
Perspektivwechsel

Bei über 300 Ausbildungsberufen ist es gar nicht so leicht, 
den passenden zu finden.  Dieses Arbeitsblatt soll dir 
dabei helfen neue Berufe zu entdecken. Denn vielleicht 
kennst du den perfekten Beruf für dich noch gar nicht.

Deshalb werden du und deine  Mitschüler/innen in die 
Rolle eines Ausbildungsberaters / einer Ausbildungsbera-
terin schlüpfen. Eure Aufgabe ist es dann, euch gegensei-
tig spannende Berufe aus dem Osnabrücker Land vorzu-
stellen.

Außergewöhnliche Handwerksberufe 
im Osnabrücker Land

Gerade im Handwerk gibt es eine große Vielfalt 
an Berufen und einige Berufe, die nicht viele 
kennen. 

Diese außergewöhnlichen Handwerksberufe 
findet man z.B. im Bereich Gesundheitshand-
werk, im künstlerisch-kreativen Handwerk und 
im hochspezialisierten Handwerk. 

Auf www.special-craft.de kannst du mehr über 
außergewöhnliche Handwerksberufe erfahren.

Überlege dir, was dir für deinen zukünftigen Beruf 
wichtig ist. Notiere stichpunktartig fünf oder mehr 
Punkte, auf die du in deiner Ausbildung Lust hast.

Aufgabe 1

Als Hilfestellung kannst du dich an diesen 
Fragen orientieren:

Wo möchtest du arbeiten? Im Büro, in einer 
Werkstatt, bei Kunden, im Geschäft, auf Baustel-
len etc.

Gibt es bestimmte Themen oder Arbeitsmateri-
alien, die dich besonders interessieren?
Elektronik, Holz- oder Metallverarbeitung, Grafik-
bearbeitung, 3D-Modellierung, Gesundheitsthe-
men, Musik o.ä.

Wie möchtest du arbeiten?
Arbeitest du gerne im Team oder lieber selbst-
ständig? Ist es dir wichtig, selbst kreative Ideen 
einbringen zu können? Möchtest du am Ende 
deines Arbeitstages etwas Eigenes geschaffen 
haben? Liegt dir viel daran andere Menschen zu 
unterstützen?



Lies dir den Berufsvorschlag deines Mitschülers / dei-
ner Mitschülerin durch und überlege, ob der Ausbil-
dungsberuf zu dir und deinen Interessen aus Aufgabe 
1 passt. 

Wenn dir der Ausbildungsberuf gefällt, informiere 
dich über mögliche Praktikums- oder Ausbildungs-
betriebe in der Region und notiere dir Betriebe, die 
Praktika oder Ausbildungen anbieten.

Tausche mit einem Mitschüler / einer Mitschülerin 
deine Stichpunkte aus. Besprecht gemeinsam eure 
Interessen und Wünsche für euren zukünftigen Beruf.  

Versuche dann, anhand der Interessen deines Mit-
schülers / deiner Mitschülerin einen passenden 
Ausbildungsberuf für ihn oder sie zu finden.

Schreibe eine kurze Berufsbeschreibung, in der du 
den Beruf vorstellst und erkläre dabei auch, warum 
du glaubst, dass der Beruf zu deinem Mitschüler / 
deiner Mitschülerin passen könnte.

Aufgabe 2

Informationen zu Ausbildungsberufen 
findest du unter anderem auf: 
www.special-craft.de
www.hwk-osnabrueck.de
www.berufe-net.de 
www.ardmediathek.de 
(suche nach der Sendung „Ich mach’s!“)

Wichtige Punkte dabei können sein:
Dauer der Ausbildung
Ort der Berufsschule
Typische Tätigkeiten und Arbeitsmaterialien
Wichtige Schulfächer in der Berufsschule
Anforderungen der Ausbildungsbetriebe
Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung
…

Aufgabe 3

Wenn der Vorschlag nicht ganz mit dir und deinen 
Interessen übereinstimmt, überlege dir, was genau dir 
an dem Ausbildungsberuf nicht gefällt und notiere es 
stichpunktartig. 

Besprich mit deinem Mitschüler / deiner Mitschülerin, 
was dir an dem Ausbildungsberuf nicht gefällt und 
überlegt gemeinsam, ob euch eine Alternative ein-
fällt.

Ausbildungs- und Praktikumsstellen 
findest du unter anderem auf:

www.special-craft.de
www.binkos.de
www.hwk-osnabrueck.de/lehrstellenangebotssuche
www.jobboerse.arbeitsagentur.de


