
                                  
 

In diesem Modul geht es um die Beschäftigung mit Berufsfeldern. Berufsfelder zu kennen ist 

sehr wichtig. In diesem Modul beschäftigst du dich zuerst mit der Frage, was überhaupt ein 

Berufsfeld ist. Des Weiteren wirst du dich mit verschiedenen Berufsfeldern beschäftigen. 

Jedem Berufsfeld sind mehrere Berufe zugeordnet. Wenn du dich genauer mit dem Thema 

beschäftigst wirst du merken, dass dich manche Berufsfelder mehr interessieren, andere 

wiederum gar nicht. 

Berufsfelder helfen dir, um bei der Berufs- und Studienwahl einen Plan B und Plan C 

auszuarbeiten. Es kann nämlich sein, dass es mit deinem Wunschberuf / deinem 

Wunschstudium nicht klappt. Dann kann man sich einen ähnlichen Beruf / ein ähnliches 

Studium suchen und dieses Ziel verfolgen. Plan A, B und C laufen dabei immer parallel ab. 

 

Auf den einzelnen Arbeitsblättern findest du Arbeitsaufgaben. Bitte drucke dir die Blätter 

möglichst aus. Wenn du keinen Drucker hast, kannst du die Antworten auch gern in dein 

Heft schreiben. Notiere dir dazu das Modul, damit du auch später noch weißt, auf welche 

Frage du geantwortet hast. 

 

 

Wenn du noch Fragen hast, schreibe gerne eine Mail an klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-

lippe.de oder spreche deinen Berufsberater oder deine Lehrer an. (Jede Schule hat einen 

Berufsberater der Agentur für Arbeit, frage deine Lehrer nach Kontaktmöglichkeiten). 

 

mailto:klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de
mailto:klugekoepfe@arbeitgeber-emscher-lippe.de
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Beschäftigung mit Berufsfeldern 

Definition: Anhand von Berufsfeldern können sich Jugendliche gut einen Überblick verschaffen, 

welche Berufe ihren Interessen entsprechen. Berufsfelder dienen der beruflichen Orientierung. Sie 

zeigen zum Beispiel, in welche Richtung es bei der Wahl eines Ausbildungsplatzes gehen kann. 

 

Übersicht der Berufsfelder* 

1. Bau, Architektur und Vermessung 

2. Dienstleistung 

3. Elektro 

4. Gesellschafts- und Geisteswissenschaften 

5. Gesundheit 

6. IT, Computer 

7. Kunst, Kultur, Gestaltung 

8. Landwirtschaft, Natur, Umwelt 

9. Medien 

10. Metall und Maschinenbau 

11. Naturwissenschaften 

12. Produktion und Fertigung 

13. Soziales und Pädagogik 

14. Technik und Technologiefelder 

15. Verkehr und Logistik 

16. Wirtschaft und Verwaltung 

 

 

Aufgabe: Auf den folgenden Seiten findest du Beschreibungen zu den einzelnen 

Berufsfeldern. Versuche bitte die Beschreibungen und Berufsfeldbezeichnungen 

zuzuordnen. Hierzu kannst du die Tabelle auf der letzten Seite nutzen. Trage in 

der rechten Spalte bitte den passenden Buchstaben (a- o) ein. Gerne kannst du 

mit einem Partner zusammenarbeiten. 

