Texte SuS – „Kurz erklärt“ Alltags- und Leichte Sprache (20+4 Texte Sek II)
4 Texte für Sek II sind NICHT in leichte Sprache übersetzt
Textart

Zeichenzahl

Text

Teasertext Cockpit

max. 100
Zeichen

Das Cockpit ist die Startseite deiner berufswahlapp. Hier
findest du alle wichtigen Funktionen.

Leichte Sprache
Das Cockpit ist die Startseite der berufswahlapp.
Hier findest du alle wichtigen Funktionen.
Das Cockpit ist die Startseite der berufswahlapp.
Hier findest du alle wichtigen Funktionen.

Infotext Cockpit

max. 500
Zeichen

Das Cockpit ist die Startseite deiner berufswahlapp, von der
Zum Beispiel:
aus du alle wichtigen Funktionen und Inhalte ansteuern
kannst. Hier findest du wichtige Informationen, wie z. B.
• Die berufliche Orientierung hat mehrere Schritte.
den aktuellen Stand auf deinem Weg der Beruflichen
Du kannst sehen, bei welchem Schritt du gerade bist.
Orientierung. Zudem kannst du Storys erstellen, um
• Du kannst eine Story erstellen.
Erfahrungen und Eindrücke spontan festzuhalten. Wenn du
Story bedeutet Geschichte.
mehr über das Cockpit erfahren möchtest, wirf einfach
Dort schreibst du auf, was dir bei der Berufs-Wahl wichtig ist.
einen Blick auf das Erklärvideo.
Möchtest du mehr über das Cockpit wissen?
Dann schau dir das Video an.

Teasertext
max. 100
Nachrichten/News Zeichen

Der Newsfeed informiert dich zu allen aktuellen Themen
rund um die Berufliche Orientierung.

Die berufswahlapp zeigt dir Neuigkeiten.
Hier findest du Infos zum Thema Berufliche Orientierung.
Die berufswahlapp zeigt dir Neuigkeiten.
Hier findest du aktuelle Infos zum Thema Berufliche Orientierung.

Infotext
max. 500
Nachrichten/News Zeichen

Dein Newsfeed hält dich auf dem Laufenden zu Themen
deiner Beruflichen Orientierung. Hier findest du stets
aktuelle und regionale Veranstaltungen sowie wichtige
Informationen von deinen Lehrkräften – wie z. B.
Nachrichten zu den Aufgaben in deinem Mein-Weg. Im
Newsfeed können dir zudem Infos zu für dich relevanten
Messen oder Informationsveranstaltungen weitergeleitet
werden.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte

Zum Beispiel:
• Wichtige Nachrichten von deiner Lehrerin oder deinem
Lehrer.
• Termine von Veranstaltungen in deiner Stadt oder in der
Nähe.
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Teasertext
Termine

Infotext Termine

Teasertext Die
Pinnwand

max. 100
Zeichen

Alle deine Termine auf einen Blick – trage hier deine
Termine ein oder merke Veranstaltungen vor.

max. 500
Zeichen

Mit deinen Terminen kannst du deine Berufliche
Orientierung planen, indem du wichtige Termine einstellst.
Das können zum Beispiel Veranstaltungen sein, die du für
deine Berufliche Orientierung besuchen möchtest, oder
Exkursionen, die du mit deiner Schule machst. Außerdem
kannst du wichtige Abgabetermine und Fristen einstellen,
die dich daran erinnern, Aufgaben aus deinem Mein-Weg
fertigzustellen oder die Bewerbung für ein Praktikum
abzugeben. So hast du alles rund um deine Termine im
Blick.

max. 100
Zeichen

Die Pinnwand kannst du nutzen, um deine Ergebnisse zu
ordnen und sie deinen Lehrkräften zu zeigen.

Hier sind deine Termine für die Berufliche Orientierung.
Du kannst die Termine selbst eintragen.

Hier findest du deine Termine für die Berufliche Orientierung.
Du kannst die Termine selbst eintragen.
Dazu gehören:
• Termine von Veranstaltungen.
Zum Beispiel, wenn du mit deiner Klasse einen Betrieb
besuchst.
• Wichtige Abgabe-Termine.
Zum Beispiel, der Abgabe-Termin für eine Bewerbung.
• Termine für Beratungs-Gespräche.
So kannst du deinen Weg zur Berufs-Wahl gut planen.
Und du hast immer den Überblick.
Mit der Pinnwand kannst du deiner Lehrerin oder deinem Lehrer
zeigen, was du gemacht hast.
Mit der Pinnwand kannst du deiner Lehrerin oder deinem Lehrer
zeigen, was du gemacht hast.

