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GRUSSWORTE

Studien- und Berufsorientierung auf digitalen Wegen 

Die auswahl scheint fast grenzenlos – noch nie gab es für junge Menschen so viele verschiedene Möglichkei-
ten in die berufliche zukunft zu starten. ausbildungs- und studienwege haben sich immer mehr differenziert 
und diese entwicklung wird sich auch künftig weiter fortsetzen. Die anzahl der verschiedenen Möglichkeiten 
ist über die Jahre stark gestiegen. Die redewendung: „Wer die Wahl hat, hat die Qual!“ trifft hier besonders 
gut zu. am ende müssen jede schülerin und jeder schüler für sich selbst herausfinden, welche dieser vielen 
Möglichkeiten am besten zu den eigenen Wünschen, talenten und Interessen passt. Im laufe dieses intensiven 
Orientierungsprozesses tauchen viele Fragen auf und es braucht zeit, um antworten zu finden und Unsicher-
heiten abzubauen. hier knüpfen die Unterstützungsangebote der lehrkräfte und Berufsberaterinnen und Be-
rufsberater an.

Mit der Digitalisierung in den schulen werden neue lehr- und lernwege beschritten. Digitale Medien verändern 
die Kommunikation zwischen lehrkräften und ihren schülerinnen und schülern. so müssen Inhalte metho-
disch neu aufbereitet werden. hierzu bedarf es von allen seiten viel engagement, Flexibilität und der Bereit-
schaft, Gewohntes neu zu denken.

Das gilt auch für die Berufliche Orientierung. Die lehrkräfte und die Berufsberaterinnen und Berufsberater 
der agenturen für arbeit tragen mit Berufsorientierung und individueller Beratung dazu bei, dass junge Men-
schen eine tragfähige Berufs- und studienwahlentscheidung treffen können. Um dem Unterstützungsbedarf 
der schülerinnen und schüler auch in Phasen von lernen zu hause oder hybriden Unterrichtsformen gerecht zu 
werden, stehen nun 50 digitale länderübergreifende Unterrichtseinheiten zur kontinuierlichen Begleitung der 
individuellen Berufs- und studienorientierungsprozesse zur verfügung.

Mit den vorliegenden Konzepten wollen wir die beiden akteure schule und Berufsberatung stärker verzahnen 
und die angebote noch besser aufeinander abstimmen.

Ich freue mich, wenn sie möglichst viele der digitalen Unterrichtseinheiten für die "Berufliche Orientierung 
zu hause" einsetzen, um gemeinsam junge Menschen auch digital auf ihrem Weg zu einer guten Berufs- und 
studienwahl zu begleiten.

 
Detlef Scheele
vorsitzender des vorstandes der Bundesagentur für arbeit
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Zukunftswege für junge Menschen ebnen

Möglichkeiten erkunden, eigene talente entdecken und Pläne schmieden – die vielen Facetten Beruflicher Ori-
entierung haben auch in Pandemie-zeiten nicht an Bedeutung verloren. viele weitere themen sind in den 
vordergrund getreten, doch wir können es uns nicht leisten, ganze Jahrgänge ohne Pläne in eine ungewisse 
zukunft zu entlassen.

Für die Bundesagentur für arbeit und die stiftung der Deutschen Wirtschaft war deshalb schnell klar, dass Be-
rufliche Orientierung auch in zeiten von digitalem lernen und schulschließungen funktionieren muss – und 
das tut sie, wenn man die passenden hilfestellungen dafür entwickelt, die auch über die Pandemie hinaus zu-
kunftsweisend sind. Mit den 50 digitalen Unterrichtseinheiten möchten wir lehrkräfte und Berufsberaterinnen  
und -berater dabei unterstützen, junge Menschen bestmöglich zu begleiten. Gleichzeitig können mit den Materi- 
alien und Methoden die so bedeutenden digitalen Fähigkeiten gestärkt werden, die auch weiterhin und zuneh-
mend wichtig sein werden, wenn in unser leben wieder mehr normalität eingekehrt sein wird. 

Jugendliche stellen sich aktuell so viele Fragen zu ihrer zukunft, deshalb dürfen wir sie gerade jetzt damit nicht 
allein lassen. Ich wünsche mir, dass unser angebot an dieser stelle eine große hilfe ist und dafür sorgt, digitale 
Bildung weiter zu stärken und neue lernmethoden zu etablieren. Gemeinsame anstrengungen und die Betei-
ligung vieler Partner sind dabei wichtige erfolgsfaktoren, die auch die erarbeitung dieser Unterrichtseinheiten 
prägten. Dafür möchte ich allen Beteiligten meinen herzlichen Dank aussprechen. lassen sie uns gemeinsam 
zukunftswege ebnen und neues ausprobieren!

 
Dr. Arndt Schnöring
Generalsekretär der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) 
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BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Berufliche Orientierung zu Hause – 50 digitale länderübergreifende Unterrichtseinheiten  
für die gymnasiale Oberstufe

als im Frühjahr 2020 die covid-19-Pandemie zu schulschließungen führte, war es der Bundesagentur für arbeit 
und der stiftung der Deutschen Wirtschaft ein großes anliegen, dass Jugendliche auch in zeiten von digitalem 
lernen in ihrer Beruflichen Orientierung begleitet werden. Um vor allem die lehrkräfte bei der Gestaltung von 
passenden orientierenden Maßnahmen zu unterstützen, wurde daher eine auswahl von 15 Unterrichtseinhei-
ten aus dem vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“ didaktisch neu aufbereitet und wie von 13 
ländern gewünscht in digitaler Form zur verfügung gestellt. 

Dieses erste angebot wurde nun überarbeitet und erweitert, sodass Ihnen mit der hier vorliegenden länder- 
übergreifenden handreichung insgesamt 50 digitale Unterrichtseinheiten zur verfügung stehen. Die Materia-
lien sind für das selbständige arbeiten zu hause und die Kommunikation über digitale Medien konzipiert. sie 
verstehen sich jedoch explizit nicht nur als ein angebot für die zeit des „social distancing“, vielmehr bieten 
sie anregungen zur ausgestaltung hybriden lernens als erweiterung oder alternative zu Präsenzangeboten. 
so können selbständige Orientierungsschritte im Berufs- und studienwahlprozess mit begleiteten schulischen 
angeboten zu wirksamen Blended-learning-Konzepten kombiniert werden, um die schülerinnen und schüler 
jederzeit bestmöglich begleiten und unterstützen zu können. 

Entwicklung des Vorhabens

zur stärkung der Berufs- und studienorientierung an Gymnasien und schulen mit gymnasialer Oberstufe hat 
die Bundesagentur für arbeit (Ba) das vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten – Unterrichtsein-
heiten für die gymnasiale Oberstufe“ aufgesetzt. sie führt dieses gemeinsam mit der stiftung der Deutschen 
Wirtschaft (sdw) gGmbh durch. 
ziel des vorhabens ist es, junge Menschen frühzeitig, dauerhaft und nachhaltig in ihren beruflichen entschei-
dungsprozessen zu unterstützen und die zusammenarbeit von Berufsberaterinnen und Berufsberatern der 
agenturen für arbeit mit den lehrkräften zu stärken.

ausgangspunkt des gemeinsamen vorhabens ist das Förderprogramm „studienkompass“ der stiftung der 
Deutschen Wirtschaft. seit 2007 werden hier deutschlandweit Oberstufenschülerinnen und -schüler aus nicht-
akademischen Familien bei der Wahl des passenden Berufs- und studienweges begleitet. 
Basierend auf den erfahrungen aus dem studienkompass, entwickelten die vbw – vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. v., das Bayerische staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (heute: 
staatsministerium für Unterricht und Kultus) und die stiftung der Deutschen Wirtschaft Unterrichtseinheiten 
zur Beruflichen Orientierung. zusammengefasst im handbuch „studien- und Berufswahl begleiten!“ wurden 
diese 2015 allen bayerischen Gymnasien kostenfrei zur verfügung gestellt und bieten den lehrkräften seither 
passgenaue Materialien zur ausgestaltung ihres Unterrichts.

Gemeinsam haben die regionaldirektionen und die zentrale der Bundesagentur für arbeit, die Kultus- bzw. 
Bildungsministerien der länder und die stiftung der Deutschen Wirtschaft ab sommer 2017 die Materialien 
des bayerischen handbuches für den länderspezifischen einsatz umgearbeitet und erweitert. Für insgesamt 
14 länder wurden passende Unterrichtseinheiten zur Beruflichen Orientierung entwickelt, die auf die Bedar-
fe und Gegebenheiten des jeweiligen landes zugeschnitten sind. ziel war jeweils die entwicklung eines BO-
handbuches, das sich nahtlos in die bisherigen angebote des landes einfügt und die Berufliche Orientierung in 
der gymnasialen Oberstufe mit neuen Impulsen bereichert. Die Materialien wurden bis 2020 bundesweit allen 
schulen mit gymnasialer Oberstufe kostenfrei zur verfügung gestellt und in Implementierungsworkshops den 
lehrkräften, Berufsberaterinnen und Berufsberatern vorgestellt.
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Erläuterungen zur vorliegenden Handreichung

Die digitalen Unterrichtseinheiten für die Berufliche Orientierung zu hause basieren auf den größtenteils 
gleichnamigen einheiten aus dem vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“ und wurden für di-
gitale lehr- und lernwege weiterentwickelt. sie verfolgen inhaltlich den gleichen ansatz wie die ausgangsma-
terialien, wurden aber methodisch an den digitalen lernkontext angepasst. Beim direkten vergleich mit den 
landesspezifischen angeboten für den Präsenzunterricht werden sie deshalb teils identische, teils neue, leicht 
veränderte oder anders nummerierte arbeitsmaterialien entdecken. Damit es nicht zu verwechslungen kommt, 
tragen sämtliche hier vorliegende Materialien in abgrenzung zum ausgangsmaterial ein zh für „zu hause“ in 
der Bezeichnung. 

Die Unterrichtseinheiten für die Berufliche Orientierung zu hause (zh-Ue) setzen sich aus den folgenden teilen 
zusammen:

1. Kurzüberblick für lehrkräfte
2. arbeitsauftrag für schüler/innen 
3. arbeitsmaterialien für schüler/innen

1. Kurzüberblick für lehrkräfte
Im Kurzüberblick für lehrkräfte sehen sie auf einen Blick, welche Inhalte, Methoden und arbeitsformen die 
arbeitsaufträge für die schüler/innen beinhalten, welche arbeitsmaterialien genutzt werden und welche tech-
nische ausstattung benötigt wird. sie finden außerdem anregungen, welche arbeitsergebnisse sie abfragen 
und welche themen sie in einem gemeinsamen austausch mit den Jugendlichen behandeln könnten, sollten 
sie sich in digitalen Unterrichtssequenzen treffen. 

Im Kurzüberblick werden sie auch auf verschiedene online zur verfügung stehende tools wie z. B. kollabora-
tive schreib-, zeichen-, Mindmapping- oder abstimmungstools, digitale Pinnwände oder Whiteboards sowie 
die verschiedenen Möglichkeiten zur nutzung von videokonferenztools, Breakout-sessions oder geteilten Bild-
schirmen hingewiesen. Da die technischen voraussetzungen der einzelnen schüler/innen und auch der lehr-
kräfte sehr unterschiedlich sind, wurden verschiedene arbeitsformen und lernformate berücksichtigt. Bitte 
beachten sie, dass für die teilnahme an einem videochat die verfügbarkeit einer Kamera und eines Mikrofons 
vorausgesetzt werden.

Hinweis: Der Kurzüberblick dient zu Ihrer schnellen Information. ausführliche Beschreibungen für die Umset-
zung im Präsenzunterricht sowie hintergrundinformationen zum thema Prozessbegleitung finden sie in den 
jeweiligen Originaleinheiten der landesspezifischen ausgangsmaterialien.

2. arbeitsauftrag für schüler/innen 
auf den Kurzüberblick folgt der arbeitsauftrag für die schüler/innen (zh-as). Der arbeitsauftrag ist ein fertig 
aufbereitetes Dokument, das sie Ihren schülerinnen und schülern zusammen mit den dazugehörigen arbeits-
materialien zur verfügung stellen können. Die schüler/innen finden hier nicht nur detaillierte angaben zu In-
halten und Methoden und ausführlich beschriebene aufgabenstellungen, sondern sehen auch auf einen Blick 
welche Materialien und welche technische ausstattung sie für die Bearbeitung des arbeitsauftrages benötigen. 

Die arbeitsaufträge werden Ihnen als PDF-Formulare zur verfügung gestellt. Darin sind beschreibbare Felder 
enthalten, in denen sie als lehrkraft vorab eintragen können, welche arbeitsergebnisse sie erwarten und wann 
und in welcher Form diese abgegeben werden sollen – eine entsprechende empfehlung ist im Formularfeld 
voreingetragen. Wenn die schüler/innen im arbeitsauftrag gebeten werden, eine Präsentation, ein video o. ä. 
zu erstellen, können sie in einem weiteren Feld technische hinweise vermerken. 

In den arbeitsaufträgen für die schüler/innen finden sich darüber hinaus verweise auf die vielfältigen Bera-
tungs- und Orientierungsangebote der Bundesagentur für arbeit. am besten halten sie hierzu individuell rück-

ERLÄUTERUNGEN ZUR VORLIEGENDEN HANDREICHUNG
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sprache mit der Berufsberaterin/dem Berufsberater Ihrer schule bzw. mit Ihrer agentur für arbeit und geben die 
Informationen an Ihre schüler/innen weiter. 

3. arbeitsmaterialien für schüler/innen
zu den Unterrichtseinheiten gibt es jeweils passende Portfoliobögen (zh-PB), Infoblätter (zh-IB), Präsenta-
tions- (zh-Pv) und/oder Druckvorlagen (zh-Dv). alle Materialien werden Ihnen als PDF zur verfügung gestellt, 
die Portfoliobögen sind zudem als PDF-Formulare aufbereitet und können digital beschrieben und abgespei-
chert werden. Optimiert sind die Formulare für den adobe acrobat reader.

8



erFOlGreIch starten

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion des eigenen entscheidungsverhaltens
• sammlung von möglichen aktivitäten zur Berufs- und studienorientierung
• Planung der nächsten schritte

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 1.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 1.2 Decision maker!
• zh-PB 1.3 It’s up to me!
• Ggf. zh-Pv 1.4 Kenntnisbereiche Berufliche Orientierung

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 1.2
• ausgefüllter zh-PB 1.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

vorstellung wichtiger Kenntnisbereiche im Berufs- und studienorientierungsprozess
stellen sie anhand der Präsentationsvorlage zh-Pv 1.4 die Kenntnisbereiche, die zu einer reflektierten Berufs- 
und studienwahl gehören, im virtuellen Plenum vor:

• selbsterkundung → mich selbst gut kennenlernen und mich weiterentwickeln (Wünsche, erwartungen, 
stärken, entwicklungsfelder, ziele)

• entdecken der Berufs- und studienwelt → die vielfalt der studienfächer, ausbildungen und Berufe 
 kennenlernen

erläutern sie, dass sich in der schnittfläche der drei Kreise (Das will ich!/Das kann ich!/Das gibt es!) all die 
Berufe, ausbildungen oder studienfächer befinden, die grundsätzlich gut zu einem selbst passen würden. eine 
gelungene Berufs- und studienorientierung zeigt sich daran, dass jede/r einzelne diese schnittfläche für sich 
selbst möglichst genau bestimmen kann.

sammlung von gewinnbringenden aktivitäten und Informationsquellen für die Berufs- und studienwahl
teilen sie die schüler/innen in Kleingruppen und Breakout-sessions ein und bitten sie sie, den Portfoliobogen 
zh-PB 1.3 über ein kollaboratives schreibtool gemeinsam zu bearbeiten. 

tragen sie anschließend die ergebnisse im virtuellen Plenum zusammen. 

Selbstverantwortung im Berufs- und Studienwahlprozess stärken
Kurzüberblick lehrkräfte

1

Kapitel: 
erFOlGreIch starten
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zh-Ue 1

Selbsterkundung
Wie oder von wem kann ich Wichtiges über mich 
selbst erfahren?

Entdecken der Berufs- und Studienwelt
Wie und wo kann ich Informationen 
 sammeln?

Das will ich!
(Wünsche, 
 erwartungen, ziele)

Erkenne ich z. B. durch:
nachdenken über 
mich selbst, Gesprä-
che mit erwachsenen 
oder Freundinnen und 
Freunden über  deren 
lebensentwürfe

Das kann ich! 
(stärken, 
entwicklungs felder)

Erkenne ich z. B. durch:
nachdenken über 
mich selbst, Gesprä-
che mit den Berufsbe-
raterinnen und Berufs-
beratern der agentur 
für arbeit, rückmel-
dungen von eltern/
erziehungsberechtig-
ten, Freundinnen und 
Freunden, Bekannten, 
lehrerinnen und leh-
rern, expertinnen und 
experten, Durchfüh-
ren von Berufs- und 
studienwahltests, 
ausprobieren (Prakti-
ka, schnupperstudium 
o. ä.)

Das gibt es!
(studienfächer, ausbildungen,  
Berufe)

Entdecke ich z. B. durch:
Gespräche mit den Berufsberaterinnen 
und Berufsberatern der agentur für arbeit, 
Internetrecherche, Besuche von Berufs- 
und studienmessen, hochschul- und 
Unternehmensbesuche, Gespräche mit 
Berufstätigen, studierenden und auszu-
bildenden, vertreterinnen und vertretern 
von Gewerkschaften und arbeitgeberver-
bänden, schnupperstudium, schnupper-
praktikum

Selbstverständnis der Angebote zur Berufs- und Studienorientierung 

• In der regel fühlt man sich mit eigenen entscheidungen wohler, wenn diese gut überlegt 
sind und mit den eigenen Wünschen und Kompetenzen übereinstimmen.

• Jede/r muss selbst erkennen, welche und wie viele Informationen sie/er braucht, um eine 
stimmige entscheidung treffen zu können.

• es gibt viele hilfsangebote bei der Informationsbeschaffung und vielseitige Unterstützung 
bei der reflexion der gewonnenen erkenntnisse. Die finale entscheidung kann und muss 
jedoch jede/r allein treffen und tragen.

• Gute entscheidungen müssen reifen. Daher ergibt es sinn, sich bereits frühzeitig und immer 
wieder zeit zu nehmen, um sich mit den Fragen der eigenen Berufs- und studienwahl zu 
beschäftigen.

austausch zu geplanten aktivitäten zur Berufs- und studienorientierung
anschließend bietet es sich an, mit den schülerinnen und schülern schulische angebote und externe Unter-
stützungsmöglichkeiten zu besprechen und dabei gemeinsam zu diskutieren, wann und wo damit die relevan-
ten themen- und Informationsbereiche abgedeckt werden könnten. Bereiten sie hierfür ggf. eine Präsentation 
mit den bereits geplanten aktivitäten vor. verdeutlichen sie den schülerinnen und schülern dabei das selbst-
verständnis der angebote, die unterbreitet werden.

Beispiele für Arbeitsergebnisse
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zh-Ue 1

Weisen sie die schüler/innen darauf hin, dass die Berufsberater/innen der agentur für arbeit gute ansprech-
partner/innen für alle Fragen der Berufs- und studienorientierung sind. Geben sie ggf. deren Kontaktdaten 
weiter oder weisen sie auf die schulsprechstunden der Berufsberatung hin.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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1.1 Selbstverantwortung im Berufs- und Studienwahlprozess stärken
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

eine erfolgreiche Berufs- und studienorientierung hängt davon ab, wie viel verantwortung du für deinen eige-
nen Orientierungsprozess übernimmst. Dieser arbeitsauftrag möchte dich zur aktiven Gestaltung deiner Be-
rufs- und studienorientierung motivieren, indem du über dein entscheidungsverhalten nachdenkst, mögliche 
aktivitäten zur Berufs- und studienorientierung sammelst und deine nächsten schritte planst.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 1.2 Decision maker!
• zh-PB 1.3 It’s up to me!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite den Portfoliobogen zh-PB 1.2 zunächst in einzelarbeit. 

2. Aufgabe: 
verabrede dich nun mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zum telefonat oder videochat. stellt euch 
eure Gedanken aus dem Portfoliobogen zh-PB 1.2 gegenseitig vor und diskutiert folgende Fragen zu eurer an-
stehenden Berufs- und studienwahl:

• Welche Bedeutung hat diese entscheidung für euch?
• Was wäre für euch eine wohlüberlegte Berufs- und studienwahl?

3. Aufgabe: 
Bearbeitet anschließend gemeinsam den Portfoliobogen zh-PB 1.3. schaut euch dabei zunächst das Modell in 
der Mitte des Bogens genau an. hier findet ihr drei einander überschneidende Kreise. Diese stellen wichtige 
Kenntnisbereiche einer reflektierten Berufs- und studienwahl dar:

Kenntnisbereiche für eine reflektierte Berufs- und Studienwahl

• Das will ich! (selbsterkundung, um eigene Wünsche, erwartungen und ziele zu erkennen)
• Das kann ich! (selbsterkundung, um eigene stärken und entwicklungsfelder zu erkennen)
• Das gibt es! (entdecken der Berufs- und studienwelt, um die vielfalt von Berufen, 

 ausbildungen und studienfächern einzugrenzen)

12
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1.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

In der schnittfläche der drei Kreise (Das will ich!/Das kann ich!/Das gibt es!) liegen all die Beru-
fe, ausbildungen oder studienfächer, die grundsätzlich gut zu einem selbst passen würden. eine 
gelungene Berufs- und studienorientierung zeigt sich letztlich daran, dass es dir gelingt, diese 
schnittfläche für dich selbst möglichst genau zu bestimmen.

sammelt nun gemeinsam möglichst viele sinnvolle aktivitäten zur Berufs- und studienorientierung, die in die 
Bereiche selbsterkundung und entdecken der Berufs- und studienwelt gehören und notiert diese auf dem Port-
foliobogen zh-PB 1.3. Kennzeichnet anschließend, welche der aktivitäten wir gemeinsam durchführen könnten.

Tipp: Sollten euch Ideen fehlen, sprecht mit euren Eltern/Erziehungsberechtigen oder recherchiert im Internet, z. B. auf  
www.arbeitsagentur.de (unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“).

notiert abschließend, zu welchen themen ihr euch ein Gespräch mit einer Berufsberaterin oder einem Berufs-
berater der agentur für arbeit wünscht und legt fest, was jeweils eure drei nächsten schritte sein werden.
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1.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Denke über folgende Fragen nach und notiere deine Gedanken.

Decision 
maker!

Selbstverantwortung 
stärken

Entscheidungen im Allgemeinen

• Welche für dich bedeutsame Entscheidung hast du schon getroffen (in der Schule oder im privaten  
Umfeld)?

• Wie bist du dabei vorgegangen? War es eher eine gründlich überlegte oder eher eine spontane Entschei-
dung? Hast du dich mit der Entscheidung danach wohlgefühlt? 

• Welcher Entscheidungstyp bist du? Entscheidest du eher wohlüberlegt oder eher aus dem Bauch heraus? 
Woran zeigt sich das?

Berufs- und Studienwahl

• Wird dir deine Berufs- oder Studienwahl eher leicht- oder eher schwerfallen? Warum? 

• Wie wirst du hierbei vorgehen?

• Was würde dir die Entscheidung ggf. erleichtern?

erFOlGreIch starten
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ERFOLGREICH STARTEN

1.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Hierzu wünsche ich mir ein Gespräch 
mit meiner Berufsberaterin oder meinem 
Berufsberater:

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Notiere hier, was du unternehmen kannst, um eine gut reflektierte Berufs- und Studienwahlentscheidung zu treffen.
Kennzeichne anschließend, welche dieser Aktivitäten wir aus deiner Sicht gemeinsam durchführen könnten.

Selbsterkundung

Das kann ich tun, um mir selbst über meine Wünsche, 
Ziele und Stärken klar zu werden:

Entdecken der Berufs- und Studienwelt

Das kann ich tun, um Studienfächer, Ausbildungen
und Berufe zu entdecken, die zu mir passen:

Meine drei nächsten Schritte:

1.

2.

3.

It’s up to me!
Selbstverantwortung 

stärken

Das kann ich!
(Stärken, 

Entwicklungs-
felder)

Das will ich!
(Wünsche, 

Erwartungen, 
Ziele) Das gibt es!

(Studienfächer, 
Ausbildungen,

Berufe)

Se
lb

st
er

ku
nd

un
g

Entdecken der Berufs- und Studienw
elt

Passende Studienfächer, passende Ausbildungen, passende Berufe!

erFOlGreIch starten
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1.4 ZH-Präsentationsvorlage „Kenntnisbereiche Berufliche Orientierung “

ERFOLGREICH STARTEN  

Kenntnisbereiche für eine reflektierte 
Berufs- und Studienwahlentscheidung

Passende Studienfächer, passende Ausbildungen,
passende Berufe!

Se
lb

st
er

ku
nd

un
g

Entdecken der Berufs- und Studienwelt

Das kann ich!
(Stärken, 

Entwicklungs-
felder)

Das will ich!
(Wünsche, 

Erwartungen, 
Ziele) Das gibt es!

(Studienfächer, 
Ausbildungen,

Berufe)

erFOlGreIch starten
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Anregungen für die technische Gestaltung der Veranstaltung 

• erklären sie bereits in der einladung, welche technischen hilfsmittel benötigt werden 
 (computer oder tablet mit stabiler Internetverbindung, software, Webcam und Mikrofon, …) 
und wie die einwahl in den virtuellen raum funktioniert.

• Planen sie am anfang der veranstaltung zeit ein, um alle Gäste mit den grundlegenden 
Funktionen des videokonferenztools vertraut zu machen (video- und toneinstellungen, 
chatmodul, virtuelles handzeichen, …).

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Digitale Informationsveranstaltung für Familien zu den schulischen angeboten zur Beruflichen 

 Orientierung, dem Informations- und Beratungsangebot der agentur für arbeit und weiterer netz-
werkspartner

• austausch in der Familie zum weiteren Orientierungsprozess

   Arbeitsformen
• Digitale Informationsveranstaltung für Familien

      Arbeitsmaterialien
• Präsentation zu den schulischen angeboten zur Beruflichen Orientierung
• Präsentation Ihrer Berufsberaterin/Ihres Berufsberaters

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• videokonferenztool

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Keine

Anregungen für eine digitale Informationsveranstaltung für Familien

Berufs- und studienorientierung ist ein Familienthema. eltern/erziehungsberechtigte spielen bei der Berufli-
chen Orientierung ihrer Kinder eine wichtige rolle und haben in der regel ein großes Interesse daran, den 
Prozess aktiv mitzugestalten. neben dem Wunsch, über den Orientierungsprozess ihrer Kinder Bescheid zu 
wissen, haben eltern/erziehungsberechtigte häufig auch einen hohen Bedarf an konkreten Informationen (z. B. 
zu Bildungswegen nach dem schulabschluss, zu Bewerbungsverfahren, zu Beratungsangeboten und möglichen 
[Online-]testverfahren). es ist daher hilfreich, sie frühzeitig in die schulischen angebote zur Beruflichen Ori-
entierung einzubeziehen und als Partner/innen für die gemeinsame Begleitung der schüler/innen zu gewinnen.
 
es bietet sich an, eine entsprechende digitale Informationsveranstaltung gemeinsam mit Ihrer Berufsberaterin/
Ihrem Berufsberater der agentur für arbeit zu planen und durchzuführen. Besprechen sie rechtzeitig, wann 
sich eine solche veranstaltung anbieten würde und welche Inhalte zum vorgesehenen zeitpunkt für die eltern/
erziehungsberechtigten und schüler/innen bedeutsam sind.

Bei der vorbereitung und einladung sollten sie auch an evtl. vorhandene sprachliche Barrieren einzelner eltern/
erziehungsberechtigter denken und vorab gemeinsam mit den schülerinnen und schülern lösungen finden, 
um alle eltern/erziehungsberechtigten zur teilnahme zu motivieren.

Eltern einbinden
Kurzüberblick lehrkräfte

2
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zh-Ue 2

• Formulieren sie regeln für den Umgang im virtuellen raum (z. B. video an- und ton 
 ausstellen).

• ermutigung sie die Gäste, sich aktiv zu beteiligen und klären sie, wie Fragen gestellt werden 
können (je nach Gruppengröße z. B. über den chat oder mündlich nach virtuellem handzei-
chen und aufruf durch die Moderatorin/den Moderator).

Folgende Inhalte würden sich für die digitale Informationsveranstaltung anbieten:

Informationen zu den schulischen angeboten zur Beruflichen Orientierung
stellen sie im virtuellen Plenum das BO-Konzept der schule und alle hierzu konkret geplanten Maßnahmen vor. 
Ggf. interessieren sich die eltern/erziehungsberechtigten auch für grundsätzliche Fragen zum Berufsorientie-
rungsprozess. Ihre Berufsberaterin/Ihr Berufsberater der agentur für arbeit steht Ihnen dabei als expertin bzw. 
experte für verschiedene themen und aspekte der Berufs- und studienwahl zur seite.

signalisieren sie in diesem zusammenhang auch, in welchen Bereichen eltern/erziehungsberechtigte sich 
 engagieren und ihre beruflichen Kompetenzen einbringen können. häufig können sie z. B. helfen, wichtige 
netzwerke zu erschließen, sie können als Kontaktpersonen im eigenen beruflichen Umfeld fungieren oder 
Praxis einblicke in ihren Berufsalltag ermöglichen. Bitten sie bei Interesse um eine kurze nachricht im chat-
modul oder aber im nachgang, z. B. per e-Mail.

vorstellung der Informations- und Beratungsangebote der agentur für arbeit
an dieser stelle wäre es für die eltern/erziehungsberechtigten und schüler/innen hilfreich, wenn Ihre Berufs-
beraterin/Ihr Berufsberater der agentur für arbeit sich den Familien als ansprechperson für individuelle Fragen 
vorstellt und sie mit den vielfältigen Informations- und Unterstützungsangeboten der Bundesagentur für arbeit 
vertraut macht. 

vorstellung des schulnetzwerkes
Für konkrete Praxiseinblicke oder themenschwerpunkte können sie auch weitere schulische netzwerkpartner 
wie z. B. die arbeitskreise schUleWIrtschaFt, vertreter/innen von ausbildungsbetrieben und hochschu-
len, die Kammern, studierende oder auszubildende (z. B. alumni), Gewerkschaften und arbeitgeberverbände 
hinzuziehen. hierbei könnte auch auf weitere Informationsangebote wie Messen, tage der offenen tür o. ä. 
aufmerksam gemacht werden.

Innerfamiliärer austausch
Geben sie den Familien im anschluss kurz zeit, sich (mit ausgeschalteter Kamera und ausgeschaltetem 
 Mikrofon) über die gewonnenen Informationen und ihr jeweiliges rollenverständnis im Orientierungsprozess 
der schüler/innen auszutauschen. Dazu reichen kurze sequenzen, in denen sie mit inspirierenden Fragen zum 
Gespräch anregen. zum Beispiel:

• Bei welchen Informationen bin ich gedanklich besonders hängen geblieben? Was fand ich besonders 
interessant und warum?

• Wobei wünsche ich mir als schüler/in Unterstützung? Wobei würde ich dich als elternteil oder 
erziehungsberechtigte/r gern unterstützen?

• Was könnten nächste schritte sein, damit ich in meinem Orientierungsprozess vorankomme?

ausklang
Fassen sie die vorangegangene Informations- und austauschzeit zusammen und verweisen sie noch einmal auf 
die konkret anstehenden nächsten schritte. Fragen sie nach offen gebliebenen Informationsbedarfen.
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Tipp: Interessante Anregungen zur Elternarbeit finden Sie auch im Leitfaden „Eltern ins Boot holen – Checklisten und Praxis-
beispiele für eine gelungene Elternarbeit in der Beruflichen Orientierung“, der gemeinsam von der Bundesagentur für Arbeit, 
SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände entwickelt wurde und 
im Internet abgerufen werden kann.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• entdecken der persönlichen vorstellungen von einer „supertollen zukunft“
• austausch zum thema zukunftswünsche in der Kleingruppe
• reflexion und hosentaschensatz 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 3.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 3.2 ab in die zukunft!
• zh-aD 3.3 zukunftswünsche-audio
• zh-PB 3.4 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Kopfhörer oder lautsprecher
• Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 3.4

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Zukunftswünsche wahrnehmen 
Kurzüberblick lehrkräfte

Klärung arbeitsauftrag
stellen sie den arbeitsauftrag zh-as 3.1 vor. erklären sie, dass zukunftsvisionen eine große Motivation für eine 
aktive lebensplanung sind und daher einen guten ausgangspunkt für die eigene Berufs- und studienwahl bie-
ten. an dieser stelle geht es nicht um einen „realitätscheck“ (z. B. passende noten als zugangsvoraussetzung), 
sondern darum, das Bewusstsein für mögliche lebensentwürfe und die eigenen Wünsche zu entdecken.

zukunftswünsche erkennen
Unterstützen sie die schüler/innen bei der Bearbeitung des Portfoliobogens zh-PB 3.2. Im virtuellen Plenum 
sollten alle auf ihrem computer oder tablet den Portfoliobogen geöffnet oder ihn ausgedruckt vor sich liegen 
haben. Die Mikrofone der schüler/innen sollten ausgeschaltet sein. lesen sie anschließend langsam die Fragen 
zu den einzelnen stationen vor und geben sie den schülerinnen und schülern zeit, ihre Gedanken hierzu auf 
dem Portfoliobogen zu notieren.

Anregungen zu Fragen an den jeweiligen Stationen

1. station: Jetzt
Wie geht es dir? Was beschäftigt dich zurzeit besonders? 
Fällt die schule dir gerade eher leicht oder schwer?
verstehst du dich gut mit deinen Freundinnen und Freunden oder gibt es stress?
Wie läuft es zu hause? 
Was denkst du, wenn du in deine traumzukunft blickst? 
notiere deine Gedanken.
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2. station: abitur
Du hast dein abitur geschafft. Wie ist es, das abitur endlich in der tasche zu haben? War es schwer, 
war es leicht? Wer ist besonders stolz auf dich? Was sagt sie/er zu dir?  Worauf bist du besonders 
stolz? Wie feierst du? 
Was tust du im kommenden sommer? Wie fühlst du dich, wenn du an die bevorstehende zeit 
denkst? liegen ein studium oder eine ausbildung vor dir? Oder ein zwischenjahr?
notiere deine Gedanken.

3. station: zwischenjahr
angenommen, du hast dich für ein zwischenjahr entschieden: Was tust du dann? reist du in die 
Ferne? Oder machst du ein Freiwilliges soziales Jahr? Wie würdest du diese zeit gern füllen? Was 
erwartest du dir davon? 
notiere deine Gedanken.

4. station: studium/ausbildung
Du wirst ein studium oder eine ausbildung beginnen. Wahrscheinlich weißt du noch nicht so 
genau, was, aber bestimmt hast du dir hierzu schon einmal ganz allgemeine Gedanken gemacht. 
Welche waren das? 
notiere deine Gedanken.

5. station: Berufseinstieg (Fokus Beruf )
stell dir nun vor, dein studium oder deine ausbildung ist geschafft und du beginnst zu arbeiten. 
Wie geht es dir? Wie sieht dein arbeitsalltag aus? Wo ist dein arbeitsplatz? Ist er in einem großen, 
modernen Bürogebäude mit vielen Menschen oder ist es eher ein kleines Büro ohne viel trubel? 
stehen an deinem arbeitsplatz viele Maschinen und computer oder ist es vielleicht ein labor mit 
vielen reagenzgläsern und testgeräten? Oder nichts von beidem, vielleicht arbeitest du eher in der 
natur? Wie ist es bei dir?
Wie sieht deine arbeitskleidung aus? Ist es ein Kittel, eine Uniform, ein schicker anzug oder ein 
schickes Kostüm? Oder gehst du in Jeans und deinem lieblings-t-shirt zur arbeit?
Wie geht es dir mit deiner arbeit und wie sehen deine Freundinnen und Freunde dich? Wer ist an 
deiner seite?
notiere deine Gedanken.

6. station: nochmal 15 Jahre später (Fokus privat)
Wo lebst du jetzt? lebst du eher in einer großen stadt, in einer Kleinstadt oder irgendwo auf dem 
land? Wie lebst du? In einer Wohnung, in einem eigenheim, auf einem Bauernhof, auf einem 
hausboot …? 
lebst du in einer Partnerschaft? hast du Kinder? Welchen hobbys gehst du nach? Was gefällt dir 
an deinem alltag besonders gut? 
Wo arbeitest du jetzt? arbeitest du eher viel oder eher wenig? Bist du regelmäßig pünktlich zu 
 hause oder oft auf Dienstreisen? 
Was ist gerade das Wichtigste in deinem leben?
notiere deine Gedanken.

7. station: supertolle zukunft (Fokus auf zusammenfassung)
Wow, jetzt stehen wir in deiner supertollen zukunft. Wie geht es dir? Welche Begriffe fallen dir 
ein, um dieses Gefühl zu beschreiben? Wenn du zurückschaust: Welches lebensmotto passt zu 
deinem leben?
notiere deine Gedanken.

8. station: rückkehr zum Jetzt
Wir sind zum ausgangspunkt ins Jetzt zurückgekehrt. Der ganze Weg liegt nun wieder vor dir. Wie 
geht es dir, wenn du an deine zukunft denkst? Worauf freust du dich besonders? Welches Gefühl 
möchtest du unbedingt mitnehmen, wenn du jetzt deinen weiteren lebensweg planst?
notiere deine Gedanken.
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tipps zur Umsetzung

• sie könnten die Methode noch bildlicher gestalten, wenn sie den Weg auf einem tisch nachlegen und 
filmen, wie sie mit einer spielfigur von station zu station wandern. an jeder station stellen sie dann die 
Fragen. 

• lassen sie während der Denkphasen angenehme Musik laufen, das beflügelt die Gedanken.
• Wenn sie die Fragen nicht selbst formulieren wollen, können sie auch die audiodatei zh-aD 3.3  abspielen.

reflexion der arbeitsergebnisse
schalten sie die schüler/innen in Breakout-sessions (3 – 4 Personen) und bitten sie darum, dass sich die Klein-
gruppen kurz über die einheit auszutauschen:

• Mit der einheit ging es mir …
• leicht fiel mir …
• schwer fiel mir …
• Diese Frage habe ich jetzt …

anschließend finden die schüler/innen innerhalb der Kleingruppe möglichst ...

• einen aspekt, in dem sie sich in Bezug auf ihre zukunftswünsche alle gleichen.
• einen aspekt, in dem sie sich alle voneinander unterscheiden.
• einen Wunsch, den sie gemeinsam an angebote zur Berufs- und studienorientierung haben.

Bitten sie abschließend die Kleingruppen, im virtuellen Plenum kurz zusammenzufassen, worin alle 
 schüler/innen der Gruppe übereinstimmten:

• In Bezug auf unsere zukunft wünschen wir uns alle …
• ein gemeinsamer Wunsch an angebote zur Berufs- und studienorientierung ist …

Geben sie den schülerinnen und schülern in einem abschlussinput mit auf den Weg, dass alles, was sie sich 
wünschen, in der eigenen Gestaltungsverantwortung liegt. Motivieren sie sie, die eigenen Wünsche ernst zu 
nehmen und die persönliche zukunft selbstbestimmt zu gestalten. thematisieren sie hierbei auch, dass in der 
regel viele verschiedene Wege zum ziel führen. auftauchende hürden können es mit sich bringen, dass man 
nach alternativen suchen und neu planen muss (siehe hierzu auch zh-Ue 38).

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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3.1 Zukunftswünsche wahrnehmen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag begibst du dich auf den Weg in deine „supertolle zukunft“. angeleitet durch Fragen 
notierst du zu einzelnen lebensphasen, was du dir für sie wünschst. Deine Gedanken besprichst du anschlie-
ßend in einer Gruppenarbeit. hier überlegt ihr gemeinsam, worin ihr euch in Bezug auf eure zukunftswünsche 
gleicht und worin ihr euch unterscheidet. abschließend reflektierst du, welche erkenntnisse du aus diesem 
arbeitsauftrag mitnimmst und formulierst hierzu einen hosentaschensatz.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 3.2 ab in die zukunft!
• zh-aD 3.3 zukunftswünsche-audio
• zh-PB 3.4 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Kopfhörer oder lautsprecher
• Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite den Portfoliobogen zh-PB 3.2. hier geht es darum, dir deiner Wünsche an deine zukunft bewusst 
zu werden. zur Unterstützung höre die audiodatei zh-aD 3.3. sie leitet dich mit Fragen durch die einzelnen 
stationen des arbeitsbogens. hierbei geht es nicht darum, dass du jede Frage einzeln beantwortest, sondern 
darum, dass du erst einmal alle Fragen auf dich wirken lässt, um in der anschließenden Pause deine Ideen 
aufzuschreiben. versuche dir dabei möglichst genau vorzustellen, wie du dir deine zukunft an den unterschied-
lichen stationen wünschst und höre gut auf dein Bauchgefühl. notiere deine Gedanken auf dem Portfoliobogen.

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit zwei Freundinnen/Freunden aus unserer Klasse/unserem Kurs zum videochat. stellt euch 
eure stationen gegenseitig vor und besprecht Folgendes:

• sucht einen aspekt, in dem ihr euch in Bezug auf eure zukunftswünsche alle gleicht.
• sucht einen aspekt, in dem ihr euch in Bezug auf eure zukunftswünsche alle voneinander unterscheidet.
• sucht einen Wunsch, den ihr alle gemeinsam an angebote zur Berufs- und studienorientierung habt.

notiere die ergebnisse auf dem Portfoliobogen zh-PB 3.4 (1.).

3. Aufgabe: 
vervollständige nun den Portfoliobogen zh-PB 3.4 (2.).
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3.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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3.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Jetzt

Dazu denke ich:

Dazu denke ich:

Dazu denke ich:

Dazu denke ich: Dazu denke ich:

Abitur

Zwischen-

jahr

15 Jahre
später

Berufs-
einstieg

Meine 
supertolle Zukunft

Dazu denke ich:

Studium /
Ausbildung

Notiere deine Gedanken zur jewei-
ligen Station in Stichpunkten.

Ab in 
die Zukunft!
Zukunftswünsche

wahrnehmen

Dazu denke ich jetzt:

Zurück im Jetzt. 
Das denke ich gerade:

erFOlGreIch starten
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© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

3.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

1. Notiere hier die Ergebnisse eures Austauschs in der Gruppe.

2. Wie erging es dir mit dem Weg in deine „supertolle Zukunft“ (d. h. mit der Bearbeitung des Portfoliobogens ZH-PB 3.2)? 
Notiere deine Gedanken möglichst detailliert.

Reflexion!
Zukunfts-
wünsche

wahrnehmen

Hierin gleichen wir uns in Bezug auf unsere Zukunftswünsche:

Hierin unterscheiden wir uns alle in Bezug auf unsere Zukunftswünsche:

Das wünschen wir uns alle von Angeboten zur Berufs- und Studienorientierung:

Leicht fiel mir … 

Schwer fiel mir …

Wenn ich an meine „supertolle Zukunft“ denke, geht es mir …

Diese Fragen habe ich jetzt …

Das könnte mir bei der Beantwortung meiner Fragen helfen …

Wenn du dir selbst einen Satz mit auf deinen Weg in die Zukunft geben und dir als Erinnerung in die Hosentasche 
stecken würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:

erFOlGreIch starten
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4

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• eigene Werte und lebensziele in eine persönliche rangfolge bringen
• auseinandersetzung mit den Begriffen arbeit und erfolg, dazu austausch in Partnerarbeit
• reflexion der erkenntnisse

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 4.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 4.2 Wichtig für mich!
• zh-PB 4.3 so sehe ich das!
• zh-PB 4.4 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 4.4

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Begriffsverständnis
tauschen sie sich mit den schülerinnen und schülern zum verständnis der Begriffe Werte und lebensziele aus.

Werte und Berufs- und studienwahl
Diskutieren sie mit den schülerinnen und schülern den einfluss von persönlichen Werten und lebenszielen auf 
die Berufs- und studienwahl:

• Inwiefern sollten persönliche Werte einfluss auf die Berufs- und studienwahl nehmen?
• Welche Folgen hätte es, wenn ich mich gegen meine eigenen Werte entscheide? Könnte ich trotzdem 

glücklich werden?

Wertkonflikte
verdeutlichen sie, dass sich bestimmte Werte und lebensziele bezüglich der Berufswahl auch gegenseitig aus-
schließen können. Unterstützen sie mit konkreten Beispielen, wo Werthaltungen miteinander in Konflikt gera-
ten können (dieser aspekt fällt den schülerinnen und schülern erfahrungsgemäß nicht leicht).

Begriffe arbeit und erfolg
Besprechen sie die vorstellungen der schüler/innen zu den Begriffen arbeit und erfolg. Dafür lässt sich gut 
ein kollaboratives abstimmungstool nutzen. alternativ können sie auch gemeinsam eine Wortwolke zu den 
Begriffen erstellen.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Werte und Lebensziele reflektieren
Kurzüberblick lehrkräfte
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4.1 Werte und Lebensziele reflektieren
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag bringst du zunächst die dir wichtigsten Werte und lebensziele in eine rangfolge. 
anschließend denkst du darüber nach, welche Bedeutung die Begriffe arbeit und erfolg für dich haben, und 
tauschst dich darüber mit einer Freundin/einem Freund aus. abschließend reflektierst du deine erkenntnisse 
und erörterst, inwiefern Werte und lebensziele auf die Berufs- und studienwahl einfluss nehmen sollten.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 4.2 Wichtig für mich!
• zh-PB 4.3 so sehe ich das!
• zh-PB 4.4 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite zunächst den Portfoliobogen zh-PB 4.2.

2. Aufgabe: 
Bearbeite anschließend den Portfoliobogen zh-PB 4.3.

3. Aufgabe: 
Diskutiere nun mit einer Freundin/einem Freund per telefon oder videochat eure erkenntnisse zu den Fragen 
auf dem Portfoliobogen zh-PB 4.3. notiere anschließend eure gemeinsamen antworten zu den Fragen auf dem 
Portfoliobogen zh-PB 4.4 (oberer teil) in stichpunkten.

4. Aufgabe: 
Beantworte bitte die Fragen im unteren teil des Portfoliobogens zh-PB 4.4 wieder in einzelarbeit.
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4.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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SELBSTERKUNDUNG I – DAS WILL ICH! 

4.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Kennzeichne in der folgenden Liste diejenigen Werte und Lebensziele, die dir persönlich wichtig sind. 
Falls dir wichtige Aspekte fehlen, ergänze diese in den leeren Feldern der Tabelle.

Wähle fünf Werte oder Lebensziele aus, die dir besonders wichtig sind. Trage diese in die Übersicht unter A–E ein. Ver-
gleiche anschließend jeden Wert mit jedem und entscheide, welcher Wert dir in einem Konfliktfall der wichtigere wäre. 
Trage dazu den Buchstaben des dir wichtigeren Wertes ins gemeinsame Feld ein. Zähle zum Abschluss, wie oft du jeden 
Wert ausgewählt hast und bringe die Werte in die entsprechende Rangfolge.

Bearbeite anschließend die folgende Aufgabe.

Wichtig 
für mich!
Werte und 
Lebensziele
reflektieren

Meine Rangfolge: 
(Wertbegriff eintragen)

1.

2.

3.

4.

5.

A

B

C

D

E

Eigenverantwortlich leben Sich geborgen fühlen

Respektvoll miteinander umgehen  Viel Geld verdienen

Gesund leben Abenteuer erleben

Verantwortungsvolle Aufgaben ausüben In einer Demokratie leben

Viel Freizeit haben Gerechtigkeit erfahren

Ein harmonisches Familienleben führen Den eigenen Glauben ausleben können

Ordentlich und sauber leben Sich gegenseitig wertschätzen

Das Leben genießen können Gute Freundinnen und Freunde haben

Einen erfüllenden Beruf ausüben Als Frau/Mann gleichberechtigt leben

Sich gegenseitig helfen Die Umwelt schützen

Gut aussehen/Attraktiv sein Treu sein

Ein guter Mensch sein Viel reisen können

Finanziell abgesichert sein Unabhängig sein

Anerkannt sein

Schildere ein konkretes Beispiel, wo zwei Werte miteinander in Konflikt geraten könnten und man sich bei einer  
Entscheidung entschließen muss, einem der Werte eine höhere Bedeutung zu geben.

A B
A C

AD
AE

B C
B D

BEC D
C E

DE

erFOlGreIch starten
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SELBSTERKUNDUNG I – DAS WILL ICH! 

4.3

Notiere deine Gedanken zu den unten stehenden Fragen.

So sehe 
ich das!
Werte und 
Lebensziele
reflektieren

Welche Bedeutung hat Arbeit in meiner Familie? 
(Gedankenstütze: Hat sie eine große Bedeutung oder spielt sie eine untergeordnete Rolle? Wird viel über Arbeit gesprochen oder erledigt das 
jede/r im Stillen? Ist Arbeit eher eine Notwendigkeit oder ein Bereich der Selbstentfaltung? Welche Werte spiegeln sich darin wider?)

Welche Bedeutung hat Arbeit für mich? Sehe ich es genauso wie meine Familie oder sehe ich es anders?

Welche Bedeutung hat Erfolg in meiner Familie? 
(Gedankenstütze: Ist es in meiner Familie wichtig, dass man erfolgreich ist? Woran wird Erfolg gemessen?  Wird Erfolg in meiner Familie be-
lohnt? Wenn ja, wie? Welche Werte spiegeln sich darin wider?)

Welche Bedeutung hat Erfolg für mich? Ist es wichtig für mich, erfolgreich zu sein?

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

erFOlGreIch starten

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH 31



© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Reflexion!
Werte und 
Lebensziele
reflektieren

SELBSTERKUNDUNG I – DAS WILL ICH! 

4.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Diskutiert folgende Fragen. Notiere eure Erkenntnisse in Stichpunkten.

Bearbeite anschließend folgende Fragen in Einzelarbeit und stichpunktartig.

Welche Bedeutung hat Arbeit für euch?

Was bedeutet Erfolg für euch? Woran messt ihr ihn?

Was verstehst du unter dem Begriff Wert?

War die Rangfolge deiner Werte überraschend für dich? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht?

Woran erkennt man deiner Ansicht nach die Werte eines Menschen?

Woran erkennen andere Menschen konkret, dass dir die Werte, die in deiner Rangfolge ganz oben stehen, 
besonders wichtig sind?

Inwiefern sollten persönliche Werte Einfluss auf die Berufs- und Studienwahl nehmen?

erFOlGreIch starten
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5

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kurzinterview mit einer Freundin/einem Freund zu Interessensgebieten
• Beantwortung eines Fragebogens zu den eigenen Interessen
• Durchführung eines Interessentestes
• reflexion

   Arbeitsformen
• Interview
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 5.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 5.2 Dafür brenne ich!
• zh-PB 5.3 Getestet!
• Ggf. zh-PB 5.4 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 5.2
• ausgefüllter zh-PB 5.3 
• alternativ ausgefüllter zh-PB 5.4

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Persönliche Interessen wahrnehmen
Für die schüler/innen ist als einstieg in das thema ein austausch zur Frage „Woran merkt ihr an euch selbst, 
dass euch etwas wirklich interessiert oder dass ihr für ein thema brennt?“ hilfreich. Die erfahrung zeigt, dass 
ihnen das oft nicht bewusst ist. schön wäre, wenn die schüler/innen erkennen, dass folgende aspekte ein gutes 
Indiz für persönliches Interesse sind:

• Ich werde nicht so schnell müde …
• Ich könnte stundenlang darüber reden …
• Ich mache das freiwillig …
• auch wenn es anstrengend ist, ist es mir nicht zu viel …
• es kribbelt irgendwie …
• Ich fühle mich leicht …
• es geht alles wie von allein …

Interessen im Berufsalltag
Welche Personen fallen den schülerinnen und schülern ein, die ihre persönlichen Interessen in hohem Maße in 
ihren Berufsalltag einbringen können?

• Was zeichnet diese Menschen aus?
• Was kann man von ihnen lernen?

Interessen erkennen
Kurzüberblick lehrkräfte

33



erFOlGreIch starten

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

zh-Ue 5

Kurzvorstellung von einigen Interessentests 
stellen sie den schülerinnen und schülern exemplarisch einige Interessentests vor. empfehlungen zu  passenden 
tests finden sie auf dem arbeitsauftrag zh-as 5.1.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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5.1 Interessen erkennen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Dieser arbeitsauftrag unterstützt dich dabei, dir deiner eigenen Interessen bewusst zu werden. hierzu befragst 
du in einem Kurzinterview eine Freundin oder einen Freund, beantwortest dir selbst einige Fragen und führst 
einen Interessentest durch.

   So arbeitest du
• Interview
• einzelarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 5.2 Dafür brenne ich!
• zh-PB 5.3 Getestet!
• Ggf. zh-PB 5.4 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
telefoniere mit einer guten Freundin oder einem guten Freund und stelle ihr/ihm die beiden Fragen im oberen 
teil des Portfoliobogens zh-PB 5.2. notiere ihre/seine antworten.

Tipp: Stelle diese beiden Fragen auch deinen Familienmitgliedern oder anderen erwachsenen Vertrauenspersonen. Die Ant-
worten könnten aufschlussreich sein.

2. Aufgabe: 
Beantworte anschließend die Fragen im unteren teil des Portfoliobogens zh-PB 5.2.

3. Aufgabe: 
Führe einen Interessentest deiner Wahl durch und fülle anschließend den Portfoliobogen zh-PB 5.3 aus. Geeig-
nete Interessentests findest du z. B. auf den folgenden Internetseiten:

www.arbeitsagentur.de > schule, ausbildung und studium > Welche ausbildung, welches studium passt 
zu mir? > check-U – das erkundungstool der Bundesagentur für arbeit > Modul „Interessen“
www.planet-beruf.de (BerUFe entdecker)
www.was-studiere-ich.de
www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html 

eine auswahl weiterer tests findest du hier: www.osa-portal.de

Tipp: Sammle deine Ergebnisse in deinem Portfolioordner und halte diesen für dein nächstes Beratungsgespräch mit deiner 
Berufsberaterin/deinem Berufsberater bereit.
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5.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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Xx

SELBSTERKUNDUNG I – DAS WILL ICH! 

5.2

Frage eine Freundin/einen Freund und notiere die Antworten stichpunktartig.

Bearbeite anschließend folgende Fragen in Einzelarbeit und stichpunktartig.

Dafür  
brenne 

ich!
Interessen 
erkennen

Frage eine gute Freundin oder einen guten Freund!                                         Interviewpartner/in:

Stelle dir vor, du beschreibst einer/einem Fremden, wo meine Interessen liegen. Was würdest du sagen? 

Woran werden meine Interessen für dich deutlich?

Frage dich selbst! 

Über welche Themen habe ich in der letzten Woche am häufigsten gesprochen? 
Warum? Was genau interessiert mich daran?

Bei welchen Themen bin ich immer hellwach?

Welche Schulfächer liegen mir besonders? Woran merke ich das?

Auf welche Fächer könnte ich gern verzichten? Warum?

Welche meiner Interessen begleiten mich schon länger und welche sind ganz frisch?

Welche Themen finde ich interessant, auch wenn ich mich noch nie tiefergehend mit ihnen beschäftigt habe? 

Welche drei Schlagwörter geben meine Interessen am ehesten wieder?

Welche Interessen sollten sich unbedingt in meinem Studienfach oder meinem Beruf wiederfinden?             
Welche könnten auch nur ein Hobby bleiben?

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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SELBSTERKUNDUNG I – DAS WILL ICH! 

5.3 Getestet!
Interessen
erkennen

Reflexion Testdurchführung

Diesen Test habe ich ausgefüllt (bitte auch den Link angeben):   Dauer: 

Das sind die wichtigsten Testergebnisse, die ich erhalten habe: 

Das hat mich erstaunt:

Dem stimme ich zu:

Hier bin ich anderer Meinung:

Diese Punkte würde ich gerne mit einer Berufsberaterin/einem Berufsberater besprechen: 

Würdest du diesen Test deiner besten Freundin oder deinem besten Freund weiterempfehlen? Warum?

Führe einen Interessentest deiner Wahl durch und fülle den Portfoliobogen sorgfältig aus.

Tipp: Sammle deine Ergebnisse in deinem Portfolioordner und halte diesen für dein nächstes Beratungsgespräch mit deiner Berufsberate-
rin/deinem Berufsberater bereit. 

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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Reflexion!
Interessen 
erkennen

SELBSTERKUNDUNG I – DAS WILL ICH! 

5.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen.

Zum Interview
Welche Erkenntnis nimmst du aus dem Gespräch mit deiner Interviewpartnerin/deinem Interviewpartner mit? 
(oberer Teil des ZH-PB 5.2) 

Was wurde dir durch die Beantwortung der Fragen an dich selbst bewusst? 
(unterer Teil des ZH-PB 5.2) 

Zum Test
Welchen Test hast du durchgeführt? (Bitte auch den Link angeben)                                          Dauer:

Was hat dich bei der Durchführung erstaunt?

Würdest du diesen Test weiterempfehlen? Begründe deine Antwort. 

Sind bei dir Fragen entstanden? Mit wem würdest du diese gern klären?

Wenn du zum Thema Interessen einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosentasche stecken würdest, 
wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:

erFOlGreIch starten
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6

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• auseinandersetzung mit den Begriffen stärke und schwäche
• anwendung auf ein persönliches Beispiel 
• analyse typischer eigenschaften anhand persönlicher erlebnisse 
• reflexion und hosentaschensatz

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 6.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 6.2 stark!
• zh-PB 6.3 Im Gepäck!
• zh-PB 6.4 Warum? Darum!
• zh-PB 6.5 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 6.2
• ausgefüllter zh-PB 6.5

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Warming-up: 1000 stärken
als einstieg eignet sich eine kurze Gruppenübung, die auch online funktioniert. Innerhalb einer bestimmten 
zeit sollen dabei möglichst viele verschiedene stärken aufgezählt werden. Geben sie den schülerinnen und 
schülern jeweils eine nummer, so dass jede/r die eigene nummer kennt. Bitten sie eine schülerin/einen schüler, 
eine Minute zu stoppen und mitzuzählen, wie viele stärken während dieser zeit genannt werden. Beginnen sie 
selbst, nennen sie ihre nummer (in diesem Falle 1) und anschließend eine sache, die sie besonders gut können 
(z. B. „1 – italienisch kochen“ o. ä.). Die nächste Person entsprechend der nummerierung macht weiter und 
benennt ebenfalls eine stärke (z. B. „2 – hip-hop tanzen“). Das wird fortgesetzt (z. B. „3 – Witze machen“, „4 – 
Gitarre spielen“, …), bis die zeit verstrichen ist. Das heißt, wenn alle schüler/innen an der reihe waren, beginnt 
es wieder bei Ihnen (z. B. „1 – bei stress den Überblick behalten“). Die Gruppe versucht, innerhalb der vorge-
gebenen zeit auf eine möglichst hohe anzahl an genannten stärken zu kommen. ein weiterer Durchgang lohnt, 
da die in der ersten runde erreichte zahl sicher überboten wird.

Begriffsverständnis stärken und schwächen
Diskutieren sie gemeinsam das vorgeschlagene Begriffsverständnis (siehe Portfoliobogen zh-PB 6.2). Die 
schüler/innen sollten hierbei verstehen, dass eigenschaften nicht an sich stärken oder schwächen sind, son-
dern dass sich die eigenschaften immer erst in Bezug auf ein bestimmtes ziel bzw. einen bestimmten Umstand 
als stärkend oder schwächend erweisen.

