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Hinweise zum Projekt: Auf zum Traumberuf! 
 

(für weiterführende Schulen, Sek. 1 und Sek. 2 [Klasse 7 bis 10])  

Diese Projektmappe ist für den Einsatz im Fach Deutsch oder in fachübergreifenden Projekten 

geeignet, vor allem für die Klassenstufen 7 bis 10.  

Mit der vielfältigen Sammlung von 7 Arbeitsblättern und 33 Berufsprofilen – basierend auf Inter-

viewbögen, in denen verschiedene Menschen Auskunft zu ihrem Berufsweg und Berufsalltag 

geben – können die Schüler das Thema „Berufsfindung“ auf verschiedene Weise bearbeiten. 

Die Schüler bekommen einen Einblick in verschiedene Berufsbilder und Ausbildungswege. Sie 

lernen außerdem, sich selbst einzuschätzen, eigene Stärken und Wünsche zu erkennen.  

Darüber hinaus können sie in der Vorbereitung und Begleitung von Praktika oder in eigenen 

Berufsfindungsplänen unterstützt werden. 

 

Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmappe 

Die Projektmaterialien geben den Schülern Gelegenheit zur konstruktiven Auseinandersetzung 

mit den Themen Talente, eigene Identität und Berufsfindung. Die Schüler können dabei ihr 

Selbstbild positiv festigen und ihre Chancen erkennen. Die Arbeitswelt der Zukunft ist vielfältig!  

Typische Vorurteile („Das schaffst du sowieso nicht“, „Von diesen Träumereien kannst du nicht 

leben“, „Du musst etwas Handfestes lernen“, „Es kommt nicht darauf an, ob du es gern 

machst, Hauptsache es ist ein sicherer Beruf“ etc.) sollen widerlegt werden, damit jedes Kind 

und jeder Jugendliche seine individuelle Persönlichkeit mit allen Stärken und Besonderheiten 

wahrnehmen kann – und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben werden.  

Wir Erwachsenen können nicht einschätzen, in welchen konkreten Berufsfeldern die heute Her-

anwachsenden einmal tätig sein werden, weil sich einfach ständig neue Berufe und Chancen 

entwickeln. Wir wissen nur, dass die Kinder die Fähigkeit zur ehrlichen Selbsteinschätzung, 

Selbstvertrauen und Flexibilität benötigen, um in einem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, der sich 

stetig wandelt. Diese Fähigkeiten gilt es, bei den Schülern auszuprägen. 

Die Schüler erhalten außerdem einen Einblick in konkrete Berufsfelder und gewinnen Ideen, wie 

sie sich über verschiedene Berufe informieren können. 
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Umfang und Inhalt der Mappe 

Das vorliegende Material enthält folgende Arbeitseinheiten: 

• 6 Arbeitsblätter und einige ergänzende Materialien (Karten, Comic als Beispiel) zum 

Thema Berufe, unterteilt in zwei Themenkategorien (Thema 1: AB1 bis AB3 Selbsterkennt-

nis; Thema 2: AB4 bis AB6 spielerisch) 

• Thema 3, praktische Ideen: 33 Berufsprofile und dazu nochmals 2 Arbeitsblätter und ein 

ergänzendes Angebot (AB 7 plus Wendekarten und AB8) 

Die 8 Arbeitsblätter sowie zusätzliche Materialien zum Thema Berufe 

Schwerpunkt 1: Selbsterkenntnis – eigene Fähigkeiten, Träume, Wünsche ermitteln 

AB1  Fähigkeiten und Talente: Was kann ich?  

AB1+ Karten, auf denen verschiedenen Stärken/Talente genannt werden  

(kann durch Lehrer oder Schüler noch beliebig durch weitere Karten ergänzt werden) 

AB2  Ziele und Wünsche: Was will ich?  

AB3  Träume: Welche Berufe würden mir gefallen? 

