Was kann ich? Was will ich?

_______________________________________________________________________
Wenn eine Firma Angestellte sucht, wollen sie oft wissen:
▪ Was können Sie gut?
▪ Was ist Ihnen wichtig (im Beruf und in ihrem Leben)?
▪ Was wollen Sie gern machen?
Was ist Ihre Antwort?

_________________________________________________________________
Lesen Sie die Fähigkeiten und Beispiele. Was stimmt für Sie?

_________________________________________________________________
1. Was kann ich?
In meinem Fach:
•

Ich bin gut mit Zahlen.

> Ich war immer gut in Mathematik und kann gut rechnen.

•

Ich kann gut logisch denken

> Z.B. kann ich gut Schach spielen oder komplizierte Dinge
planen.

•

Ich bin geschickt mit den Händen.

> Ich baue viele Sachen selbst, z.B. einen Schrank, oder ich
repariere, was kaputt ist.

•

Ich kann gut mit Technik umgehen.

> Ich kenne mich aus mit Computern und Maschinen.

•

Ich lerne schnell.

> Man muss mir etwas Neues nur einmal erklären.

•

Ich bin kreativ.

> Wenn es ein Problem gibt, lasse ich mir etwas einfallen.

Als Person:
•

Man kann sich auf mich verlassen.

> Ich bin pünktlich. Ich lüge nicht. Ich mache meine Arbeit so
gut ich kann.

•

Ich bin flexibel.

> Ich kann mich schnell auf etwas Neues einstellen.

•

Ich bin kreativ.

> Ich habe immer gute Ideen, um ein Problem zu lösen.

•

Ich kann selbstständig arbeiten.

> Mein Chef muss mir nicht immer sagen, was man machen muss.
Das weiß ich selbst.

•

Ich bleibe ruhig.

> Ich werde nicht nervös, wenn es Stress gibt.

•

Ich habe Geduld.

> Ich kann auch etwas machen, das lange dauert und langweilig
ist.

•

Ich bin optimistisch.

> Meistens bin ich gut gelaunt. Wenn etwas nicht gleich klappt,
ärgert mich das nicht so sehr.

Im Umgang mit Anderen
•

Ich kann gut im Team arbeiten.

> Ich arbeite gern mit anderen zusammen. Ich will nicht alles
allein machen und ich bin nicht schnell beleidigt.

•

Ich kann mit Kritik umgehen.

> Wenn mein Chef mich kritisiert, werde ich nicht böse. Ich
möchte ja besser werden.

•

Ich bin sehr sozial.

> Ich kann gut auf Menschen zugehen und mit ihnen reden.

•

Ich bin loyal.

> Ich stehe zu meiner Firma, auch wenn nicht immer alles
perfekt ist.

•

Ich habe Verständnis für Andere.

> Die Menschen sind sehr verschieden. Aber oft verstehe ich
trotzdem, warum sie so sind.

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
2. Was ist mir wichtig?
Was trifft auf Sie zu? Was ist am Wichtigsten/ am wenigsten wichtig?
•

mit Menschen arbeiten

•

selbstständig arbeiten

•

feste Arbeitszeiten

•

flexible Arbeitszeiten

•

hohes Einkommen

•

ein Job, der Spaß macht

•

im Büro arbeiten

•

praktisch arbeiten

•

ein leichter Job, bei dem man nicht so viel
denken muss

•

ein Job, in dem ich jeden Tag etwas neues lerne

•

Zeit für Familie

•

die Chance auf eine Karriere

•

viel Freiheit

•

viel Sicherheit (Job, Geld)

_________________________________________________________________
3. Was macht mir Spaß ?
Was trifft auf Sie zu? Was macht Ihnen Spaß? Was nicht?

_________________________________________________________________
▪ Dinge reparieren

▪ etwas bauen

▪ etwas planen und organisieren
▪ draußen sein
▪ praktische Arbeit
▪ Sport
▪ Probleme lösen
▪ rechnen
▪ mit dem Computer arbeiten
▪ etwas für Andere tun
▪ mit Kindern arbeiten
▪ mit Menschen Kontakt haben
▪ ...
▪ ...

_____________________________________________________________________
Der Chef einer Firma sucht Auszubildende als..
Altenpfleger/innen
Mechaniker/innern

Gärnter/innen

Was sollten die Azubis können? Was sollte ihnen wichtig sein/ Spaß machen?

_________________________________________________________________
Und Sie? In welchem Bereich könnten Sie arbeiten? Warum?

Zum Ausschneiden und zuordnen zu bestimmten Berufsfeldern:

fachlich:
• Ich bin gut mit Zahlen.

> Ich war immer gut in Mathematik und kann gut rechnen.

fachlich:
• Ich kann gut logisch denken

> Z.B. kann ich gut Schach spielen oder komplizierte Dinge
planen.

fachlich:
• Ich bin geschickt mit den Händen.

> Ich baue viele Sachen selbst, z.B. einen Schrank, oder ich
repariere, was kaputt ist.

fachlich:
• Ich kann gut mit Technik umgehen.

> Ich kenne mich aus mit Computern und Maschinen.

fachlich:
• Ich lerne schnell.