Infotext Pinnwand

max. 500
Zeichen

Durch einen Klick auf den Pin in deinen Storys, Statements
und Aufgaben kannst du Elemente an deine Pinnwand
heften, z. B. Texte, Bilder oder Videos von für dich
wichtigen Ereignissen. Klicke einfach erneut auf den Pin, um
ihn zu entfernen. Du kannst deine Inhalte auf der Pinnwand
verschieben, um sie in die für dich richtige Reihenfolge zu
bringen. Inhalte deiner Pinnwand sind nur für dich und
deine Lehrkräfte sichtbar. Es wird dir immer angezeigt, wer
deine Pinnwand zuletzt angeschaut hat.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte

Zum Beispiel:
Du machst eine Aufgabe aus der berufswahlapp.
Auf der Pinnwand kann deine Lehrerin oder dein Lehrer das Ergebnis
sehen.
Du kannst Aufgaben, Storys und Statements auf der Pinnwand
einfügen.
Du kannst die Sachen auf der Pinnwand so ordnen,
wie du möchtest.
Nur du und deine Lehrerin oder dein Lehrer können die Sachen auf
der Pinnwand sehen.
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So fügst du etwas auf der Pinnwand ein:
Klicke auf das Icon mit der Pinnwand-Nadel bei einer Aufgabe, einer
Story oder einem Statement.
Dann ist diese Aufgabe oder diese Story oder dieses Statement auf
der Pinnwand zu sehen.
So entfernst du etwas von der Pinnwand:
Klicke noch mal auf das Icon mit der Pinnwand-Nadel.
Danach ist diese Aufgabe oder diese Story oder dieses Statement
nicht mehr auf der Pinnwand zu sehen.
Teasertext "Meine max. 100
Erfolge"
Zeichen

Hier siehst du, was du bisher erreicht hast und welchen
Rang du in deiner Lerngruppe belegst.

Hier siehst du deine Erfolge und wo Du in deiner Klasse oder
Lerngruppe stehst.
Hier siehst du deine Erfolge und wo Du in deiner Klasse oder
Lerngruppe stehst.

Infotext "Meine
Erfolge"

max. 500
Zeichen

Diese Liste zeigt dir deine bisherigen Erfolge an und auch,
was du in Zukunft noch erreichen kannst. Für jeden Erfolg
erhältst du zusätzlich Punkte für die Lerngruppenrangliste.
So siehst du, wie du im Vergleich zu deinen
Mitschüler*innen dastehst. Hast du die gleiche Punktzahl
wie deine Mitschüler*innen? Dann gilt: Je früher du die
Punkte erreicht hast, desto weiter oben bist du in der
Rangliste.

Mit der berufswahlapp kannst du Erfolge sammeln.
Zum Beispiel: Erfolge für Aufgaben und für Storys.

Klicke auf „Erfolge anzeigen“ und suche dir aus, welches
Icon an deinem Profilbild angezeigt wird.

Die Liste zeigt dir auch, welche Erfolge du noch sammeln kannst.

Für Erfolge bekommst Du auch Punkte.
Hier siehst du deine Punkte und wo Du in deiner Klasse oder
Lerngruppe stehst.
So kannst du sehen, wie weit du schon bist in der berufswahlapp.

Klicke auf Erfolg anzeigen.
Dann kannst du dir ein Icon aussuchen.
Das Icon siehst du dann bei deinem Profil-Bild.
Teasertext Mein
Weg

max. 100
Zeichen

Dein Weg der Beruflichen Orientierung beinhaltet zentrale
Stationen und Aufgaben deiner Schulzeit.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte

Hier siehst du deinen Weg bei der beruflichen Orientierung.
Hier stehen alle deine Schritte.
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Hier siehst du deinen Weg bei der beruflichen Orientierung.
Hier stehen alle deine Schritte bei der Berufs-Wahl.
Die Schritte heißen Stationen.
Für jede Station gibt es:

Infotext Mein
Weg

max. 500
Zeichen

„Mein Weg“ unterstützt dich bei deiner beruflichen
Orientierung. Dort erwarten dich an den verschiedenen
Stationen Aufgaben, interessante Informationen und viele
hilfreiche Tipps für deinen weiteren Weg. Der Füllstand des
Fortschrittsbalkens zeigt dir an, wie viele Aufgaben du in
den Stationen erfolgreich abgeschlossen hast. In „Meine
Zukunft“ findest du weitere Aufgaben, die dich auf deinem
Weg unterstützen und die du selbständig bearbeiten
kannst.

