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Weiter geht es in der Berufswelt…ihr seid auf dem Weg zum 1. Berufspraktikum 

1.Informiert euch über Firmen, in denen ihr euch euer 1. Berufspraktikum vorstellen könnt. 

Notiert 3 und begründet eure Auswahl.  

Wie ihr bereits im Unterricht erfahren habt, hat jeder Beruf 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. 

 

 

 

 

                                                 Berufsanforderung -  

- PC-Kenntnisse   jeder Beruf hat seine speziellen  - Kontaktfähigkeit 

- Sprachenkenntnisse   Anforderungen   - Toleranz 

           

           

           

           

           

                                   

- Zuverlässigkeit       - schweres Tragen        

- Freundlichkeit        - langes Stehen 

 

Erstellt jetzt euer eigenes Anforderungsprofil! Das heißt konkret: Zu jedem Anforderungsbereich 

findet ihr 3 Eigenschaften, die für euch zutreffend sind! Die körperlichen Anforderungen könnt 

ihr aus eurem Wunschpraktikumsplatz ableiten. (Bsp.: Werkstatt – langes Stehen, körperliches 

Arbeiten mit Werkzeugen) 

Stellt diese Eigenschaften wie in der Übersicht zusammen und formuliert dann im Anschluss 

Sätze, die euch beschreiben. 

Eure Arbeit könnt ihr dann schon im Februar / März 2021 in eure Bewerbungsunterlagen 

einpflegen. Am besten also gleich auf dem PC abspeichern😊 
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Zum Abschluss möchte ich auf das Jugendschutzgesetz zu sprechen kommen. Es will euch vor 

Gefahren und schädlichen Einflüssen schützen. So auch in der Berufswelt. 

Wählt eigenständig 5 Bestimmungen aus dem Gesetz, die euch bereits im 1. Berufspraktikum 

begleiten werden. Erklärt sie mit euren eigenen Worten. 

Ich freue mich auf eure Arbeiten. Bleibt gesund.  

Herzliche Grüße Kati Jobst  

 


