
Mit der folgenden Abfrage1 kannst du deine derzeitigen (beruflichen) Interessen bestimmen. Nimm dir 
für das Ausfüllen ausreichend Zeit, überlege aber nicht zu lange und lass den ersten Eindruck wirken.
Die Abfrage besteht aus einer Liste mit verschiedenen Tätigkeiten. Deine Aufgabe ist es zu entschei-
den, ob dich die jeweilige Tätigkeit interessiert (dann kreuzt du „ja“ an) oder ob sie dich nicht interes-
siert (dann kreuzt du „nein“ an). Dabei spielt es keine Rolle, wie gut du die Tätigkeit ausführen könn-
test, sondern nur, ob du sie gern machen würdest. Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, 
sondern es zählt allein deine eigene Meinung.
Tätigkeiten, die du besonders gern machen würdest oder die dich besonders interessieren, kannst du 
in der dritten Spalte mit dem Ausrufezeichen besonders markieren. Deine Lehrerin oder dein Lehrer 
bzw. die Berufsberatung im BiZ können darauf dann gezielt eingehen.
Wie du die Abfrage auswertest, erfährst du, wenn du alle Entscheidungen getroffen hast.

Name Alter Datum

1 Die Abfrage wurde unter Berücksichtigung zahlreicher pädagogisch-psychologischer Interessentests 
 gestützt auf das „RIASEC-Modell“ nach J. L. Holland für den Thüringer Berufswahlpass entwickelt 
 und auf die „Landesstrategie zur praxisnahen Berufsorientierung“ in Thüringen abgestimmt.
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Diese Tätigkeit interessiert mich/Das würde ich gern machen: Ja Nein !

mit Maschinen oder technischen Geräten arbeiten oder diese konstruieren

Holz/Metall bearbeiten oder etwas aus Holz/Metall herstellen

Geräte, Maschinen, Fahrzeuge oder Dinge reparieren, reinigen oder 
instand halten

Konstruktionspläne für technische Anlagen und Maschinen anfertigen

Wände streichen und tapezieren, in einem Haus einen Boden verlegen oder 
bei einem Neubau sanitäre Anlagen installieren und Rohre verlegen

im Freien arbeiten

für viele Personen Gerichte oder Menüs planen, kochen und zubereiten

elektrische oder technische Geräte oder Anlagen bauen oder anschließen

Lebensmittel herstellen (z. B. Brot, Gebäck, Torten, Kuchen, Süßwaren)

Computerprogramme schreiben oder Computernetzwerke einrichten und 
betreuen

Rasen mähen, Bäume und Sträucher pflanzen oder schneiden und Unkraut jäten

Nutzpflanzen (z. B. Getreide) anbauen und ernten

Tiere versorgen und pflegen

neuartige, technische Lösungen zur Nutzung erneuerbarer Energien entwickeln

Lieferungen vorbereiten, fertigmachen und Waren zum Kunden transportieren

Kategorie R
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Hier würde ich gern arbeiten: Ja Nein !

Bauunternehmen

Softwareunternehmen

Werkstatt (Autowerkstatt, Tischlerei)

Bäckerei

Landwirtschaftlicher Betrieb (Bauernhof, Agrarbetrieb, Stallanlage)

Summe

Kategorie R (Fortsetzung)

Diese Tätigkeit interessiert mich/Das würde ich gern machen: Ja Nein !

Proben und Objekte unter dem Mikroskop untersuchen

eine Arztpraxis oder Apotheke leiten

Tiere auf Krankheiten untersuchen und behandeln

wissenschaftliche (z. B. chemische, physikalische, biologische, psychologische) 
Experimente planen, durchführen und auswerten oder dabei helfen

Dinge oder Vorgänge genau beobachten und analysieren, Daten auswerten

wissenschaftliche oder historische Artikel, Bücher oder Zeitschriften lesen

in einem chemischen Labor Stoffe entwickeln oder dabei assistieren

Gesteinsschichten geologisch untersuchen

sich mit unerforschten Dingen beschäftigen

in einem Forschungsinstitut oder Labor arbeiten oder Experimente durchführen

sich mit komplizierten Problemen auseinandersetzen

neue Ideen entwickeln und überprüfen

über längere Zeit an der Lösung eines Problems arbeiten

an einem Forschungsprojekt mitarbeiten

Zusammenhänge erkennen, untersuchen und erklären

Kategorie I



Mein persönliches Profil
Meine Interessen

Me
In 

Pr
of

Il

TB
W

P

3

Hier würde ich gern arbeiten: Ja Nein !

