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MEINE INTERESSEN, WÜNSCHE UND TRÄUME 

WICHTIG: Dieses Arbeitsblatt dient vor allem der ersten Orientierung. Viele weiterführende 
Informationen, Anleitungen und Arbeitsblätter, die du bei der Vorbereitung auf deine Berufs- oder 
Schulwahl unterstützen, findest du z. B. im Lehrbuch „So geht’s weiter“ von Egloff/Jungo/Mathis, 
erschienen beim Verlag Ed. Hölzel (www.hoelzel.at/sogehtsweiter) oder in anderen Schulbüchern zur 
Berufsorientierung. 

Was interessiert mich am meisten? 
(Schreibe alles auf, was dir einfällt. Schreibe zuerst deine Ideen auf und bewerte sie erst 
danach.) 

Meine Ideen: 
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Was wünsche ich mir für meine berufliche Zukunft?  
(Schreibe alles auf, was dir einfällt. Schreibe zuerst deine Ideen auf und bewerte sie erst 
danach.) 
 

Meine Ideen: sehr 
wichtig 

wichtig 
weniger 
wichtig 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Was ist mir in meinem Leben wichtig? 
(Schreibe alles auf, was dir einfällt. Schreibe zuerst deine Ideen auf und bewerte sie erst 
danach.) 

Meine Ideen: sehr 
wichtig 

wichtig 
weniger 
wichtig 
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