Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wahrscheinlich denkst Du jetzt immer öfter über Deine berufliche Zukunft nach.
Was beschäftigt Dich dabei besonders?
Das möchten wir mit diesem Fragebogen erfahren. Nur wenn Ihr Euch alle beteiligt und
Eure Meinung sagt, könnt Ihr noch besser unterstützt werden.
Viel SPAß!

Und vielen DANK!!

Du kannst eine oder mehrere Antworten ankreuzen.
1. Stell Dir vor, Du bekommst Ratschläge… und es geht darum, was Du mal später beruflich
machst, von wem bekommst Du die wichtigsten Ratschläge?
von deinen Eltern

von einem Ausbilder (Bspw. beim Praktikum)

von Freunden oder Verwandten

von niemandem

von der Schule

keine Antwort trifft zu

2. Stell Dir vor, es geht darum einen passenden Beruf für Dich zu finden, was glaubst Du könnte
Dein Vorteil sein?
keine Antwort
meine guten Noten
trifft zu
gute Unterstützung durch meine Eltern oder Verwandte
dass ich nun durch ein Praktikum weiß, in welche Richtung ich gehen will
mein Vorteil ist, dass ich einfach schon immer wusste, was ich will und was nicht
bisher sehe ich für mich noch keinen großen Vorteil
3. Um einen „einen Plan zu haben“, welchen Beruf Du mal machst, was glaubst Du hat dich dieses Jahr am meisten weitergebracht?
keine Antwort
manche Tipps von Erwachsenen
trifft zu
dass es für mich mehrere Berufe geben kann – nicht nur einen
dass ich kapiert habe, dass ich mich um meine Ausbildung selbst kümmern muss
ich bin noch nicht so weit, ich muss erst mal herausfinden, was ich will
gar nichts
4. Stell Dir vor, Deine Noten bleiben ungefähr so wie sie sind und Du schaffst den Hauptschulabschluss… was dann? (bitte jeweils 1 Kreuz machen)
Ich glaube, ich habe dann

genug
eher wenig

Chancen auf meine „Wunschausbildung“

Ich glaube ich werde nach dem Abschluss
gleich eine Ausbildung suchen
erst auf eine weiterführende Schule gehen und dann
keine Ahnung, was ich dann genau mache

mal schauen
eine Ausbildung machen

Ich würde, wenn es um die Ausbildung geht
jede Ausbildung machen, die mir angeboten wird
auch eine Ausbildung machen, die nicht meine 1. Wahl ist
so lange suchen, bis ich das Richtige gefunden habe
auch einen Job annehmen, für den man keine Ausbildung braucht
kann ich so genau nicht sagen
Du hast es fast geschafft!! Bitte umblättern Æ

5. Was könnte Dir bei Deiner beruflichen Zukunft am meisten im Weg stehen? (du kannst wieder mehrere Kreuze machen)
keine Antwort
wenn meine Schulnoten nicht besser werden
trifft zu
wenn ich mich nicht bald so richtig anstrenge
die Probleme in meiner Familie
ich weiß nicht, zu wem ich gehen könnte, wenn ich Fragen oder Probleme hätte
ich sehe keine Hindernisse oder Probleme

Bitte mache ab jetzt immer 1 Kreuz

unentschieden
weiß nicht
nein

ja

6. Ich weiß bis jetzt noch zu wenig über das Thema Ausbildung
7. Ich plane meine Ausbildung nicht, das geht von allein
8. Ich will so viel wie möglich wissen über Berufe
9. Ich lasse mir noch Zeit, bevor ich an meine Ausbildung denke
10. Ich finde auch ohne fremde Hilfe den Weg zu meiner Ausbildung
11. Über die Ausbildung haben wir schon viel in der Schule geredet
12. Ich will mich nicht so schnell entscheiden, lieber mache ich
noch ein Praktikum mehr
13. Durch den Unterricht weiß ich jetzt mehr zum Thema Ausbildung
14. Seit einiger Zeit habe ich meine Meinung zum Thema Ausbildung geändert
15. Nach dem letzten Praktikum mache ich mir mehr Sorgen über
meine Ausbildung
16. Ich will mich voll reinhängen, dann finde ich auch, was zu mir
passt
17. Ich kann machen, was ich will, ich finde doch nichts
18. Die Schule kann mir helfen, bis ich weiß, welche Ausbildung
zu mir passt
19. Wie viele Praktika hast Du in diesem Schuljahr gemacht? 1
das erste für

Tage

das zweite für

Tage

das dritte für

2

3

Tage

4

das vierte für

Tage

20. a Wenn ich während eines Praktikums ein Angebot bekomme, bis zu meinem Abschluss regelmäßig dort zu arbeiten, würde ich das auch tun:
21. b Ich habe schon mal gejobbt (in den Ferien oder auf 400€-Basis):
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!

ja

nein

ja

nein

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wahrscheinlich denkst Du jetzt immer öfter über Deine berufliche Zukunft nach.
Was beschäftigt Dich dabei besonders?
Das möchten wir mit diesem Fragebogen erfahren. Nur wenn Ihr Euch alle beteiligt und
Eure Meinung sagt, könnt Ihr noch besser unterstützt werden.
Viel SPAß!

Und vielen DANK!!

1. Bisher habe ich mir zum Thema Ausbildung und Beruf noch nicht so viele Gedanken
gemacht.
Ja, das stimmt.

Nein, stimmt nicht.

