
 

 

3.0 13 

Wichtige Informationen über Berufe sammeln 

  

Wenn du dich im Internet und in der BIZ-Infothek über Berufe informierst und dabei die folgenden 
Fragen beantwortest, hast du schon ein relativ umfassendes Bild vom entsprechenden Beruf. 

 

 

Aufgaben und Ziele 

 Was wird in diesem Beruf hergestellt oder womit beschäftigen sich die Berufsleute? 
 Wozu werden diese Dinge benötigt oder wozu ist nützlich, was die Berufsleute tun? 
  … 

 
 

Arbeitsort und Arbeitsweise 

 Wo überall arbeiten die Leute? 

 Wie sehen die Arbeitsplätze aus? 

 Arbeiten die Berufsleute im Stehen/Sitzen, vorwiegend draussen/drinnen, auf Baustellen/in 

Werkstätten, Büros, Ateliers, bei Kunden, werden Hände und Kleider schmutzig usw.? 

 Braucht es spezielle Berufsbekleidung? 

 Welche Werkzeuge, Maschinen und/oder Apparate werden regelmässig gebraucht? 

 … 

 
 

Tätigkeiten 

 Welche Tätigkeiten kommen regelmässig vor? Welche nur selten? 

 Wird etwas hergestellt oder handelt es sich um Dienstleistungen? 

 Wie viel ist Handarbeit und wie oft werden Maschinen eingesetzt?  

 Wird viel am Computer gearbeitet? Auch oft im Home-Office? 

 Komme ich in Kontakt mit anderen Menschen oder ist es vorwiegend Denkarbeit? 

 Wird im Team gearbeitet oder alleine?  

 … 

 
 

Vorbildung und Anforderungen 

 Welche Fähigkeiten oder Interessen werden vorausgesetzt?  

 Welche Schulstufe wird verlangt?  

 In welchen Schulfächern müssen die Noten besonders gut sein?  

 Welche Eigenschaften sind bei der Auswahl der Lernenden wichtig?  

 … 
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Ausbildung 

 Welche Ausbildungsart ist möglich: EBA, EFZ mit oder ohne Berufsmaturität?  

 Wie lange dauert die Ausbildung?  

 Wie wird die Ausbildung gestaltet? 

 Wie viele Tage besucht man die Berufsfachschule?  

 Welches sind die Schulfächer in der Berufsfachschule? 

 Wer bezahlt die Berufsfachschule und die nötigen Bücher?  

 Wie hoch ist der Lohn pro Lehrjahr?  

 … 

 

 

Lehrstellenmarkt 

 Wie sieht der regionale Lehrstellenmarkt zurzeit in diesem Beruf aus?  

 

 

Berufsaussichten und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Wie ist der Stellenmarkt nach Beendigung der Ausbildung?  

 Bin ich durch diesen Beruf ortsgebunden?  

 Wie hoch ist der Anfangslohn nach abgeschlossener Ausbildung?  

 Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf?  

 Welche Weiterbildungsangebote gibt es?  

… 

 

 

Verwandte Berufe 

 Welche verwandten Berufe gibt es? 

 

 

 

Diese Informationen helfen dir deine Favoritenliste zu organisieren und 

herauszufinden, welche Berufe für dich tatsächlich in Frage kommen und welche 

Berufe du praktisch erkunden sollst. 

 

 


