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Arbeitsblatt 

Entdecke die Berufsfelder! 

Leider sind Praktika und der Besuch von Unternehmen im Moment nicht möglich. Trotzdem 
hast du die Möglichkeit, dich von zu Hause aus über Berufsfelder und Berufe zu informieren. 
Dieses Arbeitsblatt soll dir dabei helfen. Die Bearbeitung ist freiwillig! 

Wenn du zu Hause keinen Drucker hast, dann ist das kein Problem. Nimm dir einfach einen 
Stift und schreib deine Antworten auf ein Blatt Papier. Du kannst auch direkt am Computer 
arbeiten. 

Name, Vorname:___________________________  Klasse:________________ 

 

1. Kreuze die drei Berufsfelder an, die dich am meisten 
interessieren! Das können auch Berufsfelder sein, über die du im 
Moment noch nicht so viel weißt. 

☐ Bau, Architektur, Vermessung 

☐ Dienstleistung 

☐ Elektro 

☐ Gesundheit 

☐ IT, Computer 

☐ Kunst, Kultur, Gestaltung 

☐ Landwirtschaft, Natur, Umwelt 

☐ Medien 

☐ Metall, Maschinenbau 

☐ Naturwissenschaften 

☐ Produktion, Fertigung 

☐ Soziales, Pädagogik 

☐ Technik, Technologiefelder 

☐ Verkehr, Logistik 

☐ Wirtschaft, Verwaltung 

Wenn du dir nicht unter allen Berufsfeldern etwas vorstellen kannst, ist das kein Problem. 
Folgende Angebote können dir bei der Auswahl helfen: 

Selbsterkundungstool der Agentur für Arbeit: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-
ausbildung-welches-studium-passt (Hier musst du dich anmelden, das geht aber einfach und 
schnell.) 

Berufsfelder in planet-beruf.de: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/erkunde-
die-berufsfelder (Hier kommst du mit wenigen Klicks zu Beispielberufen und weiteren 
Informationen dazu.) 

Oder du fragst deine_n Praxisberater_in, welche Berufsfelder zu deinen Stärken aus der 
Potenzialanalyse passen.

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/erkunde-die-berufsfelder
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/erkunde-die-berufsfelder
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2. Finde im Internet ein Video oder mehrere zu den drei Berufsfeldern und schau sie dir an!  

Du kannst für deine Suche http://www.berufe.tv/ benutzen. Auf den dir bekannten Videoportalen wirst du aber auch fündig werden. Gib einfach: 
„Ausbildung“ und den Beruf oder das Berufsfeld ein, das dich interessiert. Beantworte bitte zu allen drei Berufsfeldern folgende Fragen: 

 

Frage Berufsfeld 1: ________________ Berufsfeld 2:_________________ Berufsfeld 3:_________________ 

Welche Videos hast du dir 
angesehen? (Name des Videos und 
der Website) 

   

Welche Berufe werden hier 
vorgestellt? 

   

Auf welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen kommt es in diesem 
Berufsfeld an? 

   

Bitte kreuze an: 

 

☐ Ich möchte noch mehr über das       

Berufsfeld erfahren. 

☐ Meine Stärken passen zu diesem 

Berufsfeld. 

☐ Ich kann mir ein Praktikum in 

diesem Berufsfeld vorstellen. 

☐ In meiner näheren Umgebung gibt 

es dafür passende Unternehmen: 

______________________________ 

______________________________ 

☐ Ich möchte noch mehr über das 

Berufsfeld erfahren. 

☐ Meine Stärken passen zu diesem 

Berufsfeld. 

☐ Ich kann mir ein Praktikum in 

diesem Berufsfeld vorstellen. 

☐ In meiner näheren Umgebung gibt 

es dafür passende Unternehmen: 

______________________________ 

______________________________ 

☐ Ich möchte noch mehr über das 

Berufsfeld erfahren. 

☐ Meine Stärken passen zu diesem 

Berufsfeld. 

☐ Ich kann mir ein Praktikum in 

diesem Berufsfeld vorstellen. 

☐ In meiner näheren Umgebung gibt 

es dafür passende Unternehmen: 

______________________________ 

______________________________ 

http://www.berufe.tv/
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3. Überlege, ob du in Deinem Umfeld jemanden kennst, der oder die in einem der 
drei Berufsfelder arbeitet. Vielleicht hat er oder sie gerade Zeit, dir am Telefon 
ein paar Fragen zu beantworten. Wenn dir niemand einfällt, frage doch mal 
deine Eltern oder deine Freunde. Vielleicht kennen die ja jemanden. 

 

Welchen Beruf übt er oder sie genau aus? 

 

Was daran macht besonders viel Spaß? 

 

 

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen muss man mitbringen? 

 

 

Gibt es auch etwas an der Arbeit, das negativ oder sehr anstrengend ist? Wenn ja, was? 

  

 

4. Übergib das ausgefüllte Arbeitsblatt deinem Praxisberater bzw. deiner 
Praxisberaterin! 

Du kannst: 

 dein Ergebnis fotografieren und als E-Mail oder über einen Messenger-Dienst 
versenden oder 

 dein ausgefülltes Arbeitsblatt mit in die Schule bringen, sobald sie wieder geöffnet ist, 

 oder du bearbeitest das Arbeitsblatt direkt am Computer, speicherst und schickst es 
als E-Mail an den_die Praxisberater_in. 

 

Viel Spaß beim Recherchieren! 
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