
 

 

Bildungsdirektion 
Berufs- und Studienberatung 

 
 

Vorbereitung auf das Beratungsgespräch 

 
 
 Mit folgenden Fragen können Sie sich auf Ihren ersten Beratungstermin vorbereiten. 

 
 
 
 

  Beratung 

 

 Welche Fragen habe ich? 
 Welche Ideen habe ich bereits? 

 Welche Informationen benötige ich? 

 Was habe ich bis jetzt unternommen? 

 Was erwarte ich von der Beratung? 

 

  Ziel 

 

 Was will ich mit meiner Aus- oder Weiterbildung erreichen? 

 Bis wann will ich mein Ziel erreichen? 

 

  Interessen 

 
 Was mache ich gerne? 

 Was begeistert mich? 

 

  Fähigkeiten 

 

 Was kann ich gut? (beruflich und privat) 
 Wo liegen meine Stärken? 

 

  Kompetenzen 

 

 Welche Abschlüsse besitze ich? 

 Über welche Fachkenntnisse verfüge ich? 
 

  Persönlichkeit 

 

 Was ist mir im Leben wichtig? 

 Was traue ich mir zu? 

 

  Rahmenbedingungen 

 

 Was muss ich alles unter einen Hut bringen? 

 Wie sieht mein Zeitbudget aus? 

 Wie sieht der finanzielle Rahmen aus? 

 Wer unterstützt mich in meinen beruflichen Plänen? 
 

 

 

Im BIZ Berufsinformationszentrum finden Sie diverse Medien zur Laufbahnplanung.   
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