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Berufe-Map

Materialien zur MINT-Berufswelt

Berufswelt
erkunden

Die Methode Mindmap ist den Jugendlichen bereits aus dem Methodentraining und anderen Fächern
bekannt. Sie wird hier genutzt, um Anforderungsprofile von Berufen anschaulich darzustellen.

Material:
Arbeitsblatt Berufe-Map | Plakate | Stifte |
Internetzugang zur Recherche

•
•
•
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Ziele
Erstellen von Mindmaps zu Berufsanforderungen
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Berufsanforderungen
Erkennen, dass einzelne Kompetenzen für fast
alle Berufe wichtig sind (gilt vor allem für die
sozialen- und personalen Kompetenzen), andere
sehr berufsspezifisch und wieder dritte für Berufe
unterschiedlichster Berufsbereiche bedeutend
sind.

Berufe-Map

Materialien zur MINT-Berufswelt

Arbeitsblatt auch als PDF verfügbar auf

www.forscherland-bw.de

Arbeitsblatt: Berufe-Map			
Wisst ihr genau, welche Kompetenzen und Schulfächer
alles für einen Beruf wichtig sind? Macht euch auf die
Suche und erstellt eine Mindmap mit dem Anforderungsprofil.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildet Zweier-oder Dreiergruppen und teilt folgende
Berufe unter euch auf:
Mathematisch-technische / r Software-Entwickler / in
Augenoptiker / in
Logopäde / Logopädin
Chemisch-technische / r Assistent / in
Erzieher / in
Bankkauffrau / mann
Anlagenmechaniker / in
Gestalter/in für visuelles Marketing
Koch / Köchin
Rechtsanwaltsfachangstelle / r
Maurer / in
Veranstaltungskauffrau / mann
Landwirt / in
Sport- und Fitnesskauffrau / mann

2.

Jede Gruppe erstellt für ihren Beruf ein Plakat mit
einem Mindmap zum Anforderungsprofil des jeweiligen Berufs.
Recherchiert dafür auf www.berufenet.arbeitsagentur.de. Über die Freitextsuche könnt ihr den Beruf
eingeben. Wählt den Bereich „Interessen und Fähigkeiten“ und dort die beiden Seiten „Fähigkeiten“
und „Arbeitsverhalten“ aus. Unter dem Menüpunkt
„Ausbildung“ findet ihr etwas zu den wichtigen
Schulfächern.

3.

Hängt die Plakate auf und stellt euch die Anforderungsprofile gegenseitig vor. Tauchen bestimmte
Anforderungen fast überall auf? Was hat euch
überrascht? Bei welchen Berufen wird „Kreativität“
genannt, wo „Teamfähigkeit“, „Organisationsfähigkeit“ oder „Pädagogisches Geschick“? Für welche
Berufe ist Mathe wichtig? In welchen Mindmaps
tauchen Englisch, Biologie oder Chemie auf?

69

