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EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT – AUF DEM WEG INS BERUFSLEBEN

Schulabschluss … und dann?

Liebe Schüler*innen,
viele von euch haben die Aufgabe der letzten Woche leider noch nicht eingereicht und sich
leider auch noch nicht bei .itslearning. eingeloggt. Bitte holt das unbedingt nach und
schickt mir euer Ergebnis. Der Bereich auf .itslearning. ist dafür weiterhin geöffnet;
außerdem erreicht ihr mich natürlich weiterhin per E-Mail. Sagt am besten auch euren
Mitschüler*innen, dass es nun wieder Aufgaben für PÖG gibt!
Auch für diese Woche bekommt ihr wieder eine Aufgabe. Bitte erledigt sie bis zum
Sonntagabend und reicht mir euer Ergebnis über .itslearning. ein. Die kommenden
Aufgaben erhaltet ihr ausschließlich über .itslearning.!
Liebe Grüße
M. Pohlig
Aufgaben für die aktuelle Woche
1

Lest den Text zum Thema „Schulabschluss … und dann?“. Den Text findet ihr als Datei
ausschließlich auf itslearning. Bitte loggt euch ein und öffnet den Auftrag. Dort findet
ihr eine PDF mit dem Text für die aktuelle Aufgabe.

2

Löst die folgenden Aufgaben schriftlich und reicht mir euer Ergebnis dazu ein. Aufgaben
b bis e sollst Du in eigenen Worten und ganzen Sätzen erledigen.
a

In dem Text lernst du viele Ausbildungswege kennen. Übertrage sie in eine
Mindmap. Schreibe die wichtigsten Informationen zu den Ausbildungswegen in
deine Mindmap. Du könntest so anfangen:

Theorie
und Praxis

duale
Ausbildung

Ausbildungswege

…

…

b

Beschreibe den Unterschied zwischen einer dualen und einer schulischen
Ausbildung.

c

Erkläre, warum Freiwilligendienste deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen
können.

d

Sammle Vorteile von Arbeitnehmer*innen mit einer dualen oder schulischen
Ausbildung gegenüber Ungelernten.

e

Bewerte, warum es für unsere Gesellschaft gewinnbringend ist, wenn möglichst
viele Menschen gut ausgebildet sind.
Fotografier deine Ergebnisse und lade sie bei itslearning in unserem Kurs unter diesem Auftrag hoch. Wie das geht, siehst du dort. Wenn du die Aufgabe auf einem PC
gemacht hast, lade den Text bitte möglichst als PDF hoch. 😊

Frist: Sonntag, 24. Mai 2020, 18:00 Uhr

