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„Sich auf den Weg machen“ - 
Einstieg ins Modul zur beruflichen Orientierung 

26.03.2021 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Modul zur beruflichen Orientierung 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Berufliche Orientierung 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

 setzen sich mit Aspekten ihrer Persönlichkeit sowie ihrem Lebensentwurf auseinander, um 

Orientierungspunkte für ihren Berufswahlprozess zu gewinnen. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Doppelstunde dient dazu die SuS auf die Arbeit im Modul hinzuführen und zu motivieren, sich 

aktiv mit ihrer Berufswahl auseinander zu setzen. Gleichzeitig soll die Lehrkraft die Gelegenheit 

haben, die SuS ggf. kennen zu lernen und die eigene Rolle als „Coach“ zu definieren. Das „Setting“ - 

Gruppentische, Stuhlkreis - sollte so gestaltet werden, dass den SuS deutlich wird, dass es sie nicht 

mit traditionellem Frontalunterricht rechnen können, sondern vor allem selber gefordert sind. Wird das 

Modul in Form einer Projektarbeit durchgeführt, erfolgt in dieser Doppelstunde auch der 

Projekteinstieg, d. h. es werden Ziele, Aufgaben, Abläufe und das Endprodukt (Portfolio) festgelegt.  

Ablauf und Aufgaben 

Schritt 1: Fabel – „Vom Adler, der glaubte ein Hühnchen zu sein“ (M 1) 

Mögliche Leitfragen: 

- Wie würdest Du dich in der Situation des Adlers? 

-  Wie ändert sich durch diese Fabel deine Selbstwahrnehmung? 

- Was nimmst du daraus für deine berufliche Orientierung mit? 

- Formuliere einen kurzen Tipp für die Berufswahl! 

- Überlege, was du im Rahmen des Moduls dazu konkret beachten musst. 

Schritt 2: Einblick in die persönliche Berufswahl und Berufslaufbahn 

Alternative I: Lehrkraft schildert seinen eigenen Entwicklungs- und Entscheidungsprozess 

Alternative II: Ein Elternteil oder ein Alumnus schildert persönlich seinen Werdegang und die 

Entscheidungsgründe 
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Alternative III: Video – Berufstätiger, evtl. ein Prominenter, erzählt über seinen beruflichen 

Werdegang und eventuelle Umwege 

Schritt 3: Ergebnissicherung 

- Ab in die Zukunft – Weg u.U. nur bis zum Berufseinstieg ausfüllen lassen Schüler tauschen 

sich in Tandems darüber aus 

- Festhalten der Phasen der Berufswahl (Material M 2, auf StuBo-Plattform) Veranschaulichung 

des Prozesscharakters 

- Ggf. Präsentation der grundlegenden Kompetenzen, die im Modul erreicht werden sollen 

(s. Lehrplan) 

- „Portfolio-Steckbrief“ vorstellen (Material M 4) 

Schritt 4: Meine früheren Traumberufe und was sie attraktiv machte 

- Arbeitsblatt M 5 ausfüllen und anschließend in Tandems besprechen 

- Vergleiche die Liste Deiner Traumberufe mit den Ergebnissen dieser Umfrage (M 6) 

- Erweitere Deine Perspektiven! 

Schritt 5: Organisationsrahmen 

Folgende Aspekte ansprechen: Zeitschiene, keine Benotung, evtl. filmische Dokumentation des 

Berufswahlprozesses, evtl. Präsentation bei einer Schlussveranstaltung ansprechen und Beispiele 

zeigen 

Quellen- und Literaturangaben 

Dr. Christoph Flamm. (o. J.): Vom Adler, der glaubte, ein Hühnchen zu sein.  

http://christophflamm.com/vom-adler-der-glaubte-ein-huehnchen-zu-sein/  

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., Stiftung der Deutschen Wirtschaft, BayStMUK (Hrsg.) 

Studien- und Berufswahl begleiten, S. 42 

APPINIO GmbH (Hrsg.): https://www.appinio.com/de/blog/studie-zu-traumberufen-
berufsw%C3%BCnsche-der-kinder-von-heute.



 

 

M 1: Vom Adler, der glaubte, ein Hühnchen zu sein 

Es begab sich einmal, dass ein Bauer des Berglandes auf seinen Wanderungen das 

Ei eines Adlers fand. Durch eine Laune der Natur war es aus seinem Nest 

heruntergefallen, und wie durch ein Wunder war es auch unversehrt geblieben. Der 

Bauer wusste nicht, welches Ei das war, aber er hatte Mitleid mit dem noch 

ungeborenen Leben. Und so nahm er das Ei mit zum Bauernhof und legte es einer 

Henne ins Nest. 

Die Überraschung war groß, als aus dem Ei ein kleiner Adler schlüpfte. Aber der 

Adler wuchs mit seinen Hühnerbrüdern und -schwestern auf, und niemand sagte 

ihm, dass er ein Adler sei. Und so scharrte er mit seinen Geschwistern am Boden, 

suchte nach Würmern und freute sich über jedes Korn. Der Adler glaubte ein 

Hühnchen zu sein, weil er nichts anderes kannte. 

