Fragebogen – Berufs- & Studienwahl
Deine Qualifikationen
Zu Beginn möchten wir erfahren über welche Qualifikationen du verfügst, damit wir dir passende
Berufe empfehlen können.
Was für Qualifikationen hast du?

☐ Berufliche Tätigkeiten (z.B. Ferien- & Nebenjob oder Praktika)
☐ Abgeschlossene Schulausbildung
☐ Hauptschulabschluss (Hauptschulabschluss und qualifizierender Hauptschulabschluss)
☐ Mittlerer Schulabschluss (Realschulabschluss und vergleichbare Schulabschlüsse)
☐ Fachhochschulreife (allgemeine oder fachgebundene Fachhochschulreife)
☐ Abitur (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife)
☐ Abgeschlossene Berufsausbildung
☐ Abgeschlossenes Studium
☐ Weiter- oder Fortbildungen
☐ Sonstiges
Wie ist die genaue Bezeichnung deiner Qualifikation (z.B. Ausbildung zum Industriemechatroniker)

Welchen Notendurchschnitt hattest du?

☐ Ich kenne meinen Notendurchschnitt nicht
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Deine Interessen
In diesem Teil möchten wir erfahren, wo deine Interessen liegen und wofür du dich begeistern
kannst.
Für welche der folgenden Bildungsgänge interessierst du dich?

☐ Ausbildung
☐ Studium
☐ Ich bin an beiden Optionen interessiert
Hast du bereits einen Berufs- oder Studienwunsch?

☐ Ich habe keinen Berufs- oder Studienwunsch
Was wolltest du als Kind schon immer werden und warum?

☐ Ich hatte als Kind keinen Berufswunsch
Welchen Beruf würdest du gerne einmal ausprobieren – unabhängig von deinen Qualifikationen?

☐ Ich kenne keinen Beruf, den ich gerne einmal ausprobieren würde
Welche drei Dinge haben dir bei deinen bisherigen Tätigkeiten oder Hobbys am meisten gefallen?

☐ Ich habe bisher keine Tätigkeiten oder Hobbys ausgeübt
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Bei den folgenden Fragen kannst du ankreuzen an welchen Tätigkeiten du nicht interessiert bist.
Oft ist es leichter die Dinge auszuwählen, die wir nicht möchten, als umgekehrt.
In welchem Berufsfeld möchtest du nicht arbeiten?

☐ Berufe im Handwerk
☐ Berufe im technischen Bereich
☐ Berufe im Gesundheitswesen
☐ Berufe im sozialen Bereich
☐ Berufe im Verkauf und Vertrieb
☐ Berufe in der Verwaltung
☐ Berufe im wirtschaftlichen Bereich
☐ Ich weiß es nicht
In welcher Arbeitsumgebung möchtest du nicht arbeiten?

☐ Im Büro
☐ Im Freien
☐ In einer Werkstatt
☐ In einer Praxis
☐ In Heil- und Pflegeanstalten
☐ In einem Ladengeschäft
☐ In einer Bildungsanstalt
☐ In einer sozialen Einrichtung
☐ Ich weiß es nicht
Welchen der folgenden Tätigkeiten möchtest du nicht nachgehen?

☐ Mit Zahlen arbeiten
☐ Mit Finanzen arbeiten
☐ Mit Maschinen arbeiten
☐ Mit Werkzeugen arbeiten
☐ Mit dem Computer arbeiten
☐ Mit Menschen zusammenarbeiten
☐ Mit Kindern zusammenarbeiten
☐ Mit Kunden zusammenarbeiten
☐ Täglich am selben Ort arbeiten
☐ An wechselnden Orten arbeiten
☐ Ich weiß es nicht
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Bitte kreuze bei den folgenden Begriffen den Punkt an, der am ehesten auf dich zutrifft.
Körperliche Tätigkeiten

☐ Kochen/backen
☐ Bewirten
☐ Bauen
☐ Reparieren
☐ Trainieren
☐ Ich weiß es nicht
Geistige Tätigkeiten

☐ Forschen
☐ Entwickeln
☐ Rechnen
☐ Programmieren
☐ Wirtschaften
☐ Verkaufen
☐ Mit Gesetzen arbeiten
☐ Biologie
☐ Ich weiß es nicht
Menschenbezogene Tätigkeiten

☐ Diskutieren
☐ Beraten
☐ Zuhören
☐ Verhandeln
☐ Führen
☐ Lehren
☐ heilen
☐ Ich weiß es nicht
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Organisatorische Tätigkeiten

☐ Organisieren
☐ Planen
☐ Verwalten
☐ Recherchieren
☐ Veranstalten
☐ Ich weiß es nicht
Forschende Tätigkeiten

☐ Etwas entwerfen
☐ Etwas erfinden
☐ Forschen
☐ Neue Dinge lernen
☐ Lösungen finden
☐ Ich weiß es nicht
Sprachliche Tätigkeiten

☐ Texte Übersetzen
☐ Dolmetschen
☐ Schreiben
☐ Lesen
☐ Sprechen
☐ Lehren
☐ Ich weiß es nicht
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Deine Wahrnehmung in deinem Umfeld
In diesem Teil möchten wir erfahren wie du auf dein Umfeld wirkst und deine Freunde dich
einschätzen.
Was schätzen deine Freunde am meisten an dir?

☐ Deine einfühlsame Art
☐ Deine selbstsichere Art
☐ Deine Kreativität
☐ Deine Zuverlässigkeit
☐ Deine Hilfsbereitschaft
☐ Dein Verhandlungsgeschick
☐ Deine Offenheit
☐ Deine Ehrlichkeit
☐ Dein Ehrenamtliches Engagement
☐ Deine Geduld
☐ Dein sprachliches Talent
☐ Dein handwerkliches Geschick
☐ Ich weiß es nicht
Wofür würden deine Freunde dich am ehesten kontaktieren?

☐ Etwas reparieren
☐ Etwas organisieren
☐ Etwas gestalten
☐ Etwas bewerten
☐ Etwas besprechen
☐ Etwas verhandeln
☐ Ich weiß es nicht
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Deine Kompetenzen
In diesem Teil möchten wir mehr über dich und deine Stärken erfahren.
Bitte kreuze an welche der folgenden Begriffe eher auf dich zutrifft

☐ geführt
☐ bodenständig
☐ unabhängig
☐ eigenständig
☐ praktisch
☐ flexibel
☐ zurückgezogen
☐ stresssensibel

oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder

☐ führend
☐ erfolgreich
☐ zugehörig
☐ teamorientiert
☐ wissbegierig
☐ strukturiert
☐ kontaktfreudig
☐ stressrobust

Deine Ziele
Zum Schluss möchten wir erfahren, wie du dir deine Zukunft vorstellst und wo du dich selber in ein
paar Jahren siehst.
In was für einem Unternehmen möchtest du arbeiten?

☐ Klein-mittelständisches Unternehmen mit einem familiären Arbeitsklima (bis 250 Mitarbeiter)
☐ Großunternehmen mit guten Aufstiegschancen (ab 250 Mitarbeiter)
☐ Die Größe eines Unternehmens ist mir nicht wichtig
Wo siehst du dich beruflich in 3 Jahren?

☐ Ich weiß es nicht
Wo siehst du dich beruflich in 10 Jahren?

☐ Ich weiß es nicht
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SMART
Ziel definieren
Spezifisch, Messbar, Aktionsorientiert, Realistisch, Terminiert
Was genau ist dein Ziel?
Hast du es schon erreicht?
Was kannst du dafür tun, um dort hinzukommen?
Wie realistisch ist dein Ziel?
Bis wann möchtest du das erreicht haben?
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