz an und nimmt sie mit dem Auto mit. So ein Ärger, denkt sich Frau Freitag als sie um die Ecke biegt, schon wieder eine Straßenausbesserung, die den Verkehr aufhält. Zum Glück kommt aber gerade die Polizei an der Baustelle an und leitet den Verkehr um. Jetzt wird Frau Freitag zum Glück noch rechtzeitig zum Kindergarten und da-nach zur Arbeit kommen. Frau Freitag arbeitet in einem Museum, welches inmitten eines schönen Parks liegt. Sie freut sich, wenn sie morgens zur Arbeit kommt, denn lange Zeit musste sie vom Arbeitslosengeld leben. Aber heute geht es ihr gut und sie freut sich auf einen spannenden neuen Arbeits-tag. 

KOPIERVORL AGE "STEUERN“



6.5.5

RICHTUNG ZUKUNFT
KOHLE, ZASTER
UND MONETEN

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Geld", Notizpapier, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

90 Minuten

Die SuS* kennen in Grundzügen die Zusammensetzung der eigenen Lebenshaltungskosten, 
und sind in der Lage, sich kritisch mit dem eigenen Ausgaben- und Konsumverhalten ausein-
anderzusetzen. 

In dieser Übung geht es um das Thema Finan-
zen. Sie ist in zwei Teile aufgeteilt. Einerseits 
setzen sich die SuS* mit ihrem persönlichen 
Konsumverhalten auseinander und überlegen, 
wie viel Geld sie für welchen Zweck ausgeben. 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema findet 
auf Grundlage eines kleinen Tests statt, welcher 
das Kaufverhalten der SuS* unter die Lupe 
nimmt. In der anschließenden Diskussion set-
zen die SuS* sich kritisch mit ihrem Verhalten 
auseinander und überlegen, wie sie verantwor-
tungsbewusster mit Geld umgehen können. 
Außerdem wird das Thema Finanzen auf ein 
konkretes Beispiel bezogen. Es geht um die ers-
te eigene Wohnung und die Selbstversorgung. 
Die meisten der SuS* wohnen vermutlich noch 
bei ihren Eltern. In der Zukunft wird das Thema 
jedoch sicherlich interessant werden, denn 
bei vielen Auszubildenden, Studierenden und 
jungen Erwachsenen wächst früher oder später 
der Wunsch, eine eigene Wohnung zu beziehen 
oder mit Freund*innen eine Wohngemeinschaft 
zu gründen. Die meisten jungen Menschen 

Lehrjahre sind kein Zuckerschlecken... oder?

stellen sich diesen Schritt ganz einfach vor, 
weil sie sich der monatlichen Kosten noch nicht 
bewusst sind. Die SuS* sollen deshalb mithilfe 
der Kopiervorlage „Geld“ schätzen, mit welchen 
Ausgaben sie monatlich rechnen müssen. Für 
die abschließende Besprechung können Sie das 
Lösungsblatt nutzen oder eine eigene Recher-
che voranstellen. 
Bei beiden Übungen bietet es sich an, die Ide-
en und Vorschläge zur Weiterarbeit zu berück-
sichtigen, um das Thema noch zu vertiefen.

1 vgl. Statistisches Bundesamt (2016): Wohnen. Auszug 
 aus dem Datenreport 2016. URL: https://www.destatis.de/
 DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport
 2016Kap9.pdf?__blob=publicationFile (Download am:  
 05.10.2016).

https://www.destatis.de/


6.5.6

1. Teilen Sie den SuS* die 
Kopiervorlage „Geld“ (Seite 1) aus.

2. Das Arbeitsblatt besteht aus 
einem kleinen Test, der die SuS* 
in verschiedene Konsumtypen 
einstuft. Die SuS* kreuzen die für 
sie passende Antwort bei jeder 
Frage an. Der Buchstabe, den sie am 
häufigsten angekreuzt haben, gibt 
ihnen am Ende Aufschluss über ihr 
Konsumverhalten.

3. Abschließend werden die Ergebnisse 
diskutiert.

1. Überlegen Sie gemeinsam in der Klasse, 
welche Kosten man tragen muss, wenn 
man in einer eigenen Wohnung wohnt 
und sich allein versorgt.

2. Die SuS* notieren ihre Schätzwerte. 
Alternativ sammeln Sie die Ergebnisse 
an der Tafel/auf einem Flipchart.

3. Gehen Sie die Ergebnisse danach 
gemeinsam Durch. Nutzen Sie dazu die 
Kopiervorlage (Seite 2) als Lösung oder 
recherchieren Sie selbst, zum Beispiel 
im Internet.

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Übung A1 – Ablauf Übung B – Ablauf

Lebens-
standard ist
der Versuch, 

sich heute
das zu leisten, 

wofür man
auch in

zehn Jahren 
noch kein Geld 

haben wird.
Danny Kaye

Reflexion & Diskussion

• Wie gut habt Ihr geschätzt?

• Welche Kosten habt Ihr unter- 
beziehungsweise überschätzt? War 
Euch bewusst, wie hoch die eigenen 
Lebenskosten sind?

• Welche Kosten sind noch nicht 
aufgeführt (z. B. Friseur*in, 
Geburtstagsgeschenke, Genussartikel 
etc.)?

• Kann ein*e Auszubildende*r sich eine 
eigene Wohnung leisten?

Reflexion & Diskussion

• Welcher Konsumtyp seid Ihr?

• Stimmt das Ergebnis mit Eurer eigenen 
Einschätzung über ein?

• Gibt es einen Konsumtyp, der alles 
richtig macht?

• Was kann man den unterschiedlichen 
Konsumtypen empfehlen?

1 Adaptierte Übung aus: Stiftung Jugend und Bildung (2014): Träume finanzieren. Finanzwissen am Beispiel 
wohnen. Berlin: altmann-druck GmbH. URL: http://ag-web01.rz1.universum.com/TRAEUME_final.pdf (Download am 
04.01.2020).

Der Selbsttest über 4 Wochen:
Bitten Sie die SuS*, über einen Zeitraum von vier Wochen alle Kassenbons aufzube-

wahren bzw. eine Liste mit möglichst all ihren Ausgaben zuführen. Am Ende wird vergli-
chen: Wofür wurde am meisten Geld ausgegeben? Ähneln sich die Ergebnisse in der Klasse? 
Die SuS* können anschließend darüber sprechen, welche Dinge wirklich wichtig waren oder 
was sie zum Kauf verleitet hat. Die Ergebnisse können zusammen mit Spartipps auf einem 
Plakat zusammengefasst und anderen SuS* präsentiert werden.

Übungsverknüpfung

Was hat Konsum mit dem ökologischen Fußabdruck zu tun? Arbeiten Sie weiter mit der Übung 
„Mein Alltag und ich“ im Kapitel „Werte und Rechte“ (Seite 2.5.5).

http://ag-web01.rz1.universum.com/TRAEUME_final.pdf


Konsumierst Du noch oder lebst Du schon?
Beantworte die folgenden Fragen ehrlich, indem Du immer eine Antwort ankreuzt. Zähle am Ende zusammen, 
welchen Buchstaben Du am häufigsten angekreuzt hast und erfahre, welcher Konsumtyp Du bist.

1. Deine Oma hat Dir 100 Euro geschenkt und Du gehst damit ins Einkaufszentrum.  
B Ich wollte eigentlich ein neues T-Shirt kaufen, habe aber nicht das Richtige gefunden. Ich habe kaum  
 etwas ausgegeben.
C  Ich habe mich in ein Café gesetzt und die vielen Menschen beobachtet.
A Ich habe alles ausgegeben und mir viele Kleinigkeiten gekauft.
D Ich bin in mein Lieblingsgeschäft gegangen. Dort ist die Kleidung zwar teurer, 
 aber dafür richtig angesagt!

2. Was ist Dir bei einem Handy wichtig? 
D Ich habe immer das neueste Modell. 
B Ich telefoniere seit 5 Jahren mit meinem alten Handy,
 um mir bald das Smartphone zu kaufen, dass ich schon immer haben wollte. 
A Ich spiele viel auf meinem Smartphone, habe sehr viele Apps und telefoniere ständig
 mit meinen Freunden. Die Handyrechnungen sind meist höher als erwartet. 
C Ich habe ein altes Handy, da ich es nur in Notfällen zum Telefonieren oder für SMS brauche. 

3. Wie gehst Du mit Deinem Taschengeld um?
 A Am Ende des Geldes ist immer noch viel Monat übrig.
 D Die neusten Trends und Hypes kosten viel Geld.
 B Ich kaufe mir nur Dinge, die wirklich notwendig sind und spare den Rest.
 C Ich mache mir nicht viele Gedanken darum, weil ich meistens nicht alles ausgebe. 

4. Du hast einen besonders teuren Wunsch, den Du Dir gerne erfüllen würdest.
    Aktuell fehlt Dir leider das Geld dafür. 
 B Ich habe noch etwas gespart, werde jetzt einen Ferienjob anfangen
  und dann suche ich das günstigste Angebot. 
 A Das Geld bekomme ich alleine nie zusammen. Ich werde meine Eltern fragen. 
 C Es wird wohl ein Wunsch bleiben. So dringend ist es nun auch wieder nicht. 
 D Ich werde mir den Wunsch auf Raten kaufen.

5. Du hast ein tolles Hobby, das Dir Spaß macht. Leider ist das Hobby nicht immer ganz umsonst…
 A Es macht Spaß, das ist alles was zählt! 
 B Ich überlege mir, wann es wirklich wichtig ist, zu investieren. 
 C Das Hobby macht Spaß, aber andere Freizeitbeschäftigungen sind auch toll. 
 D Das Hobby haben aber gerade alle! Und ich muss mithalten!  