Manchmal passt eine Beschreibung auch auf mehrere Berufsfelder! 
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A) Die Berufe und Tätigkeiten in diesem Berufsfeld sind sehr vielseitig. Das geht vom 

Altenpfleger über die Köchin und den Physiotherapeuten bis zur zahnmedizinischen 

Fachangestellten, um nur einige Beispiele zu nennen. Entscheidend ist in allen Feldern vor 

allem eines: Du solltest Spaß am Umgang mit Menschen haben. Und du solltest bereit sein, 

Mitverantwortung für das körperliche und seelische Wohl anderer zu übernehmen. Nicht zuletzt 

deshalb ist große Sorgfalt in diesem Berufsfeld oberstes Gebot. Mindestens genauso wichtig 

sind aber auch Geduld und Einfühlungsvermögen. Bringst du diese Voraussetzungen mit, lernst 

du in der Ausbildung das theoretische Wissen und die praktischen Grundlagen, die du für die 

jeweilige Tätigkeit benötigst. Im Job sind dann auch deine Ideen und deine Kreativität gefragt: 

Als Erzieher planst du einen Kindergeburtstag. Als Diätassistent erstellt du einen 

Ernährungsplan und als Heilerziehungspflegerin planst du den Tagesablauf der 

Heimbewohnerinnen und -Bewohner. 

B) Die Abkürzung IT (Information Technology) steht für den Übergang zwischen der 

klassischen Elektronik und der modernen Informatik. Wörtlich übersetzt bedeutet es 

„Informationstechnik“ und befasst sich mit der Soft- und Hardware, die für die 

Datenverarbeitung notwendig sind. Seit du denken kannst, beschäftigst du dich mit dem 

Computer und spielst nicht nur Spiele, sondern interessierst dich auch für die Funktionen, die 

im Hintergrund ablaufen? Dann mach mit einer Ausbildung in diesem Berufsfeld dein Hobby 

zum Beruf. 

C) Organisieren, Kalkulieren, Verhandeln und Verkaufen: Bei den Berufen aus diesem 

Berufsfeld geht es um die Planung, Steuerung und Bearbeitung von Geschäftsprozessen. Du 

magst Computer, aber auch Menschen? Du arbeitest gerne konzentriert an einer Aufgabe, lässt 

dich aber auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn zwischendurch das Telefon klingelt? 

Schreibprogramme, Rechentabellen und Präsentations-Software sind im Berufsfeld dein 

tägliches Handwerkszeug. Aber du sitzt nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern 

kommunizierst auch mit Kolleginnen oder Kollegen, mit Kundschaft oder mit 

Geschäftskontakten. Heute recherchierst du vielleicht systematisch etwas im Internet, morgen 

sitzt du dann mit deinem Team in einem kreativen Brainstorming. Oder es ist deine Aufgabe, 

exakt etwas abzurechnen, Texte zu formulieren, Workflows zu befolgen oder Strategien zu 

entwickeln. Ein Arbeitstag im Büro ist auf jeden Fall viel mehr als Kaffee trinken, Bleistifte 

spitzen oder auf dem Flur das Wochenende bequatschen! Die Beschäftigungsmöglichkeiten in 

diesem Beschäftigungsfeld sind sehr vielfältig: Wirklich alle Branchen, Betriebe und 

Einrichtungen brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro. Nur eins haben die 

unterschiedlichen Jobs im Büro gemeinsam: Man macht sich nicht die Hände schmutzig und 

hat immer ein Dach über dem Kopf. Und wer sich im Büro beim Denksport auspowert, hat 

abends trotzdem noch Energie fürs Fitnessstudio. 
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D) Folgende Interessen sind typisch für Berufe aus diesem Bereich. Wenn mehr als drei zu dir 

passen, bist du hier richtig: Neues ausdenken / planen und organisieren / systematisch arbeiten 

/Technik einsetzen /technische Fragen lösen /untersuchen und experimentieren. In 

Technikberufen wird viel montiert und installiert: in der Werkshalle, in der Fahrzeugteile 

zusammengesetzt werden, oder im Produktionsbetrieb, in dem ganze Fahrzeuge, Maschinen 

und Geräte aufgebaut und betriebsbereit gemacht werden. Oft geht es auch darum, elektrische 

Anschlüsse bei Produkten zu installieren. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen werden regelmäßig 

gewartet. Wenn zum Beispiel Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik Materialfehler 

oder Funktionsstörungen in den Fertigungsanlagen finden, müssen sie diese möglichst schnell 

beheben können. Dabei setzen sie verschiedene Prüfgeräte und moderne Diagnosesoftware ein. 

