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Einleitung
Du hast dir sicher schon Gedanken darüber gemacht, welchen Beruf du einmal ergreifen wirst. Viele 
Fragen tauchen dabei auf, und du hast vielleicht das Gefühl, dass dir jede Orientierungshilfe fehlt. Die 
verbindliche Übung Berufsorientierung soll dir dabei helfen, deine Interessen und Neigungen zu 
erkennen, deine Fähigkeiten aufzuspüren und jene Fragen zu beantworten, die dich im 
Zusammenhang mit deiner Berufswahl interessieren könnten.

Du bist nicht allein bei deiner Berufsorientierung, 
viele Menschen wollen dir helfen: deine Eltern, deine 
Lehrer, die Berufsberater an deiner Schule, aber 
auch viele andere Institutionen, die dir gesuchte 
Informationen über Bildungswege und Berufs-
möglichkeiten gerne anbieten. Wie du deren Hilfe 
nutzt und zu den wichtigen Informationen kommst, 
das alles wirst du in der verbindlichen Übung Berufs-
orientierung erfahren.

Zusätzlich kann es für dich auch entscheidend sein, 
schon jetzt viel über die Arbeitswelt, den 
Arbeitsmarkt und die Berufe, die dir gefallen 
könnten, zu hören. Je mehr du im Lauf der Zeit über 
die Möglichkeiten der Berufswahl lernen wirst, 
desto leichter wird es dir fallen, dich für einen 
Ausbildungsweg zu entscheiden. Du wirst auch bei 
der Beschäftigung mit diesem Thema erkennen, wie 
sich deine Persönlichkeit weiterentwickelt, und dass 
dieser ganze Prozess ein Leben lang weitergehen 
kann, wenn du es möchtest.

Verwende dieses Buch als persönlichen Leitfaden durch deine Berufsorientierungsphase, es wird dir 
Impulse und Anregungen geben und dich auf die eine oder andere Idee bringen, wie du dein zukünftiges 
Bildungsleben gestalten kannst. Viel Spaß bei deinem Weg wünscht dir

dein Autorenteam
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Berufe und Berufsfelder
kennen lernen

Berufe erkunden

Informationen sammeln

Vorbilder und Rollenbilder

Berufsbiografien

Beruf und Familie

Mann und Frau
arbeiten zusammen

Welche Ausbildungswege
gibt es?

Was ist Arbeit?

Der Arbeitsmarkt

Wandel der Arbeitswelt entdecken

Arbeitslosigkeit

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kennenlernen des
eigenen Ich

Neigungen und Fähigkeiten
entdecken

Eigene Erwartungen 
einschätzen lernen

Sich selbst bewerten
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Bevor du Überlegungen über deine beruflichen Erwartungen, Interessen und Fähigkeiten 
anstellst, solltest du dir einmal grundsätzliche Gedanken über die Notwendigkeit einer 
"Lebens- und Karriereplanung" machen.

Lerne einen Beruf!

Bekomme einen guten Job!

Mache Karriere!

Berufs-
ausbildung

Berufsausübung

Berufserfolg

HEUTE MORGEN ÜBERMORGEN

Fleiß     Durchhaltevermögen      Motivation              Begabung              Ernsthaftigkeit
       Fähigkeit                Interesse                 Neugier               Willensstärke

Nimm die "Karrierestufen" in der obigen Grafik unter die Lupe und versuche sie zu erklären! 
Bist du mit allem einverstanden?Le

se
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Bildung ist das ganze Leben lang notwendig 
und bedeutet, die Welt durchschaubarer zu 
machen, die Veränderbarkeit der eigenen 
Entwicklung zu erkennen. Wichtiger als die 
Menge der Bildung ist heute die Güte, die 
„Qualität“.

