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Wo findet man Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf oder dem passenden Studienfach?
„Joblab“ möchte mit dem interaktiven Lernangebot besonders junge Mädchen auf ihrem Weg zur Berufsfindung
unterstützen und sie begleiten. Auch für den Unterricht und die Berufsberatung ist die CD-ROM geeignet. „Joblab“
ist ein virtuelles geheimes Mulitmedia-Unterwasser-Labor, in dem man diverse Berufe anlegen und mit diesen
experimentieren kann. Mit verschiedenen Identitäten können die Spielerinnen unterschiedliche Berufs- und
Lebensentwürfe ausprobieren und einander gegenüberstellen. Die Simulation erlaubt es, mehrere Alternativen
durchzuspielen und deren Vor- und Nachteile abzuwägen. Sechs Module verfügen über hilfreiche Tipps rund um
die Berufswahl: In Modul 1 sollen die Nutzerinnen zunächst ihren Beruf nach eigenen Vorstellungen und
Wünschen kreieren. Weiter geht es mit Modul 2, wo durch verschiedene Tests die eigenen Fähigkeiten und
Interessen ermittelt werden.
Das dritte Modul vergleicht die angelegten Berufe – auch die selbst geschaffenen und zeigt Übereinstimmungen
an. Je nach Ähnlichkeiten werden im vierten Modul Berufe und Ausbildungen vernetzt dargestellt. In Modul 5 „Ich
und mein Beruf“ kann man erkennen, welche Ausbildungen und Berufe mit den eigenen Fähigkeiten und
Interessen übereinstimmen. Das sechste und letzte Modul informiert die Userinnen schließlich über die
Vereinbarkeit von Kindern und Beruf. In der Steuerungskonsole des Unterwasser-Labors kann man zudem
verschiedene Funktionen aktivieren: Man erhält dort Informationen über themenrelevante Websites oder eine
Videothek, die kleine Filme über unterschiedliche Berufsinformationen zur Verfügung stellt.
Das interaktive Labor ermöglicht den Nutzerinnen, sich ausgiebig mit ihren Berufswünschen auseinander zu
setzen.Fazit: „Joblab“ leistet eine unterstützende Hilfestellung bei der Vorbereitung auf Beruf und Ausbildung. Die
Idee, auf spielerische Weise mit Berufen in einem Unterwasser-Labor zu experimentieren, ist originell und
ansprechend.Der erste Anblick der schillernd bunten Unterwasserwelt kann jedoch zunächst vom wesentlichen
Ziel, Berufe zu kreieren und damit zu experimentieren, ablenken. Mit den vielen Animationen wirkt das Programm
zum Teil etwas überladen.
JOBLAB – Ein geheimes Multimedialabor zur Berufsfindung. CD-ROM, Win 98 / ME/ NT / 2000, MacOs X (10.1 oder
höher), kostenlos zu beziehen unter www.joblab.de
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