
Arbeitsaufträge für das Fach

Arbeitslehre

Liebe Schüler/-innen,

ich hoffe, ihr seid noch immer gesund und kommt trotz der ungewöhnlichen Umstände mit den 
bisherigen Arbeitsaufträgen gut zurecht.
Bitte beachtet, dass einige Lehrer/-innen die Erledigung ihrer Arbeitsaufträge bzw. eure Ergebnisse 
bewerten  werden.  Ich  werde  eure  Ergebnisse  hinsichtlich  des  zweiten  hier  genannten 
Arbeitsauftrags  bewerten;  siehe  weiter  unten.  Daher  ist  es  sinnvoll,  diese  bewerteten 
Arbeitsaufträge  zuerst  zu  bearbeiten.  Am  besten  tragt  ihr  euch  die  Abgabetermine  in  einem 
Kalender ein, z. B. in euren Schulplaner, und arbeitet die Arbeitsaufträge anschließend der Reihe 
nach ab.
Solltet ihr Fragen zu meinen Arbeitsaufträgen haben, dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. 
Ebenso könnt ihr mich anschreiben, falls ihr Fragen zu anderen Arbeitsaufträgen habt, euch jedoch 
die Kontaktdaten der betreffenden Lehrkräfte fehlen; in solchen Fällen würde ich eure Anfragen 
weiterleiten.

Aufgaben für das Fach Arbeitslehre

1) Betriebspraktikum vom 19.10.2020 bis zum 01.11.2020

Das nächste Betriebspraktikum wird, falls Corona dies nicht verhindern sollte, erneut in den 
zwei  Wochen  nach  den  Herbstferien  (05.10.  bis  17.10.2020)  stattfinden,  d. h.  vom 
19.10.2020 bis zum 01.11.2020.
Obwohl aufgrund der aktuellen Umstände eine Bewerbung erschwert ist – auf keinen Fall 
sollte die Gesundheit riskiert werden –, kann auch jetzt schon zumindest geprüft werden, 
welche Plätze in  Frage kommen.  Sobald sich die  Umstände gebessert  haben,  z. B. auch 
persönliche Vorstellungsgespräche und nicht nur Telefonate erlaubt sind, sollten diese auch 
wahrgenommen werden, langsam wird die Zeit knapp.
Die  notwendigen  Anlagen  1  bis  4  sind  auf  unserer  Homepage zu  finden.  Da  mehrere 
Schüler/-innen mitgeteilt haben, einige Dateien nicht öffnen zu können, liegen sie nun in 
zwei Dateiformaten vor, pdf und doc. Inhaltlich sind die Dokumente paarweise identisch. Zu 
einer Bewerbung gehören, neben den Anlagen, gewöhnlich zudem ein Anschreiben und ein 
Lebenslauf.
Schüler/-innen,  welche  die  Mornewegschule  voraussichtlich  zum  Ende  des  Schuljahres 
verlassen werden, sollten sich dennoch bewerben. Falls sie an der Mornewegschule bleiben 
sollten,  würden  sie  einen  Praktikumsplatz  benötigen;  solchen  einen  Platz  kurzfristig 
abzusagen, ist viel leichter, als schnell einen zu finden.
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http://www.mornewegschule-darmstadt.de/index.php?id=78


2) Den richtigen Beruf finden – Dieser Arbeitsauftrag wird bewertet werden!

Den richtigen Beruf zu finden, ist keine leichte Aufgabe.
Welche Berufe gibt  es und welche kommen für  mich in  Frage? Welche Qualifikationen 
werden  verlangt  und  welche  fortlaufenden  Anforderungen  gestellt?  Wie  sieht  der 
Berufsalltag  aus?  Was  werde  ich  verdienen?  Welche  Möglichkeiten  zu  wechseln  oder 
aufzusteigen bieten sich mir? Wie sicher ist der Beruf?
Diese und viele weiteren Fragen werden euch alle früher oder später beschäftigen. Einige 
der Fragen lassen sich bereits jetzt beantworten, einige erst später und auf einige Fragen 
ändern  sich  die  Antworten  mit  der  Zeit  immer  wieder.  Deshalb  werden  wir  uns  auf 
bestimmte Fragen konzentrieren und haben dazu bereits viel im Unterricht erarbeitet.

Informiere dich über verschiedene Berufsfelder und einige jener Berufe, welche diese Felder 
umfassen. Sortiere dabei von Beginn an nach deiner Ausgangslage, d. h. befasse dich gezielt 
mit  jenen  Berufsfeldern  und  Berufen,  welche  dich  interessieren  und  für  dich  geeignet 
erscheinen. Zwar ist wichtig, sich zu Beginn einen gewissen Überblick zu verschaffen, aber 
ebenso wichtig, sich nicht in der Vielzahl der Möglichkeiten zu verlieren.
Erstelle abschließend eine kurze Präsentation. Diese Präsentation sollte innerhalb von ca. 5 
bis 10 Minuten das von dir gewählte Berufsfeld grob und einen darin enthaltenen Beruf 
detailliert  vorstellen  sowie erläutern,  weshalb  du dich für  dieses  Berufsfeld bzw. diesen 
Beruf entschieden hast. Das Ergebnis deiner Bemühungen wird benotet werden und folglich 
auch in deine Zeugnisnote eingehen.