Klärung arbeitsauftrag
stellen sie den arbeitsauftrag zh-as 6.1 vor und geben sie für die anspruchsvollen Portfoliobögen zh-PB 6.2 
und  zh-PB 6.3 Beispiele. 

Stärken und Schwächen erkennen
Kurzüberblick lehrkräfte

SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH!
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zh-Ue 6

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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6.1 Stärken und Schwächen erkennen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit dem thema stärken und schwächen. hierbei setzt du dich 
zunächst mit dem verständnis der beiden Begriffe auseinander und wendest deine erkenntnisse anschließend 
auf ein persönliches Beispiel an. Danach untersuchst du in Partnerarbeit einige persönliche erlebnisse auf für 
dich typische eigenschaften. abschließend fasst du deine erkenntnisse zusammen und schreibst einen hosen-
taschensatz.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 6.2 stark!
• zh-PB 6.3 Im Gepäck!
• zh-PB 6.4 Warum? Darum!
• zh-PB 6.5 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Um dich mit den Begriffen stärke und schwäche auseinanderzusetzen, bearbeite bitte den Portfoliobogen 
 zh-PB 6.2.

2. Aufgabe: 
Im nächsten schritt geht es um die anwendung des beschriebenen Begriffsverständnisses auf ein ziel von dir. 
Bearbeite hierzu bitte den Portfoliobogen zh-PB 6.3. 

Besprich dein ergebnis mit einem Familienmitglied oder einer guten Freundin/einem guten Freund und ergän-
ze den Bogen eventuell.

3. Aufgabe: 
verabrede dich nun mit einer Freundin/einem Freund zu einem telefonat oder einem videochat. Bearbeitet 
gemeinsam den Portfoliobogen zh-PB 6.4.

4. Aufgabe: 
Bearbeite abschließend die Fragen auf dem Portfoliobogen zh-PB 6.5.

Tipp: Sammle alle Portfoliobögen in deinem Portfolioordner und halte diesen für dein nächstes Beratungsgespräch mit deiner 
Berufsberaterin/deinem Berufsberater bereit.
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6.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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6.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Lies die Texte zu 1. und 2. und beantworte jeweils die dazugehörigen Fragen in ganzen Sätzen.

1. Vorschlag zum Verständnis der Begriffe Stärken und Schwächen 
im Kontext der Berufs- und Studienorientierung

Stärken sind Eigenschaften, die mir das Erreichen meiner Ziele erleichtern, mich also im Hinblick auf die Zielerreichung 
stärken. 

Beispiel: Ich kann komplizierte Zusammenhänge so erklären, dass andere diese schnell verstehen. Wenn ich z. B. Lehrer/in 
werden wollte, wäre das eine Stärke. 

Schwächen sind Eigenschaften, die das Erreichen meiner Ziele behindern, mich also im Hinblick auf die Zielerreichung 
schwächen. 

Beispiel: Das Sprechen vor Gruppen fällt mir schwer. Wenn ich z. B. Lehrer/in werden wollte, wäre das eine Schwäche. Wenn 
ich für mich jedoch Chemielaborant/in als Beruf in Betracht zöge, wäre das kein Nachteil und daher auch keine Schwäche.  

Kannst Du dieses Begriffsverständnis nachvollziehen?                   ja                  nein

Wenn ja, was gefällt dir daran? 
Wenn nein, was stört dich? Welche Begriffserklärung würdest du stattdessen vorschlagen? 

Stark!
Stärken und 
Schwächen 
erkennen

selBsterKUnDUnG II – Das Kann Ich!
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6.2 Seite 2

Beschreibe ein Beispiel (aus Schule oder Freizeit), wo es dir leichtfiel, dich aufgrund vorhandener Stärken schnell 
weiterzuentwickeln.

Beschreibe ein Beispiel, wo du hart arbeiten musstest, um eine Schwäche auszugleichen. 
Wodurch ist es dir gelungen?

2. Stärken- und Schwächenanalyse im Kontext der Berufs- und Studienorientierung

Bei einer Stärken- und Schwächenanalyse geht es in diesem Begriffsverständnis nicht darum, pauschal festzulegen, wie 
eine Person ist. Vielmehr wird ein persönliches Ziel mit Eigenschaften der Person abgeglichen und analysiert: Welche 
Ressourcen sind bereits vorhanden? In welchen Bereichen muss sich die Person noch weiterentwickeln?

Im Hinblick auf eine gelingende Berufs- und Studienwahl heißt das, die Anforderungen im Wunschberuf oder Wunsch-
studium realistisch mit den eigenen Stärken und Schwächen abzugleichen.

Um in der gewählten Ausbildung, im gewählten Studium und im späteren Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein, ist es 
hilfreich, wenn für das Anforderungsprofil möglichst viele Eigenschaften relevant sind, die eher zu den eigenen Stärken 
gehören. Grund ist, dass sich vorhandene Stärken leichter weiter ausbauen lassen („Ich werde schnell besser und habe 
Erfolgserlebnisse!“), während das Ausgleichen von Schwächen oft große Anstrengungen und viel Durchhaltevermögen 
verlangt („Ich muss hart arbeiten und es wirklich wollen!“).

Je besser man weiß, was man will, was man kann und was (noch) nicht, umso besser kann man passende Schlüsse ziehen:

Beispiel: Ich möchte gern Psychologie studieren und Therapeutin werden. Das passt sehr gut zu mir, da ich mich gut in andere 
Menschen hineinversetzen kann. Auch bin ich eine aufmerksame und geduldige Zuhörerin, kann komplexe Themen leicht ver-
stehen und diese verständlich formuliert wiedergeben. Mathematik war jedoch nie meine große Stärke und Statistik fällt mir 
eher schwer. Ich weiß, dass Statistik einen bedeutsamen Teil des Studiums ausmacht. Ich werde mich da richtig durchbeißen 
müssen. Das wird sicher hart, aber ich werde das schaffen, weil ich es wirklich schaffen will.  

Kennst Du das Thema Stärken stärken und Schwächen ausgleichen aus eigener Erfahrung?

SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH! 
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6.3

Analysiere deine derzeitigen Stärken und Schwächen in Bezug auf ein konkretes Ziel von dir. 
Fülle dazu die folgende Tabelle in Stichpunkten aus.

Im 
Gepäck!
Stärken und 
Schwächen 
erkennen

Ein Ziel von mir:

Meine Stärken
Diese Eigenschaften von mir unterstützen mich dabei, 
mein Ziel zu erreichen:

Meine Schwächen
Diese Eigenschaften von mir könnten mich behindern, 
mein Ziel zu erreichen:

Meine Stärken stärken!
So könnte ich meine Stärken weiter ausbauen:

Dabei unterstützen könnte mich:

Meine Schwächen ausgleichen!
Das könnte ich tun, um meine Schwächen 
abzubauen:

Dabei unterstützen könnte mich:

Dass ich meine Stärken weiterentwickelt habe, 
würde ich daran merken, dass:

Dass ich meine Schwächen ausgleichen konnte, 
würde ich daran merken, dass:

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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6.4

Verabrede dich mit einer Freundin/einem Freund zu einem Telefonat oder einem Videochat. Jede/r von euch schildert 
drei Ereignisse (aus Freizeit, Schule oder Familie), bei denen sie/er besonders erfolgreich war, und zwei Ereignisse, die 
eher missglückt sind. Bitte unterstützt euch gegenseitig dabei, herauszufinden, welche Eigenschaften maßgeblich zum 
jeweiligen Ergebnis geführt haben. Notiere die wichtigsten Erkenntnisse stichpunktartig.

Fasse kurz zusammen, welches Fazit du für dich daraus ziehst. 

Erfolgserlebnis:

Durch diese Eigenschaften 
war ich erfolgreich:

Erfolgserlebnis:

Durch diese Eigenschaften 
war ich erfolgreich:

Erfolgserlebnis:

Durch diese Eigenschaften 
war ich erfolgreich:

Missglücktes Ereignis:

Wegen dieser Eigenschaften hat es nicht geklappt:

Missglücktes Ereignis:

Wegen dieser Eigenschaften hat es nicht geklappt:

Typisch für mich scheint zu sein:

Das heißt für mich:

Warum? Darum!
Stärken und Schwächen 

erkennen

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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Reflexion!
Stärken und 
Schwächen 
erkennen

SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH!

6.5 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte die folgenden Fragen.

Was hat dich bei der Bearbeitung des Themas Stärken und Schwächen besonders erstaunt?

Was hat dich besonders gefreut?

Was macht dich nachdenklich?

Wie war die Bearbeitung der Portfoliobögen ZH-PB 6.3 und ZH-PB 6.4 für dich?  
Was fiel dir leicht? Was fiel dir schwer?

Welche Gedanken möchtest du gern mal mit deiner Berufsberaterin/deinem Berufsberater besprechen?

Wenn du zum Thema Stärken und Schwächen einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosentasche 
stecken würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:
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7

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen der Begriffe selbst-, Meta- und Fremdbild
• anwendung der Begriffe auf persönliche eigenschaften
• abgleich des selbst- und eines Fremdbildes
• reflexion und hosentaschensatz

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 7.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 7.2 Begriffen!
• zh-PB 7.3 Mal wieder typisch!
• zh-PB 7.4 Ich sehe was, was du nicht siehst! 
• zh-PB 7.5 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Drucker (falls nicht vorhanden, siehe tipp zur 3. aufgabe)

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 7.2
• ausgefüllter zh-PB 7.5

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Begriffsklärung
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die Begriffe selbst-, Meta- und Fremdbild (siehe hierzu  
arbeitsauftrag  zh-as 7.1).

selbst- und Fremdbild im Kontext der Berufs- und studienwahl
Diskutieren sie, welche Bedeutung die Kenntnis der verschiedenen Wahrnehmungsebenen für eine erfolgrei-
che Berufliche Orientierung und für zukünftige Bewerbungsprozesse hat. 
verweisen sie hierbei darauf, dass uns gerade das Metabild ein wichtiger ratgeber ist. sich in andere hineinzu-
versetzen und zu überlegen, wie das eigene verhalten auf andere wirkt, macht es im beruflichen (und auch im 
schulischen) Kontext leichter, sich angemessen zu verhalten.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Selbst- und Fremdwahrnehmung abgleichen
Kurzüberblick lehrkräfte
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7.1 Selbst- und Fremdwahrnehmung abgleichen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit dem thema selbst- und Fremdwahrnehmung. nach einer 
Klärung der Begriffe selbst-, Meta- und Fremdbild betrachtest du typische eigenschaften von dir aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Im nächsten schritt gleichst du dein selbstbild mit einem Fremdbild ab. abschlie-
ßend fasst du deine erkenntnisse zusammen und schreibst einen hosentaschensatz.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 7.2 Begriffen!
• zh-PB 7.3 Mal wieder typisch!
• zh-PB 7.4 Ich sehe was, was du nicht siehst! 
• zh-PB 7.5 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Drucker (falls nicht vorhanden, siehe tipp zur 3. aufgabe)

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
lies dir die folgenden erklärungen zu den Begriffen selbst-, Meta- und Fremdbild durch. erscheinen sie dir 
schlüssig? Bearbeite zur vertiefung den Portfoliobogen zh-PB 7.2.

Selbstbild – So sehe ich mich! 

Das selbstbild ist der Blick auf mich selbst, was ich denke, welche eigenschaften, verhaltensweisen 
und Merkmale ich habe. Das selbstbild umfasst Gefühle, Gedanken, handlungen. Was fällt mir an 
mir auf? Was mag ich an mir? Was möchte ich gern verändern? Die Bewertungsmaßstäbe dazu 
bilde ich selbst. Gleichzeitig definieren wir uns immer im verhältnis zu anderen, wir vergleichen 
uns und unsere eigenschaften. ein reines selbstbild ohne Bezugsrahmen gibt es nicht. 

Z. B. „Ich bin eine sehr gute Schülersprecherin.“

Metabild – Ich glaube, dass du mich so siehst! 

Das Metabild ist die annahme dessen, was andere von uns denken, welches Bild sie von uns haben, 
was sie von uns erwarten. es erfordert die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (d. h., die Welt 
mit den augen der/des anderen zu sehen). Unser Denken und handeln wird durch das Metabild 
ständig beeinflusst. 

Z. B. „Ich glaube, dass die anderen mich für eine sehr gute Schülersprecherin halten.“
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7.1

2. Aufgabe: 
Bearbeite anschließend den Portfoliobogen zh-PB 7.3.

3. Aufgabe: 
nutze nun den Portfoliobogen zh-PB 7.4, um dein selbst- und ein Fremdbild abzugleichen.

Drucke dazu den Portfoliobogen aus und knicke ihn in der Mitte. Kreuze zunächst die Punkte in der spalte „so 
denke ich über mich! (selbstbild)“ an (1.). Drehe anschließend das Blatt um und bitte ein Familienmitglied 
oder eine andere vertrauensperson um deren einschätzung. Dazu markiert diese Person ihre einschätzung in 
der spalte „so denke ich über dich! (Fremdbild)“ (2.). Besprecht anschließend Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede (3.).

Tipp: Solltest du keinen Drucker haben, könnt ihr euch auch gemeinsam hinsetzen. Eine/r liest die Aspekte vor und ihr notiert 
auf einem Notizzettel die Skalenwerte parallel mit.

4. Aufgabe: 
Bitte beantworte zur reflexion die Fragen auf dem Portfoliobogen zh-PB 7.5.

Tipp: Sammle alle Portfoliobögen in deinem Portfolioordner und halte diesen für dein nächstes Beratungsgespräch mit deiner 
Berufsberaterin/deinem Berufsberater bereit.

Fremdbild – So siehst du mich! 

Das Fremdbild zeigt den Blick der/des anderen auf mich. Ich hole mir bei einer anderen Person ein 
reales Feedback, um zu verstehen, was diese Person über mich denkt und wie sie mich einschätzt. 
Wichtig ist jedoch, dass es sich beim Fremdbild immer um die Wahrnehmung des Gegenübers und 
nicht um eine tatsache handelt!

Z. B. „Du sagst mir, dass du mich für eine sehr gute Schülersprecherin hältst.“

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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7.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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Begriffen!
Selbst- und  

Fremdwahrnehmung 
abgleichen

SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH! 

7.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Fasse die Erklärungen zu den Begriffen Selbst-, Meta- und Fremdbild in eigenen Worten zusammen.  
Bearbeite anschließend die darunter stehenden Aufgaben in ganzen Sätzen.

Selbstbild: Metabild: Fremdbild:

Beschreibe (anonymisiert) eine Situation, in der du die Erfahrung gemacht hast, dass sich bei jemandem die  
Selbst- und Fremdeinschätzung stark unterscheiden. Wie, glaubst du, kam der Unterschied zustande?

Beschreibe eine persönliche Erfahrung, bei der sich dein Selbst- und Fremdbild unterschieden haben.  
Wie hast du es bemerkt? Was hast du dann getan?

Erörtere, inwiefern Erkenntnisse zum Selbst-, Meta- und Fremdbild für Bewerbungssituationen relevant sind.
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SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH! 

7.3

Ergänze die jeweils angefangenen Sätze.

Welche Wahrnehmungsebene hast du oben beschrieben? Kreuze an.

Denke an ein dir wichtiges Familienmitglied/eine Vertrauensperson.  
Welche typischen Eigenschaften schreibt sie/er dir wohl zu?    

• Meine/Mein                                                                glaubt vermutlich, dass ich … 

• Sie/Er denkt das vermutlich, weil … 

• Hierbei hat sie/er recht, denn … 

• Hierbei hat sie/er nicht recht, denn …

Denke an eine dir wichtige Freundin/einen dir wichtigen Freund. 
Welche typischen Eigenschaften schreibt sie/er dir wohl zu?       

• Meine Freundin/Mein Freund                                                                glaubt vermutlich, dass ich … 

• Sie/Er denkt das vermutlich, weil … 

• Hierbei hat sie/er recht, denn … 

• Hierbei hat sie/er nicht recht, denn …

Denke an eine Lehrerin/einen Lehrer von dir. 
Welche typischen Eigenschaften schreibt sie/er dir wohl zu?       

• Meine Lehrerin/Mein Lehrer                                                                glaubt vermutlich, dass ich … 

• Sie/Er denkt das vermutlich, weil … 

• Hierbei hat sie/er recht, denn … 

• Hierbei hat sie/er nicht recht, denn …

Selbstbild    Metabild    Fremdbild    

Mal wieder typisch!
Selbst- und Fremdwahr-

nehmung abgleichen

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Tipp: Wenn du Lust hast, frage die jeweiligen Personen nach ihrer Einschätzung. Das könnte dir aufschlussreiche Erkenntnisse ermöglichen.
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7.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

1. Nimm dir kurz Zeit für eine Selbsteinschätzung und 
kreuze auf der Skala Zutreffendes an.

So denke ich über mich! (Selbstbild)

Feedback von einer Vertrauensperson

2. Knicke das Blatt in der Mitte so, dass die andere 
Person dein Selbstbild nicht sehen kann. Bitte nun um 
eine Einschätzung zu dir. 

So denke ich über dich! (Fremdbild)

Ich sehe was, 
was du nicht siehst!
Selbst- und Fremdwahr-

nehmung abgleichen

3. Besprecht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
eurer Wahrnehmung.

positiv 
denkend

negativ 
denkend

chaotisch ordentlich

emotional nüchtern

ruhig tempera-
mentvoll

ausdauernd ungeduldig

schüchtern kontakt-
freudig

selbst- 
bewusst unsicher

konzentriert ablenkbar

zuverlässig unzuver-
lässig

gleichgültig interessiert

ängstlich mutig

zufrieden unzufrieden

beherrscht aufbrausend

zuversicht-
lich sorgenvoll

flexibel starr

zögerlich zupackend

unkonven-
tionell angepasst

stur kompromiss-
bereit

positiv 
denkend

negativ 
denkend

chaotisch ordentlich

emotional nüchtern

ruhig tempera-
mentvoll

ausdauernd ungeduldig

schüchtern kontakt-
freudig

selbst-
bewusst unsicher

konzentriert ablenkbar

zuverlässig unzuver-
lässig

gleichgültig interessiert

ängstlich mutig

zufrieden unzufrieden

beherrscht aufbrausend

zuversicht-
lich sorgenvoll

flexibel starr

zögerlich zupackend

unkonven-
tionell angepasst

stur kompromiss-
bereit
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Reflexion!
Selbst- und 
Fremdwahr-

nehmung 
abgleichen

SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH!

7.5 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Bearbeite folgende Fragen in Stichpunkten.

Was hat dich bei der Bearbeitung der Aufgaben besonders erstaunt?

Was hat dich besonders gefreut?

Was macht dich nachdenklich?

Welche Gedanken möchtest du gern mal mit deiner Berufsberaterin/deinem Berufsberater besprechen?

Wenn du zum Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosen-
tasche stecken würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:
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8

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• eigene Freizeitaktivitäten, hobbys und Interessen sammeln
• Die darin liegenden stärken in der Kleingruppe zusammentragen
• In Brainstorming-Interviews vorschläge für passende Berufe/ausbildungen/studiengänge erhalten
• Die vorschläge reflektieren 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit
• Interviews

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 8.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 8.2 talentscout!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Ggf. kollaboratives schreibtool

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 8.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Stärken in Hobbys entdecken
Kurzüberblick lehrkräfte

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den anstehenden arbeitsauftrag zh-as 8.1. Unterstützen sie die schüler/innen darin, stärken in 
Freizeitaktivitäten zu erkennen. sammeln sie dazu mit den schülerinnen und schülern Ideen, woran sich ihre 
stärken zeigen können (z. B. schulische leistungen, nebenjobs, ehrenämter, hobbys, Interessen u. ä.). nutzen 
sie dafür z. B. ein kollaboratives schreibtool. 

Besprechen sie anschließend beispielhaft anhand einiger hobbys oder ehrenamtlicher tätigkeiten, welche stär-
ken sich hier zeigen. Die folgenden Fragen sind dabei hilfreich:

• Was muss man können, um bei dieser Beschäftigung erfolgreich zu sein?
• Welche eigenschaften hat wohl jemand, der …?
• Was ist hilfreich, wenn man …?

Bei der analyse geht es darum, möglichst viele stärken aus den Freizeitaktivitäten abzuleiten. Beispiele finden 
sie auch auf dem arbeitsauftrag zh-as 8.1. 

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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8.1 Stärken in Hobbys entdecken
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit deinen Freizeitaktivitäten, hobbys und Interessen. In der 
Kleingruppe tragt ihr zusammen, welche stärken sich darin entdecken lassen und in Brainstorming-Interviews 
sammelst du vorschläge für passende Berufe, ausbildungen oder studiengänge.

   So arbeitest du
• einzelarbeit
• Kleingruppenarbeit
• Interviews

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 8.2 talentscout!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Ggf. kollaboratives schreibtool

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Überlege dir zunächst die antworten auf folgende Fragen:

• Welche Freizeitaktivitäten, hobbys und Interessen hast du?
• Was tust du in deiner Freizeit besonders gern? 

trage die antworten auf dem Portfoliobogen zh-PB 8.2 (1.) ein.

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit mindestens zwei weiteren Personen aus unserer Klasse/unserem Kurs zum video chat. tragt 
zunächst alle eure Freizeitaktivitäten zusammen. nehmt euch anschließend eine aktivität nach der anderen 
vor und überlegt für jede, welche stärken sich darin zeigen. Ihr könnt dazu z. B. ein kollaboratives schreibtool 
verwenden. 

notiere zum schluss alle stärken, die ihr für deine Freizeitaktivitäten gesammelt habt, auf dem Portfoliobogen 
zh-PB 8.2 (2.).

Hinweis: Bei der Analyse eurer Freizeitaktivitäten geht es nicht darum, dass ihr die jeweilige Person betrachtet (im Sinne von: 
„Welche Stärken hast du?“), sondern darum, dass der Fokus auf deren Hobbys und Interessen liegt (im Sinne von: „Was kann 
jemand besonders gut, der dieses oder jenes Hobby hat?“). Falls euch das schwerfällt, bittet Eltern/Erziehungsberechtigte, 
ältere Geschwister oder Freundinnen und Freunde um Unterstützung.
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8.1

technische hinweise:

Beispiele 

• Basketball im verein spielen: teamgeist, körperliche Belastbarkeit, sportsgeist, …
• Geige spielen: Musikalität, ausdauer, schwierige Dinge lernen, selbstmotivation, …
• Programmieren: technisches verständnis, komplexe zusammenhänge erkennen, lösungs-

orientierung, …
• schmuck basteln: Kreativität, Feinmotorik, Geduld, …
• engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr: verantwortung, zuverlässigkeit, teamgeist,  

Mut, …
• Mitarbeit in einer politischen Jugendorganisation: verständnis für gesellschaftliche themen, 

rhetorische stärke, texte verfassen, Menschen begeistern, …

3. Aufgabe:
Bitte nun drei erwachsene vertrauenspersonen zu je einem Brainstorming-Interview (persönlich, tele fonisch 
oder per videochat). lies ihnen alle stärken vor, die ihr für deine Freizeitaktivitäten zusammengetragen habt, 
und bitte um ein spontanes Brainstorming, welche passenden Berufe, ausbildungen oder studiengänge 
ihr/ihm in den sinn kommen (Fokus: „Welche Berufe/ausbildungen/studiengänge würden zu einer Person 
 passen, die diese stärken hat?“). notiere diese vorschläge ebenfalls auf dem Portfoliobogen zh-PB 8.2 (3.).

4. Aufgabe:
lies dir nun die vorschläge in ruhe durch. Falls dir einige Berufe, ausbildungen oder studiengänge bisher nicht 
vertraut sind, recherchiere hierzu im Internet. Passende Internetseiten wären z. B.:

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/studiensuche
www.hochschulkompass.de
www.studienwahl.de 

entscheide nun, welche der vorschläge du dir aktuell vorstellen könntest und trage diese ebenfalls auf dem 
Portfoliobogen zh-PB 8.2 (4.) ein.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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8.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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8.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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Dokumentiere hier die Ergebnisse aus den Aufgaben 1 –4 
des Arbeitsauftrages ZH-AS 8.1.

Talentscout!
Stärken in Hobbys 

entdecken

2. Diese Stärken stecken in meinen Freizeitaktivitäten:

3. Vorschläge für Berufe/Ausbildungen/
Studiengänge aus meinen Brainstorming-
Interviews:

1. Das tue ich in meiner Freizeit gern:

4. Berufe/Ausbildungen/Studiengänge, die ich mir aktuell 
vorstellen könnte:

selBsterKUnDUnG II – Das Kann Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH 61



selBsterKUnDUnG II – Das Kann Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

9

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• eigene vorbilder reflektieren
• erkenntnisse für die eigene Berufs- und studienwahl ableiten 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 9.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 9.2 hut ab!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Präsentationssoftware

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Präsentation

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Begriffsverständnis
Klären sie gemeinsam den Begriff vorbild. steigen sie hierzu evtl. mit einem persönlichen Beispiel in das thema 
ein:

• ein vorbild von mir ist … 
• Ich bewundere diese Person für …
• Ich denke, das spricht mich besonders an, weil …
• ein weiteres vorbild von mir ist …

sie können hierzu über einen geteilten Bildschirm ein Foto dieser Person(en) zeigen.

Fragen sie die schüler/innen nach eigenen Beispielen und diskutieren sie anschließend im  Gruppengespräch 
ein gemeinsames verständnis des Begriffes vorbild und den Unterschied zu Begriffen wie star, Idol und  
held/in. sammeln sie dazu gemeinsam Personen oder Figuren, die für die schüler/innen in die jeweilige  Gruppe 
gehören. 

sie können die verschiedenen Begriffe auch über eine digitale Pinnwand abbilden und die schüler/innen bitten, 
ihre Gedanken oder auch geeignete Fotos als Posts „anzupinnen“.

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den anstehenden arbeitsauftrag zh-as 9.1 und erläutern sie ggf. mit Beispielen, wie sie sich das 
arbeitsergebnis vorstellen. stellen sie hierfür eine beispielhafte Präsentation mithilfe einer geeigneten Präsen-
tationssoftware oder auch als vorbereitete Pinnwand in einem kollaborativen tool vor.

Präsentation der arbeitsergebnisse
Bitten sie die schüler/innen, ihre erarbeiteten Präsentationen über einen geteilten Bildschirm der Klasse/dem 
Kurs zu zeigen und die eigenen erkenntnisse zu erläutern.

Vorbilder unter die Lupe nehmen
Kurzüberblick lehrkräfte
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Bedeutung von vorbildern für die Berufs- und studienwahl
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern, warum es im rahmen der Beruflichen Orientierung hilf-
reich ist, sich der eigenen vorbilder immer wieder bewusst zu werden. thematisieren sie in diesem zusammen-
hang auch, dass sich vorbilder je nach lebensphase verändern. Motivieren sie die schüler/innen, sich immer 
wieder zu fragen, an wem sie sich in der momentanen lebensphase orientieren bzw. orientieren könnten. 

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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9.1 Vorbilder unter die Lupe nehmen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag denkst du darüber nach, wer für dich ein vorbild ist. Du reflektierst, was genau du an 
dieser Person schätzt und was du daraus für deine eigene Berufs- und studienwahl ableiten kannst.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 9.2 hut ab!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Präsentationssoftware

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite den Portfoliobogen zh-PB 9.2. 

2. Aufgabe: 
erstelle nun eine kurze Präsentation mit dem titel „Mein vorbild und ich“, in der du dein vorbild und deine 
gewonnenen erkenntnisse vorstellst. nutze hierzu die Fragen und antworten vom Portfoliobogen zh-PB 9.2.

technische hinweise:

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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9.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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9.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Lies die folgenden Anregungen und beantworte anschließend die untenstehenden Fragen in Stichpunkten. 

Vorbilder sind Hinweisschilder! 

• Wir bewundern in der Regel Menschen, die etwas verkörpern, was wir selbst gern erreichen würden.   
→ Wir erhalten Hinweise darauf, wie wir selbst gern wären und welche Ziele wir haben. 

• Wir bewundern in der Regel Menschen, die etwas können, was auch in uns schlummert.   
→ Wir erhalten Hinweise auf Stärken, die wir selbst auch haben und weiterentwickeln können. 

• Vorbilder ermutigen uns!

Hut ab!
Vorbilder 

unter die Lupe 
nehmen

Welche Person ist ein Vorbild für dich? Denke dabei vor allem an dein persönliches Umfeld (Familie, Freundinnen/
Freunde, Bekannte, Trainer/innen, Lehrer/innen u. a.).

Was genau bewunderst du an diesem Menschen? 

Was glaubst du, ist ihr/sein Erfolgsrezept? 

Warum glaubst du, dass dich genau diese Eigenschaften besonders ansprechen?

Welche dieser Eigenschaften hast du auch und woran zeigen sich diese?

Was könntest du von deinem Vorbild noch lernen?

Welche Schlüsse ziehst du daraus für deine Berufs- und Studienwahl?

selBsterKUnDUnG II – Das Kann Ich!
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     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion zu verantwortungsvollen aufgaben (inkl. Kurzinterview)
• auseinandersetzung mit dem thema verantwortung übernehmen
• Übertrag der erkenntnisse auf Fragen der Berufs- und studienwahl 
• zusammenfassung in einem hosentaschensatz

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 10.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 10.2 vorn dabei!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 10.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

austausch zu verantwortungsvollen aufgaben und Kompetenzen
Die ersten beiden aufgaben auf arbeitsauftrag zh-as 10.1 lassen sich auch virtuell, z. B. über digitale Pinnwände, 
abbilden. teilen sie dazu die schüler/innen in Kleingruppen ein und verteilen sie diese auf Breakout-sessions. 
hier können die schüler/innen auf von Ihnen vorab vorbereiteten digitalen Pinnwänden zuerst ihren namen 
auf einem digitalen Post notieren und anschließend aus vorab vorbereiteten aufgaben-Posts auswählen. Diese 
ordnen die schüler/innen dann einander zu (Fokus: „Wem aus unserer Gruppe würde ich welche aufgabe(n) 
übertragen?“).

anschließend tauschen sich die Kleingruppen zu folgenden Fragen aus:

• Warum traue ich dieser Person diese aufgabe(n) zu? 
• Wie geht es mir mit den aufgaben, die mir zugeteilt wurden?

Gehen sie in diesem zusammenhang gerne auch auf das thema verantwortung im Berufsalltag ein. vielleicht 
gelingt es Ihnen, eine Berufstätige/einen Berufstätigen in leitungsposition für einen kurzen digitalen austausch 
mit den schülerinnen und schülern zu gewinnen.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Verantwortung übernehmen
Kurzüberblick lehrkräfte
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10.1 Verantwortung übernehmen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag denkst du darüber nach, was das thema verantwortung übernehmen für dich bedeu-
tet, wo du schon einmal verantwortung übernommen hast und wofür du künftig gerne einmal verantwortung 
übernehmen wollen würdest. Du reflektierst die Bedeutung dieser Fragen für deinen Berufs- und studienwahl-
prozess und formulierst abschließend einen hosentaschensatz.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 10.2 vorn dabei!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
sieh dir die folgende liste mit verantwortungsvollen aufgaben an. Welche davon würdest du dir selbst zutrauen 
und warum? 

ein tipi mit Feuerstelle aufbauen ein altes Motorrad reparieren

eine stundenplan-app programmieren eine schulzeitung herausgeben

Im theaterstück eine hauptrolle übernehmen ein neues schullogo entwickeln

streit zwischen zwei Jugendgruppen schlichten Jemandem in einer schwierigen situation  
zur seite stehen

eine Gruppe durch einen unwegsamen  
Wald führen als Jugendvertreter/in im Bundestag sprechen

eine Kursfahrt organisieren schulinternes Geld verwalten

68



selBsterKUnDUnG II – Das Kann Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

10.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

2. Aufgabe:
lies die liste aus der 1. aufgabe einer vertrauensperson vor (ggf. per telefon oder videochat) und frage sie/ihn, 
welche der aufgaben sie/er dir zutrauen würde und warum.

3. Aufgabe:
Bearbeite nun den Portfoliobogen zh-PB 10.2.
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10.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte die folgenden Fragen in Stichpunkten.

Beantworte die folgenden Fragen ausführlich und in ganzen Sätzen.

Vorn 
dabei!

Verantwortung
übernehmen

Wo hast du schon einmal eine verantwortungsvolle 
Aufgabe übernommen?

Was genau war deine Aufgabe?

Wie ging es dir damit? Was fiel dir leicht? 
Was fiel dir schwer?

Gibt es eine Aufgabe, die dich reizt? 
Wofür würdest du gern die Verantwortung 
übernehmen?

Was genau möchtest du dabei tun?

Welche Stärken müsstest du dafür mitbringen? 

Welche dieser Stärken hast du bereits?

Was müsstest du noch lernen und wie könnte 
das gelingen?

Was heißt für dich: Ich übernehme Verantwortung?

Welche Kompetenzen zeigen sich, wenn man Verantwortung übernimmt?

Was hat die Frage nach Verantwortungsübernahme aus deiner Sicht mit dem Thema Berufs- und Studienwahl 
zu tun?

Wenn du zum Thema Verantwortung übernehmen einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosentasche 
stecken würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:
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     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• erkenntnisse aus der selbsterkundung zusammenfassen
• video zur selbstpräsentation erstellen 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 11.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 11.2 here I am!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• smartphone oder videokamera
• Ggf. (kostenfreies) tool für videoschnitte

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• video zur selbstpräsentation

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den anstehenden arbeitsauftrag zh-as 11.1. ziel der aufgabe ist eine eingehende reflexion der 
bisher durchgeführten Maßnahmen zur selbsterkundung. Der videodreh unterstützt diesen Prozess, da das 
nachdenken über eine geeignete Darstellungsform auch die auseinandersetzung mit der eigenen Person vertieft. 

halten sie die schüler/innen an, sich gegenseitig bei technischen Fragen zu unterstützen. vielleicht gibt es in 
der Klasse/im Kurs eine schülerin/einen schüler, die/der sich mit video- und schnitttechnik gut auskennt und 
dazu z. B. einen digitalen Miniworkshop geben möchte.

Präsentation der arbeitsergebnisse
Bitten sie die schüler/innen, ihre videos zur selbstpräsentation über einen geteilten Bildschirm der Klasse/dem 
Kurs zu zeigen. Im anschluss sollte jede/r ein Feedback aus der Gruppe erhalten. Ggf. lohnt es sich, hier noch 
einmal auf die bekannten Feedbackregeln zu verweisen. 

Die rückmeldungen sollten sich insbesondere auf die Inhalte und erst in zweiter linie auf die aufbereitung des 
videos beziehen. Die folgenden satzanfänge können die schüler/innen bei der Formulierung einer hilfreichen 
rückmeldung unterstützen: 

• Ich mache dir Komplimente für …
• zu deinen aktuellen Berufs-/studienwünschen denke ich ...
• Dein video hat … 

Weisen sie die schüler/innen abschließend darauf hin, dass die auf dem Portfoliobogen zh-PB 11.2 erarbeitete 
zusammenfassung auch als Grundlage für einzelberatungsgespräche mit der Berufsberaterin/dem Berufsbera-
ter genutzt werden kann.

Erkenntnisse aus der Selbsterkundung I und II präsentieren 
Kurzüberblick lehrkräfte
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Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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11.1 Erkenntnisse aus der Selbsterkundung I und II präsentieren 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag fasst du zusammen, was du in deiner bisherigen Berufs- und studienorientierung über 
dich selbst gelernt hast und drehst ein kurzes video zur selbstpräsentation.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 11.2 here I am!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• smartphone oder videokamera
• Ggf. (kostenfreies) tool für videoschnitte

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite den Portfoliobogen zh-PB 11.2. 

2. Aufgabe: 
Drehe ein zwei- bis dreiminütiges video zur selbstpräsentation. hierin sollen alle ergebnisse vorgestellt wer-
den, die du auf dem Portfoliobogen zh-PB 11.2 erarbeitet hast. Dein video sollte damit enden, dass du erklärst, 
welche Berufe/ausbildungen/studienfächer du aktuell in Betracht ziehst. Wenn dir ein (kostenfreies) tool für 
videoschnitte zur verfügung steht, kannst du dein video auch nachträglich bearbeiten.

technische hinweise:

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken und handschriftlich bearbeiten.
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11.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

74



SELBSTERKUNDUNG II – DAS KANN ICH!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

11.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Here I am!
Erkenntnisse aus

der Selbsterkundung 
präsentieren

Das wünsche ich mir für meine Zukunft:

Diese Stärken habe ich:

Diese Werte sind mir wichtig:

Über diese Berufe/Ausbildungen/Studienfächer habe ich schon nachgedacht:

Diese Themenfelder interessieren 
mich besonders:

Erarbeite unter Zuhilfenahme deines Portfolios die Inhalte deiner Selbstpräsentation.
Fülle dafür folgende Felder aus.

Hierbei würde ich gern 
mehr Verantwortung 
übernehmen:

Diese Aufgabe würde 
ich in einem Projekt gern 
einmal übernehmen:

selBsterKUnDUnG II – Das Kann Ich!
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12

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• selbständige erarbeitung möglicher Bildungswege anhand von Infomaterialien der Bundesagentur für 

arbeit
• reflexion persönlich relevanter Optionen sowie erste zeitplanung

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 12.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 12.2 Möglich wär’s! 
• Ggf. zh-PB 12.3 reflexion! 
• regionale Informationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bundesagentur für arbeit

Hinweis: Sie finden die Broschüre als regionalspezifisches PDF auf der Internetseite Ihrer Agentur für Arbeit. Rufen Sie hierzu 
bitte die Seite www.arbeitsagentur.de/mein-biz auf und geben Sie unter „BiZ finden“ den gesuchten Ort ein. Auf der Seite  Ihres 
BiZ können Sie nun die Broschüre herunterladen und anschließend Ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen.

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 12.2
• alternativ ausgefüllter zh-PB 12.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

vorstellung Infomaterial 
Die Informationen zum thema Wege nach dem abitur vermittelt in der regel Ihre Berufsberaterin/Ihr Berufs-
berater der Bundesagentur für arbeit. sollte das aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, eignet sich 
die übersichtliche Informationsbroschüre für die sekundarstufe II, die von der Bundesagentur für arbeit jährlich 
aktualisiert aufgelegt wird. Die Broschüre ist in regionalen varianten auf der Internetseite der Bundesagentur für 
arbeit verfügbar (s. o.). Besprechen sie gemeinsam kurz die wesentlichen Inhalte und bitten sie die schüler/in-
nen, sich zur erledigung des arbeitsauftrages mithilfe der regionalen Informationsbroschüre und des Internets 
vertieft mit den verschiedenen Bildungswegen zu beschäftigen.

austausch zu möglichen Bildungswegen
Im anschluss an die Bearbeitung des arbeitsauftrages zh-as 12.1 wäre es hilfreich, wenn sie die aspekte des 
Portfoliobogens zh-PB 12.2 mit den schülerinnen und schülern nachbesprechen. sie können hierzu eine Dis-
kussion zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Bildungswegen und den jeweils damit verbunde-
nen zugangsvoraussetzungen und chancen anregen. 

Weitere Planung der Beruflichen Orientierung
Besprechen sie die nächsten anstehenden Orientierungsschritte und diskutieren sie, auf welchem Wege die 
schüler/innen gezielt antworten auf ihre Fragen erhalten können (Internetrecherche, Befragung der Berufs-
berater/innen, Gespräche mit expertinnen und experten o. ä.).

Bildungswege nach dem Abitur
Kurzüberblick lehrkräfte

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!
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zh-Ue 12

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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12.1 Bildungswege nach dem Abitur
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Dieser arbeitsauftrag lenkt deinen Blick auf mögliche Bildungswege nach dem abitur. Du verschaffst dir hierzu 
einen Überblick und reflektierst, welche Optionen du für dich in Betracht ziehst. anschließend legst du zeit-
fenster für deine Orientierungsphase fest und planst nächste Orientierungsschritte.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 12.2 Möglich wär’s!
• Ggf. zh-PB 12.3 reflexion!
• regionale Informationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bundesagentur für arbeit

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

lies die für dich interessanten Kapitel der regionalen Informationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bun-
desagentur für arbeit. Die Broschüre stellt dir deine lehrkraft oder deine Berufsberaterin/dein Berufsberater 
zur verfügung. Fasse die relevanten Informationen stichpunktartig zusammen. recherchiere ggf. vertieft im 
Internet.

Diese Internetseiten sind für weitere recherche hilfreich:

www.arbeitsagentur.de (dort unter der rubrik „schule, ausbildung und studium“)
www.abi.de (dort unter der rubrik „Orientieren“)
www.studienwahl.de (dort unter der rubrik „Orientieren“)
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

Bearbeite anschließend den Portfoliobogen zh-PB 12.2.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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12.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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Lies die für dich interessanten Kapitel der regionalen Informationsbroschüre für die Sekundarstufe II der Bundesagentur für Arbeit und fasse die relevanten 
Informationen stichpunktartig zusammen. Überlege anschließend, welcher Weg dir für dich passend erscheint und fülle den Portfoliobogen aus. 

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

12.2
Möglich 
wär’s!

Bildungswege 
nach dem 

Abitur

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Dieser Bildungsweg ist für mich interessant: Diesen Abschluss möchte ich gerne erreichen:

Ich denke, das ist für mich der richtige Bildungsweg, weil: Über diese Berufe/Studienfächer bzw. Fachrichtungen habe ich schon nachgedacht:

Ich denke (nicht) über ein Zwischenjahr nach, weil: Das würde ich in einem Zwischenjahr gerne machen:   

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!
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Meine Zeitplanung
Lege fest, wie viel Zeit du dir für deine Informations- und Recherchephase nehmen willst und 
kannst. Notiere, ab wann du deine Entscheidung konkretisieren musst.
                                                                                                                                                                            

Bearbeite nun die folgenden Aufgaben.

Beachte hierbei, welche möglichen Bewerbungsfristen du für deine persönlich relevanten 
Optionen (Ausbildung, Studium oder duales Studium, ggf. Zwischenjahr) herausgefunden 
hast. 

Informations- und Recherchephase Entscheidungsphase

St
ud

iu
m

/A
us

bi
ld

un
g

Notiere wichtige Themen, mit denen du dich in der Informations- und Recherchephase 
beschäftigen willst.

Notiere wesentliche Themen, die du in der Entscheidungsphase klären musst.

Diese Fragen würde ich gerne mit einer Berufsberaterin/einem Berufsberater klären:

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!12.2 Seite 2

Datum heute: Datum: Datum Abitur:

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!
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Reflexion!
Bildungswege

nach dem
Abitur

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

12.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Bearbeite die folgenden Aufgaben in Stichpunkten.

Reflektiere die Vor- und Nachteile, die du in den Bildungswegen Ausbildung, Studium und duales Studium siehst.

Beschreibe die wesentlichen Elemente der Bewerbungsverfahren und die Bewerbungszeiträume der oben genann-
ten Bildungswege.

Welche Fragen möchtest du in Bezug auf deinen eigenen Bildungsweg noch klären? Wen wirst du hierbei um 
Unterstützung bitten?

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!
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13

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen gezielter recherchewege und passender Internetseiten
• eigenständige recherchen zu Berufen, ausbildungen und studiengängen
• recherche bzw. reflexion zur Option eines zwischenjahres

   Arbeitsformen
• einzelarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 13.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 13.2 hier lang!
• zh-PB 13.3 checkliste Beruf
• zh-PB 13.4 checkliste studium
• zh-PB 13.5 checkliste ausbildung
• zh-PB 13.6 checkliste zwischenjahr
• regionale Informationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bundesagentur für arbeit

Hinweis: Sie finden die Broschüre als regionalspezifisches PDF auf der Internetseite Ihrer Agentur für Arbeit. Rufen Sie hierzu 
bitte die Seite www.arbeitsagentur.de/mein-biz auf und geben Sie unter „BiZ finden“ den gesuchten Ort ein. Auf der Seite  Ihres 
BiZ können Sie nun die Broschüre herunterladen und anschließend Ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen.

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 13.3 (zu drei Berufen) 
• ausgefüllter zh-PB 13.4 oder zh-PB 13.5 
• ausgefüllter zh-PB 13.6 oder alternativ eine entsprechende erörterung (siehe zh-as 13.1)

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Gezielte recherchewege
stellen sie das Infoblatt zh-IB 13.2 und die darauf vermerkten Internetseiten vor und klicken sie sich gemeinsam 
durch die hauptstruktur der seiten. stellen sie den schülerinnen und schülern außerdem die regionale Infor-
mationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bundesagentur für arbeit vor.

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 13.1 und erläutern sie ggf. mit Beispielen. Besprechen sie im anschluss 
an die Bearbeitung des arbeitsauftrages auch die rechercheergebnisse der schüler/innen. hierfür  eignet sich 
z. B. eine Präsentation über einen geteilten Bildschirm oder ein austausch in Breakout-sessions.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Persönliche Bildungswege im Internet recherchieren
Kurzüberblick lehrkräfte
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13.1 Persönliche Bildungswege im Internet recherchieren
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Dieser arbeitsauftrag unterstützt deine gezielte recherche, um für dich relevante Wege nach dem schul-
abschluss zu finden. auf dem Infoblatt findest du hinweise, wie du bei der Internetrecherche gezielt vorgehen 
kannst. Die Portfoliobögen leiten dich durch die recherchen.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 13.2 hier lang!
• zh-PB 13.3 checkliste Beruf
• zh-PB 13.4 checkliste studium
• zh-PB 13.5 checkliste ausbildung
• zh-PB 13.6 checkliste zwischenjahr
• regionale Informationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bundesagentur für arbeit

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
lies dir die tipps zur erfolgreichen Internetrecherche auf dem Infoblatt zh-IB 13.2 durch.

2. Aufgabe: 
Wähle drei Berufe, die dich grundsätzlich interessieren. recherchiere genauere Informationen zu diesen  Berufen 
und fülle für jeden den Portfoliobogen zh-PB 13.3 aus. Bei deiner recherche können dich die auf zh-IB 13.2 vor-
gestellten Internetseiten und die regionale Informationsbroschüre für die sekundarstufe II der Bundesagentur 
für arbeit unterstützen.

3. Aufgabe: 
Wähle nun einen der drei Berufe aus und entscheide, ob dieser eher eine ausbildung oder eher ein studium als 
zugangsvoraussetzung hat. 

• Wenn es sich um ein studium handelt, bearbeite bitte den Portfoliobogen zh-PB 13.4. recherchiere eine 
hochschule, an der ein passendes studium angeboten wird und fülle den Bogen hochschulbezogen aus.

• Wenn es sich um eine ausbildung handelt, bearbeite bitte den Portfoliobogen zh-PB 13.5.

4. Aufgabe: 
ziehst du ein zwischenjahr zwischen schulabschluss und Beginn des studiums oder der ausbildung in Betracht?

• Wenn ja, recherchiere passende Informationen und fülle den Portfoliobogen zh-PB 13.6 aus.
• Wenn nein, erkläre deine entscheidung (mindestens 15 sätze).
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13.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

Tipp: Lege deine Recherchen in deinem Portfolioordner ab und halte sie für dein nächstes Beratungsgespräch mit deiner Be-
rufsberaterin/deinem Berufsberater bereit.

technische hinweise:
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13.2 ZH-Infoblatt Hier lang!
Erfolgreiche 

Internetrecherche

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

Diese Internetseiten helfen dir zum Thema Berufs- und Studienwahl.

Erst einmal allgemein umschauen: 
www.arbeitsagentur.de (dort unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“)
www.abi.de

Klärt Fragen wie: 

•  Welche Bildungswege nach dem Abitur gibt es?
•  Was passt zu mir: Studium oder Ausbildung?
•  Was gibt es überhaupt? 
•  Was sagt der Arbeitsmarkt?

Hier bekommst du viele Anregungen und Rechercheideen!

Dann in die Tiefe gehen:
www.berufenet.arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/studiensuche
www.hochschulkompass.de
www.studienwahl.de

Recherchezugang über Berufsbereiche, Studien-
felder oder konkrete Berufe

•  Welche Berufe gibt es überhaupt?
•  Welche Ausbildung oder welches Studium 

 wird vorausgesetzt?
•  Welche Studienfelder gibt es?
•  Was kann ich dann damit machen?
•  Wie und wo bewerbe ich mich?
•  Und vieles mehr …

Recherchezugang über konkrete Studiengänge

•  Welche Studiengänge gibt es überhaupt?
•  Worum geht es in diesem Fach?
•  Wo kann ich das studieren?
•  Welche Voraussetzungen sind gefordert?
•  Ist das Fach zulassungsbeschränkt?
•  Welcher Abschluss ist möglich?
•  Wie und bis wann muss ich mich bewerben?
•  Und vieles mehr …

Hier findest du:

•  Berufsfelder
•  Studienfächer
•  Ausbildungsberufe 
•  Links zu Ausbildungseinrichtungen

Hier findest du:

•  Alle Studiengänge und Hochschulen 
 deutschlandweit

•  Alle wichtigen Informationen rund um das 
 Thema Studieren

•  Links zu Hochschulen und den jeweiligen 
 Fachbereichen

Interessante Filme zu verschiedenen Berufen (mit Ausbildung oder Studium):
www.berufe.tv

Für die Recherche zur sinnvollen Nutzung eines Zwischenjahres: 
www.arbeitsagentur.de 
(unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ findet sich eine weitere Rubrik „Alternativen für die 
Zwischenzeit“)

  Hinweis
Es gibt viele Angebote privater 
Anbieter. Diese können durch- 
aus hilfreich sein, haben aber 
keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 
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So geht’s leichter!

13.2 Seite 2

Das nervt dich: Das kannst du dagegen tun:

Es gibt zu viele Seiten … Starte mit den Internetseiten, die auf Seite 1 genannt sind. Frage bei Expertinnen 
und Experten der Berufs- und Studienorientierung nach weiteren Tipps.

Wonach soll ich überhaupt 
suchen? 

Verschaffe dir erst einmal einen allgemeinen Überblick zu den relevanten 
Themen im Bereich Berufs- und Studienorientierung (Welche Berufs- und  
Studienmöglichkeiten gibt es?). Gehe danach in die Tiefe (Was passt zu mir? 
Was spricht mich an?).

Ich weiß gar nicht, wo ich 
anfangen soll …

Wenn du dann langsam ein Gefühl bekommst, wohin die Reise für dich gehen 
könnte, vertiefe dich in eine spezifischere Recherche zu Berufen/Studiengängen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und konkreten Terminen …

Was sind die richtigen 
Schlagwörter?

Wenn du dich durch die genannten Seiten klickst und versuchst, die Struktur zu 
verstehen, kommst du schnell auf alle relevanten Themen und Schlagwörter.

Notiere dir auftauchende Schlagwörter, dann fängst du beim nächsten Mal nicht 
von vorn an.

Verstehst du alles? Sonst frage Mitschüler/innen, Lehrer/innen, Eltern/Erzie-
hungsberechtigte, Geschwister, Berufstätige oder Berufsberater/innen.

Die Texte sind zu lang und zu 
kompliziert …

Nimm dir Zeit, das gehört dazu – überfliegen reicht bei so komplexen Themen 
eben nicht mehr. Das ist vielleicht anstrengend, hilft aber!

Es sind viele wichtige Informationen in diesen Texten verborgen, spüre sie auf! 
Lege dir einen Zettel bereit und notiere das Wichtigste.

Bei sehr langen oder unübersichtlichen Seiten kannst du auch die Suchfunktion 
der Webseite sowie des Browsers nutzen, um schnell bestimmte Schlagworte zu 
finden.

Verstehst du alles? Sonst frage Mitschüler/innen, Lehrer/innen, Eltern/Erzie-
hungsberechtigte, Geschwister, Berufstätige oder Berufsberater/innen.

So viele Links, ich verliere den 
roten Faden …

Öffne Links, die von einer interessanten Seite wegführen, in einem neuen 
Fenster.

Ich finde nicht wieder, was 
ich gelesen habe …

Speichere interessante Internetseiten als digitale Lesezeichen oder als Favoriten 
in deinem Browser ab.

Wohin mit all den Infor-
mationen?

Lege einen gut strukturierten Dateiordner an und speichere die relevanten 
Informationen sofort dort ab.

Wichtig: Informationen helfen dir nur, wenn du sie für dich bewertest, deine Schlüsse aus ihnen ziehst und die nächsten 
Schritte einleitest. Eine bloße Datensammlung bringt dich kein Stück weiter.

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!
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ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

13.3

Recherchiere wichtige Informationen zu einem Beruf deiner Wahl und fülle das Protokoll aus.

Checkliste Beruf
Erfolgreiche 

Internetrecherche

Internetrecherche zu diesem Beruf: 

Auf diesen Internetseiten habe ich Informationen gesucht:

Tätigkeitsprofil

Hauptinhalte:

Das sind typische Tätigkeiten:

1.  
                                                 
2.

3.

4.

5.

Weitere Kennzeichen des Berufs

Typischer Arbeitsplatz (Büro, Baustelle, Natur, Labor …):

Verdienstmöglichkeiten:

 
Mobilität (z. B. viele Dienstreisen oder Arbeiten im Ausland):
  

Weiterbildungs-/Entwicklungsmöglichkeiten:

Vereinbarkeit mit Familie/Freizeit:

Weiteres typisches Kennzeichen:

Dieses Studium/diese Ausbildung/diese Weiterbildung ist Voraussetzung: 

Anforderungsprofil an Auszubildende/Studierende:

So sehen die aktuellen Berufschancen aus:

Diese Berufe sind ähnlich (Recherchiere drei weitere Berufe aus diesem Berufsfeld):

Dieser Beruf kommt für mich (nicht) in die engere Wahl, weil:

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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13.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Checkliste Studium
Erfolgreiche 

Internetrecherche

Studiengang Studienort

Fachbereich (FB) Hochschultyp

Studieninhalte Anzahl Studierende

Vertiefungsrichtungen Anzahl Lehrpersonen im FB

Aufbau des Studiengangs Ausstattung des FB

Studiendauer Studiengebühren

Abschluss Semesterbeiträge

Auslandsaufenthalte Anmerkungen zur Stadt

Praktika

Sonstiges Sonstiges

Zugangsvoraussetzungen Berufschancen

Auswahlverfahren Mögliche Berufe/Tätigkeiten

Bewerbungsfristen

NC (im letzten Jahr) Mögliche Arbeitgeber

Notenanforderungen in bestimmten Fächern

Eignungsprüfung Aufstiegschancen

Sprachnachweise Verdienstmöglichkeiten

Vorpraktikum Aktuelle Arbeitsmarktprognosen

Sonstiges Sonstiges

Recherche für 
das  Studienfach: 

 

Hochschule:

Recherchiere wichtige Informationen zu einem Studienfach deiner Wahl und fülle das Protokoll aus.
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13.5 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Merkmale Ausbildung als Abiturient/in

Ausbildungsart Duales Studium

Ausbildungsinhalte Ausbildungsverkürzung

Ausbildungsdauer Berufsschule

Ausbildungsvergütung Anschlussoptionen

Einsatz-/Lernorte

Weiterbildung

Sonstiges

Sonstiges

Voraussetzungen Berufschancen

Anforderungen Mögliche Tätigkeiten

Schulfächer

Mögliche Branchen/Arbeitgeber

Erwartungen Arbeitgeber

Aufstiegschancen

Bewerbungsfristen Verdienstmöglichkeiten

Auswahlverfahren/Eignungstests Aktuelle Arbeitsmarktprognosen

Sonstiges Sonstiges

Recherche für den 
Ausbildungsberuf:

Recherchiere wichtige Informationen zu einem Ausbildungsberuf deiner Wahl und fülle das Protokoll aus.

Checkliste
Ausbildung

Erfolgreiche 
Internetrecherche
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Checkliste
Zwischenjahr

Erfolgreiche 
Internetrecherche

Recherchiere wichtige Informationen zu einem Zwischenjahr deiner Wahl und fülle das Protokoll aus.

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

13.6 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Möglichkeiten – Welche Form des Zwischenjahres interessiert mich?

  Freiwilligendienst (z. B. FSJ, FÖJ, BFD)

  Praktikum

  Studienvorbereitende Kurse 

  Au-pair

  Sprachreise

  Work and Travel

  Auslandsjahr über 
  Freiwilligenorganisationen

  Reisen

  Jobben

  Sonstiges:   

Voraussetzungen/Anforderungen/Bewerbungsverfahren

Sprachkenntnisse:

Führerschein:

Vorkenntnisse:

Altersgrenze:

Benötigte Unterlagen:

Bewerbungszeitraum/Fristen:

Anbieter

Mögliche Anbieter:

Dauer: Kosten:

Vergütung/Einkommen: Kindergeldanspruch:       ja           nein

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH
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Reflexion

Welche Tätigkeiten würde ich täglich ausführen?

Mit wem hätte ich täglich Kontakt?

Wo würde ich wohnen?

Wie würde ich mich finanzieren?

Wie wäre ich krankenversichert?

Welche Herausforderungen könnte es geben?

Welche Risiken könnte es geben?

Wie würden meine Eltern/Erziehungsberechtigten, Freundinnen und Freunde diese Option einschätzen?

Welche Hoffnungen und Bedenken habe ich? 

Was könnte mir dieses Zwischenjahr bringen?

Zusammenfassung: Meine Einschätzung dieser Option
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14

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• sammlung von Berufs- und studienwahlempfehlungen
• Persönliche reflexion 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 14.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 14.2 Im Blick behalten!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Keine

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
stellen sie den schülerinnen und schülern den Portfoliobogen zh-PB 14.2 kurz vor. verdeutlichen sie, dass die 
sammlung von Berufs- und studienwahlempfehlungen über einen längeren zeitraum hinweg eine wertvolle 
hilfe im entscheidungsprozess sein kann. Motivieren sie die schüler/innen auch, sich aktiv um empfehlungen 
aus dem persönlichen Umfeld zu bemühen, Beratungsgespräche mit ihrer Berufsberaterin/ihrem Berufsberater 
zu führen (z. B. auf Grundlage des ausgefüllten Portfoliobogens zh-PB 14.2) und verschiedene Berufs- und 
studienwahltests zu absolvieren.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Berufs- und Studienwahlempfehlungen dokumentieren 
Kurzüberblick lehrkräfte
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14.1 Berufs- und Studienwahlempfehlungen dokumentieren 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Im folgenden arbeitsauftrag erhältst du eine Unterstützung, um alle empfehlungen zu deiner Berufs- und stu-
dienwahl zu sammeln. Diese sammlung kann dir bei deiner letztendlichen entscheidung eine große hilfe sein.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 14.2 Im Blick behalten!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

nutze den Portfoliobogen zh-PB 14.2, um alle empfehlungen zu sammeln, die du zu deiner Berufs- und studi-
enwahl erhältst. Diese empfehlungen können von Personen aus deinem Umfeld, von den Berufsberaterinnen 
und Berufsberatern der agentur für arbeit oder von weiteren expertinnen und experten stammen, aber auch 
die ergebnisse absolvierter Berufs- und studienwahltests sein.

nutze den Portfoliobogen während deines gesamten Orientierungsprozesses und notiere immer wieder neue 
empfehlungen. Die sammlung bietet dir so eine gute ausgangsbasis für deine späteren entscheidungen – un-
abhängig davon, ob du den empfehlungen folgst oder nicht.

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken und handschriftlich bearbeiten

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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14.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Datum Empfehlung von:
(Personen oder Berufs- und Studienwahltests)

Diese Berufe/Ausbildungen/Studiengänge
wurden mir empfohlen: Meine Gedanken dazu:

Dokumentiere regelmäßig die Empfehlungen zur Berufs- und Studienwahl, die du erhältst.

