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Es ist sehr wichtig, sich rechtzeitig mit der beruflichen Laufbahn auseinanderzusetzen, da eine gute 
und fundierte Ausbildung oftmals die Basis für ein erfülltes und gut funktionierendes Berufsleben 
darstellt.

Bearbeite die folgenden Arbeitsaufträge der Reihe nach, zum Teil alleine, aber auch in Kleingruppen. 

Arbeitsauftrag Nr. 1: Die Fakten – Meine Standortbestimmung

DHier recherchierst du über deine gewünschte zukünftige Ausbildungssituation – deinen Wunsch-
beruf/deine Wunschschule und holst wichtige Informationen darüber ein.

Arbeitsauftrag Nr. 2: Stöbern & Recherchieren

DBei diesem Arbeitsauftrag erfährst du vieles über Verträge, was du tun kannst, wenn es beruflich 
einmal nicht so klappt, und über deine Zukunftschancen am Arbeitsmarkt.

ArbeitsblattArbeitsauftrag – Was will ich werden?
[1 von 6]

Viel Spaß und eine gute Spürnase beim Lösen  
der Arbeitsaufträge! 
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ICH

(Name)

Ich interessiere mich für folgende
Berufsbilder/Schulen:

1.

2.

Welche Vorteile hat meine  
Ausbildungsform?

•	  

•	  

•	  

•	  

Geplante Schnupperpraktika:
Wann?  Firma/Schule  Als was?

5 Wörter, die mein Wunschberufsbild/
meine Wunschschule am besten  
beschreiben:

 

1.
2.
3.
4.
5.

Was wird mich in meiner Ausbildungs- 
stelle/Schule besonders auszeichnen:

Ich werde folgende  
Ausbildungsform wählen:

	☐ Lehrausbildung

	☐ Integrative Berufsausbildung (IBA)

	☐ Anlehre

	☐ weiterführende schulische Ausbildung

	☐ Sonstiges:

Fakten: Lehre/IBA/Anlehre

•	 Ausbildungsdauer:
•	 Verdienst im
     1. Ausbildungsjahr:
     2. Ausbildungsjahr:
     3. Ausbildungsjahr:
     4. Ausbildungsjahr:
•	 Besuch der Berufsschule 
        in Blockunterricht oder 
        wöchentlich
        gar nicht 
•	 Ort der Berufsschule: 

Fakten: weiterführende Schule

•	 Schuldauer:                Jahre
•	 Schulschwerpunkte: 

 

•	 Ort der Schule:
•	 Aufnahmebedingungen: 

 

•	 Schulabschluss: 

	☐ Matura

	☐ zusätzlicher Lehrabschluss

	☐ Sonstiges: 

 

Arbeitsauftrag – Was will ich werden? 
Die Fakten – Meine Standortbestimmung
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Mögliche interessante und hilfreiche Internetadressen:

AK-Portal/Berufsorientierung
www.arbeiterkammer.at ( Suchfunktion „Berufsorientierung“)

Arbeiterkammer Oberösterreich/Berufsinteressentest: 
www.berufsinteressentest.at

Arbeitsmarktservice/Berufsinformationssystem:
https://bis.ams.or.at/bis/index.php
www.berufslexikon.at

Arbeitsmarktservice/AMS Jugendkompass: 
www.berufskompass.at/berufskompass

WKO-Portal/Berufsinfo und Bildungsberatung:
www.wko.at/service/bildung-lehre/start.html
www.bic.at

Arbeitsauftrag – Was will ich werden? 
Stöbern & Recherchieren
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Der folgende Arbeitsauftrag gibt dir die Chance, viel Wissenswertes rund um deine Berufsausbil-
dung und deinen zukünftigen Arbeitsmarkt zu erfahren! 

Es kann hilfreich sein, dass ihr euch in kleinen Gruppen zusammenfindet und jede Kleingruppe ein 
Wissensgebiet erforscht. Wichtig ist, dass ihr euch im Anschluss daran die Ergebnisse gegenseitig 
vorstellt und austauscht, so dass jede:r Teilnehmer:in alle Informationen zur Verfügung hat.

Erfolgreiches Arbeiten!

Info

http://www.berufsinteressentest.at/
https://bis.ams.or.at/bis/index.php
https://www.berufslexikon.at/
https://www.berufskompass.at/berufskompass/
www.wko.at/service/bildung-lehre/start.html
http://www.bic.at/
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Bald wirst du mit Verträgen und gesetzlichen Bestimmungen zu tun haben und auch deine eigene 
Unterschrift darunter setzen. Da ist es gut, wenn du dich schon etwas auskennst.