Du kaufst eher und hörst auf Deinen Bauch. Du kaufst Dinge, die Spaß machen und die gerade 
alle haben. Häufig weißt Du nicht, wo das Geld geblieben ist und für größere Anschaffungen 
bleibt oft nichts übrig.

Dein Sparschwein ist voll. Du gibst Deinem Kaufimpuls nicht so schnell nach, sondern überlegst 
Dir gut, ob sich die Ausgabe auch wirklich lohnt. Du sparst für die großen Wünsche.

Du bist eher konsumkritisch. Mit Mode, Trends und Statussymbolen kannst Du wenig anfangen. Du 
kannst auch Spaß haben, ohne Geld auszugeben.

Du konsumierst trendbewusst. Du orientierst Dich an Marken und modisch immer up to date. 
Neue Trends werden meistens sofort umgesetzt – das ist leider ganz schön teuer.

Mein

Mein

Mein

Mein

Mein

Buchstabe:

Buchstabe:

Buchstabe:

Buchstabe:

Buchstabe:

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D
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(Die hier angegebenen Zahlen sind angelehnt an Zahlen und Fakten des 
Statistischen Bundesamts und des Deutschen Studentenwerks e. V., 2016.)

Aufteilung
der monatlichen

Kosten

Posten       Kosten pro Monat in €

 Warmmiete für Wohnung mit 35 qm   ca. 230 (da hier die regionalen Unterschiede 
        groß sind, ermittelt bitte auch eigene Werte)    

 Lebensmittel     ca. 160 

 Mobilität (Auto, öffentliche Verkehrsmittel)  ca. 60

 Bekleidung      ca. 50 

 Freizeit/Hobby/Vergnügen    ca. 20-80

 Strom      ca. 38

 Telefon und Internet     ca. 30

 Hygiene und Körperpflege    ca. 25 

 Smartphone      ca. 10-40 

 GEZ-Gebühren     17,98

 Müllgebühren     ca. 35-40

Das kostet die Welt...

ca. 623,98    733,98 

Der größte Anteil der monatlichen Kosten 
wird von den Posten Miete, Lebensmittel 
und Mobilität eingenommen.
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6.5.9

RICHTUNG ZUKUNFT
WEGWEISER
DURCH DEN DSCHUNGEL

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Wegweiser", Schere, Stadtplan, Klebestreifen/Pinnnadeln (Möglichkeit des 
Aufhängens)

60 Minuten

Die SuS* kennen wesentliche Institutionen, die für Anliegen zum Thema AusbilDung, Arbeit 
und Studium wichtig sind.

In einer Stadt gibt es einige Anlaufstellen, die 
für Ausbildung, Arbeit und Studium wichtig 
sind. Diese Institutionen und Ämter sind den 
SuS* vielleicht noch nicht oder nur im Kon-
text anderer Problemlagen oder Situationen 
bekannt. In dieser Übung setzen sich die SuS* 
mit diesen Anlaufstellen und ihren Funktionen 
auseinander. Dazu wird jeder Gruppe eine An-
laufstelle zugeordnet, über die sie im Internet 
Informationen sammeln sollen. Anschließend 
stellen sie die Informationen der gesamten 
Klasse in einem Kurzreferat vor und gestalten 
gemeinsam einen Stadtplan, der immer wieder 
erweitert werden kann. Die SuS* erhalten somit 
einen guten Überblick über ihre Stadt. Mögli-
cherweise wird es nicht alle Anlaufstellen, die 
auf dem Arbeitsblatt vermerkt sind, in Ihrer 
Stadt geben, dennoch sollen die SuS* auch die-
se bearbeiten. Zum Beispiel ist es für Auszubil-
dende wichtig, welche Kammer für sie zuständig 
ist. Falls sich Ihre Schule in einer sehr kleinen 
Stadt oder einem Dorf befindet, bietet es sich 
an, die nächstgrößere Stadt auszuwählen und 
die Anlaufstellen anhand des Stadtplans zu 
bearbeiten. Vor allem SuS* mit Fluchtgeschich-
te kennen sich vielleicht noch nicht mit den 
Institutionen aus, die im Zusammenhang mit 

Ich kenne mich aus!

Da es in Deutschland mehr als 340 
staatlich anerkannte Ausbildungs-

berufe gibt, müssen diese gut organi-
siert und geregelt sein. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Kammern, die nicht nur 
interessierten SuS* Informationen über 
Ausbildungsberufe und -abläufe liefern 
können, sondern auch Anlaufstelle für 
Auszubildende sind, wenn es Probleme im 
Betrieb oder in der Berufsschule gibt.

Ausbildung, Arbeit und Schule stehen. Viel-
leicht bietet es sich ja auch an, einen ge-
meinsamen Stadtrundgang zu machen und die 
hier aufgeführten Institutionen zu besuchen. 
Beachten Sie dazu auch gerne die Übung „In 
meiner Stadt“ aus dem Thema „Mitgestalten & 
Kooperieren“ (Seite 5.6.1). Von beiden Übun-
gen können übrigens auch die Eltern der SuS* 
profitieren, indem Sie die Arbeitsergebnisse 
dokumentieren und auf der Schulwebsite oder 
in der Schulzeitung veröffentlichen. Ermutigen 
Sie die SuS*, ihren Eltern und Geschwistern von 
den Anlaufstellen zu erzählen.

Internetzugang



6.5.10

1. Besorgen Sie sich einen Stadtplan Ihres Ortes bzw. der nächstgrößeren Stadt.

2. Schneiden Sie die Begriffe auf der Kopiervorlage „Wegweiser“ aus. Sortieren Sie die 
Anlaufstellen, die es nicht in ihrer Stadt gibt, bitte nicht aus!

1.  Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein und geben sie jeder Gruppe ein Kärtchen mit einer 
Anlaufstelle. Die SuS* sollen sich im Internet zu dieser informieren. Es sollen folgende 
Fragen geklärt werden:

• Wofür ist die Stelle im Allgemeinen zuständig?
• Was hat die Stelle mit Ausbildung, Arbeit oder Studium zu tun?
• Mit welchen Anliegen kann man sich bei der entsprechenden Stelle melden?
• Wo gibt es die Anlaufstelle in meiner Stadt?

2. Jede Gruppe stellt ihre Anlaufstelle vor und heftet/klebt das Symbol an den 
aufgehängten Stadtplan. Die Gruppen, die eine Anlaufstelle haben, die es nicht in Ihrer 
Stadt gibt, heften diese mit einem Verweis auf den Standort neben den Plan.

3. Um das Ganze noch umfangreicher zu präsentieren, können die SuS* auch die 
Kopiervorlage „Wegweiser“ (Rückseite) nutzen, um Portraits der einzelnen 
Anlaufstellen zu erstellen. Diese können ergänzend rund um den Stadtplan aufgehängt 
werden.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Zu wissen, 
was man weiß, 
und zu wissen, 

was man tut, 
das ist Wissen.

Konfuzius

Vorschläge zur Weiterarbeit:

• Hängen Sie die Portraits im 
Klassenzimmer oder am Schwarzen Brett 
aus, damit auch andere SuS* davon 
profitieren können. Oder machen Sie ein 
Foto und veröffentlichen Sie es auf der 
Internetseite Ihrer Schule.

•  Die SuS* können die jeweilige 
Anlaufstelle auch besuchen. Denken Sie 
sich zum Beispiel eine Stadtrallye dazu 
aus. 

Reflexion & Diskussion

• Welche Anlaufstelle kanntet Ihr?

• Welche habt Ihr schon einmal besucht?

• Wart Ihr überrascht, welche Ämter mit 
dem Thema Ausbildung, Arbeit und 
Studium zu tun haben?

•  Welche Anlaufstellen gibt es in jeder 
Stadt?

•  Fallen Euch weitere Anlaufstellen ein?

Übungsverknüpfung

Diese Übung lässt sich gut mit der Übung Seite 5.6.1 „In meiner Stadt“ aus dem Thema „Mit-
gestalten & Kooperieren“ kombinieren.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Agentur für Arbeit

Berufsschule

Stadt-/Gemeinde-
verwaltung

Berufsschule Berufsschule Gesundheitsamt

Agentur für Arbeit
Berufsinformations-

zentrum (BIZ)
Agentur für Arbeit

Berufsberatung
Jobcenter

Landwirtschafts-
kammer

IHK

Industrie- und
Handelskammer Handwerkskammer

Universität Fachhochschule Studierendenwerk Jugendmigrationsdienst

Integration Point

für Eure Vorschlägefür Eure Vorschläge für Eure Vorschläge

Schneiden Sie die Begriffe aus.
Sortieren Sie die Anlaufstellen, die es nicht in Ihrer Stadt gibt,
bitte nicht aus!

Wegweiser Durch den Dschungel



Lorem 
ipsum dolor 

sit amet, consec-
tetuer 

adipis- cing elit, sed diam 

Portrait

Name der Anlaufstelle

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ansprechpartner*in

TelefaxTelefon

WebseiteE-Mail

Die Anlaufstelle ist zuständig für...

Sie hat zu tun mit:             Ausbildung        Studium        Arbeit        Sonstiges (bitte spezifizieren)

Man kann sich dort mit folgenden/folgendem Anliegen melden:

Abbildung/Logo

der Anlaufstelle

Skizze/ZeichnungWegbeschreibung

************************************

Wegbeschreibung/nächste Halstestelle Bus/Zug

Sonstige Tipps/Besonderheiten

************************************

**************
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6.6.1

Wie die Jobbörse funktioniert, 
wurde von der Agentur für Arbeit 

auch in andere Sprachformen übersetzt.

