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Arbeitsauftrag Berufsorientierung – 7c – Späth – 18. Mai bis 05. Juni 2020 

Motive für die Berufswahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aufgaben: 

1. Lies dir die Gedankenblasen zur Aussage „Ich will Maler/ -in und Lackierer/ -in 

werden, weil …“ aufmerksam durch! 

Welche Motive für den Berufswunsch hältst du für sinnvoll, welche nicht? Begründe 

deine Entscheidung! Beachte dabei ALLE Motive! 

 

2. Zeige auf, was deine Motive bei der Berufswahl sind! 

Lege dazu eine Tabelle nach folgendem Muster an und trage links die 

Berufswahlmotive aus dem Kasten ein. Kreuze dann deine Einschätzung an! 

 

 

 

Ich will Maler/ - in 

und Lackierer/ -in 

werden, weil … 

Fabian: 

…mir der Beruf Spaß macht. 

…man an verschiedenen Orten 

arbeitet. 

…ich in der Schule gerne zeichne 

und male. 

…mein Freud das auch werden 

will. 

Antonia: 

…ich zu Hause schon oft mein 

Zimmer tapeziert habe 

…ich gerne mit Farben, Papier 

und Textilien umgehe. 

…ich etwas machen möchte, das 

mit Kunst zu tun hat. 

…man als selbstständige 

Malermeisterin viel verdient. 

 

Lisa: 

…ich schon mal bei unserem 

Nachbarn, der Maler ist, eine halbe 

Stunde mitgeholfen habe. 

…man sich in diesem Beruf 

selbstständig machen kann. 

…ich im Fach BK eine Eins habe. 

…ich etwas Gestalterisches machen 

möchte. 

David: 

…mein Vater den gleichen Beruf hat. 

…ich in den Ferien im Malerbetrieb 

meines Onkels gearbeitet habe. 

…auf einer Baustelle niemand merkt, 

wie lange und wie viel man arbeitet. 

…dieser Beruf krisensicher ist. Neue 

Farben und Tapeten braucht man 

immer wieder. 
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Meine Berufswahlmotive Ist mir wichtig Ist mir nicht wichtig 
 

Ansehen des Berufs … … 
 

… 
 

… … 

 

 

 

 

 

3. Notiere deine Gründe für deinen vorläufigen/ aktuellen Berufswunsch! Warum 

möchtest du diesen ergreifen? 

4. Frage deine Eltern, älteren Geschwister und/ oder Großeltern nach ihren Motiven für 

die Berufswahl. Aus welchen Gründen haben sie sich für ihren Beruf/ ihre Ausbildung 

entschieden?  

Beispiel: 

Beruf Motive für die Berufswahl 
 

Mutter/ Vater … 
 

Schwester/ Bruder … 
 

Oma/ Opa … 
 

 

Ansehen des Berufs, Hobbys verwirklichen, Arbeit an frischer Luft, Umgang mit Menschen, 

Angebot an Ausbildungsplätzen, Verdienst, Meine Eignung, geringe Kosten der Ausbildung, 

Hilfe für andere Menschen, Aufstiegschancen, saubere Arbeit, spätere Arbeitsplatzsicherheit, 

Spaß am Beruf, Umgang mit Maschinen, Fortbildungsmöglichkeiten, Nähe zum Wohnort 