•
•
•

Informationen
Aufgaben und Arbeits-Blätter
Tipps

Schau dir die Station genau an.
Du siehst viele kleine Striche unter dem Namen der Station.
Ein farbiger Strich bedeutet:
Diese Aufgabe hast du schon gemacht.
So hast du immer den Überblick, wie weit du schon bist bei der
Station.
Unten siehst Du Meine Zukunft.
Hier findest du weitere Aufgaben.
Die kannst Du alleine machen.
Viel Spaß!

Teasertext
Statement

Infotext
Statement

Hier siehst du deine Statements.
Ein Statement ist ein wichtiger Satz.

max. 100
Zeichen

Mit „Statements“ verknüpfst du verschiedene gesammelte
Erfahrungen und Materialien miteinander.

max. 500
Zeichen

Statements sind gewonnene Erkenntnisse, die du gerne
Hier siehst du deine Statements.
festhalten möchtest. Ein Statement kann verschiedene
Ein Statement ist ein wichtiger Satz.
Informationen enthalten, die für dich besonders wichtig
sind. Statements ermöglichen es dir, deine Erlebnisse und Mit der berufswahlapp findest du viel über dich heraus:
• Was du gerne machst.
Erfahrungen miteinander zu verknüpfen und in der
berufswahlapp zu speichern. Das können zum Beispiel
• Was du gut kannst.
Storys, Dateien, Aufgaben oder andere Medien sein. Um sie
• Was du nicht magst.
später besser wiederzufinden, kannst du Statements zudem
mit Hashtags versehen.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte
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Immer wenn du etwas herausfindest,
kannst du ein Statement dafür aufschreiben.
Zu deinem Statement kannst du deine Storys und Aufgaben
hinzufügen.
Dann gehören die Aufgabe oder die Story zu dem Statement.
Das nennt man Verknüpfung.
Du kannst auch einen Hashtag # hinzufügen.
Mit deinen Hashtags # kannst du die Statements später leicht wieder
finden.
Teasertext
Infokarte

Infotext
Infokarte

Teasertext Die
Reflexion

Infotext
Die Reflexion

max. 100
Zeichen

max. 500
Zeichen

Infokarten enthalten wichtige Informationen und
Aufgabenstellungen in Textform für dich.

Auf Infokarten findest du Informationen und
Arbeitsaufträge in Textform, die dir deine Lehrkräfte über
die berufswahlapp ausgeteilt haben. Eine Infokarte kann
aus mehreren Seiten bestehen, durch die du dich
durchklicken kannst. Wenn du die Informationen auf einer
Infokarte gelesen und verstanden oder die
Aufgabenstellung bearbeitet hast, kannst du die Infokarte
durch einen Klick auf „Okay“ als erledigt markieren. Sie wird
dann im Bereich „Mein Weg“ gespeichert.

Hier siehst du die Info-Karten.
Auf den Info-Karten stehen Aufgaben für dich.
Hier siehst du die Info-Karten.
Auf den Info-Karten stehen Aufgaben für dich.
Deine Lehrerin oder dein Lehrer schreiben Aufgaben und
Informationen für dich in die berufswahlapp.
Lies dir die Info-Karte durch.
Manche Info-Karten haben mehrere Seiten.
Danach bearbeitest du die Aufgabe.
Wenn du fertig bist, klickst du auf den Knopf Okay.
Dann wird die Info-Karte im Bereich Mein Weg gespeichert.
Hier siehst du den Bereich Reflexion.
Zu diesem Bereich gehören:
Statements, Storys und Aufgaben.

max. 100
Zeichen

In der Reflexion kannst du dir über Erlerntes mittels
Statements und Storys Gedanken machen.

max. 500
Zeichen

Alle deine Storys, Aufgaben und Statements werden dir hier Hier siehst du den Bereich Reflexion.
angezeigt. Erstelle ein Statement und füge eine Story, eine Reflexion bedeutet Nachdenken.
Aufgabe oder beides hinzu. So hältst du wichtige
Erkenntnisse fest, die du auf deinem Weg der Beruflichen