2. Eigentlich weiß ich noch so gut wie gar nichts über einzelne Berufe.
Ja, das stimmt. (bitte mach bei Frage 3 weiter)
Nein, ich weiß schon einiges und das weiß ich von:

(Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)
meinen Eltern

ältere Geschwister/Verwandte/Freunde

aus der Schule

Zeitschriften/Info-Blättern

aus Fernsehen/Internet

von anderswoher

3. Ich plane meine Ausbildung nicht, das wird schon irgendwie von alleine gehen und
sich vielleicht auch zufällig ergeben.
Ja, das stimmt.

Nein, stimmt nicht.

Weiß nicht.

4. Ich denke, dass ich mich in diesem Schuljahr deutlich mehr mit dem Thema Beruf und
Ausbildung beschäftigen werde.
Ja, das stimmt.

Nein, stimmt nicht.

Weiß nicht.

5. Ich habe schon bestimmte Vorstellungen, was in Sachen Ausbildung für mich in Frage
kommen könnte.
Ja, das stimmt.

Nein, stimmt nicht.

Weiß nicht.

6. Einen Wunschberuf habe ich aber noch nicht.
Ja, das stimmt
Nein, mein Wunschberuf ist: __________________________________________

7. Glaubst Du, Dir wird jemand helfen, Deine Ausbildung zu planen?

(nur 1 Kreuz)
Ja, und zwar (hier auch mehrere Kreuze)
Meine Eltern

Ältere Geschwister/Verwandte
Meine Freunde

Die Schule

Die Berufsberatung

Die Betriebe, die ich im Praktikum kennenlerne
Nein, ich glaube nicht, dass mir jemand helfen wird.
Ich brauche keine Hilfe.
Weiß nicht.
8. Wer darf mitbestimmen, wenn es um Deine berufliche Zukunft geht?

(Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)

9.

Meine Eltern

Alle, die mich gut kennen.

Meine Lehrer/Lehrerinnen

Die Berufsberater/Beraterinnen

Niemand, ich bestimme alleine

Weiß nicht

Wenn es um meine Ausbildung, geht traue ich mir zu, irgendwann eigene
Entscheidungen zu treffen. (Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)
Weil ich mich schon damit beschäftigt habe.
Weil mir alle sagen, dass ich das kann.
Weil ich alles Nötige tun werde, um Informationen zu bekommen.
Weil ich im Praktikum genug Erfahrungen machen werde.

.

Ich traue es mir bis jetzt nicht zu.
Weiß nicht.
10.

Kannst Du Dir vorstellen, dass der Besuch einer weiterführenden Schule die
Ausbildungschancen verbessert?
Ja, ich denke schon.

11.

Kann sein.

Nein, das glaube ich nicht.

Mit meiner Situation in der Schule bin ich:

sehr zufrieden

ziemlich
zufrieden

teils/teils

weniger
zufrieden

gar nicht
zufrieden

12.

Stell Dir vor, Deine Noten bleiben ungefähr so wie sie sind und Du schaffst den
Hauptschulabschluss… was dann? (bitte jeweils 1 Kreuz machen)

Ich glaube, ich habe dann

genug
Chancen auf meine „Wunschausbildung“
eher wenig

Ich glaube ich werde nach dem Abschluss (1 oder 2 Kreuze)
gleich eine Ausbildung suchen
erst auf eine weiterführende Schule gehen und dann
keine Ahnung, was ich dann genau mache

mal schauen
eine Ausbildung machen

Ich würde, wenn es um die Ausbildung geht (1 Kreuz)
jede Ausbildung machen, die mir angeboten wird
auch eine Ausbildung machen, die nicht meine 1. Wahl ist
so lange suchen, bis ich das Richtige gefunden habe
auch einen Job annehmen, für den man keine Ausbildung braucht
kann ich so genau nicht sagen
13. Wenn ich die Schulnoten mal nicht mitrechne, kann ich viele Dinge genauso gut
wie die meisten anderen Jugendlichen auch.
Ja, das stimmt.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich mehr als andere kann.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich weniger als andere kann.
Weiß nicht.
14.

Ich glaube, dass ich gute Eigenschaften und Fähigkeiten habe, die mir nützen, wenn
ich meine Ausbildung plane.
Ja, davon bin ich überzeugt.
Im Großen und Ganzen stimmt das.
Manchmal denke ich, es könnten ein paar mehr sein.
Du hast es fast geschafft!! Bitte umblättern Æ

15. Welche der folgenden Fähigkeiten und Eigenschaften gehören zu Deinen Stärken?
Ja

Nein

Vielleicht

1. Pünktlichkeit
(´Ich mag es nicht, wenn ich andere warten lassen`)
2. Zuverlässigkeit
(`Wenn ich etwas verspreche, halte ich das auch`)
3. Höflichkeit
(`Für das Miteinander sind mir Umgangsformen wichtig`)
4. Teamfähigkeit
(`Einer gemeinsamen Sache kann ich mich unterordnen`)
5. Belastbarkeit
(`Ist etwas wichtig, kann ich an meine Grenzen gehen`)
6. Ehrlichkeit
(`Mir ist es wichtig, andere nicht anzulügen`)
7. Konzentrationsfähigkeit
(`Wenn ich will, lenkt mich nichts ab`)
8. Rechtschreibung
(`Ich schreibe, ohne viele Fehler zu machen`)
9. Rechnen
(`Die Grundrechenarten beherrsche ich gut`)
10. Computerkenntnisse
(`Mit dem Computer kenne ich mich gut aus`)
11. Selbständigkeit
(`Ich muss nicht dauernd andere fragen, was zu tun ist`)
12. Kritikfähigkeit
(`Wenn etwas nicht stimmt, muss darüber geredet werden`)
16. Welche von Deinen Stärken, glaubst Du, werden für Deine berufliche Zukunft
besonders wichtig sein? (Du kannst auch nur eine oder zwei nennen)
1.
2.
3.
17. Was könnte Dir bei Deiner beruflichen Zukunft am meisten im Weg stehen?

(du kannst wieder mehrere Kreuze machen)

keine Antwort
trifft zu

wenn meine Schulnoten nicht besser werden
wenn ich mich nicht bald so richtig anstrenge
die Probleme in meiner Familie
ich weiß nicht, zu wem ich gehen könnte, wenn ich Fragen oder Probleme hätte
ich sehe keine Hindernisse oder Probleme
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!

R

Liebe/r

bitte kreuze nur an, was für Dich zutrifft.

Viel SPAß! Und vielen DANK!!
1. Wie weit bist Du bis jetzt bei Deiner Berufsplanung gekommen? (a) b) oder c)?)
a)

Keine Ahnung, wo ich jetzt stehe, ich habe noch keinen Plan, was ich beruflich machen soll,
denn irgendwie ist mir das alles zu viel, alleine finde ich keine Entscheidung.
denn ich habe mich bisher noch zu wenig um Informationen/ Hilfe bemüht.
denn in der Schule gibt es zwar viele Informationen dazu, aber so richtig
weitergekommen bin ich noch nicht.

b)

Ich bin mit der Berufsplanung schon weitergekommen – am Ziel bin ich aber noch nicht.
Besonders geholfen hat mir dabei:
Schule
Praktikum
Familie, Freunde, Bekannte

Wo ich noch Hilfe brauche ist:
konkrete Lehrstellensuche
Bewerbungen schreiben
Bewerbungsgespräch

anderes: _______________________
c)

anderes: _______________________

Ich bin mit der Berufsplanung schon sehr weit und sehe meinen Berufsweg klar vor mir.
Besonders geholfen hat mir dabei:
Schule
Praktikum
Familie, Freunde, Bekannte

Wo ich noch Hilfe brauche ist:
konkrete Lehrstellensuche
Bewerbungen schreiben
Bewerbungsgespräch

anderes: _______________________
2. Hast Du einen Wunschberuf?

anderes: _______________________

Ja: ____________________________________

nein

3. Ich glaube ich werde nach dem Hauptschulabschluss (1 oder 2 Kreuze)
gleich eine Ausbildung suchen
erst auf eine weiterführende Schule gehen und dann
keine Ahnung, was ich dann genau mache

mal schauen
eine Ausbildung machen

4. Für eine Bewerbung kommen für mich folgende Berufe in Frage:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
5. Wie schätzt Du Deine Chancen auf eine Lehre ein?

keine Chance

eher schlecht

eher gut

(1 Kreuz)

Lehre in Aussicht

Keine Ahnung

Lehrstelle sicher
nr_sch

Liebe/r __________________ wir wollen nun ein letztes Mal Deine Meinung
wissen. Bitte kreuze an was für Dich zutrifft. Viel SPAß! Und vielen DANK!!
R

1. Ich habe mich bis jetzt für folgende Ausbildungsberufe beworben:
1. ______________________________________4. ____________________________________
2. ______________________________________5. ____________________________________
3. ______________________________________6. ____________________________________
2. Ich habe bis jetzt ca. _______ Bewerbungen abgeschickt.
3. Ich wurde zu ca.
____Vorstellungsgesprächen

____ Probearbeiten

____ Einstiegstests eingeladen.

4. Wie wurdest Du auf die Ausbildungsstellen aufmerksam – wer hat Dir geholfen/davon erzählt?
Eltern

andere Verwandte

Bekannte

Stellenanzeige

Arbeitsagentur

jemand aus der Schule der für die Berufsorientierung zuständig ist

5. Wie schätzt Du Deine Chancen auf eine Lehre ein? (1 Kreuz)
keine Chance

eher schlecht

eher gut

Lehre in Aussicht

Lehrstelle sicher

Keine Ahnung

6. Bei welchen Schulen hast Du Dich beworben und wie schätzt Du Deine Chancen ein?
klappt sicher

klappt vielleicht

einjährige Mittlere Reife
zweijährige Mittlere Reife
BEJ/BVJ
7. Wie viele Praktika hast Du in diesem Schuljahr gemacht?

1

2

3

4

das 1. für __ Arbeitstage im Beruf ____________________________________
das 2. für __ Arbeitstage im Beruf ____________________________________
das 3. für __ Arbeitstage im Beruf ____________________________________
das 4. für __ Arbeitstage im Beruf ____________________________________
8.

Ich möchte am liebsten eine Ausbildung als _________________________________machen.
Ich möchte am zweitliebsten eine Ausbildung als ____________________________ machen.
Ich weiß noch nicht als was.

Ich möchte erst einmal keine Ausbildung machen.

9. Wie weit bist Du auf Deinem Weg zur Ausbildung gekommen?
Lehrstelle sicher
Lehrstelle in Aussicht (Chancen stehen gut)
Ich werde wahrscheinlich den Realschulabschluss machen

1 Jahr

Wenn ich keine Lehrstelle finde mache ich wahrscheinlich BEJ/BVJ
Ich mache etwas anderes

2 Jahre

10. Bitte mach bei jeder Frage ein Kreuz:

ja

teils/teils nein

10.1. Hast Du Dich zu wenig/spät mit Deiner Berufsplanung beschäftigt?
10.2. Haben Dich die Praktika bei Deiner Planung weitergebracht?
10.3. Hättest Du mit besseren Schulnoten anders planen können?
10.4. Hattest Du vor einem Jahr weniger Ahnung in Sachen Berufsplanung?
10.5. Hast Du mal eine Bewerbung nicht geschrieben oder nicht abgeschickt?
11. Von WEM hast Du die BESTE Unterstützung bekommen?
aus der Schule

von außerhalb der Schule

von beiden

12. Von WEM hättest Du gerne MEHR Unterstützung gehabt?
aus der Schule

von außerhalb der Schule

von beiden

13. Bei WAS hättest Du gerne MEHR Unterstützung bekommen?
Praktikumsvorbereitung

Praktikumsnachbereitung

Schreiben von Bewerbungen

Lehrstellensuche

Informationen über Berufe

jemanden zum Reden bei Sorgen/Unsicherheiten

14. Wenn Du an Deine berufliche Ausbildung/Zukunft denkst – wie fühlst Du Dich?
eher gut

weiß nicht

eher weniger gut

15. Glaubst Du, dass sich Dein Wunschberuf verwirklichen lässt?
Ja, ich mache nur, was genau zu mir passt

Nein, ich bin da realistisch

16. Kannst Du Dir vorstellen, dass Dir das Berufsleben Spaß machen wird?
Ja, kann ich mir vorstellen

Weiß nicht

Weiß nicht

Nein, kann ich mir nicht vorstellen

17. WELCHE der folgenden Fähigkeiten und Eigenschaften haben Dir auf Deinem Weg zur
gar nicht kaum teils/teils gut sehr gut
Ausbildung WIE geholfen?
geholfen
geholfen
17.1. Pünktlichkeit
17.2. Zuverlässigkeit
(Wenn ich etwas verspreche, halte ich das auch)

17.3. Höflichkeit
(Für das Miteinander sind mir Umgangsformen wichtig)

17.4. Belastbarkeit
(Ist etwas wichtig, kann ich an meine Grenzen gehen)

17.5. Konzentrationsfähigkeit
(Wenn ich will, lenkt mich nichts ab)

17.6.
17.7.
17.8.
17.9.

Rechtschreibung
Rechnen
Computerkenntnisse
Selbständigkeit
(Ich muss nicht dauernd andere fragen, was zu tun ist)

Vielen DANK!!

Liebe(r) «Vorname» «Name»,
um die Berufsorientierung an den Schulen weiter zu verbessern, sind wir auf Deine Mithilfe
angewiesen. Bitte nimm Dir etwas Zeit, um die Fragen in Ruhe zu beantworten. Es gibt kein richtig oder
falsch.
Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Rücksendungen einen iPod!!
Wenn Du alles ausgefüllt hast, schick bitte alles (auch den Fragebogen Deiner Eltern) an uns zurück.
Briefumschlag liegt bei – das Porto ist schon bezahlt.
1.)

Wenn Du Dich selbst einschätzt, welche Note würdest Du Dir selbst geben?
(1=sehr gut

2=gut

3=befriedigend

4=ausreichend

Beruf und Arbeiten
Ich kann freie Stellen finden.
Ich weiß wie man sich auf eine Bewerbung vorbereitet.
Ich kann eine Bewerbung schreiben.
Ich kann mich im Bewerbungsgespräch gut präsentieren.

5=mangelhaft

1

2

3

6=ungenügend)

4

5

6

Schulen und Weiterbildung
Ich weiß welche Schulen beruflich qualifizieren.
Ich weiß wie man sich an Schulen bewirbt.
Ich weiß wie man sich auf eine Bewerbung vorbereitet.
Ich kenne mich mit Bewerbungsunterlagen und Fristen aus.

2.)

Was machst Du gerade? (Bitte mache nur Angaben in der einen Zeile, die Dich betrifft.)
Ich mache ein
BEJ
ein
BVJ
Ich besuche die 1-jährige Berufsfachschule (BfS) mit dem Schwerpunkt: ______________________________
Ich besuche die 2-jährige Berufsfachschule (BfS) mit dem Schwerpunkt: ______________________________
Ich mache eine Ausbildung im Beruf:___________________________________________________________
Ich bin an der Werkrealschule (10. Klasse)
Ich mache ein Praktikum. Beruf: _______________________________ Dauer (von… bis…):_______________
Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich: ________________________________________________
Ich bin bei der
Bundeswehr (Grundausbildung)
ich mache meinen Zivildienst
Ich arbeite/jobbe als: ________________________________________ Stunden in der Woche:____________
Ich mache etwas anderes: ___________________________________________________________________

Wie findest Du das, was Du gerade machst?
Wie zufrieden bist Du mit dem, was Du gerade machst?
Wie schwierig ist das, was Du gerade machst?
Entspricht das, was Du machst, Deinen Erwartungen?
Macht Dir das, was du gerade machst Spaß?