Leichte Sprache:

Gebärdensprache:

BEWERBUNGEN
SCHRITT 1 –  
DIE STELLENANZEIGE

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Stellenanzeige", Stifte, eine Stellenanzeige aus der Jobbörse
der Agentur für Arbeit

60 Minuten

Die SuS* sind in der Lage, eine Stellenanzeige korrekt zu lesen, alle notwendigen Informati-
onen darin zu finden und dies in der späteren AusbilDungsplatzsuche anzuwenden.

In dieser Übung werden die SuS* Stellenanzei-
gen lesen, alle notwendigen Informationen her-
ausfiltern und auswerten. Sie erhalten dazu eine 
echte Stellenanzeige aus der Jobbörse der Agen-
tur für Arbeit. Bitte verwenden Sie nur Anzeigen 
aus der Jobbörse, da dort alle Kriterien, die auf 
dem Arbeitsblatt abgefragt werden, wiederzufin-
den sind. Wenn Sie die Übung ausweiten wollen, 
können Sie auch andere Stellenanzeigen nehmen 
(z. B. aus der Tageszeitung). Als Übungsvariante 
können Sie auch Anzeigen für einen Ausbil-
Dungs– und einen Arbeitsplatz vergleichen. 
Verteilen Sie an die Gruppen unterschiedliche 
Stellenanzeigen und vergleichen Sie sie gemein-
sam. Um den Blick für das Lesen einer Stellen-
anzeige zu schulen, empfiehlt es sich, dass alle 
Gruppen die gleiche Stellenanzeige der Jobbör-
se bearbeiten und die abgefragten Kriterien 
heraussuchen (z. B. Firmensitz, Ansprechperson, 
Informationen zum Bewerbungsverfahren).
Nach dieser Übung sollte den SuS* das Lesen ei-
ner Stellenanzeige leichter fallen. Bitte erörtern 
Sie ebenfalls, warum und wofür man die ein-
zelnen Angaben benötigt. Um sich in die Lage 
eines Arbeitgebers* oder einer Arbeitgeberin* zu 
versetzen, können die SuS* auch eigene Stellen-
anzeigen schreiben. Für SuS* ab der  

AusbilDungs– oder Arbeitsplatz gesucht!

8. Klasse bietet es sich an, das komplette Kapi-
tel „Bewerbungen“ zu bearbeiten. Damit haben 
Ihre SuS* eine komplette Bewerbungsmappe 
mit Lebenslauf und Anschreiben erstellt und 
nützliche Zusatzinformationen erarbeitet.

https://www.arbeitsagentur.de/
leichte–sprache/unsere–inter-
net–seiten/jobboerse

https://www.arbeitsagentur.de/
gebaerdensprache 

Internetzugang

https://www.arbeitsagentur.de/leichte-sprache/unsere-internet-seiten/jobboerse
https://www.arbeitsagentur.de/leichte-sprache/unsere-internet-seiten/jobboerse
https://www.arbeitsagentur.de/leichte-sprache/unsere-internet-seiten/jobboerse
https://www.arbeitsagentur.de/gebaerdensprache
https://www.arbeitsagentur.de/gebaerdensprache


Platz für Ihre Notizen

BilDung 
kommt nicht

vom Lesen,
sondern vom 
Nachdenken

über das
Gelesene.

Carl Hilty

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Kriterien konntet Ihr aus den 
Anzeigen herausarbeiten? Welche 
wiederholen sich in jeder Anzeige?

• Wozu braucht man die einzelnen 
Angaben? Warum sind sie wichtig?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Alternativ können Sie verschiedene 
Stellenangebote ausdrucken 
und Mitgestalten & Kooperieren 
vergleichen. Inwiefern unterscheiden 
sich beispielsweise Anzeigen für eine 
Ausbildung von solchen für einen 
Arbeitsplatz?

• Besuchen Sie mit Ihren SuS* die 
Internetseite der Jobbörse und lassen 
Sie die SuS* diese erforschen. Wie 
oft wird ihr Traumberuf in der Region 
angeboten?

•  Bitten Sie die SuS*, eine eigene 
Stellenanzeige unter Beachtung der 
Kriterien zu schreiben, z. B. für neue 
Autor*innen der Schulzeitung oder das 
Amt des Streitschlichters* oder der 
Streitschlichterin*.

1. Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein und drucken Sie eine aktuelle Stel-
lenanzeige, z. B. für einen Ausbildungsplatz aus. Bitte verwenden Sie 
ein Stellenangebot aus der Jobbörse der Agentur für Arbeit: 

 

Hier sollte darauf geachtet werden, die Stellenanzeige gut auszuwählen. Zum Beispiel 
sollte ein Berufsfeld verwendet werden, welches für die SuS* interessant sein könnte 
und einen Text enthält, der nicht zu einfach, aber auch nicht zu kompliziert ist. Eine 
weitere Variante wäre, den einzelnen Gruppen unterschiedliche Anzeigen zu geben.

2. Verteilen Sie je ein Angebot an die Kleingruppen, damit Sie die Stellenanzeige nicht 
für alle kopieren müssen.

3. Lesen Sie die Stellenanzeige gemeinsam Durch und klären Sie eventuell auftauchende 
Unklarheiten.

4. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Stellenanzeige“ an alle SuS*. Die SuS* sollen die 
Informationen, die abgefragt werden, in dem Stellenangebot finden.

5. Vergleichen und diskutieren Sie zusammen die Ergebnisse.

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

6.6.2

http://jobboerse.arbeitsagentur.de
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Die Stellenanzeige

Welche Informationen erhältst Du über die Aufgaben und Tätigkeiten?

Welche Informationen erhältst Du zu den Arbeitsbedingungen?

Welche Anforderungen werden an die oder den Bewerber*in gestellt?

Schulabschluss:

NotenDurchschnitt: 

Erfahrungen:

Persönliche Stärken:

Sonstiges: 

Welche Informationen erhältst Du über das Unternehmen?

Branche:

Standorte: 

Betriebsgröße:

Sonstiges: 
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Die Stellenanzeige

Gibt es noch weitere wichtige Informationen?

Wie lautet die Kontaktadresse und wer ist die Ansprechperson?

Welche Informationen erhältst Du bezüglich Deiner Bewerbung?

Anschreiben, Lebenslauf:

(Schul–)Zeugnisse: 

Sonstiges:

Welche Informationen erhältst Du zum Bewerbungsverfahren?

Bewerbungszeitraum/–schluss:

Abgabe der Bewerbung: 

Sonstiges:

Welche Informationen erscheinen Dir am wichtigsten und warum?



6.6.5

BEWERBUNGEN
SCHRITT 2 –  
DER LEBENSLAUF

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Lebenslauf" (Seite 1–3, ggf. Seite 4), Stifte, Scheren

45 Minuten

Die SuS* kennen die Kriterien für einen gelungenen Lebenslauf und sind in der Lage, einen 
eigenen Lebenslauf zu erstellen. 

Die Grundlage dieser Übung ist der tabellarische 
Lebenslauf. Die SuS* lernen, welche Kriterien 
und Angaben einen Lebenslauf ausmachen. 
Gleichzeitig übertragen sie mithilfe der Muster-
vorlage eigene Daten in das dafür vorgesehene 
Arbeitsblatt. Anschließend wird die Reihenfolge 
der Angaben im Lebenslauf überdacht, disku-
tiert und festgelegt. Die SuS* können mit den 
ausgeschnittenen Kärtchen überlegen, welche 
Reihenfolge sie am sinnvollsten finden. Abschlie-
ßend werden die Ergebnisse diskutiert. Wenn 
Sie Zugang zu einem EDV–Raum haben, können 
die SuS* ihren Lebenslauf auch in einem Text-
verarbeitungsprogramm erstellen. Eine weitere 
Vertiefung des Gelernten bietet die zweite 
Übungsvariante. Bei dieser werden zwei Lebens-
läufe verglichen, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Ganz offensichtlich ist einer der 
Lebensläufe mit zahlreichen Fehlern bestückt. 
Besprechen Sie die Unterschiede und weshalb die 
Standardisierung des Lebenslaufes wichtig ist. 
Damit sich das Negativbeispiel nicht mehr ein-
prägt als der korrekte Lebenslauf, formulieren Sie 
die Fehler in Regeln um. Diese Regeln, zusammen 
mit einer Kopie des korrekten Beispiels, kann 
den SuS* auch gerne mit nach Hause gegeben 
werden. Vielleicht hilft das Material auch älteren 
Geschwistern und den Eltern bei der Ausbil-
Dungs– und Arbeitsplatzsuche? 
In diesem Kapitel lohnt es sich ebenfalls, die 
Eltern einmal einzuladen. Die Bewerbungsstan-

Den eigenen Werdegang auflisten

dards sahen in ihrer Jugend vielleicht ganz 
anders aus und auch der Bericht von Eltern mit 
Flucht– und Migrationsgeschichte zu diesem 
Thema ist sicher interessant.

Damit diese Übung auch mit SuS* 
Durchgeführt werden kann, die Sprach-

schwierigkeiten haben oder denen die Thematik 
noch völlig neu ist, gibt es die Kopiervorlage 
„Lebenslauf_leichte Sprache“, mit deren Hilfe 
die SuS* einen Lebenslauf in leichter Sprache 
ausfüllen können. In einer Variante wird auch die 
Möglichkeit gegeben, das Thema Flucht als Bruch 
im eigenen Lebenslauf zu thematisieren.

