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Hinweise zum Projekt: Auf zum Traumberuf! 
 

(für weiterführende Schulen, Sek. 1 und Sek. 2 [Klasse 7 bis 10])  

Diese Projektmappe ist für den Einsatz im Fach Deutsch oder in fachübergreifenden Projekten 

geeignet, vor allem für die Klassenstufen 7 bis 10.  

Mit der vielfältigen Sammlung von 7 Arbeitsblättern und 33 Berufsprofilen – basierend auf Inter-

viewbögen, in denen verschiedene Menschen Auskunft zu ihrem Berufsweg und Berufsalltag 

geben – können die Schüler das Thema „Berufsfindung“ auf verschiedene Weise bearbeiten. 

Die Schüler bekommen einen Einblick in verschiedene Berufsbilder und Ausbildungswege. Sie 

lernen außerdem, sich selbst einzuschätzen, eigene Stärken und Wünsche zu erkennen.  

Darüber hinaus können sie in der Vorbereitung und Begleitung von Praktika oder in eigenen 

Berufsfindungsplänen unterstützt werden. 

 

Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmappe 

Die Projektmaterialien geben den Schülern Gelegenheit zur konstruktiven Auseinandersetzung 

mit den Themen Talente, eigene Identität und Berufsfindung. Die Schüler können dabei ihr 

Selbstbild positiv festigen und ihre Chancen erkennen. Die Arbeitswelt der Zukunft ist vielfältig!  

Typische Vorurteile („Das schaffst du sowieso nicht“, „Von diesen Träumereien kannst du nicht 

leben“, „Du musst etwas Handfestes lernen“, „Es kommt nicht darauf an, ob du es gern 

machst, Hauptsache es ist ein sicherer Beruf“ etc.) sollen widerlegt werden, damit jedes Kind 
und jeder Jugendliche seine individuelle Persönlichkeit mit allen Stärken und Besonderheiten 

wahrnehmen kann – und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben werden.  

Wir Erwachsenen können nicht einschätzen, in welchen konkreten Berufsfeldern die heute Her-

anwachsenden einmal tätig sein werden, weil sich einfach ständig neue Berufe und Chancen 

entwickeln. Wir wissen nur, dass die Kinder die Fähigkeit zur ehrlichen Selbsteinschätzung, 

Selbstvertrauen und Flexibilität benötigen, um in einem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, der sich 

stetig wandelt. Diese Fähigkeiten gilt es, bei den Schülern auszuprägen. 

Die Schüler erhalten außerdem einen Einblick in konkrete Berufsfelder und gewinnen Ideen, wie 

sie sich über verschiedene Berufe informieren können. 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Auf-zum-Traumberuf-Berufsfindung-ab-Kl7


        

 

 

 

 

 

www.niekao.de 

 

Umfang und Inhalt der Mappe 

Das vorliegende Material enthält folgende Arbeitseinheiten: 

• 6 Arbeitsblätter und einige ergänzende Materialien (Karten, Comic als Beispiel) zum 

Thema Berufe, unterteilt in zwei Themenkategorien (Thema 1: AB1 bis AB3 Selbsterkennt-

nis; Thema 2: AB4 bis AB6 spielerisch) 

• Thema 3, praktische Ideen: 33 Berufsprofile und dazu nochmals 2 Arbeitsblätter und ein 

ergänzendes Angebot (AB 7 plus Wendekarten und AB8) 

Die 8 Arbeitsblätter sowie zusätzliche Materialien zum Thema Berufe 

Schwerpunkt 1: Selbsterkenntnis – eigene Fähigkeiten, Träume, Wünsche ermitteln 

AB1  Fähigkeiten und Talente: Was kann ich?  

AB1+ Karten, auf denen verschiedenen Stärken/Talente genannt werden  

(kann durch Lehrer oder Schüler noch beliebig durch weitere Karten ergänzt werden) 

AB2  Ziele und Wünsche: Was will ich?  