Der Erwerb sogenannter „Schlüsselqualifikationen“ ist 
besonders gefragt. Sie sind vielfältig und unterschiedlich 
anwendbar. Stelle dir darunter folgende Fähigkeiten vor:

- die Fähigkeit, sich auf eine (neue) Situation einzustellen
- sich nötige Informationen zu beschaffen
- Wissen aus verschiedenen Bereichen zueinander in
   Beziehung zu setzen

Ebenso wichtig sind deine sogenannten „sozialen 
Fähigkeiten”, das sind

- die Fähigkeit der Zusammenarbeit
- selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
- Kritikfähigkeit
-Rücksichtnahme

Diskutiert gemeinsam die Aussagen über „lebenslanges Lernen” und „Qualität der 
Bildung”. Was bedeutet das für deine persönliche Lebens- und Karriereplanung?
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Zwei Jugendliche erzählen dir von ihren Erlebnissen...

Kevin wollte eigentlich eine Ausbildung zum 
Optiker beginnen. Seinen Eltern gefällt diese Be-
rufswahl jedoch nicht, sie wollen, dass ihr Sohn in 
eine Handelsschule geht und dann in der Firma, 
in der sein Vater beschäftigt ist, im Büro ar-
beitet. Kevin möchte die Erwartungen seiner 
Eltern nicht enttäuschen und entspricht ihrem 
Wunsch. Schon nach dem ersten Jahr haben 
sich seine bisher guten schulischen Leistungen 
jedoch stark verschlechtert, und er möchte 
nicht mehr weiter in die Schule gehen. 

Was sagst du zu ihren Geschichten?

beeinflussen deine Berufswahl entscheidend. Dabei sind es nicht nur deine persönlichen 
Erwartungen, sondern auch die deiner Eltern, deiner Freunde oder Klassenkameraden, 
die deine Entscheidung mitbestimmen können.

Sabine hat sich nach dem Abschluss der Unterstufe dazu 
entschlossen, eine Handelsakademie zu besuchen. Sie hat 
sich vor der endgültigen Entscheidung mit ihren Eltern 
beraten und hat mit einer älteren Freundin gesprochen, die 
diese Schule bereits besucht. Sie war sogar im örtlichen 
Berufsinformationszentrum, um sich über andere Ausbil-
dungsalternativen zu informieren. Nachdem sie eine 
Vielzahl von Meinungen gehört hat und alle Vor- und 
Nachteile noch einmal gegeneinander abgewogen hat, 
meldet sie sich in dieser Schule an. Jetzt hat sie noch ein 
Jahr Unterricht, und bisher hat sie ihre Entscheidung nicht 
bereut. 
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Bevor du dich mit der Planung deiner weiteren Ausbildung und damit auch deiner 
Berufswahl auseinandersetzt, solltest du dir einige Fragen überlegen, die für deine 
Entscheidung wichtig sein könnten....

Einige Anregungen:

Habe ich mich ausreichend über Ausbildungsmöglichkeiten informiert?

Welche beruflichen Wünsche habe ich für die Zukunft?

Akzeptiere ich die mit dem Beruf verbundenen

Arbeitsbedingungen (Lärm, Stress, Schmutz)?

Interessiert mich diese Arbeit?

Welches Ziel möchte ich erreichen?

Kann ich die für den Beruf notwendigen Anforderungen erfüllen?

Werde ich die Ausbildung für meinen Wunschberuf schaffen?

Finde ich später einen Arbeitsplatz, der meiner Ausbildung entspricht?

Habe ich die Berufswahl selbst getroffen 
oder mir einreden lassen?

Jeder Schüler der Klasse schreibt seine Erwartungen auf ein Stück Papier und wirft es in 
einen Karton. Anschließend werden die Ergebnisse an die Tafel geschrieben. 
Welche der vielen Erwartungen treffen auf dich zu?
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Du hast bestimmt eine Vorstellung davon, was du besonders gut kannst, wie du deine 
Freizeit am liebsten verbringst, was dich interessiert ...

Glaubst du, dass dich dein Tischnachbar/deine Tischnachbarin genauso gut kennt? 
Versucht gemeinsam, die Kästchen zu füllen!

Deine Vorlieben und Talente sind eine erste Basis, auf die du bei deiner Berufsorientierung 
einmal aufbauen kannst. 

Damit du es nach der 4. Klasse leichter hast, den für dich persönlich richtigen Bildungsweg 
auszuwählen, sollst du deine Stärken und Interessen besser kennen lernen!

Meine Talente sind ...

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Es macht mir Spaß, wenn ...

