S1: Meinen Traumberuf entdecken

Du weißt noch nicht so recht, was du einmal beruflich machen willst? Finde heraus, was dich
interessiert! Heute hast du die Möglichkeit, über deinen „Traumberuf des Tages“ mehr heraus zu
finden.
Es geht heute darum, über EINEN Beruf mehr zu erfahren. Es geht nicht darum, dich heute für dein
Leben zu entscheiden. Du sollst herausfinden, wo du mehr Informationen über mögliche Berufe
finden kannst.

S1/1: Checkliste Traumberuf
Wir sammeln gemeinsam, was ihr gerne über eure „Traumberufe“ wissen wollt.Später, wenn ihr zu
den Berufen im Internet sucht, hilft euch diese Liste. Arbeitsblatt „Mein Traumberuf“

S1/2: Teste deine Interessen
Nun kannst du mit einem Online-Fragebogen deine Interessen herausfinden und interessante
Berufsgruppen und Berufe kennen lernen. Beantworte unter
http://www.berufskompass.at/jugendkompass-desktop/
den Online-Fragebogen (Dauer ca. 15–20 Minuten) – Wenn du alle Fragen beantwortet hast, dann
kannst du dir ein PDF mit deinen Interessen herunterladen. Hinweis: Dieser Online-Fragebogen ist
eine der Möglichkeiten, deine Interessen besser kennen zu lernen.
Nicht jeder Fragebogen passt für alle gleich gut. Deshalb fülle auch andere (Online)-Tests aus, um
herauszufinden, welche Interessengebiete sich bei dir wiederholen.
Weitere Online-Fragebögen für zu Hause:
 http://www.frag-jimmy.at/index.php?id=317 - Speziell für Lehrberufe
 http://www.talentcheck.org
 www.bic.at (Menüpunkt „Interessenprofil“)
oder machen deinen Interessenscheck bei Whatchado: https://www.whatchado.com/de/
Lies dir dein Interessenprofil durch und suche dir einen Beruf aus, der für heute „dein Traumberuf des
Tages“ ist. Nutze dafür das Arbeitsblatt.
Video: Welcher Beruf ist der richtige für mich:
http://www.conversionfox.com/ftp_images/berufstipps/videoembed.html

S1/3: Lerne mehr über deinen Traumberuf des Tages
Du hast nun mithilfe des Online-Fragebogens einige Hinweise für interessante Berufe erhalten.
Ergänze das Arbeitsblatt „Mein Traumberuf“ .
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Mehr zu Berufsausbildung
Informiere dich über die notwendige Berufsausbildung für die ausgewählten Berufe.


www.berufskunde.com Wähle im Berufe-Lexikon „Österreich“ und dein Bundesland und
suche dort weitere Infos über deine ausgewählten Berufe.



Suche in den Videos, Quizzes uä.: http://www.beroobi.de (Deutsche Bezeichnungen!)



Menschen erzählen über ihren Berufsweg: http://www.whatchado.net



App http://www.berufe.tv/apps/ (Deutsche Bezeichnungen!)



So sieht das österreichische Schulsystem aus:
http://www.bic.at/downloads/at/brftipps/0_1_bildungssystem_de.pdf



Lehre:Webseite informiert über Berufe, Lehrzeit, Bezahlung etc.)www.frag-jimmy.at



Berufsbildene Schulen: Videos: http://filme.berufsbildendeschulen.at



Übersicht: http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/de/news.asp



Grafik zu Bildungswegen nach der Matura:

http://www.schulpsychologie.at/bildungsinformation/nach-der-matura/bildungsinfos

Bezahlung
http://www.gehaltskompass.at/berufsliste - hier findest du die durchschnittlichen BRUTTOMonatsgehälter.
https://www.gehaltsrechner.gv.at/lehrlinge/ - das bekommen Lehrlinge in ihrer Lehrzeit.
Noch ein Hinweis: Als Arbeiter/in oder Angestellte/r erhält in Österreich den Nettolohn/das
Nettogehalt. Oft ist aber der Bruttolohn/das Bruttogehalt angegeben, das ist der Betrag, den das
Unternehmen für die Arbeit bezahlt. Davon werden aber noch Steuern abgezogen, sodass man nur
etwa 3/4-1/2 erhält. Siehe auch: https://bruttonetto.arbeiterkammer.at

S1/4: Traumberufs-Speeddating
Jetzt geht es zum Speed-Dating.: Präsentiere nun deinen Traumberuf deinem Gegenüber und lerne
mehr über die Traumberufe der anderen Teilnehmer/innen. Nutze dafür dein Arbeitsblatt.
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