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Was ich werden will - Sich für einen Beruf entscheiden Berufswünsche -
Berufsperspektiven

Die Grundbefindlichkeit der Sch. dürfte wohl zwischen Angst, Hoffnung und Resignation schwanken.
Sie wissen nicht genau, was auf sie zukommt und erfahren am Beispiel ihres »Traumberufs« schon
früh die Diskrepanz zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Sch. lernen spielerisch, gestalterisch oder
auch meditativ ein Verhältnis zu sich selbst zu gewinnen und die eigenen Gaben als Fähigkeiten zu
begreifen. Sie formulieren die eigenen Erwartungen an ihren (Wunsch-)Beruf. Sie sollen ermutigt
werden, realistisch ihre Möglichkeiten und Grenzen bei der Berufswahl wahrzunehmen und
anzunehmen. In ihrer besonderen Situation, sich auf einen Beruf vorzubereiten, ist jede erdenkliche
Unterstützung geboten. Den Sch. sollen Hilfen zur Lebens- und Berufsorientierung angeboten
werden, um bei ihnen die Grundlagen für eine positive Einstellung zu Arbeit, Freizeit und sozialem
Engagement zu legen. Ihnen soll ein Vertrauen auf ihre Gaben vermittelt und Möglichkeiten einer
sinnvollen Tätigkeit aufgezeigt werden. Sie übernehmen zunehmend Verantwortung für die eigene
schulische und berufliche Ausbildung und sind bereit, ihren individuellen Beitrag zur Erhaltung der
Gemeinschaft entsprechend ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten zu leisten. Sie erkunden den
Lehrstellenmarkt vor Ort, bewerben sich um einen Ausbildungsplatz und engagieren sich in
Vorstellungsgesprächen und Einstellungstests.

Über Wünsche und Ziele des Berufsweges als Teil des Lebensweges nachdenken

Folgende Möglichkeiten, den eigenen Lebens- und Berufs-Weg zu entdecken, werden vorgeschlagen:

»Wünsche« in Werbespots bzw. -plakaten entdecken und auf ihren Realitätsgehalt überprüfen,
z. B.: »Wir machen den Weg frei!« (Volksbanken); »Wir sorgen uns um ihr Fortkommen«
(Versicherungen).

Das Gedicht »Der Radwechsel« von Bertolt Brecht (M25, s. S. 55) und/oder den Text »Der
Ernst des Lebens« von Peter Weiss (M26) auf das eigene Leben und die Berufswahl- bzw.
Entscheidungssituation beziehen: »Bist du gern dort, wo du bist? Wo willst du hin? Wer bist
du?«
Den Text von »Das Seepferdchen« von R. Mager lesen und vor dem Hintergrund der eigenen
Lebenssituation deuten (M 27).
Den Weg in die Berufswelt aus Fußspuren der eigenen Hoffnungen, Wünsche, Ängste und
Fragen legen.
Fragezeichen und >Wegweiser in das Leben< basteln und beschriften: »Was will ich?« - »Wie
soll ich mich entscheiden?« - »Was will ich werden?« (vom Traum- zum Wunschberuf).
Wege-Sätze weiterschreiben; Beispiele:
»Die dicksten Steine auf meinem Weg sind ... « - »Wenn ich auf meinem Weg Angst habe ... «
- »Wenn ich nicht mehr weiß, wohin ich gehen soll ... « - »Wenn ich in eine Sackgasse geraten
bin ... « - »Als Wegbegleiter wünsche ich mir ... « - »Wenn ich mich zwischen verschiedenen
Wegen entscheiden muss ... « - »Für mich wichtige Weg-Weiser sind ... «

Film: Der Weg.

Erwartungen an den Beruf formulieren

lmaginationsübung: Mein Traumberuf. Die Sch. entdecken, dass Einzelelemente ihres Traumberufes
auch in anderen Berufen verwirklicht werden können.

Den Sinn und das Ziel menschlicher Arbeit bedenken (M 28).
In einer Graphik die Top-Ten der Lehrstellen-Wünsche kennen lernen (M 29; siehe S. 73).
Die mit dem eigenen (Wunsch-)Beruf verknüpften Erwartungen, Wünsche und Ziele benennen.

Werte für eine »schöne neue Arbeitswelt« ersteigern (M 30)

In den letzten Jahren hat es eine Zunahme vielfältiger Schikanen und Versuche gegeben, einzelnen



Menschen das Leben am Arbeitsplatz schwer zu machen. Als Bezeichnung hierfür hat sich der Begriff
>Mobbing< eingebürgert. Gerade auch vor diesem Hintergrund sollen die Sch. sich bewusst werden,
welche Werte ihnen in der Arbeitswelt am wichtigsten sind. Sie haben die Auswahl zwischen 21
verschiedenen Werten zur Gestaltung ihrer Wunsch-Arbeitswelt. Die Werte sind vorgegeben und
werden zunächst von den Sch. einzeln bearbeitet. Danach findet eine sogenannte >Werteauktion<
statt, bei der die Sch. die für sie wichtigen Maßstäbe der Arbeitswelt ersteigern können.


