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Das Matching – was passt eigentlich zu mir?  
Die Identifikation von passenden Berufsfeldern 

Stand: 26.01.2021 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Modul zur beruflichen Orientierung 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Entwicklung von Berufswahlkompetenz 

Zeitrahmen  60 Minuten 

Benötigtes Material PCs/Tablets mit Internetzugang, Bilder, Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

 identifizieren anhand der gewonnenen Orientierungspunkte passende Berufsfelder. 

Hinweise zum Unterricht 

Als Einstieg werden den SuS drei verschiedene Bilder gezeigt. Es bietet sich an, diese als stummen 

Impuls zu präsentieren. Gegebenenfalls kann die Frage aufgeworfen werden, was die Bilder mit dem 

Thema Entscheidungen bzw. mit der Berufswahl verbindet. Den SuS soll hier das Ziel der Stunde 

aufgezeigt werden: Die Berufswahl ist ein individueller Prozess, der Überlegung und Entscheidung 

erfordert, wie zum Beispiel die Wahl eines Kleidungsstückes, die Partnerwahl oder ein Puzzle. 

Im Anschluss erfolgt die Bearbeitung der Arbeitsaufträge auf dem Arbeitsblatt. Den SuS wird zunächst 

das Erkundungstool „BERUFE Entdecker“ der Bundesagentur für Arbeit vorgestellt. Eine Bearbeitung 

im Gastmodus ist sinnvoll, da so keine Anmeldung erforderlich ist. 

Im Rahmen von Arbeitsauftrag 1 identifizieren die SuS zwei Berufsfelder, die sie sehr interessieren. 

Im Rahmen von Arbeitsauftrag 2 recherchieren sie weitere Informationen zu den beiden Berufsfeldern 

und überprüfen anschließend, inwieweit diese Berufsfelder zu ihnen passen. Im Hinblick auf die 

Recherche können den SuS von der Lehrkraft noch weitere Internetseiten vorgestellt werden neben 

den auf dem Arbeitsblatt bereits angegebenen. Im Rahmen von Arbeitsauftrag 3 beurteilen die SuS, 

welches der beiden Berufsfelder am besten zu ihnen passt. 

Einzelne SuS können ihre Ergebnisse im Anschluss auf freiwilliger Basis dem Plenum vorstellen. Ziel 

ist, dass die SuS abgleichen, ob die Berufsbilder in einem Berufsfeld zu den persönlichen Stärken, 

Interessen und Fähigkeiten passen könnten (Matching). 

Eine Internetrecherche in Einzelarbeit sollte den SuS für diese Stunde möglich sein.  
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Quellen- und Literaturangaben 

- Bundesagentur für Arbeit, https://entdecker.biz-medien.de 

- Bundesagentur für Arbeit, https://planet-beruf.de 

- https://de.clipdealer.com/ 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Ergebnisse der Recherche können anschließend zum Beispiel als Grundlage für die Suche nach 

Stellenanzeigen, nach Praktikumsplätzen und für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen dafür 

dienen. 
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Das Matching – was passt eigentlich zu mir? 

1. Finde mit Hilfe des BERUFE Entdeckers auf https://entdecker.biz-medien.de/ mögliche 
Berufsfelder, die dich interessieren. 

Notiere die zwei Berufsfelder, die dich am meisten interessieren. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Recherchiere zu den beiden Berufsfeldern z. B. auf https://entdecker.biz-medien.de/ und 
https://planet-beruf.de und überprüfe, inwieweit die Berufsfelder zu dir, deinen Stärken, 
Interessen und Lebenszielen passen. Fülle dabei die Tabelle aus. 

 

Berufsfeld 1 

Frage Antwort Deine Einschätzung 

Welche 

Tätigkeitsfelder 

gibt es in diesem 

Bereich? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

An welchen Orten 

arbeitest Du 

meistens (z. B. 

draußen, 

Werkstatt, …)? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

Wann arbeitest Du 

meistens (z. B. 

unter der Woche, 

Schichtarbeit, …)? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

Welche Stärken 

sind in diesem 

Bereich wichtig? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

Was würde dir 

besonders Freude 

bereiten in diesem 

Bereich? 

 ☐ 

Das wäre 

super. 

☐ 

Wäre mal 

ganz 

spannend. 

☐ 

Auf Dauer 

wäre das 

langweilig. 

Welche 

unangenehme 

Seite hätte dieser 

Bereich? 

 ☐ 

Damit könnte 

ich gut leben. 

☐ 

Keine 

Ahnung, ob 

das OK ist. 

☐ 

Das geht gar 

nicht auf 

Dauer. 

  

Berufsfeld 1: 

 

Berufsfeld 2: 

 

https://entdecker.biz-medien.de/
https://entdecker.biz-medien.de/
https://planet-beruf.de/


 

 

Berufsfeld 2 

Frage Antwort Deine Einschätzung 

Welche 

Tätigkeitsfelder 

gibt es in diesem 

Bereich? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

An welchen Orten 

arbeitest Du 

meistens (z. B. 

draußen, 

Werkstatt, …)? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

Wann arbeitest Du 

meistens (z. B. 

unter der Woche, 

Schichtarbeit, …)? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

Welche Stärken 

sind in diesem 

Bereich wichtig? 

 ☐ 

Passt für 

mich. 

☐ 

Weiß nicht 

so recht. 

☐ 

Passt für 

mich nicht. 

Was würde dir 

besonders Freude 

bereiten in diesem 

Bereich? 

 ☐ 

Das wäre 

super. 

☐ 

Wäre mal 

ganz 

spannend. 

☐ 

Auf Dauer 

wäre das 

langweilig. 

Welche 

unangenehme 

Seite hätte dieser 

Bereich? 

 ☐ 

Damit könnte 

ich gut leben. 

☐ 

Keine 

Ahnung, ob 

das OK ist. 

☐ 

Das geht gar 

nicht auf 

Dauer. 

 

3. Beurteile nun, ob Berufsfeld 1 oder 2 besser zu dir passt. 

 
 