AB3+ Ergänzend zu AB3: Wunschkarten 

Schwerpunkt 2: Spielerische Möglichkeiten, sich mit Berufen zu befassen 

AB4  Eine Geschichte schreiben: „Ein Tag als … so stelle ich mir das Leben in meinem Traum-

beruf vor“ 

AB5  Berufswünsche im Bild: Vision zum Traumberuf (Comic, Gemälde, Bildgeschichte …) 

AB5+  Ergänzend zu AB5: „Qual der Wahl“: Bsp. für einen Comic zur Berufssuche  

AB6 Projekt: Gestalte einen Film, eine Collage oder ein anderes eigenes Kunstwerk 

Schwerpunkt 3: Praktische Ideen (begleitende Arbeitsblätter zu den 33 Berufsprofilen) 

AB7  Information zu den Berufsprofilen, Anregungen, um mehr über Berufe zu erfahren 
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AB7+  Ergänzend zu AB7: Wendekarten Idee – Beruf   

AB8 Fragebogen für Interviews, die die Schüler evtl. mit Erwachsenen führen möchten 

Die 33 Berufsprofile  

Das Unterrichtsmaterial enthält 33 Berufsprofile. Dies sind Interviews (Umfang jeweils zwei DIN-

A4-Seiten, also als doppelseitig bedrucktes Arbeitsblatt ausdruckbar). In diesen Berufsprofilen 

kommt jeweils ein Erwachsener zu Wort, der Fragen zu seinem Beruf und seiner beruflichen 

Laufbahn beantwortet. Die Profile geben den Schülern einen Einblick in verschiedene Berufe 

und Karrierewege. Vor allem erfahren die Schüler: Umwege gehören zu den meisten Biografien 

heute ganz selbstverständlich dazu – oft profitieren Menschen sogar davon.  

Die folgenden Berufe werden in diesen Profilen vorgestellt (in der Auflistung wird die männliche 

oder weibliche Bezeichnung verwendet, je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann das jeweili-

ge Interview gegeben hat. Insgesamt wurde versucht, im gesamten Unterrichtsmaterial männ-

liche und weibliche Berufsbezeichnungen ausgewogen zueinander zu verwenden): 

• Architektin 

• Ärztin 

• Assistentin der Geschäftsführung 

• Banker (Student) 

• Buchbinder  

• E-Editorin 

• Event-Manager 

• Farb- und Typstylistin 

• Fitnesstrainerin (mit eigenem Studio) 

• Fondsmanagerin 

• Fotografin (mit eigenem Studio) 

• Friseurin/Maskenbildnerin 

• Geschäftsführer 

• Grafik-Designerin 

• Hebamme 

• Hebammenschülerin 

• Illustratorin 
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• Kulturwissenschaftlerin (Studentin) 

• Lehrerin  

• Marketing-Manager 

• Personalleiter 

• Print Media Managerin 

• Redakteurin 

• Risikomanager (IT) 

• Schauspieler/Sprecherin 

• Schriftstellerin  

• Sekretärin 

• Spieledesigner (Student) 

• Sprachlehrer 

• Tanzlehrerin 

• Team-Assistentin 

• Verlagsleiter 

• Wissenschaftler   

 

 

Ziel und Einsatzmöglichkeiten der Berufsprofile 

Viele Schüler haben eine ungefähre Ahnung, was sie gern tun würden, aber nur wenige haben 

schon einmal einen echten Einblick in die Arbeitswelt bekommen und können sich etwas unter 

dem Arbeitsalltag eines Erwachsenen oder unter bestimmten Berufsbezeichnungen vorstellen.  

In den Berufsprofilen kommen einerseits Menschen zu Wort, die ihren Beruf schon eine Zeitlang 

ausüben, andererseits auch welche, die ganz am Anfang stehen (in der Ausbildung oder im 

Studium). In jedem Fall geben die Profile einen Einblick in verschiedene Berufe. Dabei werden 

neben den Klassikern wie Banker und Manager auch Traumberufe (Arzt, Architekt, Schauspieler 

…) und Trend-Berufe (Event-Manager, Designer von Computerspielen), Berufe in den Neuen 

Medien (E-Editor) und in der IT-Welt (Risikomanager) sowie künstlerische Berufe (Tanzlehrer, Illust-

rator, Maskenbildner, Schriftsteller) vorgestellt. 

Ziel dieser Auswahl ist: Die Kinder sollen erfahren, dass es sehr viele verschiedene Wege zum 

Traumberuf gibt. Dass Umwege dazugehören und man sich davon nicht entmutigen lassen soll! 