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Ich interessiere mich für ...

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Meine Freizeit verbringe ich ...

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
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Jeder Mensch hat verschiedene Anlagen und jeder Beruf erfordert seine eigenen 
Voraussetzungen in geistiger, körperlicher und charakterlicher Hinsicht. 

Du solltest dir einmal überlegen, welche Eignungsmerkmale dazu gehören könnten:

In der folgenden Übersicht findest du bereits einige Merkmale aufgezählt, versucht 
gemeinsam die Listen zu ergänzen!

Dein Geist

gute Allgemeinbildung

Phantasie

Organisationstalent

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

 ................................

 ................................

Dein Körper

Ausdauer

Kraft

geschickte Hände

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

 ................................

 ................................

Dein Charakter

gewissenhaft

geduldig

umsichtig

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

 ................................

 ................................
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Trage an den Baumwurzeln jene Eignungsmerkmale  deine persönlichen Stärken  ein, 
die deiner Meinung nach auf dich zutreffen. 

An der Krone deines Ich-Baumes ist Platz für deine Schwächen. Frage auch deine 
Klassenkameraden, welche Ideen ihnen zu deiner Selbstbeurteilung einfallen. Vielleicht 
kennen sie Seiten an dir, von denen du noch nichts weiß
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Jeder Beruf ist mit für ihn typischen Tätigkeiten und Fähigkeiten verknüpft. Auf dieser und 
der nächsten Seite findest du Berichte einiger Jugendlicher über ihre Arbeit und ihre 
Vorlieben.

Schreib dir auf Seite 15 im Kreis zusammen, welche Fähigkeiten und Interessen diese vier 
Jugendlichen haben!

Martina

Wenn die Topfpflanzen in ihrem Zimmer die 
Köpfe hängen lassen, dann ist es Zeit für einen 
Noteinsatz. Martina war immer schon be-
geistert wenn es um Blumen und Grünzeug 
geht. Sie liebt es im Garten zu werken und ihre 
Vorstellung von einem gepflegten Beet verwirk-
lichen zu können. So hat es auch niemand ge-
wundert, dass sich das junge Mädchen für eine 
Floristenausbildung entschieden hat. Dort ist sie 
den ganzen Tag mit ihren Lieblingen beschäftigt 
und kann sich voll und ganz dem Basteln und 
Pflegen widmen. So richtig aufzublühen pflegt 
Martina aber vor allem dann, wenn sie jemand 
anderen für ein besonders schönes Blumen-
gesteck begeistern kann und es schließlich 
verkauft ...

 Christoph

Seinen Spitznamen hat sich Christoph redlich 
verdient: seine Freunde nennen ihn den "Hand-
yman", weil er ständig mit seinem Mobiltelefon in 
der Hand herumläuft. Seine große Leiden-
schaft sind Partys und Christoph ist einsame 
Spitze, wenn es darum geht, ein tolles Fest auf 
die Beine zu stellen. Und er hat Glück gehabt: 
seine Tante arbeitet in einer Werbeagentur, dort 
konnte Christoph sein Hobby zum Beruf 
machen, er organisiert jetzt Feste für Unter-
nehmen. Mit Leuten sprechen, ständig neue 
Kontakte knüpfen, knifflige Organisations-
probleme lösen, das ist seine Welt. Da macht es 
ihm auch wenig aus, an manchen Tagen bis früh 
am Morgen zu arbeiten und aufzupassen, dass 
auf seinen Festen alles so läuft, wie es soll ...
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Manfred

Seinen Chemie-Lehrer hat Manfred regelmä-
ßig in den Wahnsinn getrieben. Ständig hat er 
neue Fragen im Unterricht gehabt, kein Experi-
ment war ihm zu schwierig. Kein Wunder, Man-
fred hat mit 12 seinen ersten Chemie-Labor-
Kasten geschenkt bekommen und viele Stunden 
damit verbracht, zu forschen und zu experimen-
tieren. Seine Sammlung an Chemie-Büchern 
war in der Klasse legendär, und mit seinem 
Interesse an Mathematik konnte ihn dieses für 
viele seiner Mitschülern problematische Unter-
richtsfach nie schrecken. Mittlerweile geht 
Manfred in die HTL Rosensteingasse in Wien, 
dort absolviert er eine Ausbildung mit chemi-
scher Ausrichtung. Und wie stolz sein ehemali-
ger Chemie-Lehrer auf ihn ist, braucht nicht 
extra betont zu werden ...

