
Brückenkurs Informatik – 5 – Arbeitsmarkt 

Freie Universität Berlin, Institut für Informatik, Arbeitsgruppe Software Engineering 

Christopher Oezbek, Mojgan Mohajer WS 2005 2005-10-14 

Aufgabe 1: (Job-Suche) 
Sucht bei Google nach "related:www.monster.de/" und besucht einige der gefundenen 
Arbeitsplatzbörsen. Hier ein paar Suchbegriffe: 

Informatik, Software Engineering / Ingenieur, Trainee, Administrator, IT, Hardware 

• Versucht, euch eine Liste von Fähigkeiten zu machen, die gebraucht werden. 
Welche von diesen erscheinen euch kurzfristige Kenntnisse zu sein und welche 
auch noch in 5 Jahren wichtig? 

• Welche Job-Positionen gefallen euch? Welche würdet ihr nicht gerne machen? Wie 
ist das Verhältnis zwischen diesen Kategorien? Werdet ihr umziehen müssen, 
wenn ihr fertig seid? 

• Wie sieht es mit Praktika aus? Wie steht es mit Berlin? 

• Gibt es Informatiker, die auch in anderen Industrien gesucht werden (aka 
Quereinsteiger)? 

• Wer sind die großen Arbeitgeber? 

Aufgabe 2: (Lebenslauf Jetzt) 
Verwendet OpenOffice, um für euch jeweils einen Lebenslauf zu erstellen. An Stellen, an 
denen euch genaue Daten gerade nicht zur Verfügung stehen (z.B. Schulaufenthalte), 
tragt einen Platzhalter ein (z.B. %DATUM%). Der Lebenslauf sollte zwei Seiten nicht 
übersteigen. 

Aufgabe 3: (Lebenslauf in 5 Jahren) 
Kopiert den Lebenslauf, den ihr eben erstellt habt und bearbeitet die Kopie in Word. 
Überlegt euch dann, wie euer Lebenslauf in 5 Jahren aussehen soll und nehmt die 
entsprechenden Änderungen vor. 

Als Nebenprodukt sollte ein kleiner Zeitplan und eine Liste zu erledigender Aktivitäten 
abfallen. Vielleicht sind die ja mal nützlich ;-). 

Aufgabe 4: (Angebot der Uni) optional 
Hier noch eine kleine Zusatzaufgabe. Seht euch auf den Seiten des CarreerService der 
Uni unter http://www.fu-berlin.de/career/berufseinstieg/jobs_angebote.htm um. 

Aufgabe 5: (Wochenübungsblatt) optional 
Schaut noch mal auf das Wochenübungsblatt und seht, ob ihr in der verbleibenden Zeit 
noch einige der Aufgaben erledigen könnt. 
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