
Die Anmeldung (SuS) - 03.11.22: 13- 15 Uhr: https://traumberuf-messe.de/ - https://traumberuf-
messe.de/hamburg - https://traumberuf-messe.de/hamburg-aussteller#alle

Raum Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8:00 Uhr – 
9:30 Uhr

10:00 Uhr 
– 11:30 
Uhr

SuS schauen sich individuell 
diese Videos an und suchen sich 
zwei Berufe heraus.

Rekordpraktikanten
https://www.youtube.com/
results?
search_query=Rekordpraktikante
n

Berufe.tv
https://web.arbeitsagentur.de/
berufetv/start

Berufe A-Z - planet-beruf.de 

https://www.arbeitsagentur.de/
datei/dok_ba014834.pdf

Sie beginnen mit dem 
Lebenslauf, dem 
Praktikumsanschreiben sowie 
dem Ausbildungsanschreiben 
(s.u.).
+ parallel
https://brittas-hafen-
podcast.letscast.fm/index

Marivin Grabowski

Hörsaal

Ihr persönliches Stärken-Profil 
erfassen können 

Praktika - Visionen auf 
Schnupperkurs 

Stuzubi-Padlet:
https://padlet.com/
mgrabowski5/urk4bv1fps43jqbm

12.11.22: 
https://stuzubi.de/messen/hambur
g/

Klassenleitungen

Die Fortsetzung und 
die Präsentation der 
Lebensläufe und der 
Bewerbungs-
anschreiben 
(Praktikum / 
Ausbildung).

Die Karriere-
möglichkeiten bei 
der Bundeswehr

Hörsaal

Kapitänleutnant 
Meyer

Klassenleitungen

Das Rollenspiel – Das 
Vorstellungs-
gespräch

https://planet-beruf.de/
schuelerinnen/wie-
bewerbe-ich-mich/
vorstellungsgespraech

https://planet-beruf.de/
schuelerinnen/video/video-
ablauf-eines-
vorstellungsgespraechs

Die Fortsetzung: 
Das Rollenspiel – Das 
Vorstellungs-
gespräch

https://planet-beruf.de/
schuelerinnen/wie-
bewerbe-ich-mich/
vorstellungsgespraech

https://planet-beruf.de/
schuelerinnen/video/video-
ablauf-eines-
vorstellungsgespraechs

IVECO

Frau 
Deutschmann

Frau Domanski

Hörsaal

Klassenleitungen

Online-Tests
 
Die Links:

Siehe unten
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1200 Uhr –
13:30 Uhr

iPad

1. Ausbildung

2. Praktikum

Lebenslauf

Bewerbungsanschreiben

https://lessingsts.padlet.org/
eliasconstantin/
fdm6h6adiqb7gt7n

https://planet-beruf.de/
schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-
mich/downloads-zur-bewerbung

Marvin Grabowski

Hörsaal

Lebenslauf 
Bewerbung & Co - 
wie du bekommst, 
was du willst. 

Schwerpunkt:

Das Vorstellungs-
gespräch (Telefonat )
- Das Bewerbungs-
gespräch

Die Bearbeitung der 
Praktikumsmappen.

Die Bearbeitung der 
Lebensplanung 3.0.

(Ausfall berry2be)

Die Reflexion 
der BoSo-
Projektwoche 

+ 

Die Anschluss-
perspektive der 
JBA – Die 
vertonten Filme. 
(USB-Stick).
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Hier finden Sie 
eine Auswahl 
an kostenlosen
Kurztests zum 
Üben:    

Sprachvermöge
n: 
https://www.ausbi
ldungspark.com/e
instellungstest/auf
gaben-deutsch/  

Mathematik: 
https://www.ausbi
ldungspark.com/e
instellungstest/auf
gaben-
mathematik/ 

Logisches 
Denken: 
https://www.ausbi
ldungspark.com/e
instellungstest/log
iktest/  

Berufswahltest: 
https://www.ausbi
ldungspark.com/b
erufstest/ 

Einstellungstest 
Bundespolizei: 
https://www.ausbi
ldungspark.com/e
instellungstest/bu
ndespolizei/  

Ein kostenloses Arbeitsheft für das Bewerbungstraining zum Download finden Sie 
unter: https://www.ausbildungspark.com/schulen/das-arbeitsheft/
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