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Brfe m Ierew
Interviewt einen Azubi oder auch jemanden, der schon länger in der Arbeitswelt ist, zu ihrem oder seinem
Beruf und haltet das Interview in einem eigenen Video fest.
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Fitn
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90 min plus Durchführung des Interviews in der Kleingruppe zu
Hause
Stift, Papier, Video- oder Handykamera, Computer/Laptop, Beamer
Beispiele für Berufe-Interviews auf
www.jungeseiten.de > Traumberufe
1. Bildet Kleingruppen von drei bis vier Personen. Überlegt in der Kleingruppe, wer aus eurem Bekanntenkreis für ein Berufe-Interview
infrage kommen könnte (z. B. ältere Geschwister, Freunde, Cousine/Cousin). Bereitet nun fünf bis sechs Interviewfragen vor.
Interessante Fragen könnten sein:
– „Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?“
– „Welche Eigenschaften sollte man haben, um deinen Beruf
gut ausführen zu können?“
– …
2. Verabredet einen Termin mit eurer Interviewpartnerin oder eurem
Interviewpartner und überlegt euch einen Ort für das Interview.

Vielleicht dürft ihr sie oder ihn sogar bei der Arbeitsstelle besuchen. Wählt eine Kamerafrau oder einen Kameramann aus. Die
anderen aus der Gruppe stellen die Fragen. Zeichnet das Video
auf.
3. Falls ihr das Video mit eurer Handykamera gemacht habt: Ladet
das Video auf eurem Computer hoch und bringt die Datei z. B.
auf einem USB-Stick mit in die Schule. Vielleicht habt ihr ja auch
ein USB-Kabel, mit dem ihr euer Handy direkt an den Computer
in eurer Schule anschließen könnt.
Falls ihr das Video mit einer Videokamera gemacht habt:
Bringt die Speicherkarte mit in die Schule.
4. Zeigt den anderen aus eurer Klasse euer Interview und besprecht
gemeinsam:
Kann sich jemand aus eurer Klasse vorstellen, den gleichen
Beruf zu wählen?
Gibt es Berufe, die den vorgestellten Berufen ähnlich sind?
Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um die Berufe der
interviewten Personen zu ergreifen?

Aktionskalender „Fit für den Berufsstart“ von der Jugendstiftung Baden-Württemberg
Alle QR-Codes findest du auch als Links auf www.qualipass.info/aktionskalender
Auf www.jungeseite.de > Traumberufe erzählen dir Van Somphon und Chanell mehr über ihre Berufe.

