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Deine Familie im Interview
Die besten Infos über einen Beruf bekommst du von Menschen, 
die den Beruf ausüben. Frage deine Familie oder Bekannte nach 

ihren Berufen. Du wirst staunen, was sie zu erzählen haben.

Sprich mit Menschen in deiner Nähe

Suche dir jemanden aus deiner Familie aus, 
den du zu ihrem oder seinem Beruf befragen 
möchtest. Die Checkliste zeigt dir, wie du 
dein Interview am besten vorbereitest.

Lade das Arbeitsblatt mit den Fragen unter 
www.planet-beruf.de » Downloads herunter 
und drucke es so oft aus, wie du es brauchst.

„Du kannst meh-
rere Menschen aus 

deiner Familie oder 
deinem Bekanntenkreis befragen.  

Vielleicht kennst du jemanden,  
der einen Beruf abseits von typischen  

Geschlechter-Rollen gewählt hat.“

So bereite ich mich vor erledigt

Ich überlege mir, wen ich interviewen möchte.

Wir machen einen Termin für das Interview aus.

Wir planen etwa 15 Minuten Zeit für das Interview ein.

Ich wähle einen ruhigen Platz für das Interview.

Ich lege Papier und Stift für Notizen bereit.

Ich möchte das Interview mit dem Smartphone aufnehmen: Ich probiere die  
Aufnahme-Funktion vorher aus und lade den Akku auf.

Ich lese mir die Fragen auf Seite 25 durch und trage eine eigene Frage in die 
Tabelle ein.

Checkliste für das Berufsinterview

Mehr Infos
Weitere Informationen zu einem Beruf findest du unter www.planet-beruf.de »  
Welche Ausbildungen gibt es? » Welche Berufe gibt es? » Berufe A-Z.

Arbeitsblatt
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https://planet-beruf.de/schuelerinnen/downloads
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/a-z
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/a-z
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Meine Fragen Antworten der Interviewpartnerin  
oder des Interviewpartners

Was bist du von Beruf?

Wo arbeitest du?

Was sind deine 
Aufgaben?

Arbeitest du mit Geräten 
oder Maschinen?  
Wenn ja, mit welchen?

Hilfst du anderen Men-
schen? Wenn ja, wie?

Wie bist du auf deinen 
Beruf gekommen?

Arbeitest du alleine oder 
im Team?

Was gefällt dir an deinem 
Beruf?

Diese Frage habe ich mir überlegt:

Fragebogen für mein Berufsinterview

 „Der Beruf interessiert dich? Dann frage deine Eltern, ob 
sie dir helfen können, einen Praktikumsplatz zu finden. 
Vielleicht haben sie Kontakte. Gerne gibt dir auch dein/e 

Berufsberater/in Tipps für eine erfolgreiche Suche.“

Arbeitsblatt
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