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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

13 Metall, Maschinen, Uhren

Fragen ja nein

Ich arbeite gerne genau und exakt. ☐☐ ☐☐

Metall und die Möglichkeiten dieses Materials finde ich spannend. ☐☐ ☐☐

Ich plane meine Arbeit und gehe gerne systematisch vor. ☐☐ ☐☐

Kopfarbeit und praktische Tätigkeit liegen mir. ☐☐ ☐☐

Technik aller Art fasziniert mich – ich befasse mich auch in der Freizeit damit. ☐☐ ☐☐

Ich bin ein Tüftler und suche immer nach neuen Lösungen. ☐☐ ☐☐

Es macht mir Spass, alte technischen Geräte auseinanderzunehmen, und oft bringe ich sie auch wieder 
zum Funktionieren. ☐☐ ☐☐

Die Computerwelt fasziniert mich. ☐☐ ☐☐

Ich mag sowohl selbstständiges Arbeiten als auch Teamarbeit. ☐☐ ☐☐

Ich würde gerne in einer grossen Werkhalle arbeiten. ☐☐ ☐☐

Ich kann mir vorstellen Tage, ja sogar Wochen am gleichen Projekt zu arbeiten. ☐☐ ☐☐

Meine Stärken liegen in Fächern wie Mathematik und Physik. ☐☐ ☐☐

Ich lese gerne technische Anleitungen und Pläne. ☐☐ ☐☐

Ich kann mir Pläne räumlich vorstellen. ☐☐ ☐☐

Logisches Denken gehört zu meinen starken Seiten. ☐☐ ☐☐

Ich arbeite gerne mit Maschinen. ☐☐ ☐☐

Mich faszinieren die Funken und die Hitze, die bei der Bearbeitung von Metall entstehen können. ☐☐ ☐☐

Ich habe eine gute Auffassungsgabe. ☐☐ ☐☐

Ich bin handwerklich geschickt. ☐☐ ☐☐

Ich bringe die Geduld mit, auch sehr feine, kleine Sachen zusammenbauen. ☐☐ ☐☐

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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