War: 606
Ist: 515

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte
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Orientierung gemacht hast. Die Storys, Aufgaben und
Zu diesem Bereich gehören:
Statements werden nach Datum sortiert – die Neusten
Statements und Storys.
siehst du ganz oben. Suchst du etwas Bestimmtes? Gib dazu
Und deine Aufgaben, die du schon gemacht hast.
einfach ein Wort in die Suchanzeige ein oder filtere die
Ergebnisse nach dem gesuchten Typ.
Dieser Bereich ist nur für dich. Hier kannst du deine Gedanken
aufschreiben oder Bilder sammeln.
Alles was für dich bei der Berufs-Wahl wichtig ist.
Story bedeutet Geschichte.
Hier kannst du Erlebnisse und Erfahrungen sammeln.
Zum Beispiel als Text, als Bild oder als Video.
Statement bedeutet Aussage.
Das ist ein wichtiger Satz.
Zum Beispiel ein Satz darüber,
welche Tätigkeiten du gerne magst.
Die Statements, Storys und Aufgaben sind nach dem Datum sortiert.
Es gibt auch eine Such-Funktion.
So kannst du die Statements, Storys und Aufgaben leicht wieder
finden.
Teasertext Das
Profil

Infotext
Das Profil

max. 100
Zeichen

Hier siehst du dein Profil.
In deinem Profil kannst du deine Daten einsehen sowie dein
Dort stehen Infos über dich.
Profilbild und den Farbstil ändern.
Zum Beispiel dein Profil-Bild.

max. 500
Zeichen

In deinem Profil kannst du deine persönlichen Daten wie
Hier siehst du dein Profil.
deinen Namen, deine Schule, deine Lerngruppe, deine
Dort stehen Infos über dich.
Ansprechperson, den von dir erreichten Punktestand und
deine Erfolge einsehen. Darüber hinaus hast du die
Diese Infos stehen im Profil:
Möglichkeit, dein Profilbild auszutauschen, bei 40
erreichten Punkten den Farbstil deines Portfolios zu ändern,
• Dein Name
dein Passwort zu editieren und deine Benachrichtigungen
• Der Name von deiner Schule
zu verwalten. Im Profil behältst du den Überblick über
• Deine Lerngruppe
deinen Speicherplatz und kannst deine Papierkörbe
• Deine Ansprech-Person
verwalten.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte
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•

So viele Punkte und Erfolge hast du schon gesammelt

Diese Dinge kannst du im Profil verändern:
•
•
•
•

Dein Profil-Bild
Die Farbe von deinem Profil
Dein Passwort
Benachrichtigungen von der App

Im Profil siehst du auch:
So viel Speicherplatz braucht die App.
Teasertext
Dateiablage

max. 100
Zeichen

Die Dateiablage bietet dir bis zu 1 GB Speicherplatz, um
deine Daten abzulegen und zu organisieren.

Hier ist die Datei-Ablage.
Das ist der Speicherplatz für deine Dateien.
Hier ist die Datei-Ablage.
Das ist der Speicherplatz für deine Dateien.

Infotext

max. 500
Zeichen

Zum Beispiel:
• Aufgaben
• Storys
• Lebenslauf
In der Dateiablage kannst du bis zu 1 GB Daten ablegen und
• Zeugnisse
jederzeit einsehen: von deinen bearbeiteten Aufgaben über
deine Storys bis hin zu weiteren Inhalten wie deinem
Du hast insgesamt 1 GB Speicherplatz.
Lebenslauf oder deinem Zeugnis. Um die Inhalte sinnvoll zu
Die App zeigt dir:
strukturieren, kannst du bereits angelegte Ordner nutzen
So viel Platz ist noch frei.
und eigene Ordner hinzufügen. Beachte, dass du über die
Dateiablage von dir erstellte Dateien mit anderen teilen
In der Datei-Ablage kannst du deine Dateien sortieren.
kannst.
Benutze dafür die Ordner in der Datei-Ablage
oder legen neue Ordner an.
Du kannst deine Dateien mit anderen teilen.
Zum Beispiel mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer.
Aber auch mit anderen.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte
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Teasertext
Aufgabenkarte

max. 100
Zeichen

Aufgabenkarten enthalten Informationen, Aufgaben und
die Möglichkeit, Ergebnisse hochzuladen.

Hier siehst du die Aufgaben-Karten.
Auf den Aufgaben-Karten stehen Aufgaben für dich.
Hier siehst du die Aufgaben-Karten.
Auf den Aufgaben-Karten stehen Aufgaben für dich.

Infotext
Aufgabenkarte

max. 500
Zeichen

Mit Aufgabenkarten teilen dir deine Lehrkräfte schriftliche
Aufgabenstellungen in Textform aus. Du hast dann in der
Aufgabenkarte die Möglichkeit, deine Arbeitsergebnisse zur
Aufgabenkarte als Dateien wieder hochzuladen. Das können
Text- oder Bilddateien sein. Wenn du deine Ergebnisse
hochgeladen hast und auf „Speichern“ klickst, wird die
Aufgabenkarte als erledigt markiert und im Bereich „Mein
Weg“ gespeichert.