Einen Musterlebenslauf und vie-
le Gestaltungsvorlagen können 

Sie auf der Seite www.planet–beruf.
de der Agentur für Arbeit ansehen und 
downloaden. Außerdem kann man im 
„Berufe–Universum“ einen umfassenden 
Test machen, um den passenden Ausbil-
Dungsberuf zu finden.

www.planet–beruf.de

VOR-/NACHNAME

BEWERBUNG UM EINEN AUSBILDUNGSPLATZ ALS FRISEUR/IN

Firma
Betrieb Musterfirma GmbH

Musterstraße 1

23456 Musterstadt

VOR-/NACHNAME

KONTAKT

ÜBER MICH

SCHULAUSBILDUNG

HOBBIES
1997-2001 EHRENAMT IN DER FEUERWEHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 FUSSBALLVEREINLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 SINGEN & TANZENLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRAKTIKA
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2013 - NOW

GRUNDSCHULELorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
WEITERFÜHRENDE SCHULE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

2010
2014

2014
2016

SomeWhere 5City Name

17. November 1983

+987 545 221

www.freepik.com

email@email.com

ADRESSE

TELEFON

EMAIL

WEBSITE

GEBURTSDATUM

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Für SuS* ab der 8. 
Klasse bietet es sich 
an, das komplette 
Kapitel „Bewerbun-
gen“ zu bearbeiten. 
Damit haben Ihre 
SuS* eine komplette 
Bewerbungsmap-
pe mit Lebenslauf 
und Anschreiben 
erstellt und nützliche 
Zusatzinformationen 
erarbeitet.

http://www.planet-beruf.de
http://www.planet-beruf.de
http://www.planet-beruf.de


Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Reflexion & Diskussion

• Waren die Kärtchen schwierig 
auszufüllen?

• Warum müssen so viele Informationen 
auf den Lebenslauf?

•  Wie seid Ihr auf die richtige Reihenfolge 
des Lebenslaufs gekommen?

• Fehlen Euch Punkte, die Ihr auf einem 
Lebenslauf erwartet habt?

Reflexion & Diskussion

• Welche Unterschiede gab es zwischen 
den Lebensläufen?

• Worin liegen die Fehler im zweiten, 
„falschen“ Lebenslauf?

• Warum ist die Standardisierung eines 
Lebenslaufes wichtig?

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage 
„Lebenslauf“ (Seite 1) an die SuS*.

2. Die SuS* sollen die Kärtchen an der 
gestrichelten Linie ausschneiden 
und mit ihren eigenen Daten füllen. 
Achten Sie darauf, dass die Kärtchen 
richtig ausgefüllt werden und 
unterstützen Sie die SuS* bei Bedarf.  
Tipp: Auf der Rückseite der Kärtchen 
finden Sie fertig ausgefüllte 
Beispielkärtchen. Kopieren Sie diese 
oder übertragen Sie sie auf die Tafel/
ein Flipchart.

3. Anschließend sollen die Kästchen 
in die richtige Reihenfolge eines 
Lebenslaufs gebracht werden. Hier 
gilt es, zu probieren und sich die 
Lösung logisch zu erschließen.

4. Vergleichen Sie die Ergebnisse und 
diskutieren Sie darüber.

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage 
„Lebenslauf“ und deren 
Beispiellebensläufe (Seite 3 – 
richtiger Lebenslauf, Seite 4 – 
falscher Lebenslauf) an die SuS*. 
Um Papier zu sparen, können Sie 
die Lebensläufe auch an die Wand 
projizieren. Alternativ können Sie 
auch Gruppen bilden und an jede 
Gruppe eine Kopie verteilen.

2. Vergleichen Sie beide Lebensläufe der 
Kopiervorlage mit den SuS*. Wie viele 
Fehler finden die SuS* im zweiten, 
„falschen“ Lebenslauf?

3. Diskutieren Sie die Unterschiede.

Lassen Sie Ihre SuS* im Anschluss an diese Übung 
doch einen echten Lebenslauf für sich erstellen. Be-

suchen Sie dazu die Seite www.berufenet.de und nutzen 
eine der dort zur Verfügung gestellten Gestaltungsvorlagen. 
Zu einer fertigen Bewerbungsmappe gehört dann auch noch 
ein Deckblatt mit Foto, Kontaktdaten und Betreffzeile „Be-
werbung um ein Praktikum/einen Ausbildungsplatz als ...“.  
Erarbeiten Sie mit den SuS* auch das Deckblatt, um ihre Un-
terlagen zu komplettieren.

Formulieren Sie mit den SuS* die Fehler des zweiten Lebenslaufs 
in Regeln um:
• Die Zeitangaben müssen immer in gleicher Schreibweise verfasst sein.
• Immer E–Mail–Adressen mit Vor– und Nachnamen verwenden.
• Entweder entscheidet man sich für eine aufsteigende oder für eine absteigende Rei-

henfolge der zeitlichen Angaben.

VOR-/NACHNAME

KONTAKT

ÜBER MICH

SCHULAUSBILDUNG

HOBBIES

1997-2001 EHRENAMT IN DER FEUERWEHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 FUSSBALLVEREIN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 SINGEN & TANZEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRAKTIKA
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2006 - 2009
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2009 - 2013
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2013 - NOW

GRUNDSCHULE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

WEITERFÜHRENDE SCHULE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

2010

2014

2014

2016

SomeWhere 5

City Name

17. November 1983

+987 545 221

www.freepik.com

email@email.com

ADRESSE

TELEFON

EMAIL

WEBSITE

GEBURTSDATUM

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

6.6.6

Leben
ist das,

was passiert, 
während Du

beschäftigt bist,
andere Pläne

zu machen.
John Lennon

http://www.berufenet.de
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VOR-/NACHNAME

BEWERBUNG UM EINEN AUSBILDUNGSPLATZ ALS FRISEUR/IN

Firma
Betrieb Musterfirma GmbH

Musterstraße 1

23456 Musterstadt

VOR-/NACHNAME

KONTAKT

ÜBER MICH

SCHULAUSBILDUNG

HOBBIES
1997-2001 EHRENAMT IN DER FEUERWEHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 FUSSBALLVEREINLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 SINGEN & TANZENLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRAKTIKA
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2013 - NOW

GRUNDSCHULELorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
WEITERFÜHRENDE SCHULE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

2010
2014

2014
2016

SomeWhere 5City Name

17. November 1983

+987 545 221

www.freepik.com

email@email.com

ADRESSE

TELEFON

EMAIL

WEBSITE

GEBURTSDATUM

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Mein lebenslauf
1. Fülle die leeren Stellen aus.
2. Wenn Du willst, streiche die Wörter in Klammern Durch.
3. Suche einen Partner* oder eine Partnerin*. Übe das Vorstellungsgespräch.

Mein Name ist 

Ich bin geboren am 

Ich komme aus

Dort bin ich (nicht) zur Schule gegangen.

(Ich habe schon gearbeitet als      )

Ich bin seit      in Deutschland.

Meine größte Schwäche ist   .

Meine größte Stärke ist       .

Meine wichtigsten Werte sind

Mein Traumjob ist
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Mein lebenslauf

Mein Name ist 

Ich bin geboren am 

Ich komme aus

Dort bin ich (nicht) zur Schule gegangen.

(Ich habe schon gearbeitet als      )

Ich bin seit      in Deutschland.

Meine größte Schwäche ist   .

Meine größte Stärke ist       .

Meine wichtigsten Werte sind

So will ich arbeiten:

So will ich nicht arbeiten:

Mein Traumjob ist

Das wünsche ich mir für meine Zukunft:
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Angaben zur Person

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Geburtstag und -ort:

Eltern:

Geschwister:

Praktische Erfahrung

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen

Hobbies

SchulbildungSchulbildung

Lebenslauf

(Foto)

(persönliche Unterschrift)

Datum, Ort:

VOR-/NACHNAME

BEWERBUNG UM EINEN AUSBILDUNGSPLATZ ALS FRISEUR/IN

Firma
Betrieb Musterfirma GmbH

Musterstraße 1

23456 Musterstadt

VOR-/NACHNAME

KONTAKT

ÜBER MICH

SCHULAUSBILDUNG

HOBBIES
1997-2001 EHRENAMT IN DER FEUERWEHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 FUSSBALLVEREINLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 SINGEN & TANZENLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRAKTIKA
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2013 - NOW

GRUNDSCHULELorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
WEITERFÜHRENDE SCHULE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

2010
2014

2014
2016

SomeWhere 5City Name

17. November 1983

+987 545 221

www.freepik.com

email@email.com

ADRESSE

TELEFON

EMAIL

WEBSITE

GEBURTSDATUM

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Der lebenslauf
Schneidet die Kärtchen aus, füllt sie mit Euren 
Daten und bringt sie in eine logische Reihenfolge 
für Euren Lebenslauf.
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Lebenslauf

Angaben zur Person
Name:    Marlene Muster
Anschrift:   Musterstraße 1
    12345 Musterstadt
Telefon:    (0 12 34) 56 789 oder (0 123) 456 789
eMail:     marlene_muster@email.de
Geburtstag und –ort:  01.01.2002 in Musterstadt
Eltern:                       Manfred Muster
    Margarete Muster

Praktische Erfahrung
seit 01.02.2020  Trainerin im Fußballverein Muster e.V., Musterstadt

29.03.2020 – 01.04.2020 Praktikum als Tischlerin, Meister Musterbetrieb, Musterstadt

SchulbilDung
Schulabschluss:   Qualifizierender Hauptschulabschluss im Sommer 2017
01.09.2012 – 31.08.2017        Schiller–Schule, Musterstadt

01.09.2008 – 31.08.2012        Goethe–Grundschule, Musterstadt

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen
Computerkenntnisse:  Grundkenntnisse Microsoft Word und Excel

Sprachkenntnisse:  Englisch (Grundkenntnisse)

Persönliche Stärken:  Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit

Hobbys                 
Fußball, Reiten

Musterstadt, den 04. Mai 2020

Marlene Muster
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Praktische Erfahrung

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Angaben zur Person

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Geburtstag und -ort:

Eltern:

Geschwister:

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen

Hobbies

Schulbildung

Lebenslauf

Musterstadt, den 04. Mai 2016

Fußball, Reiten

Marlene Muster

       Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

    (0 12 34) 56 789 

 marlene_muster@email.de

                            01.01.2002

                            in Musterstadt

 Manfred  und Margarete Muster

             ---

seit 01.02.2016: Trainerin im Fußballverein

Muster e.V., Musterstadt

29.03.2016 - 01.04.2016: Praktikum als

Tischlerin, Meister Musterbetrieb,Musterstadt

Computerkenntnisse: Grundkenntnisse Microsoft

Word und Excel

Sprachkenntnisse: Englisch (Grundkenntnisse)

Persönliche Stärken: Belastbarkeit, Teamfähig-

keit, Organisationsfähigkeit

Sommer 2017: Qualif. Hauptschulabschluss

01.09.2012 – 31.08.2017: Schiller-Schule  sowie

01.09.08 – 31.08.2012: Goethe-Grundschule,

Musterstadt

VOR-/NACHNAME

BEWERBUNG UM EINEN AUSBILDUNGSPLATZ ALS FRISEUR/IN

Firma
Betrieb Musterfirma GmbH

Musterstraße 1

23456 Musterstadt

VOR-/NACHNAME

KONTAKT

ÜBER MICH

SCHULAUSBILDUNG

HOBBIES
1997-2001 EHRENAMT IN DER FEUERWEHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 FUSSBALLVEREINLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 SINGEN & TANZENLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRAKTIKA
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2013 - NOW

GRUNDSCHULELorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
WEITERFÜHRENDE SCHULE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

2010
2014

2014
2016

SomeWhere 5City Name

17. November 1983

+987 545 221

www.freepik.com

email@email.com

ADRESSE

TELEFON

EMAIL

WEBSITE

GEBURTSDATUM

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Der lebenslauf
Lösungsbogen
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6.6.13

BEWERBUNGEN
SCHRITT 3 –  
DAS ANSCHREIBEN

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlagen "Anschreiben" (Seite 1–2, ggf. Seite 3–4), Stifte, Notiz– und DIN A4–Papier

45 Minuten

Die SuS* kennen den Aufbau, die Form und die einzelnen Informationsbestandteile eines 
Anschreibens. 

Das Bewerbungsanschreiben besteht aus mehre-
ren Komponenten. Die SuS* lernen Aufbau und 
Inhalt kennen, indem Sie zuerst eine Musterlö-
sung analysieren und in ihre Bestandteile zerle-
gen. Es wird empfohlen, die Kopiervorlage „An-
schreiben“ an die Wand zu projizieren, um sie 
gemeinsam zu bearbeiten. Diese Musterlösung 
sollte während der gesamten Übung für die SuS* 
sichtbar sein, denn bestimmt wird es ihnen nicht 
so einfach von der Hand gehen, die Sätze zu 
formulieren. Daher wäre es schön, wenn Sie sie 
dabei unterstützen. Es kann eine fiktive Firma 
angeschrieben oder eine konkrete Stellenanzeige 
genutzt werden. Sollten Ihre SuS* Schwierig-
keiten beim Ausfüllen des Arbeitsblattes haben, 
überlegen Sie doch mit der Klasse gemeinsam, 
wie ein Anschreiben z. B. für eine Ausbildung 
zum oder zur Tischler*in aussehen könnte. Üben 
Sie zusammen die Formulierung und diskutieren 
Sie über den möglichen Inhalt. Es macht nichts, 
wenn der erste Versuch dem Muster sehr ähnelt. 
Diskutieren Sie nach der Übung über Schwie-
rigkeiten beim Ausfüllen, mögliche Problemen 
(z. B. wenn die Ansprechperson fehlt) und For-
mulierungsvorschläge.
Für SuS* ab der 8. Klasse bietet es sich an, das 
komplette Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten. 
Damit haben Ihre SuS* eine komplette Bewer-
bungsmappe mit Lebenslauf und Anschreiben 
erstellt und nützliche Zusatzinformationen 
erarbeitet.

"Sehr geehrte Damen und Herren..."

VOR-/NACHNAME

KONTAKT

ÜBER MICH

SCHULAUSBILDUNG

HOBBIES
1997-2001 EHRENAMT IN DER FEUERWEHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 FUSSBALLVEREINLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

1997-2001 SINGEN & TANZENLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRAKTIKA
Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing  industry.

2013 - NOW

GRUNDSCHULELorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
WEITERFÜHRENDE SCHULE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

2010
2014

2014
2016

SomeWhere 5City Name

17. November 1983

+987 545 221

www.freepik.com

email@email.com

ADRESSE

TELEFON

EMAIL

WEBSITE

GEBURTSDATUM

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

VOR-/NACHNAME

BEWERBUNG UM EINEN AUSBILDUNGSPLATZ ALS FRISEUR/IN

Firma
Betrieb Musterfirma GmbH

Musterstraße 1

23456 Musterstadt

AZUBIYO.de ist ein Portal rund 
um das Thema Ausbildung und 

Studium. Unter anderem kann man einen 
umfassenden Eignungstest absolvieren, 
den Stellenmarkt Durchforsten oder sich 
im Bewerbungstutorial über Lebenslauf, 
Anschreiben und Co. informieren. Über 
die Internetseite ist es möglich, kosten-
lose Arbeitshefte für den Berufsorien-
tierungsunterricht zu bestellen.

www.azubiyo.de

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten 30 Bewerbun-
gen auf eine von Ihnen ausgeschriebene Stelle 
und alle dieser Bewerbungen beginnen mit dem 
Satz „Mit großem Interesse bin ich auf Ihre 
Stellenausschreibung aufmerksam geworden…“. 
Der Satz wirkt ebenso inhaltsleer wie langweilig. 
Laden Sie Ihre SuS* dazu ein, kreativ und pfiffig 
zu sein und auch mal zu überraschen, aber das 
richtige Maß zu wählen. Je nach Branche, je 
nach Unternehmen oder Organisation sind mehr 
oder weniger Kreativität und freie Gestaltung 
gut bzw. sogar unbedingt erwünscht.

http://AZUBIYO.de
http://www.azubiyo.de


Übungsablauf

Übungsvorbereitung

Reflexion & Diskussion

• Warum darf keine dieser Angaben fehlen?

• Was kann man schreiben, wenn man 
noch keinerlei Erfahrung in dem Beruf 
gesammelt hat?

• Wo kann man sich über ein Unternehmen 
informieren?

• Wie kann man Stärken und Fähigkeiten in 
das Anschreiben aufnehmen, ohne diese 
einfach nur aufzuzählen?

•  Wo ähneln sich Eure Anschreiben, wie 
unterscheiden sie sich?

1. Besprechen Sie den Aufbau eines Anschreibens, indem Sie die Kopiervorlage 
„Anschreiben“ (Vorlage zum Ausfüllen, Seite 1) an die Wand projizieren. Diese 
Mustervorlage eignet sich gut, um Struktur und Aufbau eines Anschreibens mit den 
SuS* zu erarbeiten. Lassen Sie die SuS* notieren, welche Informationen jeweils in die 
Blöcke 1–12 gehören.

2. Verteilen Sie Seite 2 der Kopiervorlage „Anschreiben – Vorlage zum Ausfüllen“ an alle 
SuS*. Hier ist es nun umgekehrt: Die Information in den Kästchen ist vorhanden, der 
Inhalt des Schreibens fehlt jedoch. Die SuS* sollen nun ein fiktives Anschreiben auf 
Notiz– oder DIN A4–Papier verfassen oder auf eine reale Stellenanzeige reagieren, zum 
Beispiel für einen Ferienjob oder einen Ausbildungsplatz.

3. Unterstützen Sie die SuS* bei der Formulierung der Sätze und diskutieren Sie 
anschließend die unterschiedlichen Ergebnisse Ihrer SuS*.

Geben Sie den SuS* vor der Übung eine Hausaufgabe auf: Bitten Sie die SuS*, ein inter-
essantes AusbilDungsangebot im Internet oder in der Zeitung zu finden und mitzubrin-
gen.

6.6.14

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Lassen Sie Ihre SuS* im Anschluss das 
Anschreiben am Computer entwerfen und in 
einer Bewerbungsmappe sammeln.

• Nutzen Sie die zusätzlichen Vorlagen 
dieser Übung: Die Vorlage „Anschreiben – 
Abmessungen“ kann z. B. auf Folie kopiert 
und zur Kontrolle über Probeausdrucke 
gelegt werden.

• Lassen Sie die SuS* Freund*innen sowie 
Familie befragen: Wie haben diese sich 
beispielsweise um ihren Ausbildungsplatz 

oder einen Job beworben? 
Gibt es Unterschiede/
Gemeinsamkeiten?

• Diese Übung können Sie gut mit dem 
Thema Geschlechtsidentitäten und 
Geschlechterrollen verbinden. In den 
Beispieltexten für Bewerbungsschreiben 
wenden wir teilweise die Sternchen–Methode 
für gendersensible Sprache an (vgl. dazu 
die Erläuterungen im allgemeinen Teil, 
Seite 0.5.). Besprechen Sie mit den SuS* 
die Bedeutung dieser Vorgehensweise. 
Diskutieren Sie mit den SuS*, was für, 
und was gegen die AnwenDung dieses 
Verfahrens im Bewerbungsprozess 
spricht. Es empfiehlt sich, im Fall der 
Thematisierung dieser Aspekte eine oder 
mehrere Einheiten zu Geschlechterrollen 
und Stereotypen voranzustellen. Nutzen Sie 
dafür die Übungen aus Kapitel 3.1 „Typisch 
– Stereotype“ aus dem MoDul „Meine 
Identität“.

