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Berufs-, Studien-
und Laufbahnberatung

Berufsportrait, Zusammenfassung

Beruf: ........................................................................

Notiere 5 Haupttätigkeiten, die in diesem Beruf vorkommen (z.B. mit Zahlen arbeiten, Computer ein-
setzen, Maschinen bedienen, etwas montieren, telefonieren, schreiben, im Team arbeiten).
Beurteile, wie gerne du diese Tätigkeiten ausüben würdest:

 ++ + +/- - - -

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

Was gefällt Dir an diesem Beruf? Schreibe stichwortartig auf:

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

An diesem Beruf sehe ich folgende Nachteile: (schreibe stichwortartig auf)

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

Ich könnte diese Nachteile in Kauf nehmen: q ja q nein q weiss nicht

Welche schulischen Voraussetzungen werden in diesem Beruf verlangt? Erfüllst du diese?

q q q
………………………………………………………………………..             ja      teilweise    nein 

Notiere 5 wichtige Anforderungen, die in diesem Beruf gestellt werden (z.B. rasche Auffassungsgabe, 
gute Umgangsformen, Zuverlässigkeit, Handgeschick, Teamfähigkeit).
Wie gut erfüllst du diese?

 ++ + +/- - - -
 ................................................................................................... q q q q q

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

 ................................................................................................... q q q q q 

Die Ausbildung dauert ___ Jahre.
Möchtest du in diesem Beruf schnuppern? q ja q ev. q nein

gar nicht gernesehr gerne

überhaupt nichtvoll und ganz
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