
„Berufsorientierung – Einblicke in die Arbeitswelt“ 

Projekttage 2019 (12.02. - 14.02.) 
 

Projekt 1 FIT FÜR PRÜFUNG UND BEWERBUNG 

 

Du willst dich nach den aktuellen Standards bewerben und am geeigneten Layout deiner 

Bewerbungsmappe arbeiten? Du weißt nicht, wie man sich am überzeugendsten online 

bewirbt und worauf man im konkreten Bewerbungsgespräch achten muss? Dann bist du hier 

richtig, denn ein Profi wird dich vor Ort beraten und alle deine Fragen beantworten! Wenn du 

auch noch nach Tipps und Methoden suchst, nicht nur dem Bewerbungsstress, sondern auch 

Prüfungsängsten gelassener gegenübertreten zu wollen, dann teste dich und bewährte 

Methoden unter Expertenanleitung aktiv vor Ort! Wir freuen uns über dein Interesse und auf 

deine engagierte Teilnahme. 

 

Mitzubringen sind: Schreibzeug, ein Stick, bequeme Kleidung/Sportkleidung 

 

maximale Teilnehmerzahl: 20 

 

 

Projekt 2 Berufe, in denen es um die Nutzung und die Gesundheit von Tier und 

  Mensch geht  

Unser Projekt startet mit einem Besuch im Tierheim Waldfrieden Stollberg. Hier werden wir 

eine Vielzahl heimischer Haustiere und deren Schicksale kennenlernen und einen Einblick in 

die verantwortungsvolle Tätigkeit der Mitarbeiter erhalten.  

 

Der Rößler-Hof, den wir besuchen werden, bietet viel interessante Berufe, die sich mit der 

Aufzucht von Jungtieren und der Haltung von Nutztieren beschäftigen.  

Wir werden die Stallungen besichtigen können und selbst aus der produzierten Milch einen 

Käse herstellen.  

 

Ein Tierarzt wird und außerdem Einblicke in sein Berufsleben geben und über die Pflege von 

Haustieren berichten.  

Ein Hausarzt berichtet aus seinem Arbeitsalltag und gibt wichtige Hinweise zu einer gesunden 

Lebensweise.  

Beide Ärzte stellen zusätzlich den Werdegang vom Abiturienten zum Mediziner vor.  

 

Achtung: Bei diesem Projekt können nur Schüler ab Klasse 6 teilnehmen.  

 

Maximale Teilnehmerzahl: 22  

 

Unkostenbeiträge pro Schüler:  - 5,00 € für den Besuch des Rößler-Hofes  

     - plus Fahrtkosten (ca. 2 x 5,00 €) 

 

  

 



 

Projekt 3 „Der goldene Schnitt“  

1. Tag:  

  Einführung goldener Schnitt  

  * mathematisch als Zahlenverhältnis  

  * in der Natur  

  * in Kunst und Architektur  

  * Gestaltung eines Bildes oder Plakates  

2. Tag:  

  Exkursion Gemäldegalerie Dresden  

3. Tag:  

  Besuch eines Architekturbüros (evtl. Planungsbüro für Schulanbau)  

 

Für Schüler der Klassenstufen 8 bis 12 geeignet. 

 

 

Projekt 4  Gefragte Berufe in unserer Region  

An den drei Projekttagen stehen gefragte Berufe unserer Region im Mittelpunkt. Dabei geht 

es sowohl um Ausbildungsberufe als auch um akademische Berufe.  

Dazu wird zunächst Frau Lehnert vom Institut für Talententwicklung zu uns an die Schule 

kommen und zum einen wichtige Regeln der Selbstpräsentation (Knigge & Co., 

Telefonmarketing, Assessment-Center) erläutern als auch das neue Konzept der vocatium 

Chemnitz vorstellen, einer neuartigen Form, Bewerber und Betriebe der Chemnitzer Region 

direkt zusammenzubringen.  

Des weiteren wird sich die sächsische Landespolizei vorstellen und unter dem Motto 

„Verdächtig gute Jobs“ die Karrieremöglichkeiten bei der sächsischen Polizei näher bringen.  