Labor

Apotheke

Kriminalpolizei/Landeskriminalamt/Bundeskriminalamt

Universität/Forschungsinstitut

Krankenhaus/Arztpraxis

Summe

Kategorie I (Fortsetzung)

Diese Tätigkeit interessiert mich/Das würde ich gern machen: Ja Nein !

Wohn- und Geschäftsräume entwerfen und einrichten

anderen Personen die Haare schneiden, färben und frisieren

Mode oder Schmuck entwerfen; Kleidung nähen und ändern

Bücher übersetzen oder eine Buchkritik verfassen

eine Kurzgeschichte, einen Roman oder ein Theaterstück schreiben

als Maskenbildner/Make-up-Artist (z. B. beim Theater oder Fernsehen) arbeiten

Artikel und Beiträge für Zeitschriften und Zeitungen schreiben

Menschen, Dinge oder Landschaften fotografieren und die Bilder entwickeln

malen, zeichnen, skizzieren

alte Kunstwerke oder antike Möbel restaurieren

sich mit Kunst, Musik oder Literatur befassen

Musik komponieren, ein Instrument spielen oder Gesangsunterricht nehmen

in einer Schauspielgruppe oder Band mitspielen und auf einer Bühne auftreten

Blumen zu Sträußen binden und Gestecke anfertigen, Tische mit Blumen 
dekorieren

Produkte, Prospekte, Plakate, Magazine, Kataloge oder Verpackungen 
designen/grafisch gestalten

Kategorie A
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Hier würde ich gern arbeiten: Ja Nein !

Museum/Kunstgalerie

Tanzschule/Theater

Fotostudio

Schneiderei/Innenausstatter/Friseur

Architekturbüro

Summe

Kategorie A (Fortsetzung)

Diese Tätigkeit interessiert mich/Das würde ich gern machen: Ja Nein !

Schwangere vor, während und nach der Geburt betreuen

alte oder pflegebedürftige Menschen betreuen

an Schulen oder Universitäten Schüler oder Studenten unterrichten

Kinder oder Jugendliche erziehen oder betreuen

Menschen mit Verletzungen, blutenden Wunden oder Krankheiten versorgen

andere Personen zum Lernen motivieren

Menschen in verschiedenen Lebenslagen und Situationen helfen

Menschen mit persönlichen Problemen beraten und unterstützen

Konflikte zwischen Personen schlichten

sich auf unterschiedliche Menschen einstellen und mit ihnen zusammenarbeiten

medizinische Behandlungen durchführen

Beratungsgespräche über gesunde Ernährung und Bewegung führen

psychologische oder pädagogische Artikel und Bücher lesen

sich überlegen, wie man anderen Menschen schwere Sachverhalte 
einfach erklären kann

Menschen beim Sport oder zu einer gesünderen Ernährung anleiten

Kategorie S
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Hier würde ich gern arbeiten: Ja Nein !

