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1. Einführung in das Handbuch für Lehrkräfte  
Das Hauptziel des BeSt F:IT-Projektes lag darin, junge Frauen (Schülerinnen Klassenstufe 9 bis 13) für 
IT-Berufe und IT-Studiengänge zu begeistern. Dadurch sollen bislang ungenutzte Fachkräftepotentiale 
aktiviert werden und Frauen die Teilhabe in einem besonders relevanten beruflichen Zukunftsfeld 
ermöglicht werden. Das Projektziel sollte durch adressatinnen-gerechte Angebote der Berufs- und 
Studienorientierung in einem Internetportal erreicht werden. Hierbei standen drei Elemente im Fokus: 
Inhaltsbausteine zur handlungsorientierten Erprobung (Modul M1), Inhaltsbausteine zu 
Rollenmodellen (Modul M2) und Inhaltsbausteine zu Assessments (Modul M3). Um diese Bausteine zu 
erarbeiten, wurden im Arbeitsplan Querschnittsaufgaben (QA) definiert. Abbildung 1 veranschaulicht 
das.  
 

 
Abbildung 1: Arbeitspakete im BeSt F:IT – Projekt  
Note: M = Modul, QA = Querschnittsaufgabe, WP = Arbeitspaket  
 
Die in den Modulen und Querschnittsaufgaben generierten Ergebnisse werden in der BeSt F:IT Work-
ing Paper Series dargestellt. 
 
Dieses Handbuch dient dazu, das BeSt F:IT Internetportal und seine Funktionen vorzustellen sowie 
darüber hinaus Materialien für eine IT-Berufs- und Studienorientierung für Mädchen der 
Sekundarstufen I und II zur Verfügung zu stellen. Diese Materialien können mit oder ohne Nutzung der 
Plattform im Unterricht verwendet werden. 
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2. Über das BeSt F:IT-Projekt 
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2017 bis 2020 geförderte 
Forschungsprojekt „Entwicklung eines virtuellen IT-Berufs- und -Studienorientierungsangebots für 
Frauen (BeSt F:IT)“ (FKZ 01FP1634) hatte zum Ziel, einen Prototypen für eine „intelligente“ digitale 
Lernumgebung zu entwickeln, die wissenschaftlich fundierte und erprobte digitale Angebote für junge 
Frauen beinhaltet, um sie für IT-Berufsfelder zu begeistern. Dabei stellen Schülerinnen der 
Klassenstufen 9 bis 13 die Hauptzielgruppe dar. Die Plattform ist aber auch für die Arbeit mit Schülern 
geeignet, sodass wir im Folgenden immer von Schülerinnen und Schülern sprechen (SuS). Die digitale 
Lernumgebung sollte handlungsorientierte Erprobungen anbieten, Rollenmodelle präsentieren und 
Assessments zur Selbstreflektion sowie zum Aufbau förderlicher Selbstwirksamkeitsbeurteilungen 
integrieren. Die Inhalte sollten möglichst in den Unterricht integrierbar sein, um im Rahmen der 
schulischen Berufsorientierung eingesetzt zu werden. Die Grundlagen zum Aufbau einer intelligenten 
digitalen Lenrplattform wurden im BeSt F:IT-Projekt im Rahmen der Querschnittsaufgabe QA2 
„Didaktisches Design“ erarbeitet. Die wichtigesten Ergebnisse dieser Querschnittsaufgabe werden zum 
Zweck des Transfers andernorts zusammenfassend dargestellt. Die Ausführungen in diesem Handbuch 
beziehen sich im Gegensatz dazu auf den Prototypen der Plattform und die Einsatzmöglichkeiten der 
Multimediainhalte.  
 
Über den Prototypen 
BeSt F:IT dient dem Zweck, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie in erster Linie junge Frauen für IT-Berufs- 
und Studienmöglichkeiten sensibilisiert und motiviert werden können. Das Portal selbst ist ein online 
verfügbarer Prototyp, der verschiedene Module hauptsächlich zu Demonstrationszwecken integriert, 
der aber dennoch in der schulischen Berufsorientierung eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck 
werden ergänzende Inhalte zur „analogen Welt“ einem größeren Interessentenkreis zur Verfügung 
gestellt. Das Projekt fokussiert dabei das regionale Ausbildungs- und Studienangebot der Region 
Hildesheim. Es wird ausschließlich gender- oder diversitätssensibles Bildmaterial verwendet, z.B. 
Frauen in zeigenden bzw. erklärenden Positionen. Frauen stehen im Zentrum statt am Rande des 
Geschehens. Die Bildkomposition und Hierarchien berücksichtigen Frauen und Männern hinsichtlich 
einer positiven, nicht-stereotypen Darstellung unter Berücksichtigung der Heterogenität und 
Diversität. Entsprechend werden Mann-/Frau-Symbole und klischeehafte Farbzuweisungen möglichst 
vermieden. 
 
Inhalte der Plattform 
Die grundlegende Struktur der BeSt F:IT Plattform bilden die drei Module Assessments, Rollenmodelle 
und Handlungsorientierte Erprobungen. Die Assessments bilden dabei die Grundlage für ein 
„intelligentes“ Empfehlungssystem, das möglichst optimal auf den speziellen Bedarf der individuellen 
Nutzerin zugeschnittene Inhalte anbietet. So werden bspw. einer Schülerin mit bereits spezifischen 
Berufsvorstellungen andere Inhalte angeboten, als einer Schülerin, die sich im Bezug auf die Berufwahl 
noch sehr unsicher ist. Gleiches gilt für die per Assesment erhobene Selbswirksamkeitswahrnehmung 
der SuS und andere Variablen. Die Motivation IT-affiner SuS soll so bestärkt und die Barriere zur IT-
Berufswahl für bislang wenig IT-affine SuS reduziert werden. Die Module gliedern sich dabei in einzelne 
modulare Bausteine, aus denen Lektionen dynamisch zusammengesetzt werden z.B. ein Rollenmodell-
Baustein A (für IT-interessierte Personen) wird mit dem handlungsorientierten Erprobung-Baustein C 
(ebenfalls für IT-interessierte Personen) kombiniert. Im foglenden werden die Module kurz erläutert. 
 
Assessments 
Die Assessments sollen die Selbstbeurteilung von Frauen in Bezug auf die Berufsorientierung fördern, 
insbesondere da Frauen sich in MINT-Fächern schlechter einschätzen als Männer. Sie liefern weiterhin 
die Datengrundlage für das Empfehlungssystem. Der Prototyp enthält drei unterschiedliche 
Assessment-Schwerpunkte: 1.) IT-Berufsintention als Einstiegsassessment, 2.) Allgemeine 
Selbstwirksamkeit und 3.) Berufliche Interessen. Assessments werden auf der Plattform grün 
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hervorgehoben. Das Einstiegsassessment dient dazu, die SuS in die zwei Gruppen „IT-Berufsintention“ 
oder „Keine IT-Berufsintention“ einzuteilen; diese Attribute werden an das Empfehlungssystem 
weitergegeben und bilden die Grundlage für die dynamische Zusammensetzung der Lektionen. Aus 
diesem Grund sollen die SuS verstärkt dazu motiviert werden, das Einstiegsassessment durchzuführen. 
 
Rollenmodellvideos 
Rollenmodelle sollen den SuS eine Identifikationsmöglichkeit mit realen Personen geben. Sie dienen 
als Orientierungshilfe, gehen auf wichtige Fragestellungen ein und sollen stereotype Vorstellungen bei 
den SuS abbauen. Die Videos der Rollenmodelle sind alle mit der Farbe Orange unterlegt. 
 
Handlungsorientierte Erprobungen 
Hierbei handelt es sich um kleine „Games“, die einen spielerischen Zugang zu IT-Themen bieten. So 
sollen Berührungsängste reduziert, die SuS durch Ausprobieren in Ihrer IT-Affinität bestärkt und eine 
realitätsnahe Vorstellung von IT-bezogenen Tätigkeiten vermittelt werden. Die handlungsorientierten 
Erprobungen sind immer mit der Farbe Blau unterlegt. 
 
Weitere Inhalte 
Neben den drei Modulen können die SuS unter dem Baustein „Ausbildung und Beruf“, farblich markiert 
in Pink, Informationen zu verschiedenen IT-Ausbildungsberufen und IT-Studiengängen finden.  
 
Navigationsstart 
Beim Aufrufen der BeSt F:IT-Plattform wird den SuS zunächst eine sogenannte Brückenseite angezeigt. 
Sie dient lediglich dem Einstieg und führt die Nutzerinnen zu den unterschiedlichen Modulen der 
Plattform. Die Brückenseite enthält einen Slider, der die drei Module Assessments, Rollenmodelle und 
Erprobung beinhaltet. Das Startbild des Sliders führt zum Assessment, während die anderen beiden 
mit den Übersichtsseiten des jeweiligen Moduls verlinkt sind. Unter dem Slider befinden sich die vier 
Modulbausteine. Bei dem vierten Modul handelt es sich dabei um den Baustein Ausbildung und Beruf. 
Während hier die grüne Assessment-Box ebenfalls wieder zum Einstiegsassessment führt, werden die 
SuS über die anderen drei Boxen in die jeweiligen Übersichtmodule geleitet. Scrollen die SuS weiter 
nach unten auf der Seite werden dort ebenfalls die drei Hauptmodule angezeigt, über die man in die 
jeweiligen Bausteine bzw. Bausteinübersichten gelangt. 
 
Auf der Brückenseite wird das Assessment-Modul aufgrund seiner Bedeutung für die gesamte Funktion 
der Plattform absichtlich in den Fokus gerückt. Die Assessment-Module dienen dem „Profiling“ der 
Nutzer, auf dessen Basis intelligente Modulempfehlungen gegeben werden. Daher sollte insbesondere 
das Einstiegsassessment so früh wie möglich durchgeführt werden, um die Nutzerinnen in die 
Kategorien IT-Interessiert (Typ A) und Nicht-IT-Interessiert (Typ B) einzuteilen. Die Assessments dienen 
also dazu, die Nutzerinnen „kennen zu lernen“ und ihnen entsprechende Modulempfehlungen zu 
geben. Die Plattform funktioniert entsprechend nach dem Prinzip der zielgruppenorientierten Lehre. 
 
