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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

12 Elektrotechnik

Fragen ja nein

Ich finde Strom und wie er funktioniert etwas Faszinierendes. ☐☐ ☐☐

Auf Baustellen zu arbeiten könnte ich mir gut vorstellen. ☐☐ ☐☐

Ich überlege zuerst, statt dass ich einfach dreinschiesse. ☐☐ ☐☐

Unter einem Grundriss kann ich mir etwas vorstellen, ich lese gerne Pläne. ☐☐ ☐☐

Ich arbeite gerne mit den Händen. ☐☐ ☐☐

Farben kann ich alle gut unterscheiden. ☐☐ ☐☐

Es macht mir nichts aus, auch mal staubig zu werden bei der Arbeit. ☐☐ ☐☐

Ich kann gut selbstständig arbeiten, andererseits schätze ich aber auch Teamarbeit. ☐☐ ☐☐

Ich bin gerne auf den Beinen, würde gerne an verschiedenen Orten arbeiten. ☐☐ ☐☐

Ich arbeite gerne mit kleineren Maschinen. ☐☐ ☐☐

Es macht mir Freude, wenn ich sehe, wie etwas schliesslich richtig funktioniert. ☐☐ ☐☐

Die Fächer Mathematik, Algebra und Physik habe ich gerne. ☐☐ ☐☐

Wenn ein Gerät nicht funktioniert, möchte ich gerne die Ursachen herausfinden. ☐☐ ☐☐

Das Gebiet der Informatik interessiert mich, ich mag die Arbeit mit dem Computer. ☐☐ ☐☐

Ich habe Freude daran, für technische Probleme Lösungen zu finden. ☐☐ ☐☐

Ich kann gut auch feinere Arbeiten mit den Händen machen. ☐☐ ☐☐

Ich tüftle gerne an Geräten herum, um herauszufinden, wie sie funktionieren. ☐☐ ☐☐

Ich kann mir gut vorstellen, in einer Werkstatt zu arbeiten. ☐☐ ☐☐

Wie Elektronik funktioniert, würde ich gerne anderen erklären können. ☐☐ ☐☐

Elektronische Ströme messen und sie genau protokollieren – das würde ich mit Geduld und  
Genauigkeit erledigen. ☐☐ ☐☐

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.
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