
WBS ab S.126 

Was erwarten Arbeitgeber? 

 

1. Mache dir Gedanken darüber was ein Arbeitgeber von dir als Auszubildende/r erwartet. 
Erstelle ein Placement: 

Die Kästen mit den Erwartungen sollen für dich Anhaltspunkte sein, was von dir erwartet werden 
könnte. Finde weitere Stichworte/ Begriffe, die ein Arbeitgeber von dir erwarten könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schau dir die Karikatur auf S.126 an und beschreibe sie auf ein extra Blatt. (1/2 Seite). 
Beschreibe was mit dieser Aussage des Jungen gemeint ist und nehme Stellung dazu (heißt: 
Wie stehst du zu der Aussage) Begründe. 

Definition Kompetenz: 

Kompetenz umfasst, was ein Mensch wirklich kann und weiß, das heißt alle Fähigkeiten, 
Wissensbestände und Denkmethoden, die ein Mensch in seinem Leben erwirbt und zur 
Verfügung hat.  

Diese Definition bedeutet, dass alles was ihr euch in eurem Leben aneignet (z.B. 
Eselsbrücken um euch etwas leichter herleiten zu können) eine Kompetenz darstellt. Ihr 
lernt etwas, verbindet dies z.B. mit eurem Alltag und könnt das gelernte Wissen in 
Verbindung mit etwas anderem bringen. Somit verfügt ihr über mehrere Kompetenzen. Die 
Aufgabe der Schulen ist es, euch weitere Kompetenzen beizubringen, die für euer Leben von 
großer Bedeutung sein können.  

 

Erwartungen eines Arbeitgebers 

Erwartungen an dich selbst, deine 
Einstellungen…. 

Erwartungen an deine Voraussetzungen 

Erwartungen an  

deine Interessen 

Erwartungen an  

deine Stärken 



3. Lese den Text auf S. 126. Hier findest du viele verschiedene Kompetenzen erklärt und 
beschrieben. Schreibe die jeweiligen Kompetenzen heraus und versuche sie mit 
einem oder zwei Sätzen zu erklären. 

4. Überlege dir Beispiele zu den jeweiligen Kompetenzen (erstelle dafür eine Tabelle 
wie unten und fülle sie aus) 

5. Umkreise die jeweiligen Beispiele mit einer grünen Farbe, die auf dich zutreffen. (z.B. 
Pünktlichkeit) 

6. An welchen Kompetenzen musst du noch arbeiten? Schreibe diese heraus und 
begründe warum das so ist.  

Checkliste: 

Kompetenz Beispiel Habe ich bisher 
erreicht 

Habe ich noch nicht 
erreicht 

    
    
    

 

 

7.  Wiederholung zu Berufen: 

Du kennst die Internetseite von planet-berufe.de  

Deine Aufgabe ist es ein bisschen auf der Seite zu stöbern und dir Informationen über 
verschiedene Berufe herauszusuchen. Das untenstehende Arbeitsblatt ist dir dabei eine 
Hilfe. Fülle dieses während deiner Recherche aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