Die nachfolgenden Unterpunkte 2.1, 2.2 und 2.3 konkretisieren diese Aufgabe und geben dir 
Hilfestellung sie zu bearbeiten. Dabei müssen nicht alle genannten Hilfen genutzt, nicht jede 
Seite aufgerufen und dort alles gelesen werden; dies wäre zu viel. Konzentriere dich auf jene 
Teile, welche für dich, d. h. für deine Interessen und Qualifikationen wesentlich sind. Häufig 
steht dabei, für welchen Fall welche Hilfe geeignet ist.
Außerdem darfst du gerne zusätzlich andere Quellen nutzen. Wichtig ist jedoch, dass diese 
Quellen  seriös  und überprüfbar  sind.  „Das  habe  ich  mir  so gedacht  oder  mal  irgendwo 
gelesen.“ ist weder eine hinreichende Quelle noch eine hinreichende Quellangabe.

2.1) Welches Berufsfeld interessiert mich und passt zu mir?

◦ Speziell für Schüler/-innen ohne Schulabschluss, mit Haupt- oder Realschulabschluss:  

Nutze den Berufe-Entdecker oder schaue dich im BERUFE-Universum um, eine größere 
Übersicht  für Unentschlossene findest  du unter  Schule,  Ausbildung und Studium der 
Arbeitsagentur.  Ergänzend  bietet  Berufswelt:  Ausbildung nützliche  Informationen  zu 
Fragen der Ausbildung und Berufsfelder. Informationen eigens für die Region Darmstadt 
werden ebenfalls angeboten.
Wieder nach Corona verfügbar: Eine persönliche Beratung bietet euch außerschulisch 
vor  allem das  BiZ an  oder  der  Besuch verschiedener  Berufsmessen.  Letztere  stellen 
zudem eine gute Möglichkeit dar, mit potentiellen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen, 
Praktiums- und Ausbildungsplätze zu finden.
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https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/darmstadt/content/1533728683272
http://www.regional.planet-beruf.de/agentur.jsp?oid=100500200
https://berufsfeld-info.de/planet-beruf
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung#ba-lf-1463060009950
http://portal.berufe-universum.de/
https://entdecker.biz-medien.de/


◦ Vor allem für Schüler/-innen mit Abitur oder Fachabitur mit Studienwunsch:  

Verwende Berufswelt: Studium, um dich gezielt über für dich interessante Bereiche zu 
informieren.  Ausführlichere  Informationen  bietet  z. B.  studienwahl.de.  Falls  du  nur 
weißt, dass du studieren möchte, aber nicht was, kannst du bei der Arbeitsagentur oder 
auf hochschulkompass.de einen Selbsttest zur Interessenfindung durchführen.
Wieder  nach  Corona  verfügbar: Benötigst  du  hingegen  eine  persönliche  Beratung, 
stehen neben dem BiZ vor allem universitäre Studienberatungen zur Verfügung, z. B. die 
Zentrale Studienberatung oder die  Studienwahl-Hilfe der  Goethe-Universität Frankfurt 
oder  die  Zentrale  Studienberatung  und  -orientierung der  Technischen  Universität 
Darmstadt. Der Besuch von Berufsmessen kann sinnvoll sein, jedoch solltest du dich 
vorab  informieren,  ob  sie  auch  Angebote  für  Besucher/-innen  mit  höherem 
Schulabschluss oder Studienwunsch umfasst.

◦ Für alle Schüler/-innen nützlich:  

▪ Liste mit weiteren nützlichen Links   zur Stellensuche, Berufs- und Studienwahl.
▪ B  erufsfelder   - Berufe im Überblick.
▪ Berufsgruppen  , dort in der linken Spalte zu finden.

Wenn du gefunden  hast,  was  für  dich  interessant  ist,  musst  du  nicht  unbedingt  alle 
anderen Seiten aufsuchen oder alle Tests durchlaufen. Wie bereits zuvor erwähnt, solltest 
du dich direkt nach einem ersten Überblick auf die für dich interessanten Inhalte und 
Angebote konzentrieren.
Konntest  du  hingegen  nichts  von  Interesse  finden,  schaue  dir  die  anderen 
Informationsquellen an; nicht jeder Mensch mit Abitur muss unbedingt studieren und 
auch für Menschen ohne Abitur bietet sich evtl. ein duales Studium an. Solltest du selbst 
dann noch nicht deinen Wunschberuf gefunden haben oder unentschlossen sein, wähle 
den Beruf, der für dich am ehesten in Frage kommt.