Der Bauer zeigte seinen Freunden diesen merkwürdigen Adler, der zusammen mit 

den Hühnern am Boden schritt. Ein Freund des Bauern sagte aber: „Wieso hältst du 

diesen König der Lüfte mit deinen Hühnern. Du betrügst ihn um das, was er ist.“ Und 

der Bauer entgegnete: „Der Adler kennt nichts anderes als ein Huhn zu sein. Er ist 

glücklich damit mit den anderen Hühnern Körner zu picken.“ „Aber doch ist er kein 

Huhn“, entgegnete sein Freund. Der Bauer lachte nur und sagte seinem Freund: 

„Sodann, wenn du möchtest kannst du dem Adler ja gerne das fliegen beibringen.“ 

Der Freund des Bauern nahm den Adler, setzte ihn auf seine Hand und sagte laut: 

„Du bist ein Adler, ein König der Lüfte. Nutze dein Geburtsrecht und fliege!“ Doch der 

Adler hüpfte von der Hand hinunter zu seinen Brüdern und suchte weiter nach 

Körnern. Doch der Mann gab nicht auf, er ging mit dem Adler auf das Dach des 

Bauernhofes und sagt wiederum: „Adler, du König der Lüfte, erkenne wer du bist!“ 

Und kurz schien es so, als könnte der Adler sich an Dinge tief in ihm erinnern, doch 

er sprang von der Hand hinunter und glitt einfach wieder zu den Hühnern hinab. Der 

Bauer, der das alles mit verfolgte, lachte nur über seinen Freund. 

An diesem Punkt könnte die Geschichte enden, doch der Freund des Bauern gab 

nicht auf. Früh am Morgen des nächsten Tages brachte der Mann den Vogel auf 

einen nahegelegenen Berg. Dort hielt er den Adler über den Abgrund und sagte zum 

letzten Mal: „Adler, du König der Lüfte, erkenne wer du bist!“ In diesem Moment kam 

die Sonne hinter den Wolken hervor, der Adler erblickte das gesamte Land unter 

ihm, und dann erinnerte er sich, wer er wirklich war. 

Der Adler stieß einen Schrei aus, sprang von der Hand hinab, und flog auf 

Strömungen der Winde davon. 

Quelle: http://christophflamm.com/vom-adler-der-glaubte-ein-huehnchen-zu-sein/ (bearbeitet) 
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M 2: Ab in die Zukunft 

 

Quelle: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., Stiftung der Deutschen Wirtschaft, BayStMUK 

(Hrsg.) Studien- und Berufswahl begleiten, S. 42  



 

 

M 3: Phasen der Berufswahl 

 

Quelle: Phasen der Berufswahl auf www.berufsorientierung-

gymnasium.bayern.de/curriculareverankerung/phasen/ 

http://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/curriculareverankerung/phasen/
http://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/curriculareverankerung/phasen/


 

 

M 4: Portfolio-Steckbrief“ mit Milestones 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICH 
 

Füge hier ein Symbol/Bild ein, das Dich am besten repräsentiert 

Analyse meiner NOTEN: 
 
beste Fächer: 
 
 
 
schlechteste Fächer: 

Was FREUNDE und 
FAMILIENANGEHÖRIGE mir (nicht) 
raten: 
 
Berufe mit gutem Image: 
 
 
Berufe mit schlechtem Image: 

TRAUMBERUFE: Was mich an ihnen 
fasziniert hat und heute immer noch 
fasziniert:  

Meine HAUPTSTÄRKEN: 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 

BERUFSFELDER, die mich am meisten 
interessieren:  
 
1 
 
 
 
2 

 

IDEEN FÜR BERUFE, ZU 
DENEN ICH PASSE: 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 

Zukunftsperspektiven der Berufe 

ARBEITSBEDINGUNGEN, die für 
mich wichtig sind: 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
5 

Meilensteine  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Meine wichtigsten WERTE und 
LEBENSZIELE: 
 
1 
 
2 
 
 
3 

 
 

TÄTIGKEITSARTEN, die mich besonders 
interessieren:  
1 
 
 
2 
 
 
3 

 

Mein persönlicher Steckbrief im Jahr …. 
 
   



 

 

M 5: Frühere Traumberufe und ihre Attraktivität 

Meine Traumberufe 

Frühere(r) Traumberuf(e) Gründe für dessen Attraktivität 

  

  

  

  

  

 

M 6: Traumberufe von Kindern nach Geschlechtern 

 

 

Quelle: https://www.appinio.com/de/blog/studie-zu-traumberufen-berufswünsche-der-kinder-von-heute 

Erweitere Deine Perspektiven! Es gibt in Deutschland über 360 

Ausbildungsberufe und mehr als 19000 Studiengänge! 

https://www.appinio.com/de/blog/studie-zu-traumberufen-berufswünsche-der-kinder-von-heute

