Berufsorientierung Klasse 10 bis 11

Oktober 2020
Liebe Schüler,
eigentlich hatte ich gehofft, dass wir uns am 05.11. sehen. Da am Montag (26.10.) der sogenannte
Inzidenzwert für Mansfeld-Südharz über 35 kletterte, dürfen Berufsberater nun als
Vorsichtsmaßnahme nicht mehr persönlich in die Schule kommen.
Das tut mir gerade für euch besonders leid, da wir ja schon Anfang April unsere gemeinsame
Veranstaltung zum Thema Berufsorientierung nicht durchführen konnten.
Damit das Thema nicht ganz verschwindet, habe ich euch ein kleines Paket zusammengestellt.
Sobald es wieder möglich ist, werde ich auch wieder persönlich zu euch an die Schule kommen.
Bis dahin könnt ihr mich jederzeit gern per E-Mail mit Fragen löchern:
Lydia.Kehling@arbeitsagentur.de
Bitte schaut euch die beigefügten Unterlagen an und bearbeitet die Arbeitsblätter. Dies ist für
mich auch eine Premiere: sonst teile ich die Blätter aus und sage euch, wofür die verschiedenen
Übungen gut sind. Daher bin ich euch dankbar, wenn ihr mir bei Gelegenheit ein kleines Feedback
gebt beziehungsweis euch nicht scheut, mir eine Rückmeldung zu geben, falls Dinge unklar sind 
Gern können wir uns auch mal für ein telefonisches Beratungsgespräch verabreden, wenn ihr noch
unsicher seid, was ihr einmal werden wollt oder wenn ihr noch Tipps benötigt. Dafür könnt ihr mir
auch per E-Mail schreiben oder ihr ruft unter der regionalen Hotline an: 03464 554 900.
Viele Grüße und bis hoffentlich bald
Eure Berufsberaterin
Lydia Kehling

PS: Unter normalen Umständen drucke ich das Papier für euch farbig aus. Dies wäre auch meine
Empfehlung für die Bearbeitung der Unterlagen. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, die
Unterlagen kostenfrei farbig auszudrucken, dann sendet mir bitte eine E-Mail mit eurer Adresse
und dem Hinweis auf die farbigen Unterlagen. Gern sende ich euch die Unterlagen kostenfrei zu.
Eure Kontaktdaten werden in dem Zusammenhang nicht gespeichert.

Gliederung und Ablauf


Blatt 3: Das ist ein Vorschlag für eine mögliche graphische Darstellung eurer Berufswahl.
Die gute Nachricht ist, für die allermeisten gibt es nicht den einen wahren richtigen
Beruf, sondern es gibt 5 bis 10 Berufe, die alle zu euch passen könnten.
Im Laufe der Zeit begegnen euch immer mal wieder neue Berufsideen oder sie stehen
vielleicht schon seit Jahren fest aber ihr wisst nicht, ob ihr sie realisieren könnt (z.B.
Astronaut/-in oder Designer/-in).
Mein Vorschlag: schreibt alles auf, sammelt es, fragt Freunde und Verwandte. Die Idee
dahinter ist, dass ihr diese Übersicht so gestaltet, dass ihr z.B. auch Pro- und ContraArgumente gleich dazu schreiben könnt. Das muss nicht so aussehen, wie in meinem
Vorschlag. Ihr könnt euch auch eine Übersicht auf dem Handy oder Tablet erstellen, eine
ecxel-Tabelle anlegen oder ihr gestaltet ein großes Plakat, das ihr euch an die Wand
hängt etc.



Blatt 4 – 9 (nummeriert 16 – 21): Das ist ein Interessentest. Interessentests gibt es
viele, nicht immer helfen sie weiter – daher gilt die Devise: nicht zu testgläubig sein 
Probiert den Test mal aus.
Bearbeitungshinweis: Blatt 4 bis 7 (16 – 19) sind zum Ankreuzen, Blatt 8 und 9 (20 und
21) müsst ihr für die Auswertung nebeneinanderlegen – Achtung, der Hinweis wie die
Auswertung funktioniert steht erst auf Blatt 9 (21)



Blatt 10 – 13 (nummeriert 51 – 54): Das ist die sogenannte Notenanalyse. Bitte wundert
euch nicht, dass es nicht ganz zu unseren Schulfächern passt. Die Liste stammt aus
einem anderen Bundesland und ist schon etwas älter. Die Überleitung zu den Studien- und
Berufsfeldern passt aber nach wie vor gut zu den Hauptfächern, daher probiert sie gern
mal aus.



Blatt 14 – 16 (nummeriert 8 – 10): Die Selbsteinschätzungsbögen helfen euch dabei, eure
eigenen Stärken und Schwächen besser einschätzen zu können. Als Ergänzung dazu nutzt
auch gern Blatt 17 – 18 (nummeriert 56 – 57), um euch von Verwandten, Freunden oder
Lehrern (die euch gut kennen) eine entsprechende Fremdeinschätzung zu holen und lasst
euch überraschen 



Wenn ihr alles bearbeitet habt und die Ergebnisse besprechen wollt, meldet euch gern
per E-Mail bei mir. Im besten Fall habe ich auch bald wieder die Möglichkeit, zu euch an
die Schule zu kommen und dort die Ergebnisse mit euch auszuwerten. Bis dahin: bleibt
schön gesund!
Lydia.Kehling@arbeitsagentur.de

redaktionelle Anmerkung: Dass die Seitenzahlen innerhalb des Dokuments variieren und ihr zwischenzeitlich
gesiezt werdet oder aber von Portfolios und anderen merkwürdigen Dingen die Rede ist, liegt daran, dass in
der Kürze der Zeit in digitaler Form keine einheitliche Formatierung zu erreichen war. Lasst euch bitte
davon nicht irritieren. Die „Schönheitsreparaturen“ nehmen leider etwas Zeit in Anspruch – ihr sollt aber
nicht länger warten müssen.
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