Dass es ganz viele Möglichkeiten gibt und man ruhig große Träume haben darf (Schauspieler 
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oder Verlagsleiter zu werden – oder von seinem Hobby wie vom Sport, Zeichnen oder Schrei-

ben tatsächlich irgendwann einmal zu leben). 

Alle Arbeitsblätter, ergänzenden Materialien und Berufsprofile befassen sich mit den Fragen: 

Welche Chancen, welche Möglichkeiten gibt es heute in der Berufswelt? Anhand der Auskünf-

te verschiedener Menschen wird dargestellt, wie Menschen aus unterschiedlichen Berufen die-

se Fragen beantworten. Die Schüler werden motiviert, sich mit diesem Thema zu befassen, ei-

gene Stärke und Interessen wahrzunehmen und zu erkennen, welche beruflichen Perspektiven 

sich daraus ergeben können.  

Dieses Projekt besteht aus drei Abschnitten, die je nach Zeitkontingent und Situation in der Klas-

se vollständig oder auch einzeln eingesetzt werden können.  

Zwei davon sind Arbeitsblätter in den beiden Kategorien: 

• Selbsterkenntnis – eigene Fähigkeiten, Träume, Wünsche ermitteln 

• Spielerische Möglichkeiten, sich mit Berufen zu befassen 

Der dritte Abschnitt (Praktische Ideen – Berufe konkret) basiert auf der Befragung von 33 Perso-

nen unterschiedlichen Alters und in verschiedensten beruflichen Situationen, die sich im Rah-

men eines Interviews den Fragen zu ihrer persönlichen Berufslaufbahn gestellt haben. Daraus 

entstanden 33 Berufsprofile. Wo irgend möglich, habe ich diese Profile mit typischen Bildern 

ergänzt (das Bildmaterial stammt von den Protagonisten selbst oder von mir, die Bildrechte lie-

gen also bei den im Impressum angegebenen privaten Personen, die Nutzung ist ausschließlich 

im direkten Zusammenhang mit dem Einsatz des Unterrichtsmaterials erlaubt).  

Ergänzend zu diesen 33 Berufsprofilen gibt es noch zwei Arbeitsblätter sowie einen Satz Wende-

karten, um die Beschäftigung mit den Profilen zu intensivieren. 

 

Lehrplanbezug 

Das Material ist in der Sek. I und II an verschiedenen Schularten einsetzbar. Einige Beispiele sind 

hier aufgelistet:  
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z. B. ab Kl. 7/8, NRW, allgemeinbildende Schulen, Fach Wirtschaft/Arbeit/Technik: Berufs- und 

Lebenswegplanung 

z. B. ab Kl. 7, NRW, Gymnasium, Politik/Wissenschaft: „Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre 

eigenen Fähigkeiten und Interessen im Spannungsfeld gesellschaftlicher Anforderungen hin-

sichtlich der anstehenden Berufswahl/Berufsorientierung dar und bereiten entsprechende Ent-

scheidungen vor bzw. leiten diese ein …“ 

Auch bei der frühen Vorbereitung entsprechender Themen schon vor dem LP-bedingten Ein-

satz in höheren Klassenstufen kann dieses Unterrichtsmittel helfen, ebenso bei der konkreten 

Vorbereitung von Praktika. 

Die Arbeitsmappe kann fachübergreifend eingesetzt werden, beispielsweise im Rahmen von 

Projekttagen, aber auch im Ethikunterricht oder in Klassenleiterstunden, etwa wenn deutlich 

wird, dass in einer Klasse das Thema Berufswahl ein interessanter Schwerpunkt wird, bei dessen 

Bearbeitung die Schüler begleitet werden sollen. 
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Das Projektmaterial auf einen Blick 

Arbeitsblatt bzw. 

Material 

Inhalt Gehört zum Themen-

block: 

AB1 Was kann 

ich? 

Die Schüler befassen sich mit ihren Fähigkeiten und Ta-

lenten:  

 

Selbsterkenntnis – die 

eigenen Fähigkeiten, 

Träume, Wünsche ermit-

teln 

+ zu AB1 Karten, auf denen verschiedenen Stärken/Talente ge-

nannt werden (kann noch beliebig durch weitere Kar-

ten ergänzt werden) 

AB2 Was will ich?  Welche (beruflichen) Ziele und Träume haben die 

Schüler?  

