Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

ORIENTIEREN: Interessen hinterfragen

Welches Interesse steckt dahinter?
Deine Hobbys und Vorlieben können dir bei der Berufswahl helfen: Beispielsweise ist das Hobby
„basteln“ ein Hinweis auf das berufliche Interesse „bauen/Material bearbeiten“. Finde heraus,
welche Hobbys zu den beruflichen Interessen passen. Nur eine Antwort ist richtig!
1. Du bearbeitest deine Bilder am Computer selbst.
A zeichnen/gestalten/
B pflegen/helfen/erziehen
C programmieren/EDV-Systeme
		 fotografieren			 einrichten & verwalten
2. Du pflanzt deine eigenen Kräuter und Salat im Garten an.
A verpacken/transportieren

B anbauen/züchten

C sichern/schützen

st
Die Lösung dazu finde
du auf Seite 35.

3. Du singst im Chor oder spielst in einer Band.
A dokumentieren/verwalten

B pflegen/helfen/erziehen

C tanzen/musizieren/Theater spielen

4. Du machst auf Partys immer die beste Nachspeise.
A zubereiten/kochen

B bedienen/verkaufen/werben

C dolmetschen/übersetzen

5. Du hilfst in deinem Verein dabei, Veranstaltungen vorzubereiten.
A kalkulieren/rechnen

B planen/organisieren

C bauen/Material bearbeiten

6. Du bist die Person, die gefragt wird, wenn es in deinem Freundeskreis Computerprobleme gibt.
A programmieren/EDV-Systeme
		 einrichten & verwalten

B pflegen/helfen/erziehen

C Maschinen steuern & bedienen 		

7. Du bastelst gerne an mechanischen oder elektronischen Geräten herum.
A montieren/reparieren

B reinigen

C Maschinen steuern & bedienen

Trage in die Tabelle links in jede Zeile ein Hobby oder Ehrenamt von dir ein. Rechts daneben
schreibst du das berufliche Interesse hinein, das sich dahinter verbirgt.
Tipp: Berufliche Interessen hast du oben schon kennengelernt, diese kannst du für die Tabelle
übernehmen. Die genannten Interessen findest du übrigens im BERUFE-Universum wieder.

Deine Hobbys/Ehrenämter

Mitglied der Theatergruppe

Interessen, die sich dahinter verbergen

tanzen/musizieren/Theater spielen

Arbeitsblatt abheften
Hefte das Arbeitsblatt in deinem Berufswahlordner ab! So kannst du es gleich zum Gespräch
mit deiner Berufsberatung mitnehmen. Das Thema berufliche Interessen wird dir bei deiner
Reise durch das Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum wieder begegnen (S. 10).
Schritt für Schritt zur Berufswahl
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