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www.qualipass.info/aktionskalender

Spielfragen zum Speeddating  Berufswahl
– Welchen Berufswunsch hattet ihr als Kind?
– Wen beneidet ihr um seine Arbeit?
– Bei welchen Tätigkeiten vergesst ihr die Zeit?
– Welchen Beruf stellt ihr euch sehr abwechslungsreich vor?
– Könnt ihr euch vorstellen, den ganzen Tag am Schreibtisch zu verbringen?
– Möchtet ihr gerne viel mit Menschen zu tun haben?
– Wollt ihr mehr mit den Händen oder mehr mit dem Kopf arbeiten?
– Stellt ihr es euch schwierig vor, als Mann unter lauter Frauen bzw. als Frau unter lauter Männern zu arbeiten?
– Sucht ihr gerne neue Herausforderungen oder seid ihr eher für Routine?
– Wollt ihr lieber in einem kleinen Betrieb oder in einem großen Unternehmen arbeiten?
– Könnt ihr euch vorstellen, im Blaumann oder im weißen Kittel zu arbeiten?
– Welche Berufe würdest du deiner Gesprächspartnerin/deinem Gesprächspartner empfehlen?
Begründe, warum sie sehr gut zu ihr/ihm passen
Fragen speziell zur MINT-Arbeitswelt
– Interessieren euch Mathe, Technik oder die naturwissenschaftlichen Fächer?
– Macht ihr gerne Versuche in Biologie, Chemie oder Physik?
– Geht ihr gerne mit Maschinen oder Geräten um?
– Wer ist bei euch zu Hause für Betriebsanleitungen, das Zusammenbauen von Möbeln und für technische Geräte
zuständig?
– Was würdet ihr machen, wenn auf eurem Computer ein Virus wäre?
– Wann habt ihr das letzte Mal etwas selbst erfunden, entwickelt oder gebastelt?
Fragen speziell zum Berufsfeld Soziales & Pflege
– Interessiert euch Biologie/Medizin?
– Kümmert ihr euch gerne um Andere? Z.B. um eure jüngeren Geschwister oder Großeltern?
– Könnt ihr euch gut in andere Menschen hineinversetzen?
– Wann habt ihr zuletzt jemandem geholfen? Wie habt ihr das gemacht?
– Seid ihr geduldig mit euren Mitmenschen?
– Könnt ihr euch vorstellen, einem alten Menschen beim Toilettengang zu helfen?
– Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Oma verzweifelt, weil sie immer vergesslicher wird?
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