(Zahn-) Arztpraxis/Krankenhaus

Kindergarten/Schule/Hochschule

Altenheim

Kirche

(Familien-) Beratungsstelle

Summe

Kategorie S (Fortsetzung)

Diese Tätigkeit interessiert mich/Das würde ich gern machen: Ja Nein !

ein (eigenes) Geschäft, ein Unternehmen oder eine Abteilung führen

andere Menschen von etwas überzeugen oder zu etwas überreden

Veranstaltungen (z. B. Messen, Kongresse, Konzerte) planen und organisieren

einen Vortrag über ein neues Produkt halten oder dafür Werbung machen

bei einem Optiker Brillen anpassen und herstellen

Lebensmittel verkaufen; die Kasse in einem Supermarkt bedienen

Kunden beraten und über einzelne Produkte informieren, 
sie von einem Produkt überzeugen und es ihnen verkaufen

Menschen beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses beraten

Gäste bei der Auswahl von Speisen und Getränken beraten, 
sie in einem Hotel oder Restaurant bedienen

Verantwortung übernehmen, z. B. die Leitung eines Teams übernehmen oder 
eine Diskussion leiten

andere Menschen beaufsichtigen und kontrollieren

Kunden bei der Auswahl eines Reiseziels beraten

geschäftliche Verhandlungen führen oder generell mit anderen Menschen 
verhandeln

ein Hotel oder Restaurant leiten

die Arbeitsabläufe in einem Unternehmen analysieren und Verbesserungs-
vorschläge machen

Kategorie E
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Hier würde ich gern arbeiten: Ja Nein !

Restaurant/Bar/Hotel

Optiker

Reisebüro

Management

Einzelhandel (z. B. Supermarkt, Bekleidungsgeschäft, Möbelhaus)

Summe

Kategorie E (Fortsetzung)

Diese Tätigkeit interessiert mich/Das würde ich gern machen: Ja Nein !

Bilanzen und Geschäftszahlen eines Unternehmens kontrollieren/
Buchhaltung führen

über etwas Aufzeichnungen, Dateien oder Listen führen

Geschäftsbriefe (evtl. auch in einer Fremdsprache) schreiben

Bücher sichten und für eine Bibliothek oder Buchhandlung Exemplare bestellen

die Beachtung von Vorschriften kontrollieren

für die Durchsetzung von Recht und Gesetz sorgen (z. B. als Polizist oder 
Anwalt)

Menschen oder Unternehmen in steuerrechtlichen Fragen beraten

Kunden in finanziellen Angelegenheiten beraten

Personaldaten registrieren und verwalten

Kopiergeräte, Computer und andere Büromaschinen bedienen

Verträge und juristische Schriftstücke präzise und fehlerfrei formulieren

Gegenstände oder Materialien ordnen oder verwalten

Menschen vor Gericht verteidigen

bei einer Behörde Anträge prüfen und bearbeiten (z. B. Antrag auf Kindergeld) 
und die Akten verwalten

Kunden bei der Wahl der Kontoart und über die Nutzungsmöglichkeiten 
von Konten beraten

Kategorie C
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Hier würde ich gern arbeiten: Ja Nein !

Bank/Sparkasse/Versicherung

Gericht/Anwaltskanzlei

Steuerberater

Amt (z. B. Rathaus, Landratsamt, Jugendamt)

Polizei

Summe

Kategorie C (Fortsetzung)

Auswertung
Die Abfrage lässt sich ganz einfach auswerten: Du zählst für jede Kategorie (R, I, A, S, E und C)  
zusammen, wie oft du „ja“ angekreuzt hast, und notierst die Zahl unter „Summe“. Dann trägst du die 
Ergebnisse in das Diagramm unten als Linien oder Säulen ein. Die höchsten Werte ergeben deinen 
Interessentyp, der sich in einer Dreierkombination zusammenfassen lässt. 

 Mein persönliches Diagramm:

  20

  18

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

Mein persönlicher Interessentyp:

(Trage hier die drei bei dir am häufigsten vorkommenden Kategorien ein.)

R I A S E C

1. 2. 3.



Mein persönliches Profil
Meine Interessen

Den 6 Kategorien der Interessenabfrage können auf wissenschaftlicher Grundlage folgende Beschrei-
bungen zugeordnet werden:

R = Realistic („realistisch, praktisch-technisch“)

Hast du eine hohe Ausprägung in diesem Bereich, so interessierst du dich für handwerklich-technische 
oder land- bzw. forstwirtschaftliche Arbeit. Du arbeitest gerne mit den Händen, mit Werkzeugen, Ma-
schinen oder technischen Geräten. Du magst es, wenn deine Arbeit zu konkreten, sichtbaren Ergeb-
nissen führt. Solche Berufe finden sich in den Bereichen Handwerk, Technik und Landwirtschaft, zum 
Beispiel als Bäcker, Schreiner, Mechaniker, Landwirt, Elektriker, Maschinenbauer oder Bauingenieur.