AB3  Träume: Welche Berufe würden mir gefallen? 

AB3+ Ergänzend zu AB3: Wunschkarten 

Schwerpunkt 2: Spielerische Möglichkeiten, sich mit Berufen zu befassen 

AB4  Eine Geschichte schreiben: „Ein Tag als … so stelle ich mir das Leben in meinem Traum-

beruf vor“ 

AB5  Berufswünsche im Bild: Vision zum Traumberuf (Comic, Gemälde, Bildgeschichte …) 

AB5+  Ergänzend zu AB5: „Qual der Wahl“: Bsp. für einen Comic zur Berufssuche  

AB6 Projekt: Gestalte einen Film, eine Collage oder ein anderes eigenes Kunstwerk 

Schwerpunkt 3: Praktische Ideen (begleitende Arbeitsblätter zu den 33 Berufsprofilen) 

AB7  Information zu den Berufsprofilen, Anregungen, um mehr über Berufe zu erfahren 
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AB7+  Ergänzend zu AB7: Wendekarten Idee – Beruf   

AB8 Fragebogen für Interviews, die die Schüler evtl. mit Erwachsenen führen möchten 

Die 33 Berufsprofile  

Das Unterrichtsmaterial enthält 33 Berufsprofile. Dies sind Interviews (Umfang jeweils zwei DIN-

A4-Seiten, also als doppelseitig bedrucktes Arbeitsblatt ausdruckbar). In diesen Berufsprofilen 

kommt jeweils ein Erwachsener zu Wort, der Fragen zu seinem Beruf und seiner beruflichen 

Laufbahn beantwortet. Die Profile geben den Schülern einen Einblick in verschiedene Berufe 

und Karrierewege. Vor allem erfahren die Schüler: Umwege gehören zu den meisten Biografien 

heute ganz selbstverständlich dazu – oft profitieren Menschen sogar davon.  

Die folgenden Berufe werden in diesen Profilen vorgestellt (in der Auflistung wird die männliche 

oder weibliche Bezeichnung verwendet, je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann das jeweili-

ge Interview gegeben hat. Insgesamt wurde versucht, im gesamten Unterrichtsmaterial männ-

liche und weibliche Berufsbezeichnungen ausgewogen zueinander zu verwenden): 

• Architektin 

• Ärztin 

• Assistentin der Geschäftsführung 

• Banker (Student) 

• Buchbinder  

• E-Editorin 

• Event-Manager 

• Farb- und Typstylistin 

• Fitnesstrainerin (mit eigenem Studio) 

• Fondsmanagerin 

• Fotografin (mit eigenem Studio) 

• Friseurin/Maskenbildnerin 

• Geschäftsführer 

• Grafik-Designerin 

• Hebamme 

• Hebammenschülerin 

• Illustratorin 
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• Kulturwissenschaftlerin (Studentin) 

• Lehrerin  

• Marketing-Manager 

• Personalleiter 

• Print Media Managerin 

• Redakteurin 

• Risikomanager (IT) 

• Schauspieler/Sprecherin 

• Schriftstellerin  

• Sekretärin 

• Spieledesigner (Student) 

• Sprachlehrer 

• Tanzlehrerin 

• Team-Assistentin 

• Verlagsleiter 

• Wissenschaftler   

 

 

Ziel und Einsatzmöglichkeiten der Berufsprofile 

Viele Schüler haben eine ungefähre Ahnung, was sie gern tun würden, aber nur wenige haben 

schon einmal einen echten Einblick in die Arbeitswelt bekommen und können sich etwas unter 

dem Arbeitsalltag eines Erwachsenen oder unter bestimmten Berufsbezeichnungen vorstellen.  