AB3 Was werde 

ich sein? 

Wünsche und Fantasien zum späteren beruflichen Le-

ben 

+ zu AB3 Wunschkarten mit verschiedenen Ideen für spätere 

Berufe  

AB4  

 

Eine Geschichte schreiben: „Ein Tag als … so stelle ich 

mir das Leben in meinem Traumberuf vor“ 

 

Spielerische Möglichkei-

ten, sich mit Berufen 

(und Berufswünschen) zu 

befassen 

AB5  Berufswünsche im Bild: Vision zum Traumberuf malen 

(Comic, Gemälde, Bildgeschichte …) 

+ zu AB5 „Qual der Wahl“; kleine Inspiration zu AB6: Bsp. für ei-

nen Comic zur Berufssuche 

AB6 Projekt: Gestalte einen Film, eine Collage oder ein an-

deres Kunstwerk deiner Wahl!  

Die 33 Berufspro-

file  

33 Arbeitsblätter, die aus Interviews mit Menschen aus 

verschiedensten beruflichen Bereichen entstanden 

Berufe konkret 

 

 

AB7 Zu den Be-

rufsprofilen und 

Ideen für die In-

formationssuche 

Hinführende Fragen und Ideen zu den Berufsprofilen: 

Welche Berufe sind für wen interessant? Außerdem 

werden die Schüler angeregt, selbst aktiv zu werden: 

Wo kann man sich außerdem über Berufe informieren? 

+ zu AB7 Wendekarten: Idee - Beruf 
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++ zu AB7 Fragebogen für Interviews 
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Einsatzmöglichkeiten des Materials 

Sie können als Lehrer entweder einen der drei (in der Tabelle vorab farbig gekennzeichneten) 

Schwerpunkte auswählen: Schwerpunkt 1: Selbsterkenntnis AB1 bis AB3; Schwerpunkt 2: kreati-

ve und spielerische Auseinandersetzung AB4 bis AB6; Schwerpunkt 3: praktische Ideen, AB7 plus 

zusätzliches Material, AB8, 33 Berufsprofile.  

Sie können selbstverständlich auch sämtliche Arbeitsblätter in Ihren Unterricht einbeziehen. 

 

Informative Websites (hier nur als Anregung aufgeführt) 

Es gibt im Internet hervorragende Möglichkeiten, sich über Berufswege zu informieren. Einige 

habe ich als Anregung hier aufgelistet. Es gibt aber natürlich zahlreiche weitere sinnvolle Links, 

die Sie – je nach Alter und speziellem Interesse der Schüler – in Ihren Unterricht zum Thema Be-

rufsfindung einbeziehen können.  

Allgemeine Seiten zum Berufseinstieg und zur Orientierung (Auswahl einiger Beispiele) 

www.einstieg.com (umfassende Informationen für Berufswahl, Ausbildungs- und Studienent-

scheidungen)  

http://www.bibb.de/de/22089.php (Angebot des Bundesinstitutes für Berufsbildung mit zahlrei-

chen Antworten und weiterführenden Links) 

www.arbeiterkind.de (Tipps für den Studieneinstieg vor allem für Kinder, die nicht aus Akademi-

kerfamilien stammen) 

Studienberatung 

www.was-studiere-ich.de (mit Selbsttest zur Studienorientierung) 

www.taste-ee.de/kompetenzcheck_einfuehrung.php (hier geht es speziell um naturwissen-

schaftliche Studiengänge (im Bereich erneuerbare Energien) 
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Außerdem 

www.12malanders.com 

ein Kunstprojekt, in dem 12 ungewöhnliche Berufe – Schatzsucher, Parfümeur, Artist … – vorge-

stellt werden. 

 

Hinweise zum Ausdruck des Materials 

Die Arbeitsblätter müssen Sie lediglich ausdrucken und in erforderlicher Anzahl kopieren. Die 

Blätter mit den Berufsprofilen können zusätzlich laminiert werden. Die ergänzenden Materialien 

(Ideenkärtchen) müssen ausgeschnitten und laminiert werden, die Wendekarten schneiden Sie 

aus, falten sie entsprechend und laminieren diese ebenfalls.  

 

Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen 

Ina Raki und die Niekao Lernwelten! 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG1 
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