3.)

sehr

etwas

eher nicht gar nicht_

Falls Du gerade eine Ausbildung machst:

Wie sicher bist Du Dir, dass Du die Ausbildung auch abschließt?
sehr sicher
sicher
möglich
unwahrscheinlich
Hast Du schon mal daran gedacht, Deine Ausbildung abzubrechen? Ja
nein

unmöglich

Wenn ja, warum?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«NR_Sch»

Bitte umblättern

4.)

Hast Du eine Lehre angefangen und dann abgebrochen?
Ja, ich habe meine Lehre abgebrochen.
Wann? ______________________________________________________________________________
Warum? _____________________________________________________________________________
Hast Du vor, eine neue Ausbildung zu machen? Ja
nein
vielleicht
Wann? ________________________________________________________________________
In welchem Beruf? _______________________________________________________________
Nein, weil ich noch keine Lehre angefangen habe.
Nein, ich habe meine Lehre nicht abgebrochen.

5.)

Falls Du gerade keine Ausbildung machst:

Wie sicher bist Du Dir, dass Du das was Du gerade machst auch erfolgreich abschließt?
sehr sicher
sicher
möglich
unwahrscheinlich
Hast Du schon einmal daran gedacht alles “hinzuschmeißen“? Ja
nein

unmöglich

Wenn ja, warum? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Planst Du später noch eine Ausbildung zu machen? Ja
nein
Wenn ja:
Wann möchtest Du anfangen? _____________________________________________________
In welchem Beruf? ______________________________________________________________
Wie weit würdest Du maximal zu einem Ausbildungsplatz fahren (km)? ____________________
Wärst Du bereit umzuziehen, um eine Ausbildung beginnen zu können? Ja
nein

6.)

Was glaubst Du ist der höchste Schulabschluss, den Du einmal erreichen wirst?
habe ich
schon

sicher

möglich

unwahrscheinlich

ich strebe diesen
Abschluss nicht an

Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Fachhochschulreife
Abitur

7.)

Wie sicher bist Du, dass Du die folgenden Ausbildungsabschlüsse einmal erreichen wirst?
sicher

möglich

unwahrscheinlich

ich strebe diesen
Abschluss nicht an

Lehre/Ausbildung
Techniker/Meister
Studium

8.)

Hast Du zwischen Schule und jetzt etwas anderes gemacht?
Nein
Ja, und zwar: ______________________________________________________________________________

9.)

Was planst Du bis zum Sommer nächsten Jahres im Hinblick auf Beruf, Arbeiten und Schule?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VIELEN DANK!



Liebe(r) «Vorname» «Name»,
um die Berufsorientierung an den Schulen weiter zu verbessern, sind wir auf Deine Mithilfe angewiesen.
Bitte nimm Dir etwas Zeit, um die Fragen in Ruhe zu beantworten. Es gibt kein richtig oder falsch.
Als Dankeschön verlosen wir unter allen Rücksendungen einen iPod!!
Wenn Du alles ausgefüllt hast, schicke bitte alles kostenlos an uns zurück – frankierter Briefumschlag liegt bei.
1. Wohnst Du bei Deinen Eltern? Ja
nein
2. In welchem Jahr wurdest Du eingeschult?
(Jahr). Wie alt warst Du da?
5
6
7
3. Was machst Du gerade bzw. was hast Du schon abgeschlossen? Vielleicht trifft auch mehreres auf Dich zu…
Ich mache ein

BEJ /

BVJ

bzw.

ich habe ein

BEJ/

BVJ abgeschlossen

Ich gehe/ging zur 1-jährigen Berufsfachschule (BFS) mit dem Schwerpunkt:
hauswirtschaftlich-pflegerisch
gewerblich-technisch
Ich gehe/ging zur 2-jährigen Berufsfachschule (BFS) mit dem Schwerpunkt:
Ernährung und Gesundheit
gewerblich-technisch
Ich habe/werde darüber die Fachschulreife erreich(t)en:
ja
nein

Sonderberufsfachschule
kaufmännisch
im Jahr _________ erreichen

Ich mache eine duale Ausbildung im Beruf: _________________________________ seit:
(Monat, Jahr)
Ich werde die Ausbildung voraussichtlich im: _________
(Monat, Jahr) abschließen.
Glaubst Du, dass Du übernommen wirst?
Ja
vielleicht
nein
Ich möchte den Beruf wechseln.
Ich möchte den Arbeitgeber wechseln. Ich möchte nicht wechseln.
Ich habe meine Ausbildung nach insgesamt:
Jahren abgeschlossen. Das war im:
(Monat, Jahr)
Wurdest Du übernommen?
Ja
nein
Ich habe den Beruf gewechselt.
Ich habe den Arbeitgeber gewechselt.
Ich habe nicht gewechselt.
Ich besuch(t)e eine Berufsfachschule, mit dem Ziel eines staatlich anerkannten Berufsabschlusses im Bereich:
(Bsp. Hebamme, Physiotherapeut/in, Erzieher/in, Kinderpfleger/in)
gewerblich-technisch
hauswirtschaftlich-sozialpädagogisch
pflegerisch
Wie heißt der Berufsabschluss genau? _______________________________________________________________
Wie viele Jahre dauert die schulische Ausbildung?
Jahre
Kommt danach noch ein praktisches Jahr? Ja
nein
Wann bist Du fertig?
(Jahr)
Ich bin/war an der Werkrealschule (10. Klasse):
bin ich
hab ich abgeschlossen im Jahr:_____________
Ich habe meinen mittleren Bildungsabschluss/Fachschulreife auf einem anderen Weg erreicht bzw. werde ich erreichen.
Wo?
Wann (voraussichtlich)?
(Jahr)
Ich bin/war am Berufskolleg: BK I
bin ich
hab ich abgeschlossen BK II
bin ich
hab ich abgeschlossen
im Bereich/Profil:
technisch
kaufmännisch
hauswirtschaftlich/pflegerisch/sozialpädagogisch
Ich mache ein Praktikum. Beruf: _______________________________ Dauer (von… bis…):_________________________
Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich: __________________________________________________________
Ich bin freiwillig bei der Bundeswehr (Grundausbildung)
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Ich arbeite/jobbe als: _____________________________________, seit:_________ mit ____ Std. in der Woche
Ich mache etwas anderes: _____________________________________________________________________________