Im Blick behalten! 
Berufs- und Studienwahl-

empfehlungen doku-
mentieren

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH 95



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

15

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• auseinandersetzung mit aussagekraft und Wirkungsweise von Berufs- und studienwahltests 
• Kennenlernen von check-U – das erkundungstool der Bundesagentur für arbeit
• selbständige Durchführung (mindestens) eines testes
• reflexion der erfahrungen

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 15.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 15.2 Good to know!
• zh-PB 15.3 Getestet!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 15.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

aussagekraft und Wirkungsweise von Berufs- und studienwahltests 
tauschen sie sich über folgende Fragen aus:

• Wer hat schon einmal einen Berufs- und/oder studienwahltest absolviert? 
• Welche erfahrungen habt ihr mit den tests gemacht?
• Wann ist es sinnvoll, einen Berufs- und/oder studienwahltest zu absolvieren? 
• Was genau kann euch ein test sagen und welche Bedeutung sollte man dem ergebnis beimessen?

Besprechen sie, dass Berufs- und studienwahltests auf Basis von psychologischen Modellen, algorithmen, 
Wahrscheinlichkeiten und vergleichsgruppen konstruiert werden und daher die ergebnisse keinesfalls als un-
umstößliche Wahrheit zu verstehen sind. Die wichtigsten Informationen zum Umgang mit solchen testergeb-
nissen sind auf dem Infoblatt zh-IB 15.2 zusammengefasst.

auswahl von Berufs- und studienwahltests
stellen sie anschließend einige von Ihnen ausgewählte Beispiele vor. erläutern sie dabei die grobe einteilung 
der verschiedenen tests in allgemeine tests und fachspezifische tests.

als allgemeiner test bietet sich check-U – das erkundungstool der Bundesagentur für arbeit an. Weitere Infor-
mationen hierzu finden sich auf dem arbeitsauftrag zh-as 15.1.

Fachspezifische tests finden sie auf der Internetseite www.studiencheck.de. alternativ bietet das Osa-Portal 
einen Überblick über alle allgemeinen und fachspezifischen tests (www.osa-portal.de).

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Berufs- und Studienwahltests nutzen
Kurzüberblick lehrkräfte
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15.1 Berufs- und Studienwahltests nutzen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit der Wirkungsweise von Berufs- und studienwahltests und 
führst selbständig (mindestens) einen test durch.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 15.2. Good to know!
• zh-PB 15.3 Getestet!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
lies zunächst das Infoblatt zh-IB 15.2.

2. Aufgabe: 
suche dir nun einen Berufs- und/oder studienwahltest aus, den du nutzen möchtest.

eine geeignete auswahl findest du unter www.osa-portal.de oder auf der Internetseite der Bundesagentur für 
arbeit (www.arbeitsagentur.de > schule, ausbildung und studium > Weiterführende links).

eine empfehlung für dich:

Check-U – das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit

Dabei hilft dir das Erkundungstool
anhand deiner ermittelten stärken hilft es dir herauszufinden, mit welchen der vielen ausbildungs-
berufe und studienfelder du dich bei deiner Berufs- und studienorientierung näher beschäftigen 
solltest. Die entscheidung liegt am ende bei dir!

Deswegen sind die Ergebnisse für dich wertvoll
Das erkundungstool ermittelt anhand psychologisch fundierter testverfahren, was du kannst und 
wofür du dich interessierst. so weißt du genau, wo du stehst und welche beruflichen Möglichkeiten 
zu dir passen.

Das bietet dir das Erkundungstool
Du bekommst eine Übersicht deiner eigenschaften und Kompetenzen – dein ganz persönliches 
Kompetenzprofil. Im tool findest du eine ausbildungsplatzbörse und eine studiensuche mit vielen 
angeboten. Du brauchst hilfe bei der entscheidung? Mache einfach einen termin mit deiner 
 Berufsberatung.
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15.1

3. Aufgabe: 
Führe den ausgewählten test durch.

Wenn möglich, besprich deine testergebnisse unmittelbar mit deinen eltern/erziehungsberechtigten:

• Welche Interessengebiete und Kompetenzen wurden dir als testergebnis zurückgemeldet?
• Worin warst du besonders stark? In welchen Feldern waren deine leistungen überdurchschnittlich? 
• In welchen Kompetenzbereichen warst du weniger stark? (Beachte dabei, dass die ergebnisse nur wider-

spiegeln, wie du während der testdurchführung im vergleich zu anderen testpersonen geantwortet hast. 
sie sind keine allgemeingültige Wahrheit!)

• Welche studiengänge/ausbildungsberufe möchtest du bei weiteren Orientierungsschritten besonders in 
den Blick nehmen?

Tipp: Speichere deine Testergebnisse ab oder drucke sie dir aus und lege sie in deinem Portfolioordner ab. Halte sie für dein 
nächstes Beratungsgespräch mit deiner Berufsberaterin/deinem Berufsberater bereit. Gemeinsam könnt ihr die Ergebnisse 
besprechen und mögliche Schlüsse daraus diskutieren.

4. Aufgabe: 
Bearbeite abschließend den Portfoliobogen zh-PB 15.3.

Weitere Informationen (inkl. erklärfilm): www.arbeitsagentur.de > schule, ausbildung und studi-
um >  Welche ausbildung, welches studium passt zu mir? 

Bitte beachten:
• Du musst dich registrieren und einen account anlegen.
• Du musst den test komplett bearbeiten, denn nur so bekommst du aussagefähige 

 ergebnisse. 
• Der test zu den Fähigkeiten dauert etwa 70 min. Du kannst außerdem tests zu deinen 

Interessen, beruflichen vorlieben und sozialen Kompetenzen machen. Diese helfen dir bei 
der suche danach, welcher Beruf oder welches studium zu dir passt. Du musst die tests aber 
nicht am stück durchführen. Du kannst deinen Bearbeitungsstand zwischendurch speichern 
und den test später fortsetzen.

• Du brauchst zur nutzung einen computer oder einen laptop. Das handy-Display ist zu klein. 

Hinweis: Besuche anschließend auch die Internetseite www.studiencheck.de. Der Studiencheck bietet verschie-
dene studiengangspezifische Wissenstests (Checks) für Studieninteressierte aus den Bereichen Mathematik 
sowie Sprach- und Textverständnis. Die Checks prüfen die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums 
an einer bestimmten Hochschule und ob das Schulwissen den Anforderungen des Studiengangs entspricht. So 
kannst du besser einschätzen, was von dir im jeweiligen Studiengang erwartet wird.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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15.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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15.2 ZH-Infoblatt

Good to 
know!

Berufs- und 
Studienwahltests 

nutzen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

Berufs- und Studienwahltests

Berufs- und Studienwahltests können für deine Berufs- und 
Studienorientierung eine hilfreiche Unterstützung sein: 

• Du bekommst Vorschläge für mögliche Berufs- und 
Studienoptionen, auf die du vielleicht bisher selbst 
nicht gekommen bist.

• Sie bestätigen dir dein Interesse für bestimmte Stu-
diengänge und Berufe und zeigen dir so, dass du 
schon auf dem richtigen Weg bist.

• Sie geben dir eine Rückmeldung zu deinen Kompeten-
zen in Abgleich mit Berufs- und Studiengangsprofilen.

• Sie empfehlen dir weitere Informationsquellen zu 
vorgeschlagenen Berufsfeldern und Studiengängen.

Zu den verschiedenen Orientierungsphasen passen un-
terschiedliche Tests. Diese lassen sich grob in allgemeine 
Tests und in fachspezifische Tests untergliedern (siehe 
Übersicht).

Hier findest du passende Tests

Im Internet gibt es sehr viele und meist kostenfreie Tests 
von unterschiedlicher Länge und Zielsetzung. Beachte ge-
nau, welchen Test du verwendest. Es gibt auch Tests, die 
von Eigeninteressen geleitet sind und deren Aussagekraft 
daher eingeschränkt sein kann. Einen verlässlichen Über-
blick hierzu bieten die Internetseite www.studiencheck.de 
und das OSA-Portal (www.osa-portal.de). 

Auch die Zentralen Studienberatungen vieler Hochschulen 
stellen auf ihren Internetseiten einen Überblick über die 
eigenen Tests bereit. Hier wird man besonders im Hinblick 
auf fachspezifische Tests fündig.

Was kann ein Test leisten und was nicht? 

• Berufs- und Studienwahltests sind äußerst hilfreich, 
um Ideen und Anregungen zu bekommen. Sie legen 
jedoch nicht fest, was der für dich passende Beruf 
oder Studiengang ist. 

• Allen Tests sind auf Wahrscheinlichkeiten beruhen-
de Algorithmen unterlegt, auf deren Basis die Vor-
schläge errechnet werden. Sie liefern dir daher auch 
keine gültige Beurteilung deiner Person, sondern 
geben dir lediglich eine Rückmeldung über deine 
momentane Selbsteinschätzung oder deine aktuell 
gezeigten Kompetenzen im Verhältnis zu passenden 
Vergleichsgruppen. Da die Ergebnisse tagesformab-
hängig sind und sich verändern können, sollten sie 
nicht überbewertet werden.

• Testergebnisse solltest du unbedingt mit deinen ei-
genen Wünschen, Interessen und Wahrnehmungen 
abgleichen. Tausche dich darüber mit Freundinnen 
und Freunden, Eltern/Erziehungsberechtigten und 
vertrauten Lehrkräften aus.

• Ein Test allein reicht nicht aus. Beziehe in deine Be-
rufs- und Studienwahlentscheidung weitere Informa- 
tionsquellen und Beratungseinrichtungen mit ein.

Phasen Tests

Kennenlernen der eigenen Stärken und Interessen

Kennenlernen der Vielfalt von Studiengängen 
und Berufen

Was kann ich?
Was gibt es?
Was könnte passen? 

Allgemeine Tests 

Als Ergebnis erhält man eine allgemeine Rückmeldung 
zu im Test gezeigten Kompetenzen und Interessen 
und ggf. eine Auflistung von Berufen und/oder Studien-
richtungen, die zum ermittelten Profil passen. 

Bewertungs- und Entscheidungsphase

Was will ich?
Welche Alternativen kommen für mich in Frage? 

Fachspezifische Tests 

Als Ergebnis erhält man einen Abgleich von im Test 
gezeigten Kompetenzen und Interessen mit den 
fachspezifischen Anforderungen des Berufs oder des 
Studiengangs.
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Xx

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

15.3

Protokoll Testdurchführung

Diesen Test habe ich durchgeführt (bitte auch den Link angeben):           Dauer: 

Für diesen Test habe ich mich entschieden, weil:

Interessant war für mich:

Gewundert habe ich mich über: 

Diese Berufe/Studiengänge möchte ich genauer in den Blick nehmen:

Diese Punkte würde ich gerne besprechen: 

Diese Person werde ich dazu um einen Austausch bitten:

Würdest du diesen Test deiner besten Freundin oder deinem besten Freund weiterempfehlen? Warum?

Getestet!
Berufs- und  

Studienwahltests 
nutzen

Führe einen Berufs- und/oder Studienwahltest durch und fülle das unten stehende Protokoll in Stichpunkten aus.

Tipp: Halte die Testergebnisse für dein nächstes Beratungsgespräch mit deiner Berufsberaterin/deinem Berufsberater bereit. Gemeinsam  
könnt ihr die Ergebnisse besprechen und mögliche Schlüsse daraus diskutieren.

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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16

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kriterien für die Wahl eines studien- oder ausbildungsortes kennenlernen
• Interviews zum thema mit Berufstätigen im persönlichen Umfeld führen
• reflexion der eigenen Kriterien

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Interviews

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 16.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 16.2 My personal ranking!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 16.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

zusammentragen von Kriterien für die studien- und ausbildungsortswahl
sammeln sie gemeinsam mit den schülerinnen und schülern Kriterien, die bei der Wahl des studien- oder 
ausbildungsortes eine rolle spielen können, und notieren sie diese ggf. in einem kollaborativen schreibtool. 
Inhaltliche anregungen finden sie auf dem arbeitsauftrag zh-as 16.1.

Gewichtung der Kriterien 
teilen sie die schüler/innen ihren Präferenzen entsprechend in vierergruppen ein (ggf. über Breakout-sessions) 
und bitten sie sie, Folgendes zu diskutieren:

• Was sind eurer einschätzung nach die drei wichtigsten Kriterien für die Wahl eines studienortes bzw. eines 
ausbildungsortes? einigt euch auf eine klare rangliste der Kriterien und begründet eure  entscheidung.

In den Kleingruppen soll nach Möglichkeit eine rege Diskussion über die Gewichtung der Kriterien entstehen. 

Bitten sie die Gruppen im anschluss, ihre ergebnisse und die wesentlichen Diskussionspunkte im (virtuellen) 
Plenum kurz vorzustellen. Moderieren sie einen austausch, bei dem den schülerinnen und schülern bewusst 
wird, dass sie die Wahl ihres studien- oder ausbildungsortes ihren ganz persönlichen Maßstäben und Möglich-
keiten entsprechend treffen müssen.

nutzung von hochschulrankings
Bei der auswahl der Kriterien für eine studienortswahl wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch der ruf der 
hochschule eine rolle spielen. Dieser basiert oft auf der Platzierung der hochschule im rahmen von hoch-
schulrankings, von denen es mittlerweile eine vielzahl gibt (z. B. das che-hochschulranking). 

thematisieren sie daher evtl. auch noch einmal die nutzung dieser sehr beliebten hochschulrankings: Machen 
sie den schülerinnen und schülern bewusst, dass es wichtig ist, genau darauf zu achten, ob die Kriterien, die 
zur einstufung der hochschule geführt haben, für das eigene Fachinteresse überhaupt relevant sind. so sagt 
beispielsweise die einwerbung von Drittmitteln noch nichts über die Qualität und vielfalt der lehre aus.

Studien- und Ausbildungsorte persönlich bewerten
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 16

anregung zum persönlichen austausch
ermuntern sie die schüler/innen, selbst einige Universitäten, hochschulen oder berufsbildende schulen 
 (digital) zu besuchen und sich mit studierenden, auszubildenden und lehrpersonen auszutauschen oder eine 
individuelle studienberatung in anspruch zu nehmen. Das geht z. B. beim Besuch von digitalen Messen oder 
hochschulinformationstagen (siehe hierzu auch zh-Ue 24). 

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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16.1 Studien- und Ausbildungsorte persönlich bewerten
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag setzt du dich mit den vielfältigen Kriterien für die Wahl eines studien- oder ausbil-
dungsortes auseinander und erarbeitest die Kriterien, die dir persönlich am wichtigsten sind. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Interviews

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 16.2 My personal ranking!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
In der folgenden tabelle findest du Kriterien für die Wahl eines studien- oder ausbildungsortes. lies dir diese 
genau durch. sind die Kriterien für dich nachvollziehbar? Würdest du noch weitere Kriterien ergänzen? tausche 
dich ggf. mit einer/einem Berufstätigen in deinem persönlichen Umfeld zu verständnisfragen aus. 

Beispielkriterien für die Studienortswahl Beispielkriterien für die  
Ausbildungsortswahl

• Fach bzw. Fächerkombination/spezielle 
studienschwerpunkte

• Präferenz, in einer Großstadt/Kleinstadt  
zu leben

• nähe zum heimatort
• umfangreiches lehrangebot 
• Qualität der lehre
• Forschungsschwerpunkte
• ruf der hochschule
• staatliche/private hochschule
• zulassungsbeschränkungen (nc)
• (kostenlose) zusatzangebote  

(sprachkurse, hochschulsport)
• auslandskontakte und austausch-

programme
• Betreuungsverhältnis: studierende  

pro lehrkraft
• Umfeld der hochschule: Kultur, verkehrs-

anbindung, Wohnsituation

• Größe des Unternehmens
• nähe zum heimatort
• entfernung zwischen Unternehmen und 

Berufsschule/hochschule
• ausbildungsschwerpunkte
• Qualität der Berufsschule
• renommee des Unternehmens/ 

ggf. Forschungsschwerpunkte
• regionale oder internationale ausrichtung 
• leistungen für auszubildende
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16.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

2. Aufgabe:
Führe kurze Interviews mit zwei Berufstätigen in deinem persönlichen Umfeld (ggf. per telefon oder videochat) 
zu den Fragen auf dem Portfoliobogen zh-PB 16.2 (1.). notiere dort ihre antworten.

3. Aufgabe:
Bearbeite anschließend den unteren teil des Portfoliobogens zh-PB 16.2 (2.).
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16.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Führe mit zwei Berufstätigen in deinem persönlichen Umfeld ein Interview zu den folgenden 
Fragen. Notiere ihre Antworten in Stichpunkten. 

Fülle nun die folgenden Felder in Einzelarbeit und stichpunktartig aus. 

My personal 
ranking! 

Studien- und Ausbil-
dungsorte bewerten

Mein/e Interviewpartner/in 1:

Wo hast du studiert bzw. deine Ausbildung gemacht?

Wie hast du dich für diesen Studien-/Ausbildungsort 
entschieden?

Welchen Rat würdest du mir für die Wahl meines  
Studien-/Ausbildungsortes geben?

Mein/e Interviewpartner/in 2:

Wo hast du studiert bzw. deine Ausbildung gemacht?

Wie hast du dich für diesen Studien-/Ausbildungsort 
entschieden?

Welchen Rat würdest du mir für die Wahl meines  
Studien-/Ausbildungsortes geben?

Bei der Wahl meines Studien-/Ausbildungsortes sind das für mich die wichtigsten Kriterien:

1. weil:       
     

2.  weil:

3. weil:  

An diese Studien-/Ausbildungsorte habe ich schon einmal gedacht:

Zu meinen Kriterien würden diese Orte passen, weil:
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17

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen wichtiger Begriffe der studien- und ausbildungswelt 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 17.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 17.2 studien-aBc!
• zh-IB 17.3 ausbildungs-aBc!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Keine

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

vorstellen der Infoblätter
stellen sie den schülerinnen und schülern die Infoblätter zh-IB 17.2 und zh-IB 17.3 kurz vor. Die hier aufgeführ-
ten Begriffe dienen als Orientierungshilfe bei recherchen zu Fragen der Berufs- und studienwahl und unterstüt-
zen auch bei den ersten schritten in der neuen lernumwelt.

Um die in dieser Unterrichtseinheit besprochenen Begriffe zur studienwelt mit leben zu füllen, kann sich auch 
ein Probe- oder schnupperstudium lohnen. Über aktuelle Möglichkeiten hierzu informieren die zentralen stu-
dienberatungen der hochschulen und Universitäten. 
Die Begriffe zur ausbildungswelt lassen sich in einem Betriebspraktikum und in Gesprächen mit azubis und 
Berufstätigen überprüfen. Die arbeitskreise schUleWIrtschaFt, Unternehmen, Kammern, arbeitgeberver-
bände, Gewerkschaften, Betriebs- oder Personalräte und vertretungen der auszubildenden können hierzu pas-
sende Gesprächspartner/innen zur verfügung stellen. 
Weisen sie die schüler/innen außerdem darauf hin, dass sie sich bei aufkommenden Fragen zur Berufs- und 
studienwahl auch an die Berufsberater/innen der agentur für arbeit wenden können.

spielerische Umsetzung
Falls es die ressourcen zulassen, können sie zu den Begriffen auch ein digitales Quiz erstellen und während der 
Unterrichtssequenz gemeinsam spielen.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Begriffe der Studien- und Ausbildungswelt verstehen 
Kurzüberblick lehrkräfte
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17.1 Begriffe der Studien- und Ausbildungswelt verstehen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Im folgenden arbeitsauftrag erhältst du zwei Infoblätter mit wichtigen Begriffen der studien- bzw. ausbildungs-
welt. Diese dienen dir als Orientierungshilfe bei deinen recherchen zu Fragen der Berufs- und studienwahl und 
unterstützen dich auch bei deinen ersten schritten in der neuen lernumwelt.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 17.2 studien-aBc!
• zh-IB 17.3 ausbildungs-aBc!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

lies dir die Begriffe auf den Infoblättern zh-IB 17.2 und zh-IB 17.3 gut durch und nutze die Infoblätter immer 
dann, wenn du zu Fragen deiner Berufs- und studienwahl recherchierst. 

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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17.2 ZH-Infoblatt Studien-ABC!
Begriffe der Studienwelt 

verstehen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

AStA Allgemeiner Studierendenausschuss

Auslandssemester Ins Studium integrierter Aufenthalt an einer ausländischen Hochschule

Bachelor Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss

BAföG Abkürzung für Bundesausbildungsförderungsgesetz und die Bezeichnung 
der darin geregelten staatlichen Studienförderung

Begabtenförderwerk Organisation, die leistungsstarke Studierende aller Fachrichtungen fördert 
und Stipendien anbietet

Credit Points Maß für Lern- bzw. Arbeitsaufwand, auch Leistungspunkte genannt; ein 
Leistungspunkt entspricht ca. 30 Zeitstunden

c. t. (cum tempore) Eine Viertelstunde später als zum angegebenen Zeitpunkt

Duales Studium Studium mit hohem Praxisbezug (z. T. erwirbt man zusätzlich einen Ab-
schluss in einem Ausbildungsberuf)

ECTS-Punkte Leistungspunkte, die im „European Credit Transfer System“ die Vergleich-
barkeit von Studienleistungen innerhalb Europas ermöglichen

Erasmus Programm der EU zur Förderung studienbezogener Auslandsaufenthalte

Exmatrikulation Die Abmeldung von der Hochschule, an der man studiert hat 

Fachberatung Beratung Studieninteressierter und von Studierenden zu einem konkreten 
Studiengang

Fachschaftsrat Vertretung der Studierenden eines Fachbereichs

Fachsemester Anzahl der Semester, die in einem Studienfach absolviert wurden

Fakultät Organisationseinheit einer Hochschule, die sich aus Instituten und  
Fachbereichen zusammensetzt

Hochschulsemester Anzahl der Semester, die an einer Hochschule absolviert wurden

Immatrikulation Die Anmeldung an einer Hochschule; auch Einschreibung genannt 

Kommilitonin oder Kommilitone Mitstudierende oder Mitstudierender

Master Höherer berufsqualifizierender Hochschulabschluss

Matrikelnummer Nummer für die Identifizierung einer oder eines Studierenden an der 
Hochschule

Module Themenschwerpunkte; bestehen aus mehreren Lehrveranstaltungen, 
werden mit einer Abschlussprüfung beendet
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Numerus clausus (NC)
Zulassungsbeschränkung eines Studiengangs, in dem ein Auswahlverfahren 
durchgeführt wird, da es mehr Bewerberinnen und Bewerber als Studien-
plätze gibt

Prüfungsordnung Enthält alle Festlegungen für sämtliche Prüfungen im Studienverlauf

Regelstudienzeit Die Zeit, nach der ein Studium in der Regel beendet werden sollte

Rückmeldung Erfolgt jedes Semester durch Zahlung des Semesterbeitrags

Semester Halbjahr an der Hochschule

Semesterbeitrag Eine pauschale Pflichtabgabe, die vor jedem Semester an die Hochschule zu 
zahlen ist

Semesterwochenstunden (SWS) Wöchentlicher Zeitumfang  einer Lehrveranstaltung

s. t. (sine tempore) Genau zum angegebenen Zeitpunkt

Staatsexamen Hochschulabschluss, bei dem die Prüfung vom Staat abgenommen wird, 
z. B. Lehramt, Medizin oder Jura

Studierendenwerk Zuständig für die soziale Betreuung der Studierenden (Mensa, Wohnheime, 
Beratungsangebote etc.) und die Studienfinanzierung durch BAföG

Studierendenausweis Von der Hochschule ausgestellter Ausweis (berechtigt oft zu Vergünstigun-
gen für Studierende)

Vorkurse Fachspezifische Veranstaltungen zur Vorbereitung auf das Studium

Vorlesungsfreie Zeit Zeit, in der keine Veranstaltungen stattfinden, z. T. aber Prüfungen, Hausar-
beiten oder Praktika absolviert werden 

Vorlesungsverzeichnis Informationen zu den in einem Semester stattfindenden Veranstaltungen 
eines Studiengangs

Vorlesungszeiten Zeiten innerhalb des Semesters, zu denen der Vorlesungsbetrieb stattfindet

Wartezeit Anzahl der Halbjahre, die seit dem Erwerb des Abiturs vergangen sind, 
ohne an einer deutschen Hochschule immatrikuliert zu sein

www.hochschulstart.de
(Stiftung für Hochschulzulassung) Internetseite für das Vergabeverfahren für bestimmte Studienplätze

Zentrale Studienberatung Beratungsstelle für Studieninteressierte und Studierende rund ums Studium

Zulassungsvoraussetzungen Grundvoraussetzungen, um sich für einen bestimmten Studiengang 
immatrikulieren zu können (z. B. Sprachkenntnisse, Eignungsprüfungen)
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17.3 ZH-Infoblatt Ausbildungs-ABC!
Begriffe der Ausbildungs-

welt verstehen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

Aufstiegs-BAföG Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Aufstiegsfortbildung Spezialisierungs- und Aufstiegsfortbildung, z. B. zur Meisterin oder zum 
Meister, zur Erzieherin oder zum Erzieher u. v. m.

Ausbilderin oder Ausbilder
Person, die im Ausbildungsbetrieb für das Vermitteln der Ausbildungsinhalte 
einer Berufsausbildung zuständig ist und dazu die Eignungsanforderungen 
erfüllt 

Ausbildungsberaterin oder  
Ausbildungsberater Beraterin oder Berater für Fragen der Berufsausbildung bei den Kammern 

Ausbildungsdauer/Verkürzung 
der Ausbildung

Je nach Ausbildungsberuf zwischen 2 und 3 ½ Jahren; unter bestimmten 
Voraussetzungen ist eine Verkürzung auf Antrag möglich, z. B. um bis zu 
1 ½ Jahre bei Abiturientinnen und Abiturienten

Ausbildungsordnung Beschreibt die bundeseinheitlichen Standards für die betriebliche Ausbil-
dung im Rahmen der dualen Berufsausbildungen

Ausbildungsvergütung Entlohnung in betrieblichen und einigen schulischen Ausbildungen; hiervon 
sind Lohn- oder Einkommensteuer zu zahlen

Ausbildungsvertrag
Vertrag zwischen dem Ausbildungsbetrieb und der oder dem Auszubildenden, 
der die Ausbildung zeitlich, finanziell, inhaltlich und in Bezug auf Kündigung 
regelt und der von der zuständigen Stelle (meist Kammer) eingetragen wird

„AzubiWelt“-App

„AzubiWelt“ vereint alle Angebote der BA für Ausbildungssuchende in einer 
App und begleitet die Nutzer/innen von den ersten Schritten bei der Recher-
che nach geeigneten Berufen bis zum Finden einer passenden Ausbildungs-
stelle

BAB
Berufsausbildungsbeihilfe – möglicher finanzieller Zuschuss der Agentur für 
Arbeit bei Auszubildenden, die außerhalb des Elternhauses leben und eine 
eher geringe Ausbildungsvergütung erhalten

BAföG Mögliche finanzielle Förderung bei schulischen Ausbildungen 

Berichtsheft Schriftlicher Ausbildungsnachweis für die Berufsausbildung, der vom Azubi 
über Verlauf und Inhalte der Ausbildung geschrieben wird

Berufsbildungsgesetz BBiG Schafft den rechtlichen Rahmen für die Berufsbildung (Berufsausbildungs-
vorbereitung, Berufsausbildung, berufliche Fortbildung und Umschulung)

Berufsschulunterricht Verpflichtender Unterricht an einer berufsbildenden Schule, der die Praxis 
im Ausbildungsbetrieb ergänzt

Duale Berufsausbildung Eine Berufsausbildung, die an zwei Lernorten – im Betrieb und an der Be-
rufsschule – erfolgt
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Betriebs- oder Personalrat Arbeitnehmervertretung, gewähltes Organ zur Vertretung der Arbeitneh-
merinteressen in Betrieben 

Blockunterricht Berufsschulunterricht, der in zusammenhängenden Blöcken von mehreren 
Tagen bis Wochen erfolgt

Erasmus+
Ein Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union zur 
Förderung der Mobilität zu Lernzwecken und der transnationalen Zusam-
menarbeit

European Credit System for 
Vocational Education and 
Training ECVET

Dieses Leistungspunktesystem soll vergleichbar zum europäischen Kredit-
punktesystem ECTS im Studium innerhalb der EU die Ausbildungsmobilität 
fördern, die Attraktivität der beruflichen Bildung steigern und die Anerken-
nung beruflicher Bildung auf ein Studium unterstützen

Jugend- und Auszubildenden-
vertretung

Vertretung der Jugendlichen unter 18 Jahren und der Auszubildenden unter 
25 Jahren in einem Betrieb oder einer Behörde

Jugendarbeitsschutzgesetz 
JArbSchG

Regelt die Beschäftigung von Jugendlichen unter 18 Jahren in Betrieben,  
z. B. die Pausenzeiten

Kammern 
Berufsständische Organisationen für Unternehmen und Betriebe, z. B.  
Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschafts- 
kammer, Ärztekammer, Rechtsanwaltskammer

Kündigung

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses; auch nach Ende der Probezeit 
aus wichtigem Grund (fristlos), ansonsten in bestimmten Fällen unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist oder im Einvernehmen mit dem Arbeitge-
ber möglich

Medizinische Erstuntersuchung Feststellung von Gesundheit und Entwicklungsstand in Bezug auf den jewei-
ligen Ausbildungsberuf vor Beginn der Berufsausbildung

Meistertitel
Nachweis über die Fähigkeiten der notwendigen theoretischen, fachlichen 
und unternehmerischen Kenntnisse und die Befähigung, einen Handwerks-
betrieb selbständig zu führen sowie Lehrlinge ordnungsgemäß auszubilden

Probezeit Nach Ausbildungsbeginn mindestens ein und maximal vier Monate, in de-
nen beide Vertragsparteien ohne Angaben von Gründen kündigen können

Prüfungen

Zwischen- und Abschlussprüfung (duale Berufsausbildungen) bzw. staatli-
che Abschlussprüfung (schulische Berufsausbildungen); mit der Abschluss-
prüfung wird festgestellt*, dass die berufliche Handlungsfähigkeit im 
jeweiligen Ausbildungsberuf erworben wurde. 
*bei der dualen Berufsausbildung durch die zuständige Stelle (siehe Kammern)

Schulische Ausbildung
Vollschulische Berufsausbildung an einer berufsbildenden Schule mit integ-
rierten Praktika; Beispiele: soziale Berufe, Pflegeberufe, naturwissenschaftli-
che und medizinische Assistenzberufe

Schwerbehindertenvertretung Mitbestimmungsorgan für die besonderen Interessen schwerbehinderter 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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Sozialversicherungen Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosenversicherung

Tarifvertrag

Wird zwischen der Gewerkschaft und dem jeweiligen Arbeitgeberverband 
geschlossen und legt die Minimalstandards für die Einkommens- und 
Arbeitsbedingungen fest. Dazu gehört u. a. die Höhe der Vergütung für 
Auszubildende

Teilzeit-Berufsausbildung
Verkürzung der täglichen bzw. wöchentlichen betrieblichen Ausbildungszeit, 
die im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z. B. Betreuung 
eines eigenen Kindes) bei einer zuständigen Stelle beantragt werden kann

Urlaub Erholungszeit, i. d. R. zwischen 24 und 30 Werktage pro Jahr

Verbundausbildung Zwei oder mehr Betriebe bieten gemeinsam als Ausbildungsverbund eine 
duale Berufsausbildung an

Vermittlungsbudget Finanzielle Zuschussmöglichkeit der Agentur für Arbeit, z. B. für Bewer-
bungs- und Reisekosten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz 

www.ausbildungplus.de Portal für duales Studium und Zusatzqualifikationen in der beruflichen 
Erstausbildung

www.berufenet.arbeitsagentur.de Online-Lexikon mit Informationen zu allen Berufsausbildungen
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     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• recherche zu verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten von Bildungswegen
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten zum thema Finanzierung 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 18.1 arbeitsauftrag

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Keine

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

lebenshaltungskosten während des studiums oder der ausbildung
Bereiten sie zu den folgenden Fragen je eine digitale Pinnwand vor und sammeln sie die antworten der  
schüler/innen im Plenum:

• Pinnwand 1: Wofür gebe ich momentan mein taschengeld aus?
• Pinnwand 2: Welche Kosten fallen während des studiums/der ausbildung monatlich an? 
• Pinnwand 3: Woher könnte ich das Geld für mein studium/meine ausbildung nehmen?

Moderieren sie anschließend einen austausch über die veränderung, die ansteht, wenn die schüler/innen 
plötzlich für alle lebenshaltungskosten selbst verantwortlich sind.

Internetrecherche
stellen sie den schülerinnen und schülern einige geeignete seiten für die Internetrecherche vor (siehe arbeits-
auftrag zh-as 18.1) und diskutieren sie gemeinsam die notwendigkeit, sich rechtzeitig mit den Möglichkeiten 
der Finanzierung des weiteren Bildungsweges auseinanderzusetzen.

Weitere Informationsmöglichkeiten
allgemeine Informationen zum thema studienfinanzierung und ausbildungsvergütung kann Ihnen auch Ihre 
Berufsberaterin/Ihr Berufsberater zur verfügung stellen. zu konkreten Fragestellungen können die Berufsbera-
ter/innen außerdem entsprechende ansprechpersonen benennen (z. B. im studierendenwerk). sie können die 
expertinnen/ experten des studierendenwerkes oder stipendiatinnen/stipendiaten aus verschiedenen Begab-
tenförderwerken auch zu einer digitalen Informationsveranstaltung einladen. Diese veranstaltung ließe sich gut 
mit einer einladung an die gesamte Oberstufe oder die eltern/erziehungsberechtigten verbinden (siehe hierzu 
auch zh-Ue 26).

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Finanzierungsmöglichkeiten von Bildungswegen kennenlernen
Kurzüberblick lehrkräfte
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18.1 Finanzierungsmöglichkeiten von Bildungswegen kennenlernen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Im folgenden arbeitsauftrag geht es darum, Möglichkeiten der studien- und ausbildungsfinanzierung kennen-
zulernen. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Familienthema. Informiere dich hierzu im Internet und be-
sprich deine rechercheergebnisse ggf. mit deinen eltern/erziehungsberechtigten.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten

      Deine Arbeitsmaterialien
• Übersicht zu hilfreichen Internetseiten (siehe 1. aufgabe)

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Beschäftige dich mit den beiden folgenden Fragen:

1. Welche Kosten fallen während eines studiums/einer ausbildung monatlich an?
2. Welche Finanzierungsmöglichkeiten für dein studium/deine ausbildung bestehen?

recherchiere hierzu im Internet. Folgende seiten sind besonders hilfreich:

www.arbeitsagentur.de > schule, ausbildung und studium (Informationen zu lebenshaltungskosten, zur 
studienfinanzierung, zur ausbildungsvergütung) 
www.studentenwerke.de (Informationen zur studienfinanzierung und zu durchschnittlichen lebensun-
terhalts- und ausbildungskosten wie semesterbeiträgen, einschreibe-/verwaltungsgebühren u. ä.)
www.bafög.de
www.stipendienlotse.de (Übersicht zu allen Begabtenförderwerken)
www.sdw.org/elternkompass (Informationen zu stipendien und weiteren studienfinanzierungsmöglich-
keiten)
www.boeckler.de > wsi-tarifarchiv (aktuelle ausbildungstarife)
www.bibb.de > dav (aktuelle ausbildungstarife)
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18.1

Bildungswege Kosten Finanzierungs-
möglichkeiten

schulische ausbildung Ggf. schulgebühren,
lebenshaltungskosten,
lehrmittel

schüler-BaföG oder
eltern/erziehungsberechtigte, 
stipendien,
Bildungskredite,
nebenjob

Betriebliche ausbildung lebenshaltungskosten,
lehrmittel

ausbildungsvergütung,
Berufsbildungsbeihilfe
(BaB), ggf. eltern/erzie-
hungsberechtigte

Duales studium Ggf. (anteilige) studien-
gebühren, lebenshaltungs-
kosten, lehrmittel

In der regel vergütung,
ggf. BaföG oder eltern/erzie-
hungsberechtigte,
Bildungskredite

studium semesterbeitrag,
ggf. studiengebühren,
lebenshaltungskosten,
lehrmittel

BaföG oder eltern/erzie-
hungsberechtigte,
stipendien, Bildungskredite,
nebenjob

2. Aufgabe:
Besprich deine rechercheergebnisse ggf. mit deinen eltern/erziehungsberechtigten. es ist wichtig, dass ihr 
frühzeitig gemeinsam plant, wie dein weiterer Bildungsweg finanzierbar wird.

Hinweis: Sollte ein Austausch zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten mit deinen Eltern/Erziehungsberechtigten schwierig 
sein, wende dich an deine Berufsberaterin/deinen Berufsberater. Fragen zum Unterhalt klärt ggf. das Jugendamt.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Die folgende Übersicht gibt dir eine erste Orientierung:

116



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

19

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• entdecken des eigenen Kontaktnetzwerkes 
• aufbereiten der Informationen zur erstellung eines gemeinsamen Kontaktnetzwerkes
• reflexion der eigenen Kontaktwünsche zur Berufs- und studienwahl

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Interviews

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 19.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 19.2 Berufeorbit!
• zh-PB 19.3 Gut vernetzt!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 19.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
stellen sie den schülerinnen und schülern den arbeitsauftrag zh-as 19.1 vor. Weisen sie sie darauf hin, dass es 
bei der Bearbeitung der Portfoliobögen zh-PB 19.2 und zh-PB 19.3 allgemein um Personen aus dem Umfeld der 
schüler/innen geht. Das müssen nicht unbedingt die eigenen eltern/erziehungsberechtigten sein, sollten diese 
z. B. aktuell nicht berufstätig sein. Weisen sie die schüler/innen außerdem darauf hin, dass bei der abgabe der 
arbeitsergebnisse aus Gründen des Datenschutzes auf die Benennung konkreter namen oder anderer sensibler 
Daten verzichtet werden soll.

netzwerk visualisieren
nutzen sie ein kollaboratives schreib- oder Mindmappingtool, um das netzwerk der Klasse/des Kurses zu 
 visualisieren. sammeln sie dafür gemeinsam die Berufe, ausbildungen und studiengänge, die die Personen 
im Umfeld der schüler/innen ausüben bzw. absolviert haben. anschließend machen die schüler/innen ihr 
 Interesse an einzelnen netzwerkpartnerinnen und -partnern sichtbar. tauschen sie sich nun darüber aus, wie 
sie im anschluss an die Unterrichtseinheit mit den arbeitsergebnissen weiter verfahren wollen und wie das 
netzwerk durch die schüler/innen für ihre aktive Berufs- und studienorientierung genutzt werden könnte.

ansprache von netzwerkpartnerinnen und -partnern
Besprechen sie, wie die Kontaktaufnahme organisiert werden könnte. hierbei ist wichtig, dass die  schüler/ innen 
zunächst bei den Kontaktpersonen im eigenen netzwerk nachfragen, ob eine Kontaktaufnahme durch eine 
Mitschülerin/einen Mitschüler in Ordnung wäre und sicherstellen, dass die Weitergabe der Kontaktdaten nur 
mit dem jeweiligen einverständnis geschieht. erinnern sie die schüler/innen auch noch einmal an angemesse-
ne Umgangsformen. Ggf. bietet es sich an, zh-Ue 20 und zh-Ue 22 anzuschließen.

Persönliche Kontakte gemeinsam nutzen 
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 19

Tipp: Sollte bereits ein Schulnetzwerk bestehen, können Sie hier auf weitere Kontakte zurückgreifen. Netzwerkpartner wie 
die Arbeitskreise SCHULEWIRTSCHAFT, Unternehmen oder Hochschulen, Kammern, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, 
Betriebs- oder Personalräte und die Vertretungen der Auszubildenden können passende Interviewpartner/innen zur Verfü-
gung stellen. Auch die Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit können die Schüler/innen bei der Suche nach Gesprächs-
partnerinnen und -partnern unterstützen. Vielleicht können einige Kontakte Ihrer Klasse/Ihres Kurses auch dauerhaft in das 
Schulnetzwerk aufgenommen werden?

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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19.1 Persönliche Kontakte gemeinsam nutzen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag trägst du zusammen, welche Berufe, ausbildungen und studiengänge die Personen 
in deinem persönlichen Umfeld ausüben bzw. absolviert haben und bereitest diese Informationen für unser 
gemeinsames Kontaktnetzwerk auf. anschließend überlegst du dir, zu welchen Berufen, ausbildungen oder 
studiengängen du dich gerne austauschen möchtest.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Interviews

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 19.2 Berufeorbit!
• zh-PB 19.3 Gut vernetzt!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
In dieser aufgabe geht es darum, dass du dir selbst klar machst, welche Berufe die erwachsenen Personen in 
deinem Umfeld ausüben und welche Bildungswege sie absolviert haben. Bearbeite hierzu den Portfoliobogen 
zh-PB 19.2. nutze wenn nötig telefon oder videochat.

2. Aufgabe: 
Bereite mithilfe des Portfoliobogens zh-PB 19.3 (oberer teil) deine rechercheergebnisse nun so auf, dass wir 
sie mit den anderen rechercheergebnissen aus der Klasse/dem Kurs zusammentragen und daraus ein gemein-
sames Kontaktnetzwerk erstellen können. Falls dir noch Informationen fehlen, frage noch einmal bei den Per-
sonen in deinem Umfeld nach.

3. Aufgabe: 
Überlege dir nun, zu welchen Berufen, ausbildungen oder studiengängen du dich gern einmal austauschen 
möchtest. Was für netzwerkpartner/innen suchst du? notiere deine Kontaktwünsche im unteren Bereich des 
Portfoliobogens zh-PB 19.3.
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19.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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19.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Berufeorbit!
Persönliche 
Kontakte 

gemeinsam 
nutzen

ICH

Befrage Erwachsene in deinem persönlichen Umfeld (Eltern/Erziehungsberechtigte, Verwandte, 
Bekannte, Nachbarinnen/Nachbarn etc.), welche Berufe sie ausüben und welche Ausbildung/welchen Studiengang 
sie absolviert haben. Trage deine Rechercheergebnisse in Stichpunkten ein.

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:Name:

aktueller Beruf/Funktion:

Unternehmen/Institution:

Ausbildung/Studium:

Hinweis: Dieser Portfoliobogen ist für deine persönlichen Notizen gedacht 
und soll nicht weitergegeben werden! 
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19.3 ZH-Portfoliobogen 
Name, Datum:

Fasse deine Rechercheergebnisse zusammen, indem du die folgenden Fragen in Stichpunkten beantwortest.  
Eine namentliche Nennung der Personen aus deinem Netzwerk ist hierbei nicht vorgesehen.

Überlege dir nun, zu welchen Berufen, Ausbildungen oder Studiengängen du dich gern einmal austauschen möchtest. 
Was für Netzwerkpartner/innen suchst du? Notiere hier stichpunktartig deine Kontaktwünsche.

Mein Kontaktnetzwerk
Welche Berufe üben die Personen in deinem Umfeld aus?

In welchen Unternehmen/Institutionen sind die Personen in deinem Umfeld tätig? 
(Notiere hier jeweils den Namen des Unternehmens/der Institution und die Anzahl der Mitarbeiter/innen.)

Welche Ausbildungen haben die Personen in deinem Umfeld absolviert?

Welche Studiengänge haben die Personen in deinem Umfeld absolviert?

Gibt es Personen in deinem Umfeld, die selbständig sind? Wenn ja, in welchem Bereich?

Meine Kontaktwünsche
Zu den folgenden Berufen, Ausbildungen oder Studiengängen würde ich mich gerne einmal austauschen:

Gut 
vernetzt!
Persönliche 
Kontakte 

gemeinsam 
nutzen
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20

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Beschäftigung mit den Grundregeln professioneller Kontaktaufnahme per e-Mail und telefon
• verfassen einer professionellen e-Mail

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 20.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 20.2 Jetzt aber Knigge!
• Ggf. zh-Pv 20.3 rollenkarten

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Beispiel-e-Mail

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

erfahrungsaustausch zu professioneller Kontaktaufnahme
Moderieren sie ein digitales Gruppengespräch zu folgenden Fragen: 

• Was bedeutet professionelle Kontaktaufnahme? Wie unterscheidet sie sich von einer informellen 
 Kontaktaufnahme?

• In welchen zusammenhängen ist eine professionelle Kontaktaufnahme nötig?
• Warum ist es wichtig, einen formell korrekten Umgang zu beherrschen? 
• Wo habt ihr schon entsprechende erfahrungen gesammelt?

Falls es Ihnen hilfreich erscheint, ließe sich das Gespräch auch mit Fragen zum thema soziale normen 
 verknüpfen:

• Welche Kommunikationsregeln gibt es in euren Freundeskreisen? Woher kommen und wer bestimmt sie?
• Muss man sich an solche normen halten?
• Woran erkennt ihr, was angemessenes verhalten ist?

Kontaktaufnahme per e-Mail üben
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die ergebnisse des arbeitsauftrages zh-as 20.1 im virtuellen 
Plenum. hierzu können einige schüler/innen ihre verfassten Beispiel-e-Mails über einen geteilten Bildschirm 
zeigen. Gemeinsam können sie dann prüfen, ob die verfassten texte den allgemeinen standards einer professi-
onellen Kontaktaufnahme entsprechen.

Professionelle Kontaktaufnahme üben
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 20

Kontaktaufnahme per telefon üben
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern den unteren teil von seite 2 des Infoblattes zh-IB 20.2. 
sammeln sie hierbei gemeinsam Ideen, was die schüler/innen tun können, wenn die Person am anderen ende 
der leitung …

• keine zeit hat (z. B. um einen anderen termin bitten oder anbieten, zunächst eine e-Mail zu schreiben, 
um das anliegen vorzutragen).

• mich gleich abwimmeln will (z. B. gut vorbereitet sein und bereits vorher überlegen, wie man die Person 
ggf. überzeugen könnte).

• mich gar nicht erst zu Wort kommen lässt (z. B. den Faden behalten, freundlich und konkret nachfragen).

zum Üben von telefongesprächen im virtuellen Plenum können sie die rollenkarten auf der Präsentationsvor-
lage zh-Pv 20.3 nutzen. hierbei übernehmen die schüler/innen entweder Part a (Person, die angerufen wird) 
oder Part B (Person, die anruft) und simulieren vor der zuhörenden Klasse/dem zuhörenden Kurs ein entspre-
chendes telefonat.  

teilen sie den schülerinnen und schülern dafür die verschiedenen rollen zu und geben sie Ihnen einen kurzen 
Moment zeit, um sich auf das telefonat vorzubereiten. Die/Der anrufende entscheidet, wann es losgeht. Dazu 
nimmt sie/er ein handy, gibt zum schein eine telefonnummer ein und signalisiert durch einen Klingelton, dass 
sie/er in der leitung ist. Die/Der angerufene nimmt ab und das telefonat beginnt. 

Besprechen sie nach jedem rollenspiel, welche aspekte bereits sehr professionell waren und welche verbesse-
rungsvorschläge und tipps es noch gibt. 

sie können nach einem oder zwei Beispielen im virtuellen Plenum das weitere Üben auch in Breakout-sessions 
verlegen. hier bietet es sich an, dass wechselweise zwei schüler/innen ein telefonat führen, während zwei wei-
tere zuhören und anschließend ein Feedback geben. 

Tipp: Um die Gesprächssituationen für die Schüler/innen realistischer zu gestalten, können Sie Telefontermine mit Berufstäti-
gen aus dem Schulnetzwerk vereinbaren.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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20.1 Professionelle Kontaktaufnahme üben
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit den Grundregeln professioneller Kontaktaufnahme. Deine 
erkenntnisse wendest du beim verfassen einer Beispiel-e-Mail an.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 20.2 Jetzt aber Knigge!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

lies dir das Infoblatt zh-IB 20.2 genau durch. verfasse anschließend eine professionelle Beispiel-e-Mail zu ei-
nem der folgenden anlässe:

• anfrage bei einem Unternehmen deiner Wahl für einen Betriebsbesuch, bei dem wir die Produktion an-
schauen und mit ganz verschiedenen Berufsgruppen über ihren Berufsalltag sprechen wollen

• anfrage bei der Personalchefin/dem Personalchef eines Unternehmens deiner Wahl, ob sie/er für unseren 
Kurs einen kleinen einblick in das Bewerbungsmanagement geben könnte

• anfrage bei einer berühmten Professorin/einem berühmten Professor für zukunftsforschung, ob sie/er 
für ein Interview zum arbeitsmarkt von morgen zur verfügung stände

• anfrage bei der Kultusministerin/dem Kultusminister deines Bundeslandes, ob sie/er bereit wäre, die Um-
weltmesse, die ihr im landesschüler/innenrat organisiert habt, zu eröffnen

technische hinweise:
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20.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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20.2 ZH-Infoblatt
Jetzt aber 
Knigge!

Professionelle 
Kontaktaufnahme 

üben

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

E-Mails – professionelles Format

E-Mail-Adresse: Verwende immer eine seriöse E-Mail-Adresse (z. B. vorname.nachname@seriö-
serAnbieter).

Betreff: Fasse dein Anliegen in der Betreffzeile aussagekräftig zusammen (z. B. Anfrage 
als Referent/in zur Veranstaltung xy).

Titel: Achte auf die richtige Verwendung von Titeln. Falls du dir unsicher bist, wie die-
se lauten oder verwendet werden, recherchiere dies sorgfältig (z. B. Sehr geehrte 
Frau Professorin …/Sehr geehrter Herr Dr. …).

Sprache: Schreibe möglichst kurz und prägnant. Formuliere höflich und respektvoll. Struktu-
riere längere Texte durch Absätze.

Rechtschreibung und 
Grammatik:

Achte unbedingt auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik und schreibe in 
vollständigen Sätzen. Verwende auch in E-Mails Groß- und Kleinschreibung.

Abkürzungen: Benutze möglichst wenige und nur gängige Abkürzungen.

Formatierung: Verzichte auf aufwendige Formatierungen und Bilder, diese können evtl. im  
E-Mail-Programm der Empfängerin/des Empfängers nicht dargestellt werden.

Schriftzeichen: Benutze einen dezenten Schrifttyp, eine dezente Schriftgröße und Schwarz als 
Schriftfarbe. Verzichte in jedem Fall auf Emoticons!

E-Mails – professioneller und gut strukturierter Inhalt

1. Höfliche Anrede: Wähle stets eine höfliche und formelle Anrede (z. B. Sehr geehrte Frau Professorin … 
/Sehr geehrter Herr Dr. …/Sehr geehrte Frau …).
Verwende informelle Anreden (z. B. Lieber …/Hallo …) nur, wenn du die Empfänge-
rin/den Empfänger persönlich kennst und es auch wirklich angemessen ist. 

2. Selbstvorstellung: Stelle dich/euch kurz und prägnant vor (Ich bin …/Wir sind …).

3. Vorstellung des Anliegens: Stelle dein/euer Anliegen kurz und prägnant vor (Im Rahmen unserer Beruflichen 
Orientierung möchten wir …).

4. Begründung: Beschreibe, warum du dich gerade an die Empfängerin/den Empfänger wendest 
(Wir wenden uns an Sie, da Sie …).

5. Formulieren einer Bitte: Formuliere deine Bitte präzise (Wir würden uns daher freuen, wenn Sie …).

6. Erklären der Rahmendaten: Kläre mögliche Termine, Ort, Dauer, Teilnehmerzahl, Konditionen etc.

Diese Tipps helfen dir bei einer professionellen Kontaktaufnahme.
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Bedenke!
Jede E-Mail in einem professionellen Kontext ist bereits eine Bewerbung! Du hinterlässt einen ersten Eindruck. 
Vielleicht triffst du diese Person irgendwann wieder, weil du dich um einen Praktikumsplatz bemühst, dir einen Tipp oder 
eine Empfehlung erhoffst oder dich später sogar zufällig bei ihr um einen Job bewirbst.

Tipp: Es kann leicht passieren, dass eine E-Mail versehentlich unfertig und fehlerhaft verschickt wird. Setze daher die E-Mail-Adresse der 
Empfängerin/des Empfängers erst nach ausgiebiger Prüfung der fertigen E-Mail ein. 

Tipp: Lege dir vor einem Anruf einen Notizzettel mit deinem Anliegen und den Rahmen- und Kontaktdaten zurecht, damit du keinesfalls 
während des Telefonates danach suchen musst. Falls du sehr aufgeregt bist, formuliere den Einstiegssatz vor und schreibe ihn auf. 

7. Mitteilung von Kontakt-
daten:

Nenne deine/eure Kontaktdaten, auch wenn sie aus der Signatur oder 
der Absender-E-Mail-Adresse zu entnehmen wären (Sie erreichen mich als 
Verantwortliche/n für … unter …).

8. Bitte um Rückmeldung: Bitte um Rückmeldung bis zu einem bestimmten Datum oder erwähne, wann 
du dich ggf. telefonisch melden wirst.

9. Höfliche Verabschiedung: Verabschiede dich mit einem höflichen und freundlichen Satz (z. B. Über eine 
Zusage Ihrerseits würden wir uns sehr freuen.) und verwende eine höfliche Abschieds-
formel (z. B. Mit freundlichen/besten Grüßen …).

Telefonate – professionell führen 

Ablauf:

 1. Begrüßung und ggf. Vergewisserung, dass man bei der richtigen Ansprechperson gelandet ist
 2. Nachfragen, ob die/der Angerufene einen Moment Zeit hat
 3. Kurze Selbstvorstellung
 4. Kurze und prägnante Formulierung des Anliegens mit Begründung, warum man gerade diese Person 
  anspricht
 5. Rahmendaten und ggf. weitere Hintergrundinformationen geben
 6. Verabschiedung und Dank für die genommene Zeit

Beachte:

 • Sprich deutlich, angemessen laut und nicht zu schnell.
 • Nimm dir für das Telefonat Zeit.
 • Führe das Telefonat keinesfalls, wenn du unterwegs bist und dich laute Hintergrundgeräusche umgeben. 

20.2 Seite 2
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20.3 ZH-Präsentationsvorlage „Rollenkarten Telefongespräche“

(1A) 
Du bist Frau Prof. Schätzig, Professorin für 

Kommunikationswissenschaften, und auf dem 
Sprung zu einer Konferenz.

(1B)  
Du versuchst Frau Prof. Schätzig, Professorin 
für Kommunikationswissenschaften, für eine 
Informationsveranstaltung als Referentin zu 

gewinnen.

(2A) 
Du bist Herr Walter und in der Personalabtei-
lung einer Versicherung tätig. Du ärgerst dich 
über schlechte Bewerbungsmappen und fin-

dest, die jungen Leute sollten das in der Schule 
ordentlich beigebracht bekommen.

(2B) 
Du rufst Herrn Walter an. Er arbeitet in der 

Personalabteilung einer Versicherung und du 
willst ihn als Experten für ein Bewerbungstrai-

ning einladen. 

(3A) 
Du bist Frau Morgenstern, Studienberaterin in 
der Zentralen Studienberatung der Universität. 
Dich nervt, wenn Schüler/innen unvorbereitet 

in die Beratung kommen.

(3B)
Du rufst Frau Morgenstern an. Sie ist Studien-

beraterin in der Zentralen Studienberatung der 
Universität. Du willst einen Beratungstermin für 

deinen Kurs organisieren.

(4A) 
Du bist Frau Ünalan-Meyer und leitest einen 

Verein für interkulturelle Nachbarschaftshilfe. 
Du brauchst viele ehrenamtliche Helfer/innen, 
aber dir ist wichtig, dass diese ihre Aufgaben 

ernst nehmen und gut qualifiziert sind.

(4B)
Du rufst Frau Ünalan-Meyer an. Sie leitet einen 
Verein für interkulturelle Nachbarschaftshilfe 

und du möchtest dort gern ehrenamtlich  
Nachhilfe in Deutsch geben. 

(5A) 
Du bist Herr Kohlmann, Berater im BAföG-Amt 

des Studentenwerkes. Du findest es wichtig, 
dass sich Schüler/innen und Eltern/Erziehungs-
berechtigte gemeinsam mit dem Thema Studi-

enfinanzierung beschäftigen.

(5B) 
Du rufst Herrn Kohlmann an. Er ist Berater im 

BAföG-Amt des Studentenwerkes und du willst 
ihn für eine Informationsveranstaltung in der 

Schule einladen.
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(6A) 
Du bist Herr Krämer und für die Auswahl der 
Bewerber/innen für den dualen Studiengang 

Business Administration/Process Consultant  
verantwortlich. 

(6B) 
Du rufst Herrn Krämer an. Er steht als Kontakt-

person in der Ausschreibung für den dualen 
Studiengang Business Administration/Process 

Consultant. Du möchtest dich dort bewerben 
und hättest gern weitere Informationen. 

(7A) 
Du bist Frau Rechtsanwältin Ratinger, leitest 

eine große Anwaltskanzlei und erwartest 
von Praktikantinnen und Praktikanten vollen 

Einsatz. 

(7B)  
Du rufst Frau Rechtsanwältin Ratinger an.  

Sie leitet eine große Anwaltskanzlei und du 
würdest dort gern ein Praktikum machen. 

(8A) 
Du bist Herr Kaufmann und Personalverant-

wortlicher in einer Supermarktkette. Ferienjobs 
an Schüler/innen vergibst du sehr ungern, da 

diese häufig viel Betreuung brauchen.

(8B) 
Du rufst Herrn Kaufmann an. Er ist Personal-

verantwortlicher in einer Supermarktkette und 
du suchst einen Ferienjob.

(9A) 
Du bist Frau Nathan, Berufsberaterin der

 Agentur für Arbeit. Du hilfst Schülerinnen 
und Schülern gern, aber entscheiden müssen 

sie sich selbst.

(9B) 
Du rufst Frau Nathan an und möchtest einen 
Beratungstermin vereinbaren, bei dem sie dir 
endlich sagen soll, was der richtige Beruf für 

dich ist.
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21

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Mögliche Beratungsstellen kennenlernen
• Grundregeln professioneller Beratungsgespräche verstehen
• eigene Bedarfe reflektieren und ein entsprechendes Beratungsgespräch vorbereiten

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 21.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 21.2 Find out!
• zh-IB 21.3 Beratungsprofis!  
• zh-PB 21.4 rat gesucht! 
• zh-PB 21.5 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 21.2
• ausgefüllter zh-PB 21.4 

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
tauschen sie sich zunächst in der Gruppe über folgende Fragen aus:  

• zu welchen aspekten sollten professionelle Beratungsangebote zur Berufs- und studienorientierung ge-
nutzt werden?

• Welche angebote gibt es hierzu?

vielleicht haben einige schüler/innen schon professionelle Beratungen zur Berufs- und studienwahl in an-
spruch genommen. Fragen sie danach und greifen sie die erfahrungen auf. Besprechen sie anschließend die 
zum arbeitsauftrag zh-as 21.1 gehörenden Materialien.

Bei der nachbesprechung des arbeitsauftrages könnten sie gemeinsam überlegen, worin sich professionelle 
Beratung von einem rat unter Freundinnen/Freunden unterscheidet. 

