MEINE BERUF S WA HL VOR DER ME SSE

Suchst du Berufsideen?
Welche Berufe könnten zu mir passen? Darauf gibt unser Interessen-Check eine Antwort. Du kannst auf spielerische Art
deine Interessen und Fähigkeiten einschätzen und so eine Auswahl an Berufen finden, die du an der Berufsmesse erkunden
kannst (vielleicht bestätigen sich deine bisherigen Ideen, vielleicht findest du auch neue Berufe). Der Interessen-Check ist
kein wissenschaftlich abgestützter Interessentest, sondern ein Hilfsmittel für die erste Spurensuche. Viel Spass!
A

R
	Ich kann geschickt mit den Händen
arbeiten (z. B. beim Werken).
	Andere würden mich als Praktiker/in
oder Machertyp bezeichnen.
	Ich studiere nicht zu lange, sondern
packe gerne an.
	Es macht mir Spass, körperlich aktiv
zu sein (z. B. beim Sport).
	Je konkreter, umso besser. Ich mag es
gerne anschaulich.

	Ich kann gut zeichnen, malen,
fotografieren oder musizieren.
	Andere finden mich kreativ.
	Es ist mir wichtig, etwas frei nach
meinen Ideen zu gestalten.
	Ich habe Freude am Schönen (z.B.
Mode, Musik, Theater, Kunst, Kultur).
	Andere sagen, dass ich ein
gestalterisches Talent habe.

S

I

	Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen.
	Andere finden, dass ich gut zuhören kann.
	Es interessiert mich wirklich, wie es
anderen Menschen geht.
	Ich bin kontaktfreudig und kann
gut auf Menschen zugehen.
	Ich rede gerne.

	Ich arbeite gerne mit dem Kopf.
	Wissenschaft und Forschung finde
ich spannend.
	Ich bin gut in Mathematik und
Naturwissenschaften.
	Ich denke mir gerne neue Sachen aus.
	Knifflige Denkaufgaben reizen mich.

Trage nachfolgend deine Anzahl Kreuze ein:
Typ

R

I

A

S

E

C

Anzahl
Wähle von den höchsten die drei aus, die dich am meisten
ansprechen und trage sie unten ein:
1. Wahl

E
	Ich mag es, wenn ich etwas bewirken
und beeinflussen kann.
	Ich traue mich, meine Meinung
zu vertreten.
	Vor einer Gruppe zu sprechen,
macht mir wenig aus.
	Ich kann andere gut überzeugen
und motivieren.
	In einer Gruppe bin ich oft der Anführer.

C
	Ich arbeite gerne am Computer (Gamen, Chatten,
Facebook etc. zählen nicht!).
	Andere würden mich als zuverlässig und genau beschreiben.
	Ich habe meistens Ordnung in
meinen Schulsachen.
	Ich schätze es, wenn ich genau
weiss, was ich zu tun habe.
	Es macht mir Spass, etwas zu organisieren
(z. B. ein Fest).

2. Wahl

3. Wahl

Typ
Diese drei Buchstaben ergeben deinen persönlichen Code.
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
1. Komm am Stand der Berufsberatung (Halle 1, Stand 02)
vorbei und du erhältst deinen Code mit einer Liste von
Berufsvorschlägen.
2. Gib deinen Code unter folgendem Link ein:
Besucher
www.berufsmesse-thurgau.ch
Berufsverzeichnis
Du erhