
© 2020 René Zihlmann und Stadt Zürich Laufbahnzentrum

Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

20 Kultur, Medien

Fragen ja nein

Dinge zu organisieren, liegt mir. ☐☐ ☐☐

Ich würde gerne mit ganz verschiedenen Menschen in Kontakt kommen. ☐☐ ☐☐

Das perfekte Zusammenspiel von Licht, Ton und Bild finde ich etwas Herausforderndes. ☐☐ ☐☐

Ich bin ein neugieriger und kreativer Mensch. ☐☐ ☐☐

Planen, Zeichnen, Malen und Gestalten – das ist genau das, was ich will. ☐☐ ☐☐

Ich bin beweglich und in guter körperlicher Verfassung. ☐☐ ☐☐

Die Vorstellung, dass meine Arbeit vom Publikum wahrgenommen wird, gefällt mir. ☐☐ ☐☐

Ich kann andere mitreissen und für etwas begeistern. ☐☐ ☐☐

Dekorationselemente wirkungsvoll zu gestalten, auszubessern und aufzufrischen reizt mich. ☐☐ ☐☐

Informationstechnologien und elektronische Medien interessieren mich. ☐☐ ☐☐

Es macht mir Spass, verschiedenste Themen auszuleuchten und gründlich zu recherchieren. ☐☐ ☐☐

Ich bin zeichnerisch und handwerklich begabt. ☐☐ ☐☐

Es würde mir nichts ausmachen, beruflich viel unterwegs zu sein. ☐☐ ☐☐

Ich kann mich in kurzer Zeit in einem neuen Thema zurechtfinden. ☐☐ ☐☐

Die Sprache als Kommunikationsmittel finde ich etwas Spannendes. ☐☐ ☐☐

Ich bin normal farbsichtig und auch mein Hörvermögen ist gut. ☐☐ ☐☐

Ich kann mich sehr gut konzentrieren, manchmal vergesse ich mich sogar. ☐☐ ☐☐

Ich lasse mich nicht so schnell entmutigen, Rückschläge kann ich verkraften. ☐☐ ☐☐

Etwas so lange zu üben bis es wirklich «sitzt», das kann ich gut. ☐☐ ☐☐

Wenn ich etwas erreichen will, bin ich zu einigen Opfern bereit. ☐☐ ☐☐

Ich habe ein gutes Vorstellungsvermögen und Sinn für Ästhetik. ☐☐ ☐☐

Unregelmässige Arbeitszeit wäre für mich kein Problem. ☐☐ ☐☐

Ein Leben ohne Kultur ist für mich unvorstellbar. ☐☐ ☐☐

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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