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Beratungs- und Informationsgespräche vor- und nachbereiten 
Kurzüberblick lehrkräfte
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21.1 Beratungs- und Informationsgespräche vor- und nachbereiten 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Dieser arbeitsauftrag leitet dich an, mögliche Beratungsstellen für deinen Berufs- und studienwahlprozess 
kennenzulernen. anschließend reflektierst du die Grundregeln eines professionellen Beratungsgespräches und 
lernst (digitale) Informationsveranstaltungen gewinnbringend vorzubereiten und zu dokumentieren. Du wirst 
dabei unterstützt, aus den gewonnenen Informationen schlüsse für deinen eigenen Orientierungsprozess zu 
ziehen. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 21.2 Find out! 
• zh-IB 21.3 Beratungsprofis! 
• zh-PB 21.4 rat gesucht! 
• zh-PB 21.5 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
rufe die Internetseiten von Beratungsstellen zur Berufs- und studienorientierung auf, die für dich interessant 
sein könnten und sieh dich auf den entsprechenden seiten um. hier könntest du z. B. suchen:

• Berufsberatung der agentur für arbeit (u. a. Beratung zu ausbildungsberufen und studien fächern, 
 Klärung von eignungsfragen) 

• zentrale studienberatung an den hochschulen/Berufsakademien (allgemeine Fragen, z. B. zu Fächer-
kombinationen, zulassungsvoraussetzungen u. ä.)

• studienfachberatungen (studiengangspezifische Fragen, wie z. B. studienanforderungen, aufbau der 
studiengänge, Prüfungsordnung u. ä.)

Bearbeite anschließend den Portfoliobogen zh-PB 21.2.

2. Aufgabe: 
lies dir das Infoblatt zh-IB 21.3 durch und überlege, zu welchen themen dir ein professionelles Beratungsge-
spräch helfen würde. Bearbeite hierzu den Portfoliobogen zh-PB 21.4.

Hinweis: Besonders hilfreich wäre es, wenn du tatsächlich einen Beratungstermin (ggf. für eine Online-Beratung oder te-
lefonische Beratung) vereinbarst und das Gespräch anhand des Portfoliobogens ZH-PB 21.4 vorbereitest und mithilfe der 
Portfoliobögen ZH-PB 21.4 (unterer Teil) und ZH-PB 21.5 dokumentierst und nachbereitest.

132



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

21.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

133



ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

21.2 Portfoliobogen
Name, Datum:

Notiere hier deine Rechercheergebnisse.

Beantworte folgende Frage: Worin unterscheidet sich ein professionelles Beratungsgespräch von einem Rat unter 
Freundinnen/Freunden? Sammle mindestens drei Aspekte und führe diese genauer aus.

Beratungsstelle Internetseite Beratungsschwerpunkte Für mich interessant, weil:

Find out!
Beratungsgespräche  

vor- und 
nachbereiten
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21.3 ZH-Infoblatt
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Beratungsprofis!
Beratungsgespräche  

vor- und nachbereiten

Deine Berufsberaterin/dein Berufsberater der Agentur für Arbeit steht dir gern zu all deinen Fragen rund um 
deine Berufs- und Studienwahl zur Verfügung. Bereite dich entsprechend deinem Anliegen vor:

Erste Orientierung
• BiZ-Besuch, Berufsfelder sichten, Überblicksfilme zu Berufsfeldern auf BERUFE.TV anschauen
• Beratungstermin vereinbaren (z. B. über die kostenlose Service-Nr. 0800 – 4 5555 00 oder online 

unter www.arbeitsagentur.de > eServices) 
• Fragen an die Berufsberaterin/den Berufsberater vorab überlegen

Entscheidungsberatung
• Liste mit den Rechercheergebnissen zu den Alternativen, zwischen denen du stehst, bereithalten
• Liste der Dinge, die dir wichtig sind, anfertigen (z. B. Gehalt, Work-Life-Balance, Aufstiegschancen,  

Arbeitszeiten u. ä.)
• Fragen an die Berufsberaterin/den Berufsberater vorab überlegen

Bewerbung um duale Studiengänge oder duale Ausbildungen
• Eigene Bewerbungsunterlagen anfertigen und zum Termin bereithalten
• Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse bereithalten
• Fragen an die Berufsberaterin/den Berufsberater vorab überlegen

Plan B erarbeiten
• Plus-Minus-Liste zu eigenen Fähigkeiten, Interessen, Stärken, Neigungen und Eignungen
• Mindmap zum Thema Berufs- und Ausbildungs-/Studienwahl anfertigen
• Fragen an die Berufsberaterin/den Berufsberater vorab überlegen

Schulwechsel, Ausbildungsabbruch, Studienabbruch, Praktikumssuche …
• Keine Vorbereitungsempfehlung; je nach Informationsstand z. B. erste Orientierung zum Thema 

Praktikum oder Plan B für Studienabbruch
• Fragen an die Berufsberaterin/den Berufsberater vorab überlegen

Tipp: Vor den Gesprächen mit deiner Berufsberaterin/deinem Berufsberater der Agentur für Arbeit lohnt es sich, Check-U – 
das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit auf www.check-u.de durchzuführen.

Notiere hier die Kontaktdaten deiner Berufsberaterin/deines Berufsberaters der Agentur für Arbeit.

Name:

Telefon:

E-Mail:
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Was ist eigentlich eine Berufsberatung?

Alle Schüler/innen können bei der Agentur für Arbeit eine individuelle und neutrale Beratung zu ihrer Berufswahl  
erhalten. Für die Gespräche mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern wird dabei ausreichend Zeit eingeplant.  
In den Schulen bieten die Berufsberater/innen auch Sprechzeiten an.

Bei der Berufswahl stellen sich viele Fragen und sie alle können in einem Beratungsgespräch Thema werden.

Zum Beispiel:
• Ich weiß überhaupt nicht, welcher Beruf zu mir passt.
• Ich kenne ja gar nicht alle Berufe und habe Angst, dass ich einen wichtigen Ausbildungsweg übersehe.
• Ich bin mir unsicher, ob ich mit den Mathematikanforderungen im BWL-Studium zurechtkomme.
• Kann ich mein Wunschstudienfach auch dual studieren?
• Was ist eigentlich der NC?
• Wie komme ich an einen Studienplatz für Psychologie?
• Wie schreibe ich eine gute Bewerbung um eine Ausbildungsstelle?
• Wo finde ich Informationen zu Ausbildungsbetrieben?
• Was kann ich eigentlich mit einem Germanistikstudium machen?

Die Berufsberaterin/Der Berufsberater wird am Anfang immer erst nach dem Anliegen fragen. Es ist also hilfreich, vor dem 
Gespräch zu überlegen, was man in der Beratung klären möchte. Anschließend wird die aktuelle Situation der Schüler/in-
nen thematisiert: Wie ist der derzeitige Stand der Berufsorientierung? Wie gut kennt die Schülerin/der Schüler die eigenen 
Interessen, Fähigkeiten und Ziele? Worüber hat sie/er sich schon informiert?

Auf dieser Grundlage wird es anschließend darum gehen, mit der Schülerin/dem Schüler gemeinsam sinnvolle Ge-
sprächsziele zu entwickeln: Geht es vorrangig darum, sie/ihn bei der Einschätzung ihrer/seiner beruflichen Interessen, 
Fähigkeiten und Ziele zu unterstützen, um dann gemeinsam passende Berufe oder Studiengänge zuzuordnen? Benötigt 
die Schülerin/der Schüler eher geeignete Informationen für mehr Entscheidungssicherheit? Könnte die Teilnahme an 
einem Berufswahltest weiterhelfen? Oder geht es um Unterstützung bei der Realisierung vorhandener Berufsziele – etwa 
durch die Vermittlung von Ausbildungs- oder dualen Studienplätzen? Stehen die konkreten Gesprächsziele fest, können 
diese ausführlich besprochen werden.

Am Ende der Beratung geht es um eine gemeinsame Bilanz des Gespräches und den Blick nach vorn: Wurden neue Er-
kenntnisse gewonnen? Welche weiteren Schritte sind sinnvoll? Welche Informationen müssen noch recherchiert werden? 
Ist ein Folgegespräch erforderlich?
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21.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Inhaltliche Vorbereitung des Beratungsgespräches

Deshalb möchte ich dieses Beratungsgespräch führen:

Das muss ich vorher schon wissen:

Das muss ich bereithalten:

Das sind meine Fragen: Diese Antworten habe ich erhalten:

Institution: Ansprechpartner/in (Kontaktdaten):

Beratungstermin am: um:

Rat gesucht!
Beratungsgespräche  
     vor- und nach-

           bereiten

Bereite anhand der folgenden Tabelle ein mögliches Beratungsgespräch vor.
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21.5 Portfoliobogen
Name, Datum:

Fasse deine Erkenntnisse stichpunktartig zusammen.

Reflexion!
Beratungsge-

spräche vor- und 
nachbereiten

So war das Beratungsgespräch:

Das sind die wichtigsten Informationen, die ich daraus für mich mitnehme (mindestens drei Punkte):

Diese Schlüsse ziehe ich daraus:

Diese Informationen haben mir gefehlt: 

Diese neuen Fragen sind aufgetaucht:

Bei der Beantwortung könnte mir helfen:           
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22

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Interviews vorbereiten und Gesprächsleitfaden entwickeln
• Interviews durchführen
• erkenntnisse in einer Präsentation aufarbeiten

   Arbeitsformen
• Kleingruppenarbeit
• Interview
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 22.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 22.2 Gute Fragen, gute antworten! 

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Präsentationssoftware

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Präsentation

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 22.1 und gehen sie dabei besonders auf die Ideenfindung bezüglich 
möglicher Interviewpartner/innen, die erstellung des Gesprächsleitfadens und die organisatorische vorberei-
tung der Interviews ein.

austausch zu Interviewwünschen
Besprechen sie gemeinsam, mit welchen Berufsgruppen, auszubildenden oder studierenden die schüler/innen 
gern Interviews führen würden. sammeln sie mit den schülerinnen und schülern Ideen, wen sie ansprechen 
können. nutzen sie hierfür z. B. das persönliche netzwerk der schüler/innen (siehe zh-Ue 19). 

vorbereitung der Interviewrunde
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern, wie eine digitale Interviewrunde ablaufen könnte und pla-
nen sie diesen termin (siehe hierzu ggf. auch zh-Ue 26).

entwicklung eines passenden Gesprächsleitfadens 
verdeutlichen sie den schülerinnen und schülern die Bedeutung von individuellen Gesprächsleitfäden für die 
Interviews. 

Um die erstellung der Gesprächsleitfäden zu erleichtern, sollten zunächst gemeinsam Fragen gesammelt wer-
den. teilen sie die schüler/innen hierfür in Kleingruppen ein und verteilen sie diese auf Breakout-sessions. Jede 
Kleingruppe sammelt für eine spezielle Interviewpartnerin/einen speziellen Interviewpartner mögliche Fragen 
und hält diese in einem kollaborativen schreibtool fest. nach Beendigung der Gruppenarbeitsphase stellt jede 
Kleingruppe ihre Fragensammlung kurz im virtuellen Plenum vor. Die anderen arbeitsgruppen können weitere 
Ideen beitragen und ergänzen. anschließend sollten die arbeitsergebnisse an einem für alle zugänglichen Ort 
(z. B. auf der lernplattform) abgelegt werden, sodass alle schüler/innen für die vorbereitung ihrer eigenen In-
terviews darauf zurückgreifen können.

Berufstätige, Studierende und Auszubildende interviewen
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 22

Für die erstellung ihres persönlichen Gesprächsleitfadens können sie den schülerinnen und schülern folgende 
tipps mit auf den Weg geben:

• Mache dir dein eigenes Interesse am Interview bewusst und passe die Fragen daran an.
• Ordne die konkreten Fragen nach themenblöcken und bringe sie in eine sinnvolle reihenfolge.
• stelle offene Fragen (d. h. Fragen, auf die man nicht nur mit Ja oder nein antworten kann).
• sei mit allzu persönlichen Fragen eher zurückhaltend. 
• Behalte die Gesprächslänge im Blick.

Durchführung der Interviewrunde
Führen sie die Interviewrunde digital durch. tipps hierzu finden sie z. B. in zh-Ue 26. es empfiehlt sich, nach einer 
gemeinsamen einführung im virtuellen Plenum die schüler/innen zusammen mit ihren  Interviewpartnerinnen 
und -partnern in vorbereitete Breakout-sessions zu schalten. sie als host können während der Interview phase 
von Kleingruppe zu Kleingruppe wechseln und kurz in das Gespräch „reinhören“. nach der vereinbarten zeit 
sollte es einen gemeinsamen abschluss im virtuellen Plenum geben.

Präsentation der erkenntnisse
Bitten sie die schüler/innen, ihre arbeitsergebnisse über einen geteilten Bildschirm zu präsentieren.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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22.1 Berufstätige, Studierende und Auszubildende interviewen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag bereitest du in deiner arbeitsgruppe ein Interview mit einer für dich interessanten 
 Gesprächspartnerin/einem für dich interessanten Gesprächspartner vor und führst dieses durch. Deine er-
kenntnisse aus dem Interview fasst du anschließend in einer kurzen Präsentation zusammen. 

   So arbeitest du
• Kleingruppenarbeit 
• Interview
• einzelarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 22.2 Gute Fragen, gute antworten! 

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Präsentationssoftware

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
verabrede dich mit deiner arbeitsgruppe zu einem videochat. Bereitet nun gemeinsam das Interview vor. er-
stellt dazu einen konkreten Gesprächsleitfaden und einigt euch darauf, wer welche Fragen stellen wird. nutzt 
hierfür den Portfoliobogen zh-PB 22.2. 

Führt das Interview (z. B. per telefon oder videochat) durch und dokumentiert das Gespräch auf Portfolio-
bogen zh-PB 22.2.

2. Aufgabe: 
trage deine erkenntnisse aus dem Interview zusammen und erstelle daraus eine kurze Präsentation mithilfe der 
folgenden Fragen:

• Meine Interviewpartnerin/Mein Interviewpartner …
• Darüber haben wir uns ausgetauscht …
• Diese wichtigen/interessanten Informationen habe ich erhalten …
• Diese schlüsse ziehe ich aus dem Interview …
• Diese Fragen habe ich noch …
• so kläre ich diese …

technische hinweise:

141



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

22.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken und handschriftlich bearbeiten.
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22.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Nutze diesen Portfoliobogen zur Vorbereitung und Dokumentation des digitalen Interviews, indem du die folgenden 
Felder ausfüllst.

Nicht vergessen: Deine Interviewpartnerin/dein Interviewpartner nimmt sich extra für dich Zeit. Wertschätze das durch 
gute Vorbereitung, Höflichkeit und ein herzliches Dankeschön!

Vorbereitung und Dokumentation des Interviews

Gute Fragen, gute 
Antworten!

Berufstätige, Studierende und 
Auszubildende interviewen

Deshalb möchte ich dieses Interview führen:

Diese Fragen werde ich stellen: Das sind die Antworten:

Interviewpartner/in  

Name:                                                        

Beruf/Ausbildung/Studiengang: 

Gesprächstermin:
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23

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• recherche von Informationsveranstaltungen
• vor- und nachbereitung einer ausgewählten Informationsveranstaltung
• Dokumentation aller besuchten veranstaltungen

   Arbeitsformen
• einzelarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 23.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 23.2 Infoscout!
• zh-PB 23.3 roadmap!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 23.2 (für eine Informationsveranstaltung eigener Wahl)
• ausgefüllter zh-PB 23.3 

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die Bedeutung von Informationsveranstaltungen für den 
persönlichen Orientierungsprozess. hierzu gibt es eine vielzahl hilfreicher, auch digitaler angebote, z. B. der 
Berufs informationszentren der Bundesagentur für arbeit (Biz), der hochschulen, Berufs- und studienwahl-
messen und ausbildungsbörsen. auch Unternehmen bieten zunehmend digitale Besuche und Informations-
runden für interessierte schüler/innen an (z. B. im rahmen des Girls’Days oder des Boys’Days). Informationen 
zu passenden veranstaltungen finden sie auf der Internetseite der agentur für arbeit.

hilfreich sind diese veranstaltungen vor allem dann, wenn die schüler/innen damit klare zielsetzungen in Be-
zug auf den eigenen Orientierungsweg verbinden und sie ihre (digitalen) Besuche jeweils gut vor- und nach-
bereiten. Die Dokumentation der veranstaltungen und der jeweiligen erkenntnisse ist eine gute Basis für einen 
weiteren persönlichen austausch, z. B. in Beratungsgesprächen mit den Berufsberaterinnen und Berufsbera-
tern der agentur für arbeit.

Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die Bedeutung der guten vor- und nachbereitung von 
 (digitalen) Informationsveranstaltungen. stellen sie die Portfoliobögen zh-PB 23.2 (jeweils zur inhaltlichen vor- 
und nachbereitung einer Informationsveranstaltung) und zh-PB 23.2 (zur Dokumentation aller veranstaltungs-
besuche) vor und bitten sie die schüler/innen, diese im sinne eines Portfolios in einem Ordner zu sammeln. 

Wenn möglich, kündigen sie an, wann die veranstaltungsbesuche und Dokumentationsergebnisse gemeinsam 
besprochen werden können.

Informationsveranstaltungen vorbereiten und dokumentieren
Kurzüberblick lehrkräfte

144



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

zh-Ue 23

austausch zu den gewonnenen erkenntnissen
Besprechen sie in der Gruppe, wer welche veranstaltungen besucht hat, und bitten sie um einen kurzen Be-
richt. Diese aspekte sollten dabei im Mittelpunkt stehen:

• Informationsgewinn für die eigene Berufs- und studienwahl
• reflexion des eigenen verhaltens (ausreichende vorbereitung, aktive teilnahme durch das stellen von 

Fragen u. ä.)
• tipps für die Mitschüler/innen

Die schüler/innen könnten hierfür auch im vorfeld kurze Präsentationen vorbereiten.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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23.1 Informationsveranstaltungen vorbereiten und dokumentieren
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Dieser arbeitsauftrag unterstützt dich dabei, (digitale) Informationsveranstaltungen gewinnbringend vorzu-
bereiten und zu dokumentieren. er hilft dir, aus den gewonnenen Informationen schlüsse für deinen eigenen 
Orientierungsprozess zu ziehen. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 23.2 Infoscout!
• zh-PB 23.3 roadmap!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
recherchiere (digitale) Informationsveranstaltungen, die für deine Berufs- und studienorientierung hilfreich 
sein könnten.

2. Aufgabe: 
suche dir eine veranstaltung aus, an der du teilnehmen möchtest. Bereite die veranstaltung anhand des Port-
foliobogens zh-PB 23.2 vor (seite 1) und nach (seite 2). 

3. Aufgabe: 
Dokumentiere alle von dir im rahmen deiner Berufs- und studienorientierung besuchten (digitalen) veranstal-
tungen im Portfoliobogen zh-PB 23.3.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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23.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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23.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Nutze diesen Portfoliobogen zur Vorbereitung und Ergebnisdokumentation deines Besuches einer 
(digitalen) Informationsveranstaltung. Notiere deine Gedanken in Stichpunkten.

Vorbereitung und Dokumentation der (digitalen) Informationsveranstaltung

So habe ich von der Veranstaltung erfahren:

Deshalb werde ich diese Veranstaltung besuchen:

Daran werde ich merken, dass mir der Veranstaltungsbesuch etwas gebracht hat:

Diese Fakten habe ich vorher recherchiert:

Meine Fragen: Die Antworten:

Titel der (digitalen) Veranstaltung:   

Datum/Uhrzeit:             (Virtueller) Ort:                          Veranstalter:                        

Infoscout!
Informationsveran-

staltungen vorbereiten 
und dokumentieren
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Nachbereitung der (digitalen) Informationsveranstaltung

Ablauf der Veranstaltung in Stichpunkten:

Das sind die wichtigsten Informationen, die ich für mich mitnehme (mindestens drei Punkte): 

Deshalb hat sich der Besuch der Veranstaltung gelohnt/nicht gelohnt:

Diese Fragen sind noch offen:

Das kann ich tun, damit ich die fehlenden Informationen erhalte:

Diese Themen würde ich gerne mit einer Berufsberaterin/einem Berufsberater besprechen: 

23.2 Seite 2

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH 149



ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

23.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Roadmap!
Informations-

veranstaltungen 
vorbereiten und 
dokumentieren

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Titel der (digitalen) Veranstaltung Datum Ort/Internetseite Veranstalter
Bewertung

1 (sehr hilfreich) bis 5 (nicht hilfreich)
1             2            3             4            5

ZH-PB 23.2 ausgefüllt?
   Vorbereitung/         
Dokumentation        Nachbereitung

Dokumentiere hier alle (digitalen) Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung, die du besuchst.
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24

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• recherche von passenden digitalen Berufs- und studienmessen
• Planung des Messebesuches
• reflexion der erkenntnisse

   Arbeitsformen
• einzelarbeit
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 24.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 24.2 On tour!
• zh-PB 24.3 rückblick!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 24.2
• ausgefüllter zh-PB 24.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

austausch zum nutzen von digitalen Berufs- und studienmessen
stellen sie den schülerinnen und schülern interessante digitale Informationsmessen zu Berufen, ausbildungen 
und studiengängen oder tage der offenen tür vor. Fündig werden sie hier insbesondere auf der Internetseite der 
Bundesagentur für arbeit (www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen). auch Ihre Berufsberaterin/Ihr Berufsbera-
ter kann Ihnen die Messe-termine für Ihre region nennen und weitere veranstaltungstipps geben.

Besprechen sie, wie die Messen ablaufen, wie sich die schüler/innen anmelden bzw. registrieren können, wel-
che tools genutzt werden und welche technischen voraussetzungen dafür benötigt werden (siehe hierzu auch 
den arbeitsauftrag zh-as 24.1). Ggf. können sie Ihre rechercheergebnisse in einer Übersicht zusammenfassen 
und über einen geteilten Bildschirm zeigen. so können sie sich auch gemeinsam digitale Flyer, Broschüren und 
Messeprogramme anschauen. 

reflektieren sie gemeinsam, welchen Wert solche digitalen angebote haben:

Digitale Berufs- und Studienmessen besuchen 
Kurzüberblick lehrkräfte

Digitale Berufs- und Studienmessen besuchen 

Das bringt es:
• Man bekommt viele wichtige Informationen gut zusammengefasst, die man sonst mühsam 

recherchieren müsste.
• Man erhält einen direkten eindruck von Personen, die hinter den Unternehmen, Institutio-

nen und hochschulen stehen, und kann persönliche Fragen stellen.
• Man bekommt vielleicht neue Ideen zu Berufen, ausbildungen und/oder studiengängen, von 

denen man vorher noch nichts wusste.
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zh-Ue 24

aber es ist eigeninitiative gefragt!
• es bringt nur etwas, wenn man sich vorher einen strukturierten Besuchsplan macht und mit 

klaren zielen und Fragen zur digitalen Messe kommt.
• Man muss mit den ansprechpartnerinnen und -partnern direkt in Kontakt treten und Fragen 

stellen oder um weitere Informationen bitten.
• Digitale Messebesuche sind anstrengend und keine Wellness-tage.
• Wer sich nicht traut, selbst aktiv zu werden, vergibt wertvolle chancen!

Klären sie, welche eigeninitiative sie von den schülerinnen und schülern erwarten. stellen sie anschließend 
den Portfoliobogen zh-PB 24.2 vor und besprechen sie, wie die schüler/innen sich auf den Besuch einer digita-
len Messe vorbereiten sollen, um die veranstaltung für sich gewinnbringend zu gestalten.

Organisatorische Planung eines digitalen Messebesuches
Bitten sie einzelne schüler/innen, die organisatorische und inhaltliche vorbereitung ihres digitalen Messe-
besuches anhand des Portfoliobogens zh-PB 24.2 vorzustellen. 

thematisieren sie anschließend einige verhaltensregeln für digitale Messebesuche und klären sie, wie die 
schüler/innen auch im virtuellen raum auf die ansprechpersonen zugehen sollten:

• höfliche Begrüßung
• Kurze vorstellung (name, Klasse, schule)
• eigenes anliegen klar formulieren und Fragen präzise stellen
• Kontaktdaten der ansprechpartnerin/des ansprechpartners erfragen und notieren
• Dank und höfliche verabschiedung 

Falls die schüler/innen eine Berufsmesse besuchen, bei der sich Unternehmen präsentieren, ist es auch im vir-
tuellen raum wichtig, dass sie auf angemessene Kleidung achten. Weisen sie darauf hin, dass die schüler/innen 
hier einen ersten eindruck hinterlassen, der auch bei möglichen Bewerbungen eine rolle spielen kann. 

Falls sich die schüler/innen mit der Kontaktaufnahme schwertun, bieten sie hierzu rollenspiele an (siehe 
 zh-Ue 20). auch die vorbereitung und vorstellung einer kurzen selbstpräsentation kann hilfreich sein (siehe 
zh-Ue 30).

Tipp: Wenn alle oder mehrere Schüler/innen eine Messe zeitgleich besuchen, können sie einen virtuellen Pausenraum einrich-
ten, um in Kontakt zu bleiben. Hier können sich die Schüler/innen zu ihren bisherigen Erfahrungen austauschen, Sie können 
bei Fragen oder Problemen unterstützen und die Schüler/innen zu nächsten Schritten ermutigen. 

nachbesprechung des Messebesuches
tauschen sie sich im virtuellen Plenum über die eindrücke der schüler/innen von ihrem Besuch einer digitalen 
Messe aus:

• Was fandet ihr am digitalen Format gut?
• Was war eher schwierig?
• Was würdet ihr anderen schülerinnen und schülern für den Besuch dieser Messe empfehlen?
• Welche nächsten schritte stehen jetzt im Orientierungsprozess an?

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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24.1 Digitale Berufs- und Studienmessen besuchen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Der Besuch digitaler Berufs- und studienwahlmessen bietet die chance, in kurzer zeit und ohne großen auf-
wand vielfältige Informationen aus erster hand zu erhalten. Da das umfangreiche angebot aber auch über-
fordern kann, ist es wichtig, dass du diese Messen gut vorbereitest und mit klaren – zu deinem Orientie-
rungsprozess passenden – zielen besuchst. Dieser arbeitsauftrag unterstützt dich dabei, eine digitale Messe 
gewinnbringend vor- und nachzubereiten.

   So arbeitest du
• einzelarbeit
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 24.2 On tour!
• zh-PB 24.3 rückblick!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
lies dir die folgenden Informationen gut durch und recherchiere im Internet, welche digitalen Berufs- und stu-
dienmessen aktuell stattfinden. ein guter anlaufpunkt für deine recherche ist die Internetseite der agentur für 
arbeit (www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen).

Kurzinformation zu digitalen Messen 

auf den Internetseiten der Messeanbieter und in deren digitalen Infobroschüren findest du das 
angebot bzw. das Programm der jeweiligen Messe. hier erfährst du, wie du mit den vertreterinnen 
und vertretern der Unternehmen, Institutionen, beruflichen schulen oder hochschulen in Kontakt 
treten kannst. Oft geschieht das über videochats, in denen du nicht nur Informationen einholen 
und Fragen stellen, sondern auch Kontakte knüpfen oder Bewerbungsunterlagen verschicken 
kannst. zum teil wird das angebot auch durch vorstellungsvideos, vorträge oder Präsentationen 
einzelner Unternehmen oder verbände ergänzt. 

einige digitale Messen finden auch in virtuellen Messehallen statt: hier kannst du dich wie im ech-
ten leben von Messestand zu Messestand bewegen, dich mittels digitaler Flyer oder Imagevideos 
zu den verschiedenen ausstellern informieren und dich per text- oder videochat austauschen.

an einer digitalen Messe kannst du entweder direkt über den Browser deines computers oder ta-
blets teilnehmen oder dein smartphone nutzen. Für letzteres muss allerdings oft eine kostenlose 
videochat-app heruntergeladen werden. Für die nutzung der videochatfunktion benötigst du au-
ßerdem Mikrofon und Kamera. Der zugang zu den digitalen Messen ist meist kostenlos, manchmal 
kann allerdings eine registrierung oder anmeldung vorab erforderlich sein.
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24.1

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

2. Aufgabe:
entscheide dich für eine Messe, die für dich interessant ist. recherchiere nun, was du tun musst, um daran 
teilzunehmen:

• Musst du dich anmelden? Und wenn ja, wie und bis wann?
• Ist die teilnahme kostenlos?
• Brauchst du das einverständnis deiner eltern/erziehungsberechtigten oder deiner schule?
• Welche technischen voraussetzungen brauchst du?

Bereite dich anschließend mit dem Portfoliobogen zh-PB 24.2 auf deinen Messebesuch vor. Wenn nötig, melde 
dich für die Messe an, hole das einverständnis von eltern/erziehungsberechtigten oder schule ein und besorge 
dir die erforderliche technische ausstattung.

3. Aufgabe:
verabrede dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zum telefonat oder videochat. stellt euch eure 
Planungen gegenseitig vor und tauscht euch darüber aus. Optimiere deine Planung, falls du neue Impulse er-
halten hast.

4. Aufgabe:
nutze den Portfoliobogen zh-PB 24.3 um deinen digitalen Messebesuch nachzubereiten.

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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24.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

On tour!
Digitale Berufs- 

und Studienmessen 
besuchen

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Meine 1. Station
Was:

Interessant weil:

Meine 2. Station
Was:

Interessant weil:

Meine 3. Station
Was:

Interessant weil:

Meine 4. Station
Was:

Interessant weil:

Meine 5. Station
Was:

Interessant weil:

Bereite dich auf deinen digitalen Messebesuch vor und fülle den Portfoliobogen stichpunktartig aus.

Messeplan

Diese Messe möchte ich besuchen 

Name/Internetseite:

Messetermin (Datum/Uhrzeit): 

Deshalb interessiert mich diese Messe:

Einverständnis der Eltern/Erziehungsberechtigten notwendig?   ja      nein

Einverständnis der Schule notwendig?       ja      nein

Ich habe mich angemeldet:      ja      nein

Einwahllink/Zugangsdaten: 

Diese technische Ausstattung wir benötigt:
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Überlege dir für jede Station vorab Fragen und notiere sie in der untenstehenden Übersicht. Halte anschließend die Informationen fest, die du während des Gespräches erhältst.

Station Fragen und Antworten Name/Institution/ggf. Kontaktdaten 
deiner  Gesprächspartner/innen

1

2

3

4

5

Augen auf für Neues! Notiere hier mindestens zwei interessante Dinge, die du während der digitalen Messe entdeckst und von denen du vorher nichts wusstest.
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24.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Bewerte deinen digitalen Messebesuch und fülle den Portfoliobogen stichpunktartig aus.

Diese Messe habe ich besucht:

Das hat mir der Messebesuch gebracht:

Das waren die Highlights:

Diese Informationen waren besonders hilfreich: 

Das sind meine wichtigsten Erkenntnisse:

Diese Themen würde ich gerne mit einer Berufsberaterin/einem Berufsberater besprechen: 

Das sind meine nächsten Schritte zum Thema Berufs- und Studienwahl:

Was?                                                  Bis wann?

Rückblick!
Digitale Berufs- 

und Studienmessen 
besuchen
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25

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• recherche von Informationen zum Unternehmen
• sammeln eigener Fragen
• reflexion der gewonnenen erkenntnisse

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 25.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 25.2 What’s your business?
• zh-PB 25.3 think about it!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 25.2
• ausgefüllter zh-PB 25.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Planung eines digitalen Unternehmensbesuches
Wenn Unternehmensbesuche vor Ort nicht möglich sind, lassen sich die Praxiseinblicke auch digital abbilden. 
hierzu müsste mit den Unternehmen gemeinsam eine entsprechende veranstaltung geplant werden. Möglich 
wäre, dass im virtuellen Plenum Unternehmensfilme gezeigt werden oder die schüler/innen einen gestreamten 
Betriebsrundgang miterleben können. anschließend könnten Mitarbeiter/innen aus unterschiedlichen Berei-
chen/Positionen in Breakout-sessions für Fragen zu verfügung stehen. schön wäre es auch, wenn jemand aus 
der Personalabteilung über auswahlprozesse und ausbildungs- bzw. duale studienmöglichkeiten berichtet.

vorteil digitaler Unternehmensbesuche ist, dass auch weit entferne Betriebe „besucht“ werden können, wagen 
sie sich daher ruhig an dieses bisher noch junge Format.

Die schulischen netzwerkpartner (wie z. B. Ihre Berufsberaterin/Ihr Berufsberater, Kammern oder die arbeits-
kreise schUleWIrtschaFt) sind Ihnen sicherlich gerne bei der Organisation behilflich. Ggf. können auch 
 eltern/erziehungsberechtigte Besuche im eigenen Unternehmen bzw. in der eigenen Organisation ermöglichen.

Inhaltliche vorbereitung des Unternehmensbesuches
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die Planungen für den anstehenden digitalen Unterneh-
mensbesuch und stellen sie ihnen den Portfoliobogen zh-PB 25.2 vor. hier sollen die schüler/innen vorab zum 
Unternehmen recherchieren und einen eigenen Fragenkatalog entwickeln.

anschließend tragen sie im Gruppengespräch die recherchierten Informationen zusammen. Besprechen sie 
hierbei vor allem die unterschiedlichen Berufsgruppen, die im Unternehmen vermutlich tätig sind. Dies ist 
wichtig, damit den schülerinnen und schülern bewusst wird, dass Unternehmensbesuche branchenunabhän-
gig für sehr viele verschiedene Berufs- und studienrichtungen interessant sein können. sollten hierüber keine 
ausreichenden rechercheinformationen vorliegen, bitten sie die schüler/innen, diesen Punkt als wichtigen as-
pekt in die Gesprächsleitfäden aufzunehmen. 

Digitale Unternehmensbesuche aktiv nutzen
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 25

sammeln sie gemeinsam Fragen, die von den schülerinnen und schülern während des digitalen Unterneh-
mensbesuches in den Breakout-sessions gestellt werden könnten/sollten. achten sie hierbei darauf, dass die 
schüler/innen sowohl konkrete Fragen zu einzelnen Berufen als auch zum Unternehmen als Ganzes (z. B. Un-
ternehmensformen, Unternehmensführung, Personalvertretung, Jugendarbeitsschutz, rechte und Pflichten, 
Mitbestimmungsmöglichkeiten u. ä.) in den Blick nehmen. Bitten sie die schüler/innen, die Fragen auf ihrem 
Portfoliobogen zu ergänzen (siehe ggf. zh-Ue 22).

vereinbarungen zu verhaltensweisen während des Unternehmensbesuches
schalten sie die schüler/innen über Breakout-sessions in Kleingruppen und bitten sie sie, sich über folgendes 
szenario Gedanken zu machen:

Stell dir vor, du bist eine viel beschäftigte Abteilungsleiterin/ein viel beschäftigter Abteilungsleiter im Unterneh-
men XY. Du hast unendlich viel auf dem Tisch und weißt gerade nicht, wie du all das termingerecht bewältigen 
sollst. Mittendrein bekommst du eine E-Mail-Anfrage vom Gymnasium Musterstadt. Jemand bittet um einen 
Termin für einen digitalen Unternehmensbesuch. Du denkst: Ach nein, bitte nicht schon wieder! Das macht 
immer so viel Arbeit und kostet viel Zeit. Meist sind die Jugendlichen dann doch uninteressiert und gelangweilt, 
manchmal auch wirklich unhöflich. Du beschließt, das abzusagen.

• Was könnte dich umstimmen?
• Und wie müsste der digitale Unternehmensbesuch ablaufen, damit du beim nächsten Mal 

spontan zusagen würdest?

tragen sie im virtuellen Plenum die Ideen aus den Kleingruppen zusammen und leiten sie daraus gemeinsame 
vereinbarungen zu verhaltensweisen während des digitalen Unternehmensbesuches ab (z. B. Kamera an, ge-
pflegtes äußeres, Fragen stellen, interessiert zuhören u. ä.).

nachbesprechung des Unternehmensbesuches
Um die erkenntnisse zu sortieren und für sich zu bewerten, sollten die schüler/innen den digitalen Unterneh-
mensbesuch im anschluss unbedingt reflektieren. Bitten sie die schüler/innen, dazu den Portfoliobogen zh-PB 
25.3 auszufüllen.

Fragen sie anschließend im virtuellen Plenum nach einer allgemeinen einschätzung des Unternehmens besuches:

• Wie hat das digitale Format für euch funktioniert?
• Was sollten wir beim nächsten Mal anders/besser vorbereiten bzw. organisieren?
• Könntet ihr euch vorstellen, in diesem Unternehmen ein Praktikum zu absolvieren?

Da es sowohl höflich als auch ein gutes Übungsfeld ist, sollten sie sich zum abschluss darüber austauschen, 
ob es angebracht wäre, sich nochmals schriftlich bei den ansprechpersonen für den Unternehmensbesuch zu 
bedanken. vereinbaren sie ggf., wer das übernimmt, und unterstützen sie die jeweiligen schüler/innen beim 
verfassen der e-Mail oder des Briefes (siehe hierzu auch zh-Ue 20). 

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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25.1 Digitale Unternehmensbesuche aktiv nutzen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag recherchierst du zur vorbereitung unseres Unternehmensbesuches Informationen 
zum besuchten Unternehmen und sammelst für dich interessante Fragen. nach dem Unternehmensbesuch 
reflektierst du deine erkenntnisse.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 25.2 What’s your business?
• zh-PB 25.3 think about it!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bereite mit dem Portfoliobogen zh-PB 25.2 den (digitalen) Unternehmensbesuch vor.

2. Aufgabe: 
nutze den Portfoliobogen zh-PB 25.3 zur nachbereitung unseres (digitalen) Unternehmensbesuches.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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25.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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25.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Bereite dich auf den anstehenden Unternehmensbesuch vor: Recherchiere und notiere Informationen zum 
Unternehmen und erstelle einen Fragenkatalog.

What’s your 
business?

Digitale Unterneh-
mensbesuche aktiv 

nutzen

Dieses Unternehmen besuchen wir: 

Termin des (digitalen) Unternehmensbesuches:

Vorbereitung 
Recherchiere vorab möglichst viele Informationen über das Unternehmen (Unternehmensbereiche, Unterneh-
mensgröße, Standorte, Berufsgruppen, Ausbildungsmöglichkeiten u. ä.).

Fragen
Erstelle einen Fragenkatalog, der zu deinen Interessen passt. Überlege dir dabei auch Fragen, die über die prakti-
sche Arbeit und die verschiedenen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen Aufschluss geben.
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25.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Reflektiere den (digitalen) Unternehmensbesuch und notiere deine Erkenntnisse in Stichpunkten.

Think 
about it!

Digitale Unter-
nehmensbesuche 

aktiv nutzen

Diese Unternehmensbereiche haben wir uns angeschaut: 

Mit diesen Personen haben wir gesprochen:

Besonders interessant fand ich:

Für mich war neu:

Ich könnte mir vorstellen, später in einem vergleichbaren Unternehmen zu arbeiten:              Ja              Nein

Begründung:

Diese Erkenntnisse habe ich für meine eigene Berufs- und Studienorientierung gewonnen:

Diese Themen würde ich gerne mit einer Berufsberaterin/einem Berufsberater besprechen: 
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26

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• selbständige Planung (und Durchführung) einer digitalen veranstaltung zur Berufs- und studienwahl

   Arbeitsformen
• Kleingruppenarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 26.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 26.2 to-dos!
• zh-PB 26.3 eventmanager!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 26.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Ideensammlung für mögliche digitale veranstaltungen
sammeln sie auf einer digitalen Pinnwand gemeinsam Ideen für gewinnbringende digitale veranstaltungen zu 
interessanten themen der Berufs- und studienwahl. einige vorschläge finden sie auf dem arbeitsauftrag zh-as 
26.1. Ggf. können sie auch auf die arbeitsergebnisse aus zh-Ue 13, 18, 19, 22 oder 25 zurückgreifen.

erfolgsfaktoren für gelingende digitale veranstaltungen
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern den Unterschied zwischen Präsenzveranstaltungen und 
digitalen veranstaltungen und sammeln sie erfolgsfaktoren für deren Gelingen. anregungen hierzu finden sie 
auf dem arbeitsauftrag zh-as 26.1.

Im ergebnis sollten die schüler/innen verstehen, dass der erfolg einer (digitalen) veranstaltung nicht durch 
zufall entsteht, sondern von einem engagierten, professionellen und kreativen veranstaltungsmanagement 
 abhängt.

Machen sie die schüler/innen mit der Idee vertraut, die Organisation von digitalen veranstaltungen weitest-
gehend in die verantwortung von selbständig arbeitenden Organisationsteams zu legen. verweisen sie hierbei 
auf die wichtigen Planungs- und Organisationskompetenzen, die dadurch gestärkt werden.

erste veranstaltungsplanung 
Besprechen sie nun gemeinsam, welche veranstaltungsformate die schüler/innen organisieren möchten, wie 
diese in den schulischen Fahrplan zur Berufs- und studienorientierung passen und wie ein grober ablauf der 
veranstaltungen aussehen könnte. hierzu können sie den folgenden Beispielablauf über einen geteilten Bild-
schirm zeigen:

Digitale Veranstaltungen selbständig planen 
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 26

Beispielablauf für digitale Gesprächsrunden zu verschiedenen Berufen 

Inhalt:
• verschiedene expertinnen und experten (z. B. aus dem schulnetzwerk) werden zu paral-

lelen digitalen Gesprächsrunden eingeladen. Die Gäste (z. B. schüler/innen der gesamten 
Oberstufe) können sich dabei über mehrere Berufe informieren und sich mit verschiedenen 
Gesprächspartnerinnen und -partnern austauschen. hierzu werden im virtuellen raum ein 
Plenum und einzelne Breakout-sessions angelegt.

Möglicher ablauf (90 Minuten):
• Begrüßung im virtuellen Plenum und Kurzvorstellung aller expertinnen/experten  

(15 Minuten)
• Parallele Gesprächsrunden in Breakout-sessions von 15 – 20 Minuten, dabei das dreimali-

ge rotieren der teilnehmenden schüler/innen durch die verschiedenen Breakout-sessions 
ermöglichen (insgesamt 60 Minuten)

• Gemeinsame abschlussrunde im virtuellen Plenum, Dank an die expertinnen/experten und 
verabschiedung (10 Minuten)

aufgaben des Organisationsteams:
• recherche und einladung der Gäste
• anmeldungen verwalten
• Inhaltliche vorbereitung und zeitplanung
• vorbereitung der virtuellen räume
• technische Betreuung (wie z. B. einteilung der Breakout-sessions)
• Moderation im virtuellen Plenum und in den Breakout-sessions
• u. ä.

stellen sie anschließend das Infoblatt zh-IB 26.2 als Planungshilfe vor und klären sie ggf. offene Fragen.

teilen sie die schüler/innen nun in passende Organisationsteams ein und schalten sie diese für ca. 30  Minuten 
in Breakout-sessions. stellen sie ihnen dazu das Infoblatt zh-IB 26.2 und den Portfoliobogen  zh-PB 26.3 digital 
zu verfügung und bitten sie die Gruppen, erste Planungsschritte zu übernehmen. schalten sie sich während die-
ser arbeitsphase wechselweise in die einzelnen Breakout-sessions und unterstützen sie ggf. bei  Unklarheiten. 

Im virtuellen Plenum sollen die Gruppen anschließend ihre ersten Planungen kurz vorstellen. Besprechen sie 
gemeinsam mögliche termine und einen groben zeitplan und klären sie, welche aspekte der veranstaltungs-
organisation sie ggf. unterstützen können.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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26.1 Digitale Veranstaltungen selbständig planen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

eine inhaltlich interessante und für alle Beteiligten gewinnbringende veranstaltung zu planen und durchzufüh-
ren ist eine anspruchsvolle aufgabe, die in vielen beruflichen zusammenhängen von großer Bedeutung ist. In 
diesem arbeitsauftrag organisierst du im team eine digitale veranstaltung zu interessanten themen der Berufs- 
und studienwahl und festigst dabei deine Planungs- und Organisationskompetenz. 

   So arbeitest du
• Kleingruppenarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 26.2 to-dos!  
• zh-PB 26.3 eventmanager!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

verabrede dich mit deiner arbeitsgruppe zum videochat. Überlegt euch gemeinsam, welche digitale veranstal-
tung zur Berufs- und studienwahl ihr organisieren wollt. lest euch dazu die folgenden hinweise durch:

Ideen für digitale Veranstaltungen zur Berufs- und Studienwahl, die ihr selbst organisieren 
könntet 

• Digitale veranstaltungen zu Finanzierungsmöglichkeiten von Bildungswegen (z. B. mit 
Berufsberaterinnen und Berufsberatern, Mitarbeitenden des studierendenwerkes oder 
 stipendiatinnen und stipendiaten verschiedener Begabtenförderwerke)  

• Digitale Gesprächsrunden mit Berufstätigen, auszubildenden oder studierenden
• Digitale Unternehmensbesuche 
• Präsentationen von rechercheergebnissen zu verschiedenen Berufen 

Das gilt es bei digitalen Veranstaltungen zu beachten

• Digitale veranstaltungen sollten kleinteilig und sorgfältig vorbereitet werden.
• Bei der inhaltlichen Planung muss beachtet werden, dass die aufmerksamkeitsspanne der 

Gäste im virtuellen raum kürzer ist als bei Präsenzveranstaltungen, d. h., die gesamte veran-
staltung und auch die einzelnen Programmpunkte sollten kurzgehalten und es müssen viele 
Pausen eingeplant werden.

• Gute digitale veranstaltungen zeichnen sich durch möglichst viel abwechslung aus, z. B. 
durch die arbeit in Kleingruppen/Breakout-sessions, Online-Whiteboards oder digitale Pinn-
wände, an denen die Gäste gemeinsam arbeiten können, live-Umfragen oder angeleitete 
Übungen zum Kennenlernen oder zur aktivierung der Gäste.
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26.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

• Die technik muss funktionieren: Man muss das Konferenztool selbst gut bedienen können 
und alle Funktionen kennen. Wichtig ist es, die technik vorher ausgiebig zu testen. 

• Oft brauchen die Gäste ein kurzes Briefing und etwas zeit, um sich mit der ggf. ungewohn-
ten virtuellen Umgebung und den regeln für eine respektvolle Kommunikation im virtuellen 
raum vertraut zu machen.

einigt euch auf ein Format und geht dann in die erste inhaltliche und organisatorische Planung. lest euch hier-
zu zunächst das Infoblatt zh-IB 26.2 durch und notiert dann eure Ideen auf dem Portfoliobogen zh-PB 26.3.

Konkretisiert anschließend eure nächsten schritte, verteilt die aufgaben und verabredet euch für euer nächstes 
Organisationstreffen.
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26.2 ZH-Infoblatt
To-dos!

Digitale  
Veranstaltungen 

selbständig 
planen

Wann? Was?

ca. 12 Wochen 
vorher

Veranstaltungsformat planen 
• Inhalte, Ziele und Zielgruppe der Veranstaltung festlegen
• Rahmenbedingungen planen (mögliche Termine, Dauer, Ablauf/Programm, Gesprächs-

partner/innen, Gäste, technische Voraussetzungen u. ä.)

Erfolgskriterien festlegen 
• Woran würdet ihr erkennen, dass sich der Aufwand gelohnt hat und es eine richtig gute 

Veranstaltung war?
• Wie müsstet ihr die Veranstaltung planen, damit das klappen kann?

Arbeitspakete verteilen
• Wer macht was bis wann?
• Wer behält den Überblick?
• Wie dokumentiert ihr, was erledigt ist?

Technik vorbereiten
• Welche Funktionen braucht ein Videokonferenztool, damit ihr eure Veranstaltung im 

virtuellen Raum umsetzen könnt?
• Welche Tools stehen euch zur Verfügung (z. B. über eure Schule)?

Wichtig: Führt einen Test aller wichtigen Funktionen durch und richtet die virtuellen Räume 
nach euren Vorstellungen und Bedürfnissen ein!

Mögliche Gesprächspartner/innen oder Unternehmen/Institutionen identifizieren
• Wen wollt ihr wozu einladen?

ca. 10 Wochen 
vorher

Gesprächspartner/innen oder Unternehmen/Institutionen kontaktieren
• Anliegen zunächst per E-Mail mitteilen (Terminvorschläge und möglichen Ablaufplan 

mitschicken) und Anruf ankündigen
• 2 – 3 Tage später anrufen und Anliegen mündlich vortragen (hier bereits technische 

Rahmenbedingungen klären!)

Wichtig: Bevor ihr Korrespondenz versendet, lasst sie unbedingt gegenlesen!

ca. 4 Wochen 
vorher

Einladungen an die vorgesehenen Gäste (z. B. Schüler/innen der gesamten Oberstufe, 
Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte o. ä.) versenden

• E-Mail-Adressen sammeln
• Einladungen verfassen und ansprechend gestalten (dabei alle Veranstaltungsdetails wie 

Inhalt, Ablauf/Programm, Datum/Uhrzeit, Zugangsdaten, Anmeldeverfahren, Kontakt-
daten u. ä. angeben)

• Festlegen, wer die Rückmeldungen in einer Teilnehmerliste sammelt

Wichtig: Vermeidet, dass ihr in die überaus unangenehme Situation geratet, dass Gesprächs-
partner/innen zusagen, es aber kein interessiertes Publikum gibt! Gestaltet deshalb ein wirk-
lich interessantes Angebot, macht rechtzeitig Werbung für eure Veranstaltung, fordert eine 
verbindliche Anmeldung ein und versendet Erinnerungen.

Tipps zur Organisation digitaler Veranstaltungen
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Wann? Was?

Überlegt euch vorher ganz genau, welche Informationen ihr mit der Einladung oder der 
Erinnerung versenden und welche ihr mit der Anmeldung erhalten wollt (z. B. Informationen 
zur benötigten Technik, zur Einwahl in den virtuellen Konferenzraum oder zu bestimmten 
Kommunikationsregeln, an die sich die Gäste während der Veranstaltung halten sollen).

ca. 3 Wochen 
vorher

Inhalte vorbereiten
• Moderation und Fragen an die Gesprächspartner/innen überlegen 
• Ablauf interessant gestalten, z. B. durch angeleitete Übungen zum Kennenlernen oder 

zur Aktivierung der Gäste, Fotoshows, Breakout-Sessions, Live-Umfragen, digitale 
Whiteboards oder Pinnwände, an denen die Gäste gemeinsam arbeiten können (Orien-
tiert euch hierzu an euren eigenen Erfahrungen: Überlegt, wann Veranstaltungen Spaß 
machen, und werdet kreativ!) 

Wichtig: Die beste Planung bringt nichts, wenn sie nicht auch in die Tat umgesetzt wird. Be-
reitet also sorgfältig vor, was ihr euch überlegt habt!

Ablauf im Detail planen
• Wer macht am Tag der Veranstaltung wann was genau? 
• Wer moderiert? Wer kümmert sich um die Technik, eröffnet z. B. das Meeting, lässt die 

Gäste aus dem Warteraum eintreten und ist Ansprechperson bei technischen Proble-
men? Wer kümmert sich um inhaltliche Fragen der Gäste, z. B. über einen Chat? Soll 
vielleicht jemand ein Foto oder einen Screenshot für den Internetauftritt der Schule 
machen? (Erstellt euch hierfür ggf. einen ganz genauen „Regieplan“. So können alle 
auf einen Blick sehen, was wann passiert und wer dabei wofür verantwortlich ist. Plant 
dabei unbedingt Zeitpuffer ein!)

• Worst-Case-Szenario planen (Was könnte schiefgehen und was unternehmt ihr in die-
sem Fall? Was könntet ihr z. B. tun, wenn eine Gesprächspartnerin/ein Gesprächspartner 
Probleme bei der Einwahl hat und es nicht schafft, an der Veranstaltung teilzunehmen?)

Rücksprache mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern oder 
Ansprechpersonen halten 

• Detailabsprachen zur Veranstaltung treffen (finaler Ablauf/Programm, Zugangsdaten, 
Technikcheck, Kontaktdaten für den Veranstaltungstag u. ä.)

ca. 1 Woche 
vorher

Anmeldungen im Auge behalten
• Anmeldestand kontrollieren
• Gästeliste erstellen
• ggf. Erinnerungen versenden

Digitales Feedback vorbereiten
• Überlegt euch, welche Fragen ihr euren Gästen stellen wollt und auf welchem Weg ihr 

das Feedback einholt (hier bieten sich z. B. Online-Tools wie digitale Pinnwände oder 
Umfragen an).

Dankeschön für die Gesprächspartner/innen besorgen
• Kleines Geschenk überlegen und rechtzeitig darum kümmern

Letzte Absprachen im Organisationsteam treffen
• Alle Informationen zum Ablauf, Links, Einwahldaten und Kontaktdaten zusammenstellen
• Klären, ob allen aus dem Organisationsteam die nötige Technik zur Verfügung steht 
• Bildschirmhintergrund einrichten (Habt ihr z. B. ein Poster oder einen einheitlichen 

virtuellen Bildschirmhintergrund, den ihr benutzen könntet?)

Wichtig: Sollte eine/r von euch aus der Schule an der Veranstaltung teilnehmen, fragt nach, 
wer euch ggf. aufschließen kann!
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Wann? Was?

Am Tag der 
Veranstaltung

Veranstaltung durchführen
• Arbeitsplatz einrichten und letzten Technikcheck durchführen
• Während der Veranstaltung: Genau an den Plan halten, aber trotzdem bei Unvorherge-

sehenem flexibel reagieren – und vor allem: Genießen!
• Am Ende das Feedback der Gäste wie vorbereitet einholen 

1–2 Tage nach 
der Veranstal-
tung

Veranstaltung nachbereiten
• Feedback auswerten
• Im Organisationsteam zu den Erfahrungen austauschen (Was war sehr gut? Was hätte 

besser laufen können? Was lernen wir für das nächste Mal?)
• Erfahrungen teilen (Wollt ihr vielleicht in der Schüler/innenzeitung, auf der Internetseite 

oder im Schul-Newsletter von eurer Veranstaltung berichten?) 

Danksagungen verschicken
• Gesprächspartner/innen per E-Mail danken und Pakete mit Dankeschön verschicken
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26.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Stellt hier die ersten Überlegungen für eure Veranstaltung an und notiert eure Planungen stichpunktartig.

Namen der Mitglieder Organisationsteam:

Diese Veranstaltung werden wir organisieren:

Das ist das Ziel der Veranstaltung:

Für diese Personen ist die Veranstaltung interessant (Gäste der Veranstaltung):

Erste Überlegungen zum Ablauf:

Ideen für mögliche Expertinnen und Experten:

Mögliche Termine:  

Mögliche Videokonferenztools:

Eventmanager!
Digitale Veranstaltungen 

selbständig planen
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Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:

Deshalb wird unsere Veranstaltung etwas ganz Besonderes:

Hierbei brauchen wir Unterstützung:  Helfen könnte uns:   

1.

2.

3.

4.

5.

Unsere nächsten Schritte zur Veranstaltungsorganisation sind:

Aufgabe: Wer?  Bis wann?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Termin für unser nächstes Organisationstreffen:
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     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Umsetzung eines arbeitsauftrages zur Motivation für die Praktikumssuche
• Planung der Praktikumssuche 
• Detaillierte vorbereitung des Praktikums

   Arbeitsformen
• Partnerarbeit
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 27.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 27.2 startschuss!
• zh-PB 27.3 Ganz praktisch!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Ggf. Präsentationssoftware

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• erarbeitetes rollenspiel oder digitales Plakat
• ausgefüllter zh-PB 27.2
• ausgefüllter zh-PB 27.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Bedeutung von Praktika
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern im virtuellen Plenum, wann für sie die Praxisphase anstehen 
wird. thematisieren sie, dass diese nur hilfreich ist, wenn die schüler/innen sie mit persönlich wichtigen ziel-
setzungen verbinden und sich bei der suche eines individuell passenden Praktikumsplatzes frühzeitig engagie-
ren. Um hierüber gemeinsam nachzudenken, bietet es sich an, die ergebnisse des arbeitsauftrages zh-as 27.1 
(1. aufgabe) gemeinsam anzuschauen. Die schüler/innen könnten im virtuellen Plenum ihr rollenspiel vortra-
gen oder ihre charts präsentieren. Falls sie alle aufgaben erfüllt sehen möchten, steuern sie das im vorfeld.

Planung der Praktikumsphase
teilen sie den schülerinnen und schülern mit, welche schulseitigen Planungen, anforderungen und zeitschie-
nen für die Praktikumszeit bestehen. Mögliche themen sind hierbei: 

• zielsetzungen der Praktikumsphase (einblicke in die arbeitswelt und anregungen für die eigene Berufs- 
und studienwahl)

• Ggf. Praktikumsbesuche der lehrkraft
• regelungen zum Jugendarbeitsschutz
• Umgang mit schwierigkeiten (an wen können sich die schüler/innen wenden?)
• Praktikumsbescheinigungen 
• hinweise und erwartungen zum Praktikumsbericht

Praktika vor- und nachbereiten
Kurzüberblick lehrkräfte
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sammeln sie mit den schülerinnen und schülern Möglichkeiten, ein passendes Praktikum zu finden. hilfreich 
sein könnten z. B.:

• Persönliche Kontakte (siehe hierzu auch zh-Ue 19) 
• Praktikumsbörsen und schulnetzwerke 
• erfahrungen der schüler/innen der vorjahre 
• Internetrecherche und formale Bewerbung
• Gespräche mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der agentur für arbeit

Weitere tipps erhalten sie ggf. auch bei den arbeitskreisen schUleWIrtschaFt oder bei den Kammern.

reflexion der Praktikumserfahrungen
zum einstieg in die reflexion des absolvierten Praktikums eignen sich verschiedene kollaborative Feedback-
tools. Befüllen sie diese vorher mit Fragen zur Praktikumsphase. Dafür bieten sich z. B. skalierungsfragen an, 
die in den entsprechenden tools gut abgebildet werden können und bei denen die schüler/innen die jeweiligen 
Werte anonym übermitteln. Denkbar sind beispielsweise: 

• Mein Praktikum hat mir spaß gemacht.
• Ich wäre in der zeit lieber zur schule gegangen.
• Ich habe interessante einblicke in die arbeitswelt bekommen.
• Beim nächsten Mal würde ich mir einen anderen Praktikumsort suchen.
• Das Praktikum hat mich in meiner Berufs- und studienorientierung weitergebracht.
• Ich fand das Praktikum anstrengender als schule.
• Mein Praktikumsbericht ist schon fertig.
• Ich würde meinen Praktikumsplatz auch anderen schülerinnen und schülern empfehlen.

schalten sie die schüler/innen in Breakout-sessions und bitten sie sie, sich über die gemachten erfahrungen 
auszutauschen. Dazu könnten die schüler/innen in den Kleingruppen kurz über folgende aspekte des eigenen 
Praktikums berichten:

• Praktikumsort
• aufgaben, die ich übernommen habe
• Konkreter Mehrwert für die eigene Berufs- und studienorientierung
• aspekte, die mir sehr gefallen haben
• aspekte, die ich mir anders gewünscht hätte

Bitten sie die Kleingruppen, eine digitale Karteikarte zum thema „Das haben wir gelernt!“ zu erstellen. Dafür 
halten sie in einem kollaborativen schreibtool ihre persönlichen erfahrungen fest. Diese tipps zur Praktikums-
suche, zu angemessenen verhaltensweisen und zu den wichtigsten erkenntnissen werden an die schüler/innen 
der nächsten Jahrgangsstufe weitergegeben.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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27.1 Praktika vor- und nachbereiten
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Dieser arbeitsauftrag begleitet dich auf dem Weg zum passenden Praktikum. zunächst stimmst du dich mit 
jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs gedanklich auf das thema Praktikumssuche ein. anschließend 
planst du deine Praktikumssuche. sobald du ein Praktikum gefunden hast, bereitest du dich detailliert darauf 
vor. 

