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Aufgabe 5: Das ist beruflich wichtig für mich 
 

 
 

 
Löse folgende Aufgabenstellungen. 
 

Grundansprüche: 
 

Auftrag 1: 
■ Lies die Aussagen der einzelnen Personen gut durch. 
■ Schreib dann bei allen stichwortartig auf, was sich diese Menschen beruflich wünschen. 

Formuliere in eigenen Worten. 
■ Erkennst du mehrere Wünsche, dann schreibe alle auf. 

 

 
Sandra, 25 

Als ich die Lehre fertig hatte, freute ich mich auf die Berufspraxis. Jetzt, nach einigen Jahren 
Erfahrung merke ich, dass gewisse Abläufe zur Routine werden und mich nicht mehr gleich 
stark fordern wie früher. Da wurde mir klar, dass es mir wichtig ist, einen herausfordernden 
Beruf zu haben und dass ich meine beruflichen Aufgaben erweitern möchte. Darum bin ich 
momentan auf der Suche nach einer geeigneten Weiterbildung. 

 
Dominik, 17 

Für mich war in der Oberstufe schnell klar, wo’s für mich langgeht. Ich bin ein leidenschaftli-
cher «Chnübli». Früher hatte ich immer an meinem Bike herumgeschraubt, heute ist es mein 
Roller. Da war für mich ganz klar, dass es irgendein Mechanikerberuf sein muss. 

 
Hassan, 19 

Bald schliesse ich meine Ausbildung ab. Nachher werde ich ein Jahr ins Ausland gehen, um 
bei einem Hilfsprojekt mitzuhelfen. Ich möchte neue Erfahrungen machen und neue Leute 
kennen lernen. Gleichzeitig kann ich mein Englisch verbessern. Wenn ich wieder in der 
Schweiz bin, suche ich mir eine Stelle in meinem Lehrberuf, um meinen eigenen Lebensunter-
halt zu verdienen. 

 
Karin, 42 

Als ich mich vor vielen Jahren mit meiner Berufswahl auseinandersetzte, meinten meine El-
tern, ich solle doch Coiffeuse werden, weil wir ein eigenes Coiffeurgeschäft hatten. Dabei hätte 
ich gerne Floristin oder Gärtnerin gelernt. Meine Tochter soll selber entscheiden können. Ich 
möchte, dass sie etwas wählt, das sie wirklich interessiert und wofür sie begabt ist. 

LERNZIELE: 
 Berufliche Wünsche anderer erfassen 
 Eigene Berufswünsche umsetzen 
 Die Umsetzung kommentieren 

Achte auf die Beurteilungskriterien: 
Grundansprüche: 
1. Die Wünsche der 4 Personen sind richtig erfasst und verständlich formuliert (Auftrag 1). 
2. 5 Aussagen sind der Wichtigkeit nach formuliert. Zu 4 Aussagen sind Umsetzungsmöglichkeiten auf-

geschrieben (Auftrag 2). 

Erweiterte Ansprüche: 
3. 3 Umsetzungsvorschläge sind mit eigenen Erfahrungen kommentiert (Auftrag 3). 
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Das wünscht sich Sandra:  ........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Das wünscht sich Dominik:  .......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Das wünscht sich Hassan: ........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Das wünscht sich Karin:  ...........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 
Auftrag 2: 
Und was ist dir wichtig? 

■ Lies zuerst alle Aussagen durch. In den leeren Feldern kannst du weitere, dir beruflich wichtige Dinge 
ergänzen. 

■ Markiere mit Leuchtstift (Symbol) diejenigen fünf Aussagen, die für dich beruflich am wichtigsten sind. 
■ Bring diese Aussagen anschliessend in eine Reihenfolge und beschrifte sie mit 1. bis 5. 

 
 Ich möchte in meinem Berufsle-

ben immer wieder etwas Neues 
lernen. 

 Ich möchte eine für mich sinn-
volle Arbeit tun. 

 Ich möchte eine Ausbildung ma-
chen, der ich gewachsen bin. 

 Ich möchte in meinem Arbeitsle-
ben Verantwortung tragen. 

 Ich möchte einen Beruf erler-
nen, der mich interessiert. 

 Mein Beruf soll mir meinen 
Lebensunterhalt sichern. 

 Ich möchte, dass mir die Ar-
beit Freude bereitet. 

 Ich möchte in meinem Beruf 
meine Fähigkeiten einsetzen. 

 Ich möchte in meinem Beruf vor 
allem geistige Arbeit erledigen. 

 Ich möchte die Ausbildung in 
der Nähe meines Wohnortes 
machen. 

 Ich möchte genügend Zeit für 
meine Hobbys und meine Kol-
leg/inn/en haben. 

 Ich möchte einen Beruf erlernen, 
der angesehen ist. 

