
BERUFSORIENTIERUNGSWOCHE    3a+3b 

7. Coronawoche:          27.4. bis 30.4.2020 

 

Hallo! Wir versuchen diese vier Tage die Berufsorientierungswoche 
nachzuholen. Etwas reduziert und deshalb leider ohne Workshops . Aber 
versuche trotzdem das Beste daraus zu machen, es geht um deine Zukunft. Ich 
habe die Anleitung sehr ausführlich beschrieben, damit du dich alleine besser 
zurechtfindest.  

 

Warum BO? Du hast jetzt noch circa ein dreiviertel Jahr Zeit, dir deine Zukunft 
nach der NMS Nonntal zu überlegen. Diesen Prozess wollen wir mit dir und 
deinen Eltern gemeinsam gehen. Schau dir deine Stärken an, schau was du 
gerne machst, was du gut kannst… wir informieren dich über die Möglichkeiten 
der Berufsausbildung, welche dir der Staat Österreich bietet. Da gibt es 
nämliche jede Menge Möglichkeiten!! Ob Schule oder Lehre, alle Wege sind 
offen und viele führen zum gleichen Ziel! Wichtig ist, den für dich persönlich 
richtigen Weg zu finden!  

Erkunde mit uns einfach mal alle Möglichkeiten, richte deinen Blick  in den 
nächsten Monaten etwas mehr auf verschiedene Berufe. Schau dir alles  in 
Ruhe an, du musst dich erst nach Weihnachten, circa zum Semesterzeugnis 
2021 entscheiden. Also bis dahin alles Schritt für Schritt! 

Arbeite jeden Tag der Reihe nach verantwortungsvoll mit, arbeite nicht die 
anderen Tage vor und lege bitte alles der Reihe nach in das Briefkuvert. Wenn 
du fertig bist, sende es bitte an die Schule oder bringe es persönlich vorbei. 

 

Montag:   „ICH -  MEINE STÄRKEN „ 

Suche dir die passenden Arbeitsblätter (die Überschriften sind hier rot 
geschrieben). Fülle sie gewissenhaft aus und lass dir dabei wirklich Zeit, denn es 
geht um dich! 

„Stell dir vor, du bist…“   Ergänze: z.B. bei Kuchen…deinen Lieblingskuchen 

„Ein Interview mit mir“  Ergänze die Sätze. Wenn dir gerade nichts einfällt, 
trage es später nach. 

„Was ich über mich weiß“  Versuche hier möglichst viele Beispiele zu finden. 
Das braucht Zeit. Vielleicht holst du dir dazwischen was zu trinken oder ein 
leckeres Obst?  



„Begründungssalat“ Buch Seite 9: Nimm einen Stift oder Leuchtstift und 
markiere alles, was du gerne machst oder gerne machen würdest. 

„So bin ich“  Kreuze an, ob du es gar nicht, wenig, gut oder sehr gut kannst/bist.  

 

Jetzt warst du schon fleißig! Du hast dir eine halbe Stunde  Pause verdient! 
Geh ein wenig an die frische Luft! 

 

Nimm einen Mundschutz, den Zettel „Berufe im Stadtteil“ und einen Schreiber 
mit. Spaziere durch deine Siedlung und erkunde mal genau, welche Berufe es 
dort gibt. Überlege, wer in den vorhandenen Geschäften noch arbeiten könnte. 
Schreibe alles auf die Rückseite des Blattes. 

Wenn dir ein sympathischer Mensch begegnet, frage ihn, ob er/sie 10 Minuten 
für dich Zeit hätte und stelle ihr/ihm die Fragen des Arbeitsblattes. Wenn du 
das nicht magst, dann frage jemanden, den du aus deiner Nachbarschaft 
kennst. Ein kleiner Tipp: Ältere Menschen können da meistens mehr erzählen! 

 

Zu Hause löst du bitte das Arbeitsblatt „Berufsrätsel II“. Suche mit einem 
Leuchtstift möglichst viele Berufe. 

 

Nimm das Buch und lies dir Seite 3 und 4 durch. Hier siehst du, was wir das 
kommende Schuljahr so in Berufsorientierung machen. Schau dir einfach mal 
an, was dich so alles erwartet.  

 

Auf Seite 10 bis 14 sind 8 Jugendliche abgebildet. Wähle mindestens zwei 
davon aus, lies den blauen Text und beantworte ausführlich die Frage im 
weißen Feld dazu. Auf Seite 15 kannst du, wenn du Zuhause eines hast, ein 
Foto von dir einkleben. Versuche einen Text von dir im blauen Feld zu 
schreiben und im weißen Feld die (dazugehörigen) Tätigkeiten. Tätigkeiten sind 
alles was du machst, z.B. lernen, abwaschen, föhnen, trinken, saugen, 
Geschirrspüler ausräumen, Babysitten, Blumen pflanzen, kleben, schneiden, 
basteln, Musik hören… 

 

Schreibe mir auf das Blatt „Berufsrätsel II“ hinten drauf, wie spät es jetzt ist und 
wie viele Stunden du gearbeitet hast. 

Jetzt hast du den ersten Tag geschafft! Wie geht es dir??  