Hauptseite 
Die Hauptseite bildet das Zentrum der gesamten Plattform. Sie ist über das Home-Symbol erreichbar 
und wird jeweils nach einem durchgeführten Assessment-Baustein angezeigt. Die Inhalte der 
Hauptseite richten sich nach den zuvor durchgeführten Assessments (hat die Nutzerin bzw. der Nutzer 
kein Assessment durchgeführt, erfolgt eine Anzeige der Inhalte nach Zufallsprinzip). Die vier größeren 
Felder auf der linken Seite zeigen Empfehlungen an, die sich aus den Ergebnissen der vorherigen 
Assessments ableiten. Die weiteren angezeigten Inhalte werden ausgewählt, um der Nutzerin bzw. 
dem Nutzer weitere Zugangsmöglichkeiten zu Inhalten zu bieten. Ebenfalls können aus den 
Bausteinübersichten rechts oben auf der Hauptseite weitere Bausteine ausgewählt werden. Die 
Bausteinübersicht ermöglicht einen Einstieg in die einzelnen Modulübersichten. Dort bekommt eine 
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Nutzerin bzw. ein Nutzer zum Beispiel alle verfügbaren Erprobungen unter „Probiere Dich aus“ 
dargestellt.  
 
Entscheidet sich eine Nutzerin oder ein Nutzer für eines der empfohlenen Module, bekommt sie einen 
Inhalt angezeigt, der aus dem Ergebnis seines Einstiegsassessments resultiert. Entsprechend werden 
auf der Modulseite weitere Modulempfehlungen angezeigt, die die Erprobung ergänzen. Diese 
Empfehlungen passen dabei immer zu den existierenden Attributen. Entscheidet sich die Nutzerin zur 
Durchführung eines weiteren Assessments, wird dann ein weiteres Attribut „angehängt“. 
Entsprechend passen sich auch die Empfehlungen auf der Startseite an. 
 
Einsatz in der schulischen Berufsorientierung 
Trotz ihrer Funktion als Prototyp kann die Plattform im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts 
und anderer Berufsorientierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Konkrete Einsatzszenarien sind zum 
Beispiel die Förderung von IT-Berufs- und Studienwahlabsichten oder die gezielte Sensibilisierung für 
stereotype Berufswahlentscheidungen. Auch als Vorbereitung auf Praktika, den Besuch des 
Berufsinformationszentrums oder von Ausbildungsmessen kann die Plattform genutzt werden. Dabei 
kann sie von den SuS mit Einschränkungen auch individuell und sogar von Zuhause aus genutzt werden. 
Wir empfehlen in diesem Fall eine Nachbereitung und Reflexion in der Schule. Hier sollte zum Beispiel 
auch auf die ggf. erfolgte Änderung der Absicht, einen IT-Beruf zu ergreifen, eingegangen werden. 
Hierzu kann in der Stunde vor der Nutzung der Plattform eine kurze Abfrage erfolgen. Diese Abfrage 
wird dann nach der Nutzung der Plattform wiederholt und das Ergebniss gemeinsam im 
Klassenverband reflektiert. Dabei sollten auch die Gründe für eine eventuelle Änderung der Absicht, 
einen IT-Beruf zu ergreifen, thematisiert werden.  
 
Es ist aber auch möglich, einzelne Inhalte der BeStF:IT-Plattform in den Unterricht einzubetten. Um 
einen Einblick in die Vielfalt der Berufe im IT-Bereich zu erhalten, können z.B. die Rollenmodellvideos 
in Kleingruppen analysiert und die Ergebnisse anschließend präsentiert werden. Dabei können sich die 
SuS an der Struktur der Videos orientieren. Ergänzend können die Jugendlichen folgende Fragen 
beantworten: 
 

• Was hat Euch an dem Rollenmodell beeindruckt? 
• Könntet Ihr euch vorstellen, in dem Beruf des Rollenmodells zu arbeiten? Begründet Eure 

Antworten kurz. 
 
SuS können außerdem die auf der Plattform im Modul Ausbildung und Beruf kurz vorgestellten IT-
Studiengänge oder IT-Ausbildungsberufe um selbst recherchierte Information ergänzen und zudem 
auch lokale Ausbildungsplatzangebote oder Studiengänge ermitteln. Hierzu können die in dieser 
Publikation enthaltenen Materialien „Ausbildungsberufe im IT-Bereich und IT-Ausbildungsstellen“ in 
meiner Region verwendet werden. Diese gesammelten Informationen können die SuS dann anhand 
eines Posters der Klasse oder der Schule, z.B. im Rahmen einer Praktikumsmesse, präsentieren. 
 

3. Unterrichtshandreichungen und Arbeitsblätter 
Im Folgenden finden Lehrkräfte didaktische Handreichungen und Arbeitsblätter für den Offline-Einsatz 
der Plattforminhalte. Tabelle 1 bietet einen Überblick über diese Materialien. 
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Unterrichtshandreichung 1: Kurz-Assessment IT-Berufswahl-Intentionen (IBI) 
Arbeitsblatt ISI.1: Kurz-Assessment für IT-Berufswahl-Intentionen (ISI) für SuS, Grundform 
Arbeitsblatt ISI.2: Kurz-Assessment für IT-Berufswahl-Intentionen (ISI) für SuS, Variante 
Ausbildungsberuf  
Arbeitsblatt ISI.3: Kurz-Assessment für IT-Berufswahl-Intentionen (ISI) für SuS, Variante 
Studium  

Unterrichtshandreichung 2: Ausbildungsberufe im IT-Bereich  
Arbeitsblatt Ma-Te-SE: Ausbildungsberuf mathematisch-technische Softwareentwicklung 
Arbeitsblatt FaIn: Ausbildungsberuf Fachinformatik 

Unterrichtshandreichung 3: Pionierinnen der Informatik  
Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Ada Lovelace 
Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Grace Hopper 
Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Jean Jennings 
Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Arbeitsergebnisse 

Unterrichtshandreichung 4: IT-Ausbildungsstellen in meiner Region  
Arbeitsblatt IT-Ausbildungsstellen in meiner Region 

Unterrichtshandreichung 5: Expertinnenbefragung – Frauen in IT-Berufen  
Arbeitsblatt Vorbereitung der Expertinnenbefragung – Frauen in IT Berufen 
Fragenkatalog - Vorbereitung der Expertinnenbefragung – Frauen in IT-Berufen 

Tabelle 1: Übersicht über die Materialien im Handbuch 
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Unterrichtshandreichung 1: Kurz-Assessment IT-Berufswahl-Intentionen (IBI) 
 

Stichworte Berufsintentionen, Differenzierung im Unterricht, IT-Berufswahl, Berufsorientie-
rung  

Ziele  

(1) SuS reflektieren eigene IT-Berufswahlintentionen, z.B. als Einstieg in eine Un-
terrichtseinheit zu IT-Berufsfeldern  

(2) Grundlage zur Differenzierung schulischen Berufsorientierungsunterrichts: 
Wenn Sie eine Unterrichtseinheit zu IT-Berufsfeldern planen, bietet Ihnen das 
Kurz-Assessment IT-Berufswahl-Intentionen (IBI) eine schnelle Möglichkeit, 
die SuS zu kategorisieren in die Gruppe mit IT-Berufswahl-Absichten (brau-
chen dann eher gezielte Informationen, wie sie ihre IT-Berufswünsche reali-
sieren können) und die Gruppe ohne IT-Berufswahl-Absichten (brauchen Sen-
sibilisierung für die IT-Berufsfelder, Abbau von stereotyper Sicht auf IT-Be-
rufe)  

Indikation 

§ Wenn Sie Ihre SuS für das große Feld der IT-Berufsfelder sensibilisieren wol-
len. 

§ Wenn Sie eine Unterrichtseinheit zu IT-Berufsfeldern (allgemein oder konk-
ret) planen.  

§ Wenn Sie die Selbst-Reflektion der SuS fördern wollen.  

Curriculare 
Verankerung 

§ Integration als ein Element zur Kompetenzfeststellung als ergänzendes Modul 
zur Selbsteinschätzung ab dem 2. Schulhalbjahr des 7. Schuljahrgangs  

§ Handlungsfeld Reflektion der eigenen Interessen laut Berufs- und Studienori-
entierungskonzept des Niedersächsischen Kultusministeriums (2017)  

§ Berufs- und Studienorientierung im Fachunterricht allgemein bildender Schu-
len, ab 7. Schuljahrgang, z.B. Charakterisierung im Fach Deutsch, IT-Wirt-
schaft im Fach Wirtschaft/ AWT/ Politik-Wirtschaft  

Beschreibung 

SuS füllen das Kurz-Assessment IBI aus, welches aus drei Items besteht; anschlie-
ßend folgen sie der Auswertungsanweisung, vermerken ihren Kennwert und lesen 
ihre Auswertung.  
Je nach Zielsetzung des Einsatzes folgen dann Reflektion oder differenzierter Be-
rufsorientierungsunterricht.   

Zeitbedarf Ausfüllen, Auswertung und Auswertungsbericht dauern zwischen 15 Minuten (ab 
9. Jg.) und 20 Minuten (7.-8. Jg.)  

Vorwissen & 
Voraussetzun-
gen 

Die SuS sollten sich vorher der Bearbeitung schon einmal mit dem Thema Selbst-
einschätzung und ihren persönlichen Berufszielen befasst haben. Gegebenenfalls 
sollte dies vorher von der Lehrkraft anhand eines Beispiels mit den SuS bespro-
chen werden. 

Durchführung 

Anleitung für Lehrkräfte:  
1. Kurze Hinführung für SuS, je nach Zielsetzung. Z.B.: „Wir wollen uns in der 

folgenden Doppelstunde mit Berufen befassen, die immer wichtiger wer-
den. Zuerst wollen wir herausfinden, wie eure Interessen in dem Bereich 
aussehen.“  

2. Arbeitsblatt ISI für SuS verteilen (in Papier, eines pro SuS)  
3. Anweisung: „Bitte füllt einzeln für euch selbst die drei Fragen aus und 

folgt dann den Anweisungen auf dem Arbeitsblatt.“  
4. 10 Minuten Ausfüllzeit geben, ggfs. bei Fragen unterstützen; auf Einzelar-

beit achten. Anschließend ggfs. bei der Auswertung unterstützen.  
5. Stimmungsbild in Klasse/Kurs einholen, z.B.: „Damit ich nun sehe, wie 

eure Interessenlage ist, steht doch bitte alle auf und verteilt euch je nach 
Ergebnis im Raum. Alle, die eine kleine Zahl als Ergebnis haben, gehen 
nach hinten, je größer die Ergebniszahlen bei euch waren, desto weiter 
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nach vorn kommt ihr. Ganz vorne stehen also die 7er, ganz hinten die 1er. 
[Warten.] Was überrascht euch an dem Ergebnis? …“ 

6. Es folgt der weitere Unterricht, je nach Zielsetzung (vertiefte Reflektion 
bis zum Hinterfragen von Vorurteilen gegenüber IT-Berufsfeldern; oder 
Differenzierung von Gruppen, die fortan unterschiedliche weitere Unter-
richtsaufgaben und Materialien erhalten).  

Vorbereitung & 
Materialien  

Auswahl passenden Arbeitsblattes für die SuS, Ausdruck so vieler Arbeitsblätter, 
wie SuS erwartet werden. Vorbereitung des nach dem Kurz-Assessment folgen-
den Unterrichts, entweder vertiefte Reflektion von IT-Berufsmöglichkeiten mit 
Eingehen auf die auftretenden schülerseitigen Fragen oder Gruppierung der 
Klasse in zwei Gruppen mit jeweils zugeschnittenen Materialien und Arbeitsauf-
trägen. Anregungen zu den spezifischen Vorstellungen von SuS gegenüber IT-Be-
rufen in den beiden Gruppen finden Sie auch in den Projektpublikationen, insbe-
sondere in Lange, Pitsoulis & Baucom (2020).  

Varianten 

In den u.g. Arbeitsblättern finden sich verschiedene Varianten des Materials wie-
der:  

§ Arbeitsblatt ISI.1: Grundform für alle Schulformen, erste grobe Reflektion 
oder Differenzierung (3 Seiten).  

§ Arbeitsblatt ISI.2: Variante für IT-Ausbildungsberufe (3 Seiten)  
§ Arbeitsblatt ISI.3: Variante für IT-Studiengänge (3 Seiten)  

Die Arbeitsblätter ISI.2 und ISI.3 lassen sich auch gemeinsam in einer Klasse ein-
setzen, wenn vorher abgefragt wird, wer eine Berufsausbildung und wer ein Stu-
dium bevorzugt. Erstere SuS erhalten das Arbeitsblatt ISI.2, letztere dagegen das 
Arbeitsblatt ISI.3.  

§ Sie können das Kurz-Assessment eigenständig anpassen, wenn Sie sich im 
Unterricht mit einem ganz bestimmten IT-Berufsfeld auseinandersetzen 
wollen. Nehmen Sie die Itemstämme („Ich habe die Absicht, … zu erler-
nen/zu studieren; Ich kann mir vorstellen, … zu erlernen/zu studieren; Ich 
versuche, … zu erlernen/zu studieren“) und setzen Sie das Sie interessie-
rende IT-Berufsfeld ein. Hier ein Beispiel: Wenn Sie sich mit Ihren SuS mit 
dem Studiengang IT-Management auseinandersetzen wollen, lauten die 
Items für das Kurz-Assessment: „Ich habe die Absicht, IT-Management zu 
studieren. Ich kann mir vorstellen, IT-Management zu studieren. Ich ver-
suche, IT-Management zu studieren.“  

Wenn Sie das Kurz-Assessment eigenständig anpassen, bleiben Sie bitte immer bei 
diesen drei Items, kürzen Sie diese nicht auf zwei oder ein Item. Auch wenn alle 
drei Items (Fragen) sehr ähnlich klingen, steigt mit der Anzahl der Items die Mess-
genauigkeit, d.h. die Aussagekraft des Ergebnisses. Wenn Ihre SuS durch die ähn-
lich klingenden Fragen verunsichert sind, versichern Sie ihnen, dass das kein ver-
steckter Test ist, sie sollen einfach jede Frage gründlich lesen und möglichst ehrlich 
beantworten.  

Weiterfüh-
rende Links 

§ Mehr zu den Assessments aus dem BeSt F:IT-Projekt siehe https://www.uni-
hildesheim.de/best-fit/downloadslinks/, Output-Papier Nummer 4 

Quellen 

§ Lange, A., Pitsoulis, A., & Baucom, M. (2020). Einstellungen und Überzeugun-
gen von SuS gegenüber IT-Berufsfeldern: Ergebnisse und Implikationen für die 
Gestaltung schulischer Berufsorientierungsmaßnahmen (WiWiD Discussion 
Paper Series No. 4). Hildesheim: Universität Hildesheim.  

§ Niedersächsisches Kultusministerium. (2017). Berufs- und Studienorientie-
rung (Musterkonzept mit Handreichungen). Hannover: Niedersächsisches Kul-
tusministerium. Verfügbar in http://db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe  

 



BeSt F:IT Handbuch für Lehrkräfte zur IT-Berufs- und Studienorientierung für Mädchen der Sek. I und II  

8 
 

Arbeitsblatt ISI.1: Kurz-Assessment für IT-Berufswahl-Intentionen (ISI) für SuS, Grund-
form  
 

Das ist Reni, sie begleitet uns heute.  

 

 

 

 

 

Im IT-Bereich gibt es viele Berufe. Für manche IT-Berufe muss man eine Ausbildung machen, für an-
dere IT-Berufe sollte man studieren. Ob Ausbildungsberuf oder Studiengang: Wie sehr interessieren 
dich ganz persönlich IT-Berufe im Allgemeinen? Beantworte bitte die folgenden drei Fragen, nutze 
dafür folgende Antwortskala:  

� � � � � � � 
stimme ganz 
und gar nicht 

zu 

stimme nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu teils stimme eher 

zu stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

 

 
� � � � � � � 

Ich habe die Absicht, einen Beruf im IT-Bereich zu ergreifen.         

Ich kann mir vorstellen, im IT-Bereich zu arbeiten.        

Ich versuche, einen IT-Beruf zu ergreifen.         

 

 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, die Ent-

scheidung für einen Ausbildungsberuf o-

der einen Studiengang ist eine der wich-

tigsten Entscheidungen, die vor dir lie-

gen. Hast du denn schon einmal über IT-

Berufe nachgedacht? Wir wollen doch 

mal sehen, wie sehr dich IT-Berufe inte-

ressieren! Beantworte doch bitte – ganz 

für dich – folgende drei Fragen. 



BeSt F:IT Handbuch für Lehrkräfte zur IT-Berufs- und Studienorientierung für Mädchen der Sek. I und II  

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin schon ganz gespannt, wie groß 

deine Absicht ist, einen IT-Beruf zu er-

greifen. Lass uns deinen Mittelwert aus-

rechnen. Das machst du so:  

Addiere die drei Antwortzahlen, die du 

angekreuzt hast. Ich zum Beispiel habe 

die 6, 5 und nochmal 5 angekreuzt. Ich 

rechne also 6 + 5 + 5 = 16.  

Trage hier deine Antwortzahlen ein und rechne die Summe aus:  

______ + ______ + ______ = ________ 

Gut gemacht. Jetzt machen wir aus der 

Summe einen Mittelwert. Das ist gar 

nicht schwer, wir müssen nur die Summe 

durch die Anzahl der Summanden divi-

dieren. Das klingt schwieriger als es ist. 

Die Anzahl der Summanden ist ja 3. Also 

rechnen wir die Summe dividiert durch 

3. Bei mir also 16 : 3. Hm, ich nehme lie-

ber meinen Taschenrechner. Also 16 : 3 

= 5,3. Jetzt bist du dran. 

Bilde also deinen persönlichen Mittelwert, indem du vorn deine Summe einträgst und dann 
rechnest: ______ : 3 = ________ 
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Wie sieht es aus, liegt dein Ergebnis 

über oder unter meinem? Was heißt das 

denn nun eigentlich, was sagt uns das 

Ergebnis? Lass uns zusammen lesen, was 

uns unser Ergebnis sagt, danach geht es 

wieder in der Klasse weiter.  

Liegt dein persönlicher Mittelwert zwischen 1,0 und 4,9? Dann interessieren dich IT-Berufe 
eher weniger oder nur teilweise. Das ist okay, es müssen ja nicht alle dasselbe wollen. Die 

große Frage aber ist:  

HAST DU DICH DENN ÜBERHAUPT SCHON EINMAL MIT DEN IT-BERUFEN BESCHÄFTIGT?  

Wenn dich IT-Berufe nicht interessieren, weil du dich damit schon beschäftigt hast, du 
weißt, was das eigentlich für Berufe sind, was man da macht, mit wem man arbeitet, wie 

viel man verdient, wie man arbeitet, ist das total in Ordnung. Du hast dich damit auseinan-
dergesetzt.  

Wenn du dich aber noch nicht wirklich ernsthaft über IT-Berufe informiert hast, sondern 
einfach nur glaubst, sie nicht zu mögen, ist das sehr schade für dich, denn es ist ganz schön 
überraschend, welche „IT-Berufe“ es gibt und wie vielseitig die wirklichen Tätigkeiten in IT-

Berufen sind! Wusstest du z.B., dass man in vielen IT-Berufen in erster Linie mit anderen 
Menschen zusammenarbeitet, kommuniziert, unterwegs ist und kreativ arbeitet? Wusstest 
du, dass Menschen in IT-Berufen ziemlich gut verdienen und selten arbeitslos sind? Infor-

miere dich, ehe du sagst, du willst keinen IT-Beruf! 

Liegt dein persönlicher Mittelwert zwischen 5,0 und 7,0? Dann interessieren dich IT-Berufe 
schon. Weißt du schon genau, was du werden möchtest oder brauchst du mehr Informatio-
nen? Bitte schreibe hier die wichtigsten drei Fragen auf, die du noch zu IT-Berufen hast und 

reiche die Fragen an deine Lehrerin oder deinen Lehrer weiter: 
__________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt ISI.2: Kurz-Assessment für IT-Berufswahl-Intentionen (ISI) für SuS, Variante 
Ausbildungsberuf  
 

Das ist Reni, sie begleitet uns heute.  

 

 

 

 

 

Im IT-Bereich gibt es eine ganze Reihe von Ausbildungsberufen. Wie sehr interessieren dich ganz 
persönlich IT-Ausbildungsberufe? Beantworte bitte die folgenden drei Fragen, nutze dafür folgende 
Antwortskala:  

� � � � � � � 
stimme ganz 
und gar nicht 

zu 

stimme nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu teils stimme eher 

zu stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

 

 � � � � � � � 

Ich habe die Absicht, einen IT-Beruf zu erlernen.         

Ich kann mir vorstellen, einen IT-Beruf zu erlernen.         

Ich versuche, einen IT-Beruf zu erlernen.        

 

 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, die Ent-

scheidung für einen Ausbildungsberuf ist 

eine der wichtigsten Entscheidungen, die 

vor dir liegen. Hast du denn schon ein-

mal über IT-Ausbildungsberufe nachge-

dacht? Wir wollen doch mal sehen, wie 

sehr dich IT-Ausbildungsberufe interes-

sieren! Beantworte doch bitte – ganz für 

dich – folgende drei Fragen. 



BeSt F:IT Handbuch für Lehrkräfte zur IT-Berufs- und Studienorientierung für Mädchen der Sek. I und II  

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin schon ganz gespannt, wie groß 

deine Absicht ist, einen IT-Beruf zu erler-

nen. Lass uns deinen Mittelwert ausrech-

nen. Das machst du so:  

Addiere die drei Antwortzahlen, die du 

angekreuzt hast. Ich zum Beispiel habe 

die 6, 5 und nochmal 5 angekreuzt. Ich 

rechne also 6 + 5 + 5 = 16.  

Trage hier deine Antwortzahlen ein und rechne die Summe aus:  

______ + ______ + ______ = ________ 

Gut gemacht. Jetzt machen wir aus der 

Summe einen Mittelwert. Das ist gar 

nicht schwer, wir müssen nur die Summe 

durch die Anzahl der Summanden divi-

dieren. Das klingt schwieriger als es ist. 

Die Anzahl der Summanden ist ja 3. Also 

rechnen wir die Summe dividiert durch 

3. Bei mir also 16 : 3. Hm, ich nehme lie-

ber meinen Taschenrechner. Also 16 : 3 

= 5,3. Jetzt bist du dran. 

Bilde also deinen persönlichen Mittelwert, indem du vorn deine Summe einträgst und dann 
rechnest: ______ : 3 = ________ 
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Wie sieht es aus, liegt dein Ergebnis 

über oder unter meinem? Was heißt das 

denn nun eigentlich, was sagt uns das 

Ergebnis? Lass uns zusammen lesen, was 

uns unser Ergebnis sagt, danach geht es 

wieder in der Klasse weiter.  

Liegt dein persönlicher Mittelwert zwischen 1,0 und 4,9? Dann interessieren dich IT-Aus-
bildungsberufe eher weniger oder nur teilweise. Das ist ok, es müssen ja nicht alle das-

selbe wollen. Die große Frage aber ist:  

HAST DU DICH DENN ÜBERHAUPT SCHON EINMAL MIT DEN IT-AUSBILDUNGSBERUFEN BE-
SCHÄFTIGT?  

Wenn dich IT-Berufe nicht interessieren, weil du dich damit schon beschäftigt hast, du 
weißt, was das eigentlich für Berufe sind, was man da macht, mit wem man arbeitet, wie 

viel man verdient, wie man arbeitet, ist das total in Ordnung. Du hast dich damit auseinan-
dergesetzt.  

Wenn du dich aber noch nicht wirklich ernsthaft über IT-Ausbildungsberufe informiert 
hast, sondern einfach nur glaubst, es nicht zu mögen, ist das sehr schade für dich, denn es 
ist ganz schön überraschend, was „IT-Ausbildungsberufe“ alles sind und wie vielseitig die 
wirklichen Tätigkeiten in IT-Berufen sind! Wusstest du z.B., dass man in vielen IT-Berufen 
viel mit anderen Menschen zusammenarbeitet, kommuniziert, unterwegs ist und kreativ 

arbeitet? Wusstest du, dass Menschen in IT-Berufen ziemlich gut verdienen und selten ar-
beitssuchend sind? Besprecht doch mal in der Klasse, welche IT-Ausbildungsberufe es 

überhaupt gibt, du wirst überrascht sein.  

Liegt dein persönlicher Mittelwert zwischen 5,0 und 7,0? Dann interessieren dich IT-Ausbil-
dungsberufe schon. Weißt du schon genau, was du werden möchtest oder brauchst du mehr 
Informationen? Bitte schreibe hier die wichtigsten drei Fragen auf, die du noch zu IT-Ausbil-

dungsberufen hast und reiche die Fragen an deine Lehrerin oder deinen Lehrer weiter: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt ISI.3: Kurz-Assessment für IT-Berufswahl-Intentionen (ISI) für SuS, Variante 
Studium  
 

Das ist Reni, sie begleitet uns heute.  

 

 

 

 

 

Im IT-Bereich gibt es eine ganze Reihe von Studiengängen. Wie sehr interessieren dich ganz persön-
lich IT-Studiengänge? Beantworte bitte die folgenden drei Fragen, nutze dafür folgende Antwort-
skala:  

� � � � � � � 
stimme ganz 
und gar nicht 

zu 

stimme nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu teils stimme eher 

zu stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

 

 � � � � � � � 

Ich habe die Absicht, ein IT-Fach zu studieren.        

Ich kann mir vorstellen, ein IT-Fach zu studieren.        

Ich versuche, ein IT-Fach zu studieren.        

 

 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, die Ent-

scheidung für einen Studiengang ist eine 

der wichtigsten Entscheidungen, die vor 

dir liegen. Hast du denn schon einmal 

über IT-Studiengänge nachgedacht? Wir 

wollen doch mal sehen, wie sehr dich IT-

Studiengänge interessieren! Beantworte 

doch bitte – ganz für dich – folgende 

drei Fragen. 
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Ich bin schon ganz gespannt, wie groß 

deine Absicht ist, ein IT-Fach zu studie-

ren. Lass uns deinen Mittelwert ausrech-

nen. Das machst du so:  

Addiere die drei Antwortzahlen, die du 

angekreuzt hast. Ich zum Beispiel habe 

die 6, 5 und nochmal 5 angekreuzt. Ich 

rechne also 6 + 5 + 5 = 16.  

Trage hier deine Antwortzahlen ein und rechne die Summe aus:  

______ + ______ + ______ = ________ 

Gut gemacht. Jetzt machen wir aus der 

Summe einen Mittelwert. Das ist gar 

nicht schwer, wir müssen nur die Summe 

durch die Anzahl der Summanden divi-

dieren. Das klingt schwieriger als es ist. 

Die Anzahl der Summanden ist ja 3. Also 

rechnen wir die Summe dividiert durch 

3. Bei mir also 16 : 3. Hm, ich nehme lie-

ber meinen Taschenrechner. Also 16 : 3 

= 5,3. Jetzt bist du dran. 

Bilde also deinen persönlichen Mittelwert, indem du vorn deine Summe einträgst und dann 
rechnest: ______ : 3 = ________ 
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Wie sieht es aus, liegt dein Ergebnis 

über oder unter meinem? Was heißt das 

denn nun eigentlich, was sagt uns das 

Ergebnis? Lass uns zusammen lesen, was 

uns unser Ergebnis sagt, danach geht es 

wieder in der Klasse weiter.  

Liegt dein persönlicher Mittelwert zwischen 1,0 und 4,9? Dann interessieren dich IT-Studi-
engänge eher weniger oder nur teilweise. Das ist ok, es müssen ja nicht alle dasselbe wol-

len. Die große Frage aber ist:  

HAST DU DICH DENN ÜBERHAUPT SCHON EINMAL MIT IT-STUDIENGÄNGEN BESCHÄF-
TIGT?  

Wenn dich IT-Fächer nicht interessieren, weil du dich damit schon beschäftigt hast, du 
weißt, was das eigentlich für Studiengänge sind, was man da beruflich macht, mit wem 
man arbeitet, wie viel man verdient, wie man arbeitet, ist das total in Ordnung. Du hast 

dich damit auseinandergesetzt.  

Wenn du dich aber noch nicht wirklich ernsthaft über IT-Studiengänge informiert hast, 
sondern einfach nur glaubst, sie nicht zu mögen, ist das sehr schade für dich, denn es ist 
ganz schön überraschend, was „IT-Studiengänge“ alles sind und wie vielseitig die wirkli-
chen Tätigkeiten in IT-Berufen sind! Wusstest du z.B., dass man in vielen IT-Berufen viel 
mit anderen Menschen zusammenarbeitet, kommuniziert, unterwegs ist und kreativ ar-
beitet? Wusstest du, dass Menschen in IT-Berufen ziemlich gut verdienen und selten ar-
beitssuchend sind? Besprecht doch mal in der Klasse, welche IT-Studiengänge es über-

haupt gibt, du wirst überrascht sein, denn das ist nicht nur Informatik.  

Liegt dein persönlicher Mittelwert zwischen 5,0 und 7,0? Dann interessieren dich IT-Studien-
gänge schon. Weißt du schon genau, was du studieren möchtest oder brauchst du mehr In-
formationen? Bitte schreibe hier die wichtigsten drei Fragen auf, die du noch zu IT-Studien-

gängen hast und reiche die Fragen an deine Lehrerin oder deinen Lehrer weiter: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Unterrichtshandreichung 2: Ausbildungsberufe im IT-Bereich (UH-AIT) 
 

Stichworte IT-Ausbildungsberuf, MINT-Berufe, Zukunftsberuf  

Ziel  Dieses Material zielt auf zwei Dinge ab: Neugierig machen auf IT-Ausbil-
dungsberufe und über ausgewählte IT-Ausbildungsberufe informieren.  

Indikation 

Wenn im Unterricht Berufsbilder vorgestellt werden, sollten auch IT-Be-
rufsfelder nicht vergessen werden. Neben der Informatik, die hier wohl 
die meisten im Kopf haben, gibt es ganz vielfältige andere Berufe, von 
denen manche – auch vielversprechende, zukunftsträchtige – kaum be-
kannt sind. Der Beruf der mathematisch-technischen Softwareentwick-
lung ist ein solcher. Etwas bekannter klingt der Ausbildungsberuf Fachin-
formatik, doch auch dieser ist vielseitiger, als Jugendliche vielfach mei-
nen. Gute Gründe, diese (und bei Bedarf weitere) Ausbildungsberufe nä-
her zu erkunden. Das Material gibt hierzu Anlass.  

Curriculare Veranke-
rung 

§ Verankerung im Rahmen des schulischen Berufsorientierungsunter-
richts, fachübergreifend oder auch im Fachunterricht an allgemein-
bildenden Schulen, Sekundarstufe 1 (insbes. Haupt- und Realschule 
sowie Gesamtschulen, 8.-9. Jg.) (vgl. Niedersächsisches Kultusminis-
terium, 2017)  

o Z.B. Handlungsfeld 2, Auseinandersetzung mit Anforderun-
gen von Berufen (Berufsfelder erkunden, Anforderungen re-
flektieren)  

o Z.B. Handlungsfeld 6, Planung der Berufswahlentscheidung 
(relevante Ausbildungsangebote beschreiben, Alternativen 
entwickeln)  

§ Z.B. Realschule, Profil Wirtschaft, 10. Jg., Themenfeld Ökonomisches 
und soziales Handeln in Unternehmen (Merkmale von Arbeitsplät-
zen beschreiben, vergleichen, bewerten) (Niedersächsisches Kultus-
ministerium, 2011)  

Beschreibung 

Unten sind zwei beispielshafte IT-Ausbildungsberufe kurz beschrieben. 
Die entsprechenden Arbeitsblätter lassen sich z.B. im Sinne eines redu-
zierten Stationenlernens rotierend im Klassenverband einsetzen. SuS er-
halten jeweils erst das eine und dann das zweite Arbeitsblatt und bear-
beiten die dazugehörigen Arbeitsaufträge. Sie müssen vor allem den Aus-
tausch zwischen den SuS (jeweils der Abschluss auf den Arbeitsblättern) 
vorbereiten und moderierend begleiten. Wichtig ist, am Ende allen SuS 
die Frage-Antwort-Zettel verfügbar zu machen (z.B. digital).  
Im Arbeitsblatt Ma-Te-SE finden Sie Informationen zum Ausbildungsbe-
ruf Mathematisch-technische Softwareentwicklung. Im Arbeitsblatt FaIn 
finden Sie Informationen zu den Fachinformatik-Ausbildungsberufen. 
Beide Arbeitsblätter enthalten nur erste Informationen und interessante 
Einzelfakten zu den Ausbildungsberufen. Auf der zweiten Seite der Ar-
beitsblätter finden sich Arbeitsanweisungen, die Interesse wecken sollen 
und den Austausch über die Ausbildungsberufe zwischen den SuS för-
dern sollen.  

Zeitbedarf Zwischen 90 und 120 Minuten.  

Vorwissen & Vorausset-
zungen 

Die SuS sollten vor der Bearbeitung der Arbeitsblätter schon einen Über-
blick über die Themen Berufsorientierung und Ausbildungsberufe verfü-
gen. Gegebenenfalls sollte durch die Lehrkraft eine Vorentlastung erfol-
gen (z.B. Fachbegriffe). 

Durchführung 1. Einführung in das Thema „IT-Ausbildungsberufe“ durch Lehrkraft  
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2. Station 1: Arbeitsblatt Ma-Te-SE an SuS verteilen mit dem Hinweis, 
dass alle das Arbeitsblatt zuerst allein bearbeiten. Nach 10 Minuten 
werden Zettel verteilt, damit alle ihre Fragen aufschreiben; diese 
werden dann an die Moderationswand gepinnt (oder mit Kreppband 
an eine glatte Fläche geklebt). Die SuS dürfen sich aus allen Fragen 
nun zwei auswählen, die sie nachrecherchieren wollen (schreiben 
ihre Namen auf die entsprechenden Zettel). Für die Recherche, die 
technische Zugänge erfordert (Alternative: Als Hausaufgaben mitge-
ben), sollten mindestens 20 Minuten zur Verfügung stehen. Die von 
den SuS produzierten Antwortzettel für die Fragen werden dann ein-
gesammelt und digitalisiert, um sie später allen zur Verfügung zu 
stellen. Die abschließende Frage des persönlichen Interesses an dem 
Ausbildungsberuf kann durch räumliche Anordnung im Klassenraum 
signalisiert und ggfs. diskutiert werden.  

3. Station 2: Wie Station 1, mit dem Arbeitsblatt FaIn.  
4. Abschluss, je nach Zielsetzung. Zum Beispiel als Vorbereitung auf ei-

nen BIZ-Besuch abschließende Abfrage nach weiteren IT- oder MINT-
Berufen, zu denen die SuS mehr erfahren wollen.  

Vorbereitung und Mate-
rialien  

§ Ausdruck beider Arbeitsblätter in ausreichender Anzahl, dass alle Ju-
gendlichen einen eigenen Ausdruck erhalten  

§ Moderationswand und Pinnadeln oder Kreppband mit Klebefläche  
§ Leere Zettel (A5 oder A4) für die Fragen der Jugendlichen  

Varianten 

§ Die Arbeitsblätter sind sprachlich im Femininum geschrieben, um 
v.a. die nach wie vor unterrepräsentierten Mädchen als potentielle 
IT-Fachkräfte zu erreichen. Natürlich können auch Jungen IT-Berufe 
erlernen. Sie können das Arbeitsblatt auch so überarbeiten, dass Jun-
gen gleichermaßen genannt werden. Von einer rein männlichen 
Nennung ist aber unbedingt abzusehen, da Mädchen sich sonst nicht 
angesprochen und mitgemeint fühlen!  

§ Sie können die Stationen um weitere Ausbildungsberufe oder auch 
speziell MINT-Ausbildungsberufe erweitern, indem Sie der einfachen 
Vorlage der zwei Arbeitsblätter, die einen identischen Aufbau haben, 
folgen.  

§ Sie können die Aufgaben reduzieren, z.B. indem alle SuS nur eine 
Frage statt zwei Fragen auswählen, die sie eigenständig nachrecher-
chieren.  

§ Die Recherche der selbst generierten Fragen zu den Ausbildungsbe-
rufen kann auch als Hausaufgabe oder als Gruppenaufgabe (dann 
mit mehreren Fragen je Gruppe) mitgegeben werden. Wichtig wäre 
hier, auf das Zusammenführen der Antworten zu achten, damit am 
Ende alle SuS Zugang zu allen Fragen und Antworten haben.  

Weiterführende Links Sind im Arbeitsblatt (Seite 2) genannt.  

Quellen 

§ Niedersächsisches Kultusministerium. (2011). Curriculare Vorgaben 
für die Realschule: Profil Wirtschaft (Elektronisches Dokument). Han-
nover: Niedersächsisches Kultusministerium. Verfügbar in 
http://www.cuvo.nibis.de  

§ Niedersächsisches Kultusministerium. (2017). Berufs- und Studien-
orientierung (Musterkonzept mit Handreichungen). Hannover: Nie-
dersächsisches Kultusministerium. Verfügbar in 
http://db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe 
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Arbeitsblatt Ma-Te-SE: Ausbildungsberuf mathematisch-technische Softwareentwick-
lung  
 

 

 

 

 

Was sagst du dazu?! Kreuze an, wie du dich jetzt fühlst.  

 

Wusstest du schon, dass mathematisch-technische Softwareentwicklerinnen 
gefragte Fachkräfte in mittleren und großen Unternehmen und in der öffentli-

chen Verwaltung sind?  

Und war dir klar, dass sich hinter dieser sperrigen Berufsbezeichnung ein Aus-
bildungsberuf steckt, den man dual in drei Jahren absolviert?  

Weil Software, also Daten und Programme, heutzutage fast überall zu finden 
ist, spielt auch die Softwareentwicklung eine immer größere Rolle. Wenig be-
kannt ist der Ausbildungsberuf zur mathematisch-technischen Softwareent-

wicklung – aber dafür ist das ein Beruf mit reichlich Zukunftspotential! Lass uns 
gemeinsam schauen, was sich hinter diesem Ausbildungsberuf verbirgt.  

 

 

 

 

Unser Thema: Mathematisch-technische Soft-
wareentwicklerin 

Yeah! Jippie! 
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Das Wichtigste in Kürze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schreibe hier nun die Fragen auf, die dir zum Ausbildungsberuf mathematisch-technische Soft-
wareentwicklung noch nicht beantwortet wurden. Was willst du gern noch wissen?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tausche deine Fragen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus. Wenn du dir alle Fragen an-
siehst: Welche zwei Fragen sind für dich am wichtigsten? Schreibe sie auf ein leeres Blatt Papier und 
versuche, Antworten dafür zu finden. Nutze hierfür z.B. folgende Internetquellen: Berufenet der Bun-
desagentur für Arbeit (https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet), Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) (https://www.bibb.de) und freie Internetsuche.  

Nachdem du deine zwei Fragen beantwortet hast, tauscht euch im Klassenverband über eure Fragen 
und Antworten aus, bis ihr klar wisst, was mathematisch-technische Softwareentwicklung genau ist. 
Überlege abschließend, wie sehr dich dieser Ausbildungsberuf interessiert und ob du eigenständig 
weitere Informationen hierzu zusammentragen möchtest.   

Dreijähriger Ausbildungsberuf (IHK)  

Spätere Arbeit in mittleren und großen Wirtschaftsunternehmen, bei IT-Unternehmen, in der 
öffentlichen Verwaltung 

Spätere Tätigkeiten z.B.: Programme entwickeln, Programmnutzende beraten, mit Kunden 
kommunizieren, Kundenprobleme analysieren und Lösungen entwickeln  

Erforderlicher Schulabschluss: Nicht vorgegeben, aber die Chance auf einen Ausbildungsplatz 
steigt mit der Hochschulreife stark an. 

Mit welchen Themen sich mathematisch-technische Softwareentwicklerinnen beschäftigen: 
Datenschutz, Nutzerfreundlichkeit, Algorithmen, Programmieren, Projektmanagement, Kun-

denberatung, Kundenschulung  

Wer sich für den Ausbildungsberuf interessiert, bringt Stärken und Interessen in folgenden 
Schulfächern mit: Mathematik, ggfs. Informatik, ggfs. Wirtschaft, auch Englisch und Deutsch 

sind sehr hilfreich 

Wer diesen Ausbildungsberuf erlernt hat, hat danach vielfältige Möglichkeiten, sich beruflich 
weiterzuentwickeln und umzuorientieren, z.B. als Selbstständige, als IT-Lösungsentwicklerin 

(Weiterbildung), Fachwirtin Computer Management (Kaufmännische Weiterbildung).  
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Arbeitsblatt FaIn: Ausbildungsberuf Fachinformatik 
 

 

 

 

 

Was sagst du dazu?! Kreuze an, wie du dich jetzt fühlst.  

 

Wusstest du, dass Fachinformatik in den drei Fachrichtungen Anwendungsent-
wicklung, Daten- und Prozessanalyse sowie Systemintegration ausgebildet 

wird? Alle drei Fachrichtungen erfordern eine dreijährige duale Ausbildung.  

Wusstest du auch schon, dass Fachinformatikerinnen aller drei Fachrichtungen 
später ziemlich sichere Jobs mit guten Verdienstmöglichkeiten haben?  

Menschen mit einer Berufsausbildung im IT-Bereich, wie Fachinformatik, wer-
den in der Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung stark gesucht; die Anzahl an 
ausgeschriebenen Stellen steigt seit Jahren kontinuierlich an. In 2018 wurden 

insgesamt 15.100 neue Ausbildungsverträge für Fachinformatik abgeschlossen. 
Mit 14,5% lag die Quote der Ausbildungsvertrags-Auflösungen für 2017 deut-
lich unter dem Durchschnitt aller Ausbildungsberufe (= 25,7%), d.h. wer eine 

Ausbildung zur Fachinformatik startet, bleibt auch meistens dabei.1 

 

                                                             
1 Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit. (2019). MINT-Berufe (Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt). Nürnberg: Bunde-
sagentur für Arbeit. Verfügbar unter https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Be-
rufe/generische-Publikationen/Broschuere-MINT.pdf 

Unser Thema: Fachinformatikerin 

Yeah! Jippie! 
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Das klingt alles nach einer vielversprechenden Ausbildungsmöglichkeit. Lasst uns noch ein paar Fak-
ten zur beruflichen Tätigkeit von Fachinformatikerinnen ansehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben jetzt schon einiges über den Ausbildungsberuf Fachinformatik erfahren. Aber es gibt noch 
so viele offene Fragen. Was sind deine drängendsten Fragen? Bitte schreibe auf, was du zum Ausbil-
dungsberuf Fachinformatik gern noch wissen möchtest.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tausche deine Fragen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus. Wenn du dir alle Fragen an-
siehst: Welche zwei Fragen sind für dich am wichtigsten? Schreibe sie auf ein leeres Blatt Papier und 
versuche, Antworten dafür zu finden. Nutze hierfür z.B. folgende Internetquellen: Berufenet der Bun-
desagentur für Arbeit (https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet), Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) (https://www.bibb.de) und freie Internetsuche.  

Nachdem du deine zwei Fragen beantwortet hast, tauscht euch im Klassenverband über eure Fragen 
und Antworten aus, bis ihr klar wisst, was Fachinformatik genau ist. Überlege abschließend, wie sehr 
dich dieser Ausbildungsberuf interessiert und ob du eigenständig weitere Informationen hierzu zu-
sammentragen möchtest. 

 

  

Fachinformatikerinnen im Bereich Anwendungsentwicklung haben viel Kundenkontakt. Sie pla-
nen und realisieren Softwareprojekte für Kunden und schulen Nutzerinnen und Nutzer in der An-

wendung der entwickelten Software. 

Fachinformatikerinnen im Bereich Daten- und Prozessanalyse beschäftigen sich mit digitalen Pro-
duktions- und Geschäftsprozessen, analysieren diese, entwickeln und realisieren datenbasierte 

Lösungen für Kunden.  

Fachinformatikerinnen im Bereich digitale Vernetzung beschäftigen sich in erster Linie mit Kom-
munikation, also Austausch von Informationen, und zwar solcher Kommunikation zwischen Ma-

schinen, Anlagen, Produkten, Logistik und Menschen.  

Fachinformatikerinnen aller drei Bereiche sind nach ihrer Ausbildung vielseitig einsetzbar, man 
findet sie später in allen Wirtschaftsbereichen, in kleinen, mittleren und großen Unternehmen, 
als Selbstständige und auch in der öffentlichen Verwaltung. Sie haben viele Möglichkeiten, sich 
nach ihrer Ausbildung weiterzubilden, ihren Tätigkeitsbereich zu erweitern und neue Aufgaben 

zu erkunden.  
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Unterrichtshandreichung 3: Pionierinnen der Informatik (UH-PI) 
 

Stichworte Frauen in der IT, historische Entwicklung, Kurzbiographien 

Ziel  
Ziel ist dieses Materials ist es, dass sich die SuS mit der historischen Ent-
wicklung der Informatik und dem Beitrag von Frauen zur Informatik aus-
einandersetzen.  

Indikation 

Die Materialien könnten als Vorbereitung auf die Nutzung der BeSt F:IT 
Plattform benutzt werden. Unabhängig davon bietet sich ein Einsatz im 
Rahmen der Berufsorientierung an, zum Beispiel als Einstieg in die Vor-
bereitung auf den Zukunftstag oder das Praktikum. 

Curriculare Veranke-
rung 

Das Material leistet einen Beitrag zur gendergerechten Berufs- und Stu-
dienorientierung (Niedersächsisches Kultusministerium, 2017).  

Beschreibung 

Das Material besteht aus drei Kurzbiographien und einem Arbeitsblatt. 
Die Biographien stellen das Leben und Wirken von drei Pionierinnen der 
Informatik (Ada Lovelace, Grace Hopper und Jean Jennings) dar. Auf dem 
Arbeitsblatt Arbeitsergebnisse notieren die SuS die Lösungen zu den Ar-
beitsaufträgen.  

Zeitbedarf 45 – 90 Minuten 
Vorwissen & Vorausset-
zungen 

Die SuS sollten mit der Methode Gruppenpuzzle vertraut sein. 

Durchführung 

• Die Lehrkraft fragt die SuS, ob Programmieren eher eine weibliche 
oder eine männliche Tätigkeit ist. Die SuS stimmen ab und die Lehr-
kraft hält die Ergebnisse an der Tafel fest.  

• Die SuS bearbeiten anschließend eines der drei Arbeitsblätter (Ada 
Lovelace, Grace Hopper oder Jean Jennings) in wechselnden Klein-
gruppen (Gruppenpuzzle) und tauschen sich über ihre jeweiligen 
Texte und Ergebnisse aus. Die Ergebnisse werden auf dem Arbeits-
blatt Arbeitsergebnisse notiert und im Rahmen der Gruppenarbeit 
vervollständigt. 

• Im Rahmen der Sicherung sollten nicht nur die Ergebnisse der Grup-
penarbeit besprochen werden, sondern auch Bezug zum Einstieg 
und den SuS antworten genommen werden. 

Vorbereitung und Mate-
rialien  

• Die Arbeitsblätter sollten in ausreichender Anzahl ausgedruckt wer-
den. 

• Die Gruppen sollten ggf. vorher eingeteilt werden. Hier wäre auf eine 
möglichst heterogene Zusammensetzung der jeweiligen Gruppen zu 
achten, damit sich die SuS bei Bedarf gegenseitig Hilfestellung geben 
können. Der Text über Grace Hopper ist etwas komplexer als die an-
deren Texte. 

Varianten 

• Anstatt einem Gruppenpuzzle könnten auch die Methode Statio-
nenlernen angewendet werden.  

• Leistungsstarke Lerngruppen können anhand der Quellen selber im 
Internet recherchieren. Denkbar ist hier zum Beispiel auch eine In-
ternetrallye. 

Quellen 

• da Cruz, F. (2020). Programming the ENIAC. Zugriff unter 
http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/eniac.html 

• Horton, G. (2015). Adas Leben. Zugriff unter http://www.ada-lo-
velace-informatik.de/leben/  
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• Hufsky F. (2016, 26. Mail). Algorithmen: die Rezepte der Informatik. 
Zugriff unter http://bioinfowelten.uni-jena.de/2016/05/26/algo-
rithmen-die-rezepte-der-informatik/ 

• Nauber, T. (2012, 10. Dezember). Die Frau, die das erste Computer-
programm schrieb. Welt. Zugriff unter https://www.welt.de/wis-
senschaft/article111915874/Die-Frau-die-das-erste-Computerpro-
gramm-schrieb.html 

• Niedersächsisches Kultusministerium. (2017). Berufs- und Studien-
orientierung (Musterkonzept mit Handreichungen). Hannover: Nie-
dersächsisches Kultusministerium. Verfügbar in 
http://db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe 

• Norwood, A. (2017). Grace Hopper. National Women's History Mu-
seum. Zugriff unter www.womenshistory.org/education-re-
sources/biographies/grace-hopper 

• Oechtering, V. (2001). Grace Murray Hopper. Zugriff unter 
https://www.frauen-informatik-geschichte.de/index.php-id=62.htm 

• Schultz, R. (2015, 17. Oktober). Als Computer weiblich waren. Süd-
deutsche Zeitung Magazin, 2015(41). Zugriff unter https://sz-maga-
zin.sueddeutsche.de/technik/frauen-programmieren-computer-
81770 

• Yale University. (2020). biography of grace murray hopper. Zugriff 
unter https://president.yale.edu/biography-grace-murray-hopper 
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Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Ada Lovelace 
 

Informatik war schon immer eher Männersache oder etwa doch nicht? 

1. Lies dir den Text durch. 
2. Notiere anschließend die wichtigsten Aspekte in der Zeile Ada Lovelace in der Tabelle 

(Arbeitsblatt Arbeitsergebnisse). 

 

Ada Lovelace 

Ada wurde am 10. Dezember 1815 in England geboren. Ihre Eltern trennten sich bereits kurz 
nach der Geburt. Adas Mutter legte großen Wert auf eine gute Ausbildung ihrer Tochter. Sie 
engagierte Privatlehrer, die Ada in Französisch, Musik, Mathematik und Naturwissenschaften 
unterrichteten. Schon früh interessierte sich Ada für Maschinen und tüftelte auch selber an 
neuen Erfindungen. Aber trotz ihrer guten Ausbildung, ihren Interessen und Fähigkeiten 
durfte Ada nicht studieren. Dies war Frauen damals noch nicht erlaubt. Nachdem sie mit 19 
Jahre geheiratet hatte, erhielt sie jedoch Unterstützung von ihrem Mann. Er ging regelmäßig 
in die Bibliothek und schrieb dort wissenschaftliche Artikel für sie ab. So konnte sich Ada selber 
weiterbilden. Außerdem traf sie sich regelmäßig mit Wissenschaftlern. So lernte sie den Erfin-
der Charles Babbage kennen, der an der Entwicklung einer neuartigen Rechenmaschine arbei-
tete. Ada übersetze zunächst einen Bericht über seine Maschine aus dem Französischen ins 
Englische. Dabei hatte sie die Idee, einen Algorithmus für die Maschine zu entwickeln. Ein Al-
gorithmus ist eine Anleitung, die die Schritte zum Lösen eines Problems enthält. In Adas Fall 
war dies eine Anleitung für die Maschine, damit diese eine besondere Art von Berechnungen 
anstellen konnte. Am Ende wurde diese neuartige Rechenmaschine nie gebaut, trotzdem gilt 
Ada Lovelace heute als erste Programmiererin der Welt! 

 

Quellen:  
Horton, G. (2015). Adas Leben. Zugriff unter http://www.ada-lovelace-informatik.de/leben/ 
Hufsky F. (2016, 26. Mail). Algorithmen: die Rezepte der Informatik. Zugriff unter http://bioinfowel-

ten.uni-jena.de/2016/05/26/algorithmen-die-rezepte-der-informatik/ 
Nauber, T. (2012, 10. Dezember). Die Frau, die das erste Computerprogramm schrieb. Welt. Zugriff 

unter https://www.welt.de/wissenschaft/article111915874/Die-Frau-die-das-erste-Compu-
terprogramm-schrieb.html 
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Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Grace Hopper 
 

Informatik war schon immer eher Männersache oder etwa doch nicht? 

1. Lies dir den Text durch. 
2. Notiere anschließend die wichtigsten Aspekte in der Zeile Grace Hopper in der Tabelle 

(Arbeitsblatt Arbeitsergebnisse). 
 