In den Berufsprofilen kommen einerseits Menschen zu Wort, die ihren Beruf schon eine Zeitlang 

ausüben, andererseits auch welche, die ganz am Anfang stehen (in der Ausbildung oder im 

Studium). In jedem Fall geben die Profile einen Einblick in verschiedene Berufe. Dabei werden 

neben den Klassikern wie Banker und Manager auch Traumberufe (Arzt, Architekt, Schauspieler 

…) und Trend-Berufe (Event-Manager, Designer von Computerspielen), Berufe in den Neuen 

Medien (E-Editor) und in der IT-Welt (Risikomanager) sowie künstlerische Berufe (Tanzlehrer, Illust-

rator, Maskenbildner, Schriftsteller) vorgestellt. 

Ziel dieser Auswahl ist: Die Kinder sollen erfahren, dass es sehr viele verschiedene Wege zum 

Traumberuf gibt. Dass Umwege dazugehören und man sich davon nicht entmutigen lassen soll! 

Dass es ganz viele Möglichkeiten gibt und man ruhig große Träume haben darf (Schauspieler 
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Das Projektmaterial auf einen Blick 

Arbeitsblatt bzw. 

Material 

Inhalt Gehört zum Themen-

block: 

AB1 Was kann 

ich? 

Die Schüler befassen sich mit ihren Fähigkeiten und Ta-

lenten:  

 

Selbsterkenntnis – die 

eigenen Fähigkeiten, 

Träume, Wünsche ermit-

teln 

+ zu AB1 Karten, auf denen verschiedenen Stärken/Talente ge-

nannt werden (kann noch beliebig durch weitere Kar-

ten ergänzt werden) 

AB2 Was will ich?  Welche (beruflichen) Ziele und Träume haben die 

Schüler?  

AB3 Was werde 

ich sein? 

Wünsche und Fantasien zum späteren beruflichen Le-

ben 

+ zu AB3 Wunschkarten mit verschiedenen Ideen für spätere 

Berufe  

AB4  

 

Eine Geschichte schreiben: „Ein Tag als … so stelle ich 
mir das Leben in meinem Traumberuf vor“ 

 

Spielerische Möglichkei-

ten, sich mit Berufen 

(und Berufswünschen) zu 

befassen 

AB5  Berufswünsche im Bild: Vision zum Traumberuf malen 

(Comic, Gemälde, Bildgeschichte …) 

+ zu AB5 „Qual der Wahl“; kleine Inspiration zu AB6: Bsp. für ei-

nen Comic zur Berufssuche 

AB6 Projekt: Gestalte einen Film, eine Collage oder ein an-

deres Kunstwerk deiner Wahl!  

Die 33 Berufspro-

file  

33 Arbeitsblätter, die aus Interviews mit Menschen aus 

verschiedensten beruflichen Bereichen entstanden 

Berufe konkret 

 

 

AB7 Zu den Be-

rufsprofilen und 

Ideen für die In-

formationssuche 

Hinführende Fragen und Ideen zu den Berufsprofilen: 

Welche Berufe sind für wen interessant? Außerdem 

werden die Schüler angeregt, selbst aktiv zu werden: 

Wo kann man sich außerdem über Berufe informieren? 

+ zu AB7 Wendekarten: Idee - Beruf 
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Einsatzmöglichkeiten des Materials 

Sie können als Lehrer entweder einen der drei (in der Tabelle vorab farbig gekennzeichneten) 

Schwerpunkte auswählen: Schwerpunkt 1: Selbsterkenntnis AB1 bis AB3; Schwerpunkt 2: kreati-

ve und spielerische Auseinandersetzung AB4 bis AB6; Schwerpunkt 3: praktische Ideen, AB7 plus 

zusätzliches Material, AB8, 33 Berufsprofile.  

Sie können selbstverständlich auch sämtliche Arbeitsblätter in Ihren Unterricht einbeziehen. 

 

Informative Websites (hier nur als Anregung aufgeführt) 

Es gibt im Internet hervorragende Möglichkeiten, sich über Berufswege zu informieren. Einige 

habe ich als Anregung hier aufgelistet. Es gibt aber natürlich zahlreiche weitere sinnvolle Links, 

die Sie – je nach Alter und speziellem Interesse der Schüler – in Ihren Unterricht zum Thema Be-

rufsfindung einbeziehen können.  

Allgemeine Seiten zum Berufseinstieg und zur Orientierung (Auswahl einiger Beispiele) 

www.einstieg.com (umfassende Informationen für Berufswahl, Ausbildungs- und Studienent-

scheidungen)  

http://www.bibb.de/de/22089.php (Angebot des Bundesinstitutes für Berufsbildung mit zahlrei-

chen Antworten und weiterführenden Links) 

www.arbeiterkind.de (Tipps für den Studieneinstieg vor allem für Kinder, die nicht aus Akademi-

kerfamilien stammen) 

Studienberatung 

www.was-studiere-ich.de (mit Selbsttest zur Studienorientierung) 

www.taste-ee.de/kompetenzcheck_einfuehrung.php (hier geht es speziell um naturwissen-

schaftliche Studiengänge (im Bereich erneuerbare Energien) 
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Auf zum Traumberuf!                   AB1: Das kann ich!               

 

Auf der Suche nach deinen Talenten und Fähigkeiten 

Wenn du dich mit der Suche nach einem Beruf befasst, ist es vor allem 

wichtig, zwei Dinge zu wissen:  

Was kannst du richtig gut? 

Und: 

Was tust du wirklich gern? 

Wenn diese beiden Fragen beantwortet sind, kannst du viel besser darüber 

nachdenken, welcher Beruf dir viele Jahre lang Spaß machen könnte. 

Ein paar Anregungen, die dir helfen, diese beiden Fragen für dich zu 

beantworten: 

 Welche Begabungen und Stärken hast du?  

 Wofür wurdest du schon mal gelobt? 

 Was hast du bisher schon gelernt oder so intensiv geübt, dass du es 

richtig gut kannst (eine Sportart, ein Instrument spielen, zeichnen, 

schreiben, singen, …)? 

Notiere hier: Was kannst du richtig gut und tust es deshalb gern? 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Arbeitsblatt 1: 

Das kann ich! 
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Ich bin geduldig und fleißig, 

kann mich ausdauernd mit 

einem Thema beschäftigen. 

 

Ich kann anderen 

gut zuhören. 

Ich kann gut reden und 

argumentieren. 

Ich kann viele 

verschiedene Sachen 

gleichzeitig erledigen. 
 

Ich kann Verantwortung 

übernehmen. 

 

Ich kann super 

zeichnen. 
 

Ich kann sehr gut 

organisieren. 

 

Mir gelingt es gut, Streit zu 

schlichten und anderen 

dabei zu helfen, ihre 

Probleme zu lösen. 

Ich kann andere 

Menschen gut anleiten, 

ihnen etwas erklären. 
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Auf zum Traumberuf!                                                                      AB5: Male deinen Traumberuf         

 

  

 

Wahrscheinlich hast du schon eine Idee davon, wie dein Traumberuf 

aussehen könnte – male doch mal etwas dazu! Das kann eine Bildgeschichte 

sein oder ein Gemälde. Vielleicht auch eine Bleistiftskizze.  

Dein Bild kann eine typische Situation in deinem späteren Berufsleben 

darstellen, es kann witzig oder spannend sein: Vielleicht ist es ein Suchbild?  

Falls du noch hin und her gerissen bist zwischen verschiedenen 

Berufswünschen, dann kann dein Bild auch zeigen, wie viele verschiedene 

Ideen und Träume in deinem Kopf herumschwirren, unter denen du die 

Auswahl hast! 

 

Hier kannst du dir in paar Notizen dazu machen, was du malen 

möchtest – und dann kann’s losgehen: 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Male deinen 

Traumberuf! 
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Ich will in einem Beruf 

arbeiten, in dem ich 

mit Menschen zu tun 

habe. 

