
TuN – Klassenstufe 8 – 23. bis 27.03.2020 

BERUFSORIENTIERUNG 

Da wir derzeit ein praktisches Projekt im Bereich Metall bearbeiten und die Weiterarbeit an diesem Projekt 
durch die Schulschließung nicht möglich ist, werden die im Zeitraum der Schließung gestellten Aufgaben Bereich 
wie bspw. die Berufsorientierung betreffen. 

 AUFGABE 1: 
Um dir bei der Berufsorientierung zu helfen gibt es im Internet das Berufe-Universum-Portal. Die Seite 
führt dich auf verschiedenen Seiten durch bestimmte Fragen, die die Berufsfindung betreffen. Du sollst 
dabei verschiedene Sachverhalte, Entscheidungen, Fragen, etc. dokumentieren. Dies kannst du machen, indem 
du den betreffenden Sachverhalt auf einen Zettel schreibst oder indem du einen Screenshot der bearbeite-
ten Seite machst und diesen ausdruckst oder auf einen USB-Stick speicherst. Diese Dokumentation wird 
überprüft, wenn die Schule wieder öffnet. 

Hinweis für die Schülerinnen und Schüler aus der 8b: Macht die Aufgaben trotzdem, auch wenn ihr Euch bei Herrn 
Müsseler schon damit auseinandergesetzt habt. 

a) Rufe die Seite unter http://portal.berufe-universum.de auf. 

b) Im Bereich „Welche beruflichen Interessen hast du“ sollst du verschiedene 
Tätigkeiten hinsichtlich deiner Interessen gewichten. Gewichte alle Tätigkei-
ten hinsichtlich deiner Interessen und dokumentiere die 5 Tätigkeiten, die dich 
besonders interessieren. 

 

c) Im Bereich „Berufsfelder nach Interessen“ kannst du dir die Steckbriefe ver-
schiedener Berufe anschauen. Die Berufsfelder sind dabei verschieden einge-
färbt. Die gelben Felder interessieren dich laut Auswertung deiner Interessen 
sehr, die blauen eher weniger. Öffne die Felder, die in Gelb und Orange ge-
schrieben wurden und dokumentiere jeweils die ersten drei Berufe in den Fel-
der. Schau dir insgesamt (nicht pro Feld) 3 Steckbriefe genauer an.   

 

d) Im Bereich „Welche Stärke bringst du mit“ sollst du verschiedene Eigenschaf-
ten als deine Stärke, bzw. Schwäche gewichten.  

- Gewichte zunächst alle Eigenschaften hinsichtlich deiner Einschätzung. 
- Führe bei allen Eigenschaften den Stärkecheck durch. 
- Dokumentiere dein Ergebnis. Bei welchen Eigenschaften hast du gute Er-

gebnisse erzielt und bei welchen eher schlechte. 

e) Da die Arbeit im Berufe-Universum teilweise zeitintensiv ist, kannst du deine bisherigen Ergebnisse spei-
chern. Gehe dazu oben auf den Speichern-Button. Gib dir einen Login-Namen und ein Passwort. Notiere bei-
des ggf., damit du es nicht vergisst. Nächste Woche geht es weiter! 

Falls Fragen bestehen: d.klein@rsplusdaun.de  

 