   So arbeitest du
• Partnerarbeit
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 27.2 startschuss!
• zh-PB 27.3 Ganz praktisch!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Ggf. Präsentationssoftware

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
verabrede dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zum telefonat oder videochat. lest die 
 unten aufgeführten aufgabenstellungen und entscheidet euch für die Umsetzung einer der folgenden sechs 
 alternativen:

Rollenspiel „Schulleiter/in und Schülervertreter/innen“
rollen: schulleiter/in, schülervertreter/innen 

stellt euch folgende situation vor: eine schulleiterin/ein schulleiter hat die nase gestrichen voll. es 
gibt Jahr für Jahr zu viele schüler/innen, die sich selbst nicht rechtzeitig um einen Praktikumsplatz 
bemühen. Dann organisieren Mütter oder väter in der letzten Minute irgendetwas. Die Kinder 
gehen irgendwohin und es kommt überhaupt nichts dabei rum. statt ihre zeit dort abzusitzen, 
könnten sie wirklich besser für Klausuren lernen. Daher soll an der schule die Praktikumsphase ab 
sofort abgeschafft und stattdessen eine sehr strenge lehrkraft beauftragt werden, mit den schüle-
rinnen und schülern in dieser zeit den gesamten stoff der hauptfächer zu wiederholen. Basta. als 
schülervertreter/innen versucht ihr nun, eure schulleiterin/euren schulleiter von dieser entschei-
dung abzuhalten.

schreibt ein kurzes rollenspiel, aus dem mögliche argumente sowohl aus schulleitungssicht als 
auch aus schüler/innen-sicht deutlich werden. 
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Rollenspiel „Eltern/Erziehungsberechtigte und Tochter/Sohn“
rollen: eltern/erziehungsberechtigte, tochter/sohn

stellt euch folgende situation vor: an der schule eurer tochter/eures sohnes können die eltern/
erziehungsberechtigten entscheiden, ob ihr Kind ein dreiwöchiges Praktikum macht oder in dieser 
zeit mit einer strengen lehrkraft für Klausuren lernt. aus der erfahrung mit eurem älteren Kind, für 
das ihr in letzter Minute bei Freunden einen Praktikumsplatz besorgt habt und bei dem sie/er dann 
die ganze zeit nur lustlos rumgesessen hat, steht eure entscheidung fest: ab in die schule und 
pauken. als tochter/sohn willst du aber unbedingt ein Praktikum machen. Du hast dir auch schon 
überlegt, wo das sein könnte, und versuchst nun, deine eltern/erziehungsberechtigten davon zu 
überzeugen. 

schreibt ein kurzes rollenspiel, aus dem mögliche argumente sowohl der eltern/erziehungsbe-
rechtigten als auch der tochter/des sohnes deutlich werden. 

Rollenspiel „Unternehmensvertreter/in und Praktikumsbewerber/in“
rollen: Unternehmensvertreter/in, Bewerber/innen schülerpraktikum 

stellt euch folgende situation vor: Du bist Personalverantwortliche/r in einem mittelständischen 
Unternehmen und hast wie immer viel zu viel arbeit. nun soll auch noch eine schulpraktikantin/
ein schulpraktikant kommen. Du weißt nicht, was das immer soll. Die können nichts. Die wol-
len nichts. Die haben immer nur ihre handys vor der nase und machen den Mund nicht auf. Im 
nächsten Jahr machst du das nicht mehr mit. Wer auch immer sich bewirbt, du wirst ihn ablehnen! 
Ihr schüler/innen habt von älteren Jahrgängen gehört, dass es in dem Unternehmen großartige 
Möglichkeiten gibt und man sogar schon selbständig aufgaben übernehmen könnte. Ihr versucht 
nun, die Personalverantwortliche/den Personalverantwortlichen zu überzeugen, es doch mit euch 
zu versuchen.

schreibt ein kurzes rollenspiel, aus dem mögliche argumente sowohl der Unternehmens-
vertreterin/des Unternehmensvertreters als auch der schüler/innen deutlich werden. 

Digitales Plakat A 
Gestaltet ein ansprechendes chart zum thema „Was könnt ihr tun, damit euer Praktikum garan-
tiert nichts bringt?“.

Digitales Plakat B
Gestaltet ein ansprechendes chart zum thema „zehn Geheimtipps, damit dein Praktikum dir 
etwas für deine Berufs- und studienwahl bringt!“.

Digitales Plakat C
Gestaltet ein ansprechendes chart zum thema „so klappt’s! Wege, wie man ein passendes Prakti-
kum findet!“.

Beginnt anschließend die gemeinsame erarbeitung. 
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Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

2. Aufgabe:
Überlege in einzelarbeit, wo du gern ein Praktikum absolvieren würdest und beginne mit der Planung. nutze 
hierfür den Portfoliobogen zh-PB 27.2. Wenn möglich, besprich deine Gedanken mit deinen eltern/erziehungs-
berechtigten.

3. Aufgabe:
sobald dein Praktikumsplatz steht, bereite dich anhand des Portfoliobogens zh-PB 27.3 intensiv darauf vor.

technische hinweise:

177



Hinweis: Falls du bei deiner Praktikumssuche nicht weiterkommst, wende dich an deine Berufsberaterin/deinen Berufsberater!

Startschuss!
Praktika vor- und 

nachbereiten
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27.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Diese Berufe/Berufsfelder interessieren mich:

Diese Unternehmen/Institutionen kämen hierfür in Frage:

Diese Personen kann ich ansprechen:

Diese Personen können mich bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen unterstützen:

Bis dahin möchte ich meinen Praktikumsplatz sicher haben:

Diese Schritte zur Praktikumssuche werde ich unternehmen:

To-do bis wann? To-do erledigt?

Diese Person bitte ich, mich an meine Zielsetzung zu erinnern:

Überlege, welche Berufe du kennenlernen möchtest und welche Unternehmen/Institutionen hierfür ggf. interessant sein 
könnten. Fülle den Portfoliobogen entsprechend aus. 
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27.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Ganz 
praktisch!  

Praktika 
vor- und 

nachbereiten

Hier absolviere ich mein Praktikum:

Zeitraum: Tägliche Arbeitszeit von/bis:

Genaue Anschrift:

Informationen zu meinem Praktikumsunternehmen/meiner Praktikumsinstitution:

Diese Kleiderordnung ist vorgeschrieben:

Notiere hier Informationen und Gedanken zu deinem anstehenden Praktikum in Stichpunkten.

Rahmenbedingungen
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Das möchte ich in meinem Praktikum gern herausfinden:

Das nehme ich mir vor:

Dann wäre das Praktikum für mich erfolgreich:

Das sollte nicht passieren:

Um das zu verhindern, kann ich:

Darauf freue ich mich besonders:

Pünktlichkeit

Kleiderordnung

Höflichkeit

Verwendete Sprache

Benutzung von Handys/Internet

Privates erzählen

Betriebsgeheimnisse

Persönliches Interesse bekunden

Probleme ansprechen

Ziele und Erwartungen

Angemessene Verhaltensweisen

Welche Gedanken hast du bezüglich der richtigen Verhaltensweisen während eines Praktikums? 
Notiere deine Einschätzungen zu folgenden Punkten:

27.3 Seite 2
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28

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• auseinandersetzung mit dem Bewerbungsprozess und den Begriffen Be-Werbung und selbst-

marketing
• erstellen von Werbespots zum selbstmarketing
• reflexion der erkenntnisse und hosentaschensatz

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 28.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 28.2 Da muss ich durch!
• zh-PB 28.3 Werbeagentur!
• zh-IB 28.4 Ins rampenlicht!
• zh-PB 28.5 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Ggf. Möglichkeit zu aufnahme und versand einer audiodatei

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 28.3 oder alternativ eine aufgenommene audiodatei 
• ausgefüllter zh-PB 28.5

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

verstehen von Bewerbungsprozessen und reflexion der Begriffe Be-Werbung und selbstmarketing
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern als einstieg folgende Fragen:

• Worum habt ihr euch schon einmal beworben?
• Worum werdet ihr euch in zukunft bewerben?

an den zusammengetragenen antworten wird deutlich, dass Bewerbungsverfahren ein fester Bestandteil jedes 
Bildungs- und Berufsweges sind. Da jede schülerin/jeder schüler noch eine vielzahl von Bewerbungsprozessen 
durchlaufen wird, ist es wichtig, frühzeitig zu verstehen, wozu Bewerbungsverfahren dienen, wie diese struktu-
riert sind und wie man sich optimal darauf vorbereiten kann.

zur erläuterung dieser themen und zur reflexion der Begriffe Be-Werbung und selbstmarketing können sie das 
Infoblatt zh-IB 28.2 nutzen. teilen sie das Dokument im virtuellen Plenum und besprechen sie die einzelnen 
Bestandteile.

arbeitsergebnisse der Kleingruppenarbeit
Geben sie im virtuellen Plenum den schülerinnen und schülern die Gelegenheit, die Werbespots aus dem 
arbeitsauftrag zh-as 28.1 (2. aufgabe) vorzutragen. achten sie darauf, dass dies in einer fröhlichen und wert-
schätzenden atmosphäre geschieht und jede/r zum abschluss auch im virtuellen Plenum einen tosenden 
 applaus erhält.

Bewerbungsprozesse verstehen
Kurzüberblick lehrkräfte
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austausch zu wesentlichen aspekten des selbstmarketings 
Besprechen sie wichtige aspekte des selbstmarketings. hierzu können sie das Infoblatt zh-IB 28.4 im virtu-
ellen Plenum teilen. Die schüler/innen sollten dabei verstehen, dass es sich bei den aufgeführten tipps nicht 
um abzuarbeitende Punkte für Bewerbungen, sondern um wichtige aspekte der Persönlichkeitsentwicklung 
handelt: Wie bin ich und wie möchte ich sein? Was will ich erreichen und was passt zu mir?

verdeutlichen sie hierbei auch, dass erfolgreiche Bewerbungsprozesse nicht erst mit der erstellung von Bewer-
bungsunterlagen beginnen, sondern die Grundlagen bereits in der schulzeit gelegt werden:

• Wissen erlangen und Kompetenzen entwickeln (innerhalb und außerhalb der schule)
• neugierde zeigen und Interessen entdecken 
• netzwerke aufbauen
• Image pflegen
• stärken erkennen und weiter ausbauen 
• u. ä.

verweisen sie abschließend darauf, dass sich auf der Internetseite der Bundesagentur für arbeit umfang-
reiche und sehr hilfreiche Informationen zur erfolgreichen Gestaltung von Bewerbungsprozessen finden  
(www.arbeitsagentur.de > schule, ausbildung und studium).

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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28.1 Bewerbungsprozesse verstehen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Bewerbungsverfahren sind ein fester Bestandteil deines Bildungs- und Berufsweges und du wirst noch eine 
vielzahl von Bewerbungsprozessen durchlaufen. Dieser arbeitsauftrag unterstützt dich dabei, Bewerbungsver-
fahren gut zu verstehen und gibt dir erste anregungen, wie du dich auf diese vorbereiten kannst. Dazu erstellst 
du in der Kleingruppe zwei Werbespots für andere Gruppenmitglieder und trägst selbst einen Werbespot vor. 
abschließend fasst du deine erkenntnisse zusammen und schreibst einen hosentaschensatz.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 28.2 Da muss ich durch!
• zh-PB 28.3 Werbeagentur!
• zh-IB 28.4 Ins rampenlicht!
• zh-PB 28.5 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Ggf. Möglichkeit zu aufnahme und versand einer audiodatei

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
lies das Infoblatt zh-IB 28.2. Kannst du die dort beschriebenen Prozesse nachvollziehen? tausche dich ggf. mit 
jemandem aus unserer Klasse/aus unserem Kurs oder einem Familienmitglied darüber aus. 

2. Aufgabe: 
In dieser aufgabe geht es darum, durch spaßige Übertreibung das thema Werbung für sich selbst zu beleuch-
ten. verabrede dich hierzu mit drei weiteren Mitgliedern unserer Klasse/unseres Kurses zum videochat.

Bildet aus der vierergruppe zwei zweierteams. Jedes zweierteam bildet eine „Werbeagentur“. Diese renom-
mierten Werbeagenturen sind jeweils darauf spezialisiert, für ihre Kundinnen und Kunden meisterliche Werbe-
spots zum selbstmarketing in Bewerbungsprozessen zu entwickeln. 

Jede Werbeagentur erstellt also zwei Werbespots für das andere zweierteam. Dafür nennt jede/r von euch zu-
nächst ein Unternehmen/eine Institution und eine Funktion, für die sie/er sich – zumindest in der Fantasie – 
gern bewerben würde (z. B. Bewerbung als Geschäftsführerin in einer großen Baufirma, Personalchef bei einem 
großen verlagshaus). Die Mitarbeiter/innen der zuständigen Werbeagentur entwickeln dazu passende kurze 
Werbespots. Dafür habt ihr etwa 30 – 45 Minuten zeit.

erarbeitet in dieser zeit gemeinsam für eure beiden Kundinnen/Kunden jeweils einen kurzen persönlichen 
Werbespot. tragt dazu zunächst zusammen, welche drei besonders positiven eigenschaften eurer Kundin/eures 
Kunden ihr in den Mittelpunkt des Werbespots stellen wollt. entwickelt anschließend einen kurzen text in der 
Ich-Form (ca. 6 sätze) und schreibt ihn auf. Feilt daran, bis er nach einer wirklich tollen Werbebotschaft klingt.
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28.1

Wichtige Grundregeln

• es werden nur positive eigenschaften und ernstgemeinte Komplimente zur Grundlage 
genommen!

• Der text ist ausschließlich positiv und wohlwollend formuliert!
• Übertreibung macht anschaulich, daher sind in der Formulierung des textes Übertreibungen 

unbedingt gewollt! 

Beispiel für einen Werbespot

Sehr geehrte Damen und Herren, ich, Manni Muster, bin der beste Organisator, den dieses Land je hervorge-
bracht hat. Meine Schulfeste sind legendär, meine Events ein Muss. Immer originell, immer gut geplant, immer 
ein Erfolg.
Sollte ich mich entscheiden, bei Ihnen zu arbeiten, werden Sie sich glücklich schätzen. Ihre Messeauftritte und 
Firmenpräsentationen werden von nun an Ihre Kundinnen und Kunden von den Stühlen und Ihre Konkurrenz in 
den Abgrund reißen. Zögern Sie nicht und bieten Sie mir IHREN Chefsessel an!

sendet einander die fertigen Werbetexte zum vereinbarten zeitpunkt zu.

trefft euch anschließend wieder in der viergruppe im videochat und tragt euch die texte gegenseitig möglichst 
laut und sehr selbstbewusst vor. Wichtig: Jede/r liest den text vor, der für sie/ihn geschrieben wurde. theatrali-
sche Übertreibungen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Der text soll genauso vorgelesen werden, wie ihn die 
Werbeagentur vorgegeben hat. achtet dabei gemeinsam auf eine fröhliche und wertschätzende atmosphäre 
und gebt euch jeweils einen deutlichen applaus.

3. Aufgabe:
tragt hinterher zusammen, wie sich diese aufgabe (das erstellen der texte und das vortragen) angefühlt hat 
und was ihr daraus mitnehmt. notiere den Werbespot, der für dich geschrieben wurde, auf dem Portfoliobogen 
zh-PB 28.3 oder nimm ihn als audiodatei auf.

Zusammenfassung Ablauf der Aufgabe:

Ihr bildet eine arbeitsgruppe von 4 Personen und teilt euch nochmals in zwei zweiergruppen.

Person a Person B Person c Person D

Gemeinsam bilden sie die Werbeagentur aB. Gemeinsam bilden sie die Werbeagentur cD.

Die Werbeagentur aB hat zwei  
Kundinnen/Kunden:

• Person c
• Person D

Die Werbeagentur cD hat zwei  
Kundinnen/Kunden:

• Person a
• Person B

Person c und D teilen jeweils mit, für welche 
Unternehmen/Institutionen und Funktionen 
sie sich bewerben wollen.

Person a und B teilen jeweils mit, für welche 
Unternehmen/Institutionen und Funktionen 
sie sich bewerben wollen.

Die Werbeagentur entwickelt in 30 – 45 Minu-
ten zwei spots zum selbstmarketing:

• einen spot für Person c
• einen spot für Person D

Die Werbeagentur entwickelt in 30 – 45 Minu-
ten zwei spots zum selbstmarketing:

• einen spot für Person a
• einen spot für Person B
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28.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

Die Werbeagentur leitet die fertigen texte an 
die jeweilige Kundin/den jeweiligen Kunden 
weiter.

Die Werbeagentur leitet die fertigen texte an 
die jeweilige Kundin/den jeweiligen Kunden 
weiter.

Ihr trefft euch wieder zu viert im videochat und tragt nacheinander die texte, die eure Werbeagen-
tur für euch erstellt hat, vor. Gerne übertrieben stark und theatralisch.

alle zuhörer/innen applaudieren herzlich zum gelungenen auftritt.

4. Aufgabe:
lies nun in einzelarbeit das Infoblatt zh-IB 28.4 und beantworte abschließend die Fragen auf dem Portfolio-
bogen zh-PB 28.5.

technische hinweise:
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Da muss ich 
durch!

Bewerbungsprozesse 
verstehen
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Erfolgreiche Bewerbungsprozesse

Entdecken der 
Berufs- und Studienwelt 
Das gibt es! 

Selbsterkundung
Das will ich! Das kann ich!

Auswahl passender  Angebote
Das passt! Hierfür bewerbe 
ich mich!

Das betriebswirtschaftliche Verständnis von Werbung 
kann dir helfen, genauer zu verstehen, worauf es in 
Bewerbungsprozessen ankommt:

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES VERSTÄNDNIS

Werbung 
Werbung ist der Transport von Werbebotschaften zu einem Pro-
dukt über geeignete Werbemittel an eine spezifische Zielgruppe, 
um einen (verbesserten) Produktabsatz zu erreichen. 

ÜBERTRAG AUF BEWERBUNGSVERFAHREN

Be-Werbung (Werbung für mich selbst)
Das Wort Bewerbung enthält bereits den Aspekt der Eigen-Wer-
bung. Um zu zeigen: Ich bin genau die richtige Kandidatin/der richtige 
Kandidat! (Werbebotschaft), wende ich mich an die jeweiligen 
Entscheider/innen (Zielgruppe). Dazu versende ich professionelle 
Bewerbungsunterlagen und stelle mich ggf. in Auswahlgesprä-
chen oder Assessment-Centern (Werbemittel) vor. Die verant-
wortlichen Personen entscheiden nach meiner Be-Werbung, 
ob das Angebot für sie lukrativ ist und ob sie mir eine Zusage 
erteilen (meine Arbeitskraft einkaufen). Wenn ja, habe ich mich 
erfolgreich be-worben.

Selbstmarketing 
Selbstmarketing überträgt die Erkenntnisse aus der erfolgrei-
chen Vermarktung von Produkten auf die eigene Person. Beim 
erfolgreichen Selbstmarketing geht es nicht um das Vortäuschen 
von Produkteigenschaften, sondern darum, die eigenen Stärken 
und Talente im Rahmen von Bewerbungsprozessen optimal zur 
Geltung zu bringen. 

Durchlaufen von 
Bewerbungsverfahren
Bewerbungsunterlagen einreichen
Bewerbungsgespräche führen
Assessment-Center absolvieren

Erfolgreiches Selbstmarketing
Ich zeige im Bewerbungsverfahren, dass ich die richtige 
Kandidatin/der richtige Kandidat für das Angebot bin!

Erreichen meines 
persönlichen Ziels
Ich erhalte eine Zusage!
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28.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Notiere hier ein Unternehmen/eine Institution, bei dem oder der du dir vorstellen kannst, dich künftig einmal zu 
bewerben. Welche Funktion würdest du gern bekleiden?

Trage hier die Ergebnisse ein, die du von deiner Werbeagentur erhalten hast.

Ich bewerbe mich bei:

Gewünschte Funktion:

Das waren die Mitarbeiter/innen meiner Werbeagentur:

Diesen  Werbetext hat die Werbeagentur entwickelt:

Werbe-
agentur!

Bewerbungs-
prozesse 
verstehen

Wie gefällt dir der Werbespot? Begründe deine Antwort.
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28.4 ZH-Infoblatt Ins Rampenlicht! 
Bewerbungsprozesse 

verstehen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

Erfolgreiches Selbstmarketing bedeutet, zu zeigen, wer man ist und was man kann. 
Hierzu einige Tipps:

Lerne dich selbst gut kennen!
Nur so kannst du deine Stärken gezielt einsetzen und an deinen Schwächen arbeiten.

Definiere deine Ziele!
Was willst du wirklich erreichen? Definiere Meilensteine und verliere deine Ziele nicht aus den Augen.
Ziehe zwischendurch Bilanz und überprüfe immer wieder selbstkritisch, ob du noch auf dem richtigen 
Weg bist.

Bleibe du selbst!
Es ist dein Leben. Verbiege dich nicht und versuche nicht, es nur den anderen recht zu machen.

Vertritt deine Meinung, auch wenn diese nicht allen gefällt!
Das heißt auch, sich eine Meinung zu bilden. Setze dich mit wichtigen Themen auseinander, beziehe 
Stellung und gestalte unsere Gesellschaft entlang deiner persönlichen Überzeugungen mit. 

Achte auf dein Image!
Achte auf deinen Ruf und sorge dafür, dass er positiv ist. Angemessenes Verhalten, passende Kleidung 
und eine ordentliche Arbeitsweise sind dabei hilfreich. Verhalte dich auch im Internet wie im wahren 
Leben und achte darauf, dass du nicht durch unglückliche Kommentare oder Fotos in Verruf gerätst. 
Sprich nicht schlecht über andere, lass dich nicht zu Lästereien hinreißen.

Pflege einen höflichen Umgang!
Auch wenn es altertümlich erscheint: Gute Manieren sind ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Sei gut in dem, was du tust!
Gib dich nicht mit Halbheiten zufrieden. Setze hohe Maßstäbe und erfülle sie. Erfolg haben heißt auch, 
großen Einsatz zu zeigen. Anstrengungen zahlen sich immer aus. 

Zeig, was du kannst, und lobe dich selbst!
Wenn du etwas geleistet hast, sprich darüber. Nicht aufdringlich und übertrieben, aber ehrlich und stolz. 
Nur so erfahren wichtige Entscheider/innen von dir. Aber: Bleibe kollegial! Stelle Teamleistungen auch 
als Teamleistungen heraus und profiliere dich nicht auf Kosten anderer.

Bau dir ein Netzwerk auf und pflege es!
Suche dir Menschen, die dich auf deinem Weg unterstützen können. Gib selbst auch Unterstützung, wo 
du kannst. Gemeinsam erreichen alle mehr. 

Denke positiv!
Alles wird gut gehen. Und wenn einmal nicht, wirst du aus jeder Niederlage etwas lernen, das dich 
weiterbringt. 

Nutze jede Gelegenheit!
Wenn sich Chancen bieten, zögere nicht, und wenn Herausforderungen kommen, stelle dich ihnen. 
Du wirst daran wachsen und neue Türen werden sich öffnen. 

Glaube an dich!
Du bringst Einsatz und du wirst damit Erfolg haben. Punkt. 
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Reflexion!
Bewerbungs-

prozesse 
verstehen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

28.5 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen.

Beschreibe hier in eigenen Worten, was das Wort Selbstmarketing meint und welche Rolle Selbstmarketing im 
Rahmen von Bewerbungsprozessen spielt:

Wie erging es dir mit der Gruppenarbeit? Beschreibe deine Erfahrungen sowohl mit dem Erstellen des Werbetextes 
als auch mit dem Vortragen des Textes in der Gruppe:

Welche Tipps zum Thema Selbstmarketing (ZH-IB 28.4) sprechen dich besonders an und warum?

Wenn du zum Thema Bewerbungsprozesse einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosentasche stecken 
würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:
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29

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• analyse einer stellenanzeige im hinblick auf eigene Kompetenzen und entwicklungsfelder
• verfassen einer stellenanzeige 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 29.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 29.2 Wanted!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 29.2
• erstellte stellenanzeige

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag und nennen sie ggf. Internetseiten, auf denen die schüler/innen stellenaus-
schreibungen finden können (z. B. www.arbeitsagentur.de/jobsuche).

reflexion wichtiger Kompetenzbereiche
Besprechen sie nach Durchführung des arbeitsauftrages mit den schülerinnen und schülern, welche Kompe-
tenzen einen besonders hohen stellenwert in nahezu allen analysierten stellenausschreibungen hatten. Überle-
gen sie gemeinsam, warum gerade diesen Kompetenzen so große Bedeutung beigemessen wird, und sammeln 
sie Beispiele, wie sie zu erwerben oder zu festigen sind. Weisen sie darauf hin, dass die Berufsberater/innen der 
agentur für arbeit bei einem konkreten Berufswunsch gerne in einem einzelgespräch unterstützen.

Besprechen sie auch, dass es in Bewerbungsverfahren nicht ausreicht, bestimmte Kompetenzen aufzuzählen, 
sondern dass man diese stets mit griffigen Beispielen belegen muss. Daher ist eine sorgfältige analyse und 
vorbereitung, wie sie auf dem Portfoliobogen zh-PB 29.2 erprobt wurde, sehr hilfreich. 

auswertung der verfassten stellenanzeigen
stellen sie die eingereichten stellenausschreibungen zusammen und teilen sie diese im virtuellen Plenum. Wel-
che bringen die anforderungen besonders auf den Punkt?

Besprechen sie auch, welche Unterschiede die schüler/innen beim rollenwechsel vom analysieren als 
 Bewerber/in hin zum verfassen eigener erwartungen an Bewerber/innen wahrgenommen haben.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Stellenanzeigen analysieren
Kurzüberblick lehrkräfte
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29.1 Stellenanzeigen analysieren
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag analysierst du eine für dich interessante stellenanzeige im hinblick auf deine eigenen 
Kompetenzen und entwicklungsfelder. anschließend verfasst du gemeinsam mit jemandem aus unserer Klasse/
unserem Kurs selbst eine stellenanzeige.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 29.2 Wanted!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
suche für dich interessant klingende stellenanzeigen. Dazu kannst du z. B. die Jobsuche auf der Internetseite 
der Bundesagentur für arbeit (www.arbeitsagentur.de/jobsuche) oder auch verschiedene andere stellenportale 
im Internet nutzen. Wähle eine stellenanzeige aus, die du dir genauer anschauen möchtest.

2. Aufgabe: 
analysiere diese stellenanzeige nun im hinblick auf deine persönlichen Interessen und Kompetenzen. nutze 
hierfür den Portfoliobogen zh-PB 29.2.

zur erinnerung hier nochmals eine kurze erläuterung der Kompetenzfelder:

Kompetenzfelder

Fachkompetenz
Beispiele: Fachwissen, spezielle eDv- oder sprachkenntnisse u. ä.

Methodenkompetenz
Beispiele: analysieren, recherchieren, strukturieren, auswählen und Gewichten, Planen, 
Präsentieren u. ä.

Sozialkompetenz
Beispiele: teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Führungsverhalten, entscheidungsverhalten, 
Konfliktfähigkeit, Koordinationsfähigkeit u. ä.

Selbstkompetenz
Beispiele: verantwortungsbewusstsein, selbständigkeit, Kritikfähigkeit, engagement, zielorientie-
rung, Durchhaltevermögen, selbst- und Fremdeinschätzung, Flexibilität, reflexionsvermögen u. ä.
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29.1

achte bei der analyse auf den sorgfältigen abgleich zwischen geforderten/gewünschten Kompetenzen, der 
realistischen einschätzung deiner eigenen Kompetenzen in diesem Bereich und deinen Überlegungen zu Mög-
lichkeiten des Kompetenzerwerbes bzw. der Kompetenzerweiterung.

sollte dir das in einzelarbeit schwerfallen, tausche dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs oder 
einem Familienmitglied aus.

3. Aufgabe:
verabrede dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zum telefonat oder videochat. Gemeinsam 
formuliert ihr eine stellenanzeige für eine der folgenden Optionen:

• eine Kampagnenleiterin/einen Kampagnenleiter für die Initiative „klimaneutrale schule“
• eine Ingenieurin/einen Ingenieur als Unterstützer für das solarprojekt eurer schule
• eine lehrkraft für Berufs- und studienorientierung
• eine eigene Idee

Die stellenanzeige soll eine kurze Beschreibung der Institution/des Projektes, der Funktion, der notwendigen 
Kompetenzen und der vorteile für die Bewerberin/den Bewerber enthalten. Orientiert euch dabei an der struk-
tur professioneller stellenanzeigen.

technische hinweise:

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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29.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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29.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Analysiere eine für dich interessante Stellenanzeige sorgfältig. Achte dabei besonders darauf, welche Kompetenzen du 
noch stärker entwickeln solltest, um dich erfolgreich zu bewerben. Notiere deine Erkenntnisse in Stichpunkten. 

Analyse des gewünschten Kompetenzprofils

Wanted! 
Stellenanzeigen 

analysieren

Diese Stellenanzeige habe ich gefunden: 
(Stellenbezeichnung, Unternehmen/Institution, kurze Aufgabenbeschreibung)

Hier habe ich die Stellenanzeige gefunden:
(Quelle, Datum)

Diese Stellenanzeige interessiert mich, weil:

Fachkompetenz 

Diese Studienrichtungen/Ausbil-
dungen/Zusatzqualifikationen/
Fachkenntnisse werden erwartet/
sind erwünscht: 

Das passt zu meinen Zukunftswünschen, weil:

Methodenkompetenz 

Hier wird gefordert/gewünscht: Hier habe ich diese Kompetenzen 
schon gezeigt (konkrete Beispiele):

So könnte ich diese Kompetenzen 
erlernen bzw. mich noch weiter 
verbessern (konkrete Beispiele):
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Selbsteinschätzung
In Bezug auf die Stellenausschreibung denke ich über mich, dass:

Offene Fragen
Diese Themen würde ich gern mit meiner Berufsberaterin/meinem Berufsberater besprechen: 

Sozialkompetenz 

Hier wird gefordert/gewünscht: Hier habe ich diese Kompetenzen 
schon gezeigt (konkrete Beispiele):

So könnte ich diese Kompetenzen 
erlernen bzw. mich noch weiter 
verbessern (konkrete Beispiele):

Selbstkompetenz 

Hier wird gefordert/gewünscht: Hier habe ich diese Kompetenzen 
schon gezeigt (konkrete Beispiele):

So könnte ich diese Kompetenzen 
erlernen bzw. mich noch weiter 
verbessern (konkrete Beispiele):

29.2 Seite 2
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30

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• selbständige Internetrecherche zur Methode elevator Pitch
• entwicklung einer selbstpräsentation
• vorstellung und Weiterentwicklung der Präsentation
• reflexion über videodreh oder Portfoliobogen

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 30.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 30.2 elevator Pitch!
• Ggf. zh-PB 30.3 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat 
• Ggf. smartphone oder videokamera

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 30.2 
• videoaufnahme des elevator Pitches oder alternativ ausgefüllter zh-PB 30.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

vorstellung der Methode elevator Pitch
erläutern sie (eventuell sogar in Form eines kurzen elevator Pitches), wie die Methode funktioniert und was die 
vorteile sind:

• Intensive auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und stärken
• Gewinnen von selbstsicherheit 
• vorteile in Bewerbungsgesprächen, denn hier sind kurze selbstvorstellungen üblich

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 30.1 und erläutern sie ggf. mit Beispielen. Im anschluss an die Be-
arbeitung des arbeitsauftrages bietet sich eine vorstellung der elevator Pitches im Plenum oder in Breakout-
sessions an. Überlegen sie, wie sie mit den Ihnen zur verfügung stehenden digitalen Möglichkeiten (virtuelle 
hintergründe, umbenennen einzelner schüler/innen o. ä.) möglichst realistische Bedingungen für die Präsen-
tation der elevator Pitches schaffen können.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Selbstpräsentation entwickeln
Kurzüberblick lehrkräfte
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30.1 Selbstpräsentation entwickeln
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag entwickelst du eine kurze selbstpräsentation. Du nutzt dabei die Methode elevator 
Pitch. Diese Übung ist eine gute vorbereitung auf künftige Bewerbungssituationen.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 30.2 elevator Pitch! 
• Ggf. zh-PB 30.3 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat 
• Ggf. smartphone oder videokamera

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Mache dich zunächst mit der Methode elevator Pitch vertraut:

Der Elevator Pitch

Das ziel des elevator Pitches ist es, eine Idee oder eine Botschaft so kurz und interessant zusam-
menfassen zu können, dass man diese in wenigen augenblicken (Dauer einer gemeinsamen Fahrt 
im Fahrstuhl) einem Gegenüber überzeugend vermitteln kann. 

Entstehungsgeschichte

erzählungen nach geht diese bekannte Übung auf eine Begebenheit zurück, die sich irgendwann 
einmal in einem new Yorker Wolkenkratzer abgespielt haben soll: ein kleiner angestellter tritt ge-
meinsam mit dem Big Boss in den Fahrstuhl und überzeugt diesen während der Fahrstuhlfahrt von 
seinen Ideen. Der Boss ist erst verblüfft, dann begeistert und der kleine angestellte ist schneller 
befördert, als der Fahrstuhl oben ankommt. Das funktioniert natürlich so nur im Kin0, trotzdem ist 
es besonders in Bewerbungssituationen hilfreich, wenn man sich selbst und das eigene anliegen in 
wenigen prägnanten sätzen vorstellen und sein Gegenüber begeistern und überzeugen kann.

Eine gute Vorbereitung für künftige Bewerbungsgespräche

• ein elevator Pitch regt eine intensive auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und 
stärken an.

• er stärkt die selbstsicherheit.
• Kurze selbstvorstellungen sind in Bewerbungsgesprächen üblich.

197



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

30.1

Weitere Informationen findest du unter dem suchbegriff elevator Pitch im Internet. hier findest du auch eine 
ganze reihe von Beispielen.

2. Aufgabe: 
Bearbeite nun den Portfoliobogen zh-PB 30.2.

3. Aufgabe: 
verabrede dich mit einer Freundin/einem Freund zum videochat. stelle ihr/ihm deinen elevator Pitch vor. 
tauscht euch anschließend darüber aus:

• Was denkt sie/er darüber?
• Was könntest du noch besser machen?

Feilt gemeinsam am text und wiederhole deinen vortrag nochmal.

Tipp: Falls ein Videochat nicht möglich ist, stelle deinen Elevator Pitch einem Familienmitglied oder einer anderen 
 Vertrauensperson vor.

4. Aufgabe: 
Bist du mit dem ergebnis zufrieden? Dann erstelle als abschluss ein kurzes video von deinem elevator Pitch.

Tipp: Wenn du Lust hast, stelle die Fahrstuhlsituation nach. Dazu könntest du dich z. B. der Situation entsprechend kleiden 
oder durch die „Fahrstuhltür“ treten. Vielleicht hast du ja noch mehr Ideen …

solltest du kein video drehen können oder wollen, bearbeite bitte den Portfoliobogen zh-PB 30.3. 

technische hinweise:

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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30.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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30.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Stelle dir vor, du steigst in einen Fahrstuhl und triffst dort auf jemanden, der für deine berufliche 
Zukunft sehr wichtig sein könnte (z. B. weil die Person gute Kontakte hat, weil sie/er die Chefin/der Chef eines interes-
santen Unternehmens ist o. ä.). Unerwartet stehst du vor der Chance deines Lebens …

Du könntest jetzt schweigend neben ihr/ihm stehen. Irgendwann geht die Tür auf und die Chance ist vertan. Hinterher 
ärgerst du dich unglaublich, dass du dich nicht getraut hast zu sagen, was die Person unbedingt von dir wissen sollte.

Was sollte sie/er unbedingt von dir wissen?
Notiere hierzu mindestens 10 Stichpunkte. Denke dabei an deine Ziele, Stärken und Interessen.

Wen würdest du gern einmal treffen?

Warum?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elevator 
Pitch!

Selbstpräsenta-
tion entwickeln
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Die Fahrt im Fahrstuhl dauert nicht lange. Selbst wenn ihr gemeinsam bis in den 20. Stock fahrt, bleibt dir nicht viel Zeit. 
Du musst schnell auf den Punkt kommen, damit sie/er sofort versteht, worum es geht. 

Schaue dir deine Stichpunkte an und formuliere daraus einen vollständigen Text in maximal acht Sätzen.  
Überlege dir: Wie sprichst du die Person an? Wie stellst du dich vor? Welches Anliegen bzw. welchen Wunsch hast du? 
Was sollte sie/er unbedingt wissen und was sollte sie/er hinterher tun?

Stelle deinen Elevator Pitch nun anderen vor und feile daran, bis er wirklich sitzt. Du weißt nämlich nicht, wer wann und 
wo zufällig in denselben Fahrstuhl tritt …

Sie/Er steigt ein und du sagst:

30.2 Seite 2

Wunderbar, aber noch immer zu lang. Du hast maximal 45 Sekunden, um ihr/sein Interesse zu wecken. 
Reduziere deinen Text nochmals. Achte darauf, dass du originell, aber auch sympathisch wirkst. Also noch einmal:

Sie/Er steigt ein und du sagst:

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!
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Reflexion!
Selbst-

präsentation 
entwickeln

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES! 

30.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen.

Was denkst du über die Methode Elevator Pitch als Vorbereitung einer Selbstpräsentation?  
Was funktioniert gut? Was ist eher schwierig?

An welche Situation erinnerst du dich, in der es gut gewesen wäre, wenn du ein paar Sätze (einen Elevator Pitch)  
zu deinem Anliegen parat gehabt hättest? Beschreibe die Situation. Wie ist sie verlaufen? 

Wie hätte ein guter Elevator Pitch die Situation möglicherweise zum Vorteil verändert? Beschreibe, wie die  
Situation in deiner Fantasie anders weitergegangen wäre. 
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31

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• auseinandersetzung mit den aspekten professioneller Bewerbungsunterlagen
• erproben der Par-Methode 
• verfassen eines Bewerbungsschreibens und eines lebenslaufes (wahlweise aktuell und realistisch 

oder für den traumberuf in 10 Jahren)

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 31.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 31.2 action and result! 
• zh-IB 31.3 Das kommt an!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Bewerbungsschreiben 
• lebenslauf

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

aspekte professioneller Bewerbungsunterlagen
Besprechen sie anhand des Infoblattes zh-IB 31.3 die wichtigsten aspekte professioneller Bewerbungsunterla-
gen. Greifen sie hierbei die erfahrungen der schüler/innen aus der sekundarstufe I auf. 

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 31.1 und erläutern sie, in welcher Form die schüler/innen ein Feed-
back erhalten werden.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Bewerbungsunterlagen erstellen
Kurzüberblick lehrkräfte
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31.1 Bewerbungsunterlagen erstellen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit den aspekten professioneller Bewerbungsunterlagen. außer-
dem lernst du die Par-Methode als gute Basis zur Beschreibung deiner stärken kennen. anschließend erstellst 
du ein Bewerbungsschreiben und einen lebenslauf. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 31.2 action and result! 
• zh-IB 31.3 Das kommt an!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Ggf. telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
In Bewerbungsschreiben und in Bewerbungsgesprächen kommt es darauf an, die eigenen stärken nicht einfach 
aufzuzählen, sondern anhand von Beispielen glaubhaft zu belegen. zur vorbereitung ist die Par-Methode hilf-
reich. Bearbeite hierzu den Portfoliobogen zh-PB 31.2.

2. Aufgabe: 
lies das Infoblatt zh-IB 31.3 aufmerksam durch. vielleicht hast du vieles davon schon einmal gehört, hier findest 
du das Wichtigste nochmals zusammengefasst. Wenn du dich noch ausführlicher mit dem thema beschäftigen 
möchtest, findest du unter www.abi.de weitere Informationen zum thema Bewerbungsunterlagen.

Hinweis: In manchen Branchen etablieren sich mittlerweile auch kreative und/oder digitale Bewerbungsformate (z. B. Präsen-
tationen, Videoclips o. ä.). Um diese umzusetzen, bildet das Beherrschen klassischer Bewerbungsformate eine solide Grund-
lage. Daher sollte man auf jeden Fall passende Anschreiben und gut aufbereitete Lebensläufe erstellen können.
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31.1

3. Aufgabe: 
erstelle nun ein Bewerbungsschreiben und einen lebenslauf.

Wähle hierzu eine der folgenden Optionen:

Realistische Bewerbung

• um einen Praktikumsplatz
• um einen ausbildungsplatz
• um einen (dualen) studienplatz
• um ein auslandsjahr, FsJ, FÖJ o. ä.

Vorteil: Diese variante ist realitätsnah und 
ermöglicht dir das erstellen echter Bewer-
bungsunterlagen.

Fantasie-Bewerbung

• um einen traumjob in zehn Jahren 

Dazu suchst du dir eine aktuelle stellenanzei-
ge und schreibst die Bewerbung so, als seist 
du 10 Jahre älter.

Vorteil: Du beschäftigst dich mit deinem 
Wunschlebenslauf (inkl. passender Bildungs-
wege, zusatzqualifikationen, möglicher aus-
landsaufenthalte, stipendien etc.).

technische hinweise:

4. Aufgabe: 
Bitte eine Freundin/einen Freund oder eine erwachsene vertrauensperson um ein Feedback zu deinem Bewer-
bungsschreiben und deinem lebenslauf. Überlege, welche rückmeldung dir schlüssig erscheint und überar-
beite deine Unterlagen entsprechend.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken und handschriftlich bearbeiten.

205



entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

31.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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31.2

In Bewerbungsschreiben und in Bewerbungsgesprächen kommt es darauf an, die eigenen Stärken anhand 
von Beispielen glaubhaft zu belegen. Zur Vorbereitung ist die PAR-Methode hilfreich. Überlege dir anhand von min-
destens drei Beispielen, wann, wo und wie du aktiv zur Lösung eines Problems beigetragen hast und was das Ergebnis 
deines Wirkens war. Notiere deine Ergebnisse in der Tabelle.

PAR-Methode

Tipp: Wenn du Bewerbungsschreiben verfasst, überlege dir gut, welche Kompetenzen für die ausgeschriebene Stelle besonders wichtig 
sind. Belege mit Beispielen, dass du über diese Kompetenzen verfügst. Zur Vorbereitung und zur Beschreibung ist die hier erprobte PAR-
Methode stets hilfreich. 

Action 
and result!
Bewerbungs-

unterlagen 
erstellen

PROBLEM
Dieses Problem ist aufgetreten:

ACTION
Das habe ich getan:

RESULT
Das war das Ergebnis:

Diese Stärken kommen in den Beispielen oben zum Ausdruck: 

So würde ich diese Stärken in einem Bewerbungsschreiben darstellen:
(Formuliere mindestens drei Sätze für ein Bewerbungsschreiben!)

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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31.3 ZH-Infoblatt
Das 

kommt an!
Bewerbungs-

unterlagen 
erstellen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES! 

KLASSISCHE BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Deine Bewerbungsunterlagen sind deine erste Arbeitspro-
be. Mit ihnen zeigst du, ob du fristgerecht inhaltlich aussa-
gekräftige und äußerlich ansprechende Arbeitsergebnisse 
vorlegen kannst. Nutze die Chance, dir so die Tür für ein 
persönliches Gespräch zu öffnen!

Inhalt Bewerbungsmappe
(Reihenfolge wie angegeben)

• Anschreiben (mit handschriftlicher Unterschrift, 
kommt nicht in die Mappe, sondern liegt obenauf)

• Deckblatt (evtl. mit Foto – entscheiden, ob hier oder 
auf dem Lebenslauf)

• Aussagekräftiger Lebenslauf (evtl. mit Foto, auf 
jeden Fall mit Unterschrift)

• Kopien von Zeugnissen aller bisherigen Tätigkeiten 
(auch Praktikumszeugnisse) 

• Kurs- und Weiterbildungsbescheinigungen 
• Nachweise über ehrenamtliche Aktivitäten 

Äußere Form der Bewerbungsunterlagen

• Übersichtlich und professionell
• Seriöse Schriften verwenden, auf Grafiken verzich-

ten (keinesfalls das Logo des Unternehmens/der 
Institution einsetzen oder Emoticons verwenden)

• Alles eher zurückhaltend gestalten 
• Professionelles Bewerbungsfoto vom Fotografen 

(keine Urlaubsfotos), Passbildformat oder leicht 
größer, freundlich lächelnd, seriöse Kleidung, auf 
dem Deckblatt oder oben rechts im Lebenslauf

DIE VERSCHIEDENEN FORMEN DER BEWERBUNG

Klassische Bewerbung in Papierform

• Hochwertige, neue Klemmmappe in dezenter Farbe, 
Unterlagen nicht lochen oder tackern

• Hochwertiges weißes DIN-A4-Papier verwenden 
(min. 90 g/m2), keine Flecken oder Eselsohren 

• Unterschriften auf dem Anschreiben und unter dem 
Lebenslauf

• Ausreichend frankieren
• Rechtzeitig abschicken
• Korrekte Adresse, Ansprechpartner/in und Absen-

der/in ordentlich auf dem Briefumschlag notieren

Klassische Bewerbung per E-Mail

Bewerbungen werden heutzutage meist per E-Mail ver-
schickt. Du solltest dabei genauso sorgfältig vorgehen wie 
bei der Bewerbung in Papierform! Zusätzlich gibt es ein 
paar Dinge zu beachten:

• Alle Bewerbungsunterlagen (inkl. Anschreiben) in 
der angegebenen Reihenfolge zu einem PDF-Doku-
ment zusammenfügen und als Anhang versenden 
(max. Dateigröße beachten)

• E-Mail kurzhalten, höfliche Anrede und Grußformel 
verwenden, auf Anhang verweisen 

• In der Betreffzeile angeben, worauf du dich be-
wirbst, ggf. Referenznummer und eigenen Namen 
ergänzen

• Seriöse E-Mail-Adresse verwenden 
• Vollständige Kontaktdaten in die Signatur der E-Mail 

(diese sollten unbedingt mit den Angaben in An-
schreiben und Lebenslauf übereinstimmen)

• Zeugnisse und Bilder in guter Qualität einscannen

Immer öfter werden Online-Bewerbungsformulare einge-
setzt. Hierbei gibt es einige Besonderheiten zu beachten.

Online-Bewerbungsformulare

Zahlreiche Bewerbungen erfolgen heute papierlos durch 
Online-Formulare. Die Form der klassischen Papierbewer-
bung (Anschreiben, Lebenslauf, Anlagen) bietet hierfür 
die inhaltliche Grundlage. In der Regel musst du deine 
Bewerbungsdaten in einfache Eingabefelder und Freitext-
felder eintragen und einzelne Dateien (z. B. Zeugnisse) 
hochladen. Auch hier gilt grundsätzlich: sorgfältig sein!

• Oft ersetzt ein Freitextfeld zur Motivation o. ä. das 
klassische Anschreiben: Verwende auch hier eine 
höfliche Anrede und Grußformel und schreibe in 
vollständigen Sätzen

• Dateien im PDF-Format hochladen und eindeutig 
benennen (max. Dateigröße beachten) 

• Angaben prägnant zusammenfassen, da Freitextfel-
der oft nur eine begrenzte Zeichenzahl haben

• Nach Möglichkeit offline vorschreiben, dann in die 
Maske kopieren (Achtung: Manchmal steht zum 
Ausfüllen nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung!)

• Möglichst alle Felder ausfüllen
• Schlüsselbegriffe verwenden
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DIE EINZELNEN BESTANDTEILE DER BEWERBUNG

Das Anschreiben

Form des Anschreibens: 

• Anschreiben individuell und an die Ausschreibung 
angepasst formulieren, keinesfalls Standardschrei-
ben verwenden

• Maximal eine DIN-A4-Seite, ungefähr 12 –16 Zeilen 
Text

• Auf dem Computer geschrieben, keinesfalls hand-
schriftlich

• Kurze und prägnante Sätze, auf das Wesentliche 
konzentrieren

• Möglichst Verben verwenden (es wirkt aktiver, wenn 
du schreibst „Ich lerne gerne“ statt „Ich verfüge über 
große Lernbereitschaft“)

• Rechtschreibung und Grammatik müssen unbe-
dingt stimmen: Anschreiben von kompetenter 
Person Korrektur lesen lassen!

• Handschriftlich mit Vor- und Nachnamen unter-
schreiben, blaue oder schwarze Tinte verwenden 
(bei E-Mail-Bewerbungen Unterschrift einscannen 
und unter das Anschreiben setzen), Ort und Datum 
angeben

Inhalte des Anschreibens:

• Eigener Name und Kontaktdaten (Anschrift, Tele-
fonnummer und seriöse E-Mail-Adresse) 

• Empfänger mit Firmennamen, Anschrift, Ansprech-
partner/in (falls bekannt)

• Ort und Datum (rechtsbündig)
• Aussagekräftige Betreffzeile (fettgedruckt, Be-

werbung als xy, das Wort Betreff wird nicht mehr 
geschrieben)

• Direkte Ansprache: Sehr geehrter Herr … , Sehr geehrte 
Frau … (falls die Ansprechpartnerin/der Ansprech-
partner nicht bekannt ist, diese/n möglichst vorher 
telefonisch ermitteln, auf die korrekte Verwendung 
von Titeln achten) 

• Hauptteil
• Motivation zur Bewerbung (aus Sicht 

der Leserin/des Lesers überzeugend 
argumentieren)

• Qualifikationen und Stärken glaubhaft 
darstellen, keine Floskeln verwenden 
und nicht einfach den Lebenslauf wie-
dergeben (PAR-Methode verwenden)

• Argumente, warum du die richtige Per-
son für die Ausschreibung bist

• Falls gewünscht: frühester Eintrittster-
min und Gehaltsvorstellung

• Abschlussformel, z. B.: Über eine Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch freue ich mich.

• Grußformel: Mit freundlichen Grüßen
• Handschriftliche Unterschrift
• Hinweis auf Anlagen 

Der Lebenslauf

• Tabellarisch aufbauen und übersichtlich gestalten
• Den bisherigen Lebensweg zeitlich lückenlos wie-

dergeben
• Nur wahrheitsgemäße Angaben machen
• Alle Angaben zu Aus- und Weiterbildungen sowie 

bisherigen Tätigkeiten in den Anlagen mit Zeugnis-
kopien belegen

Diese Angaben gehören in den Lebenslauf:

• Adresse und Kontaktdaten
• Foto (falls nicht schon auf dem Deckblatt)
• Schulbildung/Hochschulbildung/Ausbildung
• Weiterbildungen/Praktika
• Sprachkenntnisse
• Besondere Kenntnisse
• Evtl. Interessen, gesellschaftliches Engagement, 

Hobbys (wenn sie zur Ausschreibung passen)
• Ggf. Auszeichnungen und Referenzen
• Datum und Unterschrift

Diese Angaben gehören nicht in den Lebenslauf:

• Angaben über Beruf und Lebenslauf der Eltern/Er-
ziehungsberechtigten und Geschwister

• Religionszugehörigkeit (es sei denn, die Bewerbung 
richtet sich an eine kirchliche Institution)

• Parteizugehörigkeit
• Angaben zum Gesundheitszustand
• Informationen ohne relevanten Bezug (Urlaube o. ä.)

Das Kurzprofil 

• wird oft als „3. Seite“ bezeichnet (hinter Lebenslauf )
• kurze, übersichtliche Zusammenfassung zu Motiva-

tion, Qualifikation, Kompetenzen und Erfahrungen
• kein Muss, kann aber von Vorteil sein, wenn große 

Unternehmen/Institutionen viele Bewerbungen 
erhalten
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32

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• auseinandersetzung mit den Grundzügen von Bewerbungsgesprächen
• vorbereitung auf ein digitales Bewerbungsgespräch 
• Durchführung der Bewerbungsgespräche in verschiedenen rollen (Bewerber/in, Personalentscheider/in 

und Beobachter/in) 
• reflexion der erkenntnisse und hosentaschensatz

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 32.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 32.2 Bühne frei!
• zh-PB 32.3 vielen Dank für die einladung!
• zh-PB 32.4 es freut uns, sie kennenzulernen!
• zh-PB 32.5 Feedback!
• zh-PB 32.6 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 32.3
• ausgefüllter zh-PB 32.6

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

austausch zur Bedeutung und zum ablauf von Bewerbungsgesprächen 
Folgende Fragen eignen sich als thematischer einstieg im virtuellen Plenum: 

• Wer hat selbst schon ein Bewerbungsgespräch erlebt? Welche erfahrungen wurden dabei gemacht?
• Warum führen Unternehmen überhaupt Bewerbungsgespräche durch? Ist nicht in den Bewerbungsun-

terlagen schon alles gesagt?

stellen sie den schülerinnen und schülern die wichtigsten Grundzüge erfolgreicher Bewerbungsgespräche vor. 
hierzu können sie das Infoblatt zh-IB 32.2 nutzen. anschaulicher wäre es, wenn sie zu den themen des In-
foblattes eine ansprechende Präsentation vorbereiten oder diese vorab an schüler/innen als referatsthemen 
verteilen.

Weisen sie darauf hin, dass inzwischen immer mehr Bewerbungsgespräche digital durchgeführt werden. auf 
dem Infoblatt zh-IB 32.2 finden sie speziell dazu einige tipps.

Durchführung der Bewerbungsgespräche als rollenspiel
Die auf dem arbeitsauftrag zh-as 32.1 beschriebene Gruppenarbeit könnte auch über parallele Breakout- 
sessions abgebildet werden. vorteil wäre, dass sie sich als host jederzeit in die verschiedenen arbeitsgruppen 
einklinken und so auch einen persönlichen eindruck von der Gruppenarbeit gewinnen könnten.

Bewerbungsgespräche üben
Kurzüberblick lehrkräfte
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Wenn in Ihrer Klasse/Ihrem Kurs schüler/innen sind, für die eine ausbildung oder ein duales studium in Be-
tracht kommen, können sie den arbeitsauftrag selbstverständlich auch dementsprechend anpassen.

Tipp: Die Wirksamkeit dieser digitalen Unterrichtseinheit ließe sich durch die Einbindung von Personen, die im beruflichen 
Alltag mit Personalführung und -auswahl betraut sind, erheblich steigern. Hierfür bietet sich z. B. eine Zusammenarbeit 
mit den personalverantwortlichen Kolleginnen/Kollegen von Unternehmen aus Ihrem Schulnetzwerk oder auch erfahrenen 
Eltern/Erziehungsberechtigten an. Optimal wäre es, wenn jeder Arbeitsgruppe eine Person aus einem Partnerunternehmen zur 
Verfügung stünde, um die digitalen Bewerbungsgespräche gemeinsam durchzuführen. Aufgrund der klar definierbaren Zeit-
fenster und fehlender Anreise wege ist die digitale Umsetzung vielleicht sogar leichter als in Präsenz. Auch die Berufsberatung 
der Bundesagentur für Arbeit kann Sie beim Thema Bewerbungstraining unterstützen.

reflexion
Kommen sie zum abschluss dieser Unterrichtseinheit noch einmal im virtuellen Plenum zusammen und fragen 
sie die schüler/innen nach einem Feedback:

• Wie ging es euch mit den verschiedenen rollen?
• Was war besonders hilfreich? Was eher nicht?
• Wo seht ihr für euch selbst noch Unterstützungsbedarf?

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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32.1 Bewerbungsgespräche üben
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

ein Bewerbungsgespräch ist fester Bestandteil eines erfolgreichen Bewerbungsverfahrens. In diesem arbeits-
auftrag setzt du dich zunächst mit den Grundzügen von Bewerbungsgesprächen auseinander. anschließend 
bereitest du dich auf ein digitales Bewerbungsgespräch vor. Bei der Durchführung der Bewerbungsgespräche 
in Kleingruppen nimmst du wechselweise verschiedenen rollen ein (Bewerber/in, Personalentscheider/in und 
Beobachter/in). abschließend reflektierst du deine erkenntnisse und formulierst einen hosentaschensatz.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Kleingruppenarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 32.2 Bühne frei!
• zh-PB 32.3 vielen Dank für die einladung!
• zh-PB 32.4 es freut uns, sie kennenzulernen!
• zh-PB 32.5 Feedback!
• zh-PB 32.6 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bewerbungsgespräche werden geführt, um herauszufinden, ob die Bewerberin/der Bewerber die passende Per-
son für die ausgeschriebene stelle (oder auch für das Praktikum, den studierendenjob, das stipendium o. ä.) 
ist. Dabei geht es nicht um eine Beurteilung der gesamten Persönlichkeit. Das Kennenlernen ist daher für beide 
seiten wichtig:

• Das Unternehmen klärt: Ist das die richtige Person für die ausgeschriebene stelle?
• Die Bewerberin/der Bewerber klärt: Passt die angebotene stelle zu mir? Ist es das, was ich machen möch-

te? stimmen die angebotenen Konditionen? 

auf dem Infoblatt zh-IB 32.2 sind die wichtigsten aspekte, die es zur vorbereitung auf Bewerbungsgespräche 
zu wissen gilt, zusammengefasst. lies dir das Infoblatt sorgfältig durch.

Bereite dich nun mit Unterstützung dieses Infoblattes und des Portfoliobogens zh-PB 32.3 auf ein Bewerbungs-
gespräch vor. Überlege, worum du dich bewerben willst und wähle eine alternative:

• Bewerbung um ein Praktikum: Orientiere dich an deinem persönlichen lebenslauf.
• Bewerbung um deinen traumjob in zehn Jahren: Denke dir einen möglichen lebenslauf mit passendem 

studium bzw. passender ausbildung, auslandsaufenthalten oder Praktika aus.
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32.1

Rollenbeschreibungen

Bewerber/in
• Du bewirbst dich um ein Praktikum oder um deinen traumjob in zehn Jahren. 
• nutze die Gelegenheit, dich in dieser situation zu erproben.
• zeige deine eignung durch Darlegung relevanter Beispiele für deine Kompetenzen 

 (Par-Methode).
• Bitte in eurer Feedbackrunde um eine stärkenorientierte und hilfreiche rückmeldung der 

Personalentscheiderin/des Personalentscheiders und der Beobachter/innen.

Personalentscheider/in
• spiele eine freundliche, aber auch bestimmte Personalverantwortliche/einen freundlichen, 

aber auch bestimmten Personalverantwortlichen.
• verschaffe dir einen eindruck, ob die Bewerberin/der Bewerber für ein Praktikum oder die 

ausgeschriebene stelle in deinem Unternehmen geeignet ist.
• notiere dir deine eindrücke.
• Gib der Bewerberin/dem Bewerber in eurer Feedbackrunde anhand von Beispielen eine 

stärkenorientierte und hilfreiche rückmeldung.

Beobachter/innen
• Beobachtet das Bewerbungsgespräch aufmerksam.
• achtet auf den Inhalt, die ausdrucksweise und die Körpersprache der Bewerberin/des 

 Bewerbers.
• notiert euch eure eindrücke.
• Gebt der Bewerberin/dem Bewerber in eurer Feedbackrunde anhand von Beispielen eine 

stärkenorientierte und hilfreiche rückmeldung.

Jede/r von euch sollte am ende folgende rollen eingenommen haben:

• einmal die rolle der Bewerberin/des Bewerbers
• einmal die rolle der Personalentscheiderin/des Personalentscheiders 
• zweimal die Beobachtungsrolle 

legt die reihenfolge fest. Dann stattet die Bewerberin/der Bewerber die Personalentscheiderin/den Personal-
entscheider mit folgenden Informationen aus:

• Für welches Unternehmen/welche Institution bewirbst du dich?
• Für welche Funktion bewirbst du dich? (stichpunkte zum aufgabenprofil weitergeben)
• Was sind die entscheidenden stationen in deinem lebenslauf?

Tipp: Solltet ihr zuvor Bewerbungsunterlagen erstellt und hierzu passende Stellenanzeigen haben, könnt ihr auch diese 
 weitergeben.

vereinbart, wann ihr euch wieder im videochat trefft, um die Gespräche durchzuführen. Bis zum vereinbarten 
zeitpunkt bereitet ihr euch auf das Bewerbungsgespräch vor:

• Für die rolle als Personalentscheider/in nutzt den Portfoliobogen zh-PB 32.4.
• Für die rolle als Beobachter/in füllt ihr den Portfoliobogen zh-PB 32.5 aus.

