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Möglichkeiten und Wege 

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Du hast dich zu Beginn dieser Mappe schon mit Ausbildungsideen und Perspektiven auseinandergesetzt. Hier geht’s wieder ein paar Schritte weiter. 
Notiere in der großen Wolke, welche Studienrichtungen und Berufsfelder (oder Berufe) aus heutiger Sicht für dich möglich wären, welche für dich interessant klingen, wofür du geeignet bist etc. 
Nutze dafür Berufs- und Studieninformationen, Testergebnisse und alle bisherigen Ausbildungs- und Berufsideen. In die kleinen Wolken kommen dann jene drei bis vier Ideen, die für dich im Moment als berufliche Ziele 
interessant klingen. Daraus ergeben sich Ausbildungswege - und auf diesen Wegen - ganz konkrete Schritte. Schreibe hier auf, welche nächsten Schritte sich aus deiner Wahl des Ausbildungszieles ergeben. 
Vermutlich musst du dazu Recherchen z.B. mit Hilfe des Internets durchführen oder Gespräche mit hilfreichen Personen suchen. Die nachfolgenden Blätter unterstützen dich dabei.

Visionen
Interviewergebnisse

Testergebnisse

Berufs- und 
Studieninformationen

Ergebnisse aus 
Berufs- und Studienberatungen

eigene Ideen

zusätzliche Ideen

Ideen der Eltern
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Vorwissenschaftliche Arbeit

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, dir auch Gedanken über das Thema deiner vorwissenschaftlichen 
Arbeit zu machen. Schließlich ist sie ein wesentlicher Schritt auf dem Weg deiner Berufs- und Studienwahl. 
Auf alle Fälle kann sie ein wichtiger Beleg sein, der Interessen, Stärken und Eignungen sichtbar macht. 
Trage die Ergebnisse deiner bisherigen Arbeitsblätter in die Kreise ein. 

Wenn du dir das alles ansiehst, bekommst du vielleicht eine Idee für ein Thema, mit dem du dich 
auseinandersetzen könntest. Im besten Fall hat deine vorwissenschaftliche Arbeit etwas mit deinen 
Perspektiven, Interessen, Stärken, Grundsätzen und Möglichkeiten zu tun. Vielleicht kommst du damit 
auch einer deiner Ausbildungsideen oder einem deiner Berufswünsche ein paar Schritte näher. 

Möglichkeiten (Seite 26)
Was ist möglich?

Perspektiven (Seiten 11, 12)
Welche Pläne habe ich?

Interessen (Seiten 14, 15)
Was mache ich gerne?

Grundsätze (Seiten 23, 24)
Was ist mir wichtig?

Stärken (Seiten 16-18)
Was kann ich gut?

Idee, Thema
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Studieninformationen

Sammle auf diesem Blatt möglichst viele Informationen über den Studienbereich, der dich am 
meisten interessiert. Nutze dazu eigene Erfahrungen, Medien, Messebesuche, Internetrecherchen, 
Studieninformationsveranstaltungen, Empfehlungen und Erfahrungen aus deinem Freundeskreis, 
Verwandten, Vorbildern, Studierenden, ... 

Auf diesem Blatt kannst du immer wieder Ergänzungen hinzufügen, um einen möglichst umfassenden 
Überblick über eine gewünschte Studienrichtung zu erhalten. Lege auch gedruckte Informationen über 
die Studienrichtung hinter dem Arbeitsblatt ab.

Nimm dieses Blatt ruhig öfters in die Hand und ergänze es mit neuen Informationen und Erfahrungen. 
Wenn du noch andere Studienrichtungen recherchieren möchtest, solltest du es vorher einige Male kopieren.

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Übertrage die für dich wichtigsten Ergebnisse auf das Übersichtsblatt (Seite 34).

Studienrichtung

Perspektiven,
Möglichkeiten

Aufnahmebedingungen

Vorbilder, Unterstützung

Unis, Standorte

Ähnliche StudienBesonderheiten

Rahmenbedingungen

Inhalte, Schwerpunkte
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Berufsinformationen

Sammle hier möglichst viele Informationen über das Berufsfeld, das dich interessiert. Nutze dazu eigene 
Erfahrungen, Praktikumserfahrungen, Medien, Messebesuche, Internetrecherchen, Berufsinformations-
veranstaltungen, Fachunterricht, Erfahrungen aus dem Freundeskreis, Verwandten, Vorbildern, ... 

Lege auch gedruckte Informationen über deine Berufsideen hinter dem Arbeitsblatt ab.

Nimm dieses Blatt ruhig öfters in die Hand und ergänze es mit neuen Informationen und Erfahrungen. 
Wenn du noch andere Berufsfelder recherchieren möchtest, solltest du es vorher einige Male kopieren.

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Übertrage die für dich wichtigsten Ergebnisse auf das Übersichtsblatt (Seite 34).

Berufsbezeichnung

Ausbildungswege 
(z.B. Betriebe bzw. Schulen) 

Perspektiven, Möglichkeiten

Besonderheiten

Entlohnung, Arbeitszeiten Voraussetzungen, 
AnforderungenProdukte/Dienstleistungen

Ähnliche Berufe

Schattenseiten

Sonnenseiten

Tätigkeiten, Aufgaben
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Stellenanzeigen-Analysen

In Tageszeitungen, aber auch online lassen sich viele Stellenangebote finden. 
Schau dir all jene Anforderungen an, die nichts mit einer fachlichen Ausbildung zu tun haben. 
Diese nennt man auch „soft skills“ oder Schlüsselkompetenzen. 

