
BERUFSFELD STEUERBERATUNG
Arbeitsblatt ab Klasse 9

©
  E

du
ve

rs
um

 G
m

bH
 in

 Z
us

am
m

en
ar

be
it 

m
it 

de
r D

AT
EV

 S
tif

tu
ng

 Z
uk

un
ft 

(S
ta

nd
: M

ai
 2

01
7)

Mehr Infos zum Berufsfeld Steuerberatung: www.rock-deine-zukunft.de/lehrer, aktuelle Arbeitsblätter: www.jugend-und-bildung.de Gefördert durch

GRUPPE 1: WAS MACHT EIN STEUERBERATER – UND WARUM? 

Leitfragen: Wie sieht der Arbeitsalltag eines Steuerberaters aus? Welche Aufga-
ben hat ein Steuerberater? Warum sind Steuerberater für den Einzelnen und für 
Unternehmen wichtig? Welche Bedeutung haben Steuern für die Gesellschaft? 

Hintergrundinformationen: 

 − Die Website „Rock deine Zukunft“ (www.rock-deine-zukunft.de) gibt einen 
Überblick über den Beruf des Steuerberaters. Das Aufgabenfeld und die Ausbil-
dungswege werden leicht verständlich erklärt. Filmsequenzen vermitteln einen 
unterhaltsamen Eindruck vom Alltag eines Steuerberaters.

 − Das Schülerheft „Berufsfeld Steuerberatung“ (erhältlich unter www.rock- deine-
zukunft.de/lehrer) gewährt einen umfassenden Einblick in das Berufsfeld Steu-
erberatung. Persönliche Voraussetzungen, Ausbildungswege, Zukunftspers-
pektiven und Karrierechancen sowie die Bedeutung von Steuern für Wirtschaft 
und Gesellschaft werden näher beleuchtet.

 − Die Website „Mehr als du denkst“ (www.mehr-als-du-denkst.de) informiert 
über den Beruf der /des Steuerfachangestellten und die Karrierechancen 
bis zum Steuerberaterexamen. Ein interaktiver Test zeigt, wie fit man für den 
Beruf ist.

GRUPPE 2: WIE WIRD MAN STEUERBERATER – UND WARUM? 

Leitfragen: Gern mit Zahlen arbeiten, reicht das? Welche Fähigkeiten und Talen-
te braucht ein Steuerberater? Und wie wird man überhaupt Steuerberater: Welche 
Wege führen über eine Ausbildung zum Steuerberaterexamen, welche über ein 
Studium? Welche Studienrichtungen eigenen sich besonders? Was verdient ein 
Steuerberater und wie sind die Zukunftsaussichten in der Branche? Was macht 
den Beruf des Steuerberaters attraktiv? 

Hintergrundinformationen: 

 − Das Arbeitsblatt „Berufsfeld Steuerberatung – Anforderungen und Fähigkeiten 
analysieren“ (erhältlich unter www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/
berufsfeld-steuerberatung) hilft, die eigenen Fähigkeiten und Talenten zu ana-
lysieren und mit den Anforderungen des eigenen Traumberufs zu vergleichen. 

Übersichtlich wird vermittelt, welche Anforderungen der Beruf des Steuerbera-
ters an Bewerber/innen stellt.

 − Die Website „Rock deine Zukunft“ (www.rock-deine-zukunft.de) gibt einen 
Überblick über den Beruf des Steuerberaters. Das Aufgabenfeld und die Ausbil-
dungswege werden leicht verständlich erklärt. Filmsequenzen vermitteln einen 
unterhaltsamen Eindruck vom Alltag eines Steuerberaters.

 − Das Schülerheft „Berufsfeld Steuerberatung“ (erhältlich unter www.rock-
deine- zukunft.de/lehrer) gewährt einen umfassenden Einblick in das Berufsfeld 
Steuerberatung. Persönliche Voraussetzungen, Ausbildungswege, Zukunfts-
perspektiven und Karrierechancen werden näher beleuchtet.

 − Die Website „Mehr als du denkst“ (www.mehr-als-du-denkst.de) informiert 
über die Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten. Ein interaktiver Test zeigt, 
wie fit man für den Beruf ist. 

GRUPPE 3: WIE BEKOMME ICH EINEN PRAKTIKUMSPLATZ BEI EINEM STEUERBERATER? 

Leitfragen: Den Arbeitsalltag in einer Steuerberaterkanzlei kennenlernen – geht 
das überhaupt? Welche Arbeiten können Praktikanten beim Steuerberater über-
nehmen? Welche Bewerbungsunterlagen braucht man? Wo findet man ein Prak-
tikumsplatz und was macht ein gutes Praktikum aus?

Hintergrundinformationen: 

 − Das Arbeitsblatt „Berufsfeld Steuerberatung - Das Praktikum beim Steu-
erberater“ (erhältlich unter www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/
berufsfeld-steuerberatung) gibt einen Überblick über unterschiedliche Prakti-
kumsarten. Mithilfe eines Schaubilds werden Informationen und Unterlagen für 

die Bewerbung um einen Praktikumsplatz, zum Beispiel in einer Steuerberater-
kanzlei, erarbeitet.

 − Das Praktikantenpaket der Bundessteuerberaterkammer (erhältlich unter www.
bstbk.de/de/themen/aus-fortbildung/Praktikanten-Paket) gewährt einen Ein-
blick in die konkreten Tätigkeiten während eines Praktikums bei einem Steu-
erberater. Vielseitige Aufgabenstellungen zeigen, wie der Arbeitsalltag in einer 
Steuerberaterkanzlei aussehen kann. 

 − In der Datenbank der Bundessteuerberaterkammer und der Regionalkammern 
sind unter www.mehr-als-du-denkst.de/ausbildungsplätze bundesweit offene 
Stellen für Praktikanten und Auszubildende in Steuerberaterkanzleien zu finden. 

ARBEITSAUFTRÄGE

1. Werten Sie die Ergebnisse Ihrer Recherchen gemeinsam in der Gruppe aus:
Beantworten Sie mithilfe der recherchierten Hintergrundinformationen die oben 
stehenden Leitfragen Ihres Schwerpunktthemas. Sie sind die Grundlage für die 
Sprechertexte. 

2. Entwickeln Sie die Kernaussagen für Ihr Erklärvideo: Formulieren Sie hierzu für
jede Leitfrage zwei bis drei wesentliche Erkenntnisse. Halten Sie diese schrift-
lich fest. 

ANLEITUNG 1: INHALTE FÜRS ERKLÄRVIDEO 
Jede Arbeitsgruppe entwickelt ein Erklärvideo zu ihrem gewählten Schwerpunktthema. Hierfür werden zuerst Hintergrundinformationen gesammelt 
und ausgewertet. Jede Gruppe wird somit Experte für ihr eigenes Thema. Das Erklärvideo soll dieses Thema anhand unten stehender Leitfragen später 
anschaulich und leicht verständlich vermitteln. Es geht also darum, die gesammelten Informationen im Erklärvideo prägnant auf den Punkt zu bringen. 
Abhängig von der Schülerzahl können weitere Gruppen gebildet und zusätzliche Leitfragen ergänzt werden.
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