Modul Orientierung: Welcher Handwerksberuf
passt zu mir? (Teil 1)
Du hast noch keine genaue Idee, welchen Beruf du später einmal machen möchtest. Aber
vielleicht weißt du schon, was dir bei deinem späteren Beruf wichtig ist? Das ist ein erster
Schritt!
Du bist kreativ, technisch interessiert oder liebst es, selbst etwas herzustellen? Das
Handwerk bietet dir viele unterschiedliche Möglichkeiten. Klingt spannend, aber ist es das
wirklich? Finde es heraus und schaue dir zum Aufwärmen folgendes Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=SLFWUnt5_9U
Aufgabe 1:
a)

Welche Handwerksberufe erkennst du? Schreibe sechs Berufe auf, die du
im Video siehst.

b)

Zusatzaufgabe für Expert*innen: Nenne jeweils zwei Berufe aus dem Bereich
„Motoren und Karossen“ und dem Berufsfeld „Mensch und Gesundheit“.

Tipp: Wenn du nicht sicher bist, ob es sich um einen Handwerksberuf handelt,
oder du selbst kontrollieren möchtest, ob deine Antworten richtig sind, dann
schaue auf dieser Seite nach:
https://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/ausbildungsberufe-von-a-z.html
Hier findest du (fast) alle handwerklichen Ausbildungsberufe.
Gut gemacht! Jetzt hast du in kurzer Zeit sehr viele Handwerksberufe gesehen. Nur welcher
passt am besten zu dir? Mit der nächsten Aufgabe wollen wir das rausfinden.
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Modul Orientierung: Welcher Handwerksberuf
passt zu mir? (Teil 2)
Berufe-Checker: So findest du deinen Traumberuf!
Bei mehr als 100 handwerklichen Berufen in Hamburg fällt die Wahl für einen
Ausbildungsberuf nicht leicht. Finde mit 5 Fragen heraus, welcher Beruf zu
dir passt. Los geht’s!
Anleitung:
•

Öffne die Seite www.handwerk.de

•

Wähle im Menü den „Berufe-Checker“ aus und beantworte die fünf Fragen,
indem du die fünf Regler nach rechts oder links verschiebst.

Aufgabe 2:
a) Welche Berufe empfiehlt dir der Berufe-Checker? Wähle zwei Berufe aus, die dir
der Berufe-Checker vorschlägt.
b) Öffne die Seite https://handwerk.de/ausbildungsberufe und informiere dich über
einen typischen Arbeitstag in diesen Berufen und schreibe für beide Berufe
folgendes auf:
- Was klingt an diesem Handwerksberuf für dich spannend?
- Was daran ist dir unbekannt?
- Was glaubst du macht an diesem Beruf besonders Spaß?
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