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Bei diesem Arbeitsauftrag geht es darum, dass sich Schülerinnen und Schüler (SuS) und deren Eltern über Vorlieben und 
Interessen der Jugendlichen bewusstwerden und sich darüber austauschen. 
 

Hinweis: in Klammern steht jeweils der Auftrag auf dem Arbeitsblatt der SuS. 
 
Empfohlene Schritte 
Verhaltenskodex* besprechen 
(bei den SuS am Ende des Blattes) Die Jugendlichen schauen sich die Tabelle mit den Aspekten der Berufswahl an und füllen 
sie auf sich bezogen aus. Was ist ihnen wichtig für ihren zukünftigen Beruf? Was interessiert sie? 
 
Lehrberufe des nächsten Streams an der Wandtafel notieren 
Die SuS machen eine Rangliste der drei Berufe, die sie sich bei der Durchführung anschauen wollen. Diese werden dann 
auf dem Arbeitsblatt notiert und die Auswahl mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler besprochen und begründet. 
 
«Durchführung und Nachbereitung» vorbesprechen 
Während dem Livestream sollen die Jugendlichen beobachten und sich notieren, was für den jeweiligen Beruf wichtig ist, 
später füllen sie die Tabelle für die drei Berufe aus und vergleichen mit ihren persönlichen Kreuzen. 
 
Durchführung 45' 
Die Jugendlichen haben den Auftrag, ihre drei Berufe in den nächsten 45 Minuten genauer anzuschauen und herauszufin-
den, was im jeweiligen Beruf wichtig ist (Fähigkeiten, Interessen) und sich dazu auf dem Arbeitsblatt Notizen zu machen. 
Sie sollen den Lernenden mindestens eine Frage im Live-Chat stellen. 
 
Vergleichen und auswerten 
Anschliessend vergleichen sie die berufsrelevanten Aspekte mit denjenigen, welche für sie persönlich wichtig sind, und 
werten ihre Ergebnisse mit den Mitschülerinnen/Mitschülern, den Eltern oder der Lehrperson aus. 
 
Hinweis: Sie haben auch die Möglichkeit die Eltern/Bezugspersonen der Jugendlichen vorgängig einzubeziehen. Verwenden 
Sie dafür das Arbeitsblatt für die Eltern. Es kann als Fremdeinschätzung dienen und wird von den Eltern ausgefüllt. 
 

 
 
Quelle: in Zusammenarbeit mit Lehrberufe live; BIZ Bern 

Anleitung Arbeitsblatt 

Interessen erkennen und sich darüber austauschen 

Arbeitsblatt für SuS, fakultativ dazu das Arbeitsblatt für Eltern. Computer/Tablet/Handy mit Kopfhörern. Vorbereitung 
ca. 30'  

*Wichtig: Verhaltenskodex für online Medien 
• Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. 
• Wir kommunizieren mit realen Personen und möchten einen anständigen und respektvollen Umgang miteinander. 
• Wir möchten Austausch und Inhalt: Poste bitte keinen Spam oder Kommentare, die nichts mit dem Inhalt der 

Videos zu tun haben. Bleib sachlich und konstruktiv! 
• Jede Form der Missachtung und Beleidigung von Menschen oder Gruppen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, 

Nationalität, körperlichen Verfassung, sexuellen Identität, Einkommensverhältnisse, ihres Geschlechts oder Alters 
wird nicht akzeptiert. 