4. Hast Du eine Lehre angefangen und dann abgebrochen?
Ja, ich habe meine Lehre abgebrochen. Wie lange lief die Lehre schon?__________(6 Monate, 1 Jahr etc. )
Warum hast Du sie abgebrochen?____________________________________________________________________

5. Was hast Du seit Deinem Hauptschulabschluss 2009 im Hinblick Beruf/Arbeiten und Schule gemacht? (Vgl. Frage 3)
Herbst 2009 bis Sommer 2010:
Herbst 2010 bis Sommer 2011:
Herbst 2011 bis Sommer 2012:

6.

Hast Du einen Wunschberuf?

Nein

Ja:_______________________________________________________

Bitte umblättern…

7. Was genau machst Du gerade hauptsächlich? (vgl. Frage 3 - bitte benenne genau)
______________________________________________________________________________________________________

8. Fragen zu dem was Du gerade machst:

sehr

etwas

eher nicht

gar nicht

Wie zufrieden bist Du mit dem, was Du gerade machst?
Wie schwierig ist das, was Du gerade machst?
Entspricht das, was Du machst, Deinen Erwartungen?
Macht Dir das, was du gerade machst Spaß?

9. Wie sicher bist Du Dir, dass Du das was Du gerade machst auch abschließt (bzw. nicht vorzeitig aufhörst)?
sehr sicher

sicher

möglich

unwahrscheinlich

unmöglich

Hast Du schon mal daran gedacht, das was Du gerade machst abzubrechen?
ja
nein
Warum bzw. warum nicht? ___________________________________________________________________________

10. Falls Du gerade keine Ausbildung machst, wie schätzt Du Deine Chancen auf eine Ausbildung ein?
keine Chance

eher schlecht

keine Ahnung

eher gut

Lehre in Aussicht

Lehrstelle sicher

Planst Du noch eine Ausbildung zu machen?
ja
nein
Wenn ja: Wann möchtest Du anfangen? Im Jahr:
Hast Du schon einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr? Ja
In Aussicht
Nein
Was für eine Ausbildung?
rein schulisch
dual (Berufsschule und Unternehmen)
In welchem Beruf? _________________________________________________________________________
Wie weit würdest Du maximal zu einem Ausbildungsplatz fahren? _________km
Wärst Du bereit umzuziehen, um eine Ausbildung beginnen zu können?
ja
nein
Wenn nein: Warum nicht?_____________________________________________________________________________

11. Erhältst Du nützliche Infos/Hilfen im Hinblick auf Deine berufliche Zukunft?
Eltern

Freunden/Kollegen

Arbeitsagentur

Vorgesetzten/Lehrern

nein

12. Wenn Du zurück denkst an die Zeit als Du in der 8./9. Klasse warst…
Von wem hast Du nützliche Infos/Hilfen im Hinblick auf Deine berufliche Zukunft bekommen?
Eltern/Familie

Freunden

Arbeitsagentur

Lehrern

OiB-/EiA-L/MA

von niemandem

13. Was glaubst Du ist der höchste Schulabschluss, den Du einmal erreichen wirst/möchtest
habe ich
schon

sicher

möglich

unwahrscheinlich

ich strebe diesen
Abschluss nicht an

Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Fachhochschulreife
Abitur/Fachgymnasium

14. Wie sicher bist Du, dass Du die folgenden Ausbildungsabschlüsse einmal erreichen wirst?
sicher

möglich

unwahrscheinlich

ich strebe diesen
Abschluss nicht an

Lehre/Ausbildung
Techniker/Meister/Fachschule
Studium

15. Hast Du schon einmal daran gedacht oder planst Du aus beruflichen Gründen umzuziehen?
Ja, ich ziehe aus beruflichen Gründen um: weniger als 20km
mehr als 20km, nach:
Ja, ich habe schon einmal daran gedacht, aber ich habe keine konkreten Umzugspläne.
Ich habe noch nie daran gedacht, aus beruflichen Gründen umzuziehen.

16. Was planst Du bis zum Sommer nächsten Jahres im Hinblick auf Beruf, Arbeiten und Schule?

17. Würdest Du rückblickend etwas anders machen?

VIELEN DANK!

