
    
 
 
  

 

Briefing für die Berufsberatenden der Agentur für Arbeit 
zu Shopp dein‘ -Job 

 

 

Zum Ablauf 
   Der Parcours ist in 7 Stationen (Station 0 bis Station 6) aufgeteilt. 
   Die Klassen werden in kleinere Gruppen (je ca. 4-7 Personen) aufgeteilt und warten vor 

dem Raum. 
   In einem Abstand von ca. 5 Minuten holen wir die Gruppen in den Raum und stellen uns 

bei Station 0 kurz vor. 
   Sie können sich hier gerne auch in einem kurzen Satz vorstellen. 

 
 

Ihre Station – Station 5: Die Theke 
Ihre Station ist Station 5 die Theke. Angelehnt an eine Frischetheke im Supermarkt 
kommen Sie hier unter dem Motto "Was darf´s für dich sein?" kurz mit den Jugendlichen 
ins Gespräch und beraten sie anhand ihrer Interessen, der Berufsfeldschachteln und 
Wünsche. 

   Wir stellen Ihnen eine Schürze mit dem Shopp dein´ Job -Logo zur Verfügung 
   Sie können auch ein T-Shirt der Agentur für Arbeit mitbringen 

   Das Gespräch sollte nicht länger als 1-2 Minuten dauern! 
   Nutzen Sie die Zeit um 

   sich vorzustellen, falls Sie dies nicht schon an Station 0 gemacht haben. 
   kurz mit Angeboten der Theke auf die Wünsche der Jugendlichen einzugehen. 
   einen Beratungstermin auszumachen. 
   auf weitere Informationsmöglichkeiten (Bspw. Station 6) sowie unseren Whatsapp-

Kanal zu verweisen (QR-Code zum Kanal steht auf der Theke) 

 

 

 



    
 
 
  
Das Material 

   Berufsfeldschachteln (Station 3) 
   Die Jugendlichen können sich alle Berufsfelder (in Form farbiger Schachteln) 

mitnehmen, die sie interessieren. 
   Auf der Rückseite führt ein QR-Code zur Erklärung des Berufsfelds auf planet-

berufe.de. und führt zu einer Auflistung aller Berufe zu diesem Berufsfeld. 
   Flyer (Station 5) 

   Farbig passend zu den Berufsfeldschachteln, zeigen sie Ausbildungsmöglichkeiten. 
   Auf der Rückseite verweisen QR-Codes auf die Jobbörse der Agentur für Arbeit zu   

           der entsprechenden Region. 
   Shopp dein’ Job - Online (Station 6) 

   Leitet zum Berufsfeldfinder, Check-U, planet-berufe.de weiter, sowie zum 
Ausbildungsfinder.com und Job-Navi-MK, als auch zu einem Eventkalender und 
Unternehmensprofile zu den Regionen. 

   Stellt Informations- und Kontaktmöglichkeiten für weitere Berufsberatung zur 
Verfügung. 

 

Um sich einen Überblick über den Parcours zu verschaffen, können Sie diesen gerne 
parallel zur ersten Gruppe selbst durchlaufen. 

Shopp dein‘ Job soll kein einmaliges Erlebnis bleiben – Deswegen haben wir für Sie das 
Berufsberater-Paket erstellt, welches Sie gerne für nachgelagerte Gespräche mit den 
Jugendlichen nutzen können. Downloaden können Sie das Paket auf www.shopp-dein-
job.de . 

Bei Rückfragen sprechen Sie uns gerne direkt vor Ort an oder schreiben Sie uns: 
kontakt@shopp-dein-job.de . 


