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Funktion: 
Um sich im Ausbildungskompass ohne weitere Unterstützung zurecht zu finden, 
dient eine Anleitung, die den Aufbau sowohl der gesamten Broschüre als auch der 
einzelnen Informationseinheit (-> D2) zu erfassen hilft. 
 
Arbeitsauftrag: 
Mit dem „Ausbildungskompass“ findest Du alle Betriebe in Deiner Umgebung, die 
Dich für einen Ferienjob, ein Praktikum oder eine Ausbildung willkommen heißen. 
Beim ersten Blättern bleibst Du vielleicht schon an interessanten Bildern und Berufen 
hängen. Wenn Du aber gezielt nach einer Information suchst, hilft es Dir, wenn Du 
Dich erst einmal mit dem Aufbau der Broschüre vertraut machst. 
Ein Beispiel: Auf dem Account eines Freundes entdeckst Du ein selbstgemachtes 
Fahrzeug, entstanden in einem Praktikum. Dein Freund ist nicht erreichbar, aber Du 
möchtest rasch wissen, wo man lernt, so etwas zu herzustellen, und in welchem Be-
ruf man mit solch einer Aufgabe zu tun hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, im „Ausbil-
dungskompass“ schnell an die gesuchte Information zu kommen. 
Bitte tausche Dich in Partner-/Gruppenarbeit darüber aus: Welche Informationen auf 
dem Bild können helfen? Wo sind die beiden Register in der Broschüre zu finden, die 
rasch zur gesuchten Information führen werden? Zu welchen zwei Berufen passt das 
Werkstück? Und wo kann man diese Berufe erlernen? 
 
Erwartungshorizont: 
Den ersten Zugang bietet der Name des Betriebs, der im Hintergrund des Bildes zu 
erkennen ist. Der Name „Niebling“ könnte in einer Übersicht zu den Betrieben zu fin-
den sein. Am Ende der Broschüre gibt es ein Register „Firmen A-Z“. Dort aber ist der 
Name der Firma nicht zu finden. Das muss noch nicht heißen, dass man in der Um-
gebung so etwas nicht trotzdem lernen kann, selbst herzustellen. 
Wichtig ist der Hinweis, dass nicht alle Betriebe gelistet sind: Auch wenn man nur ei-
nen Namen hat, hilft der Blick ins Internet und lohnt sich ein Anruf zur Nachfrage.  
Den zweiten Zugang bietet das Material: Es handelt sich um ein Werkstück aus Me-
tall. Am Anfang der Broschüre findet sich nach den einführenden Seiten mit Gruß-
wort, Checkliste und Interview das Register zu den Berufen, die nach der Systematik 
der Agentur für Arbeit geordnet sind. Hier wird man am ehesten bei den Rubriken 
„Metall, Maschinenbau“ und „Technik, Technologiefelder“ weitersuchen. 
Für die Berufe etwa des Industriemechanikers oder des Technischen Produktdesig-
ners sind die aufgeführten Betriebe als Antwort zu erwarten. 
 
Perspektive: 
Das nach Berufen geordnete Register ist komplexer aufgebaut: Hier kann man zu-
sätzlich im Unterricht auch noch auf vertikaler Achse die Möglichkeiten eines Ortes 



erschließen oder auf horizontaler Achse die Palette der möglichen Arbeitgeber für ei-
nen Beruf überblicken. 
Dazu lässt sich dann im Anschluss die Informationseinheit der Einzel-/Doppelseite 
analysieren (-> D2).  



 

Lernen mit dem Ausbildungskompass 

Gezielt suchen – schnell finden 
 Mit dem „Ausbildungskompass“ findest 

Du alle Betriebe in Deiner Umgebung, 
die Dich für einen Ferienjob, ein Prakti-
kum oder eine Ausbildung willkommen 
heißen. Beim ersten Blättern bleibst Du 
vielleicht schon an interessanten Bildern 
und Berufen hängen. Wenn Du aber ge-
zielt nach einer Information suchst, hilft 
es Dir, wenn Du Dich erst einmal mit dem 
Aufbau der Broschüre vertraut machst.  

 Den zweiten Zugang bietet das Material: Es handelt sich um ein Werk-
stück aus Metall. Am Anfang der Broschüre findet sich nach den einfüh-
renden Seiten mit Grußwort, Checkliste und Interview das Register zu 
den Berufen, die nach der Systematik der Agentur für Arbeit geordnet 
sind. Hier wird man am ehesten bei den Rubriken „Metall, Maschinen-
bau“ und „Technik, Technologiefelder“ weitersuchen. 
Bitte tausche Dich in Partner-/Gruppenarbeit darüber aus: Welche Infor-
mationen auf dem Bild können helfen? Wo sind die beiden Register in 
der Broschüre zu finden, die rasch zur gesuchten Information führen wer-
den? Zu welchen zwei Berufen passt das Werkstück? Und wo kann man 
diese Berufe erlernen? 
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