Aufgabenstellung „Technik-Scouts“
Was ist das Ziel?
Euer Ziel ist es, einen technischen Ausbildungs- oder Studienberuf in einem Wettbewerbsbeitrag so zu
beschreiben, dass
-

der Leser alles Wissenswerte über diesen Beruf erfährt (Projektmappe).
der Betrachter Lust bekommt, diesen Beruf auszuüben (Werbebeitrag).

Wie erreicht ihr das Ziel?
Zuerst müsst ihr euch in der Gruppe auf einen technischen Beruf einigen. Achtet dabei darauf, dass euer gewählter
Beruf tatsächlich ein Ausbildungs- oder Studienberuf ist. Das könnt ihr ganz einfach auf der Webseite der Agentur für
Arbeit www.berufenet.arbeitsagentur.de überprüfen. Hier findet ihr auch die korrekte Bezeichnung für euer Berufsbild.
Dann beginnt die Recherchearbeit für die Projektmappe und die Erstellung des Werbebeitrags.


Projektmappe

Bringt so viel wie möglich über euren Beruf in Erfahrung, z. B. durch Recherche im Internet oder in Fachzeitungen.
Sehr wichtig ist uns, dass ihr euch vor Ort ein Bild über das gewählte Berufsbild macht. Besucht einen Betrieb und
führt Interviews mit Personen, die diesen Beruf ausüben. Die Ergebnisse aus euren Recherchen fasst ihr dann in der
Projektmappe zusammen.
Anregungen, welche Themen in der Projektmappe enthalten sein können, findet ihr in den „Hinweise zur
Beitragserstellung“ auf www.technik-scouts.de/downloads.html.
Zusätzlich sollt ihr beschreiben, wie ihr bei der Erstellung des Wettbewerbsbeitrags vorgegangen seid. Wir haben euch
dafür einige Leitfragen (siehe „Hinweise zur Beitragserstellung“ auf www.technik-scouts.de/downloads.html)
zusammengestellt, die ebenfalls in der Projektmappe beantwortet sein sollen.


Werbebeitrag

Überlegt euch, auf welche Art und Weise ihr am besten für euren Beruf werben könntet. Welche Werbeform gefällt
euch am besten? Welche technische Ausstattung hat die Schule bzw. habt ihr? Möchtet ihr
 einen Radiobeitrag aufnehmen?
 eine Anzeige für eine Zeitung gestalten?
 einen Videoclip aufnehmen?
 mit Hilfe einer Webseite werben?
 eine Fotoausstellung planen?
 … es gibt noch viele weitere Möglichkeiten!
Verpackt die Inhalte eures Berufes in einen Werbebeitrag eurer Wahl. Achtet dabei auf die „Hinweise zur
Beitragserstellung“ auf www.technik-scouts.de/downloads.html.

Und jetzt?
Viel Spaß bei der Erstellung des Wettbewerbsbeitrags und denkt an den Einsendeschluss am 10. Mai 2019.
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Deckblatt zur Projektmappe
Vorname, Name der Teammitglieder (bitte leserlich schreiben!)

Schule, Klasse

Berufsbezeichnung
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