Übungs–
verknüpfung

Um sich mit 
der Jobbörse 
der Agentur 
für Arbeit 
vertraut zu 
machen, stel-
len Sie – falls 
Sie nicht das 
ganze Kapitel 
bearbeiten 
– die Übung 
„Schritt 1 – 
Die Stellenan-
zeige“ (Seite 
6.6.1) voran.

Schreibe 
kurz, und sie 

werden es lesen. 
Schreibe klar, 

und sie werden 
es verstehen.

Schreibe 
bildhaft, und 
sie werden es 
im Gedächtnis 

behalten.
Joseph Pulitzer

Lösung (für Seite 1 und 2 der Kopiervorlagen "An-
schreiben")
1. Absender (Dein Name, Deine Adresse); 2. Empfänger 
(Firma, Ansprechpartner*in, Adresse); 3. Ort, heutiges 
Datum; 4. Betreff; 5. Anrede des Ansprechpartners*/
der Ansprechpartnerin*; 6. Grund für das Anschreiben: 
Wo hast Du vom Ausbildungs–/Arbeitsplatz erfahren? 
Warum interessiert Dich der Betrieb?; 7. Erfahrungen/
Interesse: Warum interessiert Dich der Beruf? Welche 
Erfahrungen hast Du?; 8. Eignung: Warum bist Du ge-
eignet? Stärken? Schulabschluss?; 9. Angebot: Prak-
tikum? Probearbeiten?; 10. Bitte um Einladung; 11. 
Verabschiedung; 12. Name, Unterschrift
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Klara Fall   
Kunststraße 2
12345 Heimstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: klara.fall@email.de

Gärtnerei Grün GmbH
Frau Flora Wind
Waldweg 7
12345 Heimstadt

Klara Fall   Kunststraße 2   12345 Heimstadt

Heimstadt, den 01.01.2020

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Floristin*

Sehr geehrte Frau Wind,

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Heimstädter Zeitung gelesen. Ich habe 
mich auf Ihrer Homepage über Ihren Betrieb informiert und kenne auch den guten Ruf 
Ihres Betriebes. Meine Recherche hat mich darin bestärkt, mich bei Ihnen auf den Ausbil-
dungsplatz ab August 2020 zu bewerben. 

In den vergangenen Herbstferien habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum bei der 
Firma Gärtnerei und Floristik Wichmann GmbH in Neustadt absolviert und konnte erste 
Einblicke in den beruflichen Alltag einer Floristin* gewinnen. Besonders viel Freude hatte 
ich daran, Blumensträuße zu verschiedenen Anlässen zu binden und Blumengestecke und 
–geschenke dekorativ zu gestalten. Auch der Kund*innenkontakt und die Gestaltung des 
Schaufensters gefielen mir besonders gut.

Ich arbeite gerne an der frischen Luft, bin körperlich belastbar und auch handwerklich 
geschickt. Am Wochenende arbeite ich auf dem Wochenmarkt am Gemüse– und Obststand 
der Firma Regional & Frisch GmbH, daher stellen auch die kaufmännischen Tätigkeiten als 
Floristin kein Problem für mich dar. Weil mich die Arbeit als Floristin begeistert, möchte 
ich diesen Beruf gerne in Ihrem Betrieb lernen. Aktuell besuche ich die Werner–Heisen-
berg–Realschule, die ich im Juni dieses Jahres mit dem Mittleren Schulabschluss abschlie-
ßen werde. Besonders gute Noten erwarte ich in den Fächern Mathematik, Biologie und 
Deutsch.

Damit Sie sich von meinen Fähigkeiten überzeugen und mich besser kennenlernen können, 
biete ich Ihnen gern an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.

Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Klara Fall

1

6

7

8

9

10

11
12

4

1

5

3
2

Das Anschreiben – Vorlage zum Ausfüllen (Seite 1/2)

Beschreibt, um welche Art Informationen es sich bei den Blöcken 1–12 handelt 
und notiert Euch die Ergebnisse.
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Das Anschreiben – Vorlage zum Ausfüllen (Seite 2/2)

Füllt Eure Information in die Kästchen.
Nehmt dazu Eure Notizen aus dem ersten Teil der Übung zu Hilfe.
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Klara Fall   
Kunststraße 2
12345 Heimstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: klara.fall@email.de

Gärtnerei Grün GmbH
Frau Flora Wind
Waldweg 7
12345 Heimstadt

Klara Fall   Kunststraße 2   12345 Heimstadt

Heimstadt, den 01.01.2020

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Floristin*

Sehr geehrte Frau Wind,

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Heimstädter Zeitung gelesen. Ich habe 
mich auf Ihrer Homepage über Ihren Betrieb informiert und kenne auch Ihren guten Ruf.

Meine Recherche hat mich darin bestärkt, mich bei Ihnen auf den Ausbildungsplatz ab August 
2020 zu bewerben.
In den vergangenen Herbstferien habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum bei der Firma 
Gärtnerei und Floristik Wichmann GmbH in Neustadt absolviert und konnte erste Einblicke 
in den beruflichen Alltag einer Floristin* gewinnen. Besonders viel Freude hatte ich daran, 
Blumensträuße zu verschiedenen Anlässen zu binden und Blumengestecke und –geschenke 
dekorativ zu gestalten. Auch der Kund*innenkontakt und die Gestaltung des Schaufensters 
gefielen mir besonders gut.
Ich arbeite gerne an der frischen Luft, bin körperlich belastbar und auch handwerklich ge-
schickt. Am Wochenende arbeite ich auf dem Wochenmarkt am Gemüse– und Obststand der 
Firma Regional & Frisch GmbH, daher stellen auch die kaufmännischen Tätigkeiten als Floristin

kein Problem für mich dar. Weil mich die Arbeit als Floristin* begeistert, möchte ich diesen 
Beruf gerne in Ihrem Betrieb lernen. Aktuell besuche ich die Werner–Heisenberg–Realschule, 
die ich im Juni dieses Jahres mit dem Mittleren Schulabschluss abschließen werde. Besonders 
gute Noten erwarte ich in den Fächern Mathematik, Biologie und Deutsch.
Damit Sie sich von meinen Fähigkeiten überzeugen und mich besser kennenlernen können, 
biete ich Ihnen gern an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zu einem Vor-
stellungsgespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Klara Fall

Briefumschlag Fenster (90x45mm)

Schriftgröße: 11–12 Punkt
Schriftart: gut leserlich, z.B. Arial
Zeilenabstand: 1–1,5 Zeilen

25 mm

15–25 mm

50 mm

3 Leerzeilen

2 Leerzeilen

2 Leerzeilen

20–25 mm

bei 105 mm falzen

bei 210 mm falzen

Blattmitte (148,5 mm)



Klara Fall   
Kunststraße 2
12345 Heimstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: klara.fall@email.de

Gärtnerei Grün GmbH
Frau Flora Wind
Waldweg 7
12345 Heimstadt

Klara Fall   Kunststraße 2   12345 Heimstadt

Heimstadt, den 01.01.2020

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Floristin

Sehr geehrte Frau Wind,

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Heimstädter Zeitung gelesen. Ich habe 
mich auf Ihrer Homepage über Ihren Betrieb informiert und kenne auch den guten Ruf Ihres 
Betriebes. Meine Recherche hat mich darin bestärkt, mich bei Ihnen auf den Ausbildungs-
platz ab August 2020 zu bewerben.
In den vergangenen Herbstferien habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum bei der Firma 
Gärtnerei und Floristik Wichmann GmbH in Neustadt absolviert und konnte erste Einblicke 
in den beruflichen Alltag einer Floristin gewinnen. Besonders viel Freude hatte ich daran, 
Blumensträuße zu verschiedenen Anlässen zu binden und Blumengestecke und –geschenke 
dekorativ zu gestalten. Auch der Kund*innenkontakt und die Gestaltung des Schaufensters 
gefielen mir besonders gut.
Ich arbeite gerne an der frischen Luft, bin körperlich belastbar und auch handwerklich 
geschickt. Am Wochenende arbeite ich auf dem Wochenmarkt am Gemüse– und Obststand 
der Firma Regional & Frisch GmbH, daher stellen auch die kaufmännischen Tätigkeiten als 
Floristin* kein Problem für mich dar. Weil mich die Arbeit als Floristin begeistert, möchte 
ich diesen Beruf gerne in Ihrem Betrieb lernen.
Aktuell besuche ich die Werner–Heisenberg–Realschule, die ich im Juni dieses Jahres mit 
dem Mittleren Schulabschluss abschließen werde. Besonders gute Noten erwarte ich in den 
Fächern Mathematik, Biologie und Deutsch.
Damit Sie sich von meinen Fähigkeiten überzeugen und mich besser kennenlernen können, 
biete ich Ihnen gern an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zu einem Vor-
stellungsgespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Klara Fall
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6.6.19

BEWERBUNGEN
SCHRITT 4A –  
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH –
SO ABER NICHT!

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Vorstellung – So nicht", Stifte 

60 Minuten

Die SuS* kennen die Grundzüge des Ablaufs von Bewerbungsgesprächen und die damit verbun-
denen Herausforderungen und sind in der Lage, sich auf ein Bewerbungsgespräch vorzuberei-
ten. 

Egal wie alt man ist oder wieviel Erfahrung 
man hat – ein Bewerbungsgespräch ist stets 
aufregend. Am besten übt man es in einem 
Rollenspiel, wobei eine Person die Rolle des*der 
Personalverantwortlichen übernimmt, und die 
andere Person diejenige des Bewerbers* oder 
der Bewerberin*. Da sich solch ein Rollenspiel 
allerdings nur dann eignet, wenn Ihre SuS* sich 
bereits in naher Zukunft um eine Ausbildung 
bemühen werden, wurde diese Übung als lockerer 
Einstieg in das Thema „Vorstellungsgespräch“ 
konzipiert und ist auch für SuS* geeignet, die 
noch am Anfang ihrer Schullaufbahn stehen.
Es wird empfohlen, die Übung „Vorbereitung ist 
alles“ (Seite 6.6.23) anzuschließen, da die SuS* 
damit konkret auf Bewerbungsgespräche vorbe-
reitet werden. In der Übung erhalten sie Einblick 
in vier misslungene Bewerbungsgespräche. 

