
 
 

 

Wirtschaft-Arbeit-Technik – Klasse 7 

Arbeitsplan – Informationen zu den Arbeitsbögen 

Liebe Schüler*Innen,  

für das Unterrichtsfach WAT 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. Einige von euch werden die 

Arbeitsbögen (teilweise) schon kennen. Die Wiederholung der Bögen zur Übung ist 

beabsichtigt. 

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. 

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 Stärken und 
Fähigkeiten bestimmen (3 
Blätter) 

Füllt euer persönliches Profil aus und seid dabei bitte ehrlich 
mit euch selbst. Was könnt ihr gut, wo habt ihr noch 
Übungsbedarf? Die Fremdeinschätzung werden wir in der 
Schule nachholen.  
Wenn ihr die Arbeitsblätter nicht ausdrucken könnt und euren 
BWP nicht zuhause habt, schreibt euch die Fähigkeiten ab und 
zeichnet mit einem farbigen Stift das passende Smiley/ die 
passende Zahl hinter den Fähigkeiten auf.  

2.1 Mein Stärken und 
Fähigkeiten bestimmen - 
Zielscheibe 

Übertragt die Ergebnisse eurer Selbsteinschätzung auf die 
Zielscheibe. Verwendet dafür wieder einen farbigen Stift und 
markiert die passenden Punkte in der Zielscheibe.  
Wenn ihr den AB nicht ausdrucken könnt, zeichnet selbst eine 
Zielscheibe mit Hilfe eures Mathe-Zirkels. Wir sind auf eure 
Auswertungen und Kunstwerke gespannt! 

2.1 Meine 
Zukunftsvorstellungen 

Auch hier ist euer Gestaltertalent gefragt. Im letzten 
Arbeitsauftrag solltet ihr eine Zukunftsreise unternehmen – wie 
wird eure Zukunft aussehen?  
Das möchten wir nun mit Hilfe von Collagen bildlich darstellen. 
Ihr könnt die Vorlage verwenden oder selbst ein Blatt nehmen 
und dies gestalten. Schneidet dafür Bilder aus Zeitungen und 
Werbung aus, schreibt Schlagwörter auf oder zeichnet selbst 
eure Zukunftswünsche auf. Die entstandenen Collagen 
fotografiert ihr bitte an eure Fachlehrkräfte.   

 

 

 

 

 

 



WAT Klasse 7 Zukunftsreise Name:  Datum: 

 

Meine Zukunftsreise: Ich würde gerne….II 

 

1) Wer an seinen späteren Beruf denkt, hat normalerweise eine Reihe 

von Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen. Es ist wichtig, sich 

über diese beruflichen Erwartungen klar zu werden, denn bei der 

Berufswahl geht es auch darum, die eigenen Erwartungen mit den 

Anforderungen im Beruf möglichst gut in Einklang zu bringen. 

 

a) Welche Erwartungen hast du an deine Zukunft und an deinen 

(Traum-)Beruf? 

Notiere fünf bis acht Aussagen auf einem Extrablatt. 

 

Beispiel: Ich möchte selbst etwas gestalten und nicht 

nur Aufträge ausführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Du hast noch keinen Traumberuf?  

Nicht schlimm - unterhalte dich einfach mit deinen 

Geschwistern oder deinen Eltern über deren Erwartungen 

an einen Traumberuf. Vielleicht können sie dir helfen, 

Erwartungen zu formulieren. 

 

 



WAT Klasse 7 Zukunftsreise Name:  Datum: 

 

2) Gute Schulabschlüsse und Prüfungsnoten lohnen sich? 

 

Grundsätzlich schreibt keine Ausbildungsordnung einen bestimmten 

Schulabschluss für eine Ausbildungsordnung vor – die 

Ausbildungsordnungen sollen sich sogar am Niveau des BBR-

Abschlusses orientieren.  

Die Realität sieht anders aus. Besonders in beliebten und 

anspruchsvollen Berufen wie Bankkauffrau und Immobilienkaufmann 

findet man überwiegend Abiturientinnen, dafür kaum Auszubildende 

mit BBR-Abschluss. Junge Frauen ohne Schulabschluss haben 

hingegen eine größere Chance einen Ausbildungsplatz als 

Verkäuferin oder Friseurin zu erhalten. 

Bei jungen Männern zeigt sich ein etwas anderes Bild. Das liegt auch 

daran, dass Männer, die in die duale Ausbildung starten, häufig einen 

niedrigeren Schulabschluss besitzen als Frauen. 

 

a) Überlege dir, welche Gesichtspunkte für deinen 

Berufswahlüberlegung wichtig sein können. Mach dir Stichpunkte 

auf deinem Extrablatt. 

b) Warum ist es ohne Schulabschluss leichter eine Ausbildung 

zur/zum Friseurin/Friseur zu bekommen als zur/zum 

Bankkauffrau/Bankkaufmann?  

→ Notiere dir deine Ergebnisse auf deinem Extrablatt. Schreibe in 

ganzen Sätzen.  

 

3) Übertrage die folgende Tabelle auf ein Extrablatt und fülle sie aus. 

 Letzte Bewertung Bedeutung für meine 
Berufswahl 

Zeugnisnote 
Mathematik 

  

Zeugnisnote Deutsch   

Zeugnisnote Englisch   

Ausprägung Lern-/ 
Leistungsbereitschaft 

  

Ausprägung 
Zuverlässigkeit 

  

 



Zukunftsreise 
Übertrage den Steckbrief auf ein Extrablatt und fülle ihn mit deinen Angaben aus. 
 