Trotzdem ist auch weiterhin die Arbeit mit Zange und Schraubendreher gefragt – von 

Zweiradmechatronikern und -mechatronikerinnen genauso wie von 

Leichtflugzeugbauern/Leichtflugzeugbauerinnen. Die Ideen von Ingenieuren/Ingenieurinnen 

und anderen Fachleuten werden am Computer maßstabsgetreu umgesetzt – beispielsweise von 

Bauzeichnern/-zeichnerinnen. Wie du siehst, sind die Arbeitsorte in den Technikberufen sehr 

unterschiedlich: von der Werkstatt oder Produktionshalle über das Büro oder Labor bis hin zu 

Wasserwegen im Freien. 

E) Von Brauwesen bis Verpackungstechnik: Dieses Berufsfeld bietet eine große Vielfalt 

interessanter Berufe. Die Akademiker/innen dieser Arbeitswelt organisieren 

Produktionsabläufe, steuern Maschinen, entwickeln neue Produkte und prüfen deren Qualität – 

und das in ganz unterschiedlichen Branchen.  Es gibt aber auch viele Ausbildungsberufe in 

diesem Berufsfeld. Die meisten Arbeitgeber dieser Arbeitswelten finden sich in der Industrie – 

je nach fachlichem Schwerpunkt können das beispielsweise Papier- oder Glasfabriken, 

Bekleidungs- oder Möbelhersteller oder Unternehmen der chemischen und Kunststoff 

verarbeitenden Industrie sein. Daneben gibt es Chancen beispielsweise bei 

Handelsunternehmen, Ingenieurbüros oder im Öffentlichen Dienst. Was die 

Arbeitsmarktperspektiven betrifft, so sind diese entscheidend vom konkreten Arbeitsfeld 

abhängig. Ralf Beckmann, Experte der Bundesagentur für Arbeit, sagt hierzu: „Der 

Arbeitsmarkt stellt sich in diesem umfangreichen Berufsfeld sehr unterschiedlich dar. Je nach 

Bereich gibt es zum Beispiel aufgrund von Strukturwandel, politischen oder wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen gute oder eher verhaltene Job-Aussichten." 

F) Dieses Berufsfeld ist grob ein Sammelbegriff, der für alle Kommunikationsmittel und -

konzepte steht. Dabei ist hier alles von Radio, Zeitschriften und Nachrichtensendungen mit 

inbegriffen. Viele ahnen jedoch nicht, dass auch die Designbranche zum Fachbereich Medien 

gehört. Eigentlich ist es aber logisch, schließlich entwirft jeder Designer ein Konzept und jedes 

seiner Designs hat die ehrenvolle Aufgabe, mit dem Endkonsumenten zu kommunizieren. Als 

Modedesigner im Bereich Lifestyle positionierst du beispielsweise mithilfe deiner Entwürfe 

und Konzepte Marke und Mensch. Weg von den Designern und hin zur Öffentlichkeitsarbeit, 

kannst du auch als PR-Berater einen Job in Medien dein Eigen nennen. Kurz und einfach gesagt, 

sorgst du in deinem Berufsalltag täglich dafür, dass zwischen einem Auftraggeber und seiner 

Zielgruppe Kontakt hergestellt oder ein Image verbreitet und gefestigt wird. Dafür planst und 

führst du Presseveranstaltungen durch, setzt Magazine und Broschüren um und arbeitest 

Geschäftsberichte auf. Egal, ob als Kameramann oder Aufnahmeleiter - eine Karriere beim TV 
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ist sehr beliebt und sorgt für reichlich Bewunderung. Dabei sieht der Arbeitsalltag oft alles 

anderes als glamourös aus, schließlich bist du die Frau bzw. der Mann hinter den Kulissen. Als 

