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Mark + Freunde
Umgang mit Geld

Taschengeld aufbessern
Talente ± :elcher -ob passt?

INFO

Einen -ob zu suchen und zu ¿nden, ist das eine. Aber
auch einen -ob zu ¿nden, den man gern ausübt, das
andere. Vielleicht entwickelt sich aus dem Job ein
späterer Berufswunsch" :er weiß. Aber wie ¿ndet
man heraus, welcher Job passt? Versuche, den Blick
auf dich selbst zu richten, auf deine Fähigkeiten, auf
die Freude an bestimmten Dingen und die Werte, die
für dich eine große Rolle spielen.

8 Stunden bei einer
Arbeit zu verbringen, das
ist eine lange Zeit. Das
kann nur Spaß machen,
wenn die Arbeit passt.

Finde im Folgenden heraus, welche Dinge dir leichtfallen, weil du dafür vielleicht eine
gewisse Begabung hast Fähigkeiten . :elche Dinge machst du außerdem gern, weil sie dir
Spaß machen (Interessen)?
Fähigkeiten

Trifft auf
mich zu

Trifft nicht
auf mich zu

Trifft auf
mich zu

Trifft nicht
auf mich zu

Rechnerisches Denken: Der Umgang mit Zahlen ist kein großes Problem für mich.
Räumliches Vorstellungsvermögen: Ich kann gut Entfernungen und Größenordnungen
abschätzen. Es fällt mir z.B. leicht, 3D-Skizzen anzufertigen.
Ideenreichtum: Ich bin kreativ, habe viele Einfälle und kann Probleme meistens schnell
lösen.
Belastbarkeit: Ich kann Müdigkeit gut überwinden und auch unter Zeitdruck arbeiten.
Hand- und Fingergeschick: Ich kann gut und präzise mit den Händen arbeiten, wobei
ich auch Geduld bei Arbeiten mit kleinen Teilen mitbringe.
Teamfähigkeit: Ich kann mich gut auf andere Menschen einstellen und wenn es sein
muss, auch in den Hintergrund treten.

Interessen
8mgang mit Materialien und :erkstoffen: Ich arbeite gern mit den Händen und auch
mit Werkstoffen, wie z.B. Holz.
Umgang mit Menschen: Mir macht es Spaß, mich mit anderen in Gruppen auszutauschen.
Bezug zu Natur und Umwelt: Ökologische Themen interessieren mich besonders.
Umgang mit Daten und Zahlen: Statistiken auswerten und Tabellen erstellen ist mein Ding.
Umgang mit Technik: Ich interessiere mich dafür, wie Maschinen funktionieren.
Umgang mit Medien: Neue Medien faszinieren mich, vor allem interessiert mich, welche
Nutzungsmöglichkeiten sie bieten.
:ahrnehmung sozialer Aufgaben: Ich kümmere mich gern um Menschen, die Hilfe brauchen.
Sportliche Betätigung: Ich bewege mich gern und möchte meine Technik in der jeweiligen Sportart möglichst verbessern.

Unten ¿ndest du die häu¿gsten Nebenjobs für Schüler und Studenten.
Recherchiere, welche Fähigkeiten und Interessen man für diese Nebenjobs mitbringen muss.
Nebenjob

Interessen

Fähigkeiten

Servicekraft/Kellner
Nachhilfe
Zeitungsausträger/-verteiler
Vergleiche deine Fähigkeiten/Interessen mit den Anforderungen der Jobs. Das sind meine Favoriten:

Mark + Freunde

Lösungsblatt
Umgang mit Geld

2

Taschengeld aufbessern
Talente ± :elcher Job passt?

INFO

Einen Job zu suchen und zu ¿nden, ist das eine. Aber
auch einen Job zu ¿nden, den man gern ausübt, das
andere. Vielleicht entwickelt sich aus dem Job ein
späterer Berufswunsch? Wer weiß. Aber wie ¿ndet
man heraus, welcher Job passt? Versuche, den Blick
auf dich selbst zu richten, auf deine Fähigkeiten, auf
die Freude an bestimmten Dingen und die Werte, die
für dich eine große Rolle spielen.

8 Stunden bei einer
Arbeit zu verbringen, das
ist eine lange Zeit. Das
kann nur Spaß machen,
wenn die Arbeit passt.

Finde im Folgenden heraus, welche Dinge dir leichtfallen, weil du dafür vielleicht eine
gewisse Begabung hast (Fähigkeiten). :elche Dinge machst du außerdem gern, weil sie dir
Spaß machen (Interessen)?
Fähigkeiten

Trifft auf
mich zu

Trifft nicht
auf mich zu

Trifft auf
mich zu

Trifft nicht
auf mich zu

Rechnerisches Denken: Der Umgang mit Zahlen ist kein großes Problem für mich.
Räumliches Vorstellungsvermögen: Ich kann gut Entfernungen und Größenordnungen
abschätzen. Es fällt mir z.B. leicht, 3D-Skizzen anzufertigen.
Ideenreichtum: Ich bin kreativ, habe viele Einfälle und kann Probleme meistens schnell
lösen.
Belastbarkeit: Ich kann Müdigkeit gut überwinden und auch unter Zeitdruck arbeiten.
Hand- und Fingergeschick: Ich kann gut und präzise mit den Händen arbeiten, wobei
ich auch Geduld bei Arbeiten mit kleinen Teilen mitbringe.
Teamfähigkeit: Ich kann mich gut auf andere Menschen einstellen und wenn es sein
muss, auch in den Hintergrund treten.

Interessen
Umgang mit Materialien und :erkstoffen: Ich arbeite gern mit den Händen und auch
mit Werkstoffen, wie z.B. Holz.
Umgang mit Menschen: Mir macht es Spaß, mich mit anderen in Gruppen auszutauschen.
Bezug zu Natur und Umwelt: Ökologische Themen interessieren mich besonders.
Umgang mit Daten und Zahlen: Statistiken auswerten und Tabellen erstellen ist mein Ding.
Umgang mit Technik: Ich interessiere mich dafür, wie Maschinen funktionieren.
Umgang mit Medien: Neue Medien faszinieren mich, vor allem interessiert mich, welche
Nutzungsmöglichkeiten sie bieten.
:ahrnehmung sozialer Aufgaben: Ich kümmere mich gern um Menschen, die Hilfe brauchen.
Sportliche Betätigung: Ich bewege mich gern und möchte meine Technik in der jeweiligen Sportart möglichst verbessern.

Unten ¿ndest du die häu¿gsten Nebenjobs für Schüler und Studenten.
Recherchiere, welche Fähigkeiten und Interessen man für diese Nebenjobs mitbringen muss.
Nebenjob

Interessen

Fähigkeiten

Servicekraft/Kellner

Umgang mit Menschen

Rechnerisches Denken, Belastbarkeit,
Teamfähigkeit

Nachhilfe

Umgang mit Menschen, :ahrn. sozialer
Aufgaben, ggf. Umgang mit Daten/Zahlen

Teamfähigkeit, Ideenreichtum, ggf.
rechnerisches Denken

Zeitungsausträger/-verteiler

Sportliche Betätigung

Belastbarkeit

Vergleiche deine Fähigkeiten/Interessen mit den Anforderungen der Jobs. Das sind meine Favoriten:

