Neuerungen auf planet-beruf.de
Die Medien von planet-beruf.de unterstützen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sowie
deren Begleitpersonen bei der Berufsorientierung und dem Start in die Ausbildung.
Ständig werden neue Medienformen wie zuletzt Storytelling-Tagesabläufe und interaktive
Infografiken entwickelt, um die Thematik insbesondere für die jugendliche Zielgruppe attraktiv zu
gestalten.

Interaktive Infografiken für Schülerinnen und Schüler
Die interaktiv gestalteten Infografiken von planet-beruf.de animieren Jugendliche spielerisch dazu,
alle in der Grafik verfügbaren Informationen zu einem Thema aufzurufen. Der Überblick über ein
Berufsfeld kann beispielsweise selbstgesteuert erkundet werden, indem bestimmte
Informationselemente der Grafik angeklickt werden. Dadurch wird zusätzlich die Konzentration auf
die einzelnen Informations-Textblöcke erhöht, da diese nach Klick im Fokus stehen. Die aktuelle
Grafik "Willkommen in der MINT-Schule!" erklärt die Bedeutung des Akronyms MINT und stellt
Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vor. Auch ein
Direktlink auf die Aktionsseite des Girls´Day ist integriert.
Weitere Informationen erhalten Sie << hier >>

Neue Rubrik im Berufwahlmagazin: Unbekannte Berufe entdecken - Kennst du schon… ?
Viele Jugendliche konzentrieren sich bei der Berufswahl auf die gängigsten Ausbildungsberufe. Mit
über 300 anerkannten Ausbildungsberufen in Deutschland ist die Bandbreite an
Auswahlmöglichkeiten jedoch riesig. planet-beruf.de stellt in seiner neuen Reihe unter dem Motto
„Kennst du schon …?“ weniger bekannte Berufe vor, in denen Auszubildende gesucht werden.
Beschrieben werden unter anderem Tätigkeiten, Arbeitsorte und notwendige Stärken. Den Anfang
macht der Beruf Rolladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in im Berufswahlmagazin 1/2018.
Weitere Informationen erhalten Sie << hier >> (S. 22)

Tagesabläufe im neuen Design
Scrollen statt klicken heißt es ab sofort bei der Darstellung von Bildreportagen auf planet-beruf.de.
Die Tagesabläufe von Auszubildenden werden im neuen, attraktiven Storytelling-Format als
interaktive Slideshow präsentiert. Nutzer/innen bewegen sich durch eine lineare Handlung und
entdecken die Tagesaufgaben eines Berufs. Die Jugendlichen erfahren bildreich aus erster Hand,
welche Tätigkeiten die Auszubildenden jeweils ausüben. Direktlinks zu den Informationsportalen der
Bundesagentur für Arbeit erschließen weitere Orientierungswege. Sie finden die Tagesabläufe u.a. im
Infokasten "Diese Tagesabläufe sind neu" unter Schüler/innen » Mein Beruf » Tagesabläufe.
Weitere Informationen erhalten Sie << hier >>

