
BWV 2. Semester In welchem Berufsbereich mache ich mein Praktikum? 

 

Berufs-
gruppe Anforderungen im Berufsleben 

kann ich 
nicht/mag 
ich nicht

kann und 
mag ich 
nicht so  

 
mittel 

kann ich 
gut/mag 
ich gern 

kann ich 
sehr gut/ 

mag ich sehr
genau arbeiten      
mit fremden Menschen telefonieren       
schnell lesen und notieren      
Organisieren und Zeitpläne erstellen      
Briefe und Aufsätze schreiben      
mit Zahlen umgehen      
im Büro arbeiten      
verhandeln und entscheiden      
konzentriert arbeiten      
am PC arbeiten      

 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 

 Gesamtpunktzahl: 
Layouts für Prospekte entwerfen      
Bücher lesen       
Webseiten erstellen      
Ton aufnehmen und bearbeiten      
Grafiken erstellen und bearbeiten      
recherchieren und auswerten      
Videos bearbeiten      
Präsentationen entwerfen und vortragen      
Texte erstellen      
Konzepte und Ideen entwickeln      

 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 Gesamtpunktzahl: 
 höflich sein      
 kaufen oder verkaufen      
 lange stehen      
 Aufräumen und reinigen      

Kunden beraten      III 
 Kopfrechnen      
 viel reden      
 auf fremde Menschen zugehen      
 beraten      
 im Lager arbeiten      
  Gesamtpunktzahl: 
 Gäste bedienen      
 mit Lebensmitteln arbeiten      
 kochen und backen      
 schnell arbeiten      

planen      IV 
 in Küche und Restaurant arbeiten      
 dekorieren      
 früh aufstehen      
 Gäste haben und Feste organisieren      
 Phantasie entwickeln      
  Gesamtpunktzahl: 
 
 
 



 
 

Berufs-
gruppe Anforderungen im Berufsleben 

kann ich 
nicht 

1 

kann ich 
nicht so gut 

2 

kann ich 
mittel 

3 

kann ich 
gut 
4 

kann ich 
sehr gut 

5 
schnell arbeiten      
im Team arbeiten      
mit Tieren arbeiten      
anderen Menschen helfen      
geduldig sein      
im Labor arbeiten      
gerne zuhören      
freundlich sein      
malen und gestalten      
spielen und tanzen      

 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 

 Gesamtpunktzahl: 
schminken und frisieren      
mit Pflanzen umgehen      
Holz schnitzen       
zeichnen und malen      
mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten      
mit verschiedenen Materialien arbeiten      
sorgfaltig und genau arbeiten      
mit den Händen arbeiten      
einen Raum dekorieren      
fotografieren      

 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
 

 Gesamtpunktzahl: 
 Software ausprobieren      
 ein Netzwerk aufbauen      
 Fehler in Computersystemen aufstöbern      
 Elektronische Geräte warten      

PC-Hardware austauschen      VII 
 Netzwerke aufbauen      
 programmieren      
 Bedienungsanleitungen verstehen      
 über neue Technik informieren      
 Fachgespräche über Computer führen      
  Gesamtpunktzahl: 
 körperlich arbeiten      
 auf  technischem Gebiet arbeiten      
 Maschinen zusammenbauen/reparieren      
 mit Metall arbeiten      

mit Elektrizität oder Elektronik umgehen      VIII 
 auf der Baustelle arbeiten      
 nach Vorlagen und Plänen arbeiten      
 Mathematikaufgaben lösen       
 aktiv Sport treiben      
 präzise arbeiten      
 Gesamtpunktzahl:  



 

I. Verwaltende  Berufe (Büro)  

II. Medien und Kommunikation 

III. Verkauf  (Laden) 

IV. Ernährung und Gastronomie 

V.  Gesundheit  und  Soziales 

VI. Gestaltendes  Handwerk   

VII. Computer und Technik 

VIII. Technisches  Handwerk  
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