
 
 

Wie war das bei dir?

Interview mit Eltern, Verwandten oder Bekannten

Dafür brauchst du: 

 Option 1  (mit Drucker):

Du kannst den Fragebogen

 Option 2 (ohne Drucker):

Schreibe die Antworten auf ein leeres Blatt. Denke daran, die Antworten zu 
nummerieren, damit du später weißt, welche 

 15-20 Minuten Zeit 

 Interviewpartner oder Interviewpartnerin

 

Aufgabe:  

 Führe ein Interview zum Thema Berufswahl 
Wahl  durch. Stelle dazu die Fragen auf den
einmal in Ruhe durch, bevor du mit dem Interview beginnst.

 Dein/e Interviewpartner/in kann sein: Mutter, Vater, ältere
Onkel, Tante, oder, oder…

 Schreibe die Antworten entweder in den ausgedruckten Fragebogen oder mit 
Fragenummer auf ein Blatt Papier.

 Schreibe auf, wen du inter

 Wenn es dir Spaß macht und du noch ein
auch gerne zwei Interviews durchführen!

 
 

Wie war das bei dir? 

Interview mit Eltern, Verwandten oder Bekannten

Option 1  (mit Drucker): ausgedrucktes Arbeitsblatt und Stift 

den Fragebogen (S. 2 und 3) ausdrucken und ausfüllen. 

(ohne Drucker): Papier und Stift 

Schreibe die Antworten auf ein leeres Blatt. Denke daran, die Antworten zu 
nummerieren, damit du später weißt, welche Antwort zu welcher Frage gehört

oder Interviewpartnerin 

zum Thema Berufswahl mit einer erwachsenen Person deiner 
Stelle dazu die Fragen auf den nächsten Seiten. Lies dir die Fragen 

einmal in Ruhe durch, bevor du mit dem Interview beginnst. 

Dein/e Interviewpartner/in kann sein: Mutter, Vater, ältere Schwester oder Bruder
Onkel, Tante, oder, oder… 

Schreibe die Antworten entweder in den ausgedruckten Fragebogen oder mit 
Fragenummer auf ein Blatt Papier. 

, wen du interviewt hast (Interviewpartner/in)! 

dir Spaß macht und du noch eine/n Freiwillige/n findest, dann kannst du 
auch gerne zwei Interviews durchführen! 

 

Interview mit Eltern, Verwandten oder Bekannten 

 

Schreibe die Antworten auf ein leeres Blatt. Denke daran, die Antworten zu 
Antwort zu welcher Frage gehört! 

mit einer erwachsenen Person deiner 
Lies dir die Fragen 

Schwester oder Bruder, 

Schreibe die Antworten entweder in den ausgedruckten Fragebogen oder mit 

Freiwillige/n findest, dann kannst du 



 
 

Name:     

 

Name Interviewpartner/in:  

 

1. Wie lange bist du zur Schule gegangen und wo?

 

 

 

2. Was hast du direkt nach der Schule gemacht?

 

 

 

3. Hast du einen Beruf gelernt? 

a) Wenn ja, welchen? 

 

 

 

b) Wenn nein, was hast du stattdessen gemacht?

 

 

 

4. War dein erster Beruf (oder dein

 

 

 

 

 Klasse:     Datum:

 

1. Wie lange bist du zur Schule gegangen und wo? 

Was hast du direkt nach der Schule gemacht? 

3. Hast du einen Beruf gelernt?      O Ja  O Nein 

b) Wenn nein, was hast du stattdessen gemacht? 

(oder dein erster Job / deine erste Arbeitsstelle) dein Wunschber

 

Datum: 

dein Wunschberuf? 



 
5. Hast du immer im selben Beruf gearbeitet?

a) Wenn ja, in welchem? 

 

 

 

b) Wenn nein: in welchen Berufen hast du noch gearbeitet?

 

 

 

6. Was machst du heute? 

 

 

 

7. Was hat dir bei deiner Arbeit am besten gefallen 

 

 

 

8. Wenn du zurück denkst: Würdest du 

 

 

 

Vielen Dank für das Interview!

 
ast du immer im selben Beruf gearbeitet? O Ja O Nein 

Berufen hast du noch gearbeitet? 

einer Arbeit am besten gefallen oder was gefällt dir am besten?

ürdest du heute etwas anders machen? 

Vielen Dank für das Interview! 

 

oder was gefällt dir am besten? 


