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TEIL II 
 
Was zählt bei der Berufswahl neben Interessen und S tärken? 

Berufswahl perfekt - was du beachten solltest 
Neben deinen Stärken und Interessen sind für dich b estimmt noch andere Fragen wichtig, wenn es um die 
Berufswahl geht, wie Arbeitsort oder Arbeitszeiten.  In diesem Beitrag werden einige Fragen aufgegriffe n, die du 
vor der Wahl deines Berufes beachten solltest.  
 
 
Im Beruf erfolgreich sein und trotzdem viel Zeit mit Freunden verbringen - so lautet häufig die Wunschvorstellung. Dabei 
stellt es sich manchmal als schwierig heraus, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu bekommen. Deshalb solltest du 
einige Punkte bei der Berufswahl bedenken: Reicht z.B. dein Schulabschluss für den angestrebten Ausbildungsberuf 
aus? Gibt es für den Ausbildungsberuf, den du ergreifen möchtest, große Konkurrenz? Suche auch nach Alternativen, 
falls es wenig Ausbildungsstellen in deinem Wunschberuf gibt. 
 

Vorstellungen genau prüfen 
 
Natürlich ist es bei der Berufswahl wichtig, sich in seinem Beruf wohl zu fühlen. Du solltest überprüfen, ob die 
Vorstellungen, die du von deinem Wunschberuf hast, mit dem Berufsalltag und den Ausbildungsinhalten 
zusammenpassen. Denn so ist beispielsweise Kreativität zu wenig, um Goldschmied/in zu werden. Für diesen Beruf 
ist u.a. handwerkliches Können gefragt. 
Für viele Berufe bestehen gesundheitliche Anforderungen. Bereits bestehende Rückenprobleme können für einen 
körperlich anspruchsvollen Beruf wie Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in ein Ausschlusskriterium sein. 
Überlege dir außerdem, an welchem Arbeitsort du deinen Wunschberuf ausführen wirst, z.B. im Freien bei Wind und 
Wetter. Stört dich Lautstärke? Denn an manchen Arbeitsorten kann es richtig laut werden, beispielsweise in einer 
Fertigungshalle. 
 
Gehalt, Arbeitszeiten & Co. 
Neben diesen Punkten solltest du auch Arbeitszeiten beachten. Als Hotelfachmann/-frau muss man beispielsweise auch 
am Wochenende arbeiten. Auch diese Fragen solltest du dir stellen: Welchen Stellenwert hat das Gehalt für mich? Fühle 
ich mich in einem kleinen Betrieb besser aufgehoben als in einem großen? Zudem solltest du dich fragen, ob du 
unbedingt einen Ausbildungsplatz in der Nähe deines Wohnortes willst oder ob du auch bereit bist, für eine Ausbildung 
umzuziehen. 
 

MINILEXIKON 
 
 
es geht um - chodzi o 
erfolgreich sein – osiągnąć sukces 
sich als schwierig herausstellen – okazać się trudnym 
ergreifen - osiągnąć 
etw. anstreben - dążyć do czegoś 
falls - w przypadku, gdy 
ausreichen - wystarczyć 
wohlfühlen sich - dobrze się czuć 
handwerklich - rzemieślniczy 
 

 
gesundheitlich - zdrowotny 
Anforderung , die - wymaganie 
körperlich - fizyczny 
Fliesenleger, der - płytkarz 
Ausschlusskriterium, das - kryterium wykluczające 
stören- przeszkadzać 
Gehalt, das- pensja 
Nähe, die - pobliże, bliska okolica 
umziehen - przeprowadzić się 
 

 
 

FRAGEN ZUM TEXT: 
 

1. Was sollen Sie bei der Berufswahl bedenken? 
2. Warum sollte man die Vorstellungen von seinem Wunschberuf mit dem 

Berufsalltag vergleichen? 
3. Warum ist die Organisation der Arbeit sehr wichtig? 

 
 



 
ÜBUNGEN : 
I. 
 

Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 
(insgesamt 7 Aufgaben) 

Textlänge: 70 Wörter 
 
 ______(1) Beruf erfolgreich sein und trotzdem viel Zeit ______(2) Freunden verbringen - so lautet häufig die 
Wunschvorstellung. Dabei stellt es sich manchmal als schwierig heraus, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu bekommen. 
Deshalb solltest du einige Punkte ______(3) der Berufswahl bedenken: Reicht z.B. dein Schulabschluss ______(4) den 
angestrebten Ausbildungsberuf aus? Gibt es ______(5) den Ausbildungsberuf, den du ergreifen möchtest, große Konkurrenz? 
Suche auch ______(6) Alternativen, falls es wenig Ausbildungsstellen ______(7) deinem Wunschberuf gibt. 
 
II. 
 

Ergänzen Sie bitte die Personalpronomen: 
(insgesamt 7 Aufgaben) 

Textlänge: 110 Wörter 

 Natürlich ist ______(1) bei der Berufswahl wichtig, sich in seinem Beruf wohl zu fühlen. ______(2) solltest überprüfen, 
ob die Vorstellungen, die ______(3) von deinem Wunschberuf hast, mit dem Berufsalltag und den Ausbildungsinhalten 
zusammenpassen. Denn so ist beispielsweise Kreativität zu wenig, um Goldschmied/in zu werden. Für diesen Beruf ist u.a. 
handwerkliches Können gefragt. 

 Für viele Berufe bestehen gesundheitliche Anforderungen. Bereits bestehende Rückenprobleme können für einen 
körperlich anspruchsvollen Beruf wie Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in ein Ausschlusskriterium sein. 

 Überlege ______(4) außerdem, an welchem Arbeitsort ______(5) deinen Wunschberuf ausführen wirst, z.B. im Freien 
bei Wind und Wetter. Stört ______(6) Lautstärke? Denn an manchen Arbeitsorten kann ______(7) richtig laut werden, 
beispielsweise in einer Fertigungshalle. 
 
III. 

 
Ergänzen Sie bitte die Modalverben: 

(insgesamt 4 Aufgaben) 
Textlänge: 110 Wörter 

 Natürlich ist es bei der Berufswahl wichtig, sich in seinem Beruf wohl zu fühlen. Du ______(1) überprüfen, ob die 
Vorstellungen, die du von deinem Wunschberuf hast, mit dem Berufsalltag und den Ausbildungsinhalten zusammenpassen. 
Denn so ist beispielsweise Kreativität zu wenig, um Goldschmied/in zu werden. Für diesen Beruf ist u.a. handwerkliches 
______(2) gefragt. 
 Für viele Berufe bestehen gesundheitliche Anforderungen. Bereits bestehende Rückenprobleme ______(3) für einen 
körperlich anspruchsvollen Beruf wie Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in ein Ausschlusskriterium sein. 
 Überlege dir außerdem, an welchem Arbeitsort du deinen Wunschberuf ausführen wirst, z.B. im Freien bei Wind und 
Wetter. Stört dich Lautstärke? Denn an manchen Arbeitsorten ______(4) es richtig laut werden, beispielsweise in einer 
Fertigungshalle. 
 
IV. 
 

Ergänzen Sie bitte die unbestimmten Artikel: 
(insgesamt 4 Aufgaben) 

Textlänge: 71 Wörter 
 
 Neben diesen Punkten solltest du auch Arbeitszeiten beachten. Als Hotelfachmann/-frau muss man beispielsweise 
auch am Wochenende arbeiten. Auch diese Fragen solltest du dir stellen: Welchen Stellenwert hat das Gehalt für mich? Fühle 
ich mich in ______(1) kleinen Betrieb besser aufgehoben als in ______(2) großen? Zudem solltest du dich fragen, ob du 
unbedingt ______(3) Ausbildungsplatz in der Nähe deines Wohnortes willst oder ob du auch bereit bist, für ______(4) 
Ausbildung umzuziehen. 
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