Wähle Berufssparten, die dich interessieren und versuche aus den einzelnen Angeboten die erwarteten 
„soft skills“ herauszufinden. Markiere dann jene, die du bereits besitzt mit einer grünen Farbe und jene, 
an denen du noch arbeiten möchtest, mit einer gelben Farbe.

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Übertrage die für dich wichtigsten Ergebnisse auf das Übersichtsblatt (Seite 34).

Berufsbezeichnung:

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

Soft skills:

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

Wichtigste fachliche Kompetenz:

•  ....................................................................

Berufsbezeichnung:

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

Soft skills:

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

Wichtigste fachliche Kompetenz:

•  ....................................................................

Berufsbezeichnung:

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

Soft skills:

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

Wichtigste fachliche Kompetenz:

•  ....................................................................

Berufsbezeichnung:

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

Soft skills:

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

•  ....................................................................

Wichtigste fachliche Kompetenz:

•  ....................................................................
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Arbeitsmarkt-Analysen

Sammle hier arbeitsmarktrelevante Informationen über jene Ausbildungen mit den dazugehörigen 
Berufsfeldern, die dich interessieren. Die Informationen dazu bekommst du über Berufsinformations-
datenbanken, z.B. beim AMS-Karrierekompass.

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Übertrage die für dich wichtigsten Ergebnisse auf das Übersichtsblatt (Seite 34).

Studium/Beruf:

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

Berufsmöglichkeiten:

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

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

Arbeitsmarkttrends:

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

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

Beschäftigungsentwicklung:

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

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

Meinung von Expertinnen und Experten:

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

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

Interessantes/Besonderes:

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

Alternativstudium/-beruf:

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

Berufsmöglichkeiten:

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

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

Arbeitsmarkttrends:

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

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

Beschäftigungsentwicklung:

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

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

Meinung von Expertinnen und Experten:

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

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

Interessantes/Besonderes:

.......................................................................
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Interview mit einem Vorbild

Name:                                                         Berufsbezeichnung:

Was war Ihr Erstberuf und wie haben Sie damals Ihre Berufswahlentscheidung getroffen? 

Welchen Beruf üben Sie derzeit aus? Was sind dabei die Haupttätigkeiten? 
Was sind die Anforderungen?

Was gefällt Ihnen gut bzw. weniger an Ihrem Beruf?

Wie hat sich ihre berufliche Tätigkeit im Laufe der Zeit verändert? 
Haben Sie öfters Berufe/Branchen gewechselt?

Platz für eigene Fragen: ........................................................................................................................................................................

Was sollte ich noch über Ihren Beruf wissen? 

Was sollte ich bei meiner Berufswahlentscheidung beachten? (Anregungen) 

Danke für das Gespräch!

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Recherche: Das 
sind meine Mög-

lichkeiten

Suche eine Person, die einen Beruf ausübt, der dich interessiert. Mache dir beim Interview Notizen.
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Suche zu den für dich interessanten Studienrichtungen und/oder Berufsfeldern konkrete Informationen. 
Nutze dazu Studien- und Berufsbeschreibungen (z.B. AMS Karrierekompass). Tausche dich mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern aus, die dieselben Bereiche haben. 

Schaue, welche Kompetenzen du für die Studienrichtung bzw. das Berufsfeld schon mitbringst 
und an welchen Kompetenzen du noch arbeiten musst, damit du Voraussetzungen erfüllst.
Verwende dazu auch dein Stärkenprofil auf Seite 16.

Studienrichtung:

Meine Eignung Meine Entwicklungsaufgaben

Diese Kompetenzen bringe ich schon mit: An diesen Kompetenzen muss ich arbeiten:

Berufsfeld/Beispielberufe:

Meine Eignung Meine Entwicklungsaufgaben

Diese Kompetenzen bringe ich schon mit: An diesen Kompetenzen muss ich arbeiten:

Übertrage die für dich wichtigsten Ergebnisse auf das Übersichtsblatt (Seite 34).

Anforderungen und ICH 

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten
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Fasse hier nochmal übersichtlich die für dich wichtigsten Recherche-Ergebnisse zusammen.

Zusammenfassung Recherche 

Recherche: Das sind meine Möglichkeiten

Studieninfos (Seiten 28, 30-33)

Berufsinfos (Seiten 29-33)


	Text30: 
	Text31: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Text15: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 


	Text41: 
	0: 
	1: 

	Tex: 
	t34: 
	t15: 
	0: 

	t36: 
	20: 
	50: 
	60: 
	70: 
	80: 
	90: 
	30: 
	40: 
	31: 
	41: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	t37: 
	10: 

	t: 
	37: 
	20: 
	10: 



	Text: 
	34: 
	1: 
	0: 
	2: 

	3: 
	10: 

	15: 
	8: 
	7: 
	6: 
	5: 
	4: 
	3: 
	2: 
	1: 
	0: 

	36: 
	37: 
	20: 
	30: 
	40: 
	50: 
	60: 
	70: 
	80: 
	90: 


	Text34: 
	3: 

	T: 
	ext15: 
	0: 
	20: 
	30: 
	40: 
	50: 
	60: 
	70: 
	80: 
	90: 
	10: 

	ext36: 
	10: 
	20: 
	30: 
	40: 
	50: 
	60: 
	70: 
	80: 
	90: 

	ext_12_1: 
	ext_12_2: 
	ext_12_3: 
	ext_12_4: 
	ext_12_5: 
	ext_12_6: 

	Te: 
	xt36: 
	10: 
	20: 
	51: 
	1: 
	2: 