> Man muss mir etwas Neues nur einmal erklären.

fachlich:
• Ich bin kreativ.

> Wenn es ein Problem gibt, lasse ich mir etwas einfallen.

persönlich:
• Man kann sich auf mich verlassen.

> Ich bin pünktlich. Ich lüge nicht. Ich mache meine Arbeit so
gut ich kann.

persönlich:
• Ich bin flexibel.

> Ich kann mich schnell auf etwas Neues einstellen.

persönlich:
• Ich bin kreativ.

> Ich habe immer gute Ideen, um ein Problem zu lösen.

persönlich:
• Ich kann selbstständig arbeiten.

> Mein Chef muss mir nicht immer sagen, was man machen muss.
Das weiß ich selbst.

persönlich:
• Ich bleibe ruhig.

> Ich werde nicht nervös, wenn es Stress gibt.

persönlich:
• Ich habe Geduld.

> Ich kann auch etwas machen, das lange dauert und langweilig
ist.

persönlich:
• Ich bin optimistisch.

> Meistens bin ich gut gelaunt. Wenn etwas nicht gleich klappt,
ärgert mich das nicht so sehr.

mit anderen Menschen:
• Ich kann gut im Team arbeiten.

> Ich arbeite gern mit anderen zusammen. Ich will nicht alles
allein machen und ich bin nicht schnell beleidigt.

mit anderen Menschen:
• Ich kann mit Kritik umgehen.

> Wenn mein Chef mich kritisiert, werde ich nicht böse. Ich
möchte ja besser werden.

mit anderen Menschen:
• Ich bin sehr sozial.

> Ich kann gut auf Menschen zugehen und mit ihnen reden.

mit anderen Menschen:
• Ich bin loyal.

> Ich stehe zu meiner Firma, auch wenn nicht immer alles
perfekt ist.

mit anderen Menschen:
• Ich habe Verständnis für Andere.

> Die Menschen sind sehr verschieden. Aber oft verstehe ich
trotzdem, warum sie so sind.

Wichtig:
• mit Menschen arbeiten

Wichtig:
• selbstständig arbeiten

Wichtig:
• feste Arbeitszeiten

Wichtig:
• flexible Arbeitszeiten

Wichtig:
• hohes Einkommen

Wichtig:
• ein Job, der Spaß macht

Wichtig:
• im Büro arbeiten

Wichtig:
• praktisch arbeiten

Wichtig:
• ein leichter Job, bei dem man nicht so viel
denken muss

Wichtig:
• ein Job, in dem ich jeden Tag etwas neues
lerne

Wichtig:
• Zeit für Familie

Wichtig:
• die Chance auf eine Karriere

Wichtig:
• viel Freiheit

Wichtig:
• viel Sicherheit (Job, Geld)

Macht Spaß:
▪ Dinge reparieren

Macht Spaß:
▪ praktische Arbeit

Macht Spaß:
▪ etwas bauen

Macht Spaß:
▪ rechnen

Macht Spaß:
▪ etwas planen und organisieren

Macht Spaß:
▪ Sport

Macht Spaß:
▪ draußen sein

Macht Spaß:
▪ Probleme lösen

Macht Spaß:
▪ mit dem Computer arbeiten

Macht Spaß:
▪ mit Menschen Kontakt haben

Macht Spaß:
▪ etwas für Andere tun

Macht Spaß:
▪ mit Kindern arbeiten

Hier sehen Sie einige typische Arbeitsbereiche. Was passt zu Ihnen? Warum?

Soziale Berufe,

Technische Berufe

Handel

Handwerkliche Berufe

Verwaltung

Landschaftsbau

Am Messestand: Welche Fragen können Sie stellen?
•

Was macht Ihre Firma genau?

•

Wo ist die Firma?

•

Wie groß ist die Firma?

•

Wie sind die Arbeitszeiten?

•

Gibt es flexible Arbeitszeiten/

Firma

feste Arbeitszeiten/
Schichtarbeit?

Arbeitszeit
•

Was genau macht man in diesem Beruf?

•

Muß man... ( ... allein arbeiten/ viel mit dem Computer arbeiten/
früh aufstehen/ Auto fahren/ mit Maschinen arbeiten/ ...)

Aufgaben

•

Hat man... (... viel Stress/ nette Kollegen/ Hilfe von den Kollegen/
Kontakt mit Menschen/ am Wochenende frei/ ...)

•

Wie lange dauert eine Ausbildung?

•

Was lernt man in der Ausbildung?

•

Wann ist man in der Berufschule?

•

Was erwarten Sie von den Azubis?

•

Wie ist das mit dem Verdienst?

•

Wieviel verdient man in der Ausbildung?

•

Ist das ein sicherer Arbeitsplatz?

•

Wie ist das nach der Ausbildung?

•

Kann ich ein Praktikum bei Ihnen machen?

•

Kann ich eine Bewerbung an Sie schicken?

•

Kann ich mich bei Ihnen auf eine Ausbildung als ...

Ausbildung

Erwartungen

Verdienst

Zukunft

Bewerben

(Altenpfleger/in, Elektriker/ in, Gärtner/in, ...) bewerben.

Verdienst = Geld, das man für die Arbeit bekommt
Azubi = Auszubildende/r

