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MEINUNGEN ZUR BERUFLICHEN ARBEIT UND ENTWICKLUNG

Auf diesem zwei Seiten finden Sie eine Reihe von Aussagen, die die beruflichen Erfolgs-

und Entwicklungschancen, die jemand haben kann, betreffen. Welches ist Ihre Meinung

zu diesen Aussagen?

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie mit den einzelnen Aussagen übereinstimmen bzw. nicht

übereinstimmen. Sie haben dafür folgende Beurteilungsmöglichkeiten:

1 2 3 4

stimme stimme stimme eher stimme gar
völlig zu eher zu nicht zu nicht zu

Kreisen Sie bei jeder Aussage die Alternative ein, die Ihrer Meinung am besten entspricht,

z. B.   1, wenn Sie der betreffenden Aussage völlig zustimmen oder 4 , wenn Sie ihr

überhaupt     nicht    zustimmen.

stimme stimme
völlig zu gar nicht zu

1. Was aus einem beruflich wird, hängt vor allem
davon ab, ob man mehr Glück oder mehr Pech 1 2 3 4
im Leben hat.

2. Ob man eine Stelle bekommt, die zu einem paßt,
hängt oft davon ab, ob man zur richtigen Zeit 1 2 3 4
gerade am richtigen Platz ist.

3. Wenn man es richtig anpackt, kann man aus 1 2 3 4
jedem Beruf etwas machen.

4. Die meisten Beschäftigten haben mehr Einfluß 1 2 3 4
auf ihren Vorgesetzten als sie glauben.

5. Wenn man genau weiß, was man in seinem Beruf
erreichen will, wird man über kurz oder lang 1 2 3 4
auch eine Stelle finden, in der man seine
Vorstellungen oder Ziele verwirklichen kann.

6. Um eine wirklich gute Stelle zu bekommen, muß 1 2 3 4
man einflußreiche Freunde oder Verwandte haben.

7. Es hängt hauptsächlich vom Zufall ab, ob man
eine Stelle findet, die den eigenen Fähigkeiten 1 2 3 4
und Interessen entspricht.

8. Beruflichen Erfolg hat auf die Dauer gesehen nur 1 2 3 4
der wirklich Tüchtige.
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stimme stimme
völlig zu gar nicht zu

 9. In den meisten Berufen kann man ziemlich viel 1 2 3 4
 von dem erreichen, was man will.

10. Es ist oftmals eine Frage des Glücks oder günstiger
Umstände, ob man die Chance bekommt, beruflich 1 2 3 4
aufzusteigen.

11. Wenn man immer versucht, sein Bestes zu geben,
wird man auf die Dauer gesehen auch die Aner- 1 2 3 4
kennung finden, die man verdient.

12. Ohne gute Beziehungen hat ein Berufstätiger kaum
eine Chance, eine besser bezahlte Stelle zu bekom- 1 2 3 4
men, auch wenn er seine Arbeit noch so gut aus-
führt.

13. Wer seine beruflichen Pläne konsequent verfolgt,
wird meistens auch eine Möglichkeit finden, diese 1 2 3 4
zu verwirklichen.

14. Ob man in seinem Beruf glücklich und zufrieden
wird, hängt vorwiegend von Dingen ab, die man 1 2 3 4
nicht beeinflussen kann.

15. Um beruflich vorwärts zu kommen, ist es oft
wichtiger, wen man kennt als was man beruflich 1 2 3 4
leisten kann.


