
                                  
 

In diesem Modul geht es um DICH       

Der erste Schritt in der Studien – bzw. Berufsvorbereitung ist es, dass man sich mit der eigenen 

Person befasst. Das mag dir nun sicher komisch vorkommen, aber du musst erst wissen, wer 

DU bist, was DU gerne machst, was DU gut kannst und was DU für Wünsche an deine eigene 

Zukunft hast. 

Hierzu haben wir dir einige Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt. Bitte nimm dir wirklich Zeit 

für dieses Modul, denn es ist wirklich wichtig und bildet den Grundbaustein deiner 

individuellen Berufs- und Studienorientierung. Du kannst dieses Modul auch in Abständen 

wiederholen. Sehr oft ändern sich während der Schulzeit die Interessen und Wünsche einer 

Person. Du kannst auch gerne deine Eltern oder Freunde fragen, wie sie dich als Person sehen. 

Aber bitte lasse dich nicht durch andere Personen beeinflussen. DU musst alleine entscheiden, 

was DU willst. Es geht um DEINE ZUKUNFT! 

 

Aufgabe: 

Bitte fülle zuerst den Steckbrief vollständig aus.   

Schulform bedeutet: Hauptschule, Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium. 

Darum habe ich mich für diese AG angemeldet / Das erwarte ich von der AG: Hier sollst du 

überlegen, wie dir die Übungen helfen können um später einen passenden Beruf zu finden. 

Du kannst die Felder aber auch gerne offenlassen, wenn dir nichts einfällt. 

 

Fülle danach das Arbeitsblatt „Meine Zukunft“ aus. Nimm dir dafür ausgiebig Zeit und 

überlege genau, was du wirklich willst. 

Danach beschäftigst du dich mit dem „persönlichen Kopf“. 

In den Kopf (du kannst zwischen Mädchen und Junge wählen!) schreibst du bitte alle Begriffe, 

die dir zu deiner Person einfallen. Das können Hobbies, Interessen aber auch Wünsche für die 

Zukunft sein. Du kannst auch aufschreiben, wo du ggf. schon einmal ein Praktikum gemacht 

hast. Oder du schreibst auf, welche Berufe dich zur Zeit interessieren. Bei dieser Übung kannst 

du keine Fehler machen! Alles ist erlaubt. 

 

 



 

 

Steckbrief 
 

Name:          ___________________________  

Geburtstag:  ___________________________ 

Geburtsort:   ___________________________ 

Schulform:    ___________________________ 

Schule:         ___________________________ 

Klasse:         ___________________________ 

Lehrer/in:      ___________________________ 

Lieblingsfächer: ____________________________ 

Persönliche Angaben:  

Hobbies:           ______________________________________________________________________ 

Berufswunsch: ______________________________________________________________________ 

Warum ist das mein Berufswunsch? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Diesen Beruf möchte ich auf gar keinen Fall ausüben/ Warum nicht? __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Arbeitsgemeinschaften/ Vereine: _______________________________________________________ 

Lieblingsbücher: ____________________________________________________________________ 

Die beste Note habe ich im Fach: ______________________________________________________ 

Darum habe ich mich für diese AG angemeldet: ___________________________________________ 

Das erwarte ich von der AG: __________________________________________________________ 

Das kann ich besonders gut/ das sind meine Stärken: ______________________________________ 

Das kann ich nicht so gut/ das sind meine Schwächen: _____________________________________ 

Datum: ______________________ 



 

 

Arbeitsblatt  

„Meine Zukunft“ 

 
Du hast dir Gedanken gemacht, welchen Beruf du einmal ausüben möchtest. 

Der Beruf sollte auch zu deinen Lebenszielen- und Wünschen passen. 

Überlege dir deshalb, wie du in 30 Jahren leben möchtest. 

 

So alt bin ich in 30 Jahren: ________ 

 

 

Wo möchtest du leben? 

 

In der Stadt.  

Auf dem Land.  

  

Ich lebe bei meinen Eltern.  

Ich habe ein eigenes Haus.  

Ich lebe in einer Mietwohnung.  

Ich habe eine Eigentumswohnung.  

Ich lebe in einer Villa.  

 

Was mache ich in meiner Freizeit? 

 

Ich habe ein Haustier.  

Falls „ja“, welches?   

Ich spiele ein Instrument.   

Falls „ja“, welches?   

Ich treibe Sport.  

Falls „ja“, welchen?   

Ich bin in einem Verein.  

Falls „ja“, welcher Verein?   

 
 

 

 

Wie sehen meine Familie und mein Umfeld aus? 

Ich bin verheiratet. Ja          Nein    

Ich habe so viele Kinder:  

Ich verdiene monatlich so viel Geld:  

Ich arbeite so viele Stunden am Tag:  

Ich fahre so oft im Jahr in den Urlaub:  

Ich mache hier Ferien:  

Darauf möchte ich nicht verzichten:  

  

 






