
Kids im BiZ

Source : Bundesagentur 

für Arbeit / planet-

beruf.de

Axe : les univers professionnels, le monde du travail

Problématique     : Wie kann man sich am besten über Berufe 

informieren ? 

Pré-requis / réactivation     : souhaits professionnels, métiers 

d’avenir, matériel documentaire, intérêts … 

→ Schauen Sie sich das Video an ! 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/infoboard/themenseite-

berufsinformationszentrum-biz/video-kids-im-biz/

Dokument ?    …………………………………………………………………………………………..………………………………………..

Thema ?   ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………   

Personen ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                 

Was bedeutet  die Abkürzung « BiZ » ? …………………………………………………………………………………………….

→ Schauen Sie sich das Video an noch zweimal an und konzentrieren Sie sich auf den Anfang (bis 1’55)! 

Was können die Jugendlichen hier machen ? (Schreiben Sie nur Stichwörter)

Wie viele Bereiche gibt es?  Nennen Sie sie.

Wie heißt das Portal ? …………………………………………………………………………………………………………..

Was kann man auf diesem Portal finden ? 

Was steht den Besuchern zur Verfügung  (être à la disposition)? 

Erstellen Sie jetzt eine Mindmap mit Hilfe von Stichwörtern, um eine mündliche Bilanz zu ziehen 

 Am Ende ( ab 6.16’) : Reaktionen der Jugendlichen ? 

                 Ziel  des Videos ? …………………………………………………………………………………………………………………………

BiZ



Schauen Sie sich nun, was wir in dieser Reportage erfahren können. Unterstreichen Sie die 

Informationen, die Sie verstanden hatten. Sehen Sie sich nun die Reportage noch einmal an. 

Dokument ?    ein Video / eine Reportage 

Thema ?   Berufswahl  / erster Besuch im BiZ = Entdeckung des BiZ

Personen ?  3 Schüler / Jugendliche (Philipp / Ariadna / Sophia) 

Was bedeutet die Abkürzung « BiZ » ?  Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit 

Was können die Jugendlichen hier machen ? 

              sich über Berufe informieren  / Infos zum Wunschberuf finden

              die eigene Bewerbung am PC erstellen

Wie viele Bereiche gibt es?  4  Bereiche : Ausbildung und Studium

                                                                         Arbeit und Beruf

                                                                         Themeninsel « rund ums Auslandsaufenthalte »

                                                                         Themeninsel « Bewerbung »

Wie heißt das Portal ? Planet-beruf.de

Was kann man auf diesem Portal finden ? 

Rubriken wie zB : meine Talente (Interessen/Stärken) 

Tipps zu Bewerbung / Praktikum und Ausbildungsvertrag 

Berichte von Azubis über einen typischen Arbeitstag

Infos aus der Region

Was steht den Besuchern zur Verfügung ?

Infomappen / Berufswahlmagazine / Filme / Bücher / PCs und Scanner / kostenfreie Apps / Jobbörse / 

Steckbriefe zu jedem Beruf / Schülerarbeitshefte  / Checklisten 

→ viel Material (zum mitnehmen) 

und Berufsberater

 Am Ende ( ab 6.16’) : Reaktionen der Jugendlichen ? 

 Atmosphäre : angenehm  / freundlich empfangen / sich wohl fühlen / zufrieden / zurückkommen wollen

                 Ziel  des Videos ? Schüler anziehen / Werbung fürs BiZ

Wir ziehen jetzt Bilanz !   

Ein Mitschüler war abwesend und konnte sich dieses Video nicht ansehen… 

Fassen Sie das Ganze zusammen !

Hiermit einige Satzanfänge, die Ihnen bei der Aufgabe helfen können :

Gestern habe ich auf planet-beruf.de.………………

Es handelt sich um ………………

Der Titel lautet ………………….

3 Jugendliche………………………..

In diesem Zentrum…………………….

Die Berufsberaterin……………………

Zum Schluss………………………..