"Entschuldigung, ich bin gar nicht vorbereitet..."

Anhand der Erzählungen von vier Freund*in-
nen ermitteln sie, welche Fehler unterlaufen 
sind. Sie werden aber auch feststellen, dass die 
meisten Fehler Durch eine gute Vorbereitung auf 
das Gespräch hätten vermieden werden können. 
Diese Übung eignet sich übrigens auch gut für 
jüngere SuS* und für SuS* mit Sprachschwie-
rigkeiten. Sollte das Arbeitsblatt dennoch zu 
schwierig sein, dann können Sie auch mit den 
SuS* zusammen überlegen und an der Tafel sam-
meln, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch 
vorbereiten kann und worauf man achten sollte.
Für SuS* ab der 8. Klasse bietet es sich an, das 
komplette Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten. 
Damit haben Ihre SuS* eine komplette Bewer-
bungsmappe mit Lebenslauf und Anschreiben 
erstellt und nützliche Zusatzinformationen 
erarbeitet.



Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie kann man viele der Fehler 
vermeiden?

• Wie kann man sich auf ein 
Vorstellungsgespräch vorbereiten?

1. Verteilen Sie das Arbeitsblatt an Ihre SuS*. Die SuS* können dieses in Einzelarbeit oder 
in Zweierteams ausfüllen.

2. Die SuS* sollen jeweils die Fehler vor und während des Bewerbungsgesprächs 
unterstreichen und dann in Regeln umschreiben, z. B. „Ich wurde gefragt, ob ich 
gestern die Nachrichten geguckt hätte. Ich fragte zurück, was das mit dem Beruf zu 
tun habe.“ 
 
Regel 1: Informiere Dich vor dem Gespräch über aktuelle Themen aus den   
    Nachrichten. Halte Dich auf dem Laufenden. 
 
Regel 2: Sei stets höflich und freundlich im Bewerbungsgespräch.

3. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

6.6.20

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die SuS* können die Erzählungen 
auch so umschreiben, dass das 
Bewerbungsgespräch erfolgreich 
verläuft. Alternativ können Sie daraus 
auch ein Rollenspiel machen. Teilen Sie 
dazu die Klasse in vier Gruppen ein. 
Jeder Gruppe wird eine Person von der 
Kopiervorlage „Vorstellung – So nicht!“ 
zugeordnet. Die SuS* sollen nun ein 
erfolgreiches Vorstellungsgespräch 
vorbereiten und präsentieren.

Übungsverknüpfung

Um das hier Erarbeitete zu festigen und die SuS* konkret auf Bewerbungsgespräche vorzu-
bereiten, wird empfohlen, die Übung „Schritt 4B – Das Vorstellungsgespräch: Vorbereitung 
ist alles“ (Seite 6.6.23) anzuschließen und Rollenspiele (Personalverantwortliche*r – Bewer-
ber*in) in den Unterricht einzuflechten.

Wer
mit sich selbst 

in Frieden
leben will,

muss sich so
akzeptieren, 

wie er ist.
Selma Lagerlöf

Platz für Ihre Notizen



Suad:
„Bei mir lief es auch schlecht. Ich bin zum Vorstellungsgespräch gegangen, betrete das Firmenge-
bäude und da spricht mich erst einmal so eine Frau am Tresen an. Mit der habe ich erst gar nicht 
geredet – ich wusste ja, in welches Zimmer ich muss. Im Büro saß ich dem Geschäftsführer gegen-
über. Um einen lockeren Eindruck zu machen, habe ich mich dann ganz bequem hingesetzt. Bei der 
Frage, wie ich mein Praktikum vor drei Monaten bei der Firma Gutzeit GmbH fand, hab ich erst mal 
richtig über die abgelästert. Ich dachte, das wäre ein kluger Schachzug. Naja, und dann hat mich der Geschäfts-
führer erst einmal mit Informationen über den Betrieb vollgequatscht. Da ging meine Aufmerksamkeit irgend-
wann flöten. Ich habe nicht mal mitbekommen, wie er mich nach der Produktpalette seiner Firma gefragt hat. 
Aber das wusste ich sowieso nicht.“

Was lernen wir daraus:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.
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Toni, Suad, Maxi und Patrice sind sehr enttäuscht. Sie hatten heute 
alle ein verpatztes Bewerbungsgespräch. Jetzt unterhalten sie sich 
darüber, was schiefgelaufen ist. Unterstreicht in den Texten, welche 
Fehler die vier gemacht haben und formuliert daraus Regeln für das 
Vorstellungsgespräch.

Vier verpatzTe Vorstellungsgesprache

Toni:
„Ich hab es echt vergeigt! Gestern Abend habe ich noch richtig lecker gegessen – mit ganz viel Knob-
lauch – und danach war ich dann aber so aufgeregt, dass ich die ganze Nacht mit der Konsole gespielt 
habe, um mich abzulenken. Morgens war ich dann natürlich total müde und kam auch noch zu spät zum 
Vorstellungsgespräch. Ich habe es nicht einmal geschafft, zu Duschen! Die Zigarette auf dem Weg zum 
Betrieb musste aber noch schnell sein. Leider hab ich dann beim Blick in den Rucksack gemerkt, dass 
ich meine Hygienebelehrung vergessen hatte – die sollte ich eigentlich mitbringen.“

Was lernen wir daraus:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Keinen Knoblauch, keine Zwiebeln oder Bohnen vor dem Gespräch essen! Das könnte unangenehm werden...
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Maxi:
„Jungs, ich versteh es einfach nicht! Ich habe mir extra einen neuen Minirock gekauft und 
hatte sogar Schuhe mit ganz hohem Absatz an. Darin konnte ich ja fast nicht laufen. Und dann 
im Gespräch ist mir gleich der erste Fehler unterlaufen: Ich hatte völlig vergessen, wann ich 
mein Praktikum als Köchin gemacht habe. Aber der Personalbeauftragte hatte den Lebenslauf 

ja auch vor sich liegen – wieso fragt er mich das dann überhaupt? Er hat mich auch gefragt, wie die Berufsaus-
bildung genau aussieht. Das konnte ich ihm natürlich auch nicht beantworten. Unser Gespräch war dann auch 
ganz schnell zu Ende und er hat mich nur noch gefragt, ob ich noch etwas wissen möchte. Das hab ich natürlich 
verneint – ich bin ja schließlich nicht doof!“

Was lernen wir daraus:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Patrice:
„Ich glaube, mein erster Fehler war, dem Geschäftsführer nicht die Hand zu geben. Das habe 
ich einfach vergessen – und außerdem hatte ich total schwitzige Hände! Weil ich so aufgeregt 
war, fiel mir auch nichts zu der Frage ein, weshalb ich genau diesen Ausbildungsberuf erlernen 
möchte. Es waren aber auch ganz fiese Fragen dabei! Zum Beispiel wurde ich gefragt, ob ich 
gestern die Nachrichten geguckt hätte. Ich fragte zurück, was das mit dem Beruf zu tun habe. Eine weitere Frage 
war, wie ich zur Arbeit kommen werde. Ich habe ihm gesagt, ich bekäme ein Auto zum Geburtstag. Das war zwar 
gelogen... aber ich hatte Angst, dass er sonst Bedenken hat.“

Was lernen wir daraus:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Vier verpatze Vorstellungsgesprache



6.6.23

BEWERBUNGEN
SCHRITT 4B –  
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH –
VORBEREITUNG IST ALLES

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Vorstellungsgespräch", Stifte

60 Minuten

Die SuS* setzen sich mit den gängigsten Fragen für das Vorstellungsgespräch auseinander, 
formulieren eigene Antworten und reflektieren ihre eigenen Berufswünsche.

Das Vorstellungsgespräch ist meist die letz-
te Hürde, die man im Bewerbungsprozess noch 
nehmen muss, um einen Ausbildungs– oder Ar-
beitsplatz angeboten zu bekommen. Viele Vor-
stellungsgespräche laufen ähnlich ab, daher 
kann man sich gut auf diese vorbereiten. In die-
ser Übung werden die SuS* die gängigsten und 
kniffligsten Fragen eines Bewerbungsgesprächs 
kennenlernen und bearbeiten. Nicht zu verges-
sen für die Vorbereitung eines Bewerbungsge-
sprächs sind im Allgemeinen folgende Punkte: 

• Informationen über den Betrieb 
sammeln (z. B. Firmenname, Standorte, 
Betriebsphilosophie)

• allgemeine Planung (z. B. passende Kleidung, 
Anreiseweg, Unterlagen vorbereiten)

• inhaltliche Vorbereitung (z. B. eigenen 
Lebenslauf/Kompetenzen kennen, Fragen 
vorbereiten)

Da einige SuS* vielleicht nicht wissen, wie ein 
Vorstellungsgespräch abläuft, bietet es sich an, 
mit einer anderen Lehrkraft ein solches Gespräch 
einmal vorzuspielen. Beginnen Sie damit, dass 
Sie als Bewerber*in im Betrieb erscheinen. Meis-
tens wird ein solches Vorstellungsgespräch mit 
Smalltalk begonnen, um einen ersten Eindruck 
von der Person zu erhalten. Als Bewerber*in 
sollte man nun höflich und sympathisch wirken. 
Eigene Fragen zu stellen und somit Interesse am 
Unternehmen zu zeigen, wirkt sich meist sehr 

Einen guten ersten Eindruck kann man nur ein einziges Mal machen...

positiv aus. Sprechen Sie nach Ihrer Vorstellung 
noch einmal mit den SuS* und räumen Sie dabei 
die letzten Unklarheiten aus dem Weg. Für SuS* 
ab der 8. Klasse bietet es sich an, das komplette 
Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten. Damit ha-
ben Ihre SuS* eine komplette Bewerbungsmap-
pe mit Lebenslauf und Anschreiben erstellt und 
nützliche Zusatzinformationen erarbeitet.

