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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

19 Informatik

Fragen ja nein

Informatik interessiert mich sehr  – ich beschäftige mich intensiv mit Computer, Tablet, Mobile. ☐☐ ☐☐

Ich finde es faszinierend an etwas zu arbeiten, das unser Leben und unsere Welt verändert. ☐☐ ☐☐

In Mathematik habe ich sehr gute Grundlagen. ☐☐ ☐☐

Es interessiert mich sehr, «hinter die Dinge zu sehen». ☐☐ ☐☐

Der Gedanke, dass ich immer und immer wieder Neues lernen werde, stört mich nicht. ☐☐ ☐☐

Aufgaben, die man mit logischen Überlegungen lösen kann, finde ich echt spannend. ☐☐ ☐☐

Ich gehöre in meiner Klasse zu den leistungsstarken Schülern/Schülerinnen. ☐☐ ☐☐

Kommunikation ist etwas, was mir grundsätzlich liegt. ☐☐ ☐☐

Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und kann mich rasch in unterschiedliche Fragestellungen 
hineindenken. ☐☐ ☐☐

Zuverlässigkeit gehört zu meinen Stärken – auch andere sehen mich so. ☐☐ ☐☐

Ich kann selbstständig arbeiten, mich jedoch auch in ein Team integrieren. ☐☐ ☐☐

Ich kann mir Dinge leicht merken. ☐☐ ☐☐

Ich habe eine systematische Arbeitsweise. ☐☐ ☐☐

Kopfarbeit liegt mir und ich löse gerne komplexe und knifflige Aufgaben. ☐☐ ☐☐

Ich habe Freude an präziser Arbeit. ☐☐ ☐☐

Es gefällt mir, häufig drinnen und sitzend zu arbeiten. ☐☐ ☐☐

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

Immer wieder nach neuen Lösungen zu suchen, das ist etwas was mich anspornt. ☐☐ ☐☐

Ich komme auch zurecht, wenn es zwischendurch routinemässige Arbeiten zu erledigen gibt. ☐☐ ☐☐

Ich kann über längere Zeit ruhig und konzentriert arbeiten, auch wenn es um mich herum  
hektisch zu- und her geht. ☐☐ ☐☐

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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