Außerdem besteht die Möglichkeit, aktuelle Betriebserkundungen mittels „Virtual Reality“, 

mit 360 Grad Videos durch eine VR-Brille & Kopfhörer hautnah zu erleben.  

Am dritten Tag steht eine Exkursion zu einem wichtigen Betrieb unserer Region, der ABUS 

Pfaffenhain GmbH an. Hier stehen neben einer Betriebsbesichtigung die Ausbildungsberufe 

Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Industriemechaniker, 

Werkzeugmechaniker und Zerspanungsmechaniker sowie der Studiengang Industrie an der 

BA Breitenbrunn im Mittelpunkt.  

Geeignet ab Klasse 8 

 

 

 



Projekt 5 „Duales Studium“  

Seit der Industrialisierung ist Sachsen ein Motor der Wirtschaft. Ein Grundbaustein dieser 

Entwicklung ist die traditionell gewachsene Verknüpfung von Theorie und Praxis in der 

Ingenieurausbildung. Heute nennt sich diese Verknüpfung „Duales Studium“, das von den 

„Berufsakademien“ angeboten wird. Viele Betriebe und Firmen sind Partner dieser „BA“.  

Das Ziel dieses Projektes ist es, zu erfahren, wie ein Duales Studium konkret aussieht und 

welche Möglichkeiten sich für zukünftige Studenten von BA in Firmen bieten, welche mit 

den BA kooperieren. Dazu werden wir solche Firmen in der näheren Umgebung besuchen.  

Das Projekt richtet sich vorzugsweise an Schüler der Klassenstufen 9 – 11 (maximale 

Schülerzahl 12), welche sich für ein Duales Studium interessieren würden 

 

Projekt 6  Fairtrade  

WAS IST FAIRTRADE?  

Fairtrade verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und 

Produzentenorganisationen und verändert Handel(n) durch bessere Preise für 

Kleinbauernfamilien, sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf 

Plantagen in Entwicklungs- und Schwellenländern.  

In diesem Projekt lernt Ihr Arbeitsfelder im Bereich des Fairen Handels kennen.  

Des Weiteren organisiert Ihr einen Verkauf von fair gehandelten Produkten in unserer Schule.  

Klassen: 5 bis 10   Kosten: 5 Euro  

 

Projekt 7  „Forschungsstandort Freiberg“  

 

Bereits im 12. Jahrhundert wurde in Freiberg Bergbau betrieben. In enger Verbindung dazu 

steht die Technische Universität Freiberg, eine der weltweit ältesten bergbautechnischen 

Hochschulen. Mittlerweile hat sich auch eine Außenstelle des HZDR, dem größten 

sächsischen Forschungszentrum, in der Stadt angesiedelt um auf dem Gebiet der 

Ressourcentechnologie neue Erkenntnisse und Lösungsansätze für aktuelle Probleme zu 

erarbeiten. 

In dem Projekt erhältst du einen Einblick in die Studienmöglichkeiten an der Bergakademie. 

Dazu sind wir am Mittwoch auf den Campus eingeladen, den wir in einer Führung auch 

erkunden werden. Danach besuchen wir die Außenstelle des HZDR und lernen aktuelle 

Forschungsansätze kennen.  

Das Highlight des Projekts ist der Besuch des Bergwerks Alte Zeche in Freiberg am 

Donnerstag. Fünf Stunden wird es unter Tage durch die alten Bergwerksgänge gehen. Dabei 

werden wir die Geschichte und Beschwerlichkeiten des Bergbaus hautnah erleben. Die Tour 

ist körperlich anstrengend, da bis zu 200 Höhenmeter überwunden werden. Außerdem darf 

man keinesfalls Angst vor steilen Leitern oder engen und niedrigen Gängen haben. Es wird 

also eine spannende Tour durch die Tiefen des Berges. Aus versicherungsrechtlichen Gründen 



muss jeder Teilnehmer am 14.02.19 mindestens 16 Jahre alt sein. Da wir für die Tour einen 

eigenen Führer und auch Schutzkleidung und -ausrüstung gestellt bekommen, kostet die Tour 

für jeden Teilnehmer 30€. Hinzu kommen noch die Fahrtkosten vom Hauptbahnhof Chemnitz 

zum Bahnhof Freiberg und zurück an zwei Tagen mit 15€. Der Treffpunkt früh und das Ende 

nachmittags wird jeweils der Hauptbahnhof Chemnitz sein. Da wir nachmittags erst spät in 

Chemnitz wieder ankommen, ist der dritte Projekttag für meine Gruppe schulfrei.  

