
Bei deinem Interview geht es um Berufe im Handel.

Du solltest herausfinden, wer aus deiner Familie oder deinem weiteren Umfeld im Handel 
arbeiten. Führe ein Interview mit einer Person deiner Wahl durch. Nutze diesen Leitfaden dafür. 
Die Fragen 7 bis 9 solltest du dir selbst überlegen.  
 
Beachte bei deiner Fragestellung die Interviewregeln auf dem Arbeitsblatt 2. 

Welchen Beruf hast du gelernt?1
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Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?2

Welchen Schulabschluss hast du?3

Was findest du gut an deinem Beruf?4

Was gefällt dir an deinem Beruf nicht?5

Was müsste ich besonders gut können, damit mir dein Beruf Spaß macht?6

7

              ? 

8

              ? 

9

              ? 

Arbeitsblatt 1

Arbeitsblatt 1-3

        Interviewleitfaden zur Berufsvorstellung



Interviewregeln

Du kannst das Interview mit einem Smartphone aufnehmen. Vorher solltest du eine 
Probeaufnahme starten und überprüfen, ob alles funktioniert. Wenn du dir nicht ganz sicher 
bist, kannst du das Interview zusammen mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin 
probeweise „durchspielen“. 
 
Begrüßung: Stell dich der Interviewpartnerin oder dem Interviewpartner vor und erkläre, 
warum du die Fragen stellen möchtest.  
 
Frage nach, ob es für deine Interviewperson in Ordnung ist, wenn du das Interview mit 
deinem Smartphone aufzeichnest. Wenn die Interviewperson einverstanden ist, beginne mit 
der Aufnahme auf deinem Smartphone. Stimmt deine Interviewperson der Aufnahme mit 
deinem Smartphone nicht zu, nehme dir im Interview mehr Zeit für die Regel Nummer 7. 
 
Führe dein Interview anhand deiner Frageliste durch. Stelle deine Fragen genauso, wie sie 
formuliert sind.  
 
Benutze W-Fragewörter (Wer, Was, Wann, Wo, Warum, Wie, Wozu), wenn du deine Fragen 
stellst. Deine Interviewperson kann auf diese Art von Fragen nicht einfach mit „Ja“ oder 
„Nein“ antworten. Du wirst also hierdurch mehr erfahren. 
 
Höre aufmerksam zu und lasse deine Interviewperson aussprechen.  
 
Schreibe die Antworten auf deine Fragen in Stichworten mit. Als Vorlage für deine Notizen 
benutze das Arbeitsblatt 3. 
 
Wenn die Antworten deiner Interviewperson ungenau sind oder du sie nicht verstanden 
hast, frage nach oder formuliere die Frage anders. 
 
Bedanke dich am Schluss bei der Interviewperson! 
 
Solltest du eine Aufnahme mit deinem Smartphone gemacht habe, behalte die Aufnahme 
nur so lange, wie du sie wirklich benötigst. Lösche die Aufnahme im Anschluss von deinem 
Smartphone.

Diese Regeln solltest du vor dem Interview durchlesen und berücksichtigen. 
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Arbeitsblatt 3

Interview Notizen 

Trage die Antworten deiner Interviewperson stichpunktartig in die Tabelle ein.  
 
Höre dir das aufgenommene Interview in Ruhe an und vergleiche die Antworten mit deinen 
mitgeschriebenen Stichworten. Solltest du was vergessen haben, ergänze die Antworten.  
 
Stelle dein Interview in der Klasse vor. Gehe dabei auf die vorgegebenen Punkte ein, die du 
auf dem Arbeitsblatt 3 eingetragen hast. 

1

2

3

Berufsbezeichnung/ Berufsausbildung:1

Darum habe ich mich für den Beruf entschieden:2

Schulabschluss:3

Das gefällt mir an meinem Beruf:4

Das gefällt mir nicht so gut an meinem Beruf:5

Das muss ich können. Diese Fähigkeiten sind wichtig für den Beruf:6
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Das muss ich können. Diese Fähigkeiten sind wichtig für den Beruf:6

http://www.karriere-handel.de

