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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 

LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

 

 

OPCIÓN A 
 

Block 1. Lesen Sie diesen Text und beantworten Sie die darauffolgenden Fragen.  

 

 

DEN RICHTIGEN BERUF FINDEN 

Du bist 17 und hast das Abitur fast schon in der Tasche, weiβt aber noch nicht, was du machen willst?  1 
Möchtest du herausfinden, welcher Beruf zu dir passt? Vielleicht können wir dir weiter helfen. Aber 2 
vorsicht: Sei ganz ehrlich, wenn du dir diese Fragen beantwortest, und laβ dich nicht von deinen 3 
Wünschen dominieren. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Deshalb ist es enorm wichtig, nicht nur 4 
auf das Selbstbild zu vertrauen, sondern mindestens noch zwei, drei andere Menschen zu fragen, die 5 
dich gut kennen. 6 
 Zuerst: Lerne deine Interessen und Stärken kennen. Schreibe auf, welche Aktivitäten dir Spaβ 7 
machen, welche Fächer dir besonders gefallen, welche Dinge du gut kannst, usw. Denke dabei nicht 8 
nur an die Schule, sondern auch an die Freizeit, z.B. an Hobbys. Rede mit Freunden, den Eltern, 9 
Geschwistern über deine Stärken und Interessen. Weniger ist hier aber mehr: Schreib nicht mehr als 10 
sieben Punkte auf. Bewerte nun deine Stärken mit einer Skala von 1 bis 7. Eins bedeutet „kann ich 11 
ganz gut“; Sieben „kann keiner so gut wie ich“. So kannst du herausfinden, welche deine gröβten 12 
Stärken sind. 13 
 Vielleicht hast du das Gefühl, du bist nicht klug genug, um einen bestimmten Beruf zu lernen oder 14 
dass deine Noten nicht ausreichen. Habe trotzdem vertrauen zu dir, denn das ist sehr wichtig und 15 
wird die helfen, weiter zu machen. Frage dich: Was müsste ich tun, um die Stärken, die mir wichtig 16 
sind, aber auf der Skala weniger als 6 Punkte haben, zu verbessern? Manchmal fehlt nur die Übung, 17 
manchmal aber auch das Wissen. An beidem lässt sich arbeiten. Vergleiche dich mit Menschen, die 18 
noch besser sind als du: Was machen die? Wie kannst du von ihnen lernen? Sobald du damit 19 
beginnst, entwickelst du deine Stärken weiter… 20 
 Um deine Fähigkeiten und Interessen mit möglichen Berufen vergleichen zu können, lerne die 21 
Berufe kennen. Auf der Website von Berufsberatung.ch findest du Kurzinformationen zu über 800 22 
Berufe. Auch ein Praktikum kann helfen, mit dem Berufsleben in Kontakt zu kommen. 23 
 Während es früher typische Berufe für Männer und für Frauen gab, sind heute immer mehr junge 24 
Männer in so genannten Frauenberufen zu finden und umgekehrt. Dass du ein Man oder eine Frau 25 
bist sollte also kein Grund sein, dich für oder gegen einen Beruf zu entscheiden.  26 

 

Glossar:  

die Stelle: der Arbeitsplatz, der Job, der Posten. „Er hat die Stelle nicht bekommen“.                                 

der Ratschlag / der Rat: jemandem etwas empfehlen. „Ich rate dir, das Auto nicht zu kaufen“. 

 

https://karrierebibel.de/selbstwahrnehmung/
http://www.berufsberatung.ch/dyn/5362.aspx
http://www.berufsberatung.ch/dyn/5362.aspx
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AUFGABE 1.     Fragen / Aussagen zum Text [0-3 Punkte]. Antworten Sie mit “richtig” 

oder “falsch“ und sagen Sie, wo das (oder etwas anderes zum selben Thema) steht. 

Zitieren Sie die entsprechende Textstelle.     

 

1.1. Bei den meisen Menschen ist seit ihrer Kindheit klar, was sie später beruflich machen 

werden.   R / F  „.......“ 

1.2. Um einen Beruf zu finden, der gut zu uns passt, ist es nicht so wichtig, sich selbst gut 

zu kennen. R / F      „…………“ 

1.3. Man sollte dabei nicht so auf die Meinung der anderen hören.    R / F     „...........“ 

1.4. Ein Praktikum kann helfen, sich ein realistisches Bild über den Beruf zu machen. 

         R / F     „……….“ 

1.5. Ein gutes Selbstvertrauen ist auch bei der Berufswahl wichtig. R / F     „……….“ 

1.6. Frauen sollten lieber keine typisch männlichen Berufe wählen. R / F „........“ 

 

 

AUFGABE 2. Lesen Sie den Text und  antworten Sie (in ihren eigenen Worten) auf 

folgende Fragen (zwischen 20 und 40 Worte).  [1 Punkt pro Frage].  (3 Punkte) 

2.1.  Warum ist es ihrer Meinung nach wichtig, einen Beruf zu finden, der einem gefällt?  

2.2.   Was für eine Rolle spielt ihrer Meinung nach das Geschlecht (ob man Mann oder Frau ist) 

heute bei der Berufswahl? 

2.3.  Sagen Sie Ihre Meinung zum Thema Geld bei der Berufswahl.   

 

AUFGABE 3. Schreiben Sie, zwischen 100 - 120 Worte [0-4 Punkte]. Thema: 

„Prüfungsangst“. Sie können zum Beispiel etwas zu diesen Punkten schreiben.  

Haben Sie Angst vor Prüfungen? Wie fühlen Sie sich vor einer Prüfung? Lernen Sie bis zur 

letzten Minute? Was hilft Ihrer Meinung nach gegen Prüfungsangst? (vorbereiten, ausruhen, 

Pausen machen, positives Denken, mit anderen reden...) Was tun Sie? 

 

OPCIÓN B 

 

Examen con las mismas características que la opción A 