Ich freue mich auf spannende Entdeckungen in Freiberg mit dir! 

 

 

Projekt 8  Kirchliche und diakonische Berufe - Mehr als du denkst!  

Pfarrer, Lehrer, Krankenpfleger - diese Berufe verbindet man vielleicht mit der Kirche bzw. 

der Diakonie.  

Aber wusstet ihr, dass es viel mehr gibt: Kantor, Orgelbauer, Turmuhrbauer, 

Militärseelsorger, Diakon, Erzieher, Sanitäter usw.?  

Und dass der beste Beruf (d)eine "Berufung" ist?  

Wenn nicht, dann entdeckt gemeinsam mit uns noch viele weitere spannende Dinge rund um 

dieses Thema!  

Für eine Exkursion wird eine Verbundkarte der Verkehrsbetriebe oder ca. 10 Euro benötigt.  

Wir freuen uns auf euch! 

 

Klassen: 5-7 

 

 

 

Projekt 9  Du bist was! Du kannst was! 

 

In deiner Einzigartigkeit bringst du etwas Unverwechselbares in die Welt, das entdeckt 

werden will. Bist du neugierig, was aus dir so werden könnte? Dann begib dich mit uns an 

drei Projekttagen auf die Spur deiner Fähigkeiten und Möglichkeiten.  

Die eigenen Spleens, Ideen, Gaben und Gewohnheiten zu entdecken macht nicht nur Spaß, 

sondern hilft dir auch dich selbst ein bisschen besser kennen zu lernen und so später eine gute 

Berufswahl zu treffen. 

 

In diesem Projektangebot gibt es Tipps, Tricks und Aktionen, wie du mehr über dich und 

deine Wünsche herausbekommen kannst. Mit Spiel, Spaß, Kreativität und auch Zeit zum 

Nachdenken suchen wir nach Antworten auf die Fragen „Wer bin ich?“ und „Was will ich?“. 

Egal, ob du schon weißt was du willst oder keine Ahnung hast was du wollen sollst – du bist 

herzlich Willkommen. 

 

12.02.19 13.02.19 14.02.19 

Wer bin ich eigentlich? Träumen erlaubt Kleine Schritte 

Wer bin ich? Woher komm ich? 

Was kann ich? 

> zu Gast zum Thema: Ruben 

Vorberg 

Abheben und in die Zukunft 

träumen für Anfänger und 

Fortgeschrittene 

Babysteps und große Sprünge – 

so bleiben Träume nicht nur 

Schäume 

 

Vorrangig für Klasse 5 – 7 (12 Schüler) 



 

 

Projekt 10  Handwerksberufe – Lehre und dann Schluss ??? 

 

In der Freizeit bin ich gern ein Handwerker – Das 

können viele mit gutem Selbstbe-wusstsein 

behaupten. Es stellt sich vielleicht auch die Frage, 

ob sich aus dem Hobby nicht ein Beruf entwickeln 

könnte?  

Damit wirbt sogar die Handwerkskammer 

deutschlandweit: 

 

In diesem Projekt lernt ihr verschiedene Handwerksberufe kennen und habt die Chance etwas 

auszuprobieren, was ihr vielleicht sonst nicht könnt. Ebenfalls betrachten wir den Weg von 

einer handwerklichen Ausbildung bis zum Studienabschluss dieser Berufe und zeigen damit, 

dass auch mit einer Lehre alles möglich ist. 

Es wird also spannend!  

