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Tipps für die Vorbereitung – 
Fragen und Themen in der Laufbahnberatung  
  
Zu Ihrer Vorbereitung auf unser Gespräch haben wir hier einige Themen und Fragen zusammengestellt,  

die sich bei einer Laufbahnberatung meistens stellen. 

 

Motivation Was möchte ich an meiner beruflichen Situation verändern? Was soll bestehen  

  bleiben? Was erhoffe ich von einer neuen Berufstätigkeit oder einer neuen  

  Ausbildung? Welche Bedenken wecken diese Gedanken in mir?  

 

Vergangenheit Wie bin ich zu meinem heutigen Beruf gekommen, wie verlief die erste Berufswahl?  

  Wer hatte dabei Einfluss (Eltern, Lehrpersonen, Freunde)? Was für Berufswünsche  

  sind bei mir im Laufe der Zeit aufgetaucht? Was würde ich heute nochmals gleich  

  machen? 

 

Interessen Was mache ich gerne? Welche Sachgebiete und Werte sind mir wichtig? Wofür  

  engagiere ich mich (auch ausserhalb des Berufes)? In welcher Umgebung fühle ich  

  mich besonders wohl? 

 

Fähigkeiten Was mache ich gut? Was fällt mir leicht? Wo bin ich stark? Wo habe ich  

  Schwächen? Was bereitet mir Mühe? Wo finde ich Anerkennung? 

 

Kenntnisse Was habe ich in meiner bisherigen Berufslaufbahn alles gemacht? Welche  

  Schul-, Berufs- und Kursabschlüsse und welche Fachkenntnisse besitze ich schon?  

  Was will ich davon in eine neue Tätigkeit einbringen? Wo habe ich allenfalls  

  Lücken? 

 

Persönlichkeit Was für ein Mensch bin ich? Wie ist meine Wesensart? Was traue ich mir zu?  

  Wann fühle ich mich unsicher? Wie belastbar bin ich? Was ist mir im Leben wichtig?  

 

Alltag Wie ist mein tägliches Leben organisiert? Was möchte (und kann) ich verändern, 

was soll (muss) bestehen bleiben? Wie sieht meine Umwelt  

  (Partner/in, Familie, Kinder) meine Veränderung? 

 

Finanzen Wie viel darf eine Aus- und Weiterbildung kosten? Wie gross darf ein allfälliger  

  Lohnausfall sein? Brauche ich finanzielle Unterstützung? Wie viel Geld will ich  

  verdienen? 

 

Ausbildung/Weiterbildung Welche Möglichkeiten bietet mir mein jetziger (ehemaliger) Beruf? Möchte ich einen  

  neuen Beruf lernen oder in der bisherigen beruflichen Richtung eine Weiterbildung  

  ins Auge fassen? Sollte es eine Vollzeit-, eine berufsbegleitende oder eine Kurz- 

  ausbildung sein? 

 

Zeit Wie viel Zeit und Energie will/kann ich für die Ausbildung einsetzen? Wie lange  

  darf die Ausbildungszeit sein?  

 

Einschränkungen Was für Einschränkungen/Kompromisse kann ich in Kauf nehmen? Was kann ich  

  auf keinen Fall hinnehmen? Welche Bedenken wecken diese Gedanken in mir? 

 

Unterstützung Wer unterstützt mich bei meinen Plänen? Wer sträubt sich dagegen und warum?  

  Wen könnte ich zur Unterstützung gewinnen? 

 

Laufbahnberatung Was ist der Grund für meine Anmeldung? Welche von den angesprochenen  

  Themen sind für mich momentan besonders wichtig? Welche Fragen möchte  

  ich beantwortet haben? Was erwarte ich von der Beratung? Wo komme ich  

  alleine nicht weiter? Was befürchte ich? Welche Informationen benötige ich?  

  Was habe ich selber schon abgeklärt (z. B. im LBZ)? 

 

 