Beachte,  dass  Berufe  je  nach  Quelle  in  zwar  ähnlichen,  doch  verschiedenen 
Berufsfeldern  einsortiert  sein  können  oder  die  Beschreibungen  gleichnamiger 
Berufsfelder  leicht  voneinander  abweichen.  Lasse  dich  davon  nicht  verwirren  und 
entscheide dich für eine der möglichen Einteilungen.

2.2) Für mich interessante und geeignete Berufe in diesem Berufsfeld

Viele der oben genannten Quellen umfassen bereits die Informationen zu einzelnen Berufen 
oder  verweisen  auf  weitere  Informationsquellen.  Dennoch  gibt  es  nützliche  ergänzende 
Angebote:

◦ berufe.tv   bietet  zahlreiche  Filme über  verschiedene Berufe,  sowohl Ausbildungs-  als 
auch Studienberufe.

◦ Universitäten informieren zumindest grundlegend, teilweise aber auch recht ausführlich 
über  die  beruflichen  Aussichten  nach  erfolgreichem  Abschluss  bestimmter 
Studiengänge, z. B. Darmstadt und Frankfurt.

◦ Ausführliche  Informationen  zu  verschiedenen  Berufen,  inklusive 
Verdienstmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen und Tätigkeitsbeschreibungen, findest 
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https://www.tu-darmstadt.de/
https://www.tu-darmstadt.de/
https://www.zsb.tu-darmstadt.de/zsb/index.de.jsp
https://www.uni-frankfurt.de/de
https://www.uni-frankfurt.de/60062561/Studienwahl
https://www.uni-frankfurt.de/36735485/Zentrale_Studienberatung
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/darmstadt/content/1533728683272
https://www.uni-frankfurt.de/44229962/Studienangebot
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studieninteressierte/studienangebot_studiengaenge/index.de.jsp
http://www.berufe.tv/
http://www.berufe.tv/
https://www.arbeitsagentur.de/download-center-biz-berufsfelduebersichten
https://www.arbeitsagentur.de/download-center-biz-berufsfelduebersichten
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/darmstadt/download/1533714995947.pdf
https://www.hochschulkompass.de/studium
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium#ba-lf-1463060055662
https://studienwahl.de/orientieren
https://berufsfeld-info.de/abi


du auf bspw. auf  BERUFENET, insbesondere die  Suche von A-Z führt häufig schnell 
zum gesuchten Beruf.

2.3) Worauf muss ich bei meiner Präsentation achten?

Die Präsentation soll:
▪ von dir vor der Klasse gehalten werden. Die ersten Präsentationen sind am Dienstag, 

den 21.04.2020 zu halten.
▪ nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 Minuten benötigen.
▪ das von dir gewählte Berufsfeld grob und einen darin enthaltenen Beruf detailliert 

vorstellen, evtl. eng verwandte Berufe als Alternativen erwähnen.
Dazu gehören insbesondere:

• Berufsfeld  –  Wodurch  unterscheidet  sich  dieses  Berufsfeld  von  anderen 
Berufsfeldern, welches sind seine bestimmenden Merkmale? Hierzu gehört auch 
die Nennung klassischer, das Berufsfeld besonders gut präsentierender Berufe, 
selbst falls sie keine direkte Alternative zu dem von dir gewählten Beruf sein 
sollten.

• Berufsbezeichnungen – Wie wird der Beruf genannt?
• Tätigkeitsinhalte  –  Welche  Aufgaben  werden  übernommen,  wie  sieht  der 

Berufsalltag normalerweise aus?
• Verdienstmöglichkeiten – Wie viel Geld kann in diesem Beruf durchschnittlich 

verdient werden, welches Einkommen ist zu erwarten? Falls bekannt, können die 
Einstellungschancen ergänzt werden.

• Zugangsvoraussetzungen  –  Welche  Abschlüsse,  Qualifikationen  und 
Kompetenzen sind erforderlich?

• Weitere dir wesentlich erscheinende Informationen – Was sollten wir zu deinem 
Berufsfeld und Beruf unbedingt noch wissen?

▪ erläutern, weshalb du dich für dieses Berufsfeld bzw. diesen Beruf entschieden hast, 
insbesondere inwieweit diese deinen Interessen und Qualifikationen gerecht werden.

Die Form der Präsentation, PowerPoint, Plakat usw. ist von dir selbstständig angemessen 
zu wählen.

Die Präsentation wird benotet werden und diese Note entsprechend in deine Zeugnisnote 
eingehen.

Viel Spaß mit der Bearbeitung, beste Grüße und bleibt gesund

Simon Staat
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheAZ&let=A