Grace Hopper 

Grace wurde am 9. Dezember 1906 in New York City geboren. Schon als Kind interessierte sie 
sich für technische Dinge. Sie baute regelmäßig die Haushaltsgräte ihrer Eltern auseinander 
und wieder zusammen. Später studierte sie Mathematik und beendete ihre Studien mit dem 
Doktor in Mathematik. Sie arbeitet zunächst an einer Universität, entschied sich aber später 
als Reservistin in die U.S. Navy einzutreten. Nach ihrem Training wurde ihr eine Arbeitsstelle 
in einem Projekt an der berühmten Universität Harvard zugewiesen. Dort arbeitete sie in ei-
nem Team, welches sich mit der Entwicklung eines elektronischen Computers beschäftigte. 
Nach Ende des Projektes arbeitete sie in den 1950ern weiter als Forscherin an der Universität 
Harvard und erfand den ersten Compiler. Ein Compiler übersetzt Befehle, die zum Beispiel in 
englischer Sprache geschrieben werden, in mathematischen Zeichen, die Sprache, die ein 
Computer lesen kann. Grace hatte das Ziel, dass auch Menschen ohne Mathematik- oder In-
formatikstudium Computer bedienen konnten. Mit diesem Compiler hatte sie den ersten 
Schritt dafür getan. Auf der Basis des Compilers entwickelte sie später die Programmierspra-
che COBOL, welche als eine der frühesten Programmiersprache gilt. Mit COBOL konnten Com-
puter nicht nur Zahlen, sondern auch Wörter verstehen. Dieses Prinzip bildete die Grundlage 
für viele andere modernde Programmiersprachen.  

Quellen:  
Norwood, A. (2017). Grace Hopper. National Women's History Museum. Zugriff unter www.women-

shistory.org/education-resources/biographies/grace-hopper. 
Oechtering, V. (2001). Grace Murray Hopper. Zugriff unter https://www.frauen-informatik-ge-

schichte.de/index.php-id=62.htm 
Yale University. (2020). biography of grace murray hopper. Zugriff unter https://presi-

dent.yale.edu/biography-grace-murray-hopper 
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Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Jean Jennings 
 

Informatik war schon immer eher Männersache oder etwa doch nicht? 

1. Lies dir den Text durch. 
2. Notiere anschließend die wichtigsten Aspekte in der Zeile Jean Jennings in der Tabelle 

(Arbeitsblatt Arbeitsergebnisse). 

 

Jean Jennings 

Jean wurde am 27. Dezember 1924 in Missouri (USA) geboren. Da sie gut in Mathematik war, 
wollte ihre Familie, dass sie Mathematiklehrern wird. Zunächst studierte sie auch Lehramt, 
bewarb sich dann aber als Computer bei der U.S. Armee. Computer nannte man damals Men-
schen, die die Flugbahn von Raketen und anderen Geschossen berechneten. Als in den 
1940ern sechs Computer für ein Geheimprojekt gesucht wurden, bewarb sich Jean und wurde 
am Ende Teil eines Teams von mehreren weiblichen Computern. Die Aufgabe dieser Frauen 
war es, einen neuen elektronischen Computer, den ENIAC, zu programmieren. Dafür mussten 
Kabel zwischen den einzelnen Komponenten des Computers umgesteckt werden. Die Arbeit 
war zwar nicht leicht, aber auch nicht besonders abwechslungsreich. Deshalb wurde damals 
angenommen, dass diese Tätigkeit besonders für Frauen geeignet war. Allerdings hatten die 
Ingenieure, die mit dem Bau der Maschine beauftragt waren, keine Bedienungsanleitung ge-
schrieben. Jean und die ihre Kolleginnen brachten sich die Bedienung der Maschine deswegen 
selber bei und kannten sich bald besser aus als die eigentlichen Erfinder! So konnten sie am 
Ende das Programm schreiben und der elektronische Computer die benötigten Flugbahnen 
berechnen. Als das Projekt erfolgreich beendet war, wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die sechs Frauen wurden damals nie offiziell erwähnt und wurden erst später für ihre Arbeit 
geehrt.  

Quellen: 
da Cruz, F. (2020). Programming the ENIAC. Zugriff unter http://www.columbia.edu/cu/compu-

tinghistory/eniac.html 
Schultz, R. (2015, 17. Oktober). Als Computer weiblich waren. Süddeutsche Zeitung Magazin, 

2015(41). Zugriff unter https://sz-magazin.sueddeutsche.de/technik/frauen-programmieren-
computer-81770  
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Arbeitsblatt Pionierinnen der Informatik – Arbeitsergebnisse 
 

1. Vervollständige zunächst die Zeile, die zu deinem Text passt. 
2. Tausche dich in deiner Expertengruppe aus und ergänze deine Tabelle. 
3. Gebe anschließend dein Wissen an deine Stammgruppe weiter. 
4. Diskutiert dann die folgenden Fragen: 

a. Welche Gemeinsamkeiten haben die drei Frauen? 
b. Was wurde damals als schwierigere Tätigkeit angesehen, die Entwicklung von 

Hardware (Maschinen) oder Software (Programmen)? Welche Tätigkeit war 
eurer Meinung nach besser bezahlt? Hat sich dies im Laufe der Zeit geändert? 

 

 

 

 

 

 

  

Name Interessen/ 
Fähigkeiten 

Ausbildung 
Erfindung/ 

Beitrag zur Infor-
matik 

Überrascht hat 
mich… 

Ada Lovelace     

Grace Hopper     

Jean Jennings     
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Unterrichtshandreichung 4: IT-Ausbildungsstellen in meiner Region (UH-ITAR)  
 

Stichworte Internetrecherche, lokale IT-Ausbildungsstellen 
Ziel  Die SuS untersuchen das IT-Ausbildungsplatzangebot in ihrer Region. 

Indikation 

Der Einsatz dieses Materials eignet sich für den Einsatz im Unterricht 
nach der Bearbeitung der Arbeitsblätter Ausbildungsberufe im IT-Be-
reich. Durch die Recherche werden die Möglichkeiten bezüglich mögli-
cher Ausbildungsstellen und Vielfalt an Berufen im Bereich der IT in der 
Region greifbarer. 

Curriculare Veranke-
rung 

Im Kerncurriculum der Realschule lässt sich das Thema im Themengebiet 
Themenfeld: Ökonomisches Handeln regional, national und international 
des 8. Jahrgangs verorten (Niedersächsisches Kultusministerium 2009, S. 
21). 

Beschreibung 
Das Material besteht aus einem Arbeitsblatt, welches die SuS zur Durch-
führung einer Internetrecherche nach lokalen IT-Ausbildung stellen an-
leitet. 

Zeitbedarf 90 Minuten 
Vorwissen & Vorausset-
zungen 

Die SuS sollten mit der Internetrecherche vertraut sein. Es sollte zudem 
bereits Vorwissen bezüglich verschiedener Arten von IT-Berufen vorhan-
den sein, da nur so eine zielgerichtet Recherche erfolgen kann. 

Durchführung 

• Die Lehrkraft sollte zu Beginn der Stunde das Vorwissen der SuS ak-
tivieren, indem zum Beispiel nach bekannten IT-Firmen in der Region 
gefragt wird. Die Antworten der SuS sollten dann an der Tafel fest-
gehalten werden.  

• In Partnerarbeit erfolgt dann die Bearbeitung des Arbeitsblattes IT-
Ausbildungsstellen in meiner Region. 

• In der Sicherungsphase werden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt 
und diskutiert. Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse. Dabei 
sollte auch wieder Bezug auf den Einstieg genommen und ggf. das 
Tafelbild ergänzt werden. 

Vorbereitung und Mate-
rialien  

• Die Arbeitsblätter sollten in ausreichender Menge für die Lerngruppe 
ausgedruckt werden. 

• Je nach Motivation Lerngruppe sollte ggf. ein konkreter IT-Beruf als 
Grundlage für die Recherche durch die Lehrkraft benannt werden. 

• Die SuS benötigen Zugang zum Internet. Gegebenenfalls stehen mo-
bile Endgeräte oder ein Computertraum zur Verfügung. 

Varianten 

• Für Lerngruppen der Sekundarstufe II kann das Material angepasst 
werden, indem auch Universitäten und Fachhochschulen in die Re-
cherche mit einbezogen werden. Die SuS würden dann dementspre-
chend nach IT-Studiengängen in ihrer Region suchen. 

Quellen 

• Kampshoff M. & Wiepcke, C. (Hg.) (2016). Vielfalt geschlechterge-
rechten Unterrichts. Ideen und konkrete Umsetzungsbeispiele für 
die Sekundarstufen. Berlin: epubli GmbH. Zugriff unter http://ge-
lefa.de/wordpress/wp-content/uploads/sammelband/GE-
LEFA_Sammelband2016_komplett.pdf 

• Niedersächsisches Kultusministerium. (2009). Kerncurriculum für die 
Realschule Schuljahrgänge 8 - 10 Wirtschaft (Elektronisches Doku-
ment). Hannover: Niedersächsisches Kultusministerium. Verfügbar 
in http://www.cuvo.nibis.de  



BeSt F:IT Handbuch für Lehrkräfte zur IT-Berufs- und Studienorientierung für Mädchen der Sek. I und II  

30 
 

Arbeitsblatt IT-Ausbildungsstellen in meiner Region 
 

Ihr habt bereits viele Dinge über die verschiedenen IT-Berufe erfahren. Aber wüsstet ihr auch, wo 
und wie viele Ausbildungsplatze es konkret in eurer Region gibt? 

1. Recherchiert im Internet nach IT-Ausbildungsplätzen in eurer Region. Nutzt dazu zum Beispiel die 
App der Bundesagentur für Arbeit (https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubi-
welt), das Portal Azubiyo (https://www.azubiyo.de/) oder die IHK-Lehrstellenbörse 
(https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/). 
 
Tipp: Ihr könnt auf der IHK-Lehrstellenbörse mit Hilfe des Suchbegriffs IT-Branche gleich viele ver-
schiedene Angebote finden. 
 

2. Notiert eure Rechercheergebnisse in einer Tabelle auf dem extra Blatt. Ihr könnt euch dabei an 
diesem Beispiel orientieren. 

Name des Ausbildungsberufs Anzahl der Angebote Namen der Firmen 
   

Quelle: in Anlehnung an Kampshoff & Wiepcke, 2016, S. 29. 
 