Falls Sie eine solche Bewerbungssi-
tuation nicht vorspielen möchten, 

findet sich auf www.planet–beruf.de ein Vi-
deo zu einem Vorstellungsgespräch. Schau-
en Sie es sich doch mit Ihren SuS* an:

https://planet–beruf.de/schue-
lerinnen/meine–bewerbung/
bewerbungstraining/video–vor-
stellungsgespraech/ 

benötigt Unterstützung

+

Und dennoch: Es geht nicht nur darum, 
den Arbeitgeber*innen zu gefallen. Das 
Vorstellungsgespräch ist auch die Chance, 
einen ersten Eindruck von dem Unterneh-
men/der Organisation zu erhalten und die 
eigenen Fragen loszuwerden. Denn die 
SuS* bringen vieles mit und auch das Un-
ternehmen/die Organisation sollte daran 
interessiert sein, diese für sich zu gewin-
nen. 

http://www.planet-beruf.de
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/video-vorstellungsgespraech/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/video-vorstellungsgespraech/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/video-vorstellungsgespraech/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/video-vorstellungsgespraech/


Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Fiel es Euch schwer, Euch auf die Fragen 
einzulassen?

• Gibt es Fragen, die man Eurer Meinung 
nach nicht beantworten muss? Welche 
Fragen könnten das sein? Wie reagiert 
man, wenn sie doch gestellt werden?

1. Teilen Sie das Arbeitsblatt an die SuS* aus.

2. Die SuS* sollen nun die klassischen Fragen eines Bewerbungsgespräches beantworten. 
Am besten und sinnvollsten läuft diese Übung, wenn die SuS* sich tatsächlich schon in 
der Bewerbungsphase befinden oder diese bald bevorsteht.

3. Unterstützen Sie die SuS* beim Ausfüllen. Wenn Ihre Klasse oder Gruppe mehr als zehn 
SuS* umfasst, wäre es eventuell sinnvoll, eine weitere Lehrkraft hinzuzuholen, um alle 
SuS* unterstützen zu können.

4. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

6.6.24

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Spielen Sie mit den SuS*, die sich 
bereits in der Bewerbungsphase 
befinden oder bald ein 
Bewerbungsgespräch haben, in einem 
Rollenspiel die Fragen Durch. Dies wird 
den SuS* helfen, sich auf die Antworten 
zu konzentrieren und sie sind besser 
vorbereitet. Ist die Umsetzung in ein 
Rollenspiel nicht möglich, weisen Sie 
die SuS* unbedingt darauf hin, dass 
sie auch mit ihren Eltern, Geschwistern 
und Freund*innen eine solche 
Bewerbungssituation Durchspielen 
können.

•  Wenn Ihre SuS* noch Schwierigkeiten 
mit der Beantwortung der Fragen haben 
könnten, dann gehen Sie die Fragen 
doch vorher mit der Klasse zusammen 
Durch. Überlegen sie gemeinsam, 
welche Antworten empfehlenswert 
wären. Finden sie am besten mehrere 
Antwortmöglichkeiten auf eine Frage. 
Danach sollten es die SuS* leichter 
haben, die Fragen entsprechend ihrer 
persönlichen Situation zu beantworten.

Übungsverknüpfung

Um einen lockeren Einstieg in das Thema „Vorstellungsgespräch“ zu bekommen, wird 
empfohlen, die Übung „Schritt 4A – Das Vorstellungsgespräch: So aber nicht!“ (Seite 6.6.19) 
voranzustellen und themenabrundend oder –begleitend Rollenspiele 
(Personalverantwortliche*r – Bewerber*in) in den Unterricht einzuflechten.

Ein
freundliches 

Wort
kostet nichts, 
und dennoch 

ist es das 
Schönste aller 

Geschenke.
Daphne Du Maurier
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1. Fassen Sie bitte Ihren Lebenslauf kurz zusammen. 

2. Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben?

3. Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?

4. Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken

5. ...und zwei Ihrer Schwächen

6. Wieso sollten wir uns für Sie entscheiden?

7. Falls schon Praktika absolviert worden sind: Was haben Sie in Ihren Praktika gemacht?

8. Welche Schulfächer gefallen Ihnen am besten?

9. Welches Hobby haben Sie?
 

10. Was wäre für Sie ein Grund, um die Ausbildung abzubrechen/in der Probezeit zu kündigen?

11. Haben Sie noch weitere Fragen?

Um Dich gut auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten, 
solltest Du Dich schon mal mit den schwierigsten Fragen 
und Aufgaben vertraut machen. Beantworte die folgenden 
Fragen.

Vorbereitung ist alles
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1. Fassen Sie bitte Ihren Lebenslauf kurz zusammen. 

2. Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben?

3. Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?

4. Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken

5. ...und zwei Ihrer Schwächen

6. Wieso sollten wir uns für Sie entscheiden?

7. Falls schon Praktika absolviert worden sind: Was haben Sie in Ihren Praktika gemacht?

8. Welche Schulfächer gefallen Ihnen am besten?

9. Welche Hobbies haben Sie?

10. Was wäre für Sie ein Grund, um die Ausbildung abzubrechen/in der Probezeit zu kündigen?

11. Haben Sie noch weitere Fragen?

Lösungsblatt/zur Hilfestellung und Unterstützung

Vorbereitung ist alles

Stelle Deinen Lebenslauf kurz, verständlich und interessant dar. 

Erkläre, welche Informationen über den Betrieb Dich zu Deiner Bewerbung bewegt haben.

Erzähle, was Dich an dem Beruf interessiert (Tätigkeiten, Arbeitsmaterial und –werkzeuge, 
Umgebung etc.) und wieso Deine Stärken und Fähigkeiten zu dem Berufsbild passen.

Nenne Schwächen, die für das Berufsbild eher uninteressant sind und stelle dar, 
wie Du an Deinen Schwächen arbeitest.

Nenne Punkte, die Dich von anderen Bewerber*innen abheben könnten und verdeutliche
Deine Motivation. Hier kannst Du auch Praktikumserfahrungen oder gute Schulnoten nennen.

Beschreibe Deine Tätigkeiten, benutze das entsprechende Fachvokabular.

Nenne Schulfächer, in denen Du gute Noten hast und die für den Beruf wichtig 
sind.

Nenne Hobbys, die einen guten Ausgleich zur Arbeit darstellen. 
(Vermeide folgende Hobbys: Zocken/PC– und Konsolenspiele/Internet, Extremsportarten) 

Hier hast Du die Chance, Grenzen und Wünsche von Deiner Seite aus zu formulieren und zu zeigen, 
was Dir bei der Arbeit wichtig ist. 

Stelle Fragen zum Unternehmen, zur Ausbildung oder dem weiteren Vorgehen. Nichts zu fragen 
wirkt desinteressiert oder auch nicht gut vorbereitet. 

Untermauere Deine Stärken anhand von Beispielen.
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Es ist
nicht genug
zu wissen,
man muss
auch anwenden.
Es ist
nicht genug
zu wollen,
man muss
auch tun.

J. W. von Goethe
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Texte in "Leichter Sprache"
Auf den Folgeseiten finden Sie Texte in Leichter Sprache. Diese zielt auf besonders gute Verständ- 
lichkeit ab und soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz   
in der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern. Sie dient damit der 
Barrierefreiheit und ist ein wichtiger Bestandteil bei der Inklusion von Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen sowie der Integration von Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Die Regeln der Leichten Sprache 

• Verwendung einfacher Wörter
• Verzicht auf Fach-/Fremdwörter
• Verzicht auf Synonyme
• Verwendung kurzer Wörter
• Verzicht auf Abkürzungen/Sonderzeichen
• Verwendung von Aktiv statt Passiv
• Verzicht auf Genitiv, Konjunktiv
• Verzicht auf Redewendungen
• Verzicht auf langen Zahlen/Prozenten
• Verwendung kurzer Sätze/einer Aussage
• Männliche vor weiblicher Schreibweise
• Verzicht auf Fragen
• Große Schrift, hoher Zeilenabstand
• Jeder neue Satz in einer neuen Zeile

Wenn Sie die Texte Ihren SuS* zur Verfügung stellen möchten, können Sie sie kopieren und an Ihre 
SuS* austeilen, oder Sie schreiben die Texte an die Tafel/auf ein Flipchart.

Weitere Informationen und Texte finden Sie hier:

Wörterbuch der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.: 
https://www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/woerterbuch

Texte in Leichter Sprache zum Thema Inklusion von Aktion Mensch: 
https://www.aktion-mensch.de/leichte-sprache/
themen-informieren-und-diskutieren_leichte_sprache.html

Informationen zum Thema Europa in Leichter Sprache
der Bundeszentrale für politische Bildung:
http://www.bpb.de/die-bpb/informationen-in-leichter-sprache

Informationen in Leichter Sprache von der Bundesregierung: 
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/LeichteSprache/
leichteSprache_node.html

https://www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/woerterbuch
https://www.aktion-mensch.de/leichte-sprache/
http://www.bpb.de/die-bpb/informationen-in-leichter-sprache
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/LeichteSprache/leichteSprache_node.html
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/LeichteSprache/leichteSprache_node.html
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