2. Aufgabe: 
Bildet eine arbeitsgruppe von vier Personen und verabredet euch zum videochat. Gemeinsam werdet ihr in 
wechselnden rollen digitale Bewerbungsgespräche üben. Folgende rollen sind zu verteilen:
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32.1

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

3. Aufgabe:
trefft euch nun zu den digitale Bewerbungsgesprächen im videochat und startet die erste runde.

Für jedes Gespräch sind etwa 7 Minuten eingeplant. nach jedem Gespräch nehmen sich die Personalentschei-
derin/der Personalentscheider und die beiden Beobachter/innen ca. 3 Minuten zeit, um sich kurz notizen zum 
Gespräch zu machen.

nachdem ihr alle Gespräche durchgeführt habt, gebt ihr euch reihum wechselweise ein stärkenorientiertes 
Feedback. vereinbart hierzu zuvor klare Feedbackregeln.

als rückmeldung an die Bewerberin/den Bewerber sind folgende aspekte besonders hilfreich:

• Gesamteindruck 
• schlüssigkeit der argumentation
• Körpersprache
• sprachlicher ausdruck

Tipp: Solltet ihr im Umfeld erwachsene Personen haben, die sich im Themenfeld Bewerbung gut auskennen, bittet sie eben-
falls als Beobachter/in in euren Videochat. Die Rückmeldung einer erfahrenen externen Person kann sehr hilfreich sein. Ggf. 
kann sie euch auch als zweite Personalentscheiderin/zweiter Personalentscheider unterstützen. Falls ihr euch meinerseits 
Unterstützung wünscht, sprecht mich gerne an.

4. Aufgabe:
Fasse deine erkenntnisse zum thema Bewerbungsgespräche auf dem Portfoliobogen zh-PB 32.6 zusammen. 
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32.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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32.2 ZH-Infoblatt
Bühne 
frei!

Bewerbungs-
gespräche 

üben

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

BEWERBUNGSGESPRÄCHE

In Bewerbungsgesprächen geht es darum, einander  in 
kurzer Zeit kennenzulernen, um zu entscheiden, ob eine 
Zusammenarbeit für beide Seiten gewinnbringend sein 
könnte.

Ziele des Unternehmens/der Institution

• Persönlichkeit der Bewerberin/des Bewerbers ken-
nenlernen

• Kompetenzen und Potenzial der Bewerberin/des 
Bewerbers beurteilen                                 

• Kenntnisse der Bewerberin/des Bewerbers im jewei-
ligen Fachdiskurs überprüfen

• Einblicke in bisherige (Arbeits-)Erfahrungen der 
Bewerberin/des Bewerbers erhalten

• Vorstellungen und Erwartungen der Bewerberin/des 
Bewerbers erfahren

• Einsatzmöglichkeiten der Bewerberin/des Bewer-
bers feststellen

Ziele der Bewerberin/des Bewerbers

• Unternehmen kennenlernen (Organisation, Unter-
nehmenskultur, Führungsstil)

• Informationen zum genauen Aufgabenprofil der 
Stelle und zu den Rahmenbedingungen erhalten 
(Arbeitszeiten, Gehalt, Urlaub, Weiterentwicklungs-
möglichkeiten, Aufstiegschancen etc.) 

• Eigenes Interesse an der ausgeschriebenen Stelle 
überprüfen

Häufiger Ablauf eines Bewerbungsgespräches

• Begrüßung 
• Vorstellung des Unternehmens
• Kurze Selbstpräsentation der Bewerberin/des 

Bewerbers
• Fragen an die Bewerberin/den Bewerber zu den 

verschiedenen Kompetenzfeldern
• Klärung der Fragen der Bewerberin/des Bewerbers
• Abschluss und Verabschiedung

Gesprächsteilnehmer/innen

An Bewerbungsgesprächen nehmen je nach Größe und 
Struktur des Unternehmens/der Institution vermutlich 
diese Personen teil:

• Personalverantwortliche/r
• Vorgesetzte/r der Fachabteilung
• Geschäftsführer/in 

Vorbereitung

• Recherchiere Informationen zum Unternehmen/zur 
Institution und zur ausgeschriebenen Stelle. (Nutze 
hierfür die Internetseite des Unternehmens/der 
Institution, aktuelle Nachrichtenmeldungen und 
persönliche Kontakte.)

• Erarbeite im Vorfeld eine prägnante Selbstpräsenta-
tion und übe diese:

• Belege deine Kompetenzen mit Beispie-
len (PAR-Methode).

• Stelle deinen Bildungs- und Berufsweg 
selbstbewusst vor und erkläre deine 
Entscheidungen.

• Begründe dein Interesse überzeugend.
• Beschäftige dich mit den gängigen Fachdiskursen. 

(Welche Themen werden im jeweiligen Fachgebiet 
gerade öffentlich diskutiert? Bilde dir dazu eine 
eigene Meinung.)

• Übe die Beantwortung von möglichen Fragen. 
• Kläre für dich selbst deine Erwartungen an die 

Arbeitsbedingungen (angemessene Gehaltsvorstel-
lungen, Umfeld, Unternehmenskultur etc.).

• Überlege und notiere dir eigene Fragen. Stelle  
jedoch keinesfalls Fragen, die du bei sorgfältiger  
Recherche selbst hättest beantworten können. 
Bringe dein Interesse stattdessen durch gezieltes 
Nachfragen zum Ausdruck und zeige, dass du dich 
intensiv mit dem Unternehmen und den Arbeits-
kontexten beschäftigt hast.

• Stelle eigene Arbeitsproben zusammen, die du ggf. 
präsentieren kannst.

• Bitte Menschen mit Erfahrung, dich bei deiner 
inhaltlichen Vorbereitung zu unterstützen (Bewer-
bungsgespräche üben, Fachdiskurse besprechen, 
Selbstpräsentation bewerten o. ä.). 

• Bestätige den Termin umgehend mit einer höflichen 
E-Mail. 

• Plane deine Anreise mit ausreichend zeitlichem Puf-
fer (Wegbeschreibung, Dauer, Verkehrsmittel …).

• Sei pünktlich (d. h. ca. fünf Minuten vor dem Termin, 
jedoch auch nicht wesentlich früher).

Äußeres Erscheinungsbild

• Achte auf ein gepflegtes Äußeres.
• Besorge dir angemessene Kleidung. Sie sollte zum 

Berufsbild und zur Branche passen und möglichst 
hochwertig sein. 

• Kleide dich lieber etwas zu formal als zu locker, aber 
verkleide dich nicht.

• Setze Parfum, Schmuck und Make-up eher dezent 
ein.
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Während des Gespräches 

Sprache

• Drücke dich klar aus und vermeide komplizierte 
Sätze. 

• Sprich deutlich und in angemessener Lautstärke. 
• Sprich eher langsamer und bedacht als zu schnell 

und hektisch.
• Verwende Fremdwörter nur, wenn du sicher bist, 

dass sie passen und du sie korrekt aussprichst.

Zuhören 

• Höre aufmerksam zu.
• Falls du etwas nicht verstanden hast, frage nach.
• Lass dein Gegenüber aussprechen und falle ihr/ihm 

keinesfalls ins Wort.

Körpersprache 

• Schaue deine Gesprächspartner/innen selbstbe-
wusst und freundlich an.

• Stimme den Ausführungen deiner Gesprächspart-
ner/innen z. B. durch Kopfnicken zu.

• Verstärke das, was du sagst, durch dezente Gesten, 
vermeide aber raumgreifende Bewegungen.

• Sitze entspannt und beanspruche eine möglichst 
große Sitzfläche (nicht nur vorn auf der Kante sitzen, 
das wirkt unsicher und flüchtig).

• Achte auf deine Mimik, denn Gefühle und Wertun-
gen werden durch Mimik oft deutlicher ausgedrückt 
als durch Worte.

TYPISCHE FRAGEN IN BEWERBUNGSGESPRÄCHEN

Diese oder ähnliche Fragen können dir im Bewerbungsge-
spräch gestellt werden. Bereite dich inhaltlich darauf vor. 
Überlege dir dabei, wie deine Antworten aus Sicht 
des Unternehmens/der Institution formuliert sein 
müssten, damit du überzeugst. Falls du dir unsicher bist, 
diskutiere die Antworten mit Menschen, die Erfahrungen 
im Bereich Personalauswahl haben.

Zum Lebenslauf, zur Ausbildung und zu Zusatz- 
qualifikationen

• Warum haben Sie gerade diesen Beruf/diese Ausbil-
dung/dieses Studium gewählt?

• Welche Fächer haben Ihnen besonders Freude 
bereitet und welche weniger? 

• Waren Sie Mitglied in Schüler/innen- und Studieren-
denorganisationen? Wenn ja, welche Funktionen 
hatten Sie dort? 

• Wenn Sie keine Rücksicht auf ökonomische Zwänge 
nehmen müssten, was würden Sie heute lernen bzw. 
studieren? 

• Welche Fremdsprachenkenntnisse besitzen Sie? 
Könnten wir die Unterhaltung jetzt in dieser Spra-
che fortsetzen?

• Haben Sie sich Zusatzqualifikationen angeeignet? 
Wenn ja, welche und warum?

Einstellung zur neuen Position

• Warum glauben Sie, die richtige Kandidatin/der 
richtige Kandidat zu sein?

• Welche Erwartungen haben Sie an Ihren zukünfti-
gen Arbeitgeber?

• Was reizt Sie an der angebotenen Arbeitsstelle? Was 
erwarten Sie von der neuen Position?

• Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an unserem 
Unternehmen/unserer Institution?

• Warum möchten Sie gerade bei uns anfangen?
• Welche Aussage in unserer Anzeige hat Sie beson-

ders angesprochen?
• Was wissen Sie über unser Unternehmen/unsere 

Produkte/unsere Marktposition?

Fragen zur Persönlichkeit

• Wie würden Sie sich charakterisieren? (Selbstver-
trauen und Selbstbewusstsein zeigen!) 

• Wie würde Sie jemand beschreiben, der Sie sehr gut 
kennt?

• Was würden Sie als Ihre Stärken und was als Ihre 
Schwächen bezeichnen? 

• Was ist Ihr persönliches Lebensmotto?
• Was motiviert Sie und was frustriert Sie?
• Wie gehen Sie mit Konflikten um?
• Was war bisher Ihr größter Erfolg/Misserfolg?
• Welche Tages-, Wochenzeitungen und Fachzeit-

schriften lesen Sie? Welches war das letzte Buch, 
das Sie gelesen haben? 

• Worüber können Sie sich so richtig ärgern? Was 
macht Sie so richtig wütend?

• Arbeiten Sie lieber allein oder lieber im Team?
• Mit welchen Charakteren arbeiten Sie gern/nicht 

gern zusammen? Warum?
• Was verstehen Sie unter Erfolg?
• Wie gehen Sie mit Kritik um?
• Was würden Sie gern an sich ändern?
• Welchen Hobbys gehen Sie nach? 
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BESONDERHEITEN DIGITALER BEWERBUNGS-
GESPRÄCHE

Immer mehr Bewerbungsgespräche werden inzwischen 
digital durchgeführt. Auch hier gelten die oben genannten 
Punkte! Wenn du das Gespräch von zu Hause führst, ist 
außerdem Folgendes zu beachten: 

• Kläre vorab, über welche Software das Gespräch 
geführt wird. 

• Teste vor dem Gespräch, ob deine Internetverbin-
dung stabil ist und Computer und Software gut 
funktionieren. 

• Mache möglichst einen Testlauf mit einer Freundin 
oder einem Freund, um deine Wirkung im Videochat 
zu überprüfen. 

• Achte auf den Hintergrund deines Kamerabildes (es 
sollte ordentlich aussehen!). Nutze ggf. einen virtu-
ellen Hintergrund, wenn du keine privaten Einblicke 
in dein Zimmer geben möchtest. 

• Achte darauf, während des Gespräches  in die 
Kamera zu schauen und nicht auf das Bild deines 
Gegenübers. Sonst hat deine Gesprächspartnerin/
dein Gesprächspartner das Gefühl, dass du sie/ihn 
nicht ansiehst. 

• Sorge dafür, dass du während des Gespräches nicht 
gestört wirst!

NICHT VERGESSEN!

• Es ist ein Gespräch zum gegenseitigen Kennenler-
nen und kein Verhör!

• Rücke dich ins beste Licht, aber bleibe dir trotzdem 
treu!

• Du willst überzeugen, aber das Unternehmen/die 
Institution muss auch dich überzeugen!

• Freue dich auf das Gespräch, denn egal wie es 
ausgeht, du wirst dabei viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln!
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32.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Bereite dich darauf vor, in einem Bewerbungsgespräch selbstbewusst, offen und freundlich Fragen zu deiner Person, zu 
deinen Stärken und zu deinen Erwartungen zu beantworten. Fülle dazu die untenstehenden Felder stichpunktartig aus.

• Bei einer Bewerbung um ein Praktikum: Beziehe dich auf deinen persönlichen Lebenslauf. 
• Bei einer Bewerbung um deinen Traumjob in zehn Jahren: Denke dir einen möglichen Lebenslauf (mit passendem  

Studium, Praktika, Auslandsaufenthalten u. ä.) aus.

Vorbereitung auf mein Bewerbungsgespräch

Vielen Dank 
für die Einladung!
Bewerbungsgespräche 

üben

Ich bewerbe mich für:

Ich bewerbe mich bei diesem Unternehmen/dieser Institution:

Notiere hier die wichtigsten Stationen in deinem (fiktiven) Lebenslauf:

Kurze Selbstpräsentation (formuliere einige Sätze):

Stichpunkte zum Unternehmen/zur Institution:

Stichpunkte zu deiner Wunschstelle und deinen Erwartungen:
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Bereite dich gezielt auf einige typische Fragen vor. Nutze hierzu das Infoblatt ZH-IB 32.2 und notiere Fragen und 
Antworten.

Welche deiner Kompetenzen möchtest du hervorheben? Bereite dich mit der PAR-Methode vor (d. h., beschreibe 
ein Problem, das durch deine Aktion zu einem guten Resultat geführt hat) und notiere hier deine Überlegungen.

Mit welchen Fragen könntest du zeigen, dass du sehr gut zum Unternehmen/zur Institution passt?
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32.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Die unten genannte Person bewirbt sich in deinem Unternehmen/deiner Institution. Bereite dich auf das Bewerbungs-
gespräch vor und überlege, welche Fragen du in deiner Rolle als Personalentscheider/in stellen willst. Notiere deine 
Überlegungen.

Es freut uns, Sie 
kennenzulernen!
Bewerbungsgespräche 

üben

Bewerber/in:

Unternehmen/Institution: 

Bewerbung um:

Deine Notizen zur Vorbereitung des Bewerbungsgespräches

• Begrüßung

• Kurze Vorstellung deines Unternehmens/deiner Institution durch dich

• Fragen an die Bewerberin/den Bewerber

- Zum Lebenslauf:

- Zur Motivation, sich zu bewerben:

- Zu den Kompetenzen der Bewerberin/des Bewerbers (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompeten-
zen, die mit Beispielen belegt werden sollten):

- Zu den Erwartungen der Bewerberin/des Bewerbers an das Praktikum/die ausgeschriebene Stelle:

• Gelegenheit für Fragen der Bewerberin/des Bewerbers

 

• Verabschiedung
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32.5 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Notiere stichpunktartig, wie die Bewerberin/der Bewerber in dem Gespräch auf dich gewirkt hat. 
Achtung: Es geht nicht um eine Einschätzung der Gesamtpersönlichkeit, sondern nur um die Wirkung der Bewerberin/
des Bewerbers während des Gespräches.

Feedback!
Bewerbungs-

gespräche üben

Bewerber/in: Personalentscheider/in: 

Beobachter/in 1: Beobachter/in 2:

Zusammenfassung deines Eindrucks:

Auftreten und Umgangsformen
Wie wirkte ihr/sein Auftreten während des Gespräches?
(z. B. aufgeschlossen, aufdringlich, befangen, bescheiden, dis-
tanziert, ernst, forsch, heiter, gehemmt, gewandt, gewinnend, 
herausfordernd, höflich, korrekt, kühl, lässig, liebenswürdig, 
offenherzig, selbstbewusst, sicher, ungewandt, unsicher, 
vorlaut, zurückhaltend)

Aktivität, Zielstrebigkeit, Wille und Weiterkommen 
Welchen Eindruck hast du von ihrer/seiner Energie?
(z. B. aktiv, ehrgeizig, eifrig, hat bisher viel/wenig für ihr/sein 
berufliches Fortkommen getan, hat sich selbständig weiter-
gebildet, hat viel/wenig eigenen Antrieb, impulsiv, sehr/wenig 
begeisterungsfähig, zeigt Eigeninitiative, vermutlich etwas 
bequem, weiß genau, was sie/er will)

Einordnung, Anpassung, Zusammenarbeit
Wie schätzt du sie/ihn in der Zusammenarbeit im Team ein?
(z. B. anpassungsfähig, eigenwillig, gute/geringe Kontaktfä-
higkeit, kameradschaftlich, kritisch, selbstbezogen, tolerant, 
verschlossen, verständnisvoll, wird sich schnell einfügen) 

Durchsetzungsvermögen
Kann sie/er im Gespräch ihre/seine Positionen erfolgreich durchsetzen? 
Wie reagiert sie/er auf Kritik und Zwischenfragen?
(z. B. bestimmend, energisch, eher nachgiebig, gesundes 
Selbstvertrauen, kann überzeugen, unsicher, sehr selbstsicher, 
wird sich viel/wenig durchsetzen)

Leistungsfähigkeit, Auffassung, Lernfähigkeit
Welchen Eindruck hast du hinsichtlich ihrer/seiner Leistungsfähigkeit?
(z. B. aufgeweckt, denkfaul, denkt mit, hört genau zu, kann 
sich schnell umstellen, konzentriert, sorgfältig, sprunghaft, 
stellt präzise Fragen, umständlich, unkonzentriert, wissbegierig)

Sprachlicher Ausdruck
Wie macht sie/er im Gespräch ihre/seine Positionen klar?
(z. B. elegant, fehlerlos, flüssig, klar, knapp, leicht missver-
ständlich, macht viele Worte,  neigt dazu, den Faden zu verlie-
ren, redegewandt, schlagfertig,  treffend, umständlich)
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Bitte überlege dir aufgrund deiner Beobachtungen ein stärkenorientiertes und hilfreiches Feedback an die  
Bewerberin/den Bewerber!

Was ist der Bewerberin/dem Bewerber bereits sehr gut gelungen?

Wo könnte sie/er etwas noch besser machen?

Würdest du der Bewerberin/dem Bewerber für das Praktikum oder für die ausgeschriebene Stelle eine Zusage  
erteilen? Bitte begründe deine Einschätzung!

32.5 Seite 2
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Notiere nun das Feedback, das du der Bewerberin/dem Bewerber geben möchtest. 
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Reflexion!
Bewerbungs-

gespräche 
üben

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

32.6 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte folgende Fragen ausführlich und in ganzen Sätzen.

Wie hast du dich in der Rolle als Bewerber/in gefühlt? Was fiel dir leicht? Was fiel dir schwer?

War deine Vorbereitung auf das Gespräch passend? Wenn ja, was war daran besonders hilfreich? 
Wenn nein, was würdest du beim nächsten Mal anders machen?

Was hast du in der Rolle als Personalentscheider/in gelernt?

War die Durchführung der Bewerbungsgespräche in der vorgegebenen Form hilfreich? Wenn ja, warum? 
Wenn nein, warum nicht?

Wenn du dir zum Thema Bewerbungsgespräche einen Satz notieren und als Erinnerung in die Hosentasche stecken 
würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:
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33

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Gemeinsam das assessment-center als auswahlverfahren kennenlernen
• assessment-center-Übungen im virtuellen raum ausprobieren

   Arbeitsformen
• Unterricht im virtuellen Plenum
• Kleingruppenarbeit in Breakout-sessions

      Arbeitsmaterialien
• zh-IB 33.1 hürdenlauf!
• zh-PB 33.2 Watching you!
• zh-Pv 33.3 Gruppendiskussion seenot
• zh-Pv 33.4 Gruppendiskussion Dienstwagen
• zh-Pv 33.5 selbstpräsentationen
• zh-Pv 33.6 elevator Pitches
• zh-Pv 33.7 Postkorb
• zh-Pv 33.8 rollenspiel teamkonflikt

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Keine

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

assessment-center als auswahlverfahren kennenlernen 
stellen sie den schülerinnen und schülern assessment-center (ac) als gängiges auswahlverfahren vor. Gehen 
sie dabei auch auf die Besonderheiten digitaler assessment-center ein. Die wichtigsten Informationen hierzu 
finden sie auf dem Infoblatt zh-IB 33.1 und auf www.arbeitsagentur.de (unter der rubrik „schule, ausbildung 
und studium“).

Bevor sie mit den schülerinnen und schülern verschiedene ac-Übungen ausprobieren, besprechen sie die 
besondere rolle, die die Beobachter/innen in assessment-centern übernehmen. Klären sie hierbei insbeson-
dere den Dreischritt Beobachten, Beschreiben, Bewerten und verbildlichen sie das vorgehen an den folgenden 
Beispielen:

Assessment-Center kennenlernen
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 33

Beispiel 1 Beispiel 2

1. Beobachten zuhören und auf die Körpersprache achten

2. Beschreiben Bewerberin spricht deutlich 
und bestimmt, hält Blickkon-
takt, benennt eigenen stand-
punkt, reagiert konstruktiv 
auf Gegenargumente, lächelt 
und verhält sich anderen ge-
genüber ermunternd, bringt 
in den Prozess hilfreiche 
Beiträge ein

Bewerber spricht viel zu laut 
und wirkt hektisch, er schaut 
nervös hin und her, wieder-
holt nur das bereits Gesagte 
und bringt keine eigenen 
Ideen ein

3. Bewerten

Achtung:
hierbei handelt es sich um 
individuelle Bewertungen
der in der Übung gezeigten 
Kompetenzen und nicht um
eine wahre aussage über die 
Person.

Bewerberin wirkt sehr 
selbstsicher, kann sich gut 
ins team integrieren, hat 
Führungspotenzial

Bewerber fühlt sich in der si-
tuation unwohl, ist unsicher 
und versucht, sich hinter 
anderen zu verstecken, in 
Gruppenarbeiten ist er noch 
nicht sehr geübt, hat sorge, 
Fehler zu machen

verdeutlichen sie, dass die Beobachter/innen jeweils nur spezifische Kompetenzen beobachten, beschreiben 
und im hinblick auf das jeweilige aufgabenprofil bewerten. sie treffen keine aussage über die gesamte Per-
son. Da assessment-center spezifisch für bestimmte aufgabenprofile konzipiert werden, kann es sein, dass 
bestimmte Kompetenzen in einem ac als besonders bedeutsam und in einem anderen eher als hinderlich 
bewertet werden. 

assessment-center-Übungen ausprobieren
Wählen sie passende ac-aufgaben aus und bereiten sie diese entsprechend vor. einige vorschläge finden sie 
auf den Präsentationsvorlagen zh-Pv 33.3 – 33.8, weitere aufgaben lassen sich problemlos im Internet recher-
chieren oder bei Ihrer Berufsberaterin/Ihrem Berufsberater erfragen. Weisen sie die schüler/innen darauf hin, 
dass sie auf den Präsentationsvorlagen gesiezt werden, damit die Übungen sich möglichst realistisch anfühlen. 
Passen sie die Durchführung an den digitalen Kontext an und erstellen sie Breakout-sessions für die erproben-
den Kleingruppen.

Die Durchführung der verschiedenen Übungen kann sich ohne Weiteres über einen längeren zeitraum erstre-
cken und in verschiedene angebote zur Beruflichen Orientierung eingebunden werden. Um ein tiefergehen-
des verständnis der Funktionsweise von assessment-centern zu fördern, wäre es für die schüler/innen aller-
dings hilfreich, bei typischen ac-Übungen mindestens einmal als Kandidat/in und einmal als Beobachter/in zu 
 fungieren. 

Bereiten sie die Durchführung gemeinsam mit den schülerinnen und schülern vor. Besprechen sie hierfür noch 
einmal, welche aufgaben die Beobachter/innen in assessment-centern übernehmen. Wiederholen sie insbe-
sondere den Dreischritt Beobachten, Beschreiben, Bewerten. Klären sie dann vor jeder einzelnen ac-aufgabe, 
welche Kompetenzen mit der jeweiligen Übung getestet werden sollen (siehe hierzu auch Infoblatt zh-IB 33.1) 
und was die aufgaben der Beobachter/innen bei dieser spezifischen Übung sind. hierzu können sie den Portfo-
liobogen zh-PB 33.2 (oberer teil) einsetzen. auch wenn die Beobachtung durch die schüler/innen nicht so um-
fassend ist wie bei professionellen assessorinnen und assessoren, ist dieser Perspektivwechsel sehr hilfreich.
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zh-Ue 33

verteilen sie nun die Durchführungs- und Beobachtungsrollen in geeigneter Form an die schüler/innen. nach 
Möglichkeit sollte es jeweils mindestens eine Beobachterin/einen Beobachter je Kandidat/in geben. Führen sie 
anschließend die ac-Übungen in den einzelnen Kleingruppen und Breakout-sessions durch. Die Beobachter/
innen können Ihre erkenntnisse auf dem Portfoliobogen zh-PB 33.2 (mittlerer teil) festhalten.

schalten sie nach der Durchführung die Beobachter/innen jeder Kleingruppe in eigene Breakout-sessions, da-
mit sie sich über ihre Beobachtungen austauschen und ein konstruktives Feedback für die einzelnen Kandi-
datinnen und Kandidaten erarbeiten können. Die schüler/innen können dazu den Portfoliobogen zh-PB 33.2 
(unterer teil) nutzen. Planen sie anschließend ausreichend zeit ein, in der die jeweiligen Kandidatinnen/Kan-
didaten in einer wertschätzenden atmosphäre ein hilfreiches Feedback erhalten. Wiederholen sie hierzu die in 
der Klasse/im Kurs festgelegten Feedbackregeln (siehe zh-Ue 45).

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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33.1 ZH-Infoblatt Hürdenlauf!
Assessment-Center 

kennenlernen

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

DAS KLASSISCHE ASSESSMENT-CENTER

Das Assessment-Center (AC) ist ein besonderes Personal-
auswahlverfahren, bei dem mehrere Kandidatinnen und 
Kandidaten über einen längeren Zeitraum (von einem hal-
ben bis hin zu mehreren Tagen) verschiedene Aufgaben 
absolvieren müssen. Dabei wird ihr Verhalten von den 
sogenannten Assessorinnen/Assessoren – das sind meist 
Personalverantwortliche, Psychologinnen/Psychologen oder 
Mitarbeiter/innen aus den Fachabteilungen – in verschie-
denen Situationen beobachtet, analysiert und systematisch 
ausgewertet.1 

Hier können dir Assessment-Center begegnen:

• Bewerbungen um Ausbildungsplätze
• Bewerbungen um ein duales Studium
• Bewerbungen um Stipendien
• Bewerbungen um Trainee-Stellen
• Bewerbungen um zu besetzende Stellen, insbeson-

dere Führungspositionen
• Bewerbungen um betriebsinterne Weiterbildungen

Was wird getestet?

Die Aufgaben im AC sind vielfältig und stets darauf ausge-
richtet, Aufschlüsse über die Persönlichkeit zu geben. Gut 
schneiden diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten ab, 
die auch unter Stressbedingungen souverän und kompe-
tent agieren. 

Die Aufgaben im AC variieren je nach Anforderungsprofil. 
Einzelne Merkmale, wie bspw. Kreativität, Einfühlungsver-
mögen, Führungspotenzial oder logisches Denken, wer-
den dementsprechend unterschiedlich stark gewichtet. 

Typische Aufgaben in Assessment-Centern

Einzelinterviews
Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten – wie in ei-
nem Vorstellungsgespräch – die Gelegenheit, ihr Fachwis-
sen und sich selbst zu präsentieren.

Tests
Bestandteil vieler AC sind Testverfahren zur Persönlich-
keit und zur kognitiven Leistungsfähigkeit, z. B. Tests zur 
Intelligenz, zu logischem Denken und zur Konzentrations-
fähigkeit. 

Kurzvorträge und (Selbst-)Präsentationen
Die Teilnehmenden halten zu einem bestimmten Thema 
oder zu ihrer eigenen Person eine Präsentation mit dem 

Ziel, in kurzer Zeit die wichtigsten Aspekte auf den Punkt 
zu bringen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Interesse zu 
wecken. Dabei kann es vorkommen, dass die Beobachter/
innen gezielt versuchen, mit Zwischenfragen, Angriffen 
oder auffälligem Verhalten zu irritieren, um die Belastbar-
keit zu testen.

Gruppenübungen und Gruppendiskussionen
Hier werden die Kandidatinnen und Kandidaten in der In-
teraktion mit anderen beobachtet. Kooperationsfähigkeit, 
Durchsetzungsvermögen und systematisches Denken 
zeigen sich in Gruppenübungen, wie bspw. Konstrukti-
onsaufgaben, während bei Gruppendiskussionen (oft als 
Pro-Kontra-Diskussion) Argumentationsgeschick und 
Kommunikationsfähigkeit im Vordergrund stehen.

Rollen- und Planspiele
Hier werden alltagsnahe Situationen aus dem Unterneh-
men simuliert. Im Rollenspiel müssen die Teilnehmenden 
z. B. komplizierte Kundengespräche oder schwierige 
Verhandlungen führen. Dabei kommt es auf Einfühlungs-
vermögen, Konfliktfähigkeit, Kooperationsbereitschaft 
und Überzeugungskraft an.

Postkorb-Übung
Eine lange Liste von Aufgaben unterschiedlicher Wich-
tigkeit (= Postkorb) soll in kürzester Zeit in effektiver 
Reihenfolge erledigt werden. Die Postkorb-Übung testet 
Belastbarkeit, Entscheidungsfähigkeit, logisches Denken 
und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und zu delegieren.

Hinweis: Auch Pausen zwischen den Übungen oder das gemein-
same Essen liefern den Assessorinnen/Assessoren Informationen 
zur Persönlichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten!

Tipps

Über Assessment-Center gibt es viel Literatur. Recher-
chiere ein passendes Buch und bereite dich gut darauf 
vor. Auch im Internet findest du viele Informationen und 
kostenlose Übungstests.

Ein AC bedeutet zwar Stress, ist aber gleichzeitig eine gute 
Chance für dich, einiges über deine Stärken und Schwä-
chen zu lernen. Auch wenn das AC evtl. nicht so ausgeht, 
wie du es dir wünschst, lass dich nicht entmutigen. Bitte 
in jedem Fall um Feedback, du wirst viel daraus lernen 
können und beim nächsten Mal fällt es dir schon viel 
leichter!

1 Vgl. Werner Sarges (Hrsg.): Weiterentwicklungen der Assessment 
Center-Methode, Göttingen 2001.
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DAS ONLINE-ASSESSMENT-CENTER

Ein Online-Assessment-Center oder eAssessment ist 
ein Eignungstest, mit dem bestimmte Fähigkeiten oder 
Kompetenzen getestet werden – und zwar per Internet. 
Online-Assessment-Center gehören bei vielen großen Un-
ternehmen inzwischen zum Standard, werden aber auch 
bei kleineren Betrieben immer beliebter – besonders bei 
Firmen aus den Bereichen Management und Consulting, 
IT, Ingenieur- und Bankwesen, Vertrieb und Marketing. 
Sie kommen im Bewerbungsprozess zum Einsatz, um 
aus den vielen Bewerberinnen und Bewerbern diejenigen 
auszuwählen, die zu den nachfolgenden Auswahlschritten 
eingeladen werden sollen – also zum Beispiel zu einem 
Telefon- oder Videointerview oder einem persönlichen 
Vorstellungsgespräch.

Was wird getestet?

Bei einem Online-Assessment-Center durchläufst du viel-
fältige Tests und Aufgaben, die je nach Anforderungsprofil 
verschieden gewichtet werden. Dazu gehören Fähigkeits-
tests (auch Leistungs- oder Intelligenztests genannt) 
sowie Wissens- und Persönlichkeitstest, die dir auch bei 
traditionellen Einstellungsverfahren begegnen können. 
Anschließend gibt es oft noch ein Bewerbungsgespräch 
per Videochat – ggf. inkl. Selbstpräsentation. Auch digi-
tale Gruppendiskussionen oder Rollenspiele können Teil 
des Online-Assessment-Centers sein. 

Die sogenannten Persönlichkeitstests versuchen Teilas-
pekte deiner Persönlichkeit und deiner sozialen Kom-
petenzen zu erfassen. Oft werden dir einzelne Aussagen 
präsentiert und du musst auf einer Skala angeben, 
inwieweit sie auf dich zutreffen. Manchmal wird auch mit 
Multiple-Choice-Fragen gearbeitet. Wichtig ist hierbei: 
Es gibt kein Richtig oder Falsch, es geht vielmehr um die 
Frage, ob deine Persönlichkeit zum Unternehmen passen 
würde. Antworte also möglichst ehrlich, bedenke aber 
auch, welche Kompetenzen für die ausgeschriebene Stelle 
gefordert sein könnten. Das ist besonders für Aufga-
ben wichtig, die sich auf mögliche Situationen aus dem 
Arbeitsalltag des Unternehmens beziehen: Hier musst 
du dich in verschiedene Situationen einfühlen, souverän 
reagieren und anschließend dein Verhalten begründen. 
Klassische Beispiele wären ein Kundengespräch oder die 
für Assessment-Center ganz typische Postkorbübung. 

Während du dich bei Wissenstests auf Aufgaben zu spezi-
fischen Fachkenntnissen und zu deinem Allgemeinwissen 
einstellen solltest, werden in Fähigkeitstests Kompeten-
zen wie mathematisch-analytisches Denken, räumliches 
Vorstellungsvermögen, logisches Schlussfolgern oder 

Konzentrationsfähigkeit erfasst. Aber auch Textverständ-
nis, sprachliches Ausdrucksvermögen, Rechtschreibung, 
Grammatik oder Englischkenntnisse können hier gefragt 
sein. Typische Aufgaben sind z. B. die folgenden:

• logische Zusammenhänge erkennen
• Textaufgaben lösen
• Kopfrechnen, Prozentrechnen und Dreisatz
• Einheiten umrechnen
• Graphiken und Tabellen interpretieren
• Zahlen- oder Wortreihen fortsetzen
• Wörter und Flächen merken
• Wort- oder Bildzusammenhänge erkennen und 

Analogien oder Gegensatzpaare finden
• Lücken in Sätzen oder Sprichwörtern ergänzen
• Wortbedeutungen richtig zuordnen

So bereitest du dich vor!

Sowohl auf Persönlichkeits- als auch auf Wissens- und 
Fähigkeitstests solltest du dich gründlich vorbereiten 
und dich mit der Art der Fragen und Aufgaben vertraut 
machen. Dabei geht es nicht darum, schon alle Lösungen 
zu kennen, sondern vor allem darum, zu verstehen, wie 
die verschiedenen Tests funktionieren. Suche dafür im 
Internet nach Unternehmen, die mit einem Online-Aus-
wahlverfahren arbeiten. Auf deren Websites findest du oft 
Informationen über Einstellungstests und Bewerbungs-
prozesse oder sogar Online-Assessment-Center zur freien 
Teilnahme. Mit diesen sogenannten Self-Assessments 
können Bewerber/innen lernen, sich selbst hinsichtlich 
der eigenen Kompetenzen einzuschätzen, und abwägen, 
ob eine Bewerbung um eine bestimmte Stelle sinnvoll ist 
oder nicht. Aber Achtung: Wissens- und Fähigkeitstests 
sind meist so konzipiert, dass es auch bei guter Vorbe-
reitung kaum möglich ist, alle Aufgaben innerhalb der vor-
gegebenen Zeit zu bearbeiten oder zu lösen. So kann es 
durchaus sein, dass du ein gutes Ergebnis erzielst, obwohl 
du nicht alle Aufgaben bearbeiten konntest. 

Und so läuft das Online-Assessment-Center ab!

Die Einladung zum Online-Assessment-Center erhältst 
du als Antwort auf deine überzeugende Bewerbung. Die 
Einladung wird häufig per E-Mail versandt und beinhaltet 
deine persönlichen Zugangsdaten – z. B. einen persona-
lisierten Zugangslink oder Benutzername und Kennwort. 
Dieser Zugang berechtigt in der Regel für eine einmalige 
Absolvierung des Online-Assessments. 

Vor Testbeginn (z. B. mit der Einladungsmail) erhältst du 
eine genaue Anleitung mit allen erforderlichen Informa-
tionen zur Bearbeitung der Aufgaben und zur benötigten 
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technischen Ausstattung. Lies dir alle Information sorg-
fältig durch und stelle sicher, dass du die erforderlichen 
Hilfsmittel bereitliegen hast. Meist reichen hier Computer 
oder Laptop mit einer stabilen Internetverbindung. Für 
manche Tests benötigt man aber z. B. auch Papier und 
Stift oder einen Taschenrechner – aber Achtung: Benutze 
nur Hilfsmittel, die explizit erlaubt sind. Schummelversu-
che werden als Betrug gewertet und führen zum Aus-
schluss aus dem Bewerbungsverfahren. Und spätestens 
im persönlichen Gespräch würden Täuschungen so oder 
so auffallen!

Der große Vorteil eines Online-Assessment-Centers im 
Vergleich zum herkömmlichen Format ist, dass du Ort und 
Zeitpunkt für die Durchführung des Testes selbst wählen 
kannst. Mach dir dabei bewusst, dass es sich um eine Prü-
fungssituation handelt: Wähle also einen Zeitpunkt aus, 
an dem du dich ausgeruht und leistungsbereit fühlst und 
sorge für ein möglichst ruhiges, ungestörtes Arbeitsum-
feld. Ein kleiner Tipp: Solltest du das Online-Assessment 
unter der Woche und zu den gewöhnlichen Bürozeiten 
bearbeiten, kannst du bei technischen Problemen im 
Unternehmen um Hilfe bitten!

Wie viel Zeit die Bearbeitung eines Online-Assessment-
Centers in Anspruch nimmt, kann stark variieren, meis-
tens muss man aber etwa ein bis zwei Stunden einpla-
nen. Bei manchen Tests wird ein bestimmtes Zeitlimit 
für die Bearbeitung vorgegeben, bei anderen nicht. Die 
Reihenfolge, in der du die einzelnen Tests bearbeitest, 
kannst du oft frei wählen – wenn du also einmal nicht 
weiterkommst, wende dich erst einmal anderen Aufga-
ben zu und kehre zum Schluss zur begonnenen Aufgabe 
zurück. Zur besseren Orientierung wird dir hierfür oft dein 
Bearbeitungsfortschritt angezeigt. Aber Vorsicht: Hast 
du ein bestimmtes Testmodul einmal begonnen, kannst 
du dieses meist nicht unterbrechen. Nur zwischen den 
einzelnen Testmodulen gibt es manchmal die Möglichkeit 
eine Pause einzulegen, solange du insgesamt innerhalb 
der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit für das gesamte 
Assessment-Center bleibst. Diese Frist unterscheidet sich 
von Unternehmen zu Unternehmen. 

Nach Abschluss des Online-Assessment-Centers wirst 
du auf eine Seite weitergeleitet, die dich über das weitere 
Vorgehen informiert. In einigen Fällen erhältst du außer-
dem ein automatisiertes Feedback, das dir verrät, wie 
du in den unterschiedlichen Testmodulen abgeschnitten 
hast. Oft handelt es sich hierbei um Balkendiagramme 
oder Zahlen, da deine Testergebnisse über einen Algorith-
mus mit einer sogenannten Normgruppe verglichen und 
ausgewertet werden. Anschließend musst du erst einmal 
abwarten: Das Unternehmen sichtet die Ergebnisse aller 
Bewerber/innen und teilt dir dann mit, ob du zu einem 
Telefoninterview oder (Online-)Bewerbungsgespräch 
eingeladen wirst. 
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33.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Notiere stichpunktartig die Kompetenzen, die mit der folgenden Assessment-Center-Übung getestet werden sollen, 
sowie die Aufgaben der Beobachterin/des Beobachters bei dieser spezifischen Übung.

Assessment-Center-Übung:

Beobachte das Verhalten einer vorher festgelegten Kandidatin/eines Kandidaten genau. Notiere deine Beobachtungen. 
Achte darauf, dass deine Körpersprache keine Bewertungen erkennen lässt (z. B. durch Nicken oder Kopfschütteln), und 
greife keinesfalls durch Fragen, Erklärungen und Kommentare in den Übungsablauf ein. Überlege dir im Anschluss, wel-
chen Eindruck du aufgrund deiner Beobachtungen gewonnen hast, und mache dir hierzu Notizen in Stichpunkten. Achte 
darauf, dass du dich wirklich nur auf deine Beobachtungen und nicht auf frühere Erfahrungen mit der Person beziehst!

Diese Kandidatin/diesen Kandidaten beobachte ich: 

Tauscht euch im Beobachtungsteam über die verschiedenen Kandidatinnen/Kandidaten aus. Stelle deine Beobachtungen 
und Bewertungen zu deiner Kandidatin/deinem Kandidaten vor und bitte die anderen um ihre Einschätzung. Erarbeitet 
gemeinsam ein wertschätzendes und hilfreiches Feedback. Notiere das Feedback in Stichpunkten.

Watching you!
Assessment-Center 

kennenlernen

Diese Kompetenzen sollen mit der Übung getestet werden:

Darauf sollte die Beobachterin/der Beobachter besonders achten:

Das habe ich beobachtet: Das schließe ich daraus:

Dieses Feedback wollen wir dir geben:
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SEENOT 

Sie machen mit einer Yacht eine Reise auf dem Atlantik. Aus ungeklärten Gründen bricht ein Feuer im Ma-
schinenraum aus und das Schiff beginnt zu sinken. Sie retten sich mit den anderen Passagierinnen/Passa- 
gieren auf ein Ruderboot. Es ist groß genug für die Gruppe, hat aber keinen Motor. Sie kennen Ihre genaue 
Position nicht, aber Sie wissen, dass Sie mindestens 2000 km von der nächsten Küste entfernt sind. An 
Bord der sinkenden Yacht befinden sich einige Gegenstände, von denen Sie lediglich fünf mitnehmen 
können. 

Einigen Sie sich innerhalb der nächsten 10 Minuten darauf, welche Gegenstände das sein sollen. Ihre Ent-
scheidung muss einvernehmlich getroffen und anschließend sinnvoll begründet werden.

Diese Gegenstände sind vorhanden: 

• 2 Kartons Schokolade 
• 1 Sextant 
• 1 Rasierspiegel 
• 1 Haiharpune 
• 1 Kanister mit 20 l Frischwasser 
• 1 Moskitonetz 
• 1 Kanister mit 10 l Dieselöl 
• 1 Notverpflegungsration aus Militärbeständen
• 1 Seekarte des Atlantischen Ozeans 
• 1 Schwimmweste 
• 4 m2 klare Kunststofffolie 
• 2 l Rum aus Jamaika 
• 5 m Nylonseil 
• 1 Angel mit Zubehör 
• 1 kleines Transistorradio

Zusätzlich finden Sie in Ihren Taschen folgende Gegenstände. Diese zählen nicht mit zu den fünf Gegen-
ständen, die Sie auswählen dürfen:

• 2 Packungen Zigaretten 
• 1 Packung Streichhölzer 
• mehrere Feuerzeuge
• 5 10-Euro-Scheine
• eine alte Socke
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DIENSTWAGEN 

Alle Mitglieder Ihrer Gruppe sind Mitarbeiter/innen eines Unternehmens und benötigen aus ganz unter-
schiedlichen Gründen den einzigen zur Verfügung stehenden Dienstwagen.

Person A benötigt ihn, um vor der morgen beginnenden Messe noch die neuen Marketingflyer aus der 
Druckerei abzuholen.

Person B hat einen Termin bei einem Kunden vor Ort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu errei-
chen ist.

Person C hat dem obersten Chef gerade zugesagt, dass sie ihn vom Flughafen abholt und zum nächsten 
Geschäftstermin fährt. Unterwegs müssen sie in einem vertraulichen Gespräch die wichtigsten Punkte für 
ein Angebot besprechen.

Person D braucht den Wagen am nächsten Morgen sehr früh für einen dienstlichen
Auswärtstermin und hatte abgesprochen, dass er ihn nach Feierabend mit nach Hause nimmt.

Person A ist die/der Älteste unter Ihnen. Die anderen Personen werden nach Uhrzeigersinn zugeteilt. 
Diskutieren Sie das Problem mit dem Dienstwagen und finden Sie innerhalb von 10 Minuten eine einver-
nehmliche Lösung.
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Stellen Sie sich und Ihre drei größten Stärken 
in einem dreiminütigen Vortrag vor. 

Zur Vorbereitung haben Sie 7 Minuten Zeit.

Stellen Sie sich anhand Ihrer Freizeitbeschäftigungen 
in einem dreiminütigen Vortrag vor. 

Zur Vorbereitung haben Sie 7 Minuten Zeit.

Beschreiben Sie sich in einem dreiminütigen 
Vortrag im Zusammenhang mit einem Tier. 

Zur Vorbereitung haben Sie 7 Minuten Zeit.

Stellen Sie sich in einem dreiminütigen Vortrag 
in der Rolle einer anderen Person vor

(z. B. aus Sicht Ihrer Nachbarin, Ihres Trainers o. ä.). 

Zur Vorbereitung haben Sie 7 Minuten Zeit.
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Sie sind Mitglied der Schülervertretung und möchten  
bei der Schulleitung erreichen, dass der Unterricht montags 

erst um 10 Uhr beginnt.

Bisher hatte die Schulleiterin/der Schulleiter keine Zeit für ein Gespräch mit 
Ihnen, doch zufällig stehen Sie bei einer Schulveranstaltung vor ihr/ihm in der 

Buffetschlange. Sie haben 2 Minuten, um der Schulleiterin/dem Schulleiter 
Ihre Idee zu präsentieren.

Zur Vorbereitung stehen Ihnen nun 5 Minuten zur Verfügung.

Sie sind Mitglied der Schülervertretung und möchten bei der  
Schulleitung erreichen, dass pro Schuljahr nur noch eine Klausur  

je Fach geschrieben wird.

Bisher hatte die Schulleiterin/der Schulleiter keine Zeit für ein Gespräch mit 
Ihnen, doch zufällig stehen Sie bei einer Schulveranstaltung vor ihr/ihm in der 

Buffetschlange. Sie haben 2 Minuten, um der Schulleiterin/dem Schulleiter 
Ihre Idee zu präsentieren.

Zur Vorbereitung stehen Ihnen nun 5 Minuten zur Verfügung.

Sie sind Mitglied der Schülervertretung und möchten bei der 
Schulleitung erreichen, dass jeder Schülerin/jedem Schüler pro Halbjahr 

ein Kontingent von 10 Freistunden zur Verfügung steht, die sie/er 
nach Wunsch einsetzen und im Unterricht fehlen kann.

Bisher hatte die Schulleiterin/der Schulleiter keine Zeit für ein Gespräch mit 
Ihnen, doch zufällig stehen Sie bei einer Schulveranstaltung vor ihr/ihm in der 

Buffetschlange. Sie haben 2 Minuten, um der Schulleiterin/dem Schulleiter 
Ihre Idee zu präsentieren.

Zur Vorbereitung stehen Ihnen nun 5 Minuten zur Verfügung.
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Sie fahren im Aufzug mit dem Leiter eines Unternehmens, bei dem 
Sie gerne ein Praktikum absolvieren möchten. 

Sie haben 1 Minute Zeit, sich Ihrem Gegenüber vorzustellen und ein 
Gespräch über einen Praktikumsplatz zu vereinbaren.

Zur Vorbereitung stehen Ihnen nun 5 Minuten zur Verfügung.

Sie fahren im Aufzug mit der Personalchefin eines Unternehmens, 
bei der Sie gleich ein Vorstellungsgespräch haben werden. 

Sie haben 1 Minute Zeit, sich Ihrem Gegenüber vorzustellen und einen 
guten ersten Eindruck zu erwecken.

Zur Vorbereitung stehen Ihnen nun 5 Minuten zur Verfügung.

Sie entdecken nach einer Theatervorstellung in der Schlange vor 
der Garderobe zufällig einen bekannten Journalisten, den Sie sehr 

gern als Paten für Ihr Umweltprojekt gewinnen wollen. 

Ihnen bleiben 2 Minuten Zeit, sein Interesse zu wecken.

Zur Vorbereitung stehen Ihnen nun 5 Minuten zur Verfügung.
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33.7 ZH-Präsentationsvorlage „Postkorb“

ENTDECKEN DER BERUFS- UND STUDIENWELT – DAS GIBT ES!

STUDENTISCHE HILFSKRAFT

Sie befinden sich in folgender Situation:

Sie sind Studierende/r im dritten Semester und erst seit wenigen Wochen als studentische Hilfskraft beim Institutsleiter 
Prof. Streng tätig. Es ist Mittwochnachmittag und Sie sind für zwei Stunden am Institut. Heute sind nur Sie und der Prak-
tikant anwesend, denn Ihr Professor ist verreist und die Sekretärin hat frei. Weil Sie morgen ein wichtiges Referat halten, 
für das Sie noch das Handout erstellen müssen, können Sie heute keinesfalls Überstunden machen. 

Ihr Professor hat Ihnen eine To-do-Liste hinterlassen:    

Es ist gleichzeitig Sprechstunde und ständig kommen Studierende, die entweder mit Prof. Streng sprechen oder ihre 
Teilnahmebescheinigungen abholen wollen. Auch das Telefon klingelt heute sehr häufig. Plötzlich kommt eine Studieren-
de herein, die eine Unterschrift von Prof. Streng braucht. Sie beginnt zu weinen, als Sie erklären, dass er erst übermorgen 
zurückkommt. Sie ist verzweifelt, weil sie bis morgen seine Unterschrift braucht, um zu einer Prüfung zugelassen zu 
werden. Während Sie versuchen, die Studierende zu trösten, stürmt ein aufgebrachter älterer Herr ins Büro. Er beschwert 
sich, dass er vor über einer Stunde einen Termin mit Prof. Streng hatte, zu dem dieser aber nicht erschienen ist, und dass 
das Telefon im Institut dauernd besetzt sei. Da klingelt schon wieder das Telefon und Sie sehen, dass es der Rückruf von 
Frau Prof. Wichtig ist, die Sie schon die ganze Zeit erreichen wollten. Parallel klingelt auch noch Ihr eigenes Handy und 
am Klingelton erkennen Sie, dass der Anruf von Ihrer besten Freundin kommt, mit der Sie gerade einen großen Streit hat-
ten. Ihre Freundin hatte Ihnen vorgeworfen, dass Sie nie Zeit für sie haben, und Sie hatten ihr versprochen, heute Abend 
gemeinsam ins Kino zu gehen.

Was tun Sie?

Sie haben 10 Minuten Zeit zu überlegen, wie Sie in dieser Situation vorgehen würden. Präsentieren und begründen Sie 
Ihre Vorgehensweise in einem anschließenden Kurzvortrag von maximal 3 Minuten.
 

To-dos Studentische Hilfskraft

• Übermorgen beginnt mein Einführungsseminar. Bitte senden Sie allen angemeldeten Studierenden zur  
Vorbereitung eine E-Mail mit den Seminarunterlagen. Die E-Mail-Adressen müssten Sie bitte aus der Studie-
renden-Datenbank heraussuchen.

• Geben Sie während der Sprechstunde bitte die Teilnahmebescheinigungen aus, diese liegen unterschrieben 
auf meinem Schreibtisch.

• Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin mit Frau Prof. Wichtig zu ihrer Vortragsreihe im nächsten  
Semester, sie ist nur noch heute im Büro und dann für vier Wochen auf Exkursion.

• Der Abiturient Lars Schnell möchte an der Dienstagsvorlesung als Gasthörer teilnehmen, bitte teilen Sie ihm 
mit, dass er gern kommen kann.

• Bitte bestellen Sie in der Bibliothek die Literatur für meinen Vortrag auf der Konferenz in San Francisco.  
Die Liste liegt ebenfalls auf meinem Schreibtisch.

• Die Blumen müssten gegossen werden. 
• Bitte überprüfen Sie, ob alle Semesterarbeiten eingegangen sind und erstellen Sie eine entsprechende Liste.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Streng
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33.8 ZH-Präsentationsvorlage „Rollenspiel Teamkonflikt“
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ROLLE: TEAMLEITER/IN

Sie leiten ein Team von sechs Personen in einem Unternehmen. Sie haben vor wenigen Monaten eine junge 
Universitätsabsolventin ins Team geholt, die frischen Wind in die Abteilung bringt. Zwischen ihr und einem 
Mitarbeiter, der seit 20 Jahren für das Unternehmen tätig ist, treten häufig Konflikte auf, die die Zusammenar-
beit und das Teamklima belasten. Für Sie stellt sich der Konflikt folgendermaßen dar: Der ältere Mitarbeiter fühlt 
sich von der jüngeren Kollegin als „altes Eisen“ abgestempelt und die Jüngere meint, dass der Ältere sie nicht 
ernst nimmt und ihr nichts zutraut, weil sie erst wenige Erfahrungen im Berufsleben hat.

Bisher haben Sie immer wieder versucht, die Aufgabenverteilung so einzurichten, dass die beiden nicht zusam-
menarbeiten müssen. Arbeitsorganisatorisch ist das jedoch nicht sinnvoll und auch die anderen Kolleginnen 
und Kollegen sind zunehmend davon genervt, dass der Konflikt so viel Raum einnimmt. Sie haben die beiden 
nun zu einem Gespräch gebeten und wollen eine Lösung herbeiführen. Das Gespräch dauert maximal 10 Minu-
ten.

Zur Vorbereitung haben Sie 5 Minuten Zeit.

ROLLE: ÄLTERER MITARBEITER

Sie arbeiten seit 20 Jahren in einem Unternehmen. Ihre Chefin/Ihr Chef war immer zufrieden mit Ihnen, mit 
dem Team kamen Sie stets gut aus. Seit einiger Zeit ist eine sehr ehrgeizige junge Kollegin in Ihrem Team, die 
mit neuen Ideen für viel Wirbel sorgt. Für Ihren Geschmack hat die junge Frau zu viele Änderungswünsche und 
Sie haben das Gefühl, dass Ihre Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird. Sie wollen sich von der jungen Kollegin 
nichts sagen lassen, schließlich sind Sie der Erfahrenere und sehen sich hierarchisch auch eine Stufe über ihr.  
Es wäre Ihnen sehr recht, wenn die neue Kollegin wieder aus dem Unternehmen verschwinden würde.
Da der Konflikt zwischen Ihnen beiden die Zusammenarbeit im Team belastet, hat die Teamleiterin/der Teamlei-
ter Sie beide zu einem Gespräch gebeten und möchte den Konflikt lösen. Verteidigen Sie Ihre Perspektive! Das 
Gespräch dauert maximal 10 Minuten.

Zur Vorbereitung haben Sie 5 Minuten Zeit.

ROLLE: JUNGE MITARBEITERIN

Sie arbeiten seit wenigen Monaten in einem Unternehmen. Es ist Ihre erste berufliche Station und Sie bringen 
aus dem Studium viele Ideen zur Umgestaltung der Abteilung mit. Es gibt allerdings im Team einen Kollegen, 
der seit 20 Jahren dort tätig und von Ihnen und Ihren Ideen gar nicht begeistert ist. Sie haben das Gefühl, dass 
der Ältere Sie nicht ernst nimmt, und fühlen sich in Ihrem Elan ausgebremst. Am liebsten wäre es Ihnen, wenn 
der Kollege kündigen würde.
Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Ihnen beiden, was das Teamklima und die Zusammenarbeit 
sehr belastet. Ihre Teamleiterin/Ihr Teamleiter, die/der Sie auch eingestellt hat, hat Sie beide nun um ein Ge-
spräch gebeten und möchte den Konflikt lösen. Verteidigen Sie Ihre Perspektive! Das Gespräch dauert maximal 
10 Minuten.

Zur Vorbereitung haben Sie 5 Minuten Zeit.

entDecKen Der BerUFs- UnD stUDIenWelt – Das GIBt es!
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34

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion des eigenen Orientierungsstandes
• Planung nächster schritte

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 34.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 34.2 hier stehe ich!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 34.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
stellen sie den Portfoliobogen zh-PB 34.2 vor und erläutern sie den arbeitsauftrag zh-as 34.1. verweisen sie 
hierbei insbesondere darauf, dass es hilfreich wäre, die erkenntnisse mit den eigenen eltern/erziehungsberech-
tigten zu teilen.

Orientierungsstand der schüler/innen
Bitten sie die schüler/innen im anschluss an die Bearbeitung des arbeitsauftrages zh-as 34.1 nacheinander 
kurz zu beschreiben, an welchem Punkt der Orientierungsskala sie sich einordnen. lassen sie begründen,

• weshalb sie sich derzeit an diesem Punkt einordnen.
• was die notwendigen schritte wären, um sich bei der nächsten Überprüfung des Orientierungsstandes 

einen Punkt höher einordnen zu können.

erfragen sie in diesem zusammenhang auch, inwiefern die schüler/innen den Portfoliobogen zh-PB 34.2 mit 
ihren eltern/erziehungsberechtigten besprochen haben.

austausch zu offenen Fragen
tragen sie gemeinsam die offenen Fragen der schüler/innen zusammen. Besprechen sie anschließend, auf 
welchem Wege die schüler/innen gezielt an antworten gelangen könnten (Internetrecherche, Befragung der 
 Berufsberater/innen, Gespräche mit expertinnen und experten o. ä.).

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Orientierungsstand überprüfen
Kurzüberblick lehrkräfte

entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!
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34.1 Orientierungsstand überprüfen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag geht es darum, dass du dir selbst darüber bewusst wirst, wie weit du in deinem Berufs- 
und studienwahlprozess bereits vorangekommen bist. Du überlegst, welche schritte du schon gegangen bist, 
welche schlüsse du daraus ziehst und was deine nächsten aktivitäten sein werden. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 34.2 hier stehe ich!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite den Portfoliobogen zh-PB 34.2. nutze ggf. deinen Portfolioordner, um dich zu erinnern, was du be-
reits unternommen hast, um eine Berufs- und studienwahlentscheidung zu treffen.

2. Aufgabe: 
Besprich den ausgefüllten Portfoliobogen zh-PB 34.2 ggf. mit deinen eltern/erziehungsberechtigten. Welche 
rückmeldungen geben sie dir?

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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34.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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34.2

Reflektiere anhand der folgenden Aspekte deinen Orientierungsstand zur Berufs- und Studienwahl. 
Notiere deine Erkenntnisse in Stichpunkten.

Selbsterkundung

Ich kann mittlerweile gut beschreiben, wo meine Stärken liegen: (stimmt)    5 – 4 – 3 – 2 – 1   (stimmt nicht)  

Ich weiß, in welchen Bereichen ich mich weiterentwickeln will: (stimmt)    5 – 4 – 3 – 2 – 1   (stimmt nicht) 

Um mich selbst gut einschätzen zu können, habe ich bisher diese Aktivitäten unternommen:
 

Berufs- und Studienwahltest(s)
Diese(n) Berufs- und Studienwahltest(s) habe ich durchgeführt:

Als Ergebnis daraus nehme ich mit:

Internetrecherche
Nach diesen Themen zur Berufs- und Studienwahl habe ich im Internet recherchiert:

Diese Internetseite fand ich besonders hilfreich:

Interviews mit Expertinnen und Experten
Mit diesen Personen habe ich gesprochen:

Als Ergebnis daraus nehme ich mit:

Hier stehe 
ich!