Liebe(r) «Vorname»,

«NR_Sch»

um die Berufsorientierung an den Schulen weiter zu verbessern, sind wir auf Deine Mithilfe angewiesen.
Bitte nimm Dir etwas Zeit, um die Fragen in Ruhe zu beantworten. Es gibt kein richtig oder falsch.
Als Dankeschön schenken wir Dir einen Gutschein über 12,-

€ für die Drogeriekette Müller!!

Wenn Du alles ausgefüllt hast, schicke bitte alles kostenlos an uns zurück – frankierter Briefumschlag liegt bei.
1. Wohnst Du bei Deinen Eltern? Ja
nein
2. In welchem Jahr wurdest Du eingeschult?
(Jahr). Wie alt warst Du da?
5
6
7
3. Was machst Du gerade bzw. was hast Du schon abgeschlossen? Vielleicht trifft auch mehreres auf Dich zu…
Ich mache ein

BEJ /

BVJ

bzw.

ich habe ein

BEJ/

BVJ abgeschlossen

Ich gehe/ ging zur 1-jährigen Berufsfachschule (BFS) mit dem Schwerpunkt:
hauswirtschaftlich-pflegerisch
gewerblich-technisch
Ich gehe/ ging zur 2-jährigen Berufsfachschule (BFS) mit dem Schwerpunkt:
Ernährung und Gesundheit
gewerblich-technisch
Ich habe/werde darüber die Fachschulreife erreich(t)en:
ja
nein

Sonderberufsfachschule
kaufmännisch
im Jahr _________ erreichen

Ich mache eine duale Ausbildung im Beruf: _________________________________ seit:
(Monat, Jahr)
Ich werde die Ausbildung voraussichtlich im: _________
(Monat, Jahr) abschließen.
Glaubst Du, dass Du übernommen wirst?
Ja
vielleicht
nein
Ich möchte den Beruf wechseln.
Ich möchte den Arbeitgeber wechseln. Ich möchte nicht wechseln.
Ich habe meine Ausbildung nach insgesamt:
Jahren abgeschlossen. Das war im:
(Monat, Jahr)
Wurdest Du übernommen?
Ja
nein
Ich habe den Beruf gewechselt.
Ich habe den Arbeitgeber gewechselt.
Ich habe nicht gewechselt.
Ich besuch(t)e eine Berufsfachschule, mit dem Ziel eines staatlich anerkannten Berufsabschlusses im Bereich:
(Bsp. Hebamme, Physiotherapeut/in, Erzieher/in, Kinderpfleger/in)
gewerblich-technisch
hauswirtschaftlich-sozialpädagogisch
pflegerisch
Wie heißt der Berufsabschluss genau? _______________________________________________________________
Wie viele Jahre dauert die schulische Ausbildung?
Jahre
Kommt danach noch ein praktisches Jahr? Ja
nein
Wann bist Du fertig?
(Jahr)
Ich bin/war an der Werkrealschule (10. Klasse):
bin ich
hab ich abgeschlossen im Jahr:_____________
Ich habe meinen mittleren Bildungsabschluss/Fachschulreife auf einem anderen Weg erreicht bzw. werde ich erreichen.
Wo?
Wann (voraussichtlich)?
(Jahr)
Ich bin/war am Berufskolleg: BK I
bin ich
hab ich abgeschlossen BK II
bin ich
hab ich abgeschlossen
im Bereich/Profil:
technisch
kaufmännisch
hauswirtschaftlich/pflegerisch/sozialpädagogisch
Ich mache ein Praktikum. Beruf: _______________________________ Dauer (von… bis…):_________________________
Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich: __________________________________________________________
Ich bin freiwillig bei der Bundeswehr (Grundausbildung)
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Ich arbeite/jobbe als: _____________________________________, seit:_________ mit ____ Std. in der Woche
Ich mache etwas anderes: _____________________________________________________________________________

4. Hast Du eine Lehre angefangen und dann abgebrochen?
Ja, ich habe meine Lehre abgebrochen. Wie lange lief die Lehre schon?___________________(6 Monate, 1 Jahr etc. )
Warum hast Du sie abgebrochen?____________________________________________________________________

5. Was hast Du seit Deinem Hauptschulabschluss 2009 im Hinblick Beruf/Arbeiten und Schule gemacht? (Vgl. Frage 3)
Herbst 2009 bis Sommer 2010:
Herbst 2010 bis Sommer 2011:
Herbst 2011 bis Sommer 2012:
Herbst 2012 bis Sommer 2013:

6.

Hast Du einen Wunschberuf?

Nein

Ja, Beruf: _________________________________________________
Bitte umblättern…

7. Was genau machst Du gerade hauptsächlich? (vgl. Frage 3 - bitte benenne genau)
______________________________________________________________________________________________________

8. Fragen zu dem was Du gerade machst:

sehr

etwas

eher nicht

gar nicht

Wie zufrieden bist Du mit dem, was Du gerade machst?
Wie schwierig ist das, was Du gerade machst?
Entspricht das, was Du machst, Deinen Erwartungen?
Macht Dir das, was du gerade machst Spaß?

9. Wie sicher bist Du Dir, dass Du das was Du gerade machst auch abschließt (bzw. nicht vorzeitig aufhörst)?
sehr sicher

sicher

möglich

unwahrscheinlich

unmöglich

Hast Du schon mal daran gedacht, das was Du gerade machst abzubrechen?
ja
nein
Warum bzw. warum nicht? ___________________________________________________________________________

10. Falls Du gerade keine Ausbildung machst, wie schätzt Du Deine Chancen auf eine Ausbildung ein?
keine Chance

eher schlecht

keine Ahnung

eher gut

Lehre in Aussicht

Lehrstelle sicher

Planst Du noch eine Ausbildung zu machen?
ja
nein
Wenn nein: Warum nicht?_____________________________________________________________________________
Wenn ja:

Wann möchtest Du anfangen? Im Jahr:
Was für eine Ausbildung?
rein schulisch
dual (Berufsschule und Unternehmen)
In welchem Beruf? _________________________________________________________________________
Hast Du schon einen Ausbildungsplatz für nächstes Jahr? Ja
In Aussicht
Nein
Wie weit würdest Du maximal zu einem Ausbildungsplatz fahren? _________km
Wärst Du bereit umzuziehen, um eine Ausbildung beginnen zu können?
ja
nein

11. Erhältst Du nützliche Infos/Hilfen im Hinblick auf Deine berufliche Zukunft?
Eltern

Freunden/Kollegen

Arbeitsagentur

Vorgesetzten/Lehrern

nein

12. Wenn Du zurück denkst an die Zeit als Du in der 8./9. Klasse warst…
Von wem hast Du nützliche Infos/Hilfen im Hinblick auf Deine berufliche Zukunft bekommen?
Eltern/Familie

Freunden

Arbeitsagentur

Lehrern

OiB-Lehrer

von niemandem

13. Was glaubst Du ist der höchste Schulabschluss, den Du einmal erreichen wirst/möchtest
habe ich
schon

sicher

möglich

unwahrscheinlich

ich strebe diesen
Abschluss nicht an

Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Fachhochschulreife
Abitur/Fachgymnasium

14. Wie sicher bist Du, dass Du die folgenden Ausbildungsabschlüsse einmal erreichen wirst?
sicher

möglich

unwahrscheinlich

ich strebe diesen
Abschluss nicht an

Lehre/Ausbildung
Techniker/Meister/Fachschule
Studium

15. Hast Du schon einmal daran gedacht oder planst Du aus beruflichen Gründen umzuziehen?
Ja, ich ziehe aus beruflichen Gründen um: weniger als 20km
mehr als 20km, nach:
Ja, ich habe schon einmal daran gedacht, aber ich habe keine konkreten Umzugspläne.
Ich habe noch nie daran gedacht, aus beruflichen Gründen umzuziehen.

16. Was planst Du bis zum Sommer nächsten Jahres im Hinblick auf Beruf, Arbeiten und Schule?

17. Würdest Du rückblickend etwas anders machen?
VIELEN DANK!

Liebe/r Teilnehmer/in,

bitte fülle diesen Fragebogen (Vorder- und Rückseite) vollständig aus und sende ihn zusammen mit dem Fragebogen (
Papier) an uns zurück.
Mitmachen lohnt sich!
Bitte mache pro Spalte (Zeitfenster) an der Stelle ein Kreuz die am meisten auf dich zutrifft.

1. Jahr
1. Jahr
2. Jahr

Werkrealschule

10. Klasse

Wirtschaftsgymnasium
Wirtschaftsgymnasium
Wirtschaftsgymnasium

11. Klasse
12. Klasse
13. Klasse

Technisches Gymnasium
Technisches Gymnasium
Technisches Gymnasium

11. Klasse
12. Klasse
13. Klasse

Berufskolleg I
Berufskolleg II
Berufskolleg II

1. Jahr
2. Jahr

Einstiegsqualifizierungsjahr
Berufseinstiegsjahr
Berufsvorbereitungsjahr
duale Ausbildung
duale Ausbildung
duale Ausbildung
duale Ausbildung

1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
prakt. Jahr

schulische Ausbildung
schulische Ausbildung
schulische Ausbildung
schulische Ausbildung

1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
prakt. Jahr

Bundeswehr (Grundausbildung)
Bundesfreiwilligendienst
Freiwilliges soziales Jahr
Praktikum
Suche nach Ausbildung
400/450€ Job
Berufstätigkeit Vollzeit
Beruftsätigkeit Teilzeit
Selbständig
Arbeitslos

Mrz-2
01
bis A 3
ug-20
13

Sept201
bis Fe 2
b-201
3

Mrz-2
01
bis A 2
ug-20
12

Sept201
bis Fe 1
b-201
2

Mrz-2
01
bis A 1
ug-20
11

Sept201
bis Fe 0
b-201
1

Verbleib
1-jährige Berufsfachschule
2-jährige Berufsfachschule
2-jährige Berufsfachschule

Mrz-2
01
bis A 0
ug-20
10

Zeit

Sept200
bis Fe 9
b-201
0

Auswahlmöglichkeiten

Maßnahme
anderes:

Hauptschule
Mittlere Reife
Fachhochschulreife
Abitur/Fachgymnasium

duale Ausbildung
schulische Ausbildung

Mrz-2
01
bis A 3
ug-20
13

Sept201
bis Fe 2
b-201
3

Mrz-2
01
bis A 2
ug-20
12

Sept201
bis Fe 1
b-201
2

Mrz-2
01
bis A 1
ug-20
11

Sept201
bis Fe 0
b-201
1

Mrz-2
01
bis A 0
ug-20
10

Sept200
bis Fe 9
b-201
0

Abschluss

