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Leitfaden „Berufswahlorientierung für die Sek. I“ 

Jahrgangsstufe: 8. Klasse, 2. Halbjahr  

Themengebiete:  3 - „Berufe A - Z   - Welche Berufe gibt es? Was passt zu mir?“          

Modul 4:   „Wettbewerb: Kennst du den...?“ 

Fach:    Projekt 

 

Kurz-Beschreibung: 
 

Das „e-team Köln“ und der „Arbeitskreis Internet“ (AKI) haben im Schuljahr 
2005/2006 einen Wettbewerb für Kölner Schulen (Hauptschulen, Realschulen, Ge-
samtschulen) ausgelobt. Dieser Wettbewerb diente als Vorlage und Anregung für 
dieses Modul. 
 

Die Schülerinnen und Schüler sollen nach ausgefallenen Ausbildungsberufen recher-
chieren, sie darstellen und im Internet präsentieren.  
 

Die Schülerinnen und Schüler lernen mehrere Berufsbilder kennen und erwerben 
Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien. 

 
 

Vorbereitung: 
 

��Da der Wettbewerb nicht mehr vom „e-team“ und vom AKI durchgeführt wird, können 
die Schulen den Wettbewerb in Eigenregie für ihre Schülerinnen und Schüler durch-
führen. 

 
��Der Wettbewerb kann für alle Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen angeboten 

und durchgeführt werden oder vielleicht veranstalten Sie auch mit anderen Schulen 
einen Wettbewerb, so dass die Schulen gegeneinander antreten.  

 
��Eine Wettbewerbsjury ( z.B. drei bis fünf Lehrkräfte, zwei Vertreter der Eltern und 

zwei Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen) wird festgelegt. 
 

��Die Jury legt den Abgabetermin und die sonstigen Bedingungen fest, z.B.:  
 

o Es muss zu einem Ausbildungsberuf in der Region mit Abschluss Sekundar-
stufe I   recherchiert werden. 

o Die Präsentation soll vorgegebene Mindestanforderungen erfüllen. 
 

��Die Jury legt die Bewertungskriterien fest, z.B.: 
 

o Es soll sich um wenig bekannte Berufe handeln. 
o Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene Texte formulieren. 
o Die Schülerinnen und Schüler sollen eigenes Bildmaterial erstellen. 
o Bewertet wird der Informationsgehalt der Texte, Bilder, Tabellen, etc.   
o Die erstellte WebSite soll schülergerecht sein. 
o Die erstellte WebSite soll multimedial aufbereitet sein. 
o Die Nutzerfreundlichkeit, wie z.B. Navigation, Lesbarkeit, etc. ist ebenfalls 

wichtig. 
 

��Die besten Arbeiten werden prämiert, d.h. die Jury denkt sich auch einen Preis aus. 
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Durchführung: 
 

��Nach Auslobung des Wettbewerbs bewerben sich die Schülerinnen und Schüler oder 
ganze Klassen einer Schule um die Teilnahme am Wettbewerb. 

 

��Die Schülerinnen und Schüler recherchieren nach seltenen, ausgefallenen Berufen. 
 

��Sie einigen sich auf einen Beruf, den sie darstellen möchten. 
 
��Sie fertigen Texte und Bilder zu diesem Beruf an. 

 

��Sie gestalten eine Internet-Seite dazu. 
 

��Die Schülerinnen und Schüler senden Ihre Datei rechtzeitig zum Abgabetermin an die 
Jury. 

 

��Die Jury wählt die beste Präsentation aus. Sie kann auch einen zweiten und dritten 
Platz festlegen oder auch Sonderpreise vergeben. 

 
��Alternative: Falls die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, können die 

Schülerinnen und Schüler statt einer Internetseite auch Plakate oder Mappen zu den 
Berufen gestalten. Diese Plakate oder Mappen können z.B. auf der Praktikumsaus-
stellung der 9. Klassen präsentiert werden (vgl. 9. Klasse, 1. Halbjahr, Modul 7).  

 
 
 

Nachbereitung: 
 

��Die Schülerinnen und Schüler, die am Wettbewerb beteiligt waren erklären den ande-
ren Schülerinnen und Schülern anhand ihrer erstellten WebSites, was sie über die 
Berufe herausgefunden haben. 

 

��Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer können auch interessierten Schüle-
rinnen und Schülern erklären, wie sie die Internetseite erstellt haben. 

 
 

Service-Teil: 
 

��Hilfen zur Erstellung einer WebSite finden Sie z.B. im Internet unter: 
 

http://www.homepage-sektor.de/?gclid=CIvo7Yyk8oICFRkgMAodDWGpsA 
 
http://www.quickypage.de/ab2.99EUR.php?rid=googlhp 
 
http://www.grundschule.bildung-rp.de/gs/neuemedien/webseite.html 
 
http://www.my-files.de/ueber_myfiles/10.bsp.html#myWeb 
 
http://www.free-25.de/ 
 
http://www.nrw-neueslernen.de/cgi-
bin/output/output_projekte_nl_detail2005.pl?datensatz=adrgYNUL0LnJ6QcsupyH5Zx
y3de8oL5mrU6KTPthyVrdoqHfsJZZX1124955874 
 
 

*** 
 
 


