
 

 

 

 

 

 

berufswahlapp 

 Einsatzszenarien für Lehrkräfte 
 

Unterrichtsphase: Nachbereitung 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Die Aufgaben zu diesem Szenario finden Sie in der Vorlagen-Bibliothek in Ihrer 

berufswahlapp. 

 

Ausführliche Beschreibungen zur Funktionsweise der einzelnen berufswahlapp-

Aufgaben sind im Handbuch für Lehrkräfte beschrieben. 

 

 

 



 

 

Kurzbeschreibung 
Als Lehrkraft möchten Sie ihren Schüler*innen die Möglichkeit geben, ihre Erkenntnisse aus einer 

Themeneinheit oder einer Praxiserfahrung zu reflektieren.  

Ziel 
Die Nachbereitung stellt den Themenabschluss einer Einheit dar. In dieser Phase verständigen sich 

Lehrkräfte mit ihren Schüler*innen darüber, was in der Auseinandersetzung mit berufsbezogenen 

Themen in der Ereignisphase herausgekommen ist und wie damit weiter verfahren wird. 

Gegebenenfalls können die Schüler*innen ihre erworbenen Fähigkeiten ausprobieren. In der 

Nachbereitung können Lehrkräfte mit Ihren Schüler*innen 

– Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen reflektieren und dokumentieren, 
– Erfahrungen, Wissen, Reflexionen und Arbeitsergebnisse zusammenfassen und 

wiederholen, welche Inhalte für die Schüler*innen relevant und nützlich sind, 
– neu Gelerntes anwenden, 
– weiterführende Fragen aufwerfen. 

Übersicht 

Ausstiegsszenario Beschreibung 
Umsetzung mit berufswahlapp-

Aufgaben 

Reflexion Die Schüler*innen reflektieren Inhalte, 
gesammelte Erfahrungen und Erlebnisse. 

Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden 

werden./Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden 

werden., Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden 

werden., 
Check, 
Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.-Liste 
Wiederholen und festigen Inhalte können von den Schüler*innen 

oder von Lehrkräften zusammengefasst 
und wesentliche Aspekte von den 
Schüler*innen in der berufswahlapp 
dokumentiert werden. 

Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden., 
Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden 

werden./Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden 

werden., 
Lückentext, 
Story 

Spielerischer Ausstieg Inhalte und Wissen können spielerisch 
abgefragt und gefestigt werden. 

Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.,  
Fragebogen mit QFehler! 

Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.-Option, 
Lerngruppen-Quest 

Lernerfolgskontrolle Die Schüler*innen können ihr eigenes 
Wissen überprüfen und festigen. 
Lehrkräfte erhalten zugleich einen 
Überblick, wo ggf. noch weiterer 
Informationsbedarf besteht.  

Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.,  
Fragebogen 
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Schüler*innenpräsentation Die Schüler*innen präsentieren 
Lehrkräften/Schüler*innen von ihnen 
selbst ausgewählte 
Erkenntnisse/Aufgaben und holen sich ein 
Feedback ein. 

Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden., 
öffentliches Statement mit 
Feedback 
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