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Was passt zu mir? 
 
Die Aufgaben in einer Schülerfirma sind vielfältig - das beinhaltet viele Möglichkeiten  
aber auch die Entscheidung: In welcher Abteilung fühle ich mich gut aufgehoben?  
 
Dieser Fragebogen soll eine Hilfestellung sein, sich leichter für einen der vielen 
Bereiche Entscheiden zu können. 
 
Überlege bitte bei allen Aussagen, was für Dich am ehesten zutrifft, und bewerte sie 
mit 
 
1 =Ja  2 = Nein  3 = weiß nicht 
 
Ich bin… 
 

o ausdauernd 
o flexibel 
o geduldig 
o eigeninitiativ 
o in meinem Auftreten sicher 
o jemand, der auf Sauberkeit und Hygiene 

achtet 
o jemand, der improvisieren kann 
o jemand, der nicht zu erschüttern ist 
o jemand, der sich gut konzentrieren kann 
o jemand, der gut unter Stress arbeiten 

kann 
o selbstständig 

 

Das liegt mir: 
 

o Arbeit, Urlaub und Freizeit zu planen 
o Gelesenes zu verstehen und zuzuordnen 
o Dinge zu entdecken, die andere leicht 

übersehen 
o Konzentriert bei der Sache zu bleiben 
o Ordentlich und systematisch zu arbeiten 
o Partys und Veranstaltungen zu 

organisieren 
o Sachen oder Räume ästhetisch zu 

gestalten 
o Sachverhalte gut und verständlich zu 

erklären 
o Sachverhalte kurz und prägnant zu 

beschreiben 
o Sachen schnell zu erledigen 
o Sorgfältig mit Sachen und Aufgaben 

umzugehen 

 
Damit will ich mich beschäftigen: 
 

o Daten und Zahlen 
o Formen und Farben, Modetrends 
o Gesprächsführung 
o Handwerkliche Tätigkeit 
o Herstellung von Waren 
o Kaufmännische Fragen  
o Kunden 
o Metallverarbeitung 
o Natur und natürliche Materialien 
o Sachinformationen und Fakten 
o Technische Geräte 
o Wirtschaftliche Fragen 

 
 
 
 

Im Umgang mit anderen… 
 

o macht mir Gruppenarbeit Spaß 
o bin ich freundlich und umgänglich 
o halte ich mich an Abmachungen 
o gelingt es mir, neue Menschen kennen 

zu lernen 
o gelingt es mir, Menschen zu überzeugen 
o kann ich andere Menschen und ihr 

Verhalten verstehen 
o kann ich mich gut anpassen und 

kooperieren 
o kann ich mich durchsetzen 
o behalte ich Ruhe und bleibe beherrscht 
o bin ich bereit, Verantwortung zu 

übernehmen 
o behalte ich vertrauliche Dinge für mich 
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Meine Talente: 
 

o Es fällt mir leicht, mathematisch zu 
denken 

o Ich  erkenne aus wenigen Worten, was 
gemeint ist 

o Ich bemerke Details, die andere nicht 
wahrnehmen 

o Ich verstehe technische 
Zusammenhänge und Funktionen 

o Ich habe eine künstlerische Ader 
o Ich kann kaufmännisch denken und 

handeln 
o Es fällt mir leicht, mich mündlich 

auszudrücken 
o Es fällt mir leicht, mich schriftlich 

auszudrücken 
o Ich bin handwerklich begabt 
o Kreative Ideen sprudeln nur so aus mir 

heraus 
o Mir gelingen treffende Zeichnungen 
o Mit meinen Fingern bin ich sehr 

geschickt 
o Viele Einzelheiten nehme ich schnell 

wahr 

 

In einer Schülerfirma möchte ich… 
 

o analysieren 
o assistieren und zuarbeiten 
o ästhetisch gestalten 
o konstruieren und bauen 
o beraten und informieren 
o Daten verarbeiten 
o einkaufen 
o verkaufen 
o entwerfen 
o erkunden und erforschen 
o fördern und anleiten 
o handwerklich gestalten 
o im Freien arbeiten 
o Informationen recherchieren 
o innovativ denken und handeln 
o meine Körperkraft einsetzen 
o mich sprachlich ausdrücken 
o Schriftstücke verwalten 
o ordnen und systematisieren 
o organisieren und planen 
o prüfen und kontrollieren 
o reparieren und instand setzen 
o selbstständig tätig sein 
o Speisen oder Lebensmittel zubereiten 
o systematisch denken und handeln 
o überzeugen 
o untersuchen, messen und beobachten 
o verhandeln 
o Wissen vermitteln 
o zeichnen und malen 

 
 


