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1.1.1.1. WähleWähleWähleWähle    einen Beruf auseinen Beruf auseinen Beruf auseinen Beruf aus, der dich interessiert und  

suche das dazu passende Berufsfeld in der Ausstellung: ______________________________________ 

 

2.2.2.2. Informiere dich Informiere dich Informiere dich Informiere dich auf dem Plakat auf dem Plakat auf dem Plakat auf dem Plakat über über über über dadadadassss    Berufsfeld.Berufsfeld.Berufsfeld.Berufsfeld. Scanne den QR-Code ein und schaue dir auch das 

Video an. 

 

3.3.3.3. Stell dir vor, du arbeitest Stell dir vor, du arbeitest Stell dir vor, du arbeitest Stell dir vor, du arbeitest für diefür diefür diefür die    Energiewende in dem von dir gewählten JobEnergiewende in dem von dir gewählten JobEnergiewende in dem von dir gewählten JobEnergiewende in dem von dir gewählten Job....    

Welt retten, Familie ernähren, nicht zu viel schuften oder ??? Welche persönlichen Ziele verbindest du 

mit deinem zukünftigen Beruf? Schreibe 3 Ziele auf und überlege, ob und wie du sie mit deinem Job im 

entsprechenden Berufsfeld der Energiewende umsetzen kannst. 

 

 

 

 

 

Was kannst du besonders gut? Welche Fähigkeiten könntest du in den Arbeitsalltag einbringen? 

 

 

 

 

 

Warum macht dich dein Energiewendejob glücklich? Zeichne dich in Jobaction und schreibe in die 

Sprechblase eine WhatsApp Nachricht an deine beste Freundin oder deinen besten Freund, in der du 

deine Zufriedenheit zum Ausdruck bringst. 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. Gehe Gehe Gehe Gehe zum Plakat zurück und tzum Plakat zurück und tzum Plakat zurück und tzum Plakat zurück und tausche dich mit den ausche dich mit den ausche dich mit den ausche dich mit den Leuten ausLeuten ausLeuten ausLeuten aus, die das gleiche Berufsfeld haben:  

Was könnte im Job Spaß machen, was aber auch anstrengend sein? Welche Herausforderungen kämen 

auf euch zu? Wäre die Energiewende ein spannendes Arbeitsfeld für euch? 

 


