
Frühzeitige und praxisorientierte Gestaltung der schulischen Berufsorientierung 

Ganztagsschule Campus Technicus in Bernburg 

 

 ein Beitrag zur regionalen Verbundenheit in Kooperation mit 

der Agentur für Arbeit, regionalen Unternehmen und Betrieben, BTZ- Bildungsgesellschaft mbH 



Zielgruppe 

• Schülerinnen und Schüler 

     der 5. und 6. Klassen 

 

 

Ziele 

Schülerinnen und Schüler sollen 

• frühzeitig an die Berufs- und Arbeitswelt herangeführt werden 

• einen Überblick über die Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten in der 

Region erhalten und erkunden 

• dabei unterstützt werden, Interessen und Wünsche zu entdecken, 

Fähigkeiten zu ermitteln 

• für einen erfolgreichen Schulabschluss bzw. der Verbesserung der 
schulischen Leistungen motiviert werden  

 



 

Agentur für Arbeit 

• schafft Zugang zu „Tatorten“ (Unternehmen) 

• Interviews mit Geschäftsführern, Ausbildern, Azubis, 

Mitarbeitern, Angestellten 

 

Ausflug zu den Tatorten 

• Erkunden von Unternehmen im Echtbetrieb / praxisnahe 

Erfahrungsmöglichkeiten 

• Übernahme von Verantwortung für bestimmte Aufgaben 

• Erlangen von Methodenkompetenzen (Datensammlung, 

Rechercheinstrumente: Fragekatalog / Interview) 

• Selbsterfahrung (Vertrauen in die eigene Person 

gewinnen) 

 

 



Ermittlungsauftrag Berufsdetektive 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen des Campus Technicus, 
 

ihr seid die nächste Generation der Berufsdetektive. 

Ab sofort steht ihr alle unter besonderer Beobachtung! 
 

• Seid nun kühn, unerschrocken und ideenreich. 

• Findet noch mehr heraus über die Berufe eurer Eltern und Großeltern. 

Begeht nun die Tatorte. 

• Nehmt die größten unter die Lupe oder die, die täglich auf eurem Weg zur Schule 

liegen, die … , die das Stadtbild prägen oder solche, in denen ihr gern mal 

reinschnuppern würdet. 

• Geht aufs Ganze, ermittelt im Internet, lasst euren Ermittlungsgehilfen, die da Lehrer 

oder Berufsberater sind, Kramersmeyer oder Zorn heißen oder gar Betriebsleiter sind, 

keine Ruhe. 

• Beißt euch fest, lasst euch nicht abwimmeln, sammelt Beweismaterialien, 

fotografiert Tatorte und dreht alles beweissicher ab. 

• Wir sind gespannt auf eure Ermittlungsstorys, die ihr klassenweise bis zum … 

präsentieren sollt. 

• Verteidigt eure Ermittlungsergebnisse! 

• Tragt eure Ermittlungskluft und macht vor allem von euch reden!!! 

• P.S.: Die besten Beiträge werden prämiert. 
 

Euer Auftraggeber … was macht der eigentlich? 

 

 

 

 

 



Fragen an die AZUBIS 

 
Wir bereiten uns ja jetzt schon gezielter auf 

unseren Beruf vor.  

 

1. Welche Voraussetzungen muss ich denn 

mitbringen, um im Serumwerk arbeiten zu 

können? 

 

2. Auf welche Fächer muss ich mich besonders 

konzentrieren?  

Reicht es eine „3“ zu haben? 

 

3. Kann ich im Serumwerk ein Praktikum 

machen? 

 

4. Wie kann ich mich mehr über die Ausbildung 

informieren? 

 

5. Brauche ich eine Bestätigung zur gesundheitlichen 

Tauglichkeit? 

 

6. Welche charakterlichen Eigenschaften erwartet 

das Unternehmen von mir? 

 

7. Wo findet die Ausbildung statt? 

Nur im Serumwerk? 

 

8. Muss ich in Schichten arbeiten – auch als AZUBI? 

 

9. Ist die Ausbildung nur auf chemische Bereiche 

bezogen? 

 

10. …  


