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Diese Checkliste zum Karriereweg Forschung soll bei der Entscheidungsfindung zum Berufsweg 

unterstützen. Die Fragen sind so gewählt, dass sie in einer Skala von „stimme überhaupt nicht zu
11 

bis „stimme voll zu
11 

je nach persönlichen Empfinden beantwortet werden können. 

stimme 

überhaupt nicht 

zu 

stimme 

voll zu 

Ich bin ein gut organisierter Mensch und schaffe es Termine und 
Fristen einzuhalten. 

Wenn notwendig kann ich eine hohe Leistungsbereitschaft 
abrufen. 

Wenn ich zwischen Praxis und Theorie vergleichen müsste, habe 
ich eher Interesse an der Theorie. 

Das aufmerksame Lesen und Verstehen wissenschaftlicher 
Artikel und Bücher bereitet mir Freude. 

Ich habe Freude daran, mich mit einem Thema vertiefend 
wissenschaftlich auseinanderzusetzen. 

Ich kann mich für spezielle Themen begeistern, die ich unbedingt 
erforschen möchte. 

Ich bin vollauf begeistert von den Inhalten meines Studiums und 
habe großes Interesse mein Fachwissen weiter zu vertiefen. 

Meine Hauptmotivation für eine wissenschaftliche Karriere ist, 
dass ich damit später bessere Berufs- und Karrierechancen habe. 

Für mich ist das Prestige entscheidend, welches mit einer 
wissenschaftlichen Karriere verbunden ist. 

Eine Promotion in meinem Studiengang ist sinnvoll und erachte 
ich als wichtig. 

Ich habe aus eigener Initiative und eigenem Antrieb Interesse an 
einer wissenschaftliche Laufbahn 

Das unten aufgeführte Ergebnis beschreibt, ob ihre derzeitigen Prioritäten zu den Anforderungen des 

Bereiches Forschung passen. Es trifft also keine abschließende Aussage, sondern ist als eine erste 

Orientierung zu sehen. Desto eher sich der Wert dem Maximalwert (44) nähert, desto eher ist der 

Karriereweg in der Forschung für Sie eine geeignete Berufschance. 

Ergebnis: 

Für weitere Fragen und eine Unterstützung bei der Entscheidungsfindung stehen wir Ihnen hier zur 

Verfügung.

https://www.b-tu.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs#c227835
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