
2. Fragen zu meinem momentanen Stand der Studien- und Berufsorientierung 

 

Fragen zum beruflichen „Selbstkonzept“ 

Weißt du bereits, was dir an deinem späteren Beruf wichtig ist? 

Hast du eine Idee, wie deine Idealvorstellung eines Berufes aussieht? Falls ja, beschreibe mir, 

wie sie aussieht. 

Kannst du genauer erzählen, für welches Berufs- Studienfeld du deine Fähigkeiten als sehr 

passend einschätzt? 

Weißt du, in welchen Bereichen deine Interessen liegen? Welche sind das? 

Wie würdest du zu diesem Zeitpunkt darstellen, wie du dir dein späteres Leben vorstellst? 

 

Fragen zum „Berufswahlengagement“ 

Kümmerst du dich im Moment um Pläne für die Zeit nach dem Schulabschluss? 

Kümmerst du dich derzeit aus eigener Motivation um Informationen über deine Beruflichen 

Möglichkeiten? 

Unternimmst du aktiv, gezielte Maßnahmen, um später den Beruf zu bekommen, den du dir 

vorstellst? In welcher Form? 

In welchen Situationen denkst du in letzter Zeit darüber nach, was du nach der Schule 

machen möchtest? 

Was unternimmst du momentan dafür, deine Ziele zu erreichen? 

 

Fragen zur „Berufswahlsicherheit“ 

Hast du schon eine Ahnung, welche Ausbildungs- oder Studienberufe für dich nach der 

Schule in Frage kommen? Welche sind das? 

Hast du Befürchtungen, wenn du daran denkst, eine Entscheidung für dich treffen zu 

müssen? Wie würdest du diese beschreiben? 

Welche Ideen hast du, die du in deinem Leben umsetzen möchtest? 

Was denkst du, benötigst du (Fähigkeiten, Wissen,Unterstützung usw.) um entscheiden zu 

können, wie es nach dem Schulabschluss für dich weitergeht? 

Falls du schon sehr genau weißt, was du nach der Schule machen möchtest, was müsste 

passieren, damit du es dir anders überlegst? 



 

Fragen zur „Selbstwirksamkeit“ 

Wie sehr traust du dir im Moment zu, zu bestimmen, welcher Beruf/ welches Studium 

der/das Beste für dich ist? 

Wie sehr traust du dir im Moment zu, Merkmale von Berufen zu beschreiben, die für dich in 

Frage kommen? 

Wie sehr traust du dir im Moment zu, zu entscheiden, was du an einem Beruf am meisten 

schätzt? 

Wie sehr traust du dir im Moment zu, Informationen über Berufe zu finden, die dich 

interessieren. 

Wie sehr traust du dir im Moment zu, einen Beruf aus einer Liste möglicher Berufe 

auszuwählen, die für dich in Frage kommen? 

 

Fragen zur „Flexibilität“ 

Kannst du dir vorstellen, dass sich deine beruflichen Interessen in der Zukunft ändern? 

Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann etwas völlig anderes machen wirst, als du jetzt 

denkst? 

Ist es für dich vorstellbar, dass sich die Arbeitsinhalte in deinem späteren Beruf ändern? 

Würdest du aktuell sagen, dass du noch einige Erfahrungen sammeln musst, bevor du dich 

für einen Weg nach dem Schulabschluss entscheiden kannst? Welche Art an Erfahrungen? 

Denkst du, es ist möglich, dass es neben deinem Traumberuf noch weitere Berufsfelder gibt, 

die zu dir passen können? Hast du eine Idee, welche das sein könnten? 

 

„Fragenmix“ 

Welche Personen fallen dir ein, die du ansprechen kannst, wenn du Unterstützung brauchst? 

Wenn du an deine Berufliche Orientierung denkst, dann fällt dir spontan ein: 

Damit du nach dem Schulabschluss keine Ahnung hast, wie es weitergehen kann… was 

müsstest du jetzt dafür tun? 

Was denkst du, was dich in deinem Leben momentan am meisten beschäftigt? 

Wenn du an die Dinge denkst, bei denen du oft die Zeit vergisst, sind das vor allem: 