Deine Lehrerin oder dein Lehrer schreiben Aufgaben für dich in die
berufswahlapp.
Lies dir die Aufgaben-Karte durch.
Danach bearbeitest du die Aufgabe.
Du kannst das Ergebnis in der App speichern.
Zum Beispiel: Einen Text oder ein Bild.
Wenn du fertig bist, klickst du auf den Knopf Speichern.
Dann wird die Aufgaben-Karte im Bereich Mein Weg gespeichert.

Teasertext
Fragebogen

Infotext
Fragebogen

Teasertext
Like-/Dislike

max. 100
Zeichen

Fragebögen enthalten verschiedene Fragen, die du
selbstständig und flexibel beantworten kannst.

max. 500
Zeichen

In „Fragebögen“ findest du eine Vielzahl von Fragen, die du
auf unterschiedliche Weise und Weise beantworten kannst.
Manche Fragen kannst du mit einer Textantwort
beantworten. Einige Fragen geben dir unterschiedliche
Antwortmöglichkeiten vor. Du findest in der Aufgabe
vielleicht auch ein Quiz oder eine Bildersammlung. Wenn
du deine Antworten speichern möchtest, klicke auf den
Button am Ende des Fragebogens. Die Antworten werden
im Bereich „Mein Weg“ gespeichert. Du kannst sie immer
überarbeiten.

max. 100
Zeichen

Wähle in der „Like-Dislike-Liste“ aus, ob dir Bilder oder
Texte gefallen oder nicht gefallen.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte

Hier siehst du einen Fragebogen.
Deine Aufgabe ist:
Beantworte die Fragen.
Hier siehst du einen Fragebogen.
Deine Aufgabe ist:
Beantworte die Fragen.
Es gibt verschiedenen Arten:
• Antwort ankreuzen
• Antwort aufschreiben
• Quiz
Wenn du fertig bist, klickst du auf den Knopf Speichern.
Dann werden deine Antworten im Bereich Mein Weg gespeichert.
Hier siehst du eine Like-Dislike-Liste.
Deine Aufgabe ist:
Wähle aus, was du magst und was nicht.
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Infotext
Like-/Dislike

max. 500
Zeichen

Hier siehst du eine Like-Dislike-Liste.
Deine Aufgabe ist:
In der „Like-Dislike-Liste“ siehst du Texte oder Bilder, die du Wähle aus, was du magst und was du nicht magst.
bewerten kannst. Du kannst auswählen, ob sie dir gefallen Like bedeutet: Das mag ich.
(indem du auf „Like“ klickst) oder nicht gefallen (indem du Dislike bedeutet: Das mag ich nicht.
auf „Dislike“ klickst). Du kannst die Ergebnisse deiner
Bewertung jederzeit wieder ändern. Sie werden dir unter
Sieht dir den Text oder das Bild an.
der Aufgabe noch einmal angezeigt.
Dann klickst du Like oder Dislike an.
Du kannst deine Antworten später ändern.

Teasertext
Check

max. 100
Zeichen

Mit dem Check kannst du dich selbst einschätzen und
andere um eine Einschätzung bitten.

Hier siehst du den Check.
Deine Aufgabe ist:
Beantworte die Fragen über dich.
Hier siehst du den Check.
Deine Aufgabe ist:
Beantworte die Fragen über dich.
Eine andere Person beantwortet die Fragen auch.
Dann vergleichst du die Antworten.

Infotext
Check

max. 500
Zeichen

Der Check hilft dir dabei, dich selbst einzuschätzen und
dabei besser kennenzulernen. Du kannst den Check auch an
deine Mitschüler*innen oder Eltern verschicken, wenn du
wissen möchtest, wie andere Personen dich einschätzen.
Eine Einschätzung einer anderen Person kannst du ganz
einfach erhalten. Verschicke einfach den Link oder lasse
jemanden den QR-Code scannen. Die Ergebnisse dieser
Fremdeinschätzung siehst du dann später in der Aufgabe.

Mit dieser Aufgabe kannst du viel über dich erfahren.
Überlege dir:
Welche Person soll die Fragen über dich beantworten?
Zum Beispiel:
•
•

ein Freund oder eine Freundin
deine Eltern

Schicke den Link oder den QR-Code an diese Person.
Die Antworten von der Person werden bei der Aufgabe gespeichert.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte
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Teasertext
Der Lückentext

max. 100
Zeichen

In Lückentexten wählst du die richtigen Begriffe in einem
Text aus.

