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Arbeitsheft als Portfolio konzipiert

• Jugendliche setzen sich mit den eigenen 
Stärken & Fähigkeiten, Wünschen & 
Interessen auseinander

• Werden durch ihren individuellen 
Ausbildungs- bzw. Berufsfindungsprozess 
geleitet

• Eine Ausbildungs- und Berufsentscheidung 
wird vorbereitet



• Fiktive Berufsgeschichten zeigen 
verschiedene Wege zum Beruf auf

• Welche Handlungen & Aktivitäten führen 
zum Berufsziel? à Tipps!

Wegweiser zum Beruf  à Sammlung der hilfreichsten Erkenntnisse am Ende der Challenge

Watchado: Menschen 
(Berufstätige, Lehrlinge, 
Studierende) erzählen in 
Videostories von ihrem Job:
- Was würdest du deinem 14-

jährigen Ich raten?
- Was ist das Coolste an deinem 

Job?
- Wie sieht dein Arbeitstag aus?
- Was ist dein Werdegang? 

https://www.whatchado.com/de/stories


Bedürfnisse, Werte und Erwartungen



Die 50-Millionen-Euro-Frage – Deine Vision
• Durch das Erträumen ihrer Vision nähern sich 

die Jugendlichen ihrem Berufsfeld / ihrer 
Berufsidee an
• WIE wollen sie ihre Zeit verbringen?
• Welche Motive und Werte liegen zugrunde? 
• Welche Lebensziele werden sichtbar?



• Eigene Stärken erkennen, artikulieren und dokumentieren

• Was macht dich einzigartig? à Fremdeinschätzung & Lobrede, Me-Card

• Zusatzmaterialien im L-Band: Stärken-Landkarte, 1-2-3-4-Spiel, www.skillcards.at, Stärkentier…

http://www.skillcards.at/


• Lehrberufe entdecken
• Berufsinteressentest und Berufsrecherche: 

www.jopsy.at, www.berufsinteressentest.at, 
www.bic.at , www.berufslexikon.at oder 
www.digitaleberufe.at

• Matching à eigene Stärken und Fähigkeiten 
mit den Anforderungen des Berufs abgleichen; 
Passt der Beruf zu mir? 

http://www.jopsy.at/
http://www.berufsinteressentest.at/
http://www.bic.at/
http://www.berufslexikon.at/
http://www.digitaleberufe.at/


• Berufsmosaik à ein immer deutlicheres Bild 
vom passenden Beruf entsteht 

• Erste Entscheidungen treffen: Welcher 
Lehrberuf? Welche weiterführende Schule? 
à Entscheidungswerkstatt (Plus-Minus-Liste, 
ABC-Liste, Entscheidungsmatrix, Blick in die 
Zukunft…) 



• Persönliche Geschichte / Erfahrungen: Hobbys, Berufspraktische Tage…
• Top-Bewerbung schreiben

• Spiel „Tops und Flops beim Bewerbungsschreiben“; 
• Vorlage; zuvor gesammelte Bausteine werden an den passenden Stellen 

eingefügt
• „CV mit Esprit“-Vorlage und weitere Tipps zum Lebenslauf im L-Band

• Bewerbungsgespräch trainieren
• Körpersprache und Verhaltenstipps
• Zirkusspiel
• Bewerbungsspiel

• „Team Challenge“ – Vorbereitung auf                                          
Bewerbungstests



Team-Challenge
Stift

Flasche

Gitarre

Seil

Buch

Kiste

Decke

Fahrrad

Luftmatratze

Regenschirm



• Wenn es mit der Lehrstelle / dem Schulplatz nicht gleich klappt… à
Ursachen herausfinden!

• Mutmach-Tipps

• Entscheidungen überdenken und neue Schritte setzen



„Was vor uns liegt und was hinter uns 
liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, 
was in uns liegt.
Wenn wir das, was in uns liegt, nach 
außen in die Welt tragen, geschehen 
Wunder.“ (Thoreau)



Frage an euch 

Wie könnt ihr die „Perspectives Challenge – Wege 
zum (Traum-)Beruf“ an eurer Schule einsetzen?
- Welche Möglichkeiten gibt es?
- Welche Übungen sind besonders nützlich?
- Wie kann es im Team aufgeteilt werden?