Interessensfelder:
	 •	fertigen,	verarbeiten,	reparieren	und	Maschinen	steuern
	 •	Pflanzen	anbauen/Tiere	züchten
	 •	werben,	Marketing	und	Öffentlichkeitsarbeit
	 •	messen,	prüfen,	erproben,	kontrollieren

I = Investigative („intellektuell-forschend“)

Berufe, die dieser Kategorie zugeordnet werden, zeichnen sich durch eine untersuchend-forschende 
Orientierung aus. Entsprechend finden sich Berufe dieser Art in Wissenschaft und Forschung. Liegt 
dein Interesse in dieser Kategorie, magst du es, zu analysieren, zu untersuchen, zu lernen, zu lesen, zu 
schreiben und zu rechnen. Du beschäftigst dich gerne mit geistigen, naturwissenschaftlichen oder kul-
turellen Phänomenen und willst diese verstehen. Solche Berufe finden sich oftmals in Laboren, bei-
spielsweise als Physiker/-in, Biologe/-in, Laborant/-in oder medizinisch-technische Assistentenberufe.

Interessensfelder:
	 •	gesundheitlich/sozial	helfen,	pflegen	
	 •	medizinisch/kosmetisch	behandeln
	 •	messen,	prüfen,	erproben,	kontrollieren

A = Artistic („kreativ, künstlerisch-sprachlich“)

Die Berufe dieser Kategorie sind künstlerisch-sprachlich-gestalterisch und erfordern hohe künstlerische, 
kreative, musikalische oder sprachliche Begabung. Menschen mit Interessen in diesem Bereich arbei-
ten in Kunst und Kultur, im Theater, im Film, in der Modeindustrie, im Journalismus oder im Bereich 
Grafik und Design. Beispiele für Berufe dieser Art sind Goldschmied/-in, Musiker/-in, Schauspieler/-in, 
Mode- oder Grafikdesigner/-in, Schriftsteller/-in oder Journalist/-in, Tänzer/-in und Kunstmaler/-in.

Interessensfeld: 
	 •	künstlerisch,	journalistisch	und	unterhaltend	tätig	sein
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Mein persönliches Profil
Meine Interessen

S = Social („sozial“)

Menschen mit Interessen in diesem Bereich mögen es, erziehend-pflegend tätig zu sein. Sie kümmern 
sich gerne um andere Menschen, helfen ihnen, unterrichten, erziehen, beraten, versorgen oder pfle-
gen sie. Berufe dieser Art finden sich vor allem in Bildung und Schule, der Beratung und im Gesund-
heitswesen. Beispiele hierfür sind Erzieher/-in, Lehrer/-in, Hebamme/Geburtshelfer, Alten- oder Kran-
kenpfleger/-in, Psychotherapeut/-in und Sozialarbeiter/-in.

Interessensfelder:
	 •	gesundheitlich/sozial	helfen,	pflegen	
	 •	medizinisch/kosmetisch	behandeln
	 •	erziehen,	ausbilden,	lehren

E = Enterprising („unternehmerisch“)

Bei einer hohen Ausprägung in dieser Kategorie interessierst du dich für führend-organisierend-verkau-
fende Tätigkeiten. Du magst es, andere zu motivieren, zu überzeugen und zu führen, etwas zu leiten 
und zu organisieren. Menschen mit Berufen in dieser Kategorie kümmern sich oftmals um die wirt-
schaftliche Planung eines Unternehmens, leiten ein eigenes Unternehmen oder Arbeiten im Verkauf, im 
Management oder in Werbung und PR. Beispiele für diese Berufe sind Manager/-in, Finanzberater/-in, 
Verkäufer/-in, Politiker/-in, Kaufmann/-frau, Hotel- oder Restaurantfachmann/-frau.

