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Vorbereitungsbogen zum Erstgespräch beim Berufsberater Herrn Tyra  

Was macht der Berufsberater und wobei kann er Unterstützung leisten? 

Berufsberatung heißt beraten, begleiten, unterstützen, z.B. bei der Berufswahl, Ausbildungsplatzsuche und beim 

Erreichen schulischer und beruflicher Ziele. Alle Angaben sind freiwillig und werden vertraulich behandelt! (Je mehr 

du von dir aufschreibst, desto passgenauer kann die Beratung erfolgen.)   

 Wenn dir der Platz bei den Fragen nicht ausreicht, kannst du den Buchstaben der Frage auf der Rückseite 

oder einem extra Blatt notieren und dort weiterschreiben.   

 

Kennenlernen des Schülers 

Vorname_______________________________________Nachname______________________________Alter____ 

Telefon______________________________Mail______________________________________________Klasse____ 

 

Meine Berufswahl 

 A: Was fällt dir spontan ein, wenn du an dein späteres Berufsleben denkst? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 B: Welche Berufsfelder könnten Dich interessieren? Kreuze bitte an!                                                     

Berufsfelder findest du auch unter www.berufenet.arbeitsagentur.de 

□ Bauwesen, Architektur, Vermessung       □ Freizeit, Tourismus, Veranstaltungen      □ Elektrotechnik, Elektronik       

□  Gesundheit       □ Computer, Informatik, IT       □ Kunst, Kultur, Gestaltung       □ Landwirtschaft, Natur, Umwelt      

□ Mediendesign, -produktion und –vertrieb       □Metall, Maschinenbau        □ Naturwissenschaften und Labor            

□ Produktion und Fertigung    □Technik, Technologiefelder  □    Verkehr, Logistik, Transportwesen                                 

□   Handel, Vertrieb, Finanzen, Personal        □  Sekretariat, Büro, Verwaltung     □ Soziales, Pädagogik      

Ziele nach dem Schulbesuch 

 C: angestrebter Schulabschluss:      □ BBR               □ EBBR        □ MSA       □ Fachhochschulreife       □ Abitur  

□        an unserer Schule       □     an weiterführenden Schulen     

 D: Wie sicher bist du dir, dass du am Ende der Schule diesen Schulabschluss erreichen wirst?  Kreuze an! 

     □  sehr sicher       □  sicher            □    weniger sicher          □  überhaupt nicht sicher   

 

Stand im Berufswahlprozess 

 E: Hast du bereits einen oder mehrere Beruf(e), für die du dich interessierst? Bitte nenne sie und     

    unterstreiche deinen Traum- /Wunschberuf!  

_______________________________________________________________________________________________ 

 F: Vorbilder aus Familie, Bekanntenkreis oder Medien, deren Berufswahl oder Berufsleben dir gefallen? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 G: Welche(n) Beruf(e)  übt/üben deine Eltern aus? 

_______________________________________________________________________________________________ 

http://www.cdf-oberschule.schule-berlin.net/index.html
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/


 H: In welchem Beruf / welcher Einrichtung hast du dein Betriebspraktikum in Klasse 9 absolvieren? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 I: Hast du noch andere berufliche Erfahrungen gemacht (z.B. Schüler-Jobs, Betriebsbesichtigungen, Girls- 

oder Boys-Day, Handwerker-Arbeiten in der Verwandtschaft …..)   

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 K: Hast du bereits Ideen, wie du Dein zukünftiges Berufsziel erreichst? Was wirst du tun? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 L: Wie gut fühlst Du Dich beruflich orientiert und was würdest Du Dir zukünftig mehr wünschen? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Kreuze bitte an:  

□  Ich habe in Klasse 7 bei „Komm auf Tour“ mitgemacht.  

□  Ich habe an den  Werkstatt-Tagen in Klasse 8 in folgenden Werkstätten teilgenommen:  

     □ Holz                  □  Elektro             □  Farbe            □ kaufmännisch       

     □ Medien    oder     □ Pflege    oder   □  Erzieher    oder    □  Gastgewerbe  

□ Ich habe bereits einen Lebenslauf am PC fertig erstellt.  

□ Ich habe bereits eine Bewerbung erstellt.         □  sie ist i.O.   /       □  sie muss überarbeitet werden 

 

Stärken/ Interessen/ Fähigkeiten 

 M: Was kannst du gut / sehr gut?  z.B. Schule (Fächer, PC, Sonderfunktionen…) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 N: Was kannst du eher nicht bzw. bereitet dir Schwierigkeiten? 

 

_______________________________________________________________________________________________  

 O: Was machst du in deiner Freizeit? (Hobbys, Interessen, Vereine, Musikschule …….) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 P: Hilfst du zuhause? Was genau?  

________________________________________________________________________________________ 

 

 Q: Macht dir das Lernen Spaß?  Auf einer Skala zwischen 0 (gar keine)  bis 10 (sehr viel)  

 

              deine Lernspaß-Zahl:     

 

 R: Was verhindert, dass dir das Lernen Spaß macht? 

_______________________________________________________________________________________________ 

S: kostenlose Unterstützungswünsche (bitte kreuze an)  

    □  im Bewerbungsprozess durch externe Betreuer (Berliner Netzwerk für Ausbildung) 

    □  Beratung  in der Berufsorientierung für eine Ausbildung 

    □  Beratung für den Besuch weiterführender Schulen bzw. auch schulischer Ausbildungen  

 

Datum:   

Unterschrift Schüler:  __________________________   Unterschrift Eltern: __________________________________ 