1.1. Hast du schon einmal etwas von einem „Lehrvertrag“ gehört? Was ist ein 
Lehrvertrag?

1.2. Was muss in einem Lehrvertrag festgeschrieben sein?

1.3. Was kann darüber hinaus in einem Lehrvertrag festgeschrieben sein?

1.4. Wer muss den Lehrvertrag unterschreiben?

1.

2.

3.

[4 von 6]
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Aufgabe 1
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1.5. Was ist ein Lehrlingseinkommen? (Richtige Antwort bitte ankreuzen!)

☐  a) Das ist der Eingang am Betriebsgelände, den nur Lehrlinge benützen dürfen. 

☐  b) Das ist das Geld, das Lehrlinge 14-mal im Jahr für ihre Arbeit bekommen.
Einmal für jeden Monat und zu Weihnachten und für den Urlaub bekommt man einen Ext-
ralohn/ein Extragehalt dazu.

☐  c) Das ist das zusätzliche Geld, das der Lehrbetrieb für die Unterbringung im 
Berufsschulinternat zahlen muss.

1.6. Wo kannst du dich erkundigen, wenn du die Höhe des Lehrlingseinkommens 
erfahren möchtest?

1.7. Was ist die Probezeit? (Richtige Antwort bitte ankreuzen!)

☐  a) In manchen größeren Kaufhäusern kannst du z.B. Laufschuhe, wenn sie nicht passen, nach 
einer gewissen Probezeit zurückgeben und du bekommst den vollen Preis zurück.

☐  b) Die Probezeit wird auch Schnuppern genannt. Du kannst 3 bis 5 Tage in einem Betrieb 
schnuppern und deinen Wunschberuf ausprobieren.

☐  c) Das sind die ersten 3 Monate eines Lehrverhältnisses. Während dieser Zeit kann der 
Lehrling ohne Angabe von Gründen sein Lehrverhältnis abbrechen, aber auch der 
Lehrbetrieb kann den Lehrling in dieser Zeit ohne Angabe von Gründen kündigen.

☐  d) Bevor du heiratest, musst du mindestens 3 Monate verlobt sein. Diese 3 Monate nennt man 
Probezeit.

1.8. Was solltest du tun, wenn du dein Ausbildungsverhältnis abbrichst oder 
gekündigt wirst? (Richtige Antwort bitte ankreuzen!)

☐  a) Nichts.
☐  b) Zur Polizei gehen und um Hilfe bitten.
☐  c) Ich melde mich beim zuständigen Arbeitsmarktservice als arbeitslos und begebe mich auf 

Arbeitssuche.

1.9. Wo bekommst du Hilfe, wenn du zu den Themen Lehrvertrag, Auflösung des 
Ausbildungsverhältnisses etc. Unterstützung brauchst?

[5 von 6]

Arbeitsauftrag – Was will ich werden? 
Stöbern & Recherchieren



Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

11/2022

27

UP NR. 5.2

Be
ru

fli
ch

e 
La

uf
ba

hn

Arbeitsblatt

Sicher ist es für dich interessant, wie die Zukunftschancen in deinem Wunschberuf aussehen! Erkun-
dige dich, welche Möglichkeiten du nach dem Abschluss hast!

2.1. Meine beruflichen Zukunftschancen sind: (Kreuze deine Einschätzung an!)

☐  a) sehr gut
☐  b) gut
☐  c) nicht schlecht
☐  d) mäßig
☐  e) es wird nicht ganz einfach werden

2.2. Welche Trends am Arbeitsmarkt für Jugendliche und junge Erwachsene kannst 
du finden?

2.3. Was bedeutet es, wenn man von einer Fachkraft spricht? (Richtige Antwort bitte 
ankreuzen und unterstreichen!)

☐  a) Das sind Personen, die einen Berufsabschluss haben, z.B. eine Lehre.
☐  b) Das sind Personen, die gute Holzfächer herstellen können.
☐  c) Das sind Personen, die besonders gut in einem Fach in der Schule waren.

2.4. Wie sieht es zukünftig für ausgebildete Fachkräfte in Österreich aus?
☐  Es werden zu viele Fachkräfte sein. ☐  Fachkräfte werden sehr gefragt sein.

2.5. Wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist und einen guten Job gefunden hast 
– wie viel wirst du voraussichtlich verdienen?
Tipp: Hier kannst du interessante Informationen finden: www.ams.at/bis/bis/index.php

€               ,00
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http://www.ams.at/bis/bis/index.php
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