
Arbeitsblatt von ........................................................................................................................................................................ Klasse ....................

Nicht immer kann man einen Beruf/ ein Berufsfeld vor Ort erkunden. Doch auch  ONLINE gibt es
spannende  Einblicke.  Mit  diesem  Arbeitsblatt  kannst  du  deine  virtuelle  Berufsfelderkundung
dokumentieren und später mit deiner/m Praxisberater/in besprechen.

Falls du keine Möglichkeit hast, dieses Arbeitsblatt auszudrucken, kannst du es auch am Computer/Handy mit
dem Adobe Acrobat Reader ausfüllen und per Mail an deine/n Praxisberater/in zu schicken.

Besonders interessieren mich die Berufsfelder:

1. ....................................................................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................................................................................

Mache dir Notizen  zu deiner Erkundung:

1. 2. 3.
Welchen Plattformen (berufe.tv, planet-berufe, berufenet, …) hast du genutzt?

(Bei der Benutzung von Instagram, YouTube, etc. gib bitte den genauen Kanal/Account an.)

Welche Berufe wurden vorgestellt?

Welche Kompetenzen/Fähigkeiten sind bei diesen Berufen besonders wichtig?



1. 2. 3.
Welcher dieser Berufe könnte für dich interessant sein?

Kennst du ein Unternehmen in der Region, das diesen Beruf ausbildet? Wenn ja, welches?

Kennst du jemanden, der in diesem Beruf arbeitet? Was findet der/diejenige toll daran?

Gibt es auch weniger tolle Seiten an diesem Beruf?

Könntest du dir den Beruf für dich vorstellen?

ja
nein
vielleicht
ich hätte gern mehr 
Informationen
ich würde das gern in 
einem Praktikum austesten

ja
nein
vielleicht
ich hätte gern mehr 
Informationen
ich würde das gern in 
einem Praktikum austesten

ja
nein
vielleicht
ich hätte gern mehr 
Informationen
ich würde das gern in 
einem Praktikum austesten
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