
Filmliste 
Berufliche Orientierung 

Bitte geben Sie die Mediennummern nach der Anmeldung in die Sucher unserer 
Mediathek ein.


5565908 - Wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert (Online-Medium) 
Die Arbeitswelt befindet sich in einem gewaltigen Umbruch. Eine Expertin erklärt die 
Begriffe Arbeit und Erwerbstätigkeit. Eine Animation verdeutlicht die Entstehung unserer 
Arbeitsgesellschaft. Umfragen verraten, welchen Stellenwert Arbeit in der Gesellschaft 
hat. Szenen geben Einblicke, wie die Digitalisierung unsere gesamte Arbeitswelt 
verändert. Ob auf dem Acker, in der Fabrik, im Büro, im Pflegeheim oder im 
Operationssaal, kleine, intelligente Roboter und Computer werden zu „smarten“ 
Assistenten, aber auch zu unseren Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Digitale Nomaden 
und Clickworker haben keine feste Arbeitsorte, Arbeitszeiten oder Arbeitsverträge mehr. 
Wie können wir unsere künftige Arbeitswelt mitgestalten? (Allgemeinbildende Schule 7-13) 

5511169 - Von der Schule in den Beruf: Wie bewerbe ich mich richtig? (Online-
Medium) 
Wie geht es nach der Schule weiter? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie finde ich 
einen Beruf, der zu mir passt? Diese Fragen beschäftigen früher oder später alle 
Jugendlichen, schließlich ist die Berufswahl ein bedeutender Schritt im Leben. Im Film 
werden zwei Jugendliche in dieser Phase begleitet. Jens und Diele lernen ihre Fähigkeiten 
und Interessen einzuschätzen, informieren sich und erhalten dadurch nützliche Hinweise 
zur Erstellung einer ansprechenden Bewerbungsmappe und zur Vorbereitung auf ein 
Vorstellungsgespräch.  (Allgemeinbildende Schule 8-10, berufsbildende Schule, Kinder- 
und Jugendbildung 14-16) 

5511342 - So viele Berufe - wer macht was? (Online-Medium) 
Schülerreporter Hannes begleitet fünf Menschen in den Arbeitsfeldern „Landwirtschaft“, 
„Handwerk“, „Industrie“, „Dienstleistung“ und „Künstler“. Das Medium porträtiert die 
verschiedenen Berufe adressatengerecht, ordnet sie unterschiedlichen Arbeitsfelder zu 
und zeigt ihre Bedeutung für unser Alltagsleben. (GS 1-2, Sonderpädagogische Förderung) 

5565770 - Bewerbung (Online-Medium) 
Der Film begleitet vier Jugendliche, die durch einen Bewerbungscoach entscheidende 
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung und ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch 
erhalten. Über die Vielzahl an Berufen, Ausbildungen und Studiengängen informieren die 
Berufsinformationszentren der Bundesagentur für Arbeit. In Interviews mit einer B 
Berufsberaterin, die Jugendlichen Feedback über Stärken und Schwächen im 
Vorstellungsgespräch gibt, wird deutlich, wie wichtig der erste Eindruck ist, was es zu 
vermeiden und zu beachten gilt. (Allgemeinbildende Schule 8-10) 

https://bw.edupool.de/home?standort=MA&pid=mflipohjv6og3suq2p5bgiqmo0


5565271 - Leben in der Familie (Onilne-Medium) 
Der Film stellt verschiedene Familienformen vor. Ziel ist es, dass diese auch von Kindern, 
die in anderen Familienformen und kulturellen Traditionen leben, als gleichberechtigt 
erkannt werden. Der Film zeigt, wie sich Eltern, gemeinsam oder alleinerziehend, in 
unterschiedlichen Formen von Familie liebevoll um ihr Kind kümmern und sich Zeit 
nehmen. Er arbeitet heraus, warum Familie wichtig ist und geht darauf ein, wo es 
Probleme geben kann, beispielsweise durch Gewalt in der Familie. Es wird deutlich 
gemacht, dass Kinder daran keine Schuld haben und wo sie Hilfe finden können. Der Film 
will ein positives Gefühl zu Familie und Geborgenheit - in allen gezeigten Familienformen 
und Kulturen vermitteln. (GS 3-4, Sonderpädagogische Förderung) 
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