
Fragebogen zur Berufsorientierung

Name:

Bitte geben Sie in der Skala an, wie sehr Sie die aufgelisteten Tätigkeiten interessieren:

1 – interessiert mich gar nicht

2 – interessiert mich wenig

3 – interessiert mich eher

4 – interessiert mich

5 – interessiert mich sehr

Wenn Sie Fragen zu Begriffen haben oder etwas nicht verstehen, fragen Sie nach!



Tätigkeit Bild
1-5

Skala

andere Menschen im Alltag unterstützen und ihnen bei Problemen
helfen

auf Kundenwünsche eingehen und Kunden beraten

Kleidung / Mode designen und schneidern

Im Straßenbau arbeiten / draußen und körperlich arbeiten

Maschinen und Maschinenteile bauen und verbessern

Kinder und Jugendliche unterrichten

eine Veranstaltung planen und organisieren

verstehen was Menschen in Notfällen fehlt und ihnen schnell helfen

Fehler in Computern finden und verbessern

Menschen dazu motivieren, Dinge zu kaufen

Bild (Video) und Ton (Audio) bearbeiten, Filme und Songs schneiden

Sprachen oder Mathematik unterrichten / anderen etwas beibringen

im Labor arbeiten / Versuche durchführen



in einem Museum arbeiten

Verwalten und Organisieren im Büro

anderen Menschen zu ihrem Recht verhelfen

Werkstoffe (Metalle) prüfen, untersuchen und testen

im Lager arbeiten / Warenbestand kontrollieren und Waren bestellen

Computer / Telefonanalgen / Druckeranlagen reparieren und
einrichten

Bühnen und Szenen für Theater oder Film planen und bauen

kranke Menschen pflegen und füttern

Kinder oder Jugendliche erziehen und bilden / mit Kindern spielen

in einer Bibliothek oder Bücherei arbeiten

die Natur untersuchen (Bodenproben entnehmen)

Maschinen oder Autos reparieren und warten

Kunden beraten und passende Produkte verkaufen

Maschinen und Fahrzeuge entwickeln und konstruieren



Bücher, Filme oder Serien bewerten und darüber schreiben

Urlaube und Reisen für Kunden planen / Touristen beraten

kleine Kinder betreuen (füttern, wickeln)

Auf einer Baustelle arbeiten / Häuser bauen oder abreißen

Dienstpläne, Personalpläne, Schichtpläne erstellen

eine Fernsehsendung oder eine Veranstaltung moderieren

Schmuck oder Kleidung designen und herstellen

mit Elektrik und Elektronik arbeiten

am Computer komplizierte Aufgaben lösen

Patienten und Kunden bei ihrer Ernährung helfen und beraten (Diät)

Steuererklärungen bearbeiten und prüfen

Versuche durchführen und dokumentieren

Kunden begrüßen, informieren und betreuen / an der Information
arbeiten



Fremdsprachen sprechen, dolmetschen, übersetzen

Gäste bewirten und ihnen Essen und Trinken bringen

in der Telekommunikation arbeiten

kreative Werbung und Reklame entwerfen (Marketing)

Wände streichen oder tapezieren / Räume gestalten und ausbauen

Mit schwierigen Kindern und Jugendlichen arbeiten / mit Geduld
Kinder erziehen

Gegenstände kreativ gestalten (zeichnen, malen, designen)

eine Therapie mit Patienten durchführen

wissenschaftliche Texte lesen und schreiben

Menschen in schwierigen Situationen beraten und in Krisen helfen

ein Fest oder ein Konzert organisieren und planen

Statistiken, Fotos, Grafiken am Computer bearbeiten und gestalten

große Maschinen im Freien bedienen (Bagger, LKW, Walzenzug,
Kehrmaschine)

Musik machen / Lieder schreiben oder singen / ein Instrument
spielen



Maschinen in der Industrie einrichten und bedienen (Fräse,
Drehbank)

Ein Ferienlager oder ein Jugendcamp betreuen

Maus und Tastatur an einem Computer bedienen

beim Radio oder beim Fernsehen arbeiten (WDR)

bei der Kirche oder anderen religiösen Organisationen arbeiten

den Versand von Gütern planen und organisieren (Büro)

kranke und alte Menschen pflegen

mit Kunden sprechen und sie überzeugen (Akquise)

Mit Holz, Steinen oder Farben arbeiten

Metall mit großen Maschinen formen und bearbeiten

Familien in schweren Zeiten betreuen und ihnen helfen

Internetseiten designen und programmieren (Webdesign)

Formulare kopieren, kontrollieren und ordnen

die Geschichte einer Stadt oder einer Region in einer Ausstellung
zeigen



Menschen oder Natur fotografieren

sich mit Software und Hardware beschäftigen und Kundenwünsche
erfüllen

mit den Händen arbeiten

Jugendlichen bei täglichen Problemen helfen

Ein Interview durchführen

medizinische Geräte für Patienten einstellen / Zugänge legen

Mit Zahlen sicher umgehen und Kunden finanziell beraten

sich Spiele und Aufgaben für Kinder und Jugendliche ausdenken

mit behinderten Menschen arbeiten

Plakate und Flyer entwerfen und gestalten

mit Künstlern (Musiker, Komiker, Fotograf, Maler) zusammenarbeiten

Apps oder Spiele programmieren

große Maschinen in der Industrie reparieren und warten

schwere Gegenstände tragen und transportieren



Alte, behinderte oder kranke Menschen waschen

verschiedene Angebote miteinander vergleichen und entscheiden,
welches am besten ist (Büro)

Kindern bei Problemen in der Schule helfen und sie betreuen

theoretische und wissenschaftliche Texte Lesen und sie verstehen

komplizierte technische Mechanismen verstehen und entwickeln

Schülern bei Hausaufgaben helfen (Nachhilfe geben)

in großer Höhe arbeiten (auf einem Gerüst oder Dach)

Bilder malen / zeichnen

anderen Menschen etwas über Computer beibringen

den Versand und Transport von Produkten organisieren

Menschen und Patienten massieren

mit Mikroskopen arbeiten

mathematisches Wissen anderen Menschen beibringen und
anwenden

Comics zeichnen


