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gemeingültige Orientierung anbieten,
sondern muss an jedem Einzelnen an-
setzen. Aus diesem Grund muss Unter-
richt im Rahmen der beruflichen Orien-
tierung nicht bei Informationen über
Beruf und Arbeitswelt stehen bleiben,
sondern Lehrer/-innen und Schüler/-in-
nen benötigen Materialien und Anleitun-
gen, die es ermöglichen, einen individu-
ellen Orientierungsprozess in Gang zu
setzen und zu begleiten. Ziel eines sol-
chen Unterrichts kann nur sein, den
Jugendlichen ein Bewusstsein für mögli-
che Kriterien zu schaffen, ihnen dabei die
Unterstützung anzubieten, eigene Kriteri-
en für sich zu finden und den Mut zu ha-
ben, erste Entscheidungen zu treffen.
Dafür benötigen Schüler/-innen zu-

nächst Einblicke in die verschiedenen
Berufsfelder, dann aber auch entspre-
chende Informationen über Ausbil-
dungsgänge bei Arbeitgebern oder Stu-
diengänge an Hochschulen.
Das Absolvieren einer Praktikumswoche
kann dabei den vorläufigen Abschluss
einer ersten Orientierungsphase bilden.
Dafür müssen die Jugendlichen auch
Bewerbungsverfahren absolvieren, ein
Vorgang, der nicht selten zur Verunsi-
cherung führt.
Die Angst davor, Fragen gestellt zu be-
kommen, auf die man keine Antwort
weiß, lässt Schülerinnen und Schüler
vergessen, dass sie im Grunde genom-
men bei der Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch schon einen Schritt wei-

ter sind.
Dennoch fühlt sich ein Vorstellungsge-
spräch wie eine mündliche Prüfung an,
auf die man sich jedoch vorbereiten
kann.
All das kann Unterricht im Rahmen der
beruflichen Orientierung leisten und
den Schülerinnen und Schülern die not-
wendigen Impulse dafür geben. Dass
dabei immer noch ein sehr großer Teil in
der Verantwortung der Jugendlichen
liegt, bleibt unbestritten.
Die vorliegende Unterrichtseinheit ist so
ausgelegt, dass diese vor einem Berufs-
praktikum eingesetzt werden könnte,
je nach Schulart in Klasse 8 und 9.

Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler
Die vorliegende handlungsorientierte
Unterrichtsreihe verbindet die unter-
schiedlichen Lebenssituationen mit den
Dimensionen, die wirtschaftliches Han-
deln beeinflussen. Dabei fokussiert
dieses Heft die Lebenssituation des
Erwerbstätigen, und zwar aus Perspekti-
ve des Berufswählers und den damit
verbundenen Dimensionen.
Der erste Teil der Unterrichtsreihe fo-
kussiert sich auf die individuelle Dimen-
sion und trainiert schwerpunktmäßig
die Analyse- und Reflexionskompe-
tenz. In der ersten Dimension geht es
darum, die eigene Lebenssituation zu
analysieren, Alternativen zu bewerten
und Möglichkeiten zu gestalten.
Da Berufsorientierung ein höchst indivi-
dueller und interessengeleiteter Prozess
ist, sind die Materialien in diesem Teil
dementsprechend aufgebaut. Den Schü-
lerinnen und Schülern wird die Möglich-
keit geboten, sich mit der eigenen Person
aus verschiedenen Perspektiven zu nä-
hern, um die eigenen Interessen, Stärken
und Wertvorstellungen zu schärfen. Da-
bei wechseln sich die Aufgabenformate
ab: von völlig offenen Aufgaben (bspw.
der Gestaltung des eigenen Lebenswegs)
über Schulfach- und Hobby analyse bis
hin zu konkreten Situationen aus dem