Aufnahmeleiter bist du der Master aller Abteilungen einer Film- oder Fernsehproduktion, denn 

wenn jemand eine Frage oder Beschwerde hat, kommt er als Erstes zu dir. Du dirigierst das 

Crew-Orchester an gefühlt 856 Orten gleichzeitig und sorgst somit für einen harmonischen und 

reibungslosen Ablauf. Bei Live-Events kümmerst du dich darum, dass alle Kameras rechtzeitig 

laufen, bei Fernsehshows koordinierst du die Proben und den Sendungsablauf und bei 

Filmdrehs hast du die Übersicht über das gesamte Set. In der Medienbranche hast du wirklich 

die Qual der Wahl. Du solltest dir also bewusst machen, mit welchen Medien du umgehen 

willst, ob du lieber am Computer sitzen oder etwas mit der Hand erschaffen möchtest und ob 

du dabei selbstständig oder in einem Angestelltenverhältnis arbeiten willst.  

G) Bei „Bau“ denkst du vielleicht zunächst an den Bereich Hochbau. Er ist körperlich fordernd 

und umfasst Maurer- und Betonarbeiten, Montage von Bauteilen, Dachdecken, 

Fassadenverkleidungen, aber auch das Sanieren von Gebäuden. Ist ein Gebäude errichtet, geht 

es weiter mit dem Ausbau: Du ziehst Innenwände, kümmerst dich um Dämmung und Isolierung 

von Innen- und Außenflächen oder legst Fliesen. Auch im Bereich Tiefbau muss man die Ärmel 

hochkrempeln: Hier geht es vor allem darum, Verkehrswege zu bauen und zu erhalten. Mit 

schwerem Gerät bereitest du den Boden vor, führst Bohrarbeiten durch und legst unterirdische 

Leitungen. In der Architektur- und Bautechnik sitzt du teilweise am Schreibtisch, bist aber auch 

auf der Baustelle. Hier ist es deine Aufgabe, Baumaßnahmen und Montagearbeiten zu planen 

und zu organisieren. Im nächsten Schritt sorgst du vor Ort dafür, dass alles genau nach Plan 

umgesetzt wird. Im Bereich Gebäudetechnik dreht sich alles um die Planung, Installation und 

Wartung von haustechnischen Einrichtungen und Anlagen sowie um die Verwaltung, 

Reinigung und Pflege von Gebäuden und Außenanlagen. Hier kommt es neben technischem 

Know-how auch auf Serviceorientierung an, da man besonders viel Kontakt zur Kundschaft 

hat. In der Landschafts- und Raumplanung planst du Frei- und Grünflächen unter sozialen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten und erstellst umweltverträgliche Konzepte zur 

Land- und Raumnutzung. Auch hier ist die Durchführung oder Begleitung der Projekte vor Ort 

Teil deiner Aufgabe. Ob du am Schreibtisch Ideen entwickelst, auf der Baustelle mit anpackst 

oder ein Team koordinierst – im Berufsfeld Bau sind viele unterschiedliche Stärken und 

Interessen gefragt. Bei Bauarbeiten liegt ein ständig wechselnder Arbeitsort in der Natur der 

Sache. Außerdem sind die anfallenden Arbeiten sehr wetterabhängig, wodurch man im Winter 

weniger zu tun hat und im Sommer möglicherweise Überstunden anfallen. Unentbehrlich für 

dieses Berufsfeld sind Interesse an technischen Zusammenhängen, räumliches 

Vorstellungsvermögen und äußerst sorgfältiges und genaues Arbeiten. Während man in 

manchen Bereichen körperlich fit und handwerklich geschickt sein sollte, ist in anderen 

Bereichen mathematisches Verständnis oder ein gutes mündliches und schriftliches 

Ausdrucksvermögen gefragt. In diesem Berufsfeld gibt es zahlreiche Ausbildungsberufe, aber 

auch viele Weiterbildungs- und Studienberufe. 