 

Projekt 11 Ingenieurberufe 

 

Das Berufsfeld "Ingenieurberufe" umfasst ein sehr weites Spektrum an Studien- und 

Betätigungsmöglichkeiten. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen und einen / einige 

Ingenieurberuf/e genauer betrachten. Damit es nicht nur eine theoretische Annäherung wird, 

wollen wir auch praktische Ingenieuraufgaben während der Projektwoche bearbeiten. Die  

Teilnehmer können sich bei der Auswahl der Schwerpunkte bei einer Vorbesprechung mit 

einbringen. 

Ich habe selbst 12 Jahre als Diplom-Informatiker in einem großen Unternehmen gearbeitet. 

Dabei habe ich auch mit Elektro- und Maschinenbauingenieuren zusammengearbeitet und 

kann Erfahrungen aus dieser Zeit einbringen. 

 



 

Projekt 12  Wirtschaft 

„Organisieren, Kalkulieren, Planen, Verhandeln, Kaufen, Verkaufen, usw. All das zeichnet 

die Arbeit im Berufsfeld der Wirtschaft aus. Das Berufsfeld ist sehr groß und vor allem 

vielseitig. Unter dieses Etikett fallen sowohl Ausbildungsberufe, als auch solche, für die es 

eines Hochschulstudiums bedarf. Beschäftigungsmöglichkeiten finden sich in großen 

Unternehmen ebenso wie in kleinen und mittleren Betrieben, der öffentlichen Verwaltung und 

der Forschung. Das vielfältige berufliche Spektrum reicht von Kaufleuten in den 

unterschiedlichsten Branchen über Fachkräfte in der Assistenz bis zu Betriebswirten und 

Unternehmensberatern. Da das Berufsfeld Wirtschaft sehr umfassend ist, sind die 

Arbeitsmöglichkeiten in dem Bereich ebenfalls breit gefächert. Hast du also Interesse, einmal 

eine Arbeit im kaufmännischen Bereich, bei einer Versicherung, im Tourismus, im Vertrieb, 

einer Bank, einer Spedition, einer Unternehmensberatung, der Forschung, etc. aufzunehmen, 

dann ist dieses Projekt vielleicht genau das richtige für dich?! Dich erwartet ein Besuch an der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der TU Chemnitz, bei ABUS in Pfaffenhain und ein 

Projekttag mit Talente für Sachsen. Neben gegebenenfalls anfallenden Kosten für die Anreise 

nach Chemnitz und Pfaffenhain belaufen sich die Kosten für das Projekt auf 9 €. 

Das Projekt ist vornehmlich offen für alle Schüler ab Klasse 8.“ 

 

 

 
 

Projekt 13 Medien und ihre Berufe 

 

Ob Fernsehen, Radio oder Zeitung – keines der „klassischen“ Medien kommt ohne Fachleute 

aus, die ein Gespür für Themen, Sprache und Gestaltung haben. In diesem Projekt wollen wir 

uns mit verschiedenen Medienberufen, wie Redakteur, Designer oder Kameramann/Fotograf 

beschäftigen und aufzeigen, wie frau / man darin Fuß fassen kann. Bekanntlich haben die 

meisten Mediengrößen einmal klein angefangen, ob bei der Schülerzeitung, als Kabelträger 

beim Theater oder freier Mitarbeiter im örtlichen Lokalanzeiger. 

 

Was nur wenige wissen: Bei weitem nicht für alle Medienberufe benötigen Interessenten das 

Abitur, da es in vielen Bereichen weniger auf Theorie als auf Praxis und handwerkliches 

Geschick ankommt, etwa bei Maskenbildnern, Bühnenbauern oder Standfotografen bei 

Spielfilmproduktionen. Auch Webdesigner verstehen sich vor allem als Praktiker, gleichwohl 

sie meist über fundierte Theoriekenntnisse verfügen, auf die heute kaum ein Handwerkszweig 

verzichten kann. 

 

Geplant ist zudem der Besuch bei einem lokalen Radiosender, bei dem Ihr das 

„Medienmachen“ hautnah verfolgen und den Protagonisten hinter dem Mikro oder am 

Mischpult live über die Schultern schauen könnt. 

 

 

 

 
Stand: 21.01.2019, KUN 


