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Beruf

Beruf ist die im Rahmen einer arbeitsteiligen Wirtschaftsordnung aufgrund besonderer 

Eignung und Neigung

systematisch erlernte 

und mit Qualifikationsnachweis versehene, 

gegen Entgelt ausgeübte 

spezialisierte Betätigung eines Menschen. 

Der Begriff Beruf ist abzugrenzen vom häufig als Synonym benutzten Wort "Job", das 

zwar auch auf eine Erwerbstätigkeit hinweist, jedoch in der Regel nicht an eine 

besondere Eignung oder Ausbildung gebunden ist.

Die zur Ausübung eines Berufs erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse werden durch 

Ausbildung, Praxis oder Selbststudium erworben.

Berufsinhalte sind neben der Erzielung eines Lebensunterhaltes auch der persönliche 

Lebensinhalt mit Interessen, Wertvorstellungen und Zielen, die spezifische 

gesellschaftliche Wertschätzung und das soziale Ansehen. 
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Beruf

Berufe und die Berufsinhalte unterliegen heute einem mehr oder weniger starken 

Wandel insbesondere hinsichtlich der Arbeitsbedingungen. 

Wie werden dann gesellschaftliche Wertschätzung und das soziale Ansehen verändert? 

Die Gesellschaft wird verändert! 

Es steht Rotary gut an, Antworten zu suchen und zu finden!

Die Berufsausbildung war ursprünglich so gestaltet, dass der Mensch den einmal 

erlernten Beruf sein gesamtes Berufsleben ausüben sollte. 

Technischer Fortschritt, ökonomischer Wandel und zunehmende Arbeitsteilung haben 

jedoch weltweit dazu geführt, dass ganze Berufsgruppen überflüssig wurden und noch 

werden und der Beruf als „Lebensaufgabe“ nicht mehr den Begriffsinhalt darstellt. 

Das hängt zusammen mit dem Wandel von der Berufsorientierung hin zur 

Prozessorientierung, der durch die Veränderung der Berufsbilder und 

Berufsanforderungen zum Berufswechsel und Umschulung heute schon zwingt und für 

die Zukunft eine verstärkte Herausforderung an jeden einzelnen von uns wird.
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Beruf

Eine breite und vielseitige Bildung und eine breite und vielseitige berufliche Ausbildung 
können helfen, bei Prozessorientierung auch die individuellen Lebensinhalte zu erfüllen.

Der Mensch kann nach dem Sinn des Lebens fragen. Auch wenn der Sinn des Lebens das 
Leben selbst ist, kann doch nur jeder selbst den Sinn seines Lebens festlegen. Daher stellt 
sich in jeder Lebensphase diese Frage neu. 

Das Leben ist Auftrag und Herausforderung; mitunter wird es allerdings auch als 
Zumutung empfunden. 

Das Verlangen nach Sinnhaftigkeit entspricht weniger der menschlichen Natur als 
vielmehr seiner jeweiligen Kultur! 

Unser Wunsch für Sie und Ihren Rotary Club. Viele Möglichkeiten, Aufgaben mit 
prozessualem Denken und Handeln nachhaltig zu lösen! Die Werte von Rotary und das 
Wissen und Können der Mitglieder Ihres Rotary Clubs – wenn nötig in Kooperation mit 
Dritten - umzusetzen in ein hilfreiches und nachhaltiges Wirken für alle Menschen unter 
dem Motto „Werte.Bildung.Beruf“.