H) Dieses Berufsfeld ist für die Gesellschaft und für die Wirtschaft immer wichtiger geworden. 

Es ist außerordentlich vielseitig. Handel, Verkehr und Tourismus, das Bank- und 

Versicherungsgeschäft oder der öffentliche Dienst sind z. B. typische Dienstleistungsbereiche. 

Natürlich zählen auch viele Handwerksberufe dazu, denn auch als Gebäudereiniger/in, 

Augenoptiker/in oder Gärtner/in erbringst du Dienstleistungen. Dein Arbeitsplatz kann ganz 

verschieden aussehen. Es kann sein, dass du in einem Büro arbeitest, dass du am Telefon oder 
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in einem Geschäft Kunden berätst, dass du in einer Werkstatt oder vor Ort beim Kunden 

Produkte reparierst oder im Hotel- und Gaststättenbereich Kunden bedienst. Wenn du in einem 

Service- oder Dienstleistungsberuf arbeiten möchtest, solltest du vor allem kontaktfreudig und 

offen sein. Du solltest gut mit Kritik umgehen können, denn du musst auch mit unzufriedenen 

Kunden zurechtkommen und dann freundlich und hilfsbereit bleiben. Durch die Vielfältigkeit 

des Berufsfeldes können deine Arbeitszeiten sehr unterschiedlich sein. In manchen Bereichen 

musst du auch mal am Wochenende arbeiten – in anderen hast du feste und geregelte 

Arbeitszeiten. 

I) Sowohl die handwerklichen als auch die industriellen Berufe in diesem Berufsfeld haben mit 

elektrischen Anlagen und elektronischen Bauteilen zu tun: Technisches Verständnis und ein 

sorgfältiges Vorgehen sind gefragt, um Kabel und Leiterplatten an genau der richtigen Stelle 

einzubauen oder computergesteuerte Maschinen und automatisierte Produktionsanlagen wieder 

zum Laufen zu bringen. Kundenberatung ist ebenso wichtig wie Teamarbeit mit den Kollegen 

und Kolleginnen. Assistenten/Assistentinnen für medizinische Gerätetechnik erklären Ärzten 

die Bedienung der Hightech-Geräte. Bei internationalen Projekten dagegen wird 

grenzübergreifend zusammengearbeitet, Absprachen untereinander sind wichtig – auch auf 

Englisch. Wenn dringende Kundenwünsche zu erfüllen sind, können die Arbeitszeiten auch mal 

unregelmäßig sein. Ob in handwerklichen oder industriellen Elektroberufen: Hochkomplexe, 

computergesteuerte Industrieanlagen werden oft über Schalttafeln bedient und passend 

programmiert. Ihre Funktionen werden regelmäßig mit Mess- und Prüfgeräten kontrolliert. 

Stimmt die Netzspannung? Läuft der Antrieb reibungslos? Mechatroniker/innen montieren 

solche Anlagen aus mechanischen und elektronischen Bauteilen.  

J) Ob im Umweltschutz, in der Land- und Forstwirtschaft oder im Gartenbau: Fachkräfte sollten 

mit den speziellen Arbeitsorten und -bedingungen – zugige Ställe, stickige Gewächshäuser und 

Tätigkeiten im Regen – umgehen können. Typisch für Berufe mit Pflanzen und Tieren ist, dass 

die Natur den Takt vorgibt: Das bedeutet nicht nur, dass Tiere täglich mehrmals gefüttert 

werden müssen oder die Arbeit im Ackerbau von den Jahreszeiten abhängt. Durch besondere 

Ereignisse kann es zu unregelmäßigen Arbeitszeiten kommen: Wenn ein Fohlen das Licht der 