Orientierungsstand 
überprüfen

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!
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Meine Berufs- und Studienwahl – hier stehe ich gerade!

Beratungsgespräche mit meiner Berufsberaterin/
meinem Berufsberater
Diese Themen haben wir besprochen:

Als Ergebnis daraus nehme ich mit:

(Digitale) Berufs- und Studienmessen
Diese Messe/n habe ich besucht:

Diese Informationen habe ich mitgenommen:

Diese Berufe/Studienfächer könnten in Frage kommen:

•  weil …

•  weil …

•  weil …

Um eine Entscheidung treffen zu können, fehlt mir noch: 

Auf der Orientierungsskala würde ich mich zurzeit einordnen bei:

Ich weiß noch gar nicht, 
was ich mal machen will! 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Ich weiß schon ganz genau, 

was ich mal machen will!

Nächste Schritte
Um mich auf der Orientierungsskala höher einordnen zu können, werde ich:

1.  Dabei unterstützen kann mich:

2.  Dabei unterstützen kann mich:

3.  Dabei unterstützen kann mich:

34.2 Seite 2 entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!
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35

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• recherche zu drei persönlich interessanten Berufen
• auswahl persönlich relevanter Berufswahlkriterien 
• abgleich durch nutzen einer Bewertungsmatrix 

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 35.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 35.2 Matrix!
• zh-PB 35.3 reflexion!
• Ggf. zh-PB 13.3 checkliste Beruf

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 35.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Berufswahlkriterien
sammeln sie im Gruppengespräch Kriterien, die für die eigene Berufswahlentscheidung von Bedeutung sein 
könnten (für Beispiele siehe arbeitsauftrag zh-as 35.1). alternativ können sie hierfür auch ein kollaboratives 
schreibtool nutzen.

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 35.1 und gehen sie dabei insbesondere auf die recherchen zu den 
verschiedenen Berufen ein.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Berufswahlkriterien reflektieren
Kurzüberblick lehrkräfte

244



entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

35.1 Berufswahlkriterien reflektieren
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag geht es darum, für dich interessante Berufe im hinblick auf dir wichtige Berufswahl-
kriterien zu prüfen. zunächst recherchierst du zu drei Berufen. anschließend legst du dir wichtige Berufswahl-
kriterien fest. Im nächsten schritt werden die Berufe systematisch mit deinen Berufswahlkriterien abgeglichen. 
zum abschluss reflektierst du das ergebnis.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 35.2 Matrix!
• zh-PB 35.3 reflexion!
• Ggf. zh-PB 13.3 checkliste Beruf

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
recherchiere drei Berufe, die du dir grundsätzlich für dich vorstellen könntest.

Beziehe ggf. bisherige recherchen ein. Du kannst hierfür z. B. den (ggf. bereits bearbeiteten) Portfoliobogen 
 zh-PB 13.3 nutzen.

2. Aufgabe: 
Welche Kriterien sollten bei deinem zukünftigen Beruf auf jeden Fall gegeben sein? Wähle 5–7 Kriterien aus, die 
dir persönlich wichtig sind.

• gute aufstiegschancen
• Familienfreundlichkeit
• hoher verdienst
• nähe zu deinem heimatort
• Internationalität
• sicherheit
• angenehmer arbeitsort 
• hohes gesellschaftliches ansehen
• soziales engagement
• regelmäßige arbeitszeiten  
• abwechslungsreiche aufgaben
• flexible arbeitszeiten
• innovatives Unternehmen
• klar umrissenes aufgabenfeld
• eigene Idee:  
• eigene Idee:  
• eigene Idee:  
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35.1

3. Aufgabe: 
Bearbeite nun den Portfoliobogen zh-PB 35.2.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

So bearbeitest du den Portfoliobogen

1. spalte a: trage hier die von dir ausgewählten Berufswahlkriterien aus der 2. aufgabe ein.
2. spalte B: trage hier ein, wie wichtig dir die jeweiligen Berufswahlkriterien auf einer skala 

von 1–10 sind  (Bewertung mit der gleichen Punktzahl ist möglich).
3. trage nun die drei Berufe ein, zu denen du genauer recherchiert hast.
4. spalten c, e, G: Bewerte hier, wie vereinbar der jeweilige Beruf mit dem jeweiligen Be-

rufswahlkriterium aus spalte a ist (Bewertung mit der gleichen Punktzahl ist möglich).

Tipp: Wenn du dir unsicher bist, diskutiere deine Einschätzung mit einer erwachsenen Vertrauensperson.

5. spalten D, F, h: Multipliziere die Punktwerte aus spalte B mit den Punktwerten aus den 
spalten c, e, G und trage diese ein.

6. summiere die Werte der jeweiligen spalten D, F, h. 
7. lege deine persönliche rangordnung der Berufe fest und trage diese ein. Der Beruf mit 

dem höchsten Wert stimmt am ehesten mit den dir wichtigen Kriterien zur Berufswahl 
überein.

4. Aufgabe: 
Bearbeite nun den Portfoliobogen zh-PB 35.3.
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35.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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35.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Matrix!
Berufswahlkriterien 

reflektieren

Spalte A)

Das darf nicht fehlen!

Auswahl
Berufswahlkriterien

Schreibe für dich bedeut-
same Kriterien auf (z. B. 
Entwicklungsmöglichkeiten, 
Familienfreundlichkeit, sozi-
ales Engagement, Verdienst, 
Arbeiten im Ausland o. ä.)

Spalte B)

Meine Bewertung!

Wie wichtig ist dir das 
Berufswahlkriterium?

Bewerte mit Punkten 
zwischen 1 und 10.

( 1 = völlig unwichtig 
10 = superwichtig)

Diese Berufe interessieren mich!

Beruf 1: Beruf 2: Beruf 3:

Spalte C)

Was hat deine Recherche 
ergeben?

Ist das Berufswahlkriterium 
(Spalte A) mit diesem Beruf 
vereinbar?

Bewerte mit Punkten 
zwischen 1 und 10.

( 1 =  nicht vereinbar
 10 = absolut vereinbar)

Spalte D)

Was heißt das für dich?

Multipliziere jetzt für jedes 
Berufswahlkriterium den 
Punktwert aus Spalte B mit 
dem Punktwert aus 
Spalte C.

Trage das Ergebnis in 
diese Spalte ein.

Spalte E)

Was hat deine Recherche 
ergeben?

Ist das Berufswahlkriterium 
(Spalte A) mit diesem Beruf 
vereinbar?

Bewerte mit Punkten 
zwischen 1 und 10.

( 1 =  nicht vereinbar
 10 = absolut vereinbar)

Spalte F)

Was heißt das für dich?

Multipliziere jetzt für jedes 
Berufswahlkriterium den 
Punktwert aus Spalte B mit 
dem Punktwert aus 
Spalte E.

Trage das Ergebnis in 
diese Spalte ein.

Spalte G)

Was hat deine Recherche 
ergeben?

Ist das Berufswahlkriterium 
(Spalte A) mit diesem Beruf 
vereinbar?

Bewerte mit Punkten 
zwischen 1 und 10.

( 1 =  nicht vereinbar
 10 = absolut vereinbar)

Spalte H)

Was heißt das für dich?

Multipliziere jetzt für jedes 
Berufswahlkriterium den 
Punktwert aus Spalte B mit 
dem Punktwert aus 
Spalte G.

Trage das Ergebnis in 
diese Spalte ein.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Summe:

Der Beruf liegt bei mir 
auf Platz:

Summe:

Der Beruf liegt bei mir 
auf Platz:

Summe:

Der Beruf liegt bei mir 
auf Platz:

Fülle den Portfoliobogen entsprechend den Angaben in den jeweiligen Spalten aus.
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35.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte die folgenden Fragen in Stichpunkten. 

Welche drei Berufe hast du genauer analysiert?

1.

2.

3.

Woher hast du die Informationen zu diesen Berufen bezogen? Beschreibe deine Recherche- und Informationswege.

Inwiefern spiegelt das Ranking dein persönliches Gefühl wider?

Welche Schlüsse ziehst du daraus?

Welche Themen würdest du gern in einem nächsten Beratungsgespräch mit deiner Berufsberaterin/deinem Berufs-
berater besprechen?

Welche nächsten Schritte leiten sich nun für dich ab?

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH
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36

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• erstellen einer digitalen Präsentation zum aktuellen Berufs- und studienwunsch 
• Feedbackgespräch mit einer kritischen Freundin/einem kritischen Freund

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 36.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 36.2 Meine nummer eins!
• zh-PB 36.3 Deine nummer eins!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat 
• Präsentationssoftware

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Präsentation

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 36.1 und gehen sie dabei insbesondere auf die rechercheaufgabe ein.

vorstellung der Präsentationen
ausgewählte und besonders interessante Präsentationen können über einen geteilten Bildschirm der gesamten 
Klasse/dem gesamten Kurs vorgestellt werden.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Berufs- und Studienwunsch überprüfen
Kurzüberblick lehrkräfte
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36.1 Berufs- und Studienwunsch überprüfen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag geht es darum, deinen aktuellen Berufs- und studienwunsch im hinblick auf die Über-
einstimmung mit deinen erwartungen, Interessen und stärken zu überprüfen. hierzu erstellst du eine Präsen-
tation und holst dir dazu ein Feedback einer kritischen Freundin/eines kritischen Freundes ein.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 36.2 Meine nummer eins!
• zh-PB 36.3 Deine nummer eins!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat 
• Präsentationssoftware

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
erarbeite eine ansprechende Präsentation zu deinem aktuellen Berufs- oder studienwunsch. Orientiere dich 
hierbei bitte an den themen des Infoblattes zh-IB 36.2.

nutze zur recherche das Internet. hilfreich sind folgende Internetseiten:

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.abi.de
www.arbeitsagentur.de/studiensuche
www.hochschulkompass.de
www.studienwahl.de 

Beziehe ggf. die ergebnisse früherer rechercheaufgaben ein.

technische hinweise:
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36.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

2. Aufgabe: 
sende diese Präsentation an (mindestens) eine kritische Freundin oder einen kritischen Freund. Bitte sie/ihn, 
dir zu den Fragen auf dem Portfoliobogen zh-PB 36.3 eine rückmeldung zu geben.

hierzu könnt ihr telefonieren oder euch in einem videochat austauschen.

notiere die antworten auf dem Portfoliobogen zh-PB 36.3. 

Tipp: Falls ein Austausch mit einer Freundin/einem Freund nicht möglich ist, bitte ein Familienmitglied oder eine andere 
Vertrauensperson um eine entsprechende Rückmeldung.

3. Aufgabe: 
ergänze nun bitte deine Präsentation um eine reflexion folgender Fragen:

• Wie erging es dir mit der inhaltlichen erarbeitung der Präsentation: Was fiel dir leicht? Was fiel dir schwer?
• Welche rückmeldungen hast du von deiner Freundin/deinem Freund (oder deinem Familienmitglied/

deiner vertrauensperson) erhalten und welche erkenntnisse nimmst du daraus mit?
• Welche nächsten schritte zum thema Berufs- und studienwahl stehen nun für dich an?

Tipp: Zeige diese Präsentation in deinem nächsten Beratungsgespräch deiner Berufsberaterin/deinem Berufsberater.

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken und handschriftlich bearbeiten.
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36.2 ZH-Infoblatt
Meine 

Nummer 
eins! 

Berufs- und 
Studienwunsch 

überprüfen
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Entscheide dich für 1. oder 2. und erstelle eine ansprechende Präsentation anhand der 
unten aufgeführten Aspekte. Recherchiere hierzu ausführlich.

1. Falls du schon einen weitgehend gefestigten Berufs- bzw. Studienwunsch hast, bearbeite folgende Aspekte: 

•  Das ist mir für meinen Beruf/mein Studienfach wichtig …
•  Das ist mir nicht so wichtig …
•  Diese Dinge tue ich besonders gern (Interessen) …
•  Das tue ich überhaupt nicht gern …
•  Das kann ich ziemlich gut (Stärken) …
•  Das kann ich nicht so besonders …

 
•  Aktueller Berufs- oder Studienwunsch (die derzeitige Nummer eins!) ...
•  Die drei wichtigsten Gründe, warum ich diesen Beruf erlernen/dieses Fach studieren möchte …
•  Fünf regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten …
•  Drei Dinge, die eine/einen … oft nerven …
•  Fünf Gründe, warum ich in diesem Beruf/Fach besonders erfolgreich wäre …
•  So bin ich zu dieser Entscheidung gekommen …
•  Mögliche Studien-/Ausbildungsorte …
•  Zugangsvoraussetzungen, die ich schon erfülle …
•  Zugangsvoraussetzungen, die ich (noch) nicht erfülle …
•  Das werde ich tun, damit ich meinen Wunsch verwirklichen kann …
•  Mein Plan B, falls das nicht klappt …

2. Falls du noch zwischen mehreren Alternativen schwankst, bearbeite folgende Aspekte:
 

•  Das ist mir für meinen Beruf/mein Studienfach wichtig …
•  Das ist mir nicht so wichtig …
•  Diese Dinge tue ich besonders gern (Interessen) …
•  Das tue ich überhaupt nicht gern …
•  Das kann ich ziemlich gut (Stärken) …
•  Das kann ich nicht so besonders …

•  Ein möglicher Berufs- oder Studienwunsch  
(Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich wohl am ehesten …) ...

•  Drei Gründe, warum dieser Beruf/dieses Fach für mich in Frage kommt …
•  Fünf regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten …
•  Drei Dinge, die eine/einen … oft nerven …
•  Fünf Gründe, warum ich in diesem Beruf/Fach vermutlich besonders erfolgreich wäre …
•  Mögliche Studien-/Ausbildungsorte …
•  Zugangsvoraussetzungen, die ich schon erfülle …
•  Zugangsvoraussetzungen, die ich (noch) nicht erfülle …
•  Deshalb bin ich mit dieser Entscheidung noch unsicher …
•  Um mir darüber mehr Klarheit zu verschaffen, werde ich … 
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36.3

Aufgabe an den Coach
Stelle dir vor, du arbeitest als Coach und berätst Abiturientinnen und Abiturienten (Coachees) bei der Suche nach dem 
passenden Beruf oder dem passenden Studium. Schaue dir aus diesem Blickwinkel die Präsentation deines Coachees 
genau an und erarbeite ein hilfreiches Feedback. Es geht darum, deinen Coachee im Hinblick auf ihre/seine weitere 
Entscheidung zu unterstützen: Ist sie/er deiner Meinung nach auf dem richtigen Weg? Wenn ja, woran erkennst du das? 
Wenn nein, woran machst du das fest? Gib ihr/ihm eine ehrliche, aber sorgsame Rückmeldung. 

Dieses Feedback habe ich von meinem Coach erhalten:

Übereinstimmung von Berufs-/Studienwunsch und Erwartungen, Interessen und Stärken (Das passt zusammen):

Informationsstand zum eigenen Berufs-/Studienwunsch (So gut kennst du dich schon aus):

Besondere Stärken (Das habe ich an dir bemerkt):

Tipps für die weitere Berufs- und Studienwahl (Das könntest du noch tun):

Deine 
Nummer eins! 

Berufs- und Studienwunsch 
überprüfen

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH
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37

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion eigener entscheidungsunsicherheiten
• Beleuchten möglicher alternativen

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 37.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 37.2 zwischen den stühlen! 

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 37.2 (freiwillig)

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern, dass es manchmal schwerfällt, eine entscheidung zu tref-
fen. hierfür ist es häufig gut, sich seines eigenen Bauchgefühls bewusst zu werden. tauschen sie sich zu erfah-
rungen der schüler/innen aus und stellen sie den Portfoliobogen zh-PB 37.1 als Unterstützung vor.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Alternativen beleuchten 
Kurzüberblick lehrkräfte
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37.1 Alternativen beleuchten 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Manchmal fallen entscheidungen schwer und es fühlt sich an, als würde man „zwischen den stühlen“ sitzen. 
Dieser arbeitsauftrag will dich unterstützen, deine alternativen zu sortieren und dir eine entscheidung zu er-
leichtern.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 37.2 zwischen den stühlen!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Überlege, zwischen welchen „stühlen“ du gerade sitzt. Das können verschiedene Berufe oder studienfächer, 
die entscheidung zwischen ausbildung oder studium oder auch persönliche themen sein.

2. Aufgabe: 
Bearbeite hierzu den Portfoliobogen zh-PB 37.2. 

Hinweis: Falls es dir schwerfällt, die verschiedenen Alternativen genau zu beschreiben, frage Familienmitglieder oder andere 
Vertrauenspersonen. Sie können dir mit Beispielen helfen, dich genauer in die jeweilige Situation einzufühlen. Melde dich gern 
auch bei mir, wenn du dir Unterstützung wünschst. 

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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37.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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37.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Zwischen 
den Stühlen! 

Alternativen beleuchten

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Überlege zunächst, zwischen welchen Alternativen du dich entscheiden willst. Notiere die unterschiedlichen Möglichkeiten (mindestens zwei, maximal drei). 
Stelle dir nun nacheinander vor, du hättest dich für die jeweilige Alternative entschieden und beantworte die zugehörigen Fragen möglichst genau.

Beschreibung Alternative 1:

Wie sähe dein Alltag aus?

Was würde dir daran besonders gefallen?

Was würde dich eher nerven?

Wie würde deine Familie diese Entscheidung finden?

Was würden deine Freundinnen/Freunde sagen?

Was wäre bei dieser Alternative der größte Pluspunkt?

Was wäre der größte Minuspunkt?

Beschreibung Alternative 2:

Wie sähe dein Alltag aus?

Was würde dir daran besonders gefallen?

Was würde dich eher nerven?

Wie fände deine Familie diese Entscheidung?

Was würden deine Freundinnen/Freunde sagen?

Was wäre bei dieser Alternative der größte Pluspunkt?

Was wäre der größte Minuspunkt?

Beschreibung Alternative 3:

Wie sähe dein Alltag aus?

Was würde dir daran besonders gefallen?

Was würde dich eher nerven?

Wie fände deine Familie diese Entscheidung?

Was würden deine Freundinnen/Freunde sagen?

Was wäre bei dieser Alternative der größte Pluspunkt?

Was wäre der größte Minuspunkt?

entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!
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Welche Alternative fühlt sich für dich am besten an?

Beschreibe dein Bauchgefühl:

Überlege, was geeignete nächste Schritte wären, um dir bei deiner Entscheidung noch sicherer zu werden:

37.2 Seite 2

Betrachte nun deine Alternativen und höre auf dein Bauchgefühl. Bearbeite dazu die folgenden Fragen und Aufgaben.
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38

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion zu möglichen hindernissen, die einen Plan B nötig machen könnten
• Konkretisierung des aktuellen Berufs-/studienwunsches
• recherche möglicher alternativen
• Gemeinsame reflexion mit den eltern/erziehungsberechtigten

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 38.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 38.2 Für alle Fälle!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 38.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Inhaltliche einführung
tauschen sie sich (virtuell) über folgende Fragen aus:

• Was meint der Begriff Plan B?
• In welchen situationen braucht man einen Plan B?
• In welchen situationen wart ihr schon einmal, in denen es gut war oder gut gewesen wäre, einen Plan B 

zu haben?
 
verdeutlichen sie den schülerinnen und schülern, dass zu einer gelingenden Berufs- und studienwahl-
entscheidung auch gehört, die eigenen chancen realistisch zu bewerten. so sollten die anforderungen in den 
für sie interessanten Berufen und Fächern genau in den Blick genommen und mit den eigenen talenten und 
 Wünschen abgeglichen werden. treten hier Unstimmigkeiten auf, ist es sinnvoll, frühzeitig über alternativen 
 nachzudenken. 

Besprechen sie anschließend mit den schülerinnen und schülern, welche hindernisse bezüglich der eigenen 
Berufs- und studienwahl möglich wären und woran der eigene Plan a evtl. scheitern könnte. Beispiele dafür 
finden sie auf dem arbeitsauftrag zh-as 38.2.

alternativen recherchieren
Um den Blick für mögliche alternativen zu weiten, können sie den schülerinnen und schülern einen kleinen 
recherche-Wettbewerb vorschlagen. 

teilen sie dazu schüler/innen mit ganz unterschiedlichen Berufs-/studienwünschen in Kleingruppen ein 
(je  3  –  4 schüler/innen) und schicken sie diese in Breakout-sessions. stellen sie den Gruppen vorbereitete 
digitale Pinnwände zu verfügung. hier sollen alle Gruppenmitglieder zunächst ihre aktuellen Berufs-/studien-
wünsche „anpinnen“. aufgabe ist es nun, im rahmen der vorgegebenen zeit (ca. 30 Minuten) für jede Person in 
der Gruppe möglichst viele alternative studienfächer und/oder ausbildungsberufe zu notieren. Diese sollen in 
das jeweilige Berufs- oder studienfeld passen und damit eine nachvollziehbare nähe aufweisen.

Plan B entwickeln 
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 38

zur Umsetzung der aufgabe können die schüler/innen im Internet recherchieren. Gute recherchemöglichkei-
ten zu den verschiedenen Berufs- und studienfeldern finden die schüler/innen unter www.arbeitsagentur.de > 
schule, ausbildung und studium.

treffen sie sich anschließend im virtuellen Plenum. Gewonnen hat die Gruppe mit den meisten, wirklich 
 passenden und sinnvollen alternativen. 

Für die Umsetzung von Plan a motivieren
Bitten sie einige schüler/innen, ggf. über einen geteilten Bildschirm ihre ergebnisse aus der Bearbeitung des 
Portfoliobogens zh-PB 38.1 vorzustellen. Besprechen sie gemeinsam, welche vor- und auch nachteile es hat, 
einen Plan B in der tasche zu haben: Während ein Plan B auf der einen seite entlastend wirken und den Blick 
für die vielfalt der Möglichkeiten weiten kann, kann er auf der anderen seite auch dazu führen, dass man sich 
aufgrund der damit einhergehenden sicherheit weniger stark um das Gelingen von Plan a bemüht.
verdeutlichen sie den schülerinnen und schülern, dass die auseinandersetzung mit einem möglichen Plan B 
in erster linie dazu dient, ihnen bewusst zu machen, dass es stets alternative Wege gibt, die letztlich ebenso 
erfolgreich und zufriedenstellend wie der Ursprungsplan sein können. egal, welchen Weg man geht: Der erfolg 
hängt letztlich immer davon ab, ob man engagiert für seine sache eintritt und die einhergehenden herausfor-
derungen bewältigt.
Das Motto der schüler/innen sollte also sein: Für alle Fälle einen Plan B entwickeln und diesen dann in die 
schublade stecken, um sich mit ganzer Kraft Plan a zu widmen!

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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38.1 Plan B entwickeln 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Manchmal entwickelt sich das leben anders als gedacht. so könnte es passieren, dass die Pläne, die du dir für 
deine berufliche zukunft gemacht hast, sich als nicht (mehr) umsetzbar erweisen. sollte das der Fall sein, wäre 
es gut, einen alternativplan in der tasche zu haben. Der folgende arbeitsauftrag unterstützt dich dabei, schon 
jetzt einen Plan B zu entwickeln, damit du für alle Fälle gut gewappnet bist.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Ggf. austausch mit den eltern/erziehungsberechtigten

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 38.2 Für alle Fälle!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
es kann hindernisse geben, die es erschweren, deine Berufs- und studienwünsche umzusetzen, z. B.:

• notendurchschnitt reicht nicht
• aufnahmeprüfungen nicht bestanden
• zusage nicht erhalten 
• Finanzierbarkeit nicht gegeben 
• ausbildung/studiengang wird nicht mehr angeboten
• Bewerbungsfrist abgelaufen
• Unvorhergesehenes (z. B. plötzliche erkrankungen, schicksalsschläge oder auch einschränkungen durch 

eine Pandemie)

Fallen dir weitere Beispiele ein?

Denke darüber nach, was der Begriff Plan B für dich bedeutet und ob du schon einmal in der situation warst, in 
der es gut war oder gut gewesen wäre, einen Plan B zu haben.

2. Aufgabe:
halte nun auf dem Portfoliobogen zh-PB 38.2 (oberer teil) fest, wie dein Plan a aussieht. Falls dein Plan a noch 
nicht klar ist, entscheide dich spontan für das naheliegendste und arbeite so weiter, als wäre deine entschei-
dung bereits gefestigt.
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38.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

3. Aufgabe:
Bearbeite anschließend den unteren teil des Portfoliobogens zh-PB 38.2 und notiere hier deine Gedanken zu 
einem möglichen Plan B. recherchiere hierzu im Internet, um wirklich sinnvolle und für dich denkbare alterna-
tiven zu entdecken. hilfreiche Internetseiten sind z. B.:

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.berufe.tv
www.abi.de
www.arbeitsagentur.de/studiensuche
www.hochschulkompass.de
www.studienwahl.de
www.hochschulstart.de (inklusive vergabe von zulassungsbeschränkten studienplätzen)
www.arbeitsagentur.de (dort unter der rubrik „schule, ausbildung und studium“)

4. Aufgabe:
Wenn möglich, besprich deine Gedanken (ergebnisse des Portfoliobogens zh-PB 38.2) mit deinen eltern/erzie-
hungsberechtigten. vielleicht haben auch sie noch gute Idee und anregungen.
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38.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Studienfach/Ausbildungsberuf:

Studienort/Ausbildungsort:

Studienbeginn/Ausbildungsbeginn:

Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du deinen Plan A umsetzen kannst?

Unwahrscheinlich                                               Sehr wahrscheinlich

Welche Hindernisse könnten deiner Meinung nach auftreten?

Was müsstest du noch tun, um deinen Plan A sicher umsetzen zu können?

Notiere drei alternative Studienfächer/Ausbildungsberufe:

Notiere drei alternative Studienorte/Ausbildungsorte:

Wenn ein Studienbeginn/Ausbildungsbeginn erst später möglich wäre, was wären gute Alternativen, die Zeit zu 
überbrücken? Notiere drei Ideen:

Könnte eine Alternative aus Plan B auch dein Plan A werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Wie sieht dein Plan A aktuell aus? Notiere deine Gedanken in Stichpunkten.

Was wären Alternativen? Notiere deine Gedanken zu einem möglichen Plan B in Stichpunkten.

Für alle  
Fälle!
Plan B  

entwickeln
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39

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• austauschgespräch mit der lehrkraft vorbereiten
• Durchführung des austauschgespräches
• erkenntnisse für den eigenen Orientierungsprozess ableiten und nächste schritte planen

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 39.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 39.2 zwischenstopp!
• zh-PB 39.3 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 39.3

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die austauschmöglichkeiten. Bitten sie um eine ausführli-
che vorbereitung der Gespräche und kündigen sie an, dass sie zwar gern als Feedbackgeber/in zur verfügung 
stehen, die Moderation des Gespräches jedoch bei den schülerinnen und schülern liegen wird. 

austauschgespräch
Fragen sie die schülerin/den schüler zu Beginn des Gespräches nach ihren/seinen erwartungen und Wünschen 
an das Gespräch und gehen sie darauf ein. treten sie während des austauschs aus der rolle der Moderatorin/
des Moderators zurück und lassen sie vor allem die schülerin/den schüler sprechen. Beenden sie das Gespräch 
mit einem gegenseitigen Feedback. 

Tipp: Ggf. können Sie die Gespräche auch gemeinsam mit Ihrer Berufsberaterin/Ihrem Berufsberater der Agentur für Arbeit 
durchführen. Die Berufsberater/innen erfragen hierbei insbesondere, wie die Schüler/innen zum aktuellen Stand ihrer Beruf-
lichen Orientierung gekommen sind, und geben Rückmeldungen zu inhaltlichen Fragen. Die Lehrkraft gibt u. a. ein Feedback 
dazu, wie sie die Schülerin/den Schüler in Arbeits- und Gruppensituationen wahrnimmt.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Persönlicher Austausch zum Orientierungsprozess
Kurzüberblick lehrkräfte
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39.1 Persönlicher Austausch zum Orientierungsprozess
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag bereitest du ein austauschgespräch mit mir zu deinem Orientierungsprozess vor. an-
schließend dokumentierst du deine erkenntnisse und planst nächste schritte. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 39.2 zwischenstopp!
• zh-PB 39.3 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
stimme einen austauschtermin mit mir ab. Bereite anschließend das Gespräch anhand des Portfoliobogens 
zh-PB 39.2 vor. 

es ist geplant, dass du die Gesprächs führung übernimmst. Mache dir daher zuvor Gedanken über deine er-
wartungen an das Gespräch und plane den Gesprächsablauf. notiere deine Überlegungen im unteren teil des 
Portfoliobogens.

Wichtig ist, dass du den austausch als angebot an dich verstehst! 

2. Aufgabe: 
Führe das austauschgespräch durch.

3. Aufgabe: 
Fasse deine erkenntnisse auf dem Portfoliobogen zh-PB 39.3 zusammen und plane nächste schritte in deinem 
Berufs- und studienwahlprozess.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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39.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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39.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Vorbereitung deines Austauschgespräches

Bereite dich auf dein Austauschgespräch vor. Notiere deine Gedanken in Stichpunkten. 

Zwischenstopp!
Persönlicher Austausch zum 

Orientierungsprozess

Gesprächstermin: (Virtueller) Gesprächsort:  

So weit bin ich mit meiner Berufs- und Studienwahl:
Beschreibe, welche Aktivitäten du unternommen hast (Beratungsgespräche, Tests, Recherchen, Veranstaltungsbesuche u. ä.) 
und über welche Studiengänge oder Ausbildungen du derzeit nachdenkst. 

Darüber würde ich gern sprechen:/Dazu wünsche ich mir ein Feedback:
Sammle wichtige Austauschpunkte und plane die Gesprächsmoderation.
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Reflexion!
Persönlicher 

Austausch zum 
Orientierungs-

prozess
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39.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Nimm dir Zeit und denke noch einmal über das Austauschgespräch nach. 
Notiere deine Gedanken stichpunktartig.

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Diese Rückmeldungen habe ich bekommen:

Das ist mir dabei klar geworden:

Als nächste Schritte nehme ich mir vor:
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40

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• entdecken von künftigen lernumwelten durch erstellung einer Präsentation o. ä. in der Kleingruppe
• reflexion der eigenen erwartungen

   Arbeitsformen
• Kleingruppenarbeit
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 40.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 40.2 neustart!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Präsentationssoftware o. ä.

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Präsentation o. ä.
• ausgefüllter zh-PB 40.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern, dass das zurechtfinden in der veränderten lernumwelt 
beim Übergang in eine neue lerninstitution (hochschule oder ausbildungsstätte) oftmals eine große heraus-
forderung darstellt. Während es in der schule mit den lehrkräften feste ansprechpersonen gibt, die die vertrau-
ten lernprozesse steuern, wird nun ein weitaus höheres Maß an selbstverantwortung und selbstorganisation 
erwartet. häufig sind insbesondere erstsemester überrascht, dass sie mit der Organisation ihres studienalltags 
komplett alleingelassen werden. Gepaart mit unerwartet viel und schwer verständlichem stoff sowie unge-
wohnten Prüfungsformaten kann das schnell als Überforderung erlebt werden. Unnötige studienabbrüche 
können die Folge sein.

Die schüler/innen sollen sich mit dem hier angebotenen arbeitsauftrag daher bereits jetzt mit den lern-
umwelten an der hochschule bzw. in der ausbildung vertraut machen, um die persönlichen voraussetzungen 
und kommenden herausforderungen besser abschätzen zu können.

teilen sie gemeinsam mit den schülerinnen und schülern sinnvolle arbeitsgruppen ein (z. B. Interesse an ähn-
lichen Fachrichtungen) und besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 40.1. Unterstützen sie ggf. mit weiteren 
tipps oder nennen sie ansprechpartner/innen, bei denen die schüler/innen Informationen erhalten können.

Präsentationen
schaffen sie gemeinsam mit den schülerinnen und schülern einen rahmen, der das vorführen der Präsentati-
onen oder sonstiger arbeitsergebnisse zu einem interessanten und aufschlussreichen (digitalen) event macht.

tauschen sie sich am ende über die gewonnenen erkenntnisse aus. thematisieren sie neben den Inhalten auch, 
wie es den schülerinnen und schülern mit der Bewältigung der aufgabenstellung ging, und stellen sie Paral-
lelen zum selbstorganisierten lernen her, das von den schülerinnen und schülern insbesondere an der hoch-
schule erwartet wird.

Neue Lernumwelten verstehen 
Kurzüberblick lehrkräfte
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Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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40.1 Neue Lernumwelten verstehen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

Ob du studierst oder eine ausbildung machst: Das lernen wird sich auf deinem weiteren Bildungsweg verän-
dern. Damit du darauf vorbereitet bist, beschäftigst du dich in diesem arbeitsauftrag damit, was genau dich 
erwarten wird. In der Kleingruppe erarbeitest du hierzu eine ansprechende Präsentation oder ein anderes an-
sprechendes digitales Format.

   So arbeitest du
• Kleingruppenarbeit
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 40.2 neustart!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Präsentationssoftware o. ä.

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
verabrede dich mit deiner arbeitsgruppe zum videochat. Beschäftigt euch gemeinsam mit folgenden Frage-
stellungen:

• Wie unterscheidet sich das lernen in der jeweiligen Fachrichtung an der hochschule/während der ausbil-
dung vom lernen in der schule, das ihr bisher gewohnt seid? 

• Was genau wird anders? 
• Was werden besondere herausforderungen sein? Und wie kann man diese bewältigen?

Folgende themen sind hierzu u. a. wichtig:

• Welche Formen von lehrveranstaltungen gibt es und inwiefern unterscheiden sich diese?
• Wie werden leistungsnachweise erbracht?
• Wie viele leistungsnachweise muss ich erbringen?
• Wie viel muss ich lernen, wie viel muss ich lesen und wie viel auswendig lernen?
• Wo lerne ich?
• Wer unterrichtet mich? Kennen mich die Dozentinnen/Dozenten und unterstützen sie mich beim lernen? 

habe ich feste ansprechpersonen?
• Wer hilft mir, wenn ich nicht klarkomme? Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote gibt es?

Überlegt, wo und wie ihr euch diese Informationen beschaffen könnt (z. B. bei den studienberatungen der 
hochschulen, studierendenwerken, Unternehmen, Gewerkschaften, Kammern o. ä.).

272



entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

40.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

Plant ein ansprechendes Format, um eure erkenntnisse digital zu präsentieren. hierzu wären z. B. denkbar:

• charts mit ansprechend aufbereiteten relevanten Informationen
• gefilmte oder nachgesprochene Interviews mit expertinnen/experten
• vodcasts (videopodcasts)
• erklärfilme
• Gespielte szenen o. ä.

technische hinweise:

2. Aufgabe: 
Wenn ihr die Präsentation o. ä. fertiggestellt habt, bearbeite bitte den Portfoliobogen zh-PB 40.2.

273



ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN – DAS MACHE ICH!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

40.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Ich habe mich mit dieser Lernumwelt beschäftigt:

  Hochschule: Fachgebiet: 

  Ausbildung: Fachgebiet:

Das sind meine wichtigsten Erkenntnisse:

Ich freue mich auf die neue Lernumwelt, weil:

Besonders herausfordernd wird für mich …, weil …

Wenn es mal schwierig wird, werde ich …

Neustart!
Neue Lernumwelten

verstehen

Was erwartet dich in deiner neuen Lernumwelt? Fasse deine Erkenntnisse stichpunktartig zusammen.
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41

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen des 3-zonen-Modells
• anwendung auf den eigenen Kontext

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 41.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 41.2 rein ins leben!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 41.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

austausch zum 3-zonen-Modell 
stellen sie den schülerinnen und schülern das 3-zonen-Modell vor (siehe Beschreibung auf dem arbeitsauftrag 
zh-as 41.1) und erarbeiten sie im Gruppengespräch ein verständnis für die einzelnen zonen. vorlagen und 
Beschreibungen finden sie vielfach im Internet.

Finden sie gemeinsam für alle zonen Beispiele und machen sie bereits hieran deutlich, dass die zuordnung zu 
den einzelnen zonen jeweils personen- und situationsabhängig ist. Was für eine Person locker in die Komfort-
zone fällt, kann für eine andere weit in die lern- und Wachstumszone oder sogar in die Panikzone reichen (z. B. 
fremde Menschen zu sich nach hause einladen). Fragen sie im Gespräch auch nach situationen, in denen die 
schüler/innen ihre Komfortzone schon einmal verlassen haben und wie sie diese Phasen rückblickend jeweils 
beschreiben würden (z. B. ein Umzug, ein auslandsjahr, erlernen eines Instrumentes o. ä.).

arbeiten sie in diesem zusammenhang auch Gründe heraus, die eine Person davon abhalten könnten, die 
 eigene Komfortzone zu verlassen und Weiterentwicklungschancen zu ergreifen. hierbei spielen im Wesentli-
chen drei Bereiche eine rolle:

• vermeidung von anstrengung
• angst vor versagen
• angst vor zurückweisung

Besprechen sie mit den schülerinnen und schülern die notwendigkeit, die richtige Balance zwischen Unter-
forderung auf der einen und Überforderung auf der anderen seite zu finden. eine passende Mischung ist das 
regelmäßige Betreten der lern- und Wachstumszone, um neues zu entdecken und sich weiterzuentwickeln, im 
Wechsel mit ruhephasen in der eigenen Komfortzone, um Kraft zu schöpfen und sich neu zu motivieren.

Komfortzonen verlassen 
Kurzüberblick lehrkräfte
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richten sie anschließend den Fokus nochmals darauf, welche vorteile es hat, die Komfortzone immer wieder 
einmal zu verlassen.

Diese sind z. B.:

• Weiterentwicklung und Kompetenzzuwachs
• spaß und spannung bei neuen erfahrungen
• sich selbst besser kennenlernen
• Die eigenen ängste oder vorbehalte bewältigen
• Mehr Flexibilität
• Mehr selbstbewusstsein

hierbei kann es hilfreich sein, die schüler/innen zu fragen, welche Personen sie kennen, die immer wieder die 
eigene Komfortzone verlassen. Was genau tun diese Personen und warum tun sie es? 

ein passender abschluss dieses themas könnte die Parabel vom „Boiling Frog“ bieten. zahlreiche hinweise 
hierzu finden sie im Internet.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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41.1 Komfortzonen verlassen 
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

nach deinem schulabschluss stehen viele veränderungen an. Du wirst deine gewohnte (lern-)Umgebung ver-
lassen und die routinen des schullebens werden beendet sein. Die Gestaltung deines weiteren (Bildungs-) 
Weges braucht die Übernahme von selbstverantwortung und hin und wieder auch eine ordentliche Portion 
Mut. Dieser arbeitsauftrag möchte dich motivieren, anstehende herausforderungen anzunehmen, ohne dich 
selbst dabei zu überfordern. Dazu lernst du das 3-zonen-Modell kennen und wendest es an.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 41.2 rein ins leben!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
lies dir die folgende Beschreibung des 3-zonen-Modells durch:

Komfortzone 
Die Komfortzone umfasst tätigkeiten, die wir als routinearbeiten in einem gewohnten Umfeld 
erleben. Die Dinge, die wir tun, sind uns vertraut. Wir sind entspannt, wissen, „wie der hase läuft“, 
fühlen uns geborgen und sind uns unserer stärken und Fertigkeiten bewusst. Die Komfortzone ist 
(zeitweise) äußert angenehm, hat aber auch schattenseiten. Da herausforderungen fehlen, bleiben 
neue erfahrungen aus und wir entwickeln uns nicht weiter. Wir lernen nichts dazu und können 
unsere handlungsoptionen nicht erweitern. hierzu braucht es den schritt aus der Komfortzone 
hinüber in die lern- und Wachstumszone. 

Das könnte für einige Personen in diese Zone gehören: jedes Jahr im gleichen Ferienhaus Urlaub machen, 
im lieblingsfach anderen etwas erklären, ausländischen Gästen den heimatort zeigen

Lern- und Wachstumszone
In der lern- und Wachstumszone dringen wir in bisher unbekanntes terrain vor und machen neue 
erfahrungen. Wir lernen Dinge kennen, die wir bislang nicht kannten. Wir üben tätigkeiten aus, die 
wir noch nie gemacht haben. Wir sind anfänger, neulinge, Greenhorns. Wir stellen uns vielleicht 
zunächst ungeschickt an und machen Fehler. Wir müssen uns überwinden, die anstrengung auf 
uns zu nehmen, wir sind verunsichert, vielleicht auch etwas ängstlich. alles in allem überwiegt 
aber die neugierde und das Gefühl, lebendig zu sein. Wir spüren, dass wir gefordert, aber nicht 
überfordert sind. tätigkeiten, die wir in der lern- und Wachstumszone mehrfach erfolgreich ab-
solviert haben, werden nach und nach in unsere Komfortzone transferiert. Dadurch erweitern sich 
unsere handlungsspielräume und unser selbstbewusstsein steigt.

Das könnte für einige Personen in diese Zone gehören: im schulchor ein solo singen, alleine ins ausland 
gehen, arbeitsergebnisse vor einer großen Gruppe präsentieren

277



entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

41.1

Panikzone
In die Panikzone geraten wir, wenn uns bestimmte tätigkeiten überfordern und nicht mehr eine 
positive anspannung, sondern die pure angst dominiert. es entsteht negativer stress und unser 
Mut und unsere lust, etwas neues auszuprobieren, werden gehemmt. auf den negativen stress 
reagieren wir mit Flucht, schockstarre oder angriff und ziehen uns in unsere Komfortzone zurück. 
Die damit verbundene Unsicherheit und das Gefühl, versagt zu haben, verringern unser selbst-
wertgefühl und verkleinern unsere Komfortzone. selbstverständlich muss nicht alles, was für uns 
zu einer bestimmten zeit in die Panikzone gehört, dort bleiben. Je mehr wir unsere handlungs-
spielräume erweitern, umso eher kann es sein, dass Dinge, die uns einmal „in Panik versetzt“ 
haben, uns zunehmend als machbar erscheinen. hierbei ist es wichtig, dass wir ein gutes Gefühl 
entwickeln, uns selbst zu fordern, ohne uns zu überfordern.

Das könnte für einige Personen in diese Zone gehören: nachts allein im Wald zelten, in einem segelboot 
den atlantik überqueren, allein die verantwortung für ein arbeitsergebnis übernehmen

2. Aufgabe:
nimm dir ein Blatt Papier oder nutze ein digitales schreibtool. Unterteile die seite in die drei zonen (Komfort-
zone, lern- und Wachstumszone und Panikzone). schaue dir nun die folgenden aktivitäten an und sortiere sie 
jeweils in die für dich persönlich passende zone.

In welche zone würdest du die folgenden aktivitäten für dich einordnen?

• allein mit dem zug durch europa reisen
• eine abschlussparty organisieren
• Umzug in eine WG in einer fremden stadt
• eine Umwelt-aG leiten
• auslandsaufenthalt in hongkong
• Bei einem lieferservice arbeiten
• eine Kindergruppe im Ferienlager betreuen
• einen Marathon laufen 
• Freiwilliges soziales Jahr in Uganda
• assessment-center bei einem großen Konzern absolvieren
• alleine wohnen
• alte Menschen pflegen
• Babysitten
• ein referat in einem hörsaal mit 1.000 studierenden halten
• einen IKea-schrank aufbauen

3. Aufgabe:
Bearbeite nun den Portfoliobogen zh-PB 41.2.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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41.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Notiere hier, wie viele der Beispiele auf dem Arbeitsauftrag du für dich in die einzelnen Zonen eingeordnet hast.

Notiere hier Aspekte, die eine Person davon abhalten können, die eigene Komfortzone zu verlassen.

Notiere hier Aspekte, die dich dazu bringen, deine Komfortzone zu verlassen und neue Dinge auszuprobieren.

Komfortzone Lern- und Wachstumszone Panikzone

Rein ins Leben!
Komfortzonen 

verlassen

Notiere hier die Bedeutung der einzelnen Zonen und ihre typischen Merkmale.

Komfortzone: Lern- und Wachstumszone: Panikzone:
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42

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• sammlung offener Fragen zur eigenen Berufs- und studienwahl
• auswahl der wichtigsten zu klärenden Fragen 
• Unterteilen in einzelschritte, Festlegen von erledigungszeiträumen und reflexion möglicher ansprech-

personen

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 42.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 42.2 next steps!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 42.2

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Beispielhafte Bearbeitung des Portfoliobogens
stellen sie den schülerinnen und schülern den Portfoliobogen zh-PB 42.2 und die darauf verzeichnete aufga-
benstellung vor. Besprechen sie dabei zunächst die einzelnen Kategorien auf seite 1 des Portfoliobogens und 
suchen sie gemeinsam passende Beispiele. erklären sie anschließend das vorgehen auf seite 2 des Portfolio-
bogens. Da den schülerinnen und schülern das Unterteilen in konkrete einzelschritte erfahrungsgemäß nicht 
leicht fällt, wäre es hilfreich, wenn sie dieses beispielhaft darstellen.

Weisen sie die schüler/innen darauf hin, dass die Berufs- und studienwahl und damit einhergehende 
 Finanzierungsfragen immer Familienthemen sind und gemeinsam besprochen werden sollten. Oft vergessen 
schüler/innen, diesen wichtigen Punkt in den Blick zu nehmen. Insbesondere für schüler/innen mit getrennt 
lebenden elternteilen/erziehungsberechtigten kann es wichtig sein, die mit einem studienstart verbundenen 
themen wie Finanzierung, Kindergeld, Wohnort u. ä. frühzeitig zu klären. sollte das aufgrund von Familien-
konstellationen schwierig werden,  unterstützt das Jugendamt die Jugendlichen bei der Klärung von Unter-
haltsansprüchen. eventuell ist es hilfreich, diese Information ebenfalls weiterzugeben.

rückmeldungen zum bearbeiteten Portfoliobogen
Bitte geben sie Ihren schülerinnen und schülern eine unterstützende rückmeldung, wenn sie bemerken, dass 
die Unterteilung von Klärungsbedarfen in einzelschritte auf dem Portfoliobogen zh-PB 42.2 noch unzurei-
chend detailliert ist. Oft fehlt den schülerinnen und schülern hierbei die erfahrung und sie können von Ihren 
anregungen auch für weitere Planungsschritte sehr profitieren. 

austausch zu offenen Fragen
Im anschluss an die Bearbeitung des arbeitsauftrages zh-as 42.1 wäre es hilfreich, wenn verschiedene 
schüler/innen zu unterschiedlichen themen ihre offenen Fragen und die damit verbundenen aktivitäten 
vorstellen. Ggf. erhalten so einzelne schüler/innen weitere anregungen für persönlich ebenfalls bedeutsa-
me Klärungsbedarfe und können diese auf dem eigenen Portfoliobogen ergänzen.

Nächste Schritte planen
Kurzüberblick lehrkräfte
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ansprechpersonen und Informationsquellen besprechen
Diskutieren sie gemeinsam, wo die schüler/innen die passenden Informationen und ansprechpersonen finden 
(bei Bedarf siehe hierzu „schule vernetzt gedacht“ im ausgangsmaterial). verweisen sie hierbei insbesondere 
auf die aktuellen Unterstützungsangebote der Berufsberater/innen der Bundesagentur für arbeit.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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42.1 Nächste Schritte planen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag sammelst du die offenen Fragen in Bezug auf deine Berufs- und studienwahl und sor-
tierst diese in wesentliche themenbereiche. Im austausch mit einer Freundin/einem Freund unterteilt ihr drei 
deiner offenen Fragen in konkrete einzelschritte, legt termine fest und überlegt, wer für die Klärung der Fragen 
die passenden ansprechpersonen sind.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 42.2 next steps!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite zunächst die erste seite des Portfoliobogens zh-PB 42.2.

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit einer Freundin/einem Freund zu einem telefonat oder einem videochat. stelle ihr/ihm alle 
deine offenen Fragen vor und entscheidet, welche drei Fragen am dringendsten zu klären sind. Bearbeitet dann 
gemeinsam die zweite seite des Portfoliobogens zh-PB 42.2.

achtet dabei darauf, die offenen Fragen wirklich sehr kleinschrittig zu unterteilen und für jeden Unterschritt 
termine festzulegen und ansprechpersonen zu benennen.

Beispiel: Bewerbung vorbereiten

• Informationen zum Bewerbungsverfahren im Internet suchen
• Informationen lesen, Fristen und offene Fragen notieren
• Beratungstermin bei meiner Berufsberaterin/meinem Berufsberater vereinbaren
• Beratungstermin vorbereiten und wahrnehmen
• Offene Fragen mit meinen eltern/erziehungsberechtigten klären
• alle Unterlagen zusammenstellen und Bewerbung vorbereiten

283



entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

42.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

42.2

Entscheidung

Z. B. Unklarheiten, die du bei deiner Berufs- oder 
Studienwahl noch hast, Entscheidungen, die du 
noch treffen musst

Bewerbungsverfahren

Z. B. Informationen zum Bewerbungs- oder  
Immatrikulationsverfahren, die dir noch fehlen, 
Fragen zu Fristen, notwendigen Tests, Nachwei-
sen, Unterlagen o. ä., die du noch hast, Mög-
lichkeiten für Stipendien, die du gern kennen 
würdest

Vorbereitung

Z. B. Vorkurse, Sprachkurse, Vorpraktika,  
Brückenkurse o. ä., die du noch absolvieren 
musst

Finanzierung/Sonstiges

Z. B. Informationen zu BAföG (Studium/schuli-
sche Ausbildung) oder Berufsausbildungsbeihilfe 
(betriebliche Ausbildung), die dir noch fehlen, 
zu Kindergeldansprüchen, zum Wohnort, zur 
Krankenversicherung, die du (ggf. auch mit 
deinen Eltern/Erziehungsberechtigten) noch 
klären musst

Welche offenen Fragen sind in Bezug auf deinen Bildungsweg nach der Schule noch zu klären? Notiere diese in den entsprechenden Spalten. 

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN – DAS MACHE ICH!

Next steps!
Nächste Schritte

planen

entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!
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ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN – DAS MACHE ICH!

Besprich mit einer Freundin/einem Freund, welche drei offenen Fragen du zuerst klären willst. Überlegt gemeinsam, welche konkreten Einzelschritte dazu jeweils notwendig sind, bis wann du 
diese erledigen kannst und wer dich ggf. dabei unterstützen könnte. Notiere eure Überlegungen in der Tabelle.

Tipp: Behalte die anderen offenen Fragen ebenfalls im Blick. Plane auch hierfür konkrete Einzelschritte, setze dir Termine und suche Ansprechpersonen. 

Offene Frage Konkrete Einzelschritte 
(Notiere hier kleinteilig alle Einzelschritte, die 
notwendig sind, um den offenen Punkt zu 
erledigen.)

Bis wann erledigst du die 
Einzelschritte?

Mögliche Ansprechpersonen oder  
Unterstützer/innen
(Z. B. deine Berufsberaterin/dein Berufsberater, 
Studienberatungen, Eltern/Erziehungsberech-
tigte)

1.

2.

3.

42.2 Seite 2 entscheIDUnGen treFFen – Das Mache Ich!
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43

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion eigener erwartungen an die arbeitskultur
• erarbeitung von vorschlägen für gemeinsame vereinbarungen zur arbeitskultur
• Präsentation der ergebnisse

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 43.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 43.2 You and me! 

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Präsentationssoftware

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Präsentation

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

erarbeitung gemeinsamer vereinbarungen zur arbeitskultur
Bitten sie die schüler/innen, jeweils ihren Bildschirm zu teilen und so ihre im arbeitsauftrag angefertigten Prä-
sentationen vorzustellen. Moderieren sie anschließend einen austausch, auf welche der vorschläge sich die 
Gruppe gemeinsam einigen kann. hierzu könnten sie ein kollaboratives schreibtool nutzen. 

Besprechen sie anschließend folgende Punkte: 

• Woran merken wir jeweils, dass die vereinbarungen funktionieren?
• Wie wollen wir vorgehen, wenn einzelne Gruppenmitglieder den eindruck haben, dass die vereinbarun-

gen nicht funktionieren bzw. nicht eingehalten werden?
 
Planen sie eine regelmäßige Überprüfung der vereinbarungen ein.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Arbeitskultur prägen
Kurzüberblick lehrkräfte

hanDWerKsKOFFer
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43.1 Arbeitskultur prägen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag überlegst du dir, was dir für die zusammenarbeit in der Gruppe wichtig ist. In Part-
nerarbeit erarbeitest du vorschläge für vereinbarungen, die wir zur Grundlage unserer arbeit machen sollten. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit
• Partnerarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 43.2 You and me! 

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• Präsentationssoftware

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite zunächst den Portfoliobogen zh-PB 43.2. 

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zur Partnerarbeit per telefon oder videochat. 
stellt euch gegenseitig eure erkenntnisse aus der Bearbeitung des Portfoliobogens zh-PB 43.2 vor.

Diskutiert anschließend, was eurer Meinung nach gute vereinbarungen zur arbeitskultur in unserer Klasse/
unserem Kurs sein könnten.

erstellt gemeinsam eine Präsentation mit euren vorschlägen und begründet diese. 
 
technische hinweise: 

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken und handschriftlich bearbeiten.
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43.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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43.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Ergänze folgende Satzanfänge in ganzen Sätzen.

You 
and me!

Arbeitskultur 
prägen

Ich fühle mich in Gruppen besonders wohl, wenn …

Damit ich bereit bin, etwas Persönliches von mir zu erzählen, muss das Miteinander zwischen uns Schülerinnen 
und Schülern …

Meine Lehrerin/mein Lehrer sollte …

Es sollte nicht dazu kommen, dass …

Deshalb werde ich …

hanDWerKsKOFFer
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44

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion des Unterschieds zwischen den Begriffen team und Gruppe
• Kennenlernen der Phasen von teamentwicklung
• Interview mit einer berufstätigen Person zum thema teamarbeit
• Kleingruppenarbeit zu Faktoren gelingender teamarbeit

   Arbeitsformen
• einzelarbeit
• Partnerarbeit
• Interview
• Kleingruppenarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 44.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 44.2 Unterschied!
• zh-PB 44.3 team-time!
• zh-PB 44.4 teamplayer!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 44.2 
• ausgefüllter zh-PB 44.3
• ausgefüllter zh-PB 44.4 
• Digitales Plakat „teamplayer“ oder „teamkiller“

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

austausch zu den arbeitsergebnissen
Bitten sie einzelne schüler/innen oder Kleingruppen, zu den verschiedenen aufgaben des arbeitsauftrages zh-
as 44.1 ihre ergebnisse im virtuellen Plenum vorzustellen. tauschen sie sich über die erkenntnisse aus.

Digitale teamspiele
ein kleines Warming-up als Interaktion ist immer hilfreich: es unterstützt die einstimmung auf die gemeinsame 
Bewältigung von herausforderungen und soll spaß machen. auch im virtuellen raum lassen sich spiele oft mit 
einfachen Mitteln einsetzen. Bei der Internetrecherche zu Begriffen wie „Digitale teamspiele“ oder „Digitale 
Warming-ups“ werden sie schnell etwas Passendes finden.

teamrollen
erläutern sie, dass es in allen teams unterschiedliche rollen und Funktionen gibt und dass zum erfolg der ge-
meinsamen arbeit ein ausgewogenes verhältnis dieser rollen hilfreich ist. Greifen sie hierbei ggf. nochmals die 
entsprechenden erkenntnisse aus den Interviews (Portfoliobogen zh-PB 44.4) auf.

Um mit den schülerinnen und schülern zu besprechen, wo die stärken und schwerpunkte eines Projektteams 
liegen, eignet sich z. B. ein digitales Plakat mit unterschiedlichen teamrollen (evtl. alle teamrollen als segmente 
eines Kreises aufführen). sie können sich hierbei z. B. an der teamrollen-analyse tMs – team-Management-
system nach Margerison und Mccann (siehe Internet) orientieren.

Teamarbeit stärken
Kurzüberblick lehrkräfte
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Typische Teamrollen

• Beraten (Informationen sammeln und weitergeben)
• Innovieren (neue Ideen hervorbringen und kreativ sein)
• Promoten (chancen herausfinden und präsentieren)
• entwickeln (neue ansätze vorschlagen und auf Machbarkeit prüfen)
• Organisieren (Wege für die Produktion planen)
• Umsetzen (ergebnisse und Produkte liefern)
• Überwachen (Qualität sichern und kontrollieren)
• stabilisieren (standards und Prozesse aufrechterhalten)

stellen sie die teamrollen im virtuellen Plenum kurz vor. auf einer digitalen Pinnwand könnten die schüler/innen 
markieren, welche dieser rollen sie in teams besonders gern übernehmen. Mehrfachnennungen sind dabei 
 möglich.

Betrachten sie das ergebnis im Gruppengespräch. Diskutieren sie dabei …

• was das ergebnis für ein gemeinsames Projekt bedeuten würde.
• wie fehlende teamrollen ausgeglichen werden können.
• wie (Kompetenz-)Ballungen koordiniert werden können, ohne dass es zu Frustrationen kommt.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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44.1 Teamarbeit stärken
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

ein verständnis für funktionierende teams und die Faktoren gelingender teamarbeit zu haben, ist eine wichtige 
Kompetenz in deinem künftigen Berufsleben. Dieser arbeitsauftrag macht dich mit verschiedenen aspekten 
von teamarbeit vertraut und regt dich zum nachdenken darüber an.

   So arbeitest du
• einzelarbeit
• Partnerarbeit
• Interview
• Kleingruppenarbeit

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 44.2 Unterschied!  
• zh-PB 44.3 team-time!
• zh-PB 44.4 teamplayer!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite den Portfoliobogen zh-PB 44.2.

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zum telefonat oder videochat. schaut euch 
gemeinsam den Portfoliobogen zh-PB 44.3 an und besprecht die dort aufgeführten Phasen der teamentwick-
lung. erscheinen sie euch schlüssig? Bearbeitet anschließend gemeinsam die Fragen auf dem Portfoliobogen.

3. Aufgabe: 
Führe anhand des Portfoliobogens zh-PB 44.4 ein Interview mit einer berufstätigen Person in deinem persön-
lichen Umfeld durch. notiere deine erkenntnisse auf dem Bogen.

4. Aufgabe: 
verabrede dich mit einer Kleingruppe von ca. vier Personen zum videochat. Diskutiert miteinander eure per-
sönlichen erfahrungen mit teamarbeit. Wann funktioniert die Bewältigung von aufgaben im team besonders 
gut? Und wann klappt es gar nicht?

erstellt anschließend gemeinsam ein ansprechendes digitales Plakat. Wählt dazu eine der folgenden varianten:

• variante 1 „teamplayer“: stellt Faktoren gelingender teamarbeit zusammen (mindestens 10 aspekte).
• variante 2 „teamkiller“: sammelt verhaltensweisen, durch die erfolgreiche teamarbeit effektiv verhindert 

werden kann (mindestens 10 aspekte).
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44.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

tauscht euch am ende darüber aus, wie diese teamarbeit geklappt hat. tragt eure erfahrungen zusammen und 
notiert diese ebenfalls auf eurem Plakat.

technische hinweise:
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44.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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Lies dir die folgende Tabelle und das dort aufgeführte Beispiel für die Unterscheidung zwischen einem Team und einer Gruppe durch. Bearbeite anschließend die aufgeführten Punkte.

Merkmale eines Teams Merkmale einer Gruppe

Eine Fußballmannschaft
ist ein Team:

Das heißt z. B. 