                           Marie-Louise

Der Vater von Marie-Louise ist beim Roten 
Kreuz angestellt. So hat sie schon früh Kontakte 
zu dieser Organisation geknüpft und mit 16 den 
Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Es gefällt ihr sehr, 
Menschen zu helfen und sie zu pflegen. Sie liebt 
den Umgang mit anderen Menschen, hilft wo 
immer sie kann. Dass ein Pflegeberuf oder ein 
anderer medizinischer Beruf für Marie-Louise 
interessant wäre, hat sie also bald bemerkt. Da 
sie auch keine Angst vor der Bedienung techni-
scher Geräten hat, hat ihr der Berufsberater an 
ihrer Schule nach der Matura eine Ausbildung 
zur medizinisch-technischen Assistentin vorge-
schlagen. Diese Idee hat ihr und ihren Eltern 
gefallen und jetzt ist sie mit großem Eifer beim 
Lernen ...Le
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Du hast jetzt schon mehrere Eindrücke davon bekommen, welche Interessen und 
Neigungen für manche Berufsgruppen notwendig sind. Jetzt ist es wieder an der Zeit, dass 
du dich mit deinen persönlichen Vorlieben beschäftigst. 

Bildet in der Klasse mehrere Teams und schneidet Figuren aus Packpapier aus. Sprecht 
über eure Freizeitinteressen und Lieblingstätigkeiten und schreibt alles, was euch einfällt, 
auf die Papierfigur.

Trage alle diejenigen Punkte, die auf dich zutreffen, dann rund um die Figur ins Buch ein:
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Trage deine Fähigkeiten und Lieblingstätigkeiten, die du auf den letzten Seiten erforscht 
hast, in die kleineren der leeren Kästchen ein. Fallen dir Berufe dazu ein, in denen dir deine 
Vorlieben und Interessen nützen könnten? Schreibe die Berufsbezeichnungen in die 
jeweils dazugehörigen großen Kästchen!

............................. ....................................
....................................
....................................
....................................

.............................

....................................

....................................

....................................

....................................

.............................

....................................

....................................

....................................

....................................

.............................

....................................

....................................

....................................

........................................................................
....................................
....................................
.................................................................

.............................

....................................

....................................

....................................

....................................

.............................

....................................

....................................

....................................

....................................

Welche dieser Berufe würden dir besonders gefallen?
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Durch die Vielzahl der Berufe die es heutzutage gibt, hast du eine große Auswahl an 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Zu deiner leichteren Orientierung werden Berufe in 
sogenannten Berufsfeldern zusammengefasst, wobei ein bestimmter Beruf unter 
Umständen auch mehreren Berufsfeldern zugeordnet werden kann.

Merkmale für die Einteilung eines Berufes in ein bestimmtes Berufsfeld können unter 
anderem typische Tätigkeiten (verwalten, künstlerische Tätigkeit ...) oder benützte 
Materialien und Stoffe (Metall, Holz ...) sein. Da es keine allgemein gültigen Vorschriften 
für die Gliederung in Berufsfelder gibt, werden dir in anderen Büchern und Unterlagen 
auch andere Arten der Einteilung begegnen.

Verbinde die angeführten typischen Tätigkeiten durch Pfeile mit dem deiner Meinung nach 
passenden Berufsfeld!

Le
se

pro
be



19

Auf den nächsten Seiten stellen wir dir die einzelnen Berufsfelder genauer vor. Wenn du 
dich über einen bestimmten Beruf später genauer informieren möchtest, kannst du die 
vielen Broschüren und Unterlagen verwenden, die von Institutionen wie z.B. dem 
Arbeitsmarktservice oder der Wirtschaftskammer angeboten werden.

Auch deine Lehrer oder die Bildungsberater/Berufsberater an deiner Schule helfen dir 
gerne weiter. Wichtige Adressen und Telefonnummern, über die du Unterlagen beziehen 
und weitere Informationen erhalten kannst, findest du am Ende dieses Buches.