Hier siehst du einen Lücken-Text.
Deine Aufgabe ist:
Suche die richtigen Wörter für die Lücken.
Hier siehst du einen Lücken-Text.

Infotext
Der Lückentext

max. 500
Zeichen

In Lückentexten musst du die richtigen Begriffe an den
jeweiligen Stellen aussuchen, um die Aufgabe
abzuschließen. Wenn du noch nicht sicher bist, ob du alle
Antworten richtig ausgewählt hast, klicke auf „Lösung
anschauen“. Die richtigen Antworten werden dir im Text
fett geschrieben angezeigt. Du kannst aber erst auf „Lösung
anschauen“ klicken, nachdem du alle Antworten
ausgewählt hast.

Deine Aufgabe ist:
Suche die richtigen Wörter für die Lücken.
Wenn du alle Wörter ausgesucht hast,
klickst du auf Lösung anschauen.

Die richtigen Wörter werden in fetter Schrift angezeigt.
Teasertext
Die Karteikarten

Infotext
Die Karteikarten

max. 100
Zeichen

max. 500
Zeichen

Mit „Karteikarten“ kannst du Texte oder Bilder in eine für
dich richtige Reihenfolge bringen.

Mit „Karteikarten“ kannst du Texte oder Bilder in eine für
dich richtige Reihenfolge bringen. Klicke auf die Pfeile an
der rechten Seite, um die Karten nach oben oder nach
unten zu verschieben. Bei den Karteikarten, die Text
enthalten, kannst du selbst bis zu zwölf eigene Karteikarten
ergänzen. Schreibe deinen Text in das Feld und klicke auf
„Karteikarte hinzufügen +“. Klicke auf „Speichern“, wenn du
die Aufgabe abschließen möchtest. Sie wird im Bereich
„Mein Weg“ gespeichert.

Hier siehst du Karteikarten.
Deine Aufgabe ist:
Bringe die Karten in die richtige Reihenfolge.
Hier siehst du mehrere Karteikarten.
Deine Aufgabe ist:
Bringe die Karten in die richtige Reihenfolge.
Sieh dir die Texte oder Bilder auf den Karten an.
Rechts neben jeder Karte sind zwei Pfeile.
Damit kannst du die Karte nach oben oder nach unter verschieben.
Du kannst auch eigene Karten hinzufügen.
Klicke dafür auf den Knopf mit dem +.
Wenn du fertig bist, klickst du auf den Knopf Speichern.
Dann wird die Aufgabe im Bereich Mein Weg gespeichert.

Leichte Sprache: Kurz-erklärt-Texte
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Teasertext
Meine Potenziale
- Sek I

max. 100
Zeichen

Du hast verschiedene Stärken und Interessen. Lerne dich
und deine Fähigkeiten besser kennen!

Infotext
Meine Potenziale
- Sek I

max. 500
Zeichen

Beim Thema „Meine Potenziale“ geht es um deine Selbstund eine Fremdwahrnehmung. Das Bild, das du von dir
selbst hast, ist teilweise anders als das Bild, das andere
Menschen von dir haben. Um herauszufinden, was du alles
gut kannst, müssen dir deshalb auch andere Menschen eine
Rückmeldung geben. So lernst du mehr über dich selbst.
Beim Thema „Meine Potenziale“ geht es ausschließlich um
deine Stärken. Mit einem guten Selbstwissen lässt sich der
Weg der Beruflichen Orientierung leichter gehen.

Teasertext
Meine
Erfahrungen - Sek
I

max. 100
Zeichen

Du planst dein Praktikum. Halte hier deine praktischen
Erfahrungen aus dem Berufsalltag fest!

Das ist der Bereich Meine Potenziale.
Was kannst du gut?
Was interessiert dich?
Das ist der Bereich Meine Potenziale.
Hier findest du heraus:
• Was kannst du gut?
• Was interessiert dich?
Du weißt viele Sachen über dich.
Aber nicht alles.
Deshalb fragst du auch andere Personen.
So bekommst du einen guten Überblick
über deine Stärken und Interessen.
Das hilft dir bei der Beruflichen Orientierung.
Das ist der Bereich Meine Erfahrungen.
Hier sammelst du Erfahrungen über verschiedene Berufe.
Das ist der Bereich Meine Erfahrungen.
Hier sammelst du deinen Erfahrungen über verschiedene Berufe.