 • ein gemeinsames Ziel haben 
 • aufeinander abgestimmt  
  handeln
 • Identifikation des Einzelnen  
  mit dem Teamziel
 • nur erfolgreich, wenn jeder auf  
  seiner Position das Beste gibt
 • alle tragen Verantwortung für   
  den Erfolg
 • alle Teammitglieder sind abhän- 
  gig vom Engagement jedes  
  einzelnen Teammitgliedes
 • es herrscht ein Wir-Gefühl
 • man vertraut einander
 • u. ä.

Die Fußballfans
sind eine Gruppe:

Das heißt z. B. 

 • die gleiche Mannschaft mögen
 • gemeinsam feiern 
 • kein gemeinsam definiertes Ziel
 • kein gemeinsames Handeln,  
  jede/r handelt für sich allein
 • u. ä.

Jedes Team ist eine Gruppe, aber nicht jede Gruppe ist ein Team. 

Überlege anhand dieser Unterscheidung für dich selbst: Wo warst oder bist du ein Team-
mitglied?

Nenne mindestens drei Beispiele für Gruppen, zu denen du gehörst.

Findest du die beschriebene Unterscheidung von Team und Gruppe schlüssig? Wenn ja, warum? 
Wenn nein, warum nicht? Antworte in ganzen Sätzen.

Unterschied! 
Teamarbeit 

stärken

hanDWerKsKOFFer
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44.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Team-
Time!

Teamarbeit 
stärken

Denke nun an ein Team, zu dem du gehörst, und beantworte die folgenden Fragen in Stichpunkten.

In welcher Phase befindet sich dieses Team?

Was müsste geschehen, damit ihr als Team die nächste Entwicklungsstufe erreicht?

Wie kannst du dich einbringen?

Phasen 1. Forming 2. Storming 3. Norming 4. Performing

Entstehung Konfrontation Orientierung Wachstum

Gruppensituation Gegenseitiges Be-
schnuppern, Kennen-
lernen

Positionskämpfe 
und Entwicklung der 
Gruppenhierarchie, 
Untergruppenbildung, 
persönliche Differen-
zen der Mitglieder 
treten zutage

Wir-Gefühl und stärke- 
res Vertrauen entste-
hen, Herausbildung von 
differenzierten Rollen 
innerhalb der Gruppe, 
offener Austausch von 
Ideen, Hinwendung zur 
Gruppenaufgabe 

Selbständige Steu-
erung der Gruppe, 
eigenständiges Lösen 
von Konflikten, Bildung 
von funktionellen 
Rollen (z. T. Wechsel  
von Rollen zw. Per-
sonen), Wir-Gefühl 
(Teamspirit) ist präsent, 
effektives Arbeiten

Typisch!
(Typisches Anzeichen 
für die jeweilige 
Gruppenphase)

Phasen der Teamentwicklung

Ordne folgende Anzeichen den einzelnen Phasen der Teamentwicklung zu. Trage dazu die Ziffern in die entsprechenden 
Felder der Zeile Typisch! ein.

 1  Eine eher abwartende Haltung der/des Einzelnen
 2  Offenheit, alles ist möglich 
 3  Gegenseitiges Beobachten 
4 Unsicherheit 
 5  Wer sind die anderen?
6 Zusammenhalten 
 7 Komme ich mit den anderen klar?
 8 Klare Gruppenregeln
 9 Häufige Konflikte 
10 Unterschiede machen uns stark.
11 Sympathie/Antipathie
12 Ich mache das doch nicht, nur weil du das sagst!

13 Was soll das alles?
14 Sinn und Ziel der Gruppe ist allen klar. 
15 Ich gehöre dazu.
16 Einander kennenlernen 
17 Wir-Gefühl 
18 Gegenseitiges Vertrauen 
19 Ich bin ich, du bist du.
20 Akzeptanz
21 Soll ich da überhaupt mitmachen?
22 Teamspirit
23 Ich weiß, was meine Aufgabe ist.

hanDWerKsKOFFer
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44.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Befrage eine berufstätige Person in deinem persönlichen Umfeld nach ihren Erfahrungen mit Teamarbeit und notiere 
deine Erkenntnisse in Stichpunkten. 

Teamplayer!
Teamarbeit stärken

Interview zur Teamarbeit
Wie groß ist das Team, in dem du arbeitest?

Wie lange existiert dieses Team schon?

Wie lange arbeitest du schon in diesem Team?

Wie schätzt du eure Zusammenarbeit im Team ein? Was läuft gut? Was läuft eher nicht so gut? Wo siehst du die 
Ursachen?

Welche verschiedenen Funktionen gibt es in deinem Team? Findest du die Aufteilung gut so oder würdest du 
daran gern etwas ändern? Wie würdest du deine Rolle im Team beschreiben?

Welche Tipps kannst du mir für eine gelingende Teamarbeit geben?

hanDWerKsKOFFer
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45

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion des eigenen Feedbackverhaltens und bisheriger erfahrungen
• erarbeitung von vorschlägen für gemeinsame vereinbarungen zum gegenseitigen Feedback
• Präsentation der ergebnisse

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 45.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 45.2 Das kommt an! 

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 45.2 

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

erarbeitung gemeinsamer Feedback-vereinbarungen 
Besprechen sie in der Gruppe, was die schüler/innen unter Feedback verstehen und einigen sie sich auf ein 
gemeinsames verständnis.

Feedbackkultur etablieren
Kurzüberblick lehrkräfte

Vorschlag

Feedback (engl. für rückmeldung) zeigt einer Person, wie deren verhalten von jemand 
anderem wahrgenommen, verstanden und erlebt wird.

ein hilfreiches Feedback ermöglicht, die eigene Wirkung auf andere Menschen besser 
einzuschätzen und sich (selbst-)bewusster zu verhalten.

ein Feedback sollte immer wertschätzend und ermutigend sein.

Interessant ist es auch, wenn sie die aufmerksamkeit der schüler/innen auf indirekte rückmeldungen lenken. 
Oft geben wir einander Feedback, ohne es zu verbalisieren. stellen sie hierzu Beispiele für direktes Feedback 
(z. B. Ich sage dir, wie dein Verhalten bei mir ankommt) einem indirekten Feedback (z. B. Ich verziehe mein Gesicht; 
ich rufe jemanden nicht zurück; ich höre dir aufmerksam zu) gegenüber und thematisieren sie die unterschiedliche 
Wirkung. sensibilisieren sie auch für das thema Feedback im digitalen Kontext (z. B. kann eine ausgeschaltete 
Kamera bei videokonferenzen als zeichen für Desinteresse gedeutet werden) und regen sie einen austausch zu 
den erfahrungen der schüler/innen mit Feedback im Kontext von social Media an. Die schüler/innen sollen an-
hand der Beispiele verstehen, dass sie einander auf indirekte Weise ohnehin ununterbrochen Feedback geben 
(auch im virtuellen raum) und so (unbewusst) eine bestimmte Gruppen- und Feedbackkultur prägen. 
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Klären sie in der Gruppe, zu welchen aspekten es sinnvoll ist, einander Feedback zu geben.

erarbeiten sie daraus gemeinsam vereinbarungen, welche Feedbackkultur bei der gemeinsamen Beschäftigung 
mit Berufs- und studienwahlthemen herrschen sollte.

Beispiel für Vereinbarungen zum gegenseitigen Feedback

so soll unser gegenseitiges Feedback sein:
• Beschreibend (d. h. ohne Bewertungen und Interpretationen)
• Konkret (d. h. bezogen auf konkrete situationen und nicht verallgemeinernd)
• subjektiv formuliert (d. h., die feedbackgebende Person stellt die eigene Meinung dar und 

tut nicht so, als sei das auch die Meinung anderer) 
• Konstruktiv (d. h., es geht immer darum, die feedbacknehmende Person für zukünftige situ-

ationen zu unterstützen, und nicht darum, altes aufzuwärmen) 
• höflich (d. h. so formuliert, wie man es selbst gern hören würde)
• Mit Ideen für veränderungen (d. h. vorschläge, aber keine Bevormundung)

zur Dokumentation der gemeinsamen vereinbarung können sie ein kollaboratives schreibtool verwenden und 
sie so ggf. im nachgang allen zur verfügung stellen.

ermutigen sie die schüler/innen zum leben einer positiven Feedbackkultur. Das ist in der schule, die in vielen 
Bereichen durch notengebung geprägt ist, eine besondere herausforderung. Machen sie daher stets deutlich, 
wann sie leistungsbewertungen vornehmen und wann die schüler/innen in einem notenfreien raum agieren.

Bitten auch sie die schüler/innen regelmäßig um ein Feedback und zeigen sie, dass diese rückmeldungen für 
sie wichtig und hilfreich sind.

eine positive Feedbackkultur ist unabdingbar, wenn viele persönliche themen, die mit der eigenen Berufs- 
und studienwahl unausweichlich einhergehen, gemeinsam bearbeitet werden. sie entsteht jedoch nicht durch 
das abarbeiten von Feedbackregeln und die strikte verwendung von bestimmten Formulierungen (z. B. Ich-
Botschaften statt Du-Botschaften). Die schüler/innen erleben das häufig als gekünstelt und fern der eigenen 
lebenswelt. viel wichtiger ist es, die dahinterliegende haltung zu verdeutlichen und einen authentischen, aber 
respektvollen austausch zu initiieren.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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45.1 Feedbackkultur etablieren
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich mit dem thema Feedback. Was versteckt sich hinter dem Begriff 
und welche erfahrungen hast du damit bereits gemacht? anschließend erarbeitest du in Partnerarbeit vor-
schläge für Feedback-vereinbarungen, die zu unserer Klasse/unserem Kurs passen.

   So arbeitest du
• einzelarbeit
• Partnerarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 45.2 Das kommt an! 

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
recherchiere den Begriff Feedback. Was verstehst du darunter? Was ist dir dabei wichtig? Bearbeite hierzu die 
linke seite des Portfoliobogens zh-PB 45.2.

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit jemandem aus unserer Klasse/unserem Kurs zur Partnerarbeit per telefon oder videochat. 
stellt euch gegenseitig eure erkenntnisse aus der Bearbeitung des Portfoliobogens zh-PB 45.2 vor.

Besprecht nach Möglichkeit auch die folgenden Fragen: 

• hat dich das Feedback einer anderen Person schon einmal verletzt? 
• Wenn ja, was hat zu dieser verletzung geführt? 
• Beeinflusst diese erfahrung, wie du anderen Personen ein Feedback gibst?

erarbeitet anschließend gemeinsam vorschläge für Feedback-vereinbarungen, die eurer Meinung nach für un-
sere Klasse/unseren Kurs hilfreich sein könnten. eine recherche im Internet kann euch bei der Ideenfindung 
unterstützen. Formuliert eure vorschläge als leicht verständliche leitlinien. nutzt hierzu ebenfalls den Portfo-
liobogen zh-PB 45.2 (rechte seite).
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45.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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45.2 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

Was bedeutet Feedback für dich? Notiere hier einen Definitionsvorschlag. 

Wer darf dir etwas zu deinem Verhalten sagen? Wessen Kritik nimmst du an? Warum 
dürfen diese Personen dir etwas sagen? Was ist bei diesen Personen anders als bei 
anderen?

In welcher Situation hat dir eine ehrliche Rückmeldung schon einmal geholfen, 
dich zu verbessern? Was war hilfreich an der Rückmeldung?

Wem darfst du Rückmeldungen geben? Wie machst du das? Worauf achtest du dabei?

Nenne Beispiele für indirektes Feedback (z. B. mit den Augen rollen oder lächeln). Wie 
erlebst du dieses?

Name Arbeitspartner/in:

Vorschläge für gegenseitiges Feedback in unserer Gruppe:

Beantworte die folgenden Fragen in Stichpunkten. 
Tauscht euch über eurer Feedback-Verständnis aus und erarbeitet anschließend Vorschläge 
für Feedback-Vereinbarungen. Notiert hier euer Arbeitsergebnis.

Das 
kommt an!   
Feedbackkultur 

etablieren

hanDWerKsKOFFer
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46

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen und erprobung der Methode in Partnerarbeit 
• reflexion und hosentaschensatz

   Arbeitsformen
• Partnerarbeit 
• einzelarbeit 

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 46.1 arbeitsauftrag
• zh-Dv 46.2 Geometrische Formen
• zh-IB 46.3 Gut zugehört!
• zh-PB 46.4 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• smartphone oder Kamera
• Drucker (falls nicht vorhanden, siehe tipp zur 1. aufgabe)
• schere

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• 4 Fotos aus der 2. aufgabe (möglichst in ein Dokument eingebunden und beschriftet) 
• ausgefüllter zh-PB 46.4 

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 46.1 und die Ihrerseits erwarteten arbeitsergebnisse.

Methode aktives zuhören
tauschen sie sich mit den schülerinnen und schülern darüber aus, inwiefern ihnen die Methode plausibel er-
scheint. vermutlich kommt es den schülerinnen und schülern zunächst etwas albern vor, alles Gesagte zu wie-
derholen. Besprechen sie die vorteile und verdeutlichen sie, dass dies immer dann besonders wichtig ist, wenn 
Missverständnissen vorgebeugt werden soll. 
als typisches Beispiel können sie gegenseitige verabredungen der schüler/innen anführen. hier wird die/der 
zuhörende meist intuitiv Datum, zeit und treffpunkt wiederholen, um sich zu vergewissern, dass sie/er alles 
richtig verstanden hat. Wer will schon nachher allein im regen stehen, nur weil sie/er nicht richtig zugehört hat?

Die Methode aktives zuhören vereinfacht Kommunikationsprozesse und ist immer dann besonders hilfreich, 
wenn die schüler/innen ergebnisse einer arbeitsgruppe zusammenfassen müssen oder in Konflikte miteinan-
der geraten sind.

es ist hilfreich, wenn sie in allen passenden situationen das zugewandte und aktive zuhören einfordern und den 
schüler/innen die Methode so schrittweise vertraut wird.

Aktives Zuhören stärken
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 46

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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46.1 Aktives Zuhören stärken
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag trainierst du eine wichtige Kompetenz gelingender Kommunikation: das aktive zuhö-
ren. hierzu führst du in Partnerarbeit eine interessante Übung durch. abschließend fasst du deine erkenntnisse 
in einer reflexion zusammen und schreibst einen hosentaschensatz. 

   So arbeitest du
• Partnerarbeit 
• einzelarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-Dv 46.2 Geometrische Formen
• zh-IB 46.3 Gut zugehört!
• zh-PB 46.4 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat
• smartphone oder Kamera
• Drucker (falls nicht vorhanden, siehe tipp zur 1. aufgabe)
• schere

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
verabrede dich mit einer Freundin/einem Freund zu einem telefonat oder einem videochat, um die Übung zum 
aktiven zuhören gemeinsam durchzuführen.

Druckt beide die vorlage zh-Dv 46.2 aus und schneidet die darauf abgebildeten geometrischen Figuren aus. 

Tipp: Solltest du keinen Drucker haben, kannst du die Figuren nachzeichnen und ausschneiden.

legt die Figuren auf einem tisch vor euch ab.

2. Aufgabe: 
startet eurer telefonat oder euren videochat.

eine/r von euch legt vor sich eine Figur aus mindestens fünf der neun geometrischen Formen. Jede geometri-
sche Form muss dabei mindestens an einer stelle eine andere geometrische Form berühren.

Hinweis: Solltet ihr per Videochat verbunden sein, achtet darauf, dass die Freundin/der Freund eure Figur nicht erkennen kann.

nun beschreibt eine/r von euch der/dem anderen, was sie/er gelegt hat.

Parallel versucht die/der andere, exakt die gleiche Figur vor sich hinzulegen. ziel ist es, zwei identische Bilder 
entstehen zu lassen.
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46.1

Wichtig: sprechen darf nur, wer beschreibt. Die zweite Person darf nicht sprechen, allenfalls mit „Ja“ oder 
„Mmh“ bestätigen, dass sie/er verstanden hat oder fertig ist. nachfragen sind nicht erlaubt!

Wenn ihr fertig seid, macht jeweils ein Foto eurer Figur und schickt es euch gegenseitig zu.

Betrachtet das Fotos der/des anderen, vergleicht es mit eurer Figur und tauscht euch nun über das ergebnis aus. 
notiere eure Gedanken hierzu auf dem Portfoliobogen zh-PB 46.4 (1.).

tauscht nun die rollen und startet eine zweite runde. 

Wichtig: In der zweiten runde sind rückfragen erlaubt. Die/der zuhörende versucht außerdem, das Gehörte 
mit ihren/seinen eigenen Worten wiederzugeben, ohne viel zu interpretieren (z. B. „es berührt also die heraus-
ragende spitze der sternform den rechten Winkel des gleichschenkligen Dreiecks?“).

Wenn ihr fertig seid, macht wieder jeweils ein Foto eurer Figur und schickt es euch gegenseitig zu.

tauscht euch nun über das ergebnis aus. notiere eure Gedanken hierzu wieder auf dem Portfoliobogen 
 zh-PB 46.4 (2.).

technische hinweise: 

3. Aufgabe:
lies nun das Infoblatt zh-IB 46.3. Fasse anschließend deine erkenntnisse auf dem Portfoliobogen zh-PB 46.4 
(3. + 4.) zusammen.

Abgabe

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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46.1

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!
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46.2 ZH-Druckvorlage „Geometrische Formen“
Ausdrucken und die Formen ausschneiden.

HANDWERKSKOFFER hanDWerKsKOFFer
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46.3 ZH-Infoblatt

Aktives Zuhören
 

Das ist gemeint:
• Aufmerksam zuhören
• Das Gesagte wiederholen, um sicherzugehen, dass man einander richtig verstanden hat

Das bringt es:
• Gelungene Absprachen
• Bessere Gespräche
• Leichteres Verstehen von schwierigen Themen
• Weniger Konflikte und Missverständnisse

Dann ergibt es (besonders viel) Sinn:
• Wenn man mit jemandem genaue Absprachen treffen muss
• Wenn man etwas richtig verstehen will (z. B. komplexe Sachverhalte)
• Wenn schwierige oder sehr persönliche Themen besprochen werden
• Wenn es Konflikte oder Beschwerden gibt
• Wenn man Missverständnisse aus dem Weg räumen will

So klappt’s:
• Sich der Sprecherin/dem Sprecher zuwenden, Blickkontakt halten und freundlich schauen (im virtuellen 

Raum: in die Kamera schauen!)
• Durch Nicken und „Mmh“ oder „Ja“ anzeigen, dass man konzentriert zuhört
• Nach einer gewissen Weile das Gehörte mit eigenen Worten wiedergeben, dabei keine Wertungen oder 

eigene Themen einbringen
• Die wichtigste Frage der/des Zuhörenden: „Habe ich dich richtig verstanden, dass …?“

- Wenn die sprechende Person mit „Ja“ antwortet, spricht sie weiter und die/der Zuhörende fasst 
nach einer Weile das Gehörte erneut zusammen – so lange, bis die Sprecherin/der Sprecher alles 
gesagt hat, was sie/er sagen wollte.

- Wenn die sprechende Person verneint, bittet die/der Zuhörende, das Gesagte nochmals zu wieder-
holen, und fasst anschließend erneut zusammen. 

Gut
zugehört!

Aktives 
Zuhören 
stärken
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3. Schildere (anonymisiert) eine persönlich erlebte Situation, in der es hilfreich gewesen wäre, wenn die beteiligten 
Personen die Methode Aktives Zuhören praktiziert hätten. 

4. Wenn du zum Thema Aktives Zuhören einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosentasche stecken 
würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:        

Reflexion!
Aktives 
Zuhören 
stärken

HANDWERKSKOFFER 

46.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Tauscht euch über eure Erfahrungen bei der Partnerübung aus. Notiere eure Gedanken in Stichpunkten. 

Bearbeite nun die folgenden beiden Aufgaben. 

1. Rückblick auf die erste Runde (ohne Rückfragen)

Wie gut hat es funktioniert?

Was waren die Schwierigkeiten?

2. Rückblick auf die zweite Runde (mit Rückfragen)

Welche Unterschiede gab es?

Welche Vorteile seht ihr im Vorgehen der zweiten Runde?

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH
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47

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen von coaching als Methode und haltung
• Bearbeiten eigener ziele mit der sMart-Methode
• Gemeinsam mit einer Freundin/einem Freund wechselnde rollen als coach und coachee einnehmen
• reflexion

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 47.1 arbeitsauftrag
• zh-PB 47.2 My coach!
• zh-PB 47.3 smart!
• Ggf. zh-PB 47.4 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• ausgefüllter zh-PB 47.2
• ausgefüllter zh-PB 47.3 oder alternativ ausgefüllter zh-PB 47.4

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

coaching
tauschen sie sich über eigene coaching-erfahrungen der schüler/innen aus: Woher kennt ihr das? Welche er-
fahrungen habt ihr damit gemacht? vermutlich werden die antworten vor allem an erfahrungen aus dem sport 
(z. B. Fußballtrainer/innen) oder aus dem Fernsehen (z. B. casting-shows) anknüpfen. Greifen sie diese auf 
und übertragen sie die themen auf coaching-Prozesse im (Berufs-)Beratungskontext. hierzu können sie den 
oberen teil des Portfoliobogens zh-PB 47.2 nutzen. 

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den arbeitsauftrag zh-as 47.1 und die Ihrerseits erwarteten arbeitsergebnisse.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Gegenseitiges Coaching ermöglichen
Kurzüberblick lehrkräfte
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47.1 Gegenseitiges Coaching ermöglichen
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag beschäftigst du dich zunächst mit coaching als Methode und haltung. In Partnerarbeit 
lernst du die sMart-Methode kennen. Gemeinsam mit einer Freundin/einem Freund wendet ihr in wechseln-
den rollen als coach und coachee diese Methode auf eure persönlichen ziele an.

   So arbeitest du
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-PB 47.2 My coach!
• zh-PB 47.3 smart!
• Ggf. zh-PB 47.4 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• telefon oder Möglichkeit zum videochat

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Bearbeite zunächst den Portfoliobogen zh-PB 47.2.

2. Aufgabe: 
verabrede dich mit einer Freundin/einem Freund zu einem telefonat oder einem videochat.

lest euch beide den Portfoliobogen zh-PB 47.3 durch. legt anschließend fest, wer in der ersten runde der 
coach und wer der coachee ist.

Das ist die Rolle des Coaches

• sie/er liest die aufgabenstellung vor und leitet die Durchführung an.
• sie/er fragt beharrlich nach und versucht, möglichst umfassende antworten aus dem coa-

chee herauszukitzeln.
• sie/er füllt den Portfoliobogen zh-PB 47.3 für den coachee aus und schickt den Bogen spä-

ter an den coachee.
• sie/er gibt ihr/ihm ein sorgsam formuliertes und wertschätzendes Feedback. (Wie hat sie/er 

den coachee während der Bearbeitung der aufgabenstellung erlebt? Was hat ihr/ihm beson-
ders gut gefallen? Welchen tipp würde sie/er ihr/ihm noch geben?)
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47.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.

Bearbeitet nun den Portfoliobogen zh-PB 47.3 zunächst für eine/n von euch. Gebt euch nach Beendigung ein 
Feedback zum erleben eurer rollen.

tauscht anschließend die rollen und bearbeitet den Portfoliobogen zh-PB 47.3 ein zweites Mal.

Tipp: Falls der Austausch zu lange dauert, macht zwischen dem Rollenwechsel eine Pause oder verabredet euch zu einem 
zweiten Termin.

Das ist die Rolle des Coachees

• sie/er lässt sich auf die aufgabenstellung ein, auch wenn sie erst merkwürdig und fremd 
erscheint.

• sie/er nutzt die zeit, um viel über sich selbst zu erfahren.
• sie/er antwortet möglichst genau auf die Fragen des coaches.
• sie/er gibt dem coach am ende der coaching-session eine wertschätzende rückmeldung, 

wie sie/er die  zusammenarbeit empfunden hat. 
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47.2

Was ist Coaching?

• Coaching ist der moderne Begriff für Beratung und 
Unterstützung von persönlicher und beruflicher 
Entwicklung.

• Der Begriff stammt von dem englischen Wort für 
Kutsche ab und bedeutet im übertragenen Sinne: 
ein Fortbewegungsmittel, mit dem man ein be-
stimmtes Ziel erreicht. 

• Eine Klientin/Ein Klient (ein Coachee) beauftragt 
eine Beraterin/einen Berater (einen Coach), um mit 
deren/dessen Hilfe die eigenen Ziele zu erreichen.

Dabei hilft ein Coaching:

• Klärung, wo man steht und wohin man will
• Konkretisierung von eigenen Zukunftsvorstellungen 
• Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen 
• (Weiter-)Entwicklung von wichtigen Kompetenzen 
• Formulierung passender Ziele 
• Unterstützung in Entscheidungssituationen 
• Stärkung der eigenen Position

So läuft ein Coaching ab:

• Zukunft entwerfen 
• Konkrete Ziele formulieren
• Entscheiden, welche Ziele zuerst umgesetzt werden 

sollen
• Umsetzung planen
• Umsetzung begleiten
• Nächstes Ziel planen

So ist ein Coach:

• Sie/Er ist eine verschwiegene Vertraute/ein ver-
schwiegener Vertrauter.

• Sie/Er ist wohlwollend und wertschätzend.
• Sie/Er hört gut zu und stellt hilfreiche Fragen.
• Sie/Er ermutigt.
• Sie/Er ist eine Helferin/ein Helfer zur Selbsthilfe.
• Sie/Er ist keine Besserwisserin/kein Besserwisser, 

sondern eine ehrliche Feedbackgeberin/ein ehrlicher 
Feedbackgeber.

My 
Coach!

Gegenseitiges 
Coaching 

ermöglichen

Wo hattest du schon einmal einen Coach (z. B. im Sport)?   

Wie würdest du sie/ihn beschreiben?

Welche Haltung hat sie/er dir vermittelt?

Wen hast du selbst schon einmal gecoacht (z. B. eine Freundin/einen Freund in einer schwierigen Situation 
unterstützt)?

Was war dein Erfolgsrezept?

Wobei könnte deiner Meinung nach gegenseitiges Coaching beim Thema Berufs- und Studienwahl hilfreich sein?

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Lies die Informationen zum Thema Coaching. Beantworte anschließend die untenstehenden Fragen in Stichpunkten.

hanDWerKsKOFFer
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47.3

Entscheidet euch für ein Ziel, das die/der Coachee in den nächsten drei Wochen erreichen möchte, 
und füllt die Tabelle gemeinsam nach der SMART-Methode aus.

Verabredet, wann ihr euch zur Umsetzung eurer Ziele nochmals austauscht. Das hilft, das jeweilige Ziel wirklich zu erreichen.

Wir verabreden uns am                                       um                                        .

Mein smartes Ziel ist:

Smart!
Gegenseitiges 

Coaching 
ermöglichen

S Spezifisch Ziele müssen eindeutig definiert sein.                                                                                             
Beschreibe dein Ziel so präzise und einfach wie möglich.

M Messbar Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien).
Woran wirst du erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast? Was ist dann anders?

A Akzeptabel Ziele müssen akzeptabel sein (auch: angemessen, attraktiv oder anspruchsvoll).
Bist du bereit, dich wirklich für dein Ziel zu engagieren? Willst du es wirklich? 
Woran merkst du das?

R Realistisch Ziele müssen machbar sein. 
Ist das Ziel für dich wirklich erreichbar? Was sind deine ersten Schritte und was 
kannst du sofort konkret dafür tun?

T Terminierbar Ziele müssen eine klare Zeitvorgabe enthalten. 
Bis wann hast du das Ziel erreicht?

ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:
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Reflexion!
Gegenseitiges 

Coaching 
ermöglichen

HANDWERKSKOFFER

47.4 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten.

Ist die SMART-Methode aus deiner Sicht eine hilfreiche Methode? Begründe deine Antwort. 

Wie hast du dich in der Rolle als Coach erlebt? Was fiel dir leicht? Was fiel dir schwer?

Wie hast du dich in der Rolle als Coachee erlebt? Was fiel dir leicht? Was fiel dir schwer?

Wenn du zum Thema Coaching einen Satz notieren und dir als Erinnerung in die Hosentasche stecken würdest, 
wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:     
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48

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen der Methode „Das Innere team“
• anwendung auf eine persönliche Konfliktsituation

   Arbeitsformen
• einzelarbeit 
• Partnerarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 48.1 arbeitsauftrag
• zh-IB 48.2 Das Innere team! 
• Ggf. zh-PB 48.3 reflexion!

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Ggf. digitales zeichen-/schreibtool

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• erstelltes Inneres team 
• alternativ ausgefüllter zh-PB 48.3 

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
stellen sie den arbeitsauftrag zh-as 48.1 vor. Die schüler/innen können sich die Methode „Das Innere team“ 
gut anhand des vorhandenen, detailliert ausgearbeiteten arbeitsauftrages selbst erarbeiten. schön wäre es aber 
auch, wenn sie zeit fänden, die Methode im Gespräch zu erklären und gemeinsam auszuprobieren. 

vorstellung der Methode „Das Innere team“
ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, die schüler/innen dabei zu unterstützen, in entscheidungssituationen das 
eigene Bauchgefühl bewusster wahrzunehmen. Dies ist in Bezug auf die eigene Berufs- und studienwahl eine 
große hilfe. hierzu empfiehlt sich die Methode „Das Innere team“. Diese wurde von Friedemann schulz von 
thun als Modell zur selbst- und rollenklärung entwickelt. Informationen hierzu finden sie auf dem Infoblatt 
zh-IB 48.2, in der entsprechenden literatur (derselbe: Miteinander reden, Band 3: Das „Innere team“ und 
situations gerechte Kommunikation, hamburg 1998) und problemlos im Internet.

Machen sie die schüler/innen mit der Methode vertraut. Gehen sie entsprechend der Beschreibung auf dem 
arbeitsauftrag zh-as 48.1 (1. aufgabe) vor. es wäre hilfreich, wenn sie ein kollaboratives zeichentool verwenden 
und das Innere team schritt für schritt entwickeln. alternativ können sie das Beispiel auf seite 2 des Infoblattes 
zh-IB 48.2 über einen geteilten Bildschirm zeigen.

vertiefter austausch zur Methode 
Bitten sie einige schüler/innen, ihre zuvor erstellten Inneren teams (über einen geteilten Bildschirm) vorzustel-
len und zu erläutern. tauschen sie sich anschließend intensiv über die Methode aus. Machen sie deutlich, dass 
es wichtig ist, allen „teammitgliedern“ Beachtung zu schenken:

Widerstände verstehen und Selbstmotivation fördern
Kurzüberblick lehrkräfte
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zh-Ue 48

Alle Teammitglieder im Blick haben

• alle (auch die ungeliebten und unerwünschten) teammitglieder bestimmen unser handeln, 
unsere art zu kommunizieren und unser Wohlgefühl. Dabei ist es egal, ob wir uns unserer 
team mitglieder bewusst sind oder nicht.

• Die teammitglieder treten kontextspezifisch zusammen, d. h., je nach Person, situation, 
thema und herausforderung erscheinen andere teammitglieder auf der Bühne. 

• es gibt persönlichkeitsspezifische stammspieler, die nahezu immer auftauchen (z. B. der 
eifrige, die Gewissenhafte). sie bestimmen wesentliche charaktermerkmale der Person.

• Manche teammitglieder melden sich sehr laut zu Wort und sind daher sofort zu hören, 
andere wiederum sind sehr leise und erst beim Innehalten wahrnehmbar (geprägt durch 
erziehung, erfahrungen und Werte). 

• Manche teammitglieder melden sich unmittelbar und nehmen so direkt einfluss auf das 
Geschehen, andere erscheinen erst später (vielleicht nach stunden oder tagen), zeigen sich 
dann aber oft in unabweisbar heftiger Weise.

• einige teammitglieder sind uns sofort willkommen, wir sind stolz auf sie, tun sie gerne kund. 
andere sind uns hingegen gar nicht willkommen, weil sie uns so peinlich oder unangenehm 
sind, dass wir sie nicht mögen und gerne los wären. es ist aber wichtig, auch diese teammit-
glieder zu akzeptieren, da sie sonst aus dem seelischen Untergrund agieren müssen und sich 
irgendwann vielleicht sogar als körperliches symptom zu Wort melden.

Moderieren sie ein abschließendes Gruppengespräch über die Methode „Das Innere team“ und fragen sie die 
schüler/innen, wie es ihnen mit der Methode ergangen ist. Weitere reflexionsfragen finden sie auf dem Port-
foliobogen  zh-PB 48.3.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

318



hanDWerKsKOFFer

© Bundesagentur für Arbeit / sdw gGmbH

48.1 Widerstände verstehen und Selbstmotivation fördern
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag lernst du die Methode „Das Innere team“ kennen, die dir dabei hilft, dich in schwieri-
gen situationen selbst besser zu verstehen und hilfreiche lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Du beschäftigst 
dich mit dieser Methode und wendest sie auf eine persönliche Konfliktsituation an. 

   So arbeitest du
• einzelarbeit
• Partnerarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• zh-IB 48.2 Das Innere team!
• Ggf. zh-PB 48.3 reflexion!

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Ggf. digitales zeichen-/schreibtool

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
Beschäftige dich mit der Methode „Das Innere team“ des Psychologen Friedemann schulz von thun. lies dazu 
die Informationen auf dem Infoblatt zh-IB 48.2. Weitere Informationen kannst du im Internet recherchieren.

2. Aufgabe: 
nun erstellst du dein eigenes Inneres team.

Hinweis: Du kannst dein Inneres Team ganz klassisch auf einem Papier zeichnen und dann abfotografieren oder aber gleich 
ein digitales Zeichen-/Schreibtool nutzen. Falls es dir lieber ist, könntest du dein Inneres Team auch gemeinsam mit jemandem 
aus unserer Klasse/unserem Kurs erstellen.

Wähle ein thema, das dich gerade beschäftigt. Falls dir kein eigenes Beispiel einfällt, kannst du hier eines aus-
wählen:

• Du spielst in einer Fußballmannschaft, das spiel kommt in die entscheidende Phase und dein trainer 
wechselt dich aus. Welche stimmen regen sich in dir?

• Du hast das Gefühl die nerven zu verlieren, weil du so lernstress hast: jede Menge hausaufgaben, viele 
Klausuren und gleichzeitig fragt dauernd jemand, was du nach dem abi machen willst. Du hast noch 
keine ahnung und weißt nicht, wann du dich auch noch darum kümmern sollst. Welche stimmen regen 
sich in dir?

• ein Freund von dir spielt in einer Band und hat am Wochenende einen auftritt. Gemeinsam mit Freunden 
willst du dort hin. Das klappt aber nicht, denn deine eltern/erziehungsberechtigten verlangen, dass du 
mit zum 50. Geburtstag deiner tante fährst. Welche stimmen regen sich in dir?

• Du hast stundenlang über deinen Mathe-hausaufgaben gebrütet, während deine Freundin mit anderen 
gechillt hat. Jetzt will sie, wie so häufig, die ergebnisse abschreiben. Welche stimmen regen sich in dir?
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48.1

• Du hast einen ganzen Berg an hausaufgaben und deine noten sind gerade nicht die besten. Du weißt, 
du musst dich jetzt zusammenreißen, aber du kannst dich einfach nicht zum lernen motivieren. Welche 
stimmen regen sich in dir?

• Du stehst kurz vor dem schullabschluss und musst dich entscheiden, wie es danach weitergeht. Welche 
stimmen regen sich in dir?

zeichne nun grob die Umrisse eines Menschen auf (Kopf und riesiger Bauch, siehe Infoblatt zh-IB 48.2, seite 2). 
Dies ist der spielort des Inneren teams. trage in eine Denkblase deine gewählte situation ein. Formuliere es 
ziemlich konkret (z. B. Ich kann mich nicht zum Lernen motivieren). 

Frage dich nun, welche Gefühle sich in der gewählten situation in dir regen würden (z. B. Ich wäre sauer auf mich 
selbst). Dieses Gefühl (z. B. sauer sein) ist ein teammitglied in deinem Inneren team. Gib diesem teammitglied 
einen namen. Wähle hierfür eine alliteration (z. B. sarah sauer).

Finde nun eine prägnante Botschaft, die dieses teammitglied hat: Was würde sarah sauer in dieser situation 
sagen? (z. B. Deine Faulheit macht mich echt sauer!)

Frage dich nun, welche weiteren Gefühle sich in der gewählten situation in dir regen könnten (d. h., welche 
weiteren teammitglieder dein Inneres team in dieser situation hätte) und zeichne sie ein (z. B. ralf rafftnix: Ich 
verstehe das eh nicht! oder auch charlie checker: Ach komm, so schwer ist es nicht!).

zeichne die teammitglieder mit namen und ihren jeweiligen Botschaften in die Figur ein. Fahre damit fort, bis 
du glaubst, zu deinem gewählten thema wirklich alle teammitglieder und deren Botschaften gesammelt zu 
haben. achte darauf, dass du nicht nur die lauten, angesehenen, bekannten und beliebten teammitglieder (wie 
z. B. Frido Fleißig, suse super oder emil erfolgreich) zu Wort kommen lässt, sondern auch die stimmen, die im 
hintergrund stehen und eher leise sind (z. B. anni angst oder Urs Unsicher). 

Wenn du dir zeit lässt und ehrlich zu dir selbst bist, wirst du entdecken, dass in der gewählten situation ganz 
verschiedene Gefühle und handlungsimpulse gleichzeitig in dir stecken. Das ist normal. Wichtig ist, dass wir 
alle unsere teammitglieder erkennen und akzeptieren und im nächsten schritt versuchen, diesen „wilden hau-
fen“ so zu sortieren, dass wir all unseren teammitglieder gerecht werden (z. B. sowohl den ehrgeizigen als auch 
denen, die sich eine Pause wünschen). Das geht nicht immer gleichzeitig, aber oft lassen sich Kompromisse 
aushandeln, die dann für alle ok sind (z. B. erst eine stunde lernen, dann eine stunde chillen, dann wieder 
lernen). Das könnte ein guter schritt sein, um eigene Widerstände zu verstehen und deine selbstmotivation zu 
fördern.

3. Aufgabe:
verabrede dich mit einer Freundin/einem Freund aus unserer Klasse/unserem Kurs zum videochat. stellt euch 
gegenseitig eure Inneren teams vor (z. B. über einen geteilten Bildschirm) und gebt euch gegenseitig ein Feed-
back, wie das Innere team der/des anderen auf euch wirkt. Überlegt auch, ob wirklich alle teammitglieder 
enthalten sind.

Überlegt euch dann, wer in den jeweiligen Inneren teams die stärksten Gegenspieler/innen sind. schreibt ihre 
namen unter das Innere team („Die beiden stärksten Gegenspieler/innen sind …“). versucht nun gemeinsam 
einen Kompromiss zu entwickeln, den diese beiden Gegenspieler/innen akzeptieren könnten. Formuliert die-
sen Kompromiss aus und notiert ihn ebenfalls unter der Grafik („Diesen Kompromiss biete ich den beiden 
stärksten Gegenspieler/innen an …“).

technische hinweise:
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48.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

Anmerkungen 
• Du kannst direkt im Portfoliobogen arbeiten. Die textfelder sind beschreibbar. 
• alternativ kannst du den Portfoliobogen auch ausdrucken, handschriftlich bearbeiten, abfotografieren 

und zurückschicken. Bitte auf gute lesbarkeit achten.
• achte darauf, dass beim zurückschicken oder hochladen jeweils dein name im Dokumententitel 

enthalten ist.
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48.2 ZH-Infoblatt

Das Modell des Inneren Teams

Das Modell des Inneren Teams wurde vom Psychologieprofessor Friedemann Schulz von Thun entwickelt, um 
das komplexe Seelenleben von Menschen verstehbar zu machen.1

Schulz von Thun geht davon aus, dass jeder Mensch in sich verschiedene Stimmen wahrnehmen kann (z. B. 
Tue es! und Tue es nicht!). Besonders deutlich werden diese Stimmen bei wichtigen Lebensentscheidungen oder 
in Konfliktsituationen. Diese Stimmen stehen für Gedanken, Gefühle, Wünsche oder Handlungsimpulse und 
werden bei Schulz von Thun als Teammitglieder bezeichnet.

Wenn z. B. jemand daran denkt, eine Prüfung zu bestehen, dann könnten sich folgende Teammitglieder in 
ihm melden: 

• Fritz Fleißig (Botschaft: Was muss, das muss!)
• Lisa Lustlos (Botschaft: Keinen Bock!)
• Erna Ehrgeizig (Botschaft: Eine sehr gute Note, sonst gar nichts!)
• Axel Angst (Botschaft: Ich werde total versagen!) 
• u. a. 

Zu jedem Teammitglied passt immer eine spezielle Botschaft, etwas, das das Teammitglied sagen würde, um 
seine Haltung zu verdeutlichen. 

Schulz von Thun orientiert sich mit seiner Methode an realen Teams, wie z. B. Mannschaften, Klassen oder 
auch Arbeitsgruppen. So herrscht in all diesen Teams eine große Vielfalt an Einstellungen und Meinungen, an 
Fähigkeiten und Schwächen. Diese Pluralität beinhaltet einerseits die Chance, vieles zu bewältigen, was man 
allein nicht schaffen könnte; andererseits ist sie aber auch eine Quelle von Uneinigkeit, Machtkämpfen und 
Streit. 

Schulz von Thun geht davon aus, dass wir nur glücklich und erfolgreich sind, wenn in uns eine gute Team-
stimmung herrscht. Diese erreichen wir, wenn wir als Chef/in unseres Inneren Teams alle Teammitglieder in 
unsere Entscheidungen einbeziehen und von jedem das Beste nutzen.

Meine Aufgabe als Chef/in meines Inneren Teams ist es, genau hinzuhören, welche Stimmen ich in mir trage 
und was sie mir sagen wollen. Anschließend muss ich eine Lösung finden, die allen Teammitgliedern gerecht 
wird, z. B.:

• für Fritz Fleißig und Erna Ehrgeizig: „Ich lerne jetzt zwei Stunden.“
• für Lisa Lustlos: „Dann ist für heute auf jeden Fall Schluss und wir chillen!“
• für Axel Angst: „Junge, entspann dich, Fritz Fleißig und Erna Ehrgeizig kriegen das hin!“

Sich des eigenen Inneren Teams bewusst zu werden, ist besonders hilfreich, wenn wir vor wichtigen Entschei-
dungen stehen oder den Eindruck haben, gerade in einem (Gefühls-)Schlamassel zu versinken. 

1 Literatur: Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden, Band 3: Das „Innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation, 
Hamburg 1998. 

Das Innere 
Team!

Widerstände 
verstehen und 

Selbstmotivation 
fördern
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Wenn du diesen inneren Stimmen zuhörst, wer würde miteinander diskutieren? Hier einige Beispiele für 
sogenannte Innere Teamdialoge:

• Du kochst vor Wut und räumst trotzdem auf: Welche Stimmen sind in dieser Situation am lautesten? 
Wer streitet in dir? Nach welchen Stimmen richtest du dich? 
Beispiel: Willy Wut und Zora Ziel 

• Du bist eingeschnappt und hast keine Lust aufzuräumen. Das Zimmer bleibt so, wie es ist und du gehst 
einfach los. Welche Teammitglieder sind hier beteiligt? 
Beispiel: Ronny Rebell und Beate Beleidigte-Leberwurst 

• Du sprichst mit deiner Mutter, um zu verhandeln, dass du nach der Party aufräumst. Welche Teammit-
glieder haben hier die Oberhand gehabt?  
Beispiel: Emil Entspannt, Vera Vermittelig und Gerrit Groß

Beispiel für ein Inneres Team

Stell dir vor, du willst heute Abend zu einer angesagten  
Party gehen. Du freust dich schon ewig darauf und 
willst gerade los, deine Freunde warten schon unten.  
In diesem Augenblick kommt deine Mutter ohne 
anzuklopfen in dein Zimmer. Sie ist entsetzt, wie 
es bei dir aussieht, und meckert dich lautstark 
an. Sie verlangt, dass du dein Zimmer sofort 
aufräumst, ansonsten ist die Party heute 
Abend gestrichen. Du kochst vor Wut, be-
ginnst aber trotzdem leidlich aufzuräu-
men, indem du deine Sachen heftig in 
die Schränke pfefferst.

Welche Gefühle hättest du in 
dieser Situation? Hier ein Bei-
spiel für mögliche Stimmen in 
dir (also Teammitglieder in 
deinem Inneren Team):
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Reflexion!
Widerstände 
verstehen und 

Selbstmotivation 
fördern
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48.3 ZH-Portfoliobogen
Name, Datum:

Beantworte die folgenden Fragen ausführlich und in ganzen Sätzen.

Zu welchen Erkenntnissen hat die die Erstellung deines eigenen Inneren Teams geführt?

Wie gefällt dir die Methode „Das Innere Team“? Welche Vor- und Nachteile siehst du in der Methode?  
Begründe deine Antwort. 

Welche Anwendungsmöglichkeiten der Methode siehst du?

Inwiefern könnte diese Methode beim Thema Berufs- und Studienwahl hilfreich sein?

Wenn du dir zum Thema „Widerstände verstehen und Selbstmotivation fördern“ einen Satz notieren und dir 
als Erinnerung in die Hosentasche stecken würdest, wie würde der Satz lauten?

  Mein Hosentaschensatz:
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49

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• reflexion eigener ziele, Widerstände und ressourcen

   Arbeitsformen
• Kleingruppenarbeit

      Arbeitsmaterialien
• zh-as 49.1 arbeitsauftrag

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Ggf. (kostenloses) kollaboratives zeichentool oder Präsentationssoftware 

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Digitale Pinnwände oder Präsentation

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Klärung arbeitsauftrag
Besprechen sie den anstehenden arbeitsauftrag zh-as 49.1 und erläutern sie ggf. mit Beispielen, wie sie sich 
das arbeitsergebnis vorstellen. stellen sie hierfür eine vorbereitete Pinnwand oder eine beispielhafte Präsen-
tation vor.

Präsentation der arbeitsergebnisse
Bitten sie die schüler/innen, ihre erarbeiteten Pinnwände oder Präsentationen über einen geteilten Bildschirm 
der Gruppe zu zeigen und die eigenen erkenntnisse zu erläutern.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.

Inneren Schweinehund überwinden
Kurzüberblick lehrkräfte
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49.1 Inneren Schweinehund überwinden
arbeitsauftrag 

Fach

Lehrkraft

Datum

In diesem arbeitsauftrag denkst du in einer Kleingruppe darüber nach, welche wichtigen ziele ihr jeweils in 
nächster zeit erreichen möchtet. anschließend sammelt ihr Ideen, welche persönlichen verhaltensweisen euch 
vom erreichen dieser ziele abhalten könnten (entdeckt also eure „inneren schweinehunde“) und wie ihr euch 
trotzdem erfolgreich motivieren könntet (weckt also „die schweinehundbesiegerin“ oder „den schweinehund-
besieger“ in euch). 

   So arbeitest du
• Kleingruppenarbeit 

      Deine Arbeitsmaterialien
• Keine

     Das brauchst du außerdem
• computer oder tablet mit Internetzugang
• Möglichkeit zum videochat
• Ggf. (kostenloses) kollaboratives zeichentool oder Präsentationssoftware 

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe: 
suche dir eine arbeitsgruppe von 3 – 4 Mitschülerinnen oder Mitschülern. verabredet euch zu einem videochat.

2. Aufgabe: 
nachfolgend findet ihr die aufgabenstellung in einzelne arbeitsschritte untergliedert. lest diese aufmerksam 
und überlegt euch ein sinnvolles vorgehen für die Umsetzung (auch im hinblick auf eure technischen Gege-
benheiten). Folgende arbeitsschritte sind zu erledigen:

1. sammelt ziele, die ihr in nächster zeit erreichen möchtet. vermerkt diese auf eurer digitalen Pinn-
wand oder in eurer Präsentation. 

2. stellt euch einen „inneren schweinehund“ vor, der euch vom erreichen eurer ziele abhält. nutzt ein 
kollaboratives zeichentool, um ihn darzustellen oder sucht entsprechende, frei verfügbare Bilder im 
Internet. setzt euer erstelltes oder ausgewähltes Bild in die Mitte eurer Pinnwand/eures charts.

3. sammelt nun gemeinsam möglichst viele verhaltensweisen, tägliche Beschäftigungen und vorlieben, 
die euer „innerer schweinehund“ hat oder tut, um euch vom erreichen eurer ziele abzuhalten (z. B. 
chillen,  social Media u. ä.). schreibt oder malt alles auf, was euch zum thema ablenkung und auf-
schieben einfällt, und pinnt eure Ideen als digitale Posts/schreibt sie als Wortwolken in und um euren 
„inneren schweine hund“.

4. nun ist es zeit, sich diesem mächtigen Gegner entgegenzustellen: Malt oder sucht ein Bild einer sehr 
starken schweinehundbesiegerin oder eines sehr starken schweinehundbesiegers und setzt es in die 
Mitte einer weiteren digitalen Pinnwand oder eines weiteren charts. sammelt nun möglichst viele 
Ideen, was „die schweinehundbesiegerin“/„der schweinehundbesieger“ tun könnte, um als sieger/in 
vom Platz zu gehen (z. B. darauf hinweisen, wie gut es sich anfühlen wird, wenn du dein ziel erreicht 
hast, eine Belohnung in aussicht stellen u. ä.) und notiert diese auf eurer Pinnwand/eurem chart.

5. Gestaltet aus euren Ideen abschließend ansprechende Pinnwände/charts.
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49.1

Abgabe

Datum

Datum

e-Mail

Bitte lade deine arbeitsergebnisse auf die lernplattform hoch.

abzugeben ist/sind

Bitte sende die erledigten aufgaben per e-Mail zurück.

Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse!

zusatzaufgabe:
Falls eure Kreativität weiterführt, könnt ihr auch einen comic oder ähnliches erstellen, um den Kampf zwischen 
„innerem schweinehund“ und „schweinehundbesieger/in“ darzustellen.

technische hinweise:
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50

     Arbeitsauftrag Schüler/innen
• Kennenlernen und Durchführen der Methode World café
• Wertschätzende auseinandersetzung mit den eigenen herausforderungen, zielen und erfolgen
• Ggf. ableitung von ersten Ideen für die Feier gemeinsamer erfolge

   Arbeitsformen
• Digitales World café

      Arbeitsmaterialien
• Keine

     Technische Ausstattung
• computer oder tablet mit Internetzugang
• videokonferenztool

     Abgabe Arbeitsergebnisse
• Keine

Anregungen für digitale Unterrichtssequenzen

Gedanken vorab
Der schulalltag ist sowohl für die schüler/innen als auch für sie als lehrkraft von einem hohen arbeitspensum 
geprägt. In schneller taktung muss Wissen vermittelt, müssen leistungen erbracht und Kompetenzen erwor-
ben werden. Oft fehlt die Gelegenheit, innezuhalten und die leistungen, die alle Beteiligten tagtäglich erbrin-
gen, zu würdigen. Doch gerade kleine verschnaufpausen, in denen erfolge besprochen und vielleicht sogar 
gefeiert werden, können eine große Motivation sein, wenn es darum geht, herausforderungen zu bestehen. 

Den Blick auf (notenunabhängige) erfolge zu richten und sich gegenseitig anerkennung für erbrachte leistun-
gen zu zollen, kann eine Gemeinschaft zudem ungemein stärken. Die folgende Unterrichtseinheit versucht, die-
se chance aufzugreifen und mit den schülerinnen und schülern in einen austausch darüber zu treten, welche 
Formen von anerkennung sie jeweils motivieren und welche Ideen sie haben, um gemeinsame anlässe für das 
Feiern von erfolgen zu schaffen.

hierzu bietet sich die Durchführung eines digitalen World cafés an. Diese ursprünglich von der amerikanischen 
Beraterin Juanita Brown und ihrem Kollegen James Isaacs Mitte der 1990er Jahre entwickelte und seither weiter 
ausgestaltete Methode zur Großgruppen-Moderation eignet sich sehr gut, um interessante Fragen auch im vir-
tuellen raum zu diskutieren. neben der chance, sich persönlich tiefergehend mit dem thema der Unterrichts-
einheit zu beschäftigen, erhalten die schüler/innen zusätzlich einblick in dieses wirksame und mittlerweile in 
vielen arbeits- und Weiterbildungskontexten genutzte Format.

vorbereitung des digitalen World cafés
Für ein klassisches World café, wie es im ausgangsmaterial beschrieben wird, werden tische, Packpapier und 
stifte benötigt. Die Methode lässt sich jedoch auch in einem videochat durchführen. Jeder tisch wird hier-
bei durch eine Breakout-session repräsentiert. Bereiten sie für jede session ein Online-Whiteboard oder eine 
 digitale Pinnwand mit einer Fragestellung oder einem thema vor, damit die schüler/innen hier gemeinsam ihre 
Ideen notieren können. 

Herausforderungen annehmen und Erfolge feiern
Kurzüberblick lehrkräfte
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Folgende Fragestellungen bieten sich zur Bearbeitung des themas „herausforderungen annehmen und erfolge 
feiern“ an: 

• Welche herausforderungen meistern wir schüler/innen und lehrkräfte (alltäglich und/oder in diesem 
schuljahr)?

• Welche ziele setzt ihr euch (persönlich und gemeinsam) für das laufende schuljahr?
• Was bedeutet erfolg für euch? 
• Welche anerkennungen eurer erfolge oder leistungen wünscht ihr euch von anderen? Belohnt ihr euch 

selbst, wenn ihr erfolgreich wart? Wenn ja, womit? Wenn nein, warum nicht? 
• Warum feiern Menschen Feste miteinander?
• Gibt es anlässe, die wir gemeinsam feiern können oder sollten? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum 

nicht? 
• erinnert euch an das eindrücklichste Fest, das ihr je erlebt habt. Was genau war daran besonders?
• Wie würde für euch eine perfekte Feier von erfolgen für uns als Klasse/Kurs oder schule konkret aus-

sehen? Was würde uns das gemeinsame Feiern bringen?

legen sie vorab fest, wie viel zeit für die Bearbeitung der jeweiligen Fragestellung den schülerinnen und schü-
lern in den einzelnen sessions zur verfügung steht und wie viele der Breakout-sessions jede schülerin/jeder 
schüler während des World cafés besuchen kann. Planen sie, wie sie bei der einteilung der schüler/innen 
auf die Breakout-sessions technisch vorgehen werden. abhängig von den Möglichkeiten Ihres Konferenztools 
brauchen sie ggf. die Unterstützung einer Kollegin/eines Kollegen oder auch einer schülerin/eines schülers.

vorstellung und Durchführung des digitalen World cafés
Begrüßen sie die schüler/innen zum thema „herausforderungen annehmen und erfolge feiern“ und stellen sie 
ihnen ohne eine weitere inhaltliche vertiefung des themas die Methode des digitalen World cafés vor.

erklären sie den schülerinnen und schülern, dass sie in jeder Breakout-session eine neue Fragestellung erwar-
tet, mit der sie sich in den jeweiligen Kleingruppen auseinandersetzen und alle ihre ergebnisse und Gedanken 
auf dem Online-Whiteboard bzw. der digitalen Pinnwand notieren sollen. 

zur Unterstützung gibt es in jeder Breakout-session eine Gastgeberin/einen Gastgeber. erläutern sie deren/
dessen rolle:

Die Gastgeberin/Der Gastgeber … 

• bleibt die ganze zeit in einer Breakout-session, die Gäste werden jeweils hinzugeschaltet.
• heißt die einzelnen Gruppen willkommen und nennt die jeweilige Fragestellung. 
• fasst (ab der 2. Gruppe) die bisherigen ergebnisse/notizen kurz zusammen, sodass die neue 

Gruppe sofort daran anknüpfen kann.
• achtet darauf, dass alle Diskussionspunkte notiert werden.
• verabschiedet die einzelnen Gruppen.
• stellt zum abschluss des World cafés die wichtigsten ergebnisse im virtuellen Plenum vor.

verteilen sie die rolle der Gastgeberin/des Gastgebers an interessierte schüler/innen entsprechend der anzahl 
an Breakout-sessions. Führen sie anschließend das World café durch.

Finden sie sich nach den Breakout-sessions wieder im virtuellen Plenum ein. Bitten sie die Gastgeber/innen 
nun, die wichtigsten Diskussionspunkte und erkenntnisse aus allen austauschrunden zusammenzufassen. 

erfragen sie zum abschluss, wie es den schülerinnen und schülern mit der Methode World café ergangen ist 
und welche interessanten neuen Gedanken und Impulse sie daraus mitgenommen haben.
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austausch zum thema erfolge feiern
legen sie den Fokus auf die Frage, ob die schüler/innen gern miteinander bestimmte erfolge (digital) feiern 
möchten und welche Wünsche und Ideen hierzu aufgekommen sind.

Falls die schüler/innen daran kein Interesse zeigen sollten, besprechen sie, wie jede/r einzelne dafür sorgen 
kann, dass sie/er sich regelmäßig der eigenen erfolge bewusst wird und sich für anstehende herausforderungen 
immer neu motivieren kann.

Wenn das gemeinsame Feiern für die schüler/innen eine Option ist, besprechen sie, was genau sie miteinander 
feiern wollen. verdeutlichen sie, dass gelungene Feiern, ob klein oder groß, ob in Präsenz oder digital, immer 
ein Maß an gemeinsamem engagement und Planung voraussetzen: zunächst muss man sich Gedanken darü-
ber machen, mit welcher zielsetzung man feiert und wie die Feier gestaltet sein müsste, damit sie allen Betei-
ligten Freude macht. anschließend muss vereinbart werden, wer was bis wann organisiert. entscheiden sie sich 
für die Durchführung einer Feier, können sie hier zh-Ue 26 anschließen.

Anregungen für das gemeinsame Feiern in der Schule

• ziel ist es, im schulalltag anlässe zu schaffen, um unabhängig von noten gegenseitige 
leistungen und talente wertschätzend anzuerkennen und damit für die schul- und/oder 
lerngemeinschaft stärkende Momente zu kreieren. 

• es bieten sich vielfältige offizielle anlässe an, wie z. B. schuljahresabschlüsse, bewältigte 
Projekte oder Portfoliopräsentationen zum abschluss einer intensiven Phase der Berufs- und 
studienorientierung.

• es können aber auch kleinere anlässe gefunden werden, wie z. B. erreichte lernaufgaben, 
die sich einzelne schüler/innen gestellt haben, zwischenetappen in einem Projekt oder 
erfolgreiche aufführungen.

• es muss nicht immer etwas Großes sein: Manchmal reicht es auch schon, sich anlässlich 
einer gemeinsam bewältigten etappe zu einem (digitalen) Picknick, einem (digitalen) spiele-
abend oder einem (digitalen) Plausch zu verabreden.

• Welche Form auch immer gewählt wird, ein fester Bestandteil sollte dabei nicht fehlen: der 
austausch von gegenseitig anerkennenden Worten für das, was gemeinsam geschafft wurde!

Tipp: Falls Sie eine Feier planen, die sich auf Fortschritte im Prozess der Berufs- und Studienwahl bezieht, laden Sie Ihre 
Berufsberaterin/Ihren Berufsberater der Agentur für Arbeit als wichtige Ansprechperson für die Schüler/innen ein. Aber auch 
Eltern/Erziehungsberechtigte, Kolleginnen/Kollegen und andere, am Erfolgsprozess beteiligte Personen und Netzwerkpartner 
können als Gäste in Frage kommen.

Hinweis: anregungen zur Umsetzung im Präsenzunterricht finden sie in den landesspezifischen ausgangs-
materialien.

Quellennachweis: vorhaben „Berufliche Orientierung wirksam begleiten“, hrsg. von der Bundesagentur für arbeit in zusammenarbeit 
mit der stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbh, autorin saskia Wittmer-Gerber u. a.
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