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Berufssteckbriefe Materialien zur MINT-Berufswelt

Ziele
•	 Bewertungskriterien für Berufe kennenlernen  

und anwenden
•	 Berufssteckbriefe anlegen
•	 Beschäftigung mit MINT-Berufen

Berufssteckbriefe  
 

  Material: 
pro Jugendlichem 2 x das Arbeitsblatt Berufssteckbriefe

 Es gibt über 350 anerkannte Ausbildungsberufe. 
Dennoch wählen erschreckend viele Jugendliche nur aus 
den „Top 10 der Ausbildungsberufe“. Bei Mädchen ist 
dieses Verhalten noch ausgeprägter als bei Jungen. Die 
Hälfte aller neuen weiblichen Auszubildenden verteilten 
sich 2011 auf nur neun verschiedene Berufe und unter 
den zehn beliebtesten Berufen ist bei den Mädchen kein 
einziger Beruf aus dem MINT-Bereich. Bei den Jungen 
waren es immerhin 18 verschiedene Berufe, auf die sich 
50 % von ihnen verteilten (Quelle: www.ausbildungplus.
de; BIBB).

Wichtig ist deshalb zum einen, die Bandbreite der 
Arbeitswelt aufzuzeigen, und zum anderen, die Be-
wertung der Berufe zu versachlichen und so wichtige 
Aspekte wie das Tätigkeitsspektrum, das Anforderungs-
profil oder Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
mit in den Blick zu nehmen. Damit können sowohl die 
vermeintlichen Top-Berufe kritisch hinterfragt als auch 
neue Berufe in den Blick genommen werden. 

Berufswelt 
erkunden
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Auswahl:    nur MINT-Berufe    alle Berufsbereiche

Berufsbezeichnung 

Welchen Schulabschluss brauche ich dafür?

Duale Ausbildung, Berufsfachschule, Uni, 
Fachhochschule, Duale Hochschule? 

Ausbildungsdauer

Was gefällt mir an dem Beruf besonders? 

Was mache ich in dem Beruf hauptsächlich?

Was muss ich dafür gut können? 

Was bringe ich für den Beruf schon mit? 
Welche Stärken und Kompetenzen kann ich 
einbringen?

Welche Aufstiegs- oder Weiterbildungs- 
möglichkeiten gibt es?

Drei Betriebe oder Einrichtungen, bei denen ich 
mich bewerben könnte: 

Und nach dem Praktikum:  
Gefällt mir der Beruf immer noch so sehr?

Arbeitsblatt: Berufssteckbriefe   
Es gibt über 350 anerkannte Ausbildungsberufe und 
darunter sind sicher auch einige, die dich interessieren. 
Berufssteckbriefe sind eine gute Grundlage für die Aus-
wahl und Vorbereitung deines nächsten Praktikums und 
natürlich auch später für deine Berufswahl. 

Leg dir für deine Favoriten Berufssteckbriefe an. 
1. Auf dem ersten Blatt darfst du nur aus der MINT-Ar-

beitswelt wählen. Auf www.berufenet.arbeitsagentur.
de findest du eine Übersicht über MINT-Berufe. Du 
wirst erstaunt sein, wie vielfältig die Berufe sind! 

2. Auf dem zweiten Blatt kannst du aus allen Berufs-
bereichen wählen. Darunter dürfen natürlich auch 
MINT-Berufe von deinem ersten Blatt sein. 

Arbeitsblatt auch als PDF verfügbar auf www.forscherland-bw.de
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