
 

 

Berufsorientierung – Klasse 8 

Arbeitsplan – Informationen zu den Arbeitsbögen 

Liebe Schüler*Innen, für das Unterrichtsfach Berufsorientierung findet ihr anbei 

Arbeitsbögen, die ihr im Homeschooling bearbeiten sollt. Teilweise sind diese Arbeitsbögen 

aus eurem Berufswahlpass entnommen und können direkt in diesem bearbeitet werden. Bitte 

beachtet die folgenden Hinweise: 

 

a) Die Arbeitsbögen sollen nicht ausgedruckt werden.  

b) Bitte lest die Aufgabenstellungen sorgfältig durch und beantwortet die dazugehörigen 

Fragen handschriftlich. 

c) Hierzu nehmt bitte ein extra Blatt Papier und notiert euren Namen, Seite und Aufgabe 

oder nehmt euren Berufswahlpass zur Hand und arbeitet auf dem Originaldokument. 

d) Wenn ihr euren Berufswahlpass nicht zur Hand habt, schreibt bitte die Arbeitsblätter ab 

und bearbeitet diese dann. 

 

Arbeitsmaterial 

Dokument-BWP Material 

 

Arbeitsauftrag 

2.1 Mein persönliches Profil Füllt euer persönliches Profil für die 8. Klasse aus. Hat 

sich mehr als nur das Schuljahr verändert?  

2.2 Meine Lernplanung – 

Entwicklung meiner 

schulischen Leistungen. 

Stellt eure schulischen Leistungen als Kurve dar. Dazu 

benötigt ihr eure Zeugnisse. Folgt den Anweisungen auf 

dem Arbeitsblatt und beurteilt selber – habt ihr euch 

verbessert oder sind eure Leistungen schlechter 

geworden? 

2.3 Berufsfelder und 

Berufsbilder – Anforderungen 

an einen Beruf/ an ein 

Berufsfeld 

Im Bo-Unterricht habt ihr schon über einige Berufe 

informiert; für das Schnupperpraktikum habt ihr euch auch 

schon einen Praktikumsplatz gesucht – nun informiert ihr 

euch konkret über euren Wunschberuf. Ihr habt noch 

keinen Wunschberuf? Dann wählt ein Berufsfeld aus, das 

euch interessiert und informiert euch über Berufe in 

diesem Bereich.  



 

 

BWP Zusatz Diese Arbeitsblätter sind nicht im BWP enthalten. Ihr 

müsst also mit einem Extrablatt arbeiten. 

2.3 Vergleich meines 

persönlichen Profils mit den 

Anforderungen 

Macht euch noch einmal eure Stärken, Fähigkeiten und 

Interessen, aber auch eure Schwächen bewusst. 

Vergleicht euer persönliches Profil mit dem Berufsfeld/ 

Wunschberuf, den ihr im vorhergehenden Arbeitsblatt 

ausgewählt habt. 

Selbstbewertung Fülle das Arbeitsblatt ehrlich aus. Welche Dinge kannst du 

schon gut, welche Dinge fallen dir noch schwer? Dieses 

Blatt dient zur Selbsteinschätzung. 

Den Arbeitsbogen könnt ihr auch vor der Arbeit an den 

BWP-Materialien ausfülle, wenn ihr euch über eure 

Stärken und Schwächen nicht mehr im Klaren seid. 

 

Bitte denkt daran, dass die Arbeitsergebnisse nach der Schließzeit eingesammelt und 

bewertet werden. 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben! 

 