 

Ich interessiere mich 

für alles, was mit 

kochen und lecker 

essen zu tun hat. 

 

Ich möchte mir meine 

Zeit selbst einteilen 

können und keinen 

Chef haben. 
 

In den meisten Berufen hast 

du die Möglichkeit, mit 

Menschen umzugehen, mit 

ihnen zu arbeiten, ihnen 

etwas zu erklären, ihnen zu 

helfen… 

Eventmanager, aber auch 

Hotelfachmann oder Koch, 

Ernährungswissenschaftler, 

Journalist im Foodbereich 

oder Restaurantkritiker sind 

Berufe, in denen du dich mit 

Essen und Ernährung 

beschäftigen kannst. 

Freiberuflich zu arbeiten, wird 

dir wahrscheinlich gefallen! 

Das kann man in den 

verschiedensten Berufen – 
als Manager beispielsweise 

und auch in vielen kreativen 

Berufen: überlege am 

besten, in welchem Bereich 

du gern selbstständig 

arbeiten würdest! 
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Auf zum Traumberuf – ein Interviewbogen 

 

 

 

 

Name: 
Alter: 
Aktueller Beruf: _____________________________________________________ 
 

Und was tut man in diesem Beruf eigentlich? 

 

 

Was wolltest du als Kind werden? Und warum? 

 

 

Änderten sich diese Wünsche, als du älter wurdest – und wenn ja, warum? 

 
Auf welchem Weg bist du dann zu deinem jetzigen Beruf gekommen?  
 

 
 

Was findest du besonders toll an deinem Beruf? 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

Arbeitsblatt  
Fragen zum Traumberuf 
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Berufsbild Ärztin 
 

 

 
 
Ines, 47 Jahre, Anästhesistin ( Narkose-Ärztin) 

 
Was macht ein Anästhesist? 
Er muss vor allem dafür sorgen, 
dass ein Patient bei einer Operati-
on die richtige Narkose bekommt. 
 
Was wolltest du als Kind werden? 
Und warum? 
Frisörin: Ich fand es spannend, an 
Frisuren zu arbeiten. Und Lkw-
Fahrerin im Fernverkehr: Ich reiste 
gern und durfte immer die Stra-
ßenkarte lesen, wenn meine Fami-
lie in den Urlaub fuhr. 
               

Änderten sich diese Wünsche, als du größer wurdest – und wenn ja, warum? 
Später wollte ich gern Lehrerin werden, denn ich mochte Sprachen und woll-
te gern unterrichten. Auch Biologin wäre ich gern geworden, weil ich das 
Verhalten von Tieren erforschen wollte. Oder Krankenschwester, um kranken 
Menschen zu helfen. In einer Berufsberatung wurde mir dann erzählt, dass Bio-
logen vor allem mit Genetik und Molekularbiologie zu tun haben. Und nach-
dem es lange Wartelisten für die Ausbildung zur Krankenschwester gab und 
ich ein paar Ärzte kannte, kam Ärztin als Möglichkeit auf. 
 
Auf welchem Weg bist du dann zu deinem jetzigen Beruf gekommen?  
Nach dem Abitur studierte ich Medizin zuerst in Deutschland, dann weiter in 
Schottland. Danach war ich Assistenzärztin in Schottland. Auch meine Fach-
arztausbildung schloss ich in Schottland ab. 
 
Was findest du besonders toll an deinem Beruf? 
Meist läuft alles wie gewohnt, aber manchmal ist es plötzlich sehr, sehr span-
nend, aufregend und auch stressig. Jeder Mensch, den man behandelt, rea-
giert ein wenig anders und man muss sich darauf einlassen. 
Und: Ich kann überall auf der Welt arbeiten – zuerst war ich in Europa, dann in 
Afrika und seit einigen Jahren in Australien. Gut ist auch, dass ich ziemlich fle-
xible Arbeitszeiten habe, so kann ich dreimal pro Woche nachmittags Zeit mit 
meinen beiden Kindern verbringen. 
 
Gibt es auch etwas, was du daran nicht so gut findest? 
Wenn es mitten in der Nacht einen Notfall gibt, ist man am nächsten Tag 
ziemlich müde – muss dann manchmal aber trotzdem arbeiten. 
Manchmal ist geplant, dass man am Nachmittag frei hat und dann ändert 
sich das ganz plötzlich und man muss doch in der Arbeit bleiben. Auch meine 

Berufsbild Ärztin 
 

Hier bin ich im Operationssaal. 
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Berufsbild Personalleiterin 

 

 

 

 

Ida, 55 Jahre alt, Personalleiterin in einem Verlag 
 

Was tut eine Personalchefin eigentlich? 
Eine Personalchefin sorgt dafür, dass die Mitarbeiter einer Fir-

ma ein gutes Umfeld haben, in denen ihnen die Arbeit Spaß 

macht. Sie kümmert sich darum, dass Probleme gelöst wer-

den, berät Mitarbeiter, Führungskräfte und die Geschäftsfüh-

rung, wenn es um die Tätigkeit im Unternehmen und das Mit-

einander geht. Sie kümmert sich darum, dass freie Arbeits-

plätze besetzt werden – erstellt Anzeigen, führt Auswahlge-

spräche und schreibt Zeugnisse. Außerdem erstellt sie Kon-

zepte für Weiterbildung und neue Personalstrategie. Und sie 

sorgt dafür, dass sich Mitarbeiter weiterbilden können, plant 

die Personal- und Weiterbildungskosten und kümmert sich um 

die Auszubildenden und Volontäre. 

   

Was wolltest du als Kind werden? Und warum? 
Entwicklungshelferin oder Forscherin (Biologie) – denn ich wollte gern die Welt 

kennenlernen und viel Neues erfahren. 

 

Änderten sich diese Wünsche, als du größer wurdest – und wenn ja, warum? 
Ja. Ich entwickelte neue Interessen. Meine Abiturnote war nicht so gut, dass 

ich Biologie studieren konnte. Allerdings habe ich 16 Jahre lang in der Perso-

nalabteilung einer Entwicklungshilfegesellschaft gearbeitet und war in dieser 

Zeit auch in vielen Entwicklungshilfeprojekten in Afrika und Lateinamerika. 

 
Auf welchem Weg bist du dann zu deinem jetzigen Beruf gekommen?  
Ich habe zunächst zwei Semester lang Geografie studiert und dann BWL mit 

Schwerpunkt Personalwesen und Psychologie. Danach war ich Diplom-

Kauffrau. Ich wollte immer etwas tun, bei dem ich mit Menschen in Kontakt 

bin. Nach dem Studium habe ich ein Jahr in einer kanadischen Firma in Ka-

nada gearbeitet. Ich war dort Personalreferentin. Anschließend bin ich zur GTZ 

(seit 1.1.2011: GIZ) als Personalreferentin und habe dort Mitarbeiter ausge-

wählt, die in Entwicklungshilfeprojekten arbeiten wollten. Später habe ich dort 

entwicklungspolitische Kleinprojekte betreut und Organisationsberatung ge-

macht. Nach 16 Jahren bin ich nach München gezogen, um mit meinem 

Mann zusammenzuleben. Seither bin ich Personalleiterin in einem Verlag. 

 

Was findest du besonders toll an deinem Beruf? 
Vielfalt und Abwechslung. Außerdem mag ich den direkten Kontakt mit den 

Mitarbeitern und die Gestaltungsmöglichkeiten und -freiheiten, die ich habe: 

Ich kann sehen, wie sich Mitarbeiter entwickeln, sie beraten und unterstützen. 

Mir macht es auch Spaß, mich immer wieder auf neue Menschen und Situati-

onen einzustellen. 

