
Lerne Berufe kennen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen! 

 

2019 gab es in Deutschland 326 Ausbildungsberufe! 

Wie viele davon kennst du schon? ____! 

Aufgabe: => Nehme Dir vor jeden Tag einen 

weiteren Beruf zu erkunden, wie viele kennst Du 

dann nach den Osterferien? ______! 

In der BvBO hast Du schon einige Berufe kennen gelernt, hier zeigen wir Dir, wie Du dich 

selbst über weitere informieren kannst. 

 

Du brauchst nur dein -  es geht auch an einen 
 
Die erste Plattform auf der Du suchen kannst ist 

o das BERUFENET der Agentur für Arbeit, gebe dazu   

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de  im Browser ein. 

 

o Dir werden zwei Möglichkeiten zum Weitersuchen angezeigt 

 

1. über das Suchfeld Beruf oder  
 

2. über das Suchfeld Berufsfelder  

 

 

 

Beruf – wenn Du einen Beruf dann genau erkunden willst. 
  

 oder 
 

Berufsfelder - wenn Du ein Arbeitsbereich Dir vorstellen kannst z.B. 

Naturwissenshaft, aber nicht weißt, welche Berufe es überhaupt gibt, klicke Dich 

durch bist Du bei den Berufen angekommen bist. 

 

 

 

 

 

  

Tip – suche  über 

Probiere es aus und Du wirst viel über 

neue Berufe erfahren!!!! 
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    über Berufe 

      
 

 

oder über Berufsfelder 

              
 

 Wähle jeweils das für Dich passende aus 

 Und dann folge der Hilfestellung unten 
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 nun recherche im BERUFENET 

 

 

1. Wähle hier 

Ausbildungsberufe aus 

und 

2. scrolle nach unten↓↓ 

- Du bist nun im 

BERUFENET 

- Lese die 

Kurzbeschreibung durch 

- Scrolle nach unten↓↓ 

und erkunde die Bilder 

- Danach klicke oben auf 

das MENÜ 

- du kannst dort noch vieles 

mehr finden 

-dir werden 

die Berufe 

angezeigt 

-klicke auf 

den 

Berufsname

n und du 

recherchier

st im 

BERUFENET 

Aufgabe: 

1) Erkunde die Berufe, fülle das 

Arbeitsblatt aus, oder schreibe 

selber auf! 

2) Lese die Tätigkeiten genau 

durch und schreibe 5 auf! 

3) Wo sind deine Arbeitsorte? 

4) Welcher Schulabschluss ist 

die beste Voraussetzung? 

5) Was ist das für eine 

Ausbildung? Dual oder 

schulisch? Bekommst Du Geld? 

6) Was gefällt dir an diesem 

Beruf und wo könntest du 

Schwierigkeiten bekommen? 

Viel Spaß! Und wer die 

meisten kennt bekommt eine 

Belohnung! 

         Viel  



Lerne Berufe kennen 
 

 

Berufsname_____________________________________________________________________ 

Was tust du in diesem Beruf 
 

 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 

 

Wo arbeitest Du? ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Was verdienst du in der Ausbildung? 

 

1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr 

 

 
Mit welchem Schulabschluss 
 hast du die besten Chancen?  
 
 
 
Was könnte dir dabei Spaß machen?_______________________________________ 
 
was Schwierigkeiten bringen?_____________________________________________ 

Ausbildungsform 
_________________
______ 

Ausbildungsdauer 

___  Jahre o duale Ausbildung  (Betrieb + Schule) oder 
o schulische Ausbildung (Berufsfachschule + Praktika) 

o Berufsbildungsreife (Hauptschulabschluss) 

o Mittlerer Schulabschluss 

o Abitur 


