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Eingangstest zum Kapitel:

Abenteuer Beruf • Sich und andere informieren

q6qc67

Das Gelernte aus der 7. Klasse anwenden und überprüfen:
Informationen beziehen, auswählen und auswerten (Lösungen)
1
1. richtig, 2. richtig, 3. falsch, 4. richtig, 5. falsch, 6. falsch
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Welcher Beruf ist der richtige für mich?
Wenn du dich beruflich orientierst, solltest du diese Fragen für dich beantworten können: Was
sind meine Stärken? Was kann ich gut? Was macht mir Spaß?
Deine persönlichen Neigungen, Interessen und Begabungen geben dir wertvolle Hinweise, in
welchem beruflichen Umfeld dein Traumberuf angesiedelt ist, und die Suche nach dem
passenden Ausbildungsplatz fällt dir somit sehr viel leichter.
Die Berufsberater in den Arbeitsagenturen vor Ort unterstützen dich bei der bei der Recherche
und Berufsfindung. In den Agenturen für Arbeit kannst du außerdem die Zeitschrift „Beruf
regional“ einsehen, in der alle beruflichen und schulischen Ausbildungen der Region aufgelistet
sind.
Wenn du dich selbst nur schwer einschätzen kannst, solltest du deine Freunde, Lehrer und Eltern
fragen, denn oftmals haben vertraute Menschen ein gutes Gespür, welche Talente und
Fähigkeiten in einem Jugendlichen schlummern.
Sehr hilfreich kann außerdem ein Betriebspraktikum sein. Selbst wenn du dabei zu der Einsicht
kommst, dass der Beruf doch nicht der richtige für dich ist, so trägt diese Erkenntnis dazu bei,
keine falsche Berufsausbildung zu absolvieren.
Habe ich das Gefühl, dass mir mein Beruf später Spaß machen wird? Diese Frage ist
entscheidend. Wenn du sie eindeutig mit Ja beantworten kannst, liegst du vermutlich mit deiner
Berufswahl richtig. Keinesfalls solltest du dich allein vom Schulgeld abschrecken lassen – hier
lassen sich meist Lösungen finden. Es wäre schade, wenn du aus falscher Sparsamkeit einen
Beruf wählst, der sich später als falsch herausstellt.
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