
Schritt für Schritt zur Berufswahl
www.ak-vorarlberg.at Seite 35

Ober
stufe

Beleg-Art  Beispiele

Portfolioarbeit aus 
einem Unterrichtsfach,
Hausaufgabe, Gruppen-
aufgabe, Einzelarbeit

Über besondere Erfahrungen/Leistungen, Gegenstände, Wahlpflichtfächer, 
Lieblingsfächer, besondere Schularbeiten/Tests, Werkstücke, 
Rückmeldungen von Lehrpersonen, ...

Vorwissenschaftliche
Arbeit

Vor allem, wenn das Thema etwas mit deiner weiteren Berufslaufbahn 
zu tun hat.

Projekterfahrungen
Projekte, an denen du teilgenommen hast, bestimmte Aufgaben, die du im 
Projekt übernommen hast, Projektergebnisse, Projektpläne, Projektverläufe, 
Projektberichte, Lernergebnisse, ...

Schriftstück, Aufsatz
Texte, Zusammenfassungen, Bücherliste (was du in- und außerhalb 
der Schule gelesen hast), ...

Skizze, Zeichnung, 
Animation, Foto, Film, 
Musik, Medien 

Werke, Entwürfe, Pläne, Drehbuch, Referate, Portfolios, ...

Praktikumserfahrungen
Praktikumsvorbereitung, Tagesberichte, Praktikumsreflexion, 
Rückmeldungen, Ferialarbeit, ...

Freizeittätigkeiten, 
Vereinstätigkeit, 
Hobby, Erfolge, ...

Tätigkeiten in einem Verein, Trainings und Wettkämpfe in einer Sportart, 
ehrenamtliche Tätigkeiten, Interessen, Engagement, ... 

Bestätigungen, 
Zeugnisse

Schulzeugnisse, Abschlüsse, Empfehlungsschreiben, ...

Bei den Belegen geht es um „Nachweise“ von Interessen, Stärken, Grundsätzen oder Eignungen, 
die du in „My future Oberstufe“ erarbeitet und angegeben hast. Belege sind sozusagen „Beweisstücke“
aus deinem Leben, die zeigen, dass deine behaupteten Fähigkeiten stimmen. Du kannst damit jemandem 
erklären, wie deine Berufswahl mit deinen Stärken und Interessen zusammen hängt (z.B. bei einem 
Bewerbungsgespräch). 

Sammle in den nächsten Jahren möglichst viele Belege und lege sie hier ab. 
Hier ein paar Anregungen, welche „Belege“ du sammeln bzw. hier eintragen könntest:

Wozu Belege?

Belege: Das sind meine Argumente
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stufe

Schuljahr Beleg-Titel Beleg-Quelle Beleg-Datum

9. Stufe – 1. Semester

9. Stufe – 2. Semester

Ferialarbeit, Praktikum, 
Projekt, ...

10. Stufe – 1. Semester

10. Stufe – 2. Semester

Ferialarbeit, Praktikum, 
Projekt, ...

11. Stufe – 1. Semester

11. Stufe – 2. Semester

Ferialarbeit, Praktikum, 
Projekt, ...

12. Stufe – 1. Semester

12. Stufe – 2. Semester

evtl. 13. Stufe

Hier kannst du eine Übersicht über deine Belege anlegen. 
Im besten Fall sammelst du in jedem Schuljahr mehrere Belege. 

Kopiere zuerst alle Deckblätter mindestens einmal (besser öfters). Das Deckblatt ist auch ein 
Reflexionsblatt zu deinem Beleg. Dahinter kommt der eigentliche Beleg. Finde eine Möglichkeit, 
sodass du deinen Beleg gemeinsam mit dem Deckblatt in der Mappe ablegen kannst. 

Überlege dir, welche Belege du sammeln möchtest bzw. wofür du sie verwenden kannst.

Belege - Übersicht

Belege: Das sind meine Argumente
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Fachbereich, Projekt

Titel des Beleges 
(Art des Beleges)

Angefertigt am bzw. 
Entstehungszeitraum

Entstehung Wo und in welcher Situation ist der Beleg entstanden? Wie lange habe ich 
daran gearbeitet? Welche Personen waren daran beteiligt? ...