3. Wählt ein konkretes Beispiel aus und analysiert es wie folgt: 
a. Name und Branche (Leitfragen: Wer ist die Firma und was macht sie?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b. Voraussetzungen / Qualifikationen (Leitfrage: Was muss eine BewerberIn mitbringen?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c. Aufgaben/Tätigkeiten (Leitfrage: Was wird bzw. soll die BewerberIn arbeiten bzw. tun?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4. Entscheidet, ob ihr euch auf die Stelle bewerben würdet oder nicht. Begründet eure Entschei-

dung. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quelle: 
§ Kampshoff M. & Wiepcke, C. (Hg.) (2016). Vielfalt geschlechtergerechten Unterrichts. Ideen und 

konkrete Umsetzungsbeispiele für die Sekundarstufen. Berlin: epubli GmbH. Zugriff unter 
http://gelefa.de/wordpress/wp-content/uploads/sammelband/GELEFA_Sammelband2016_kom-
plett.pdf 
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Unterrichtshandreichung 5: Expertinnenbefragung – Frauen in IT-Berufen (UH-EB)  
 

Stichworte Expertinnenbefragung; Leitfaden für SuS 

Ziel  Die SuS bereiten eine Expertinnenbefragung vor, indem sie potentielle 
Ansprechpartnerinnen ermitteln einen Interviewleitfaden erstellen. 

Indikation 

Die ExpertInnenbefragung kann zum Bespiel im Rahmen des Zukunftsta-
ges oder des Praktikums von den SuS durchgeführt werden. Es handelt 
sich dabei um eine Weiterführung der auf der BeSt F:IT präsentierten 
Rollenmodellvideos. 

Curriculare Veranke-
rung 

Die Methode Expertenbefragung ist zum Beispiel Kerncurriculum für die 
Realschule Fach Wirtsacht (2009, S. 11) verankert. 

Beschreibung 

• Das Material besteht aus einem Arbeitsblatt und einem Fragenkata-
log. Das Arbeitsblatt dient als Vorbereitung auf die Expertenbefra-
gung. Der Fragenkatalog dient als Hilfe, falls die SuS keine eigenen 
sinnvollen Fragen generieren. 

• Die Expertenbefragung beinhaltet mehrere Phasen: 
1. Vorbereitung des Expertengesprächs 

a. ExpertInnen finden 
b. Thematische Einarbeitung 
c. Fragen vorbereiten 

2. Durchführung des Expertengesprächs 
3. Auswertung des Expertengesprächs 

Zeitbedarf Ca. 5 Unterrichtsstunden a 45 Minuten 
Vorwissen &  
Voraussetzungen 

Die Rollenmodellvideos der BeSt F:IT Plattform oder die Arbeitsblätter 
Ausbildungsberufe im IT-Bereich sollten vorher angeschaut beziehungs-
weise bearbeitet worden sein.  

Durchführung 

• Die Lehrkraft erklärt das Ziel der nächsten Stunden (zum Beispiel 
Vorbereitung einer Präsentation für die Praktikumsmesse) und die 
Methode Expertenbefragung. 

• Die SuS bearbeiten die Arbeitsblätter anschließend in Kleingruppen.  
• Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass wirklich 

Expertinnen, im Gegensatz zu Experten, befragt werden. Die Kon-
takte können zum Beispiel die Industrie- und Handwerkskammern o-
der auch Universitäten vermitteln. Auch durch die Recherche IT-Aus-
bildungsstellen in meiner Region können Kontakte geknüpft werden. 

Vorbereitung und Mate-
rialien  

• Die Arbeitsblätter müssen vorher ausgedruckt werden. Je nach Lern-
gruppe muss eventuell auch eine Anpassung der Arbeitsblätter erfol-
gen. Die Lehrkraft sollte Namen von geeignete Ansprechpartner- 
innen bereithalten.  

• Der Fragenkatalog dient als Hilfestellung, falls die SuS Schwierigkei-
ten bei der Formulierung von eigenen Fragen haben. 

• Die Organisation der Durchführung der Expertinnenbefragung sowie 
Festlegung der Auswertungsmodalitäten (Präsentation, Plakat) und 
Bewertungskriterien erfolgen durch die Lehrkraft und sind nicht Teil 
des hier dargestellten Materials. 

Varianten 

• Die SuS könnten die Expertin auch in die Schule einladen oder vor 
Ort in der Firma das Gespräch aufzeichnen. 

• Die SuS könnten auch eigene Videos im Stil der Videos des BeSt F:IT 
Portals erstellen (Schiller, 2020). 
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Weiterführende Links 

§ Kampshoff M. & Wiepcke, C. (Hg.) (2016). Vielfalt geschlechterge-
rechten Unterrichts. Ideen und konkrete Umsetzungsbeispiele für 
die Sekundarstufen. Berlin: epubli GmbH. Zugriff unter http://ge-
lefa.de/wordpress/wp-content/uploads/sammelband/GE-
LEFA_Sammelband2016_komplett.pdf 

Quellen 

• Beyer, P. (2013).55 Methoden Wirtschaft: einfach, kreativ, motivie-
rend. Donauwörth: Auer Verlag. 

• Kaminski, H., & Eggert, K. (2011). Praxis Wirtschaft Profil Niedersach-
sen. Braunschweig: Westermann. 

• Niedersächsisches Kultusministerium. (2009). Kerncurriculum für die 
Realschule Schuljahrgänge 8 - 10 Wirtschaft (Elektronisches Doku-
ment). Hannover: Niedersächsisches Kultusministerium. Verfügbar 
in http://www.cuvo.nibis.de  

• Schiller, C. (2020). Interviewbasierte Rollenmodellvideos (Working 
Paper 3). Hildesheim: Universität Hildesheim.  
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Arbeitsblatt Vorbereitung der Expertinnenbefragung – Frauen in IT Berufen 
 

Informationen über IT-Beruf im Internet zu Recherchieren ist eine gute Sache. Allerdings kann es 
auch sinnvoll sein, direkt mit Frauen zu sprechen, die in dem Beruf arbeiten. In einem persönlichen 
Gespräch können Fragen gestellt werden, auf die das Internet vielleicht keine Antwort weiß.  

Bevor ihr eure Expertinnenbefragung durchführt, müsst ihr vorher einige Dinge vorbereiten. Dieses 
Arbeitsblatt hilft euch dabei. 

1. Überlegt euch, welcher Beruf oder welche Berufe oder Tätigkeiten im Bereich der IT euch inte-
ressieren.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Recherchiert im Internet nach potentiellen Expertinnen in eurer Region. Die blinde Suche im In-
ternet ist natürlich schwierig. Ihr müsst zuerst natürlich Firmen finden, bei denen potentielle Ex-
pertinnen arbeiten. Das können Firmen sein, die auch Ausbildungsplätze für den jeweiligen Beruf 
anbieten. Dort könntet ihr dann gezielt nach einer Expertin fragen. Schaut euch auch die Austel-
lerlisten von Berufs- und Ausbildungsmessen an. Vielleicht macht ihr demnächst auch ein Prakti-
kum oder nehmt an einem Zukunftstag teil. Auch dort könnt ihr potentielle Expertinnen finden. 
Eine andere Möglichkeit ist auch der Kontakt mit einer lokalen Berufsschule, den dort werden ja 
auch viele IT-Fachkräfte ausgebildet. 

Firma/Schule/Universität Mögliche Ansprechpartnerin und/oder Expertin 
und Kontaktmöglichkeiten 

  

  

  

  

 

Wenn ihr eine Expertin gefunden habt, die euch für ein Gespräch zur Verfügung stehen würde, dann 
solltest ihr euch auf dieses Gespräch gut vorbereiten. Dazu gehört auch, dass ihr euch über den Beruf 
oder die Tätigkeit sowie die Firma, bei der die Expertin arbeitet, informiert. Danach solltet ihr euch 
konkrete Fragen überlegt, die ihr der Expertin gerne stellen möchtet.  

3. Recherchiert Hintergrundinformationen zum Beruf und der Firma (bzw. Schule oder Universität) 
eurer Expertin. Notiert die Ergebnisse auf einem extra Blatt. 
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4. Überlegt, welche Fragen ihr eurer Expertin stellen möchtet. Ihr könnt euch dabei auch an den In-
terviews auf der BeSt F:IT Plattform orientieren. Erstellt einen Fragebogenleitfaden nach folgen-
dem Muster: 

Kategorie Frage 
Persönliche Angaben / Vorstellung • Wie heißen Sie und wie alt sind Sie? 

• Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 
Fragen zu Ausbildung und Beruf …. 
…. …. 

 
Quellen: 
Beyer, P. (2013).55 Methoden Wirtschaft: einfach, kreativ, motivierend. Donauwörth: Auer Verlag. 
Kaminski, H., & Eggert, K. (2011). Praxis Wirtschaft Profil Niedersachsen. Braunschweig: Westermann. 
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Fragenkatalog - Vorbereitung der Expertinnenbefragung – Frauen in IT-Berufen 
 

Kategorie Frage 
Persönliche Angaben / Vorstellung • Wie heißen Sie und wie alt sind Sie? 

• Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 
Fragen zu Ausbildung und Beruf • Warum haben Sie sich für diesen Beruf ent-

schieden? 
• Können Sie sich noch erinnern, wann Sie 

sich für diesen Beruf/dieses Studium ent-
schieden haben?  

• Gab es Vorbilder? 
• Welche Ausbildung / welches Studium ha-

ben Sie abgeschlossen? 
• Wo haben sie die Ausbildung / das Studium 

abgeschlossen? Welche Voraussetzungen 
braucht man für diesen Beruf? 

• Was kann man in dem Beruf ungefähr ver-
dienen? 

Fragen zur Tätigkeit • Beschreiben Sie in möglichst einfachen 
Worten, was Ihre Aufgabe in dieser 
Firma/diesem Bereich ist (Was macht sie/er 
in dieser Firma? Wie sieht ihre/seine Tätig-
keit aus?) 

• Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Tätig-
keit? (Ist sie weitgehend gleich oder gibt es 
viel Abwechslung?  

• Arbeiten Sie viel mit Menschen oder eher 
mit Maschinen? 

• Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?  
Themenfeld Frauen in der IT • In welcher Weise spielt es in Ihrem Beruf 

eine Rolle, dass Sie eine Frau sind? 
• Falls die meisten Kollegen Männer sind, 

welche Rolle spielt das für Sie? 
 

Quellen: 
Schiller, C. (2020). Interviewbasierte Rollenmodellvideos (Working Paper 3). Hildesheim: Universität 
Hildesheim.  
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Kontakt: 
Universität Hildesheim 
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und ihre Didaktik  
Prof. Dr. Athanassios Pitsoulis  
Samelsonplatz 1 
31141 Hildesheim 
wiwid@uni-hildesheim.de  
www.bestfit-info.de 
www.uni-hildesheim.de/wiwid  

 


