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o Kurze Vorstellung des Betriebes und der Beteiligten. 20 Min.

o Du stellst dich vor

▪ Warum interessierst du dich für genau dieses Berufsfeld? 

▪ Was machst du noch für BFE-Tage?
5 Min.

o Ausfüllen des Aufgabenzettels (siehe nächste Seite), damit du 

den Betrieb und das Tätigkeitsfeld beschreiben kannst. 45 Min.

o Auflösung des Aufgabenzettels mit Vorstellung der Praktikums-

und Ausbildungsmöglichkeiten. 20 Min.

PAUSE

o Vorstellung des Berufsfeldes durch das Unternehmen/ die 

Institution.
20 Min.

o Du erstellst ein Drehbuch für einen Werbeclip für den 

Ausbildungsberuf. Deine Idee stellst du im Anschluss dem 

Betrieb vor:

▪ Wer wird bei dem Clip beteiligt? Azubi, Praktikant, Meister, 

Personalleiter?

▪ Welche Infos zur Tätigkeit sind interessant, um sie in 

einem Video zu zeigen?

▪ Vielleicht könnt ihr mit dem Handy ein Video aufnehmen?

45 Min.

o Vorstellung der/eurer Idee für den Videoclip 
15 Min.

o Austausch mit Azubis & Feedback-Runde

Denk‘ daran, dein Praktikum steht in der 9. Klasse an – Frag den 

Betrieb ruhig, ob du ein Praktikum machen kannst…
10 Min.



Allgemeines zum Betrieb -
Berufsfelderkundung 

Nutze das Internet zur Beantwortung der Fragen und informiere dich 

über den Betrieb… 

Wie heißt die Internetseite?

Sind wir ein kleiner oder eher großer Betrieb? Kreuze an:

o 1-10 Mitarbeiter
o 11 – 50 Mitarbeiter
o 51 – 250 Mitarbeiter
o mehr als 250 Mitarbeiter

Wo befindet sich der Betrieb? Schreibe die Adresse auf.

Wie erreichst du jemanden?

o Telefonnummer:
o E-Mail-Adresse:

In welchem Beruf/ In welchen Berufen kann man eine Ausbildung 

machen?

Welchen Schulabschluss braucht man für den/die Ausbildungsberuf/e?

Wie lange dauert die Ausbildung?



Allgemeines zum Betrieb -
Berufsfelderkundung

Überlege dir, wie ein typischer Arbeitsalltag aussehen könnte. Um wie 

viel Uhr muss ich anfangen, was muss ich als erstes tun (mich umziehen, 

den Computer einschalten, den Laden aufschließen, ….), was gehört zu meinen 

täglichen Aufgaben? Mit wem habe ich Kontakt? Wann mache ich Pause? 

Muss ich vllt. noch aufräumen? Wie lange muss ich arbeiten?

Welche Schulfächer sind für den Beruf wichtig? Bitte kreuze an

o Deutsch
o Mathe
o Englisch
o Sport
o Physik
o Chemie

Welches Hobby kann mir bei diesem Beruf helfen? 

o Beispiel:

In meiner Freizeit Spiele ich Fußball, dadurch bin ich sehr fit und habe Kraft, das hilft 
mir in einer Bäckerei zu arbeiten, weil ich da den ganzen Tag auf den Beinen bin und 
nicht viel Zeit habe, mich mal hinzusetzen…



Kompetenzen und Stärken -
Berufsfelderkundung 

Welche Stärken bringe ich mit? 

☺  

Ich bin körperlich belastbar

Ich bin handwerklich geschickt

Ich mache praktische Arbeiten gern

Ich verstehe schnell, wenn mir etwas erklärt wird

Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe

Ich will ein Ziel erreichen, auch wenn es schwer fällt

Ich arbeite selbstständig an einer Aufgabe weiter, auch wenn sie 

schwierig ist  

Ich bin kontaktfreudig und gern mit anderen zusammen

Ich kann es hinnehmen, wenn ich für einen Fehler kritisiert werde

Ich packe gern mit an, wenn Arbeit anfällt

Ich halte auch unangenehme Situationen aus

Ich habe Humor

Ich bin sportlich

Ich kann gut mit anderen zusammenarbeiten

Ich kann mich über einen längeren Zeitraum konzentrieren

Ich lege Wert auf Ordnung in meinem Umfeld

Ich arbeite gründlich und gewissenhaft

Ich halte ein was ich zugesagt habe

Ich habe ein gutes technisches Verständnis

Ich kann …...

Ich habe …...

Ich bin ……..

Ich …………


