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Der richtige Orientierungssinn!
Noch kein Traumberuf? Lass dich nicht stressen!

Dein zukünftiger Beruf begleitet dich dein Leben lang, deshalb sollte die 
Entscheidung, welche Ausbildung du anstreben möchtest, gut durchdacht 
sein. Aber keine Sorge, wenn sich deine Wahl nicht als die Richtige erweist, 
sie ist nicht in Stein gemeißelt! Du kannst dich auch später umentscheiden.

Deshalb lautet die Devise:
Take time and think hard!

Andere können dir deine Berufswahl nicht abnehmen, du musst selbst 
entscheiden, was dir im Beruf wichtig ist! Deshalb setz dich hin, nimm dir 
Zeit und denk über die nächsten Seiten nach:

Interessen vs. Berufswelt

Lerne dich selbst kennen, denn nur du weißt alles über dich!
Eine kritische Selbsteinschätzung ist das absolut Wichtigste,
hier ist einfach kein Platz zum Angeben und Schönreden.
Alles andere, wie der Rat von Eltern, Infos usw. unterstützen dich lediglich.

• Was kannst du gut?

• Wo musst du noch an dir arbeiten?

• Was machst du gerne in deiner Freizeit?

• Bist du eher „Denker“ oder „Macher“?

• Bist du gern von Menschen umgeben?

• Wo liegen deine Talente & was macht dir Spaß?

• Welche Schulfächer interessieren dich besonders?

• Hast du ein Hobby, das dein Beruf werden soll?

PS: Weiter hinten findest du eine Linkliste mit vielen

Interessenstests, die du ganz einfach Online machen kannst!

Tipp: 

Führe eine Liste. Die Aufgabe ist nicht in 5 Minuten erledigt, 

manche Antworten treffen dich erst unerwartet wie ein Blitz. 



Was erwartest du von deinem Beruf?

Willst du … 

• drinnen oder draußen arbeiten?

• geregelte Arbeitszeiten?

• viel unterwegs, oder immer am gleichen Platz sein?

• gemeinsam mit Menschen arbeiten, oder lieber alleine?

• mit deinen Händen arbeiten?

• weiter lernen oder gleich ins Berufsleben eintauchen?

• Womit willst du arbeiten? (Menschen, Computer, Bücher, …)

Tipp: Keine Ahnung, was in einem Beruf passiert? Schau auf watchado.net! 

Eröffne deine Ideenschmiede!

Wo willst du eigentlich hin? 
Was passt zu deinen Stärken und Interessen?

Überlege dir mit Hilfe deiner bisherigen Antworten, welche Ziele du hast, 
und wie du sie erreichen kannst. In welche Richtung könntest du gehen? 

Hier ein paar Beispiele:

• Berufsmatura  • Lehre

• Fachhochschule  • Schule mit Matura

• Kolleg   • Universität

Kenne das Angebot! Verschaffe dir einen Überblick über die Möglichkeiten.
Lass dir nicht zu viel Zeit, ansonsten verschläfst du wichtige Anmeldefris-
ten. Vergiss auch nicht auf Alternativen! Manchmal klappt Plan A nicht,
aber keine Sorge, das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben.

Infos, Infos, Infos

Nun ist es an der Zeit so viele Informationen wie möglich zu all deinen Möglichkeiten 
zu finden. Ohne Infos kannst du dich auch nicht entscheiden, also überstürzte nichts, 
sondern orientiere dich.

• Welche Möglichkeiten kommen in Frage?

• Was passt zu deinen Interessen?

• Was passt zu deinen Ressourcen?

•  Informiere dich im Internet, mit Broschüren, 
auf Berufsinfomessen (z.B.: BeSt)  
und rede mit Bekannten & Freunden

• Nutze Tage der offenen Tür

PS: Auf der Website der Arbeiterkammer NÖ 
findest du ab Herbst eine Liste der Tage der 
offenen Tür von Schulen in NÖ. 

PPS: Infos zum Berufsschnuppern findest du, 
wenn du auf der Seite www.wko.at nach 
„Berufsschnuppern“ suchst.

Tipp: 

Schnuppere in die Praxis!

Wie willst du wissen, ob dir ein Beruf gefällt 

wenn du ihn nie ausprobiert hast? 



Hilfreiche Links
www.ausbildungskompass.at

www.berufskompass.at

www.bfinoe.at

www.bic.at 

www.jugendinfo-noe.at

www.neba.at

www.noe.wifi.at

www.talentecheck.at

www.whatchado.net

www.wko.at

Quellenhinweis: Die Quellenangaben liegen beim Verfasser, falls du Fragen hast, melde dich einfach direkt bei uns!

Charts

Was sind deine Top 5? 

Erstelle eine Rangliste all deiner Möglichkeiten. Falls du Hilfe brauchst, 
arbeite mit Pro- & Kontralisten, die helfen immer! 
Denke außerhalb von (Geschlechter-) Grenzen. Es muss nicht immer ein 
typischer Mädchen- oder Burschen-Beruf sein. 

And the winner is ...

Nun ist es so weit: Triff deine Entscheidung!

Diesen Schritt kannst nur du allein bewältigen, aber lass den Druck 
nicht zu groß werden, es ist nichts in Stein gemeißelt.

Träume werden wahr!

Träume alleine helfen dir nicht weiter den ersten Schritt in deine Zukunft 
zu tun, du musst deinen Worten Taten folgen lassen! 

Setze deine Entscheidung um:

• Suche nach einer Lehrstelle

• Melde dich für eine weiterführende Schule an

•  Bewirb dich! Du entscheidest wo du hinwillst:  
Lehre, Schule, Job, FH, Uni, … 

Bildungs- & Berufsorientierungstests 

AK: Berufsinteressentest www.berufsinteressentest.at

AMS Berufskompass | Jugendkompass www.berufskompass.at

BIC | Interessensprofil www.bic.at

Matura was nun? | Self Check www.maturawasnun.at


