Berufsorientierung „PINK!“ (Praxisnah, Individuell, Nachhaltig, Konkret)

Berufsfeld „Vertiefung Metalltechnik“
Hallo liebe Schüler*innen der Klassen 9,
leider startet unser „PINK!“-Projekt nicht so, wie wir es geplant hatten. Ihr könnt nicht bei uns
in Leuna sein. Aber wir möchten trotzdem mit Euch weiter Berufsorientierung durchführen.
In den Anlagen findet Ihr Eure erste Aufgabe. Bitte geht gründlich vor, da es, wie bereits in der
8.Klasse, eine Note auf diese Aufgaben geben wird!
Ich wünsche Euch viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Herr Selig
Ausbilder Metalltechnik

Teil 1: Aufgabe „Dein persönlicher Steckbrief“ (max. 1 Seite)
Erstellt einen Steckbrief zu Eurer Person. Dinge, die Ihr von Euch nicht preisgeben wollt, könnt
Ihr gern weglassen. Dabei könnt Ihr kreativ sein. Nenne in deinem Steckbrief auch mind. 5
deiner persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten, welche du als deine Stärken bezeichnen
würdest!
Nutzt als Hilfe die Übersicht im Anhang. In ihr steht beschrieben, wie ihr bei der Erstellung
des Steckbriefes vorgehen könnt! In den folgenden Terminen werden wir auch nochmal über
euren Steckbrief sprechen.

Teil 2: Aufgabe „Berufssteckbrief“ (max. 2 Seiten bzw. 4 PPT-Folien)
Zusätzlich sucht Ihr Euch bitte aus dem Berufsfeld „Metalltechnik“ noch einen Beruf aus, den
Ihr näher beleuchtet. Ob Ihr das als Power-Point-Präsentation oder mit Hilfe anderer digitaler
Medien (Microsoft Word, Foto etc.) macht oder Euch dazu handschriftlich äußert, ist Euch
überlassen. Informationen findet Ihr unteranderen auch hier:
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/index.html
Wichtig sind solche Punkte, wie:









Um welchen Beruf handelt es sich?
Welche schulischen Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Wie lange dauert die Ausbildung?
Wo kann ich eine Ausbildung machen?
Welche Einsatzmöglichkeiten habe ich nach der Ausbildung
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten benötigst du, um in dem betreffenden Beruf
deine Aufgaben erfüllen zu können? (Nenne mindestens 7 Beispiele, z.B.: bearbeiten
von Holz/ Metall, arbeiten am PC, messen von Flüssigkeiten, kreatives Gestalten mit
Kindern)
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten in der Zusammenarbeit mit anderen sind
wichtig, damit die Zusammenarbeit im Team und später im Beruf gut funktioniert?
(Nenne mindestens 7 Eigenschaften, z.B.: gut zuhören können, Konfliktfähigkeit,
Fairness und Hilfsbereitschaft)
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Einen Steckbrief kreativ gestalten- Aufbau und Beispiele
In dieser Anleitung lernst du, wie du Schritt-für-Schritt deine eigenen Steckbriefe verfassen
kannst.
Ein Steckbrief hat den Zweck, kurz und knapp in ein paar Stichpunkten die wichtigsten
Informationen über ein bestimmtes Thema zu liefern. Häufig werden dabei reale oder fiktive
Personen, Gegenstände oder Tiere beschrieben. Steckbriefe können dazu verwendet werden,
übersichtliche Beschreibungen anzufertigen oder Gesuche aufzugeben. (wie bei vermissten
Haustieren oder gesuchten Verbrechern)
Manche Steckbriefe sind zusätzlich mit einem Foto versehen. Du kannst einen Steckbrief
auch kreativ nutzen, um Übersichten über Themen zu erstellen und dir so das Lernen für eine
Prüfung zu erleichtern. Voraussetzung, um einen Steckbrief schreiben zu können, ist es,
möglichst viele Informationen parat zu haben oder sammeln zu können. Die folgende
Anleitung zum Schreiben eines Steckbriefes ist eine reine Orientierung und stellt keinen
Standard für eine Personenbeschreibung dar. Es gibt keinen solchen Standard. Solltest du in
der Schule einen Steckbrief verfassen müssen, solltest du dich an die Angaben deines
Lehrers halten.

Allgemeiner Aufbau eines Steckbriefes
Ein Steckbrief ist kein standardisiertes Schreiben, sondern kann sehr individuell ausfallen. Je
nach Anlass kannst du andere Informationen für wichtiger halten als eine andere Person, die
auch einen Steckbrief verfasst. Jedoch gibt es ein paar Schritte, die du beachten solltest,
gerade wenn du für die Schule einen Steckbrief verfassen sollst. Damit diese Anleitung nicht
zu abstrakt wird, gibt es direkte Schritt-für-Schritt-Angaben für eine Personenbeschreibung:
1. Eine Überschrift
ein Steckbrief braucht eine Überschrift, damit sofort zu erkennen ist, um was für einen
Steckbrief es sich handelt
•
•
•
•

Mein Steckbrief
Steckbrief: Name
Sportler Steckbrief
Gesucht

2. Kategorien
hier kannst du dich an die wichtigsten Kategorien halten, die verschiedene Eigenschaften
zusammenfassen
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Eckdaten
Persönliche Daten
Körperliche Merkmale
Vorlieben und Hobbys
Berufliche Ziele/ Wünsche
Sonstige Angaben
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3. Detaillierte Informationen
benenne die einzelnen Details, die du in jeder Kategorie auflisten willst und vor allem
auch kannst
•

•

•

•

•

•

Allgemeine Eckdaten
➢ Name
➢ Alter
➢ Geburtsdatum
➢ Wohnort
➢ Telefonnummer
Persönliche Daten
➢ Muttersprache
➢ Geschwister
➢ Eltern
➢ Schule/ Klasse
Körperliche Merkmale (gern auch mit Bild)
➢ Größe
➢ Gewicht (wenn du magst)
➢ Haarfarbe
➢ Augenfarbe
Vorlieben
➢ Lieblingsessen
➢ Lieblingsmusik
➢ Lieblingsbuch
➢ Lieblingsfarbe
➢ Hobbys
Tätigkeiten
➢ Berufliche Wünsche/ Ferienjob?
➢ Ehrenamt
➢ Verein
Sonstige Angaben
➢ Informationen über Beziehung, Karriere oder Freunde
➢ lustige Details
➢ einzigartige Fakten

4. Anordnung
trage die Informationen zusammen und ordne sie auf deinem Blatt richtig ein
Allgemeine Informationen
Dieses Beispiel soll nur als Orientierung dienen. Welche Eigenschaften oder Details du in
deinen Steckbrief einbauen willst, kannst du mehr oder weniger frei entscheiden. Gewisse
Eckdaten und persönliche Daten sollten vorhanden sein. Je weiter nach unten du im
Steckbrief kommst, desto freier und kreativer kannst du den Steckbrief gestalten. Gerade
in der Kategorie „Sonstige Angaben“ bist du völlig frei.
Lass deiner Kreativität freien Lauf. Du kannst Schreiben, Malen, Gestalten…