Welt erblickt, ist ein/e Pferdewirt/in auch nachts oder am Wochenende im Stall. Überall ist 

moderne Technik im Einsatz: Laborkräfte in der Landwirtschaft beobachten Bakterien unter 

dem Mikroskop. In vielen Berufen gehört es dazu, die Geräte notfalls selbst zu reparieren. Aber 

selbst wenn voll- und teilautomatische Maschinen die Arbeit erleichtern, kann sie körperlich 

anstrengen, denn die Kartoffelernte muss eingebracht und der Schweinestall ausgemistet 

werden. Organisatorische und kaufmännische Tätigkeiten fallen ebenfalls an. Wer einen 

Gewinn erzielen will, muss rechnen können.  

K) Das Berufsfeld hat Perspektive, die Gehaltszahlen lesen sich gut. Als gelernter 

Maschinenbauer ist es oft nur eine Frage der Zeit, wann die Karriere so richtig losgeht. 

Verschiedene Metalle werden unterschiedlich eingesetzt. Maschinen und Werkzeuge werden 

aus Metall hergestellt oder auch Geräte, die Elektrizität erzeugen. Es gibt auch kreative Berufe 

mit Metall, zum Beispiel der Modellbau oder das Schmieden von Edelmetallen wie Silber oder 

Gold. Metallberufe sind sehr vielseitig. Es wird geschweißt und geschliffen, konstruiert und 

überwacht. Metallbau bezeichnet die Verarbeitung von Metallen auch im Verbund mit anderen 

Werkstoffen im Bauwesen. Die ältere Bezeichnung ist Bauschlosserei.  
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L) Wenn du dich für eine Ausbildung in diesem Berufsfeld entscheidest, bist du entweder im 

Büro, in Bibliotheken sowie bei der Recherche anzutreffen oder draußen, um beispielsweise 

bei Ausgrabungen zu helfen. Deine Ausbildung absolvierst du bei Bildungs- und 

Kultureinrichtungen, in Verlagen oder an Hochschulen. Deine Aufgaben während deiner 

Ausbildung im Berufsfeld hängen von der Wahl deines Ausbildungsberufs ab. Wenn du dich 

für Archäologie interessierst, bist du sicherlich öfter draußen bei Ausgrabungen mit dabei oder 

du recherchierst über archäologische Themen. Bist du sprachbegabt und interessierst dich für 

Sprache und Literatur? Dann solltest du dir die Ausbildung Dolmetscher/in genauer anschauen, 

denn dort hast du während deiner Ausbildung und auch später tagtäglich mit unterschiedlichen 

Sprachen und Personen zu tun. Das Berufsfeld ist eher theoretisch und beschäftigt sich häufig 

mit wissenschaftlichen Themen. Aus diesem Grund solltest du Spaß an der Recherche haben 

und nicht aufgeben, wenn du nicht direkt passende Informationen findest. Geduld und Sorgfalt 

werden hier großgeschrieben. Bei manchen Berufen – beispielsweise als Dolmetscher/in oder 

als Kulturmanager/in – hast du viel mit Menschen zu tun. Aus diesem Grund solltest du ein 

aufgeschlossener, freundlicher und offener Mensch sein, der gern mit anderen Menschen 

zusammenarbeitet. 

M) Bestellungen aufnehmen, Pakete packen und Routen planen: Im diesem Berufsfeld ist vor 

allem Organisationstalent gefragt. Denn am Ende des Tages kommt es darauf an, dass die Ware 

zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und weil man das unmöglich alleine auf die Reihe kriegt, 

sind echte Teamplayer gefragt. Ob du gerne am Schreibtisch sitzt oder lieber jeden Tag zu 

Lande, zu Wasser oder in der Luft unterwegs bist – das Angebot an Jobs und Einsatzbereichen 

im Berufsfeld Verkehr und Logistik ist groß. Hauptsache, du hast Spaß, Warenströme zu 

planen, zu bewegen und bestehende Prozesse zu optimieren. Neben Organisationstalent zählen 

in der Verkehr- und Logistikbranche vor allem Genauigkeit, Pünktlichkeit und Sorgfalt. Für 

eine Ausbildung solltest du Vorliebe für Ordnung und Planung von Abläufen mitbringen. 

