
Praxishandbuch: Methoden in der beruflichen Rehabilitation 

Welche Berufe sind für mich geeignet? 

 

Beschreibung der Methode: In der Gruppe werden die TeilnehmerInnen aufgefordert, 
verschiedene Berufe auf Kärtchen zu schreiben, für die sie sich interessieren. Diese Berufe 
können den TeilnehmerInnen bekannt oder nicht bekannt sein. Die Kärtchen werden dann von 
dem/der TrainerIn eingesammelt und auf einer Pinwand nach Branchen oder Berufsfeldern (z.B. 
technische Berufe, kaufmännische Berufe) geclustert. Die TeilnehmerInnen werden dann damit 
beauftragt, zu den Berufen (z.B. „MöbeltischlerIn“) eine Reihe verwandter Berufe zu suchen.  

In einem nächsten Schritt werden Kleingruppen oder Paare gebildet. Die Gruppe wählt einen 
bestimmten Beruf oder eine bestimmte Branche (z.B. Branche „Metallverarbeitung“) aus, zu der 
sie Informationsmaterial zum Berufsbild (Tätigkeiten, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, 
Anforderungsprofil, Lohnhöhe, Aufstiegsmöglichkeiten etc.) sucht. Zur Recherche können das 
Internet (z.B. www.ams.at) und andere Informationsunterlagen (Zeitungen, Magazine, AMS-
Broschüren etc.) herangezogen werden. Ergänzend dazu können auch die BerufsInfoZentren 
des AMS (kurz: BIZ) aufgesucht (um ExpertInnen direkt zu befragen) sowie Zeitungen und 
Bücher in Bibliotheken durchforstet werden usw. Wichtig ist, darauf zu achten, dass sich nicht 
alle Kleingruppen für dieselben oder ähnliche Berufe entscheiden.  

Auf Plakaten werden die gefundenen Informationen dann nach folgenden Fragestellungen 
aufbereitet: 
• Welche Berufe gibt es in einem bestimmten Berufsfeld (z.B. Kaufmännische Berufe: 

Einzelhandelskaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Großhandelskaufmann/-frau, EDV-
Kaufmann/-frau usw.)? 

• Welche Ausbildungen sind für die Berufsbilder notwendig bzw. werden angeboten? 
• Welche Neigungen/Interessen sollten vorhanden sein, um diesen Beruf erlernen und ausüben 

zu können? 
• Welche Anforderungen stellt der Beruf, welche Tätigkeiten sind für den Beruf typisch (z.B. 

hauptsächlich sitzender Beruf, stehender Beruf, Beruf mit schwerem Tragen, körperlich 
anstrengender Beruf)? 

• Kann ich diesen Beruf trotz Beeinträchtigung ausüben? 
• In welchen Betrieben/Organisationen arbeiten Menschen mit diesem Beruf? 
• Welches Arbeitsumfeld ist für den Beruf typisch (Arbeitszeit, Arbeitsbelastungen wie Lärm, 

Schmutz, Zeitdruck, Arbeitsort)? 
• Welche Jobaussichten bestehen mit diesem Beruf am Arbeitsmarkt? 

Sind die TeilnehmerInnen fertig, hängen sie ihre Plakate im Raum auf. Es wird Gelegenheit 
gegeben, die Plakate der anderen zu begutachten und zu diskutieren. Anschließend besteht die 
Möglichkeit, sich nach Vorliebe und Interesse zu den einzelnen Postern dazu zu stellen. Nach 
Belieben kann dann jeder/jede ein Statement dazu abgeben, warum er/sie sich gerade zu diesem 
Plakat dazugestellt hat.  
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