Personalleiterin 
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Berufsbild Redakteurin 

Findest du, dass dein Beruf sinnvoll und gut ist? Warum? 

Er ist oft sinnvoll, wenn man schöne, gute Bücher macht, die Menschen nütz-
lich sein können, zum Beispiel, um ihnen in einer Situation weiterzuhelfen, sie zu 
informieren oder auch einfach nur, um sie gut zu unterhalten.  
 
Welche Eigenschaften sind deiner Meinung nach besonders wichtig in dei-

nem Beruf? Und hattest du diese schon immer oder hast du sie dir erst nach 

und nach erworben, vielleicht in deinem Beruf selbst? 
Organisationstalent und Dokumentation aller wichtigen Unterlagen habe ich 
in meinem ersten Beruf gelernt. Zeitplanung ebenfalls, aber auch direkt in 
meinem aktuellen Beruf. Die Fähigkeit, Texte zu bewerten oder zu strukturie-
ren, habe ich zum Teil schon in der Schule gelernt, im Studium dann geübt – 
wenn ich Hausarbeiten schreiben musste – und während der Arbeit im Verlag 
verbessert. Ein gewisses Sprachgefühl muss man mitbringen, das zeigt sich 
wohl schon in der Schule. Das heißt, die nötigen Eigenschaften sind eine Mi-
schung aus eigenen vorhandenen Talenten, in der Schule erlernten und im 
Beruf erworbenen Fähigkeiten. 
 
Bist du heute beruflich an deinem Ziel angekommen oder hast du noch weite-

re Pläne und Ziele, möchtest du dich noch verändern?  

Angekommen bin ich derzeit insofern, dass mir mein Beruf momentan Spaß 
macht. Aber bestimmt wechsle ich irgendwann auch einmal den Arbeitge-
ber, dann ändern sich auch die Tätigkeiten, oder ich mache noch etwas an-
deres. Ich könnte mich beispielsweise selbstständig machen und wieder am 
Text arbeiten oder in eine ganz andere Richtung gehen, für die meine erwor-
benen Fähigkeiten (beispielsweise Projektmanagement) nützlich sind. 
 
Wenn du noch mal Schüler wärst: Würdest du denselben Berufsweg wieder 
einschlagen, den du bisher gegangen bist? 

Nein. Ich würde nach der Realschule eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauf-
frau im Reisebüro machen, das wollte ich ja ursprünglich tun. Ich habe es nur 
sein lassen, weil mir damals ein Arbeitsberater des Arbeitsamtes sagte, der Be-
ruf wäre nichts für mich. Diese Einschätzung halte ich rückblickend für unsin-
nig, da der Berater mich nicht kannte und nur aufgrund eines Fragebogens 
beurteilte. Redakteurin zu werden, würde ich auch ein zweites Mal versuchen.  
 
Mein Tipp: 

Überleg dir gut, womit du dich gern beschäftigst (schreiben, mit Zahlen jong-
lieren, künstlerisch tätig sein). Stell dir vor, dass du diese Tätigkeit wirklich täg-
lich oder zumindest regelmäßig machen müsstest, und überleg dir, ob sie dir 
nach zwei Wochen immer noch Spaß machen oder dich bereits schrecklich 
nerven könnte.  
Außerdem solltest du herausfinden, was du gut kannst. Denn wenn man et-
was zwar gern tun würde, es aber gar nicht so gut beherrscht, wird das bald 
zur Quälerei. Oft kann da auch ein Praktikum helfen, dann kann man in der 
Praxis feststellen, ob der gewählte Beruf wirklich Spaß macht und man ein Ta-
lent dafür hat. Letztendlich heißt das aber nicht, dass man manche Tätigkei-
ten nicht lernen kann. Oft hilft es auch, einfach zu üben und dranzubleiben. 

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Auf-zum-Traumberuf-Berufsfindung-ab-Kl7

