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Arbeitsblatt zur Vorbereitung auf eine Karriereberatung 
 

Am Anfang jeder Berufsfindung steht die Frage nach den persönlichen Interessen, Fähigkeiten und 

Wertvorstellungen. Denn Freude und Interesse an der Arbeit zu haben, sind wichtige Kriterien für 

ein zufriedenes und erfolgreiches Berufsleben. Anhand von konkreten Erlebnissen in deiner 

Biografie kannst du herausfinden, was du gut kannst und was du gerne machst – nimm dir vor 

einer Karriereberatung bei uns also die Zeit zur Selbstreflexion, damit du in der Beratung möglichst 

viele deiner Fragen klären und somit einen Schritt weiterkommen kannst. Am besten notierst du 

deine Gedanken gleich in der Grafik auf Seite 4 und nimmst sie mit in die Beratung. Wir wünschen 
dir viel Spass! 

 

1. Interessen & Wünsche 
 

Stell dir vor, du arbeitest in einem Umfeld, das dir etwas bedeutet und in dem du bereit bist, dich zu 

engagieren. Die Arbeit wird dann nicht zur Pflicht, sondern trägt viel bei zur persönlichen Erfüllung! 

Wer mit Interesse an eine Sache herangeht, arbeitet meistens mit viel Motivation und Begeisterung 
und wird so zum Gestalter seiner Karriere. Auch von Arbeitergebern wird dies wahrgenommen, 

denn Begeisterung steckt schliesslich an.  

Nimm dir einen Moment Zeit und überlege dir, wann du das letzte Mal besonders motiviert warst. 

Was genau hat dich angetrieben? Was hat deine Energiereserven mobilisiert? Berücksichtige 

dabei an alle möglichen Lebensbereiche, Freizeit, Studium und Arbeit. Vielleicht helfen dir die 

folgenden Fragen: 

 

- Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, dass dich etwas richtig begeistert? 
- Welche Fächer interessierten dich während der Schule/des Studiums? 

- Bei welchen Tätigkeiten vergisst du die Zeit? 

- Welche Themen unserer Gesellschaft sind dir ein Anliegen? 

- Worüber diskutierst/liest du gerne?  

- Was wolltest du schon einmal werden? 

- Wenn du auf keinen Fall scheitern könntest, würdest du am liebsten... 

- Wessen Beruf hättest du am liebsten? 

 
Wenn du dir über deine Interessen Gedanken gemacht oder noch besser, diese aufgeschrieben 

hast, lohnt es sich, diese mit einer vertrauten Person aus deinem Freundes- oder Familienkreis zu 

besprechen. Vielleicht hast du langersehnte Wünsche entdeckt oder wiederkehrende Bedürfnisse 

haben sich bestätigt. Behalte deine Interessen im Auge, denn sie zeigen dir, in welchem 

beruflichen Umfeld du dich wohlfühlst.  
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2. Fähigkeiten 
 

Wir alle neigen zu, unsere Fähigkeiten als selbstverständlich zu betrachten. Wenn man sich jedoch 

bewusst ist, was man kann (und das ist oft mehr, als man denkt), kann man seine Karriere 

zielorientiert in Angriff nehmen, die Bewerbungsunterlagen reflektiert gestalten und im 
Vorstellungsgespräch überzeugen!  

Um herauszufinden, was du besonders gut kannst, lohnt sich ein Blick auf deinen Lebenslauf. 

Überlege dir konkrete Situationen, in denen du stolz auf dich warst und die dir etwas bedeutet 

haben. Versuche zu analysieren, welche Fähigkeiten du eingesetzt hast und erfahre so mehr über 

deine Kompetenzen.  

Tipp: fertige eine Liste mit 10-20 Fähigkeiten. Gehe bei der Formulierung möglichst präzise vor 

und denke dabei auch an Kompetenzen, die du in Nebenjobs, Praktika, oder in deiner Freizeit 

erwerben und anwenden konntest. Vielleicht hilft dir die folgende Unterscheidung: 
- Fachkompetenzen aus Studium und Beruf 

- Methodische Kompetenzen 

- Soziale Kompetenzen 

Wenn dir diese Selbsteinschätzung schwerfällt, dann kannst du auch 3-4 Personen aus deinem 

privaten oder beruflichen Umfeld bitten, 5 besondere Stärken von dir zu benennen und konkret zu 

beschreiben, wie sich diese zeigen.  

 
Beispiel: Tätigkeit als Vorstandsmitglied Fachschaft Geschichte 
 

Aufgaben: Kompetenzen: 
Planung und Durchführung von Events - Zeit- /Projektmanagement 

 - Belastbar 

 - Teamfähig 

 - Durchsetzungsvermögen 

Betreuung der Internetseite - Texte verfassen auf Deutsch/Engl.  
 - gute CMS Kenntnisse 

 - Lösungsorientiert 

Aquisition von Sponsorengeldern - Konzepte erarbeiten 

 - Präsentationstechnik 

 - Kommunikationsfähig 

 - Verantwortungsbewusst 

 
Gehe am Schluss alle Fähigkeiten durch und schreibe in einem Satz auf, was du besonders gut 

kannst: 

 

.............................................................................................................................................................. 
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3. Wertvorstellungen 
 

Im letzten Schritt geht es nun darum herauszufinden was dir wichtig ist und was du von deinem 

zukünftigen Arbeitgeber erwartest. Werte sind grundlegende Faktoren, die unser Verhalten und 
unsere Einstellungen prägen. Sie sind ausschlaggebend dafür, ob wir uns in unserem beruflichen 

Umfeld wohlfühlen und entfalten können. Überlege dir anhand der folgenden Fragen, welche Werte 

dich im Alltag leiten und welche dir besonders wichtig sind.  

 

- Was ist dir wichtig in deinem Leben? 

- Von welchen Überzeugungen lässt du dich leiten? 

- Woran erkennst du in Alltagsituationen, dass ein Wert erfüllt oder missachtet wird? 

- Wen  bewunderst du am meisten und wieso? 
- Was bedeutet Erfolg für dich? 

- Was bedeuten  Familie, Freunde und Freizeit für dich? 

- Welche Karriereziele möchtest du erreichen? 

- Welche Werte muss ein Unternehmen für dich verkörpern? 

 

Zeichne die zehn wichtigsten Werte in einer Wertepyramide auf, nach der du dein Leben gestalten 

möchtest. Entscheide anschliessend, welche Werte im Beruf abgedeckt werden müssen und 
welche du in deiner Freizeit verwirklichen kannst. Lässt sich aus der Auflistung deiner Werte 

ableiten, wie eine ideale Arbeitsstelle aussehen müsste? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

Die Zusammenfassung deiner Interessen, Fähigkeiten und Werte bildet die Gesprächsgrundlage 

für deinen Beratungstermin mit uns. Anhand deiner Überlegungen und Notizen werden wir dich auf 

der Suche nach deinem Traumberuf unterstützen!  
 

Dein Career Services Team @ UZH


