Baustein: Studium und Beruf
Kurzbeschreibung

Modul
studiTrainees

Im Baustein „Studium und Beruf“ werden den Schülerinnen und Schülern (SuS) zum einen die
typischen Merkmale zur Unterscheidung einer Berufsausbildung und Studium aufgezeigt, zum
anderen mögliche Tendenzen erläutert, welche hilfreich und bedeutend für den Blick auf die
späteren Berufstätigkeiten bei der Studienwahl sein können.
Dauer: 60 Minuten, je nach Ausgestaltung der Aktivphasen
Aufbau der Präsentation
Studium und Beruf

 Merkmale Studium
und Berufsausbildung
 Studium und
anschließende
Berufstätigkeiten
 Umgang mit
(Arbeitsmarkt-)
Prognosen

Materialien
Infoblätter

 „Studien- und
Tätigkeitsfelder“
 „Prognosen“
Arbeitsblätter

 „Kartenset
Unterschiede Studium
– Ausbildung“
 „Berufstätigkeiten
nach dem Studium“

Um die SuS auf den Schwerpunkt dieses Bausteins vorzubereiten,
werden im ersten Abschnitt die Begriffe Studium und
Berufsausbildung gegenübergestellt und darüber hinaus die
Merkmale zum Dualen Studium, welche in beiden Bereichen
vorkommen, veranschaulicht. Somit lernen die SuS unterschiedliche
Optionen zum Thema „Studium oder Ausbildung“ kennen, welche sie
nach dem Abitur anstreben können. Die individuellen Kriterien
werden zum Ende des erstens Teils visuell hervorgehoben, welches
die SuS dazu anregen soll, diese in Einzelarbeit oder im Plenum zu
ergänzen. In der anschließenden Aktivphase „Studium – Ausbildung
Quiz“ werden die zuvor gelernten Inhalte erneut aufgegriffen und
gefestigt.

Im kommenden Abschnitt werden drei Tendenzen zur
Studienwahlorientierung
in
Hinblick
auf
die
möglichen
Berufstätigkeiten näher erläutert, um die Komplexität dieses
Prozesses hervorzuheben und den SuS zugleich eine Hilfestellung zu
geben. Jeder dieser drei Schritte, 1. „ein Studiengang führt in der
Regel in eine festgelegte Berufstätigkeit“, 2. „ein Studiengang kann
in unterschiedliche Berufstätigkeiten münden“ sowie 3. „unterschiedliche Studiengänge führen in eine gleiche Berufstätigkeit“
werden beispielhaft dargestellt und erklärt. Dies soll die SuS dazu
anregen, selbst in einen Einschätzungsprozess zu kommen und sich
den drei Tendenzen zuzuordnen.

Lösungsblatt

 „Kartenset
Unterschiede Studium
– Ausbildung“

Aktivphasen
 Studium – Ausbildung
Quiz
 Berufstätigkeiten
nach dem Studium
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Die abschließende Aktivphase „Berufstätigkeiten nach dem
Studium“ fordert die SuS auf, ihre Studienwahl sowie eine damit
mögliche spätere Berufstätigkeit zu recherchieren und zu
reflektieren. Das Infoblatt „Studien- und Tätigkeitsfelder“ kann
unterstützend hinzugezogen werden.

Der Baustein „Studium und Beruf“ schließt mit einer Folie zum
Thema Umgang mit (Arbeitsmarkt-) Prognosen sowie einem Infoblatt
„Prognosen“ ab.
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