Infotext
Meine
Erfahrungen - Sek
I

max. 500
Zeichen

Beim Thema „Meine Erfahrungen“ hast du viele
Möglichkeiten, Einblicke in die berufliche Praxis zu
bekommen. Berufsfelderkundungen helfen dir, einen guten
Überblick zu gewinnen. Es gibt viele spannende
Berufsfelder zu entdecken. Vielleicht helfen dir auch ein
Computertest oder dein Praktikum, um dich zu orientieren.
Du sollst dich ausprobieren und praktische Erfahrungen
sammeln. Je mehr Erfahrungen du sammelst und
reflektierst, desto leichter fällt dir die spätere Berufs- oder
Studienwahl.

Zum Beispiel:
• Erfahrungen vom Besuch bei einer Firma.
• Erfahrungen aus einem Praktikum.
Es gibt auch Fragebögen und Tests am Computer.
Am besten du siehst dir viele verschiedene Berufe an
und probierst viele Arbeiten aus.
Dann überlegst du:
• Welcher Beruf hat dir gut gefallen?
• Welche Arbeit passt zu dir?
Das hilft dir bei der Berufs-Wahl.
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Teasertext
Mein Übergang Sek I

Infotext
Mein Übergang Sek I

max. 100
Zeichen

max. 500
Zeichen

Du planst, wie es nach der Sek. I für dich weitergeht:
Machst du das Abitur oder eine Ausbildung?

Du kannst jetzt viel gestalten! Dein Übergang in die
Ausbildung oder in die nächste Schulphase steht an. Es
kommen in dieser Phase wichtige Ereignisse und
Entscheidungen auf dich zu. Damit du deinen Übergang gut
planen und gestalten kannst, nichts vergisst und nicht zu
spät dran bist, ist es wichtig, dich zu organisieren. Vielleicht
erstellst du eine To-do-Liste oder einen Zeitplan. Die
berufswahlapp hilft dir dabei, dich zu organisieren und
deinen Übergang aktiv und selbstständig zu gestalten.

Das ist der Bereich Mein Übergang.
Wo möchtest du arbeiten?
Welchen Beruf möchtest du lernen?
Das ist der Bereich Mein Übergang.
Hier planst du:
• Wo möchtest du arbeiten?
• Was für einen Beruf möchtest du lernen?
• Wo machst du eine Ausbildung?
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist eine wichtige Zeit.
Du musst viele Dinge entscheiden und planen.
Die berufswahlapp hilft dir dabei.
In der App gibt es:
• Zeitpläne für wichtige Termine
• Check-Listen, damit du nichts vergisst
• eine Datei-Ablage für deine Dokumente
So kannst du deinen Übergang gut organisieren.

Teasertext
Mein Standort
- Sek II

max. 100
Zeichen

Du reflektierst deine bisherige Berufliche Orientierung in
der Sek. I und bestimmst, wo du stehst.

Infotext
Mein Standort
- Sek II

max. 500
Zeichen

Kennst du das Wort „Standort“ aus einem anderen
Zusammenhang? Wenn du über digitale Karten
Wegbeschreibungen suchst, brauchst du ihn – deinen
Standort. Für deine berufliche Orientierung kannst du das
sehr ähnlich machen: Du startest mit einem Blick über die
Schulter, um zu sehen, welchen Weg du zurückgelegt hast.
Dann stoppst du kurz, damit du siehst, wo du dich im
Moment befindest. Danach richtest du deinen Blick nach
vorn, damit du den vor dir liegenden Weg gut im Blick hast.

Teasertext
Meine
Entscheidung
- Sek II

max. 100
Zeichen

Du lernst, was eine gute Entscheidung ausmacht, und
planst die nächsten Schritte zur Berufswahl.
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Infotext
Meine
Entscheidung
- Sek II

max. 500
Zeichen

Eigene Entscheidungen treffen – manchmal gar nicht so
einfach! Jeden Tag triffst du mal kleinere, mal größere
Entscheidungen. Bei einigen Vorhaben kann es helfen, diese
in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen und sich so
seiner Ziele bewusst zu werden.
Stärken lässt sich die Kompetenz, bewusste Entscheidungen
zu treffen, durch Planen, Ausprobieren und Reflektieren.
Wie das gut funktionieren kann, erfährst du hier!

Teasertext
Meine
Erfahrungen
- Sek II

max. 100
Zeichen

Reflektiere und notiere deine Erfahrungen aus dem
Arbeitsleben, der Hochschule oder dem Ausland.
Die Erfahrungen, die du in der Praxis machen wirst, können
deine bisherigen Vorstellungen über berufliche Felder und
Tätigkeiten bestätigen oder sie auch auf den Kopf stellen.
Egal, was davon eintreten wird, praktische Erfahrungen
bringen dich weiter.

