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Medien-Botschaft Nr. 47

Neues zu unseren Medien 

Berufe und Stärken entdecken mit den neuen 
Berufsorientierungs-Tools von planet-beruf.de 

planet-beruf.de erweitert sein Medienangebot um zwei neue Online-Tools für die 
Berufsorientierung von Jugendlichen: 

Online-Tool „Abenteuer Berufe“ 
Der erste Einstieg in die Welt der Berufe gelingt spielerisch mit „Abenteuer Be
rufe“. Im Zauberwald sammeln die Jugendlichen magische Gegenstände und 
lernen dabei Berufsfelder und einzelne Berufe kennen. 

„Abenteuer Berufe“ ist für Jugendliche ab 13 Jahren geeignet und für den BO
Unterricht ab der 7. bzw. 8. Klasse konzipiert. Es steht ab Mai 2022 auf planet
beruf.de zur Verfügung. 

Online-Tool „Gesucht – Gefunden: ICH!“ 
Ab Juli 2022 ist mit „Gesucht – Gefunden: ICH!“ ein Online-Tool zum spieleri
schen Einstieg in das Thema „Selbst- und Fremdwahrnehmung der eigenen 
Stärken“ nutzbar. Auf dem Weg durch ein Hochhaus gilt es, sich selbst einzu
schätzen und einfache Aufgaben zu lösen. Damit entdecken Jugendliche ihre 
Stärken. 

„Gesucht – gefunden: ICH!“ ist für Jugendliche ab 13 Jahren geeignet und für 
den BO-Unterricht ab der 7. bzw. 8. Klasse konzipiert. Das Erkundungstool 
„Check-U“ schließt an das Online-Tool „Gesucht – gefunden: ICH!“ an. Die 
Schüler*innen können die Stärken-Begriffe von „Check-U“ dadurch besser ein
ordnen und die testpsychologischen Aufgaben zielgerichteter lösen. 

Befragung zu studienwahl.de 

Nach 10 Jahren will die BA es wieder wissen: Nutzen Schüler*innen und Stu
dent*innen heute noch das Printmedium „Studienwahl“? Welche Inhalte interes
sieren am meisten und wie verständlich sind diese für die Zielgruppen? Diese 
und ähnliche Fragen - auch zum Internetportal - wird die BA den Nutzer*innen 
wieder im Rahmen einer Online-Befragung stellen, die Ende April beginnt. 

Die Befragung wird vom Zentrum für Kunden- und Mitarbeiterbefragung durch
geführt. Auf studienwahl.de wird die Befragung durch Banner-Werbung bekannt 
gemacht und der Link zum Fragebogen veröffentlicht. Berater*innen dürfen die 
Zielgruppen gerne auf die Befragung aufmerksam machen, aber nicht selbst 
teilnehmen. Das gilt auch für das geplante Gewinnspiel.
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Wendecover "MINT & SOZIAL for you"

Cover abi >> Typisch 2022 

Neue Hefte bei abi und planet-beruf 

Das neue planet-beruf-de „MINT & SOZIAL for you“ ist da! 

Mädchen im Labor, Jungen im Kindergarten: Das Wendeheft „MINT & SOZIAL 
for you“ 2022 stellt Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche vor - ganz frei von 
Rollenklischees. Immer dabei: Infos für den Girls’ und Boys’Day, dieses Jahr 
am 28.04.2022, digital und vor Ort. 

MINT for you 
Der MINT-Teil umfasst Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. Darin stellen eine Elektronikerin für Automatisierungstechnik, eine 
Chemikantin, eine Maschinen- und Anlagenführerin für Lebensmitteltechnik und 
eine Holzmechanikerin ihre MINT-Ausbildungen vor. Zwei Schülerinnen berich
ten von ihren Erfahrungen bei einem MINT-Praktikum. Und eine Abwassermeis
terin erzählt von ihrer Leidenschaft für diese Weiterbildung. 

SOZIAL for you 
Im SOZIAL-Teil erzählen ein Kinderpfleger, ein Ergotherapeut, ein Hauswirt
schafter und ein Zahnmedizinischer Fachangestellter, warum sie sich für eine 
Ausbildung im SAGE-Bereich entschieden haben. SAGE steht für die Begriffe 
Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege sowie Erziehung und Bildung. Zwei 
Schüler berichten über ihren Einsatz als Schulsanitäter und ein Erzieher schil
dert seinen Werdegang vom Kinderpfleger zum angehenden Heilpädagogen. 

Außerdem gibt es im Heft die wichtigsten Informationen zum kommenden Girls’ 
and Boys’Day im April 2022 sowie spannende und kuriose Fakten aus dem 
MINT- und SAGE-Bereich. 

abi >> extra Typisch Frau, Typisch Mann, Ausgabe 2022 

Was ist eigentlich „typisch“? Noch immer entscheiden sich mehr Mädchen für 
Ausbildungsberufe oder Studiengänge im sozialen, künstlerischen oder sprach
lichen Bereich, während Jungen häufiger zu Technik, Informatik, Naturwissen
schaften oder handwerklichen Tätigkeiten tendieren. 

