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Digitaler BO Workshop „Dein erster Tag“ 

Am 26.02.2021 um 8 Uhr startete für Schüler der neunten Klasse deutschlandweit ein 
Workshop zum Thema Berufsorientierung. Der Workshop dauerte eine Stunde und wurde 
von Chiara und Anushari geführt.
Chiara gab uns zu Beginn einen inhaltlichen Überblick über den Ablauf des Workshops. 
Die teilnehmenden Schüler erhielten zunächst 20 Fragen zum Stärkentest, die mit „jepp“ 
oder „nope“ zu beantworten waren. Nach dem Stärkentest notierten wir unser Ergebnis mit
den meisten Punkten auf einem Blatt.
 
Folgende Bereiche wurden getestet: 

Der künstlerisch-kreative Typ
Das Verkaufstalent
Der Zahlenjongleur
Das Organisationstalent
Der Macher-Typ
Der Entdeckertyp
Der Supportertyp 

Danach wurde eine Umfrage gemacht um zu erfahren, ob das Ergebnis zu uns passt.  

Im Anschluss wurde die Website „www.meinerstertag.de“ erklärt, in der aktuell 120 Berufe 
per Video vorgestellt werden. Dann wurden wir durch die Website geführt und konnten uns
durch bestimmte Kategorien (Berufe, Berufsfelder, Unternehmen, alphabetisch sortiert) 
durchklicken.  Anschließend konnten wir uns individuell Berufe anschauen, indem man 
den Beruf angeklickt und die kurze Beschreibung und das Video angeschaut hat. Als 
nächstes haben wir einen Link zur Website bekommen und Filme nach Interesse oder 
passend zum Stärkentest angeschaut. Nach dem Test konnten die Schüler Notizen 
machen, was war spannend, was haben wir neues gelernt, entspricht der Beruf unseren 
Stärken. 

Mir persönlich hat der Workshop sehr gut gefallen, denn ich habe eine neue Internetseite 
kennengelernt, die sich mit dem für mich aktuellen Thema  Berufsorientierung befasst. 
Außerdem gefallen hat mir der Stärkentest um meine Berufswahl einzugrenzen. 

Die Internetseite hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil es zu jedem der 120 Berufen 
immer ein Video dazu gab, was es natürlich anschaulicher macht.

Ich würde den Workshop für andere Klassen weiterempfehlen, da er in meinen Augen eine
gute Unterstützung für die Berufsorientierung darstellt und die vorgestellte Website leicht 
aufgebaut ist. 