 Ich möchte in meinem Beruf 
sowohl mit dem Kopf als auch 
mit den Händen arbeiten. 

 Ich möchte, dass mir mein er-
lernter Beruf gute Aufstiegs-
chancen bietet. 

 Ich möchte in einem Team arbei-
ten, in dem ich mich wohl fühle. 

 Ich möchte eine anspruchs-
volle Ausbildung machen. 

 Ich möchte eine Arbeit tun, die 
anderen nützt und/oder sie un-
terstützt. 

 Ich möchte für meine Arbeit 
Anerkennung erhalten. 

 Ich möchte bei meiner Arbeit 
mal drinnen und mal draussen 
sein. 

 Ich möchte einen Beruf erler-
nen, den ich später neben der 
Familienarbeit ausüben kann. 

 Ich möchte mich bei meiner Arbeit 
viel bewegen können. 

 Ich möchte bei meiner Arbeit 
mit Menschen zu tun haben. 

 Ich möchte mit Material arbei-
ten, welches ich als angenehm 
empfinde. 

 Ich möchte einmal ein eigenes 
Unternehmen führen. 

 
 .....................................................  

 .....................................................  

 
 ....................................................  

 ....................................................  

 
 .....................................................  

 .....................................................  
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Finde für mindestens vier deiner gewählten Aussagen eine mögliche Umsetzung. Dazu kannst die folgenden 
zwei Satzanfänge brauchen: Mein Wunsch bedeutet für mich, dass... oder: Diesen Wunsch verwirkliche ich, 
indem ich... 
 
Beispiel: Ich möchte in meinem Beruf sowohl mit 

dem Kopf als auch mit den Händen ar-
beiten. 

Mein Wunsch bedeutet für mich, dass ich 
eine berufliche Grundbildung mache, bei der 
das praktische Arbeiten wichtig ist. An den 
Tagen, an denen ich im Lehrbetrieb bin, kann 
ich vor allem diese Seite des Berufs pflegen. 

 

 
1. Rang 

  

 

 
2. Rang 

  

 

 
3. Rang 

  

 

 
4. Rang 

  

 

 
5. Rang 
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Erweiterte Ansprüche: 
 

Auftrag 3: 
■ Nimm mindestens drei deiner Umsetzungsvorschläge aus Auftrag 2 genauer unter die Lupe. Was be-

geistert dich? Woher weißt du das? Was hast du erlebt? Von wem weißt du das? 
■ Kommentiere deine Umsetzungsvorschläge mit konkreten Erlebnissen und Erfahrungen, in eigenen 

Worten und in ganzen Sätzen. Diese Kommentare kannst du später für den Bewerbungsbrief und das 
Vorstellungsgespräch verwenden. 

 
 Meine Umsetzung 
Ich mache eine berufliche Grundbil-
dung, bei der das praktische Arbeiten 
wichtig ist. 
 

Mein Kommentar 
Etwas handwerklich anzupacken macht mir viel Freude. Ich sehe 
gerne das Resultat meiner Arbeit. In der Schnupperlehre durfte ich 
die verschiedenen Werkzeuge benutzen. Besonders das Feilen hat 
mir gefallen. Der Lehrmeister sagte mir zufrieden, dass ich diese 
Arbeit sehr genau und sorgfältig ausgeführt habe. Auch im Werken 
bin ich immer einer von denen, die schnell und gleichzeitig exakt 
arbeiten. Darum sind meine Noten in diesem Fach auch gut. 

Meine Umsetzung Mein Kommentar  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Meine Umsetzung Mein Kommentar  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Meine Umsetzung Mein Kommentar  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Meine Umsetzung Mein Kommentar  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Meine Umsetzung Mein Kommentar  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 5: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 BO.2.2.a: Die Schülerinnen und Schüler können Berufe aus ihrem familiären und weiteren Umfeld in Bezug 
zu ihrem aktuellen Bildungs- und Berufswunsch setzen.   

 BO.2.2.b: Die Schülerinnen und Schüler können eigene biografische Prägungen und Erwartungen ihres Um-
feldes zum Beruf reflektieren und geschlechtsspezifische, soziale und kulturelle Stereotypen hinterfragen und 
dazu eine eigenständige Position vertreten. 

 BO.2.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können Konsequenzen für die eigene Bildungs- und Berufswahl zie-
hen. 

 
Lernziele: 

 Berufliche Wünsche anderer erfassen 
 Eigene Berufswünsche umsetzen 
 Die Umsetzung kommentieren 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Die Wünsche der 4 Personen sind richtig erfasst und verständlich formuliert (Auftrag 1). 

 Aussagen fehlen oder sind nicht rich-
tig. 

 Bei jeder Person ist eine zutreffende 
Aussage gemacht. 

 Teilweise sind mehrere zutreffende Aussa-
gen gemacht. 

