
1 

 

Aufgaben für die Praktikumsmappe: Aufgabe 8: Das Berufsbild beschreiben 

Spickzettel 

Aufgabenstellung: Möglichst frei formulieren (!): Erwartete Fähigkeiten, welcher 

Schulabschluss, wichtige Aufgaben und Tätigkeiten im Beruf; Zukunftsaussichten für diesen 

Beruf) 

 

Überschrift: Berufsbild: „…“ (z.B. Anlagenmechanikerin) 

(Tipp: Da du, Fatima, im Kindergarten dein Praktikum machst, beschreibst du das Berufsbild 

für den Ausbildungsberuf „Sozialpädagogische Assistentin / Kinderpflegerin“.) 

Erwartete Fähigkeiten: 

Suche auf planet-beruf.de deinen Beruf heraus und öffne den Steckbrief: 

https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/BKB/9170.pdf 

Hier kannst du vor Beginn des Praktikums schon einmal unter „Worauf kommt es an?“ 

nachsehen und die wichtigsten Anforderungen und Schulfächer notieren. (Zum Vergleich 

kannst du deinen Beruf auch in den anderen Webseiten der Linksammlung unten suchen 

und ggf. deine Beschreibung der erwarteten Fähigkeiten ergänzen.) 

Wichtig: WÄHREND deines Praktikums solltest du fragen, welche Fähigkeiten für die Arbeit 

in diesem Beruf in DEINEM Praktikumsbetrieb besonders wichtig sind. Diese solltest du in 

deiner Beschreibung des Berufsbildes besonders betonen. 

Beispielsatz: Im Beruf des Anlagemechanikers werden handwerkliches Geschick, Sorgfalt und 

Umsicht vorausgesetzt. Man sollte gut in den Fächern Mathe, NW und Deutsch sein. In der 

Firma X ist es auch sehr wichtig, dass man schwindelfrei ist, denn die Mitarbeiter müssen oft 

in großer Höhe die Anlagen montieren oder reparieren.  

 

Welcher Schulabschluss: 

Schaue im Steckbrief unter „Welcher Schulabschluss wird erwartet?“ nach und notiere das 

vorab. 

Wichtig: WÄHREND deines Praktikums solltest du fragen, welcher Schulabschluss für die 

Arbeit in diesem Beruf in DEINEM Praktikumsbetrieb von den Mitarbeitern mit dieser 

Ausbildung oder (falls dein Betrieb ausbildet) von den Auszubildenden für diese Ausbildung 

erwartet wird.  

Beispielsatz: Um bei X (Name des Betriebes) eine Ausbildung als Anlagenmechanikerin zu 

machen, benötigt man einen mittleren Abschluss (Realschul-Abschluss). Manche Betriebe 

verlangen aber auch Abitur oder Fachabitur für die duale Ausbildung. 
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Wichtige Aufgaben und Tätigkeiten im Beruf: 

Schaue im Steckbrief unter „Was macht man in diesem Beruf?“ nach und notiere einige 

wichtige Punkte. (Schaue dafür auch auf den anderen Webseiten aus der Linksammlung 

unten nach). 

ACHTUNG: Je nachdem, bei welcher Firma man arbeitet und worauf man sich im Laufe des 

Berufslebens spezialisiert, könnten die Tätigkeiten in ein und demselben Beruf sehr 

unterschiedlich sein.  

Deshalb: Überarbeite auch diesen Punkt, WÄHREND deines Betriebspraktikums und notiere, 

was in deinem Betrieb die wichtigsten Tätigkeiten in diesem Beruf sind. Wenn du unsicher 

bist, frage nach. 

Beispielsatz: Wichtige Tätigkeiten im Alltag einer Anlagenmechanikerin sind das Schneiden, 

Kanten und Biegen von Rohren. Oft müssen die Anlagemechaniker der Firma XY für einige 

Wochen verreisen, um beim Kunden die neuen Anlagen zu montieren und zu testen.  

(Zu diesem Punkt solltest du aber mehr als nur 1-2 Sätze schreiben!) 

Zukunftsaussichten für diesen Beruf 

Leitfragen: Wird der Ausbildungsberuf auch in Zukunft noch benötigt werden? Gibt es viele 

offene Stellen in diesem Bereich? Wie wird sich der Beruf in den nächsten Jahren verändern? 

Gibt es Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten? 

Um zu erfahren, wie das für deinen Beruf aussieht, kannst du 

1. Eine Internetrecherche durchführen 

2. einen Berufsberater fragen (z.B. bei einem Termin im BIZ) 

3. Jemanden fragen, der in diesem Beruf arbeitet 

4. In deinem Praktikumsbetrieb nachfragen.  

Beispielsatz: Eine Ausbildung als Anlagenmechanikerin eröffnet viele verschiedene 

Möglichkeiten der Spezialisierung und Weiterbildung. Man kann sich in einem bestimmten 

Bereich spezialisieren, wie z.B. Gebäudetechnik oder Wasser und Elektrizität. Es gibt die 

Möglichkeit, sich weiterzubilden z.B. zum Netzmeister oder geprüftem Konstrukteur. Wer ein 

Fachabitur hat, kann auch noch studieren, z.B. Maschinenbau oder Verfahrenstechnik. 

 

Linksammlung: 

• https://www.ausbildung.de/berufe/glossar/ 

• https://www.talenthero.de/ausbildung/ 

• https://entdecker.biz-medien.de/starte-check 

• https://www.azubiyo.de/berufe/a-z/ 

 


