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Es existieren eine Menge an Berufsauswahl- und -findungs-Portalen und noch mehr 
sogenannte «Eignungstests», solche zum Abklären des Potenzials, zur 
Persönlichkeitsstruktur, zur Intelligenz, auch solche, die die genaue Eignung für einen 
gewählten Beruf prüfen sollten und dann auch noch andere, die etwas leichtfüssig als Quiz 
gebaut sind. 
 

Prüfe über eine Internetsuche, was dir zusagt. Stell Versuche an, ob du auf diese Weise deinen 
Wunschberuf kennlernen kannst und was es braucht, um eine Lehrstelle zu erlangen. 

 

 

 

 

 

 

Notiere hier die URL geeigneter Websites, die dir besonders gefallen haben: 

________________________________________  ________________________________________  

________________________________________  ________________________________________  

Diskutiert, was gegeben sein muss, damit eine solche Service-Site hilfreich ist,  
wenn man noch nicht richtig weiss, was man beruflich später machen will. 
 
Stichworte: ________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Der Fachmann rät: «Nicht jede/r kann jeden Beruf ausüben! Dies hängt 
oft mit Neigung, Können, körperlichen Voraussetzungen und dem 
Bildungsniveau zusammen.» 

Hier einige Voraussetzungen zum selbst Überlegen und Prüfen: 

 

1. Gesundheitliche Verfassung 

In vielen Ausbildungsberufen wird eine gesundheitliche Eignung vorausgesetzt. Für eine Ausbildung 
zum Tischler oder Bäcker darfst du beispielsweise keine Stauballergie, als angehender Dachdecker 
keine Höhenangst haben.  

Eine Ausbildung in einem Elektroberuf setzt eine gute Farbsehfähigkeit voraus. Mit einem 
Farbsehtest kannst du überprüfen, ob du Rot und Grün gut unterscheiden kannst.  

Also überlege dir: Hast du Allergien, Krankheiten oder Ängste, die die Ausübung eines 
Berufs erschweren oder sogar unmöglich machen? 

au 
Aufgaben 

disk 
Diskussion 

info 
Information 
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2. Schulnoten 

Dein Zeugnis sollte natürlich nicht allein über deine zukünftige Berufswahl entscheiden.  

Dennoch kann es dir eine Hilfestellung geben. 

Stelle fest, welche Fächer dir liegen und Spass machen. Bei guten Leistungen in 
naturwissenschaftlichen Fächern hast du z.B. tolle Chancen in Laborberufen wie 
Chemikant oder Biologisch-technischer Assistent. 

 

3. Körperliche und geistige Fähigkeiten 

In handwerklichen Berufen wie Beton- und Stahlbetonbauer musst du zupacken können. Dafür 
brauchst du Kraft und körperliche Fitness.  

In kaufmännischen Berufen wie Bankkaufmann oder Industriekaufmann hingegen sind andere 
Eigenschaften wie Kommunikationsstärke, Selbstbewusstsein oder Überzeugungsfähigkeit gefragt.  

Notiere dir zunächst in einer Selbsteinschätzung deine Stärken und Schwächen und 
ergänze diese mit der Fremdeinschätzung von Familie und Freunden. 

 

4. Praxiserfahrungen 

Auch Erfahrungen, die du in Praktika, Ferienjobs oder Freizeitaktivitäten gesammelt hast, stellen eine 
wertvolle Entscheidungshilfe für deine Berufswahl dar.  

Bei deiner Bewerbung um einen Ausbildungsplatz solltest du diese Erfahrungen 
unbedingt in deinem Lebenslauf angeben. So kannst du die Chancen erhöhen, zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. 

 

5. Alternative Berufe 

Es gibt viele Ausbildungsberufe, die sich inhaltlich sehr ähnlich sind. Beziehe in deine Berufswahl also 
auch die artverwandten Berufe ein.  

Ein Beispiel: Du interessierst dich für die Ausbildung zum IT-Systemkaufmann? Dann sieh dir auch die 
Ausbildung zum Informatikkaufmann einmal näher an.  

Eine Hilfe bieten dir dabei die Gliederung der Ausbildungsberufe nach Berufsfeldern, wie 
in den Übersichten der Arbeitsblätter 3a, 3b.. 

 

       Um den richtigen Beruf zu finden, brauchst du Zeit und Vorbereitung.  

• Du solltest deine Interessen und Stärken kennen (übertreib nicht bei den Schwächen…) 
• Finde heraus, welche Ausbildung dir die besten Bewerbungs-Chancen gibt 
• Mach die Notizen mit Tabellen für Stärken, Interessen in der Schule und Freizeit  
• Schreib auch deine Beobachtungen auf, wenn du Berufsleute an der Arbeit siehst 

Tipp 
Guter Rat 


