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Wie Bekommt man einen Beruf?

Menschen mit einem besonderen Beruf garantieren durch ihre Berufsausbildung ein
besonders Können. zum Haare schneiden geht man zum beispiel zum Friseur/in und nicht
zum Metzger, für ein Steak ist es andes herum.  Woher können die MEnschen jedoch ihre
Arbeit?  Ganz einfach sie haben sie gelernt.
Hierfür gibt es 3 Möglichkeiten:

Schulische Ausbildug
Die erste Möglichkeit ist der Besuch einer Schule die einem alles für den Beruf nötige
beibringt.
Wenn ich mich dann in einem Betrieb bewerbe bringe ich alles mit was man können
muss. Alle die die Schule besucht haben haben eine einheitliche Ausbildung .
Ausbildungen sind sehr teuer

Betriebliche Ausbildung
Für manche Arbeiten gibt es keine Ausbildung entweder weil sie so selten sind das
man hierfür einzeln auf diesen Arbeitsplatz ausgebildet sein muss. (zum Beispiel
beim bedienen einer besonderen Maschine)
oder bei Arbeiten die so einfach sind das sie jeder machen kann / bzw. Schnell lernen
kann. Hier übernimmt die Firma die Ausbildung selbst für ihre eigenen Bedürfnisse.
Der Angestellte/Arbeiter ist aber auch spezialisiert für diese eine Firma ausgebildet.
Man s

1 Stelle dir 3 Fragen zur schulischen Ausbildung

• 1.
• 2. 
• 3.

2 Stelle dir 3 Fragen zur betrieblichen Ausbildung

• 1.
• 2. 
• 3.
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Duale Ausbildung
Die häufigste Form der Berufsausbildung in Deutschland ist eine Duale Ausbildung
Hier wird ein Auszubildender in einer Firma ausgebildet besucht und auch zu
bestimmten Zeiten eine Staatliche Schule (Berufsschule) Die Ausbildung ist genau
sfestgelegt und wird von einer  sogenannten Kammer (IHK/ HWK) überwacht. Jeder
Ausbildungsbetrieb lehrt festgelegte Inhalte, sodass ein Wechsel der Arbeitsstelle zu
einem anderen Arbeitgeber bei gleichen Beruf nach der Ausbildung möglich ist.  

3 Stelle dir 3 Fragen zur dualen Ausbildung

• 1.
• 2. 
• 3.

4 Finde Beispiele für die 3 Ausbildungsarten.

• Wie heißt die Ausbildung ?
• Woher bekommt man Informationen?
• Wer kennt jemand aus diesem Bereich?

Grafik/grükom
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