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Ü B U N G

Den Horizont erweitern 
Es gibt viele verschiedene Praxisangebote, mit denen 
du Einblicke und Erfahrungen in der Berufswelt sammeln 
kannst. Eine gute Möglichkeit sind Praktika, Messen und 
Aktionstage. Wie gut kennst du dich damit aus? 
Welche hast du bereits genutzt und welche willst du in 
Zukunft nutzen?

Aufgabe:    Ordne zunächst jedem Praxisangebot die richtigen Einblicke bzw. Erfahrungen zu. Trage dazu den 
jeweiligen Buchstaben in das Kästchen ein. Kreuze in einem zweiten Schritt die Praxisangebote an, 
die du schon genutzt hast oder bald nutzen möchtest. 

A  Ausbildungs-,  
Studien- und 
 Berufsmessen …

… ermöglicht einen konkreten Einblick in den Berufsalltag.
… schafft Erfahrungswerte, ob ein konkreter Beruf infrage kommt (oder nicht).
…  vermittelt Kontakte.

B  Infotage und Tage 
der offenen Tür …

…  ermöglicht erste Einblicke in den Alltag eines bestimmten Berufs und  
in ein bestimmtes Unternehmen.

… gibt Raum, mit Personen im Beruf zu sprechen.
… gibt Hinweise, in welche Richtung es später beruflich gehen kann (oder nicht).

C  Aktionstage  
Girls’Day und 
Boys’Day …

… ermöglichen erste Einblicke in Unternehmen oder (Bildungs-)Einrichtungen.
… vermitteln Kontakte.
…  informieren konkret über bestimmte Berufe, Ausbildungen oder  

Studiengänge.

D  Schülerbetriebs-
praktikum …

…  geben einen ersten Überblick über zahlreiche Berufe, Ausbildungen  
und Studiengänge.

… können Optionen aufzeigen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
… ermöglichen viele Kontakte und Gespräche.

E   Mehrwöchiges 
Praktikum  …

… ermöglicht einen ersten Einblick in den Studienalltag.
… gibt konkrete Informationen über spätere Studieninhalte.
…  gibt die Möglichkeit, die Hochschule und die Lehrsituation vor Ort  

hautnah kennenzulernen.

F  Schnupper - 
studium …

… räumen mit Rollenklischees bei der Berufsorientierung auf.
… ermöglichen erste Einblicke in Unternehmen oder (Bildungs-)Einrichtungen.
…  können Optionen aufzeigen, die man vorher gar nicht auf dem  

Schirm hatte.

Du hast alle Angebote zugeordnet: 
Überlege dir nun, welches Angebot du 
als Nächstes nutzen willst! 

TIPPDie Übung und Auflösung 
findest du online unter: 
abi.de/orientieren/uebungen

https://abi.de/orientieren/uebungen
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