 Aussagen sind langatmig und/oder 
wiederholen die Worte der vorgestell-
ten Personen. 

 Aussagen sind verständlich und in ei-
genen Worten abgefasst. 

 Aussagen sind zusätzlich präzis und klar 
formuliert. 

 
Kriterium 2 
5 Aussagen sind der Wichtigkeit nach formuliert. Zu 4 Aussagen sind Umsetzungsmöglichkeiten aufgeschrieben (Auftrag 2). 

 Es sind nicht 5 Aussagen gewählt, o-
der es gibt keine Reihenfolge. 

 5 Aussagen in der Reihenfolge 1.-5. 
stammen aus der Liste. 

 Einige der Aussagen sind selber formu-
liert. 

 Weniger als 4 Aussagen sind kom-
mentiert. 

 4 Aussagen sind mit einem Kommen-
tar zur Umsetzung versehen. 

 Alle 5 Aussagen sind kommentiert. 

 Die Umsetzungsvorschläge sind zum 
Teil unkorrekt oder weit hergeholt. 

 Die Umsetzungsvorschläge sind sach-
lich korrekt und möglich. 

 Zum Teil werden weiterführende, sach-
dienliche Informationen gegeben. 

 
Kriterium 3  
3 Umsetzungsvorschläge sind mit eigenen Erfahrungen kommentiert (Auftrag 3). 

 Weniger als 3 Umsetzungsvorschläge 
sind kommentiert. 

 3 Umsetzungsvorschläge sind kom-
mentiert. 

 Mehr als 3 Umsetzungsvorschläge sind 
kommentiert. 

 Kommentare haben wenig Bezug zur 
eigenen Person. 

 Kommentare widerspiegeln eigene Er-
lebnisse und Erfahrungen. 

 Zum Teil ist die Meinung Dritter wiederge-
geben. 

 Zum Teil sind Satzfragmente da, oder 
die Sprache ist nicht eigenständig. 

 Die Kommentare sind in eigenen Wor-
ten und in ganzen Sätzen gehalten. 

 Die Kommentare sind ausgefeilt, tragen 
eine «persönliche Handschrift». 
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Klassenübersicht 
Mitten im Leben: Aufgabe 5 
 
 Kriterium 1 

Die Wünsche der 4 
Personen sind richtig 
erfasst und verständ-
lich formuliert (Auf-

trag 1). 

Kriterium 2 
5 Aussagen sind der 

Wichtigkeit nach formu-
liert. Zu 4 Aussagen 

sind Umsetzungsmög-
lichkeiten aufgeschrie-

ben (Auftrag 2). 

Kriterium 3 
3 Umsetzungsvor-

schläge sind mit eige-
nen Erfahrungen kom-
mentiert (Auftrag 3). 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 5: Das ist beruflich wichtig für mich 
 
Aufgabenstellung: 
 Aus einer Beschreibung die Wünsche herausfiltern 
 Wichtige Faktoren für die eigene Berufszufriedenheit anstreichen 
 Konkrete Umsetzungsvorschläge für diese Berufswünsche formulieren 

 
Lernziele: 

 Berufliche Wünsche anderer erfassen 
 Eigene Berufswünsche umsetzen 
 Die Umsetzung kommentieren 

 
Hinweis: 

 Die Resultate dieser Aufgabe können an einem Elterngespräch diskutiert werden. 
 Der Auftrag 3 ist relativ schwierig. Es lohnt sich, diesen nach einer gewissen Zeit nochmals 

aufzugreifen und die Veränderungen zu thematisieren. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 BO.2.2.a: Die Schülerinnen und Schüler können Berufe aus ihrem familiären und weiteren Umfeld in 
Bezug zu ihrem aktuellen Bildungs- und Berufswunsch setzen.   
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101vcx7b643WEdVXSuYsEUaHTC5kTusJM  

 BO.2.2.b: Die Schülerinnen und Schüler können eigene biografische Prägungen und Erwartungen ihres 
Umfeldes zum Beruf reflektieren und geschlechtsspezifische, soziale und kulturelle Stereotypen 
hinterfragen und dazu eine eigenständige Position vertreten. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101CcrRxCG4GpnsMdM8wqnspUXXhdH48m  

 BO.2.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können Konsequenzen für die eigene Bildungs- und 
Berufswahl ziehen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101b8fErxEfnnhCBUSDzsGs6pnhvCUUAK  

 
 

http://v-ef.lehrplan.ch/101vcx7b643WEdVXSuYsEUaHTC5kTusJM
http://v-ef.lehrplan.ch/101CcrRxCG4GpnsMdM8wqnspUXXhdH48m
http://v-ef.lehrplan.ch/101b8fErxEfnnhCBUSDzsGs6pnhvCUUAK

