
TuN – Klassenstufe 9 – 23. bis 27.03.2020 

BERUFSORIENTIERUNG 

Eigentlich sollte letzte Woche die Theorie enden und die Praxis in Sachen Elektroinstallation starten. Aufgrund 
der derzeitigen Lage sind hier natürlich Alternativen gefragt. Hier soll zwischen BR-Bereich und SEK-Bereich un-
terschieden werden. 

 AUFGABE 1: 
BR + SEK: 
Wir beschäftigen uns derzeit mit Elektroinstallationen im Bereich des Hauses. Wer Spaß daran hat, für den 
kommt ggf. auch ein Beruf in diesem Bereich in Frage. Hier sind bspw. die Berufe Industrieelektriker/in oder 
Elektroniker/in (Fachrichtung: Energie- & Gebäudetechnik) zu nennen. 

Schaut Euch die beiden Filme dazu an: 
Elektroniker: https://www.youtube.com/watch?v=Kt2tSOhxp40 
Industrieelektriker/in: https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/industrieelektriker-fachrichtung-
betriebstechnik-ausbildung-beruf-100.html 

Beantwortet dazu folgende Fragen: 
- Welche Fähigkeiten sind gefragt? 
- Was sind die Ausbildungsinhalte? 
- Welche Besonderheiten bringt der Beruf mit sich? 
- Welche Karrieremöglichkeiten gibt es? 

Schreibe noch zusätzlich jeweils 2 bis 3 Argumente auf, die dafür, bzw. dagegen sprechen, dass du diesen 
Beruf ergreifst. 

 AUFGABE 2: 
BR: 
Du stehst kurz vor dem Abschluss und hast Dich ggf. bereits für einen Beruf entschieden. Erstellt einen 
Steckbrief von diesem Beruf. Dieser Steckbrief soll folgende Einzelheiten enthalten: 

- Art und Dauer der Ausbildung 
- Beschreibung von 5 Tätigkeiten, die diesen Beruf ausmachen, 
- Eigenschaften, die man in diesem Beruf mit sich bringen sollte, 
- benötigter Schulabschluss und Schulfächer, auf die geachtet wird, 
- Einkommen in der Ausbildung, 
- Voraussichtliches Einkommen nach der Ausbildung, 
- Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten (in Verbindung mit einer Änderung des Einkommens), 

Recherchiere zudem 5 Betriebe im Raum Daun und Umgebung (50 km Radius) die diese Ausbildung anbieten. 
Schreibe sie inkl. Adresse auf. 

Hinweis: Bearbeite bitte die Aufgabe unabhängig davon, ob Du bei Herrn Müsseler in BO eine ähnliche Aufgabe be-
reits bearbeitet hast. Der ausführliche (!) Steckbrief wird eingesammelt, nachdem die Schule wieder geöffnet ist. 
Die Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht für einen Ausbildungsberuf entschieden haben, suchen sich bitte 
einen Ausbildungsberuf heraus, der ihren Wünschen am nächsten kommt. 

SEK: 
Du hast noch mehr als ein Jahr bis zu Deinem Abschluss. Um Dir bei der Berufsorientierung zu helfen gibt es 
im Internet das Berufe-Universum-Portal. Die Seite führt Dich durch bestimmte Fragen, die die Berufsfin-
dung betreffen. Dabei werden die Ergebnisse dieser Befragung auf der Webseite gespeichert, wenn Du ein 
unverbindliches Konto anlegst. Da die Bearbeitung der Fragen und Aufgaben einiges an Zeit in Anspruch 
nimmt, sollen sie schrittweise bearbeitet werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt2tSOhxp40
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/industrieelektriker-fachrichtung-betriebstechnik-ausbildung-beruf-100.html
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/industrieelektriker-fachrichtung-betriebstechnik-ausbildung-beruf-100.html


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. 

 

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  

 

http://portal.berufe-universum.de/
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