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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

1 Natur

Fragen ja nein

Ich habe geschickte Hände. ☐☐ ☐☐

Es macht mir Freude, ein konkretes Arbeitsergebnis zu sehen. ☐☐ ☐☐

Meine praktische Seite und meine zupackende Art möchte ich in den Beruf einbringen. ☐☐ ☐☐

Körperlich anstrengende Arbeit zu leisten, traue ich mir zu. ☐☐ ☐☐

Meine Gesundheit ist gut, ich habe weder Rückenprobleme noch Allergien. ☐☐ ☐☐

Naturkunde interessiert mich, auch in der Schule, z. B. in Fächern wie Chemie, Biologie, Physik oder 
Mensch und Umwelt. ☐☐ ☐☐

Ich mag es, wenn das Tagesprogramm nicht immer bis ins Detail planbar ist. ☐☐ ☐☐

Ich finde es spannend, mich auf sehr unterschiedliche Situationen einstellen zu müssen und ab und zu 
auch zu improvisieren. ☐☐ ☐☐

Tiere und Pflanzen interessieren mich schon lange. ☐☐ ☐☐

Ich bin gerne draussen. ☐☐ ☐☐

Wind und Wetter machen mir nicht viel aus. ☐☐ ☐☐

Ich kann gut beobachten. ☐☐ ☐☐

Ich übernehme gerne Verantwortung für Lebewesen. ☐☐ ☐☐

Ich bin mir nicht zu schade, auch Putzarbeiten auszuführen. ☐☐ ☐☐

Ich kann sowohl im Team als auch allein arbeiten. ☐☐ ☐☐

Mich interessieren Maschinen, Apparaturen und technische Geräte. ☐☐ ☐☐

In einer unregelmässigen Arbeitszeit sehe ich Vorteile und bin bereit, falls nötig auch am Wochenende 
zu arbeiten. ☐☐ ☐☐

Ich kann mir vorstellen, allenfalls in einer ländlichen Umgebung zu arbeiten. ☐☐ ☐☐

Auswertung

Deine Ja-Antworten überwiegen.
Es spricht viel dafür, dass du auf der richtigen Spur bist. Schau dir die Berufe in diesem Berufsfeld genauer an und plane 
deine nächsten Schritte.

Deine Nein-Antworten überwiegen.
Ein guter Grund, dich noch mit anderen Berufsfeldern auseinander zu setzen.


	1: Off
	3: Off
	5: Off
	7: Off
	9: Off
	11: Off
	13: Off
	15: Off
	17: Off
	19: Off
	21: Off
	23: Off
	25: Off
	27: Off
	29: Off
	31: Off
	33: Off
	35: Off