Interessensfelder:
	 •	werben,	Marketing	und	Öffentlichkeitsarbeit
	 •	bewirten,	beherbergen,	Speisen	zubereiten
	 •	elektronische	Datenverarbeitung/erstellen	von	Zeichnungen,	beraten/informieren
	 •	einkaufen/verkaufen, kassieren und sortieren, packen, beladen

C = Conventional („konventionell“)

Berufe dieser Kategorie werden als ordnend-verwaltend bezeichnet. Menschen mit Interessen in die-
sen Tätigkeiten arbeiten gerne ordentlich, genau, gut organisiert und nach klaren Regeln. Sie arbeiten 
gerne mit Zahlen, Daten und Informationen. Solche Berufe finden sich in Dienstleistungsbetrieben, im 
kaufmännischen Bereich, in der Verwaltung, bei der Polizei oder der Justiz. Beispiele für diese Berufe 
sind Sekretär/-in, Buchhalter/-in, Kassierer/-in, Anwalt/Anwältin, Polizist/-in und Bankkaufmann/-frau.

Interessensfelder:
	 •	fertigen,	verarbeiten,	reparieren	und	Maschinen	steuern
	 •	Recycling,	Rohstoffe	gewinnen,	entsorgen	und	reinigen
	 •	sichern/schützen/Straßenverkehr	regeln
	 •	elektronische	Datenverarbeitung/erstellen	von	Zeichnungen,	beraten/informieren
	 •	einkaufen/verkaufen,	kassieren	und	sortieren,	packen,	beladen
	 •	messen,	prüfen,	erproben,	kontrollieren
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Mein persönliches Profil
Meine Interessen

Wie geht es nach der Abfrage weiter?

Wichtig ist, dass das Ergebnis dieser Abfrage dir lediglich Hinweise darüber liefert, wo deine Interes-
sen liegen. In Berufsbildern treffen viele unterschiedliche Interessengebiete in unterschiedlicher Stärke 
zusammen. Die Kategorien (R, I, A, S, E und C) zielen immer auf besonders wichtige und typische In-
teressen der jeweiligen Berufsbilder ab. Ob du neben deinem Interesse auch die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten besitzt, die man in den jeweiligen Berufen bzw. Berufsfeldern benötigt, findest du am 
besten über eine Praxiserfahrung (z. B. Berufsfelderkundung, Schülerbetriebspraktikum) heraus. Die 
Interessenabfrage gibt dir eine Richtung vor, in der du dich entsprechend deiner individuellen Eigen-
schaften ausprobieren kannst. 

Berufe/Berufsfelder, die gut zu meinen Interessen passen:

Wichtige Gründe, warum ich mich weiter mit dem Beruf/Berufsfeld befassen möchte:

Unternehmen und Einrichtungen, wo ich den Beruf/das Berufsfeld kennenlernen kann:
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Mein persönliches Profil
Meine Interessen

Weitere Überlegungen:

Nach der Praxiserfahrung

Erfahrungen, die ich mit dem Beruf/im Berufsfeld gemacht habe:

Als Nächstes kannst du deine Interessen deinen Erwartungen an deine berufliche Zukunft gegenüber-
stellen. Dein Berufswahlpass unterstützt dich dabei mit Arbeitsblättern wie 

 „Mein persönliches Profil – Meine Zukunft“ oder  
 „Persönliches Profil – Zukunft“. 

Im Thüringer Schulportal (siehe https://www.schulportal-thueringen.de/berufsorientierung/berufswahlpass) 
werden unterschiedliche Dateiversionen angeboten, die jeweils mit der Seitenzahl 13 versehen sind.

Tipp:
Wahrscheinlich ändern sich deine Interessen im Laufe der Zeit. Du kannst die Abfrage gern in ein oder 
zwei Jahren wiederholen und überprüfen, ob du noch auf dem richtigen Weg bist.
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