
Arbeitsprojekt Bo 7b 
 

Arbeitsauftrag: 

1. Suche dir zwei der folgenden Berufe aus: 

Virologe 

Arzt 

Krankenschwester 

Altenpfleger 

Feuerwehrmann 

Polizist 

Rettungsassistent 

Rettungssanitäter 

Anwalt 

Erzieherin 

 

2. Recherchiere diese zwei Berufe im Internet!  

(Berufenet https://berufenet.arbeitsagentur.de/) 

 

3. Fülle zu diesen zwei Berufen jeweils einen Berufserkundungsbogen aus! 

 

4. Warum gelten diese Berufe (und natürlich auch noch einige weitere, oben 

nicht genannte) momentan als besonders wichtig? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/


Berufserkundungsbogen 
 

T Ä T I G K E I T 

Antworten sind unter den schräg geschriebenen Stichworten unter BERUFENET unter 

→Kurzbeschreibung und →Tätigkeiten zu finden!! 

 

• Wie heißt der Beruf, der dich interessiert? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Um was geht es? (→Kurzbeschreibung) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Was hätte ich zu tun? (→Aufgaben und Tätigkeiten) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Wo würde ich arbeiten (→Arbeitsumgebung und Arbeitsorte) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Unter welchen Bedingungen würde ich arbeiten? (→Arbeitsbedingungen) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Womit würde ich Arbeiten? (→Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Und nach der Ausbildung? (→Spezialisierungen und Weiterbildung) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Berufserkundungsbogen 
 

A U S B I L D U N G 

Antworten sind unter den schräg geschriebenen Stichworten unter BERUFENET unter 

→Kurzbeschreibung und →Ausbildung + Eignung zu finden!! 

 

• Wofür sollte ich mich interessieren, wenn ich diesen Beruf erlernen möchte? 

(→Eignung, Neigung und Interessen) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Welche Eigenschaften sollte ich besitzen? (→Eignung, Arbeitsverhalten)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Welche Schulfächer sind besonders wichtig? (→Kenntnisse, Schulfächer)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Müsste ich weitere Voraussetzungen erfüllen? (→Zugangsvoraussetzungen)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Welche ähnlichen Berufe gibt es (→Ausbildungsalternativen)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Wie sieht die Bezahlung in der Ausbildung aus? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

• Und wie sieht es mit Ausbildungsplätzen aus?  

 

Über JOBBÖRSE kannst du die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit 

aufrufen und dort selbständig nach Ausbildungsangeboten suchen 
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