Klischees können Auswirkungen auf die Berufswahl junger Menschen haben. 
Doch niemand sollte allein aufgrund gesellschaftlicher Normen eine Wahl tref
fen, die nicht den persönlichen Interessen und Fähigkeiten entspricht. Das neue 
abi» Heft „Typisch Frau, typisch Mann?“ bietet Schüler*innen Informationen und 
Tipps, wie die klischeefreie Berufswahl gelingt, und liefert dazu zahlreiche Bei
spiele von Menschen, die erfolgreich vermeintlich „untypische“ Wege einge
schlagen haben. 

Neben aktuellen Zahlen und Fakten rund um die Wahl der jungen Menschen 
bietet das Heft Tipps zu spannenden Orientierungsangeboten, die einen ande
ren Blick eröffnen. Wo junge Menschen darüber hinaus weiterführende Informa
tionen und eine individuelle Beratung für ihre klischeefreie Berufswahl finden – 
das alles gibt’s im neuen abi» Heft „Typisch Frau, typisch Mann?“, das am 10. 
März erschienen ist.
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https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
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https://planet-beruf.de/schuelerinnen/print/sozial-for-you-ausgabe-2022
https://abi.de/magazine
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Unterrichtsmaterialien Girls´Day / Boys´Day kompakt 

Mit dem neuen Unterrichtsmaterial „Girls´Day / Boys´Day kompakt“ können 
Lehrkräfte, Berufsberater*innen sowie Beauftrage für Chancengleichheit 
und andere Aktive in der klischeefreien Berufsorientierung in digitaler und inter
aktiver Form junge Menschen einfach und unkompliziert auf die Aktionstage 
vorbereiten. Für die begleitende Vor- und Nachbereitung stehen thematische 
Arbeitsblätter, Video-Material und für den spielerischen Einstieg in das Thema 
„Klischeefreie Berufs- und Studienorientierung“ kurzweilige Quizaufgaben sowie 
Online-Spiele zur Verfügung. 

Das erwartet Sie: 
Das Video-Material erklärt, warum es den Girls’/Boys’Day gibt und wie man mit
machen kann. Arbeitsblätter und Quiz können die Mädchen und Jungen selbst
ständig online bearbeiten. Sie helfen ihnen bei der individuellen Vorbereitung 
auf den Aktionstag und bieten für die Nachbereitung eine Anleitung zur eigen
ständigen Reflexion, aber auch Impulse für eine kleine Gruppenarbeit – je nach
dem, wieviel Zeit Ihnen zur Verfügung steht. 

Nutzen Sie diese Möglichkeit! Denn es zeigt sich: Je besser die Aktionstage in 
der Schule vor- und nachbereitet wurden, desto zufriedener sind die Jugendli
chen und Arbeitgeber*innen im Anschluss. 

Für einen schnellen Einstieg in das neue Material und seine Nutzungsmöglich
keiten laden die Mitarbeiter*innen des Kompetenzzentrums Technik – Diversity 
Chancengleichheit Interessierte zum Info-Termin „Girls’Day / Boys’Day kom
pakt: Alle Infos zur optimalen Vor- und Nachbereitung in der Schule“ ein: 
am 23. März von 13.30 bis 14.30 Uhr (Anmeldelink für den 23. März). 

Checklisten BO 

In Zusammenarbeit mit SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland ist ein neues Onli
ne-Angebot zur Beruflichen Orientierung entwickelt worden: bo-einschätzung.de

Die Checklisten BO unterstützen 
• Schulen dabei, Berufsorientierungsangebote einzuschätzen, und 
• Unternehmen, ihre Angebote zur Beruflichen Orientierung so zu entwickeln, 

dass sie von den Schulen gerne aufgegriffen werden. 

Im Rahmen der regionalen Netzwerkarbeit können Sie als Berater*innen der 
AA den Vertreter*innen Ihrer Schulen bzw. Unternehmen die neuen Wegweiser 
präsentieren sowie beim Praxistransfer unterstützen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Unsere Medien im Intranet 
Informationen zu unseren Medien finden Sie wie gewohnt im Intranet. Das Info
angebot wird zum Jahreswechsel noch einmal aktualisiert. 

Abonnieren Sie die Medien-Botschaft:
https://www.baintranet.de/Seiten/Newsletter.aspx
Link zur Medien-Infothek:
https://www.baintranet.de/002/001/005/007/Seiten/Medien-Infothek.aspx
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https://www.girls-day.de/schule-eltern/girls-day-boys-day-kompakt
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https://xn--bo-einschtzung-eib.de/
https://www.baintranet.de/Seiten/Newsletter.aspx
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