Broschüren des Arbeitsmarktservice
Berufslexikon 1  Lehrberufe
Berufslexikon 2  Berufe nach Abschluss 

Berufsbildender mittlerer Schulen
Berufslexikon 2  Berufe nach Abschluss 

berufsbildender höherer Schulen
Berufslexikon 4  Akademische Berufe
Schwerpunktbroschüren zu den Berufsfeldern
- Welche Arbeitsbereiche gibt es?
- Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten
- Arbeitsmöglichkeiten
- Lehrberufe und Schulen
Einzelhefte zu den 60 häufigsten Lehrberufen

Broschüren der Wirtschaftskammer 
Medienmappe Beruf und Bildung
Broschüre "Berufswahl begleiten" (auch für 
Eltern geeignet)
Broschüre "Chance Bildung – Zukunft sichern" 
speziell für Personen mit Migrationshinter-
grund (Broschüre in zwei Sprachen sowie 
Elternhefte in sieben Sprachen verfügbar)

Initiativen des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Kultur
ABC der berufsbildenden Schulen (ABC)- 
www.abc.berufsbildendeschulen.at
BeSt3 - Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung - 
http://bestinfo.at

Interessante Internet-Adressen:
http://www.wk.or.at (=Wirtschaftskammer)
http://www.berufsinfo.at/home.htm (=Berufsbilder)
http://www.ams.or.at (=Arbeitsmarktservice)
http://www.bmukk.gv.at (=Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur)
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„An meinem Beruf gefällt mir besonders, dass ich immer 
etwas Neues machen kann. Als Teenager hätte ich mir 
nie vorstellen können, einmal als Steinmetz zu arbeiten. 
Ich habe nämlich eine Land- und forstwirtschaftliche 
Fachschule besucht, da meine Eltern eine Landwirtschaft 
besitzen. Meine zwei Brüder haben eine ganz andere 
Ausbildung gemacht, der eine ist Berufskraftfahrer, mein 
jüngerer Bruder Stefan studiert. Also bin ich als Einziger 
übrig geblieben, ich war auch zuerst sehr an der Land-
wirtschaft interessiert. Im Sommer habe ich jedoch hin 
und wieder bei meinem Onkel im Steinmetzbetrieb mitge-
arbeitet, dadurch bin ich eigentlich erst auf den Ge-
schmack gekommen. Nach längeren Diskussionen mit 
meinen Eltern, die von meiner neuen Berufsidee 
überhaupt nicht begeistert waren und nach kräftiger Un-
terstützung durch meinen Onkel, konnte ich schließlich 
mit einer Lehre beginnen. Nach 3 Jahren habe ich meine 
Ausbildung zum Steinmetz erfolgreich abgeschlossen. Die 
oft harte Arbeit macht mir nicht viel aus, die körperliche 
Anstrengung gehört einfach dazu, das ist bei einem 
Bildhauer auch nicht anders. Was für mich zählt, ist das 
Ergebnis meiner Arbeit, darauf bin ich stolz. Ich könnte 
mir auch gut vorstellen, nach ein paar Jahren wieder 
etwas anderes zu machen, aber derzeit bin ich mit 
meiner Berufswahl äußerst zufrieden ...“

Berufe aus diesem Berufsfeld:

Handwerk
Tischler/-in
Keramiker/-in
Gold- und Silberschmied/-in
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Druck und Grafik
Mediendesigner/-in
Grafiker/-in
Textildesigner/-in
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Farbtechnik und Raumgestaltung
Maler/-in
Architekt/-in
Tapezierer/-in
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Textil und Kosmetik
Friseur/-in und Perückenmacher/-in
Kosmetiker/-in
Maschinensticker/-in
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Markus G., 29 Jahre, ar-
beitet seit einigen Jahren 
im Betrieb seines Onkels 
als Steinmetz. Er hat viel 
Spaß an seiner täglichen 
Arbeit:

Ergänze die Liste auf dieser und auf den nächsten Seiten mit weiteren Berufen, die 
deinerMeinung nach zu dem jeweiligen Berufsfeld gehören! 
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