
Fragebogen – Berufswahlvorbereitung 
 

 
Name: _________________________ 
 
 
1. Wenn du aus vielen Berufen drei wählen könntest, welche wären das 
 
Berufswunsch 1 ............................................................................................. 
Berufswunsch 2 ............................................................................................. 
Berufswunsch 3 ............................................................................................. 
 
 
Nachfolgend findest du eine Reihe von Aussagen zu Fragen der Berufswahlvorbereitung. Lies bitte jede 
Aussage sorgfältig durch und kreuze das zu deiner Meinung passende Kästchen an. Beantworte bitte die 
Fragen zügig und gib Acht, dass du keine Frage auslässt. 
 
 

         Ich stimme dieser Aussage............. 
 

vollständig   eher zu   eher nicht    überhaupt  
                                       zu                  zu            nicht zu  
 
2. Ich habe mich bereits für einen Beruf entschieden. 
 
3. Ich weiß überhaupt nicht, welche Berufe für mich  
    in Frage kommen. 
 
4. Meine Berufswahl wird mir überlassen, deshalb 
    spreche ich nur mit wenigen Leuten darüber. 
 
5. Ich schwanke oft, welchen Beruf ich später  
      einmal ergreifen soll. 
 
6. Ich weiß schon ziemlich genau, für welche Berufe  
      ich am meisten geeignet bin. 
 
7. Ich weiß nicht recht, wie ich den Beruf bekommen  
      kann, den ich eigentlich möchte. 
 
8. Ich unterhalte mich regelmässig mit meinen Eltern 
    über meine Berufswahlvorbereitung. 
 
9. Ich weiß überhaupt noch nicht, was ich später einmal 
    tun könnte. 
 
10. Auch ausserhalb des Berufswahlunterrichts unterhalte 
      ich mich mit meinen SchulkameradenInnen /  
      FreundenInnen über meine Berufswahlvorbereitung. 
 
11. Einen konkreten Berufswunsch habe ich nicht, 
      die grobe Richtung steht aber schon fest  
 
 
 
 

PO / Berufswahl / Vorbereitung Praktikum / KL. 11 / NHL 



 

Ich stimme dieser Aussage............. 
 

vollständig   eher zu   eher nicht    überhaupt  
                                       zu                  zu            nicht zu 
 
12. In der Schulbibliothek finde ich viele anregende  
      Informationen zur Berufswahl und speziell  
      für die Vorbereitung des Praktikums.  
 
13. Ich bin der Meinung, dass Jugendliche schnuppern   
      sollten, bevor sie sich für einen Beruf entscheiden. 
 
14. Ich interessiere mich für mehrere Berufe, da ich nicht 
      weiß, ob ich in meinem Berufswunsch einen 
      Ausbildungs- bzw. Studienplatz bekomme. 
 
15.  Die Berufsberatung halte ich für ziemlich überflüssig –  
       schließlich weiß jeder selbst  am besten,  
       wofür er geeignet ist. 
 
16. Ich weiß nur sehr wenig über die Anforderungen, die 
       in den verschiedenen Berufen gestellt werden. 
 
17. Mir genügt es nicht, wenn ich mich nur über einen 
      Beruf informiere. 
 
18. Im Internet habe ich mich bereits über meinen  
      Traumberuf informiert 
 
19. Die Mediothek des BIZ ist mir vertraut 
 
20. Ich denke weniger an eine berufliche Tätigkeit, es gibt 
      schließlich noch das Familienleben (Kindererziehung, 
      Haushalt)  
 
21. Außerhalb der Schule konnte ich bereits praktische  
      Erfahrungen in meinem Traumberuf sammeln 
      (Ferienjob, Praktikum, Schnuppertag etc.)  
 
22. Da ich noch über 2 Jahre in der Schule bin, 
      spielt die berufliche Zukunft derzeit noch keine Rolle 
 
23. Ich fühle mich in der Lage meine Berufswahl  
      selbst zu organisieren und eigenverantwortlich  
      in die Tat umzusetzen  
 
24. Durch den Berufswahlvorbereitende Unterricht  
      habe ich ein größeres Interesse an meiner  
      beruflichen Zukunft entwickelt 
      
 

 

 

 

 