Kurzfristige Änderungen und Zeitdruck sollten dich nicht aus der Bahn werfen. 

N) Wenn dich das Wetter, die Pharmazie, das Pflanzenwachstum oder die Arbeit mit Textilien 

im Labor interessiert, sieh dir doch dieses Berufsfeld mal näher an. Denn es ist vielfältig und 

dir stehen viele Wege offen: du kannst drinnen im Labor oder am Rechner arbeiten, aber auch 

draußen in der Natur oder mit Tieren. Jobs findest du in der Industrie, in kleinen Firmen und 

großen Unternehmen. Hier werden Versuchsreihen gestartet, es wird mit unterschiedlichen 

Stoffen und Chemikalien hantiert, die mithilfe von technischen Geräten analysiert und 

weiterverarbeitet werden. Dabei ist neben dem Wissen über die chemischen Reaktionen und 

dem Umgang mit dem Computer auch Teamarbeit und Genauigkeit gefragt. Bei Tests zählen 

schon kleinste Veränderungen. Auch Verunreinigungen können die Ergebnisse verfälschen. Es 

ist hilfreich, wenn du Englisch kannst, da Bedienungsanleitungen von Laborgeräten oder 

Fachtexte oft in englischer Sprache verfasst sind. 

O) Brotlose Kunst? Für einige Berufe gerade in der darstellenden Kunst musst du es durchaus 

mögen, auf dich allein gestellt zu sein und mit wenig Gehalt auszukommen. Dafür steckt in 

dieser Branche viel Leidenschaft und Herzblut, da viele Künstler ihr Hobby zum Beruf machen. 

Es gibt aber ebenso viele künstlerische Berufe, bei denen du in einem festen Arbeitsverhältnis 

gut verdienen kannst. Denn nicht nur Maler, Schauspieler und Musiker sind künstlerische 

Berufe. Auch ein handgeformtes Schmuckstück, eine kunstvoll verzierte Torte oder eine 

aufwändig produzierte Werbefläche sind Kunst im Auge des richtigen Betrachters. Kunst mit 
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Fotoapparat, Kamera oder PC: In der Medienbranche gibt es besonders viele künstlerische 

Berufe, die sich mit dem Designen eines Produkts beschäftigen. Das können grafische 

Werbemittel sein, Videos, Filme oder auch Webseiten. Designerberufe gibt es daher in allen 

möglichen Fachrichtungen, vom Designer für angewandte Formgebung, Schmuck/Geräte über 

den Fotodesigner bis hin zum Webdesigner. Für all diese Berufe brauchst du vor allem ein gutes 

Auge und Sinn für Ästhetik. Ob aus Edelmetallen, Stein, Holz, Glas oder Porzellan, im 

Handwerk werden aus den unterschiedlichsten Materialien kleine und große Kunstwerke 

geschaffen.  

 

Bezeichnung Berufsfeld Beschreibung Berufsfeld (Buchstabe) 

1) Bau, Architektur, Vermessung  

2) Dienstleistung  

3) Elektro  

4) Gesellschafts- & Geisteswissenschaften  

5) Gesundheit  

6) IT & Computer  

7) Kunst, Kultur & Gestaltung  

8) Landwirtschaft, Natur & Umwelt  

9) Medien  

10) Metall & Maschinenbau  

11) Naturwissenschaften  

12) Produktion & Fertigung  

13) Soziales & Pädagogik  

14) Technik & Technologiefelder  

15) Verkehr & Logistik  

16) Wirtschaft & Verwaltung  

 

 

 

  



                                  
 

• Quelle: Berufe Aktuell 2019/2020 

• Es werden 16 Berufsfelder mit mehr als 100 Teilberufsfeldern benannt. 
 

