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INTERVIEW – LEITFRAGEN 

 

• Zum Aufwärmen: Hier ist eine Liste der Fächer, die du in der dritten 
Klasse gehabt hast. Du sollst nun durch Ankreuzen für dich ent-
scheiden, welches dieser Unterrichtsfächer „typisch männliche Fä-
cher“, „typisch weibliche Fächer“ oder „völlig neutrale Fächer“ sind. 
Bei dieser Frage gibt es keine richtigen und keine falschen Antwor-
ten, sondern nur dein Gefühl. 

 

• Kommen wir nun zu dir und deiner Zukunft. Für welche weiterfüh-
rende Schule hast du dich entschieden? Was, denkst du, lernt man 
an dieser Schule? 

 

• Hast du dir diese Schule vorher angeschaut (Tag der offenen Tür 
etc.)? Warst du auch in anderen Schulen? Gab es alternative Ideen, 
die du wieder fallen gelassen hast? 

 

• Warum hast du dich für genau diese Schule entschieden? Gab es ei-
nen Hauptgrund oder gab es mehrere Gründe, die zusammen wirk-
ten? Wenn ja, welche? 

 

• Wie geht es dir im Moment mit dieser Entscheidung? Bist du dir si-
cher oder hast du ein bisschen Bauchweh, wenn du daran denkst? 

 

• Wodurch bist du zum ersten Mal auf die Zielschule aufmerksam ge-
worden? Wodurch hast du zum ersten Mal von der Schule erfahren? 

 

• Hast du einen bestimmten Berufswunsch, den du mit dieser Schule 
zu erreichen hoffst? Falls ja, seit wann ungefähr schwebt dir dieser 
Beruf vor? 

 

• Hattest du früher – sagen wir zu Beginn der Hauptschule, als du 
noch ein kleines Kind warst – diesen Berufswunsch, oder gab es 
damals andere Wünsche? Wenn ja, welche? 

 

• Kommen wir zurück zu deiner angestrebten Schule. Versuche dich 
an zwei Zeitpunkte zu erinnern: Wann konntest du dir zum ersten 
Mal vorstellen, dass diese Schule etwas für dich sei? Und ab wann 
warst du dir ganz sicher, dass es diese Schule sein muss? 
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• Ganz allgemein: Gibt es Personen, die dich in diesem Zeitraum be-
raten haben oder die du um Rat gefragt hast? 

 

• Gibt es Personen, die dir in diesem Zeitraum die heutige Zielschule 
empfohlen haben? Falls ja, warum, glaubst du, haben sie das getan? 

 

• Gibt es Personen, die dir in diesem Zeitraum von der heutigen Ziel-
schule abgeraten haben? Falls ja, warum, glaubst du, waren sie da-
gegen? 

 

• Was denken deine Mitschüler/innen über deine Entscheidung? Was 
meinen deine Freunde/innen dazu? 

 

• Gibt es Mitschüler/innen, die zusammen mit dir die neue Schule be-
suchen werden? Gibt es Freunde/innen, die zusammen mit dir die 
neue Schule besuchen werden? 

Falls ja, wie wichtig ist dir das? Falls nein, warum ist dir das nicht so 
wichtig? 

 

• Eine ganz andere Frage: Wenn du in der Schule einen Erfolg hast, 
z.B. bei einer Schularbeit, einem Test, einer Prüfung, woran könnte 
das, deiner Meinung nach gelegen haben? Du kannst mehrere Grün-
de nennen! 

 

• Und wenn du in der Schule einen Misserfolg hast, z.B. bei einer 
Schularbeit, einem Test, einer Prüfung, woran könnte das, deiner 
Meinung nach gelegen haben? Du kannst ebenfalls mehrere Gründe 
nennen! 

 

• Was ist eigentlich dein Lieblingsfach oder deine Lieblingsfächer in 
der Hauptschule? Warum gerade dieses Fach/diese Fächer? 

 

• Was ist das Fach oder sind die Fächer in der Hauptschule, die du am 
wenigsten leiden kannst? 

 

• Welche Rolle haben die Lieblingsfächer bei deiner Entscheidung für 
die neue Schule gespielt? Wie entscheidend waren jene, die du nicht 
leiden kannst? 
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• Was sagen eigentlich deine Eltern zu deiner Entscheidung? Waren 
Sie eine Hilfe bei deiner Schulwahl? Oder waren sie eher für andere 
Schultypen?  

 

• Wie wichtig war dir ihre Meinung? 

 

• Und wie wichtig war dir die Meinung deiner Lehrer/innen? 

 

• Was meinen deine Lehrer/innen zu deiner Entscheidung? Konnten 
Sie dich bei deiner Schulwahl beraten? Oder haben sie dir eher zu 
anderen Schultypen geraten?  

 

• Welche Beratungsangebote hast du in Anspruch genommen? Gab es 
Info-Abende an der Hauptschule, Folder, die du dir besorgt hast, In-
ternet-Seiten, die du verglichen hast? 

 

• Welche Bedeutung hatte der Unterricht BOBI (Berufsorientierung 
und Bildungsinformation) in der dritten Klasse für deine Entschei-
dung? 

 

• Welche Bedeutung hatte der Besuch der Messe „Jugend & Beruf“ in 
Wels in der dritten Klasse für dich? Warst du in der vierten Klasse 
noch einmal? 

 

• Du hast dich inzwischen entschieden. Welche anderen Schulen oder 
Schultypen waren denn außerdem noch in der engeren Wahl?  

 

• Und welche anderen Schulen oder Schultypen wären für dich auf 
keinen Fall in Frage gekommen?  

 

• Hast du dich über die Schulen, die in der engeren Wahl waren, auch 
informiert? 

 

• Irgendwann neigt sich die Waage auf eine bestimmte Seite. Was war 
nun der entscheidende Grund, das Hauptargument für die neue 
Schule? Kannst du das mit Bestimmtheit sagen? 

 

• Und wer war nun die letztlich entscheidende Person? 
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• Abschließend: Wie beurteilst du aus heutiger Sicht deine Schulwahl-
entscheidung? War es kein Problem oder hat es dich sehr belastet? 

 

• Was hättest du dir gewünscht, womit wäre dir in dieser Phase dei-
nes Lebens geholfen gewesen?  

 

• Was würdest du den Kindern der jetzigen dritten Klassen raten, de-
nen diese Phase noch bevor steht? 

 

Danke, dass du mir so geduldig geantwortet hast! Viel Glück an der neuen 
Schule. 