Schulalltag. Ein weiteres Ziel des ersten
Teils besteht darin, dass die Schülerin-
nen und Schüler ihre Interessen und
Wertvorstellungen auf die entsprechen-
den Berufsfelder transferieren können.
Das Herausfinden der eigenen Stärken,
Interessen und Wertvorstellungen mün-
det schließlich in ein Entscheiden, wofür
Kriterien benötigt werden. Aus diesem
Grunde geht es am Ende des ersten
Unterrichtsteils auch darum, Entschei-
dungskriterien zu finden und anwenden
zu können.
Der zweite Teil der Unterrichtsreihe
thematisiert die Dimension der wirt-
schaftlichen Beziehungen, indem die In-
teressenkonstellation berücksichtigt
und der Frage nachgegangen wird, was
andere Menschen mit der individuellen
Entscheidung zu tun haben. Das Trai-
ning der Schwerpunktkompetenzen in
diesem Teil fokussiert sich auf Hand-
lungsorientierung und Analyse.
Das Entscheiden für eine berufliche
Richtung wird zu Beginn des zweiten
Unterrichtsteils noch einmal konkret
aufgegriffen, indem konkrete Stellenan-
zeigen im Vordergrund stehen, die
Grundlage für das Training von Bewer-
bungsschreiben und Vorstellungs -
gesprächen sind.

Übungen wie Einstellungstest und
Assessment-Center ergänzen das Be-
werbungstraining. Somit haben die
Jugendlichen nach den ersten beiden
Teilen eine große Etappe in Bezug auf
die eigene Berufswahl absolviert.
Dies kann dadurch erfolgen, dass ent-
weder tatsächlich ein Beruf gefunden
wurde, der zu den individuellen Vorstel-
lungen und Werten passt, oder aber
auch dadurch, dass festgestellt wird,
dass andere Berufe besser geeignet
sind.
Der dritte Teil der Unterrichtsreihe
„Dimension Ordnung und System“ bil-
det den Rahmen für die beiden voran-
gegangenen Teile. Nachdem die Schü-
lerinnen und Schüler im ersten Teil
individuelle Entscheidungen getroffen
und kritisch hinterfragt haben, im zwei-
ten in Beziehung zu anderen Akteuren
getreten sind, können sie nun feststel-
len, dass ihre Entscheidungen und
Handlungen innerhalb eines Rahmens
stattfinden, hier die (rechtlichen) Rah-
menbedingungen für ein im Anschluss
stattfindendes Praktikum. Die Materia-
lien selbst enthalten keine konkreten
Arbeitsaufträge für die Schüler/-innen,
sondern sind als (zusätzliche) Angebo-
te für das Praktikum gedacht.
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1. Teil: Dimension I: Was kann ich und was will ich werden (oder können)?

M 1.1 So stelle ich mir meinen Lebensweg vor

Leitfragen/Arbeitsaufträge
A Nimm dir ausreichend Zeit und überlege dir deinen Lebensweg für die folgende Stationen:
• Heute: Inwiefern fühlst du dich wohl in der Schule? Was fällt dir daran leicht? Wo stößt du auf Schwierigkeiten?

Was sind deine Wünsche?
• In drei Jahren (Schulabschluss):Wie stellst du dir deine Abschlussfeier vor? Was machst du unmittelbar da-

nach? Gehst du weiter zur Schule? Studierst du? Machst du eine Ausbildung?
• Erster Arbeitstag:Wo arbeitest du (draußen oder drinnen)? Wie arbeitest du (allein, im Team)? Was kannst du

alles? Stehst du im Kundenkontakt? Wie bist du angezogen? Wie viel verdienst du?
• ???: Beschreibe einen typischen Tag in 15 Jahren.
• Zukunft:Wie sieht dein Leben in der Zukunft aus? Wo/wie lebst du? Was ist dir in deinem Leben besonders

wichtig? Hast du eine Familie? Wie viel arbeitest du? Was kannst du dir gönnen? Du blickst zurück: Worauf bist
du stolz? Inwiefern bist du erfolgreich?

B Suche dir einen Partner; führt euch gegenseitig durch euren Lebensweg. Sammelt miteinander, was euch je-
weils wichtig ist (Werte), welche Interessen und welche Träume ihr habt.

C Überlegt euch, was auf demWeg in eure Zukunft anders als geplant laufen könnte (z.B. unvorhersehbare Ereignisse).
Entwerft für jeden von euch ein Szenario für einen möglichen „Umweg“ oder mögliche „Abzweigungen“, und über-
legt, wie euer Lebensweg in diesen Fällen aussehen könnte bzw. was ihr anders machen würdet/müsstet.

Quelle: Petra Reiter-Mayer, Reutlingen