Lehrerlösung 
 

Berufsfeld (Zahl) Beschreibung (Buchstabe) 

1 G 

2 H 

3 I 

4 L 

5 A 

6 B 

7 O 

8 J 

9 F 

10 K 

11 N 

12 E 

13 A 

14 D 

15 M 

16 C 

  

 

 



 

Quelle Fotos: www.pixabay.de 

 

 
Berufliche Tätigkeiten und Fähigkeiten kennen 
 
Aufgabe: 
Welche Tätigkeiten passen zu den Berufen auf den Bildern? 
Ordne den Bildern die typischen Aufgaben zu und notiere sie in der jeweiligen Spalte. 
Mehrfachzuordnungen sind möglich. 

 
Berufe Typische Tätigkeiten 

 

Tiere festhalten,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tiere festhalten, Einkaufslisten schreiben, Briefe erstellen, Blutdruck messen, Blut abnehmen, 
Töpfe heben, verhandeln, Verband wechseln, Menüs planen, Geheimnisse bewahren, rasieren,  
Zeit bis zum Servieren einteilen, rechnen, viel stehen, Kunden beraten, telefonieren, garnieren, 
Gemüse schneiden, Computer bedienen, Medikamente herausgeben, Formulare ausfüllen, auf 
Hygiene achten, genau abmessen, Kundenbeschwerden bearbeiten, Kartoffeln schälen 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r 

Koch/ Köchin 

Kaufmann/ Kauffrau für 
Büromanagement 



 

 
Berufliche Tätigkeiten und Fähigkeiten kennen 
 
Aufgabe: 
In welchem der Berufe (Tiermedizinische/r Fachangestellte/r, Koch/ Köchin, Kaufmann/ 
Kauffrau für Büromanagement) sind die aufgeführten Fähigkeiten besonders wichtig?  
Kreuze das richtige Ergebnis an- Mehrfachauswahlen sind möglich. 
 
 

Teamfähigkeit  

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  Kreativität 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  

Zuverlässigkeit 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  Pünktlichkeit 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  Hilfsbereitschaft 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  

Textverständnis 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  

Organisationsfähigkeit 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  

Mit diversen Speisen auskennen 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  

Belastbarkeit 

Tiermedizinische/r Fachangestellte/r    
Koch/ Köchin  
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  



 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/jugendliche-gl%C3%BCcklich-springen-249963/ 

 

 

Arbeitsblatt  

„Berufe zuordnen“ 

 
 

Aufgabe 1: 

Überlegt gemeinsam, welche Berufe zu den einzelnen Personen passen 

könnten und begründet eure Meinung. 

 

Aufgabe 2: 

Überlegt nun, welche Berufe zu euren Stärken und Hobbies passen könnten. 

Notiert sie und besprecht eure Ideen in der Gruppe. 

 

 

 

 

 

In meiner Freizeit bin ich 

gerne in der Natur. Ich 

liebe es, im Frühling den 

Balkon schön zu 

machen. 

Außerdem bin ich sehr 

kreativ. Ich bastele 

Geburtstagsgeschenke 

gerne selbst. 

 

Ich habe einen eigenen 

Motorroller an dem ich 

kaputte Teile gerne 

selbst repariere. In 

meiner Freizeit 

besuche ich außerdem 

gerne meine Oma und 

gehe regelmäßig für sie 

einkaufen. Leider 

schafft sie das alleine 

nicht mehr so gut.  

Ich liebe es, andere zu 

schminken und zu frisieren. 

Außerdem kann ich gut mit 

Zahlen umgehen. In der 

letzten Mathearbeit hatte ich 

sogar eine 1-. 

In meiner Freizeit spiele ich oft 

mit meinen kleinen 

Geschwistern. Ich finde es toll 

zu sehen, wie sie neue Dinge 

dazulernen. 

 