Stärken/Eignung Was soll dieser Nachweis von mir zeigen?

Bestätigung Wer kann diesen Beleg bestätigen?

Lernerfahrung Was ich dabei gelernt habe:

Was ich beim nächsten Mal anders machen würde:

Verwendbarkeit Berufe und Studien, für die dieser Beleg passt:

(z.B. Portfolioarbeit, Projektarbeit, Hausarbeiten, VWA, ...)

Welche Stärken, Fähigkeiten, Eignungen, Interessen zeigt dieser Nachweis von dir 
und was hast du dabei gelernt? Gib dieses Blatt zu allen wichtigen Belegen als Deckblatt dazu.

Deckblatt für 
einen Unterrichtsbeleg
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Ober
stufe

Fachbereich, Projekt

Titel des Beleges 
(Art des Beleges)

Angefertigt am bzw. 
Entstehungszeitraum

Entstehung Wo und in welcher Situation ist der Beleg entstanden? Wie lange habe ich 
daran gearbeitet? Welche Personen waren daran beteiligt? ...

Stärken/Eignung Was soll dieser Nachweis von mir zeigen?

Bestätigung Wer kann diesen Beleg bestätigen?

Lernerfahrung Was ich dabei gelernt habe:

Was ich beim nächsten Mal anders machen würde:

Verwendbarkeit Berufe und Studien, für die dieser Beleg passt:

(z.B. Ferialarbeit, Schulpraktikum, ...)

Welche Stärken, Fähigkeiten, Eignungen, Interessen zeigt dieser Nachweis von dir 
und was hast du dabei gelernt? Gib dieses Blatt zu allen wichtigen Belegen als Deckblatt dazu.

Deckblatt für 
einen Praktikumsbeleg

Belege: Das sind meine Argumente
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stufe

Fachbereich, Projekt

Titel des Beleges 
(Art des Beleges)

Angefertigt am bzw. 
Entstehungszeitraum

Entstehung Wo und in welcher Situation ist der Beleg entstanden? Wie lange habe ich 
daran gearbeitet? Welche Personen waren daran beteiligt? ...

Stärken/Eignung Was soll dieser Nachweis von mir zeigen?

Bestätigung Wer kann diesen Beleg bestätigen?

Lernerfahrung Was ich dabei gelernt habe:

Was ich beim nächsten Mal anders machen würde:

Verwendbarkeit Berufe und Studien, für die dieser Beleg passt:

(z.B. Vereinstätigkeit, Hobby, besondere Erfolge, ...)

Welche Stärken, Fähigkeiten, Eignungen, Interessen zeigt dieser Nachweis von dir 
und was hast du dabei gelernt? Gib dieses Blatt zu allen wichtigen Belegen als Deckblatt dazu.

Deckblatt für 
einen Freizeitbeleg

Belege: Das sind meine Argumente
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Feedback

Deine Meinung ist uns wichtig! Deshalb möchten wir dich bitten 
uns eine kurze Rückmeldung zu deiner Arbeit mit dieser Mappe zu geben.
Fülle den Fragebogen bitte aus und gib ihn bei deinem Lehrer bzw. deiner Lehrerin ab. 
Die Fragebögen werden dann gesammelt an die Bildungsabteilung geschickt:
 

AK Vorarlberg, Bildungsabteilung
6800 Feldkirch, Widnau 2-4
Tel.: 050/258-4110
bildung@ak-vorarlberg.at

Was hat dir bei „My future Oberstufe“ am meisten gebracht?

Was hat dir bei „My future Oberstufe“ am wenigsten gebracht?

Welche deiner Erwartungen haben sich erfüllt?

Welche Erwartungen haben sich nicht erfüllt?

Welche Verbesserungsvorschläge möchtest du uns mitteilen?

Schule:  ..........................................................................................

Klasse:  ..........................................................................................

Datum:  ..........................................................................................
 

Anhang
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