
Aufgaben Klasse 7 AWT – Arbeitsauftrag bis zum 31.01.2021, Umfang 2 A4 Seiten 

Weiter geht es in der Berufswelt… 

Berufe früher und heute – es hat sich ein Wandel vollzogen. Viele Berufe, die es früher gab, sind 

heute nicht mehr erlernbar oder haben eine neue Bezeichnung bekommen. 

1.Informiert euch über nachstehende Berufe und ordnet sie der Tabelle zu!  

Kinderkrankenschwester, Stelzenbauer, medizinischer Fachangestellter, Schriftsetzer, Köhler, 

Sekretärin, Mediengestalter, Arzthelfer, Bürokauffrau, Pflegefachkraft, Kupferstecher, Fassbauer, 

Böttcher, Heizer 

Beruf der Vergangenheit (alt) Beruf mit veralteter Bezeichnung aktuelle Berufsbezeichnung 

Heizer  

     Sekretärin   Bürokauffrau  

 

 

 

2. Im nächsten Schritt findet den Arbeitsort/Arbeitsplatz der noch aktiven Berufe heraus.             

Wählt 5 Berufe aus, die euch gefallen! 

Bsp.: Die medizinische Angestellte arbeitet in einer Arztpraxis. 

 

 

3. Nennt Gründe, mindestens 3, warum sich Berufsbilder (Berufsbezeichnungen) im Laufe der Zeit 

verändern!  

 

Jeder Beruf hat seine eigenen Anforderungen. Die 4 Anforderungsbereiche sind immer gleich: 

fachlich, persönlich, sozial und körperlich. Also was könnt ihr besonders gut, wie seid ihr als Mensch, 

wie geht ihr mit anderen Menschen um, und wie reagiert ihr in bestimmten Situationen und wie ist 

euer Körper gebaut, wie belastbar seid ihr, sportlich, kräftig, ausdauernd, …Je genauer ihr euch 

kennenlernt und je bewusster hier hinschaut und euch ehrlich einschätzen lernt, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ihr euren Wunschberuf erlernen werdet. 

Ein Polizist der langsam im 100m Lauf ist, gern ausschläft und verschläft, unehrlich ist und gern 

streitet, ist…😊 nur im Traum ein Polizist. 

 

In der folgenden Übersicht sind die Bereiche dargestellt. Prägt Sie euch ein und arbeitet mit diesen. 

Am Ende der Übersicht sind weitere Eigenschaften benannt, die ihr dann zuordnen könnt. Das ist 

dann die letzte Aufgabe, die ihr bis zum 31.01.2021 löst. 

Ich freue mich auf Eure Arbeiten! 

Bleibt gesund und viele Grüße Kati Jobst 



 

 

 

                                                 Berufsanforderung -  

- PC-Kenntnisse   jeder Beruf hat seine speziellen  - Kontaktfähigkeit 

- Sprachenkenntnisse   Anforderungen   - Toleranz 

           

           

           

           

           

                                   

- Zuverlässigkeit       - schweres Tragen        

- Freundlichkeit        - langes Stehen 

 

Ordnet die weiteren Anforderungen den jeweiligen Bereichen zu! 

Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Kompromissfähigkeit, Teamfähigkeit, schnelle Reaktionszeit, Freude, 

gute Fitness 

Fachliche 

Anforderung 

 

Soziale 

Anforderung 

Persönliche 

Anforderung 

Körperliche 

Anforderung 


