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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

21 Gesundheit

Fragen ja nein

Ich habe geschickte Hände und arbeite gerne mit den Händen. ☐☐ ☐☐

Mit Menschen unterschiedlichen Alters kann ich geduldig umgehen. ☐☐ ☐☐

Ich kann mir vorstellen, bei der Arbeit Menschen zu berühren, die mir nicht vertraut sind. ☐☐ ☐☐

Es liegt mir, sowohl sehr selbstständig als auch mit anderen zusammenzuarbeiten. ☐☐ ☐☐

Ich habe Freude am Umgang mit Menschen. ☐☐ ☐☐

Ich bin belastbar und kann auch eine Sache wegstecken. ☐☐ ☐☐

Mich interessiert die Verbindung von Medizin und Technik. ☐☐ ☐☐

Naturkundliche Fächer wie Biologie, Chemie und Physik finde ich spannend. ☐☐ ☐☐

Es gelingt mir gut, mich auf rasch wechselnde Situationen und neue Menschen einzustellen. ☐☐ ☐☐

Die Bedürfnisse von anderen Menschen zu erfassen, fällt mir nicht schwer. ☐☐ ☐☐

Medizinische Fragen interessieren mich. ☐☐ ☐☐

Mir immer wieder neues Wissen anzueignen, finde ich spannend. ☐☐ ☐☐

Mit technischen Geräten komme ich gut zurecht. ☐☐ ☐☐

Exaktes Beobachten und Arbeiten liegt mir. ☐☐ ☐☐

Die Verbindung von Kopfarbeit und praktischem Handanlegen spricht mich an. ☐☐ ☐☐

Körperlich bin ich fit und bewege mich gerne. ☐☐ ☐☐

In heiklen Situationen kann ich mit kühlem Kopf reagieren. ☐☐ ☐☐

Ich übernehme gerne Verantwortung und bin sehr zuverlässig. ☐☐ ☐☐

Dass zu meinem Beruf auch administrative Aufgaben gehören, ist eine Bereicherung. ☐☐ ☐☐

Konzentriert und genau zu arbeiten, gehört zu meinen Stärken. ☐☐ ☐☐

Organisatorische Aufgaben liegen mir. ☐☐ ☐☐

Eine sorgfältige Arbeitsweise ist für mich selbstverständlich. ☐☐ ☐☐

Es ist für mich kein Problem, nebeneinander verschiedene Dinge zuverlässig erledigen. ☐☐ ☐☐

Abends oder am Wochenende zu arbeiten wäre für mich kein Problem. ☐☐ ☐☐

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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