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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

2 Nahrung

Fragen ja nein

Ich habe Interesse an einer Tätigkeit mit Nahrungsmitteln. ☐☐ ☐☐

Hygiene ist für mich selbstverständlich: ich halte meine Umgebung und mich selbst gerne sauber. ☐☐ ☐☐

Ich verfüge über einen guten Geruchs- und Geschmackssinn. ☐☐ ☐☐

Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. ☐☐ ☐☐

Ich habe Interesse an biologischen Vorgängen. ☐☐ ☐☐

Ich denke, unregelmässige Arbeitszeiten und Schichtbetrieb sind in Ordnung für mich ☐☐ ☐☐

Mich interessiert eine Arbeit, bei der man es mit Naturprodukten zu tun hat. ☐☐ ☐☐

Maschinen bedienen und überwachen würde mich interessieren. ☐☐ ☐☐

Ich habe Freude und Interesse an technischen Hilfsmitteln wie Maschinen und Computer. ☐☐ ☐☐

Mich würden auch analytische Arbeiten, z.B. in einem Labor, interessieren. ☐☐ ☐☐

Ich kann auch richtig zupacken, wenn es notwendig ist. ☐☐ ☐☐

Gelegentlicher Lärm am Arbeitsplatz stört mich nicht ☐☐ ☐☐

Handwerk gefällt mir. Ich würde gerne mischen, kneten, formen, schneiden, zerteilen. ☐☐ ☐☐

Ich habe gerne Kontakt zu anderen Menschen – und das soll auch in meinem späteren Beruf möglich 
sein. ☐☐ ☐☐

Ich mag es, wenn ich etwas fertig machen kann und sehe wie ein Produkt von A bis Z entsteht. ☐☐ ☐☐

Vielleicht möchte ich später ein eigenes Geschäft haben. ☐☐ ☐☐

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 auseinanderzusetzen. Falls du trotz der vielen Nein-Antworten  an 
Nahrungsmitteln interessiert bist, schau dir insbesondere das Berufsfeld 3 «Gastgewerbe» genauer an.
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