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Workshop:
„Pädagogische Arbeit im
Bereich Berufsorientierung“

www.uni-erfurt.de

universität erfurt

„Trotz anfänglicher Skepsis habe ich erlebt, wie wirksam Methoden der Berufsorientierung sein können und wie wichtig sie im Werkzeugkasten eines Lehrers
sind. Ich habe anderen schon oft von meinen Erfahrungen berichtet und das Gelernte bereits mehrfach eingesetzt. Auch die Lehrerinnen
und Lehrer in meinem Komplexen Schulpraktikum habe ich mit meiner Begeisterung für das
Thema sicher ein wenig angesteckt.“
Robert Forker, Teilnehmer 2015

Erfurt School of Education (ESE)
ese@uni-erfurt.de
www.uni-erfurt.de/ese

„Der Workshop war durch eine offene und lockere Atmosphäre geprägt.
Mit viel Energie und Kreativität ging
es ans gemeinsame Arbeiten, Denken und
Erproben von Praxismethoden – eine
echte Bereicherung. Bemerkenswert zu erleben, wie sich die Studierenden in den drei Tagen von Lernenden zu kompetenten und selbstbewussten „ExpertInnen“ für Berufsorientierung
entwickelten.“ Dr. Katrin Lipowski (FriedrichSchiller-Universität Jena), Dozentin im Workshop

w e i t e r e I n f o r m at i o n e n

„Es ist sehr beeindruckend mitzuerleben,
wie es den Studierenden gelingt, zögerliche Schülerinnen und Schüler für ein
Nachdenken über die eigene berufliche
Zukunft und so auch für den Besuch auf
unserer Ausbildungsmesse aufzuschließen.“
Udo Bauer (Stadtwerke Erfurt), Initiator des Projekts

Die Begleitung von Heranwachsenden im Prozess der
Berufswahl ist eine wichtige und herausfordernde Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern aller Schularten. Zur
Vorbereitung angehender Lehrkräfte auf Aufgaben der
schulischen Berufsorientierung bietet die Erfurt School
of Education der Universität Erfurt in Zusammenarbeit
mit dem Projekt „Berufsorientierung als Kooperationsaufgabe“ (Friedrich-Schiller-Universität Jena) und den
Stadtwerken Erfurt fortlaufend eine Zusatzqualifizierung an. Das Angebot richtet sich an alle interessierten
Studierenden der Universitäten Erfurt und Jena, die vorhaben, Lehrerin bzw. Lehrer zu werden.

Ve r a n s t a lt u n g s o r t

Ziele

Kosten

Die Teilnehmenden
• erwerben Grundkenntnisse über den Berufswahlprozess und Maßnahmen der Berufsorientierung an
Schulen;
• lernen pädagogische Methoden zur Förderung von
berufswahlrelevanten Kompetenzen kennen;
• erproben Kenntnisse und Methoden in der Arbeit
mit Schülerinnen und Schülern;
• reflektieren die eigene Arbeit mit Schülerinnen und
Schülern im Bereich Berufsorientierung.

Die Teilnahme ist im Rahmen der Kooperation zwischen
der Erfurt School of Education und den Stadtwerken
für bis zu sechs Studierende kostenfrei (Normalpreis:
460 € pro Person).

U m fa n g u n d D a u e r

Der Workshop findet an insgesamt drei Tagen jeweils im
September eines jeden Jahres statt:
1. Tag: Einführungsworkshop zum Erwerb von Grundkenntnissen und Methoden;
2. und 3. Tag: praktische Phase der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen der SWE-Ausbildungsmesse (www.stadtwerke-erfurt.de/swemesse) und individuelle Reflexion der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern.

Alle Veranstaltungsbestandteile finden
in den Räumen der Stadtwerke Erfurt
(Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt)
statt. Für kostenfreie Getränkebewirtung und Mittagsversorgung an den
Messetagen wird gesorgt.
Z e r t i f i k at

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, dass die einzelnen Bestandteile
ausweist.

Anmeldung

Interessierte Studierende können sich jeweils bis
zum 15. August des jeweiligen Jahres anmelden, indem
sie eine E-Mail an Dr. Benjamin Dreer (benjamin.dreer@
uni-erfurt.de) mit folgenden Angaben schreiben:
• vollständiger Name
• Universität, Studiengang, Fachsemester und studierte Unterrichtsfächer
• kurze Beschreibung evtl. Vorkenntnisse/-erfahrungen
Die genauen Termine werden nach Anmeldung bekanntgegeben.

„Die wissenschaftliche Begleitung unseres Angebots legt nahe: Dieser Workshop
ist ein nachhaltiger Qualifizierungsbaustein für angehende Lehrerinnen und
Lehrer. Sie lernen nicht nur Heranwachsende und ihre Anliegen besser zu verstehen
und sie im Prozess der Berufswahl längerfristig
zu begleiten. Die Reflexion der eigenen Lern- und
Berufsbiografie – wie sie im Workshop angeregt
wird – weckt immer auch ein Verständnis dafür,
den eigenen Unterricht später lebensweltbezogener und interessanter zu gestalten.“
Dr. Benjamin Dreer (Universität Erfurt),
Initiator des Projekts
„Die Berufsorientierung kam nicht nur
in meiner eigenen Schulausbildung, sondern auch in der Ausbildung als Lehrerin
viel zu kurz. Deshalb finde ich den Workshop in Verbindung mit den Möglichkeiten,
praktische Erfahrungen mit Schülerinnen und
Schülern zu sammeln, genau richtig. Ich finde es
super, dass es für den Workshop egal ist, ob man
schon Vorerfahrungen mit dem Thema Berufsorientierung hat oder nicht. Am schönsten war
für mich, zu sehen, dass die Schülerinnen und
Schüler von unseren Angeboten tatsächlich sehr
profitieren konnten.“
Anne Lorenz, Teilnehmerin 2016