Infotext
Meine
Erfahrungen
- Sek II

max. 500
Zeichen

Teasertext
Mein Übergang
- Sek II

max. 100
Zeichen

Du reflektierst anhand deiner Interessen, ob eine
Ausbildung oder ein Studium zu dir passt.

max. 500
Zeichen

„Übergang“ bedeutet meistens, dass eine bekannte Sache
endet, gleichzeitig aber auch, dass du dich
weiterentwickelst und etwas Neues beginnt. Vielleicht
macht dich der Gedanke daran etwas nervös? Das ist ganz
normal. Hier helfen dir verschiedene Dinge, wie eine gute
Vorbereitung, Gespräche mit Freund*innen, Familie,
Lehrkräfte etc. In diesem Teil kannst du all die Erkenntnisse
dazu sammeln und sortieren!

Infotext
Mein Übergang
- Sek II

Am besten nutzen kannst du deine Praxiserfahrungen,
wenn du vor Beginn deine Erwartungen formulierst und im
Anschluss daran auswertest, was dir gefallen hat oder was
nicht gut war.
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Teasertext
Lerngeschichten

Du suchst für dich nach weiteren Anregungen, um deine
Berufliche Orientierung selbst zu gestalten? In den
Lerngeschichten könntest Du fündig werden!

Du suchst für dich nach weiteren Anregungen, um deine Berufliche
Orientierung selbst zu gestalten? In den Lerngeschichten könntest Du
fündig werden!

Infotext
Lerngeschichten

Du suchst für dich nach weiteren Anregungen, um deine
Berufliche Orientierung selbst zu gestalten? In den
Lerngeschichten könntest Du fündig werden!

Du suchst für dich nach weiteren Anregungen, um deine Berufliche
Orientierung selbst zu gestalten? In den Lerngeschichten könntest Du
fündig werden!

Teasertext
Wie erreiche ich
mein Ziel?

Du planst deinen Weg durch die Berufliche Orientierung für Du planst deinen Weg durch die Berufliche Orientierung für dich: Was
dich: Was sind meine nächsten Schritte? Wie bringe ich sie sind meine nächsten Schritte? Wie bringe ich sie in die richtige
in die richtige Reihenfolge?
Reihenfolge?

Infotext
Wie erreiche ich
mein Ziel?

Du planst deinen Weg durch die Berufliche Orientierung für Du planst deinen Weg durch die Berufliche Orientierung für dich: Was
dich: Was sind meine nächsten Schritte? Wie bringe ich sie sind meine nächsten Schritte? Wie bringe ich sie in die richtige
in die richtige Reihenfolge?
Reihenfolge?

Teasertext
Wie gehe ich
weiter?

Du setzt in die Tat um: Welche Konsequenzen ziehe ich aus Du setzt in die Tat um: Welche Konsequenzen ziehe ich aus meinen
meinen Erfahrungen? Welche Ziele sollte ich prüfen? Was Erfahrungen? Welche Ziele sollte ich prüfen? Was will ich in Zukunft
will ich in Zukunft umsetzen?
umsetzen?

Infotext
Wie gehe ich
weiter?

Du setzt in die Tat um: Welche Konsequenzen ziehe ich aus Du setzt in die Tat um: Welche Konsequenzen ziehe ich aus meinen
meinen Erfahrungen? Welche Ziele sollte ich prüfen? Was Erfahrungen? Welche Ziele sollte ich prüfen? Was will ich in Zukunft
will ich in Zukunft umsetzen?
umsetzen?

Teasertext
Wo bekomme ich
Hilfe?

Du holst dir Unterstützung: Wo kann ich mir Hilfe holen?
Wen kann ich im Prozess der BO ansprechen?

Du holst dir Unterstützung: Wo kann ich mir Hilfe holen? Wen kann
ich im Prozess der BO ansprechen?

Infotext
Wo bekomme ich
Hilfe?

Du holst dir Unterstützung: Wo kann ich mir Hilfe holen?
Wen kann ich im Prozess der BO ansprechen?

Du holst dir Unterstützung: Wo kann ich mir Hilfe holen? Wen kann
ich im Prozess der BO ansprechen?

Teasertext
Wo stehe ich
jetzt?

Du wertest für dich aus: Welche Erfahrungen habe ich
gemacht? Was hat mich weitergebracht?

Du wertest für dich aus: Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was
hat mich weitergebracht?

Infotext
Wo stehe ich
jetzt?

Du wertest für dich aus: Welche Erfahrungen habe ich
gemacht? Was hat mich weitergebracht?

Du wertest für dich aus: Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was
hat mich weitergebracht?
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