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Didaktisch-methodische Hinweise

1. Themenblock: Berufe kennenlernen
Die Schülerinnen und Schüler sammeln eine Vielzahl an Berufen und entscheiden dabei, über 
welche der gesammelten Berufe sie mehr erfahren wollen. Lehrkräfte stellen u. a. sicher, dass die 
Schülerinnen und Schüler passendes Bildmaterial beruflicher Tätigkeiten für ihre Arbeitsblätter 
erhalten. Zudem unterstützen sie die Schülerinnen und Schüler im Zuge der 
Internetrecherche (komplexe Berufsbeschreibungen!) und passen geplante Betriebsbesichtigungen 
an berufliche Interessen ihrer Klasse/Lerngruppe an. 

Welche Berufe kennst Du? Schreibe auf.
Einstieg in die Unterrichtsreihe mit einer ersten Abfrage. Schülerinnen und Schüler schreiben Be-
rufe auf, die sie kennen. Sie bewerten mit diesem und dem folgenden Arbeitsblatt über das Am-
pel Metacom-Symbol …
… ob sie den jeweiligen Beruf spannend und „gut“ finden (grüne Ampel),
… noch unentschieden sind („gelb“),
…  oder nicht weiter interessiert sind („rot“), über diesen Beruf mehr in Erfahrungen zu bringen.

Berufe aufmalen und pantomimisch darstellen 
Bilder zu Berufen ausschneiden, aufkleben und pantomimisch darstellen
Erarbeitete Berufe werden pantomimisch dargestellt und von den Mitschülerinnen und Mitschülern 
erraten. Neuerliche Einschätzung der Schülerinnen und Schüler mittels „Ampel-Kreuzsetzung“.

Umfrage zu Berufen im Familien- und Bekanntenkreis
Schülerinnen und Schüler erkundigen sich in ihrem schulischen bzw. sozialen Umfeld nach Beru-
fen. Es wird auf diesem Arbeitsblatt unterschieden zwischen „als was“ und „wo“ gearbeitet wird, 
da Schülerinnen und Schüler z. B. häufiger die Wäscherei, aber seltener den Textilreiniger-Beruf 
zum Ausdruck bringen. Einschätzung mit „Ampelkreuz“.

Umfrage zu Traumberufen im Familien- und Bekanntenkreis
Schülerinnen und Schüler erkundigen sich in ihrem sozialen Umfeld, sowohl in der Schule als auch 
zuhause, nach aktuellen oder früheren Traumberufen befragter Personen. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen so weitere Berufe kennen und erhalten dadurch weitere Anknüpfungspunkte für 
die eigene Berufsrecherche. 

Bilder zu Berufen und beruflichen Tätigkeiten aufmalen 
Bilder zu Berufen und beruflichen Tätigkeiten ausschneiden und aufkleben
Schülerinnen und Schüler wählen aus dem vorhandenen Bildmaterial der Lehrkraft aus. Sie sch-
reiben, kleben oder malen Berufe und berufliche Tätigkeiten auf diese beiden Arbeitsblätter. Lehr-
kräfte treffen hier aufgrund der Vielzahl an – teilweise „utopischen“ – Berufen eine Vorauswahl 
für ihre Schülerinnen und Schüler. Allerdings: Wenngleich Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischen Förderbedarf später keinen Arztberuf ausüben werden, bedeutet das nicht im 
Umkehrschluss, dass jedwede berufliche Tätigkeit in einem Krankenhaus von vorneherein ausge-
schlossen ist. Lehrkräfte sollten hier also eine offene Haltung einnehmen und ihren Schülerinnen 
und Schüler nicht von vornherein lediglich die „gängigen“ Berufsfelder (Montage, Verpackung …) 
anbieten. 
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Didaktisch-methodische Hinweise

Auswertung positiv bewerteter Berufe (grüne Ampel)
Ein Arbeitsblatt zur Bündelung bisher positiv bewerteter Berufe („grüne Ampel“). Eine Auswahl 
eben dieser Berufe wird auf das Arbeitsblatt zusammen mit einer weiteren „Empfehlung“ der 
Lehrkraft und der einer Mitschülerin/ eines Mitschülers notiert. Auch auf diesem Arbeitsblatt wer-
den Bilder der ausgewählten Berufe aufgeklebt oder aufgemalt. Die Bilder (erweiterter Lesebegriff!) 
dienen als Grundlage für die nachfolgende „Online Recherche“ und für anstehende Betriebsbe-
sichtigungen ausgesuchter Berufe. 

Selbsteinschätzungsbogen zu beruflichen Interessen
Mit diesem vierseitigen Bogen schätzen die Schülerinnen und Schüler ein, wie, womit und wo sie 
gerne arbeiten möchten. 

Selbsteinschätzungsbogen auswerten (Vergleich mit positiv bewerteten Berufen)
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen mithilfe der Lehrkraft ihre Selbsteinschätzungen mit den 
zuvor gebündelten Berufen; verbunden mit der Frage, ob die Berufe zu den Ergebnissen der Selbst-
einschätzung passen.

Vorbereitung Betriebsbesichtigung 
Auswertung Betriebsbesichtigung 
Auswertung Betriebsbesichtigung (nur Fotos vom Betrieb)
Die Lehrkraft berücksichtigt bei der Planung dieser Besichtigungen zuvor erarbeitete Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler und kontaktiert passende Betriebe. Schülerinnen und Schüler verschrift-
lichen Erkenntnisse zu beruflichen Tätigkeiten und Anforderungen. Sie kleben Fotos von der Be-
triebsbesichtigung auf das dafür vorgesehene Arbeitsblatt. 

Berufe im Internet erkunden
Über www.planet-beruf.de , www.handwerk.de  und über BerufeTV bzw. www.arbeitsagentur.de 
erkunden die Schule im Internet die zuvor positiv bewerteten Berufe; auf dem Arbeitsblatt  notie-
ren sie den Beruf, den Arbeitsort und beruflichen Tätigkeiten. Neu hinzu kommen berufliche An-
forderungen, benötigtes Arbeitsmaterial, Arbeitskleidung sowie Fragen zu Arbeitsschutzmaßnah-
men. 

Klassenarbeit zu einem favorisierten Beruf
Eine Klassenarbeit zu einem von den Schülerinnen und Schüler ausgewählten, bisher favorisierten 
Beruf mit Fragen zu beruflichen Tätigkeiten und Anforderungen – analog zu den Fragen des vor-
angegangen Arbeitsblattes. 
Eine Klassenarbeit mit Benotung zu schreiben kann die Ernsthaftigkeit dieses Themas unterstrei-
chen. Es fordert die Schülerinnen und Schüler auf, sich noch einmal intensiv mit einem ausge-
wählten Beruf auseinander zu setzen. Welche Schülerinnen und Schüler die Klassenarbeit mit-
schreiben und wieviel Unterstützung die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dabei erhalten, 
entscheidet die Lehrkraft. 

http://www.planet-beruf.de
http://www.handwerk.de
http://www.arbeitsagentur.de
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2. Themenblock: Berufliche Tätigkeiten
20 Berufe mit je fünf exemplarischen beruflichen Tätigkeiten werden im 2. Themenblock vorgestellt. 
Jedes Arbeitsblatt beinhaltet ein Metacom-Symbol zum Beruf bzw. Betrieb (z. B. Kinobetrieb). Pro 
Beruf ordnen die Schülerinnen und Schüler fünf berufliche Tätigkeiten den passenden Zeichnungen 
zu (z. B. Kino-Saal aufräumen) und begründen ihre Einschätzung über die Ampel.

Ein Beruf der mir gefällt
Nach einer weiteren Klassenarbeit entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler anhand dieses 
Arbeitsblattes und auf Grundlage der 20 kennengelernten Berufe des zweiten Themenblocks für 
einen (weiteren) Beruf, der ihnen gefällt. Auch dieser Beruf wird abgeglichen mit dem bereits aus-
gefüllten Selbsteinschätzungsbogen.

3. Themenblock: Berufliche Wege
Im dritten Themenblock beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Beschäftigungsverhält-
nissen aus der Sicht fünf junger Erwachsener. Anhand dieser fiktiven Berufsbiografien setzen sich 
Schülerinnen und Schüler mit den zum Teil komplizierten institutionellen Rahmenbedingungen im 
Übergang Schule-Beruf auseinander. Nicht alle Schülerinnen und Schüler ermitteln über das Inter-
net Adressen regionaler Leistungsanbieter und Maßnahmenträger; unabhängig davon sollten sich 
aber möglichst alle beteiligten Schülerinnen und Schüler für einen von ihnen favorisierten Beruf 
entscheiden und darüber hinaus einen passenden Praktikumsbetrieb gefunden oder zumindest 
verschriftlicht haben. 

Klassenarbeit zu beruflichen Wegen
Schülerinnen und Schüler schreiben eine dritte Klassenarbeit, diesmal mit Multiple Choice Fragen 
und vier Antwortmöglichkeiten, sowohl zu den beruflichen Wegen der fünf fiktiven Berufsbiografi-
en als auch zu den komplexen und zuvor erklärten Begrifflichkeiten (z. B. Unterstützte Beschäfti-
gung). 

Begriffe Lexikon
Weitere schwierige Begriffe wie „erster Arbeitsmarkt“ oder die „Ergänzende unabhängige Teilha-
beberatung (EUTB)“ können hier neben zusätzlichen, von der Lehrkraft notierten Begriffen in ein-
fachen Worten erklärt und verschriftlicht werden. 

Vorbereitung Berufswegekonferenz
Die Schülerinnen und Schüler füllen ein Arbeitsblatt aus auf dem sie einen bestimmten Beruf oder 
eine Auswahl beruflicher Tätigkeiten ausgesucht haben. Zur Vorbereitung auf die nächste Berufs-
wegekonferenz begründen sie mit Blick auf eigene Stärken und berufliche Interessen, warum sie 
diese Auswahl getroffen haben.

Ergebnisse Berufswegekonferenz
Den Abschluss dieses Schulbuchs bildet ein Arbeitsblatt zu den Ergebnissen der Berufswegekonfe-
renz. Der Name und die Kontaktdaten des ausgesuchten Praktikumsbetriebs, der zugehörige Beruf 
und eine knappe Auswahl im Praktikum kennenzulernender und auszuübender beruflicher Tätig-
keiten werden schriftlich festgehalten. 
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Name: Datum: 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

1  Welche Berufe kennst du? Schreibe auf.

2  Was denkst du über die aufgeschriebenen Berufe?

Du findest den Beruf spannend?  
Dann setze ein Kreuz bei grün. 

Du möchtest den Beruf vielleicht später  
kennenlernen? Dann setze ein Kreuz bei gelb. 

Dich interessiert der Beruf nicht?  
Dann setze ein Kreuz bei rot.
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Name: Datum: 

8  |  1. Themenblock: Berufe kennenlernen

 6.  

 8.  

 7.  

 8.  

 9.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
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Name: Datum: 

Ein Bild von dem Beruf:

So heißt der Beruf:

So heißt der Beruf:

1  Welche Berufe kennst du? Male auf.

2  Suche dir einen Beruf aus, den du vorspielen möchtest.  
Deine Klasse soll den Beruf erraten.

3  Was denkst du über die Berufe? Bewerte die Berufe über die Ampel.
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