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Organisation: European Schoolnet 

Zielgruppe: Lehrkräfte an Sekundarschulen 

Ort: Vor Ort, online 

Kursbeschreibung 

Ziel und Zweck der Fortbildung 
Dieses Fortbildungsprogramm wurde im Rahmen des spaceEU-Projekts entwickelt. Viele 

Lehrkräfte in Europa sollen im Rahmen ihrer Tätigkeit auch eine berufsberatende Funktion 

übernehmen. Dazu müssen sie wissen, welche MINT-Arbeitsplätze derzeit und in naher 

Zukunft in verschiedenen Sektoren, insbesondere in der Industrie, zur Verfügung stehen 

werden. Ziel dieses Workshops ist es, die Teilnehmenden über eine Vielzahl von MINT- und 

raumfahrtbezogenen Berufen zu informieren, wobei der Schwerpunkt auf den Berufen der 

Zukunft liegt, die heutige Schüler/innen als zukünftige Fachkräfte in den kommenden 

Jahren und Jahrzehnten ergreifen können. 

Ablauf des Workshops (Aufbau und Dauer) 
• Einführung – Konzeption des Workshops und falsche Vorstellungen über MINT und 

Raumfahrt (~3 min) 

• Überblick über die Projekte/Parteien, die zu diesem Workshop beitragen (~3-5 min)  

• Erläuterung des Workshop-Aufbaus (~2 min) 

• Gruppenarbeit (~35 min): 

- Schritt 1: Die Teilnehmenden werden in Gruppen von 4 bis 5 Personen aufgeteilt 

(~2 min). 

- Schritt 2: Die Teilnehmenden wählen eine Ressource (oder mehrere) aus den 3 

empfohlenen Informationsquellen aus, um nach einer Berufslaufbahn zu suchen, 

die zu dem/den von ihnen unterrichteten Fach/Fächern passt (~8 min). 
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- Schritt 3: Die Teilnehmenden überlegen sich, welche Kompetenzen erforderlich 

sind, um im gewählten Beruf erfolgreich zu sein, und füllen das Arbeitsblatt aus 

(~10 min) 

- Schritt 4: Die Teilnehmenden diskutieren in ihren Gruppen, was sie 

tun/verbessern können, um den Schülern/-innen diese Kompetenzen im 

Unterricht zu vermitteln. (~13 min) 

- (Optional) Schritt 5: Die Teilnehmenden tauschen sich mit den anderen Gruppen 

darüber aus, was sie an dem/den gewählten Berufsprofil(en) am 

interessantesten fanden – falls dafür noch Zeit ist. 

• Zusammenfassung (~2 min) 

Angeleitete Aktivitäten 
(Aktivitäten, die vom/von der Workshop-Leiter/in angeleitet werden) 

• Kurze Einführung in MINT-Berufe und falsche Vorstellungen über diese Berufe 

• Moderation der Gruppenarbeit 

Eigenständige Aktivitäten 
(Aktivitäten, die von den Teilnehmenden selbständig durchgeführt werden) 

• Die Teilnehmenden werden aufgefordert, die Berufsbeschreibungen aus dem Material 

auszuwählen, das in den folgenden Projekten verfügbar ist: spaceEU, Space 

Awareness, TIWI und STEM Alliance. 

Gruppenaktivitäten  
(Aktivitäten, die von den Teilnehmenden in Gruppen durchgeführt werden)  

Die Teilnehmenden wählen mit ihrer Gruppe aus dem angebotenen Material die 

interessantesten und ihrer Meinung nach für ihre Schüler/innen ansprechendsten 

Berufsinformationen (Berufsprofile) aus und tauschen sich in ihrer Gruppe darüber aus, 

was sie erfahren haben und wie die Kompetenzen der Schüler/innen für die gewählten 

Profile gefördert werden können. 
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Ressourcen 
• STEM Alliance: Webinare mit MINT-Fachkräften aus der Industrie 

http://www.stemalliance.eu/webinars und Berufsbeschreibungen zu den Berufsprofilen 

der Referenten/-innen 

• SpaceEU/Space Awareness: Bereich für Berufe http://www.space-

awareness.org/de/careers/ 

• TIWI: Berufsbeschreibungen und Rollenmodelle aus der IKT 

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Ähnliche Projekte/Ressourcen: 

• STEM Careers Toolkit (STEM Learning UK) 

• Hypatia-Toolkit für Schulen (Hypatia-Projekt) 

• Berufsprofile (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/de/careers/
http://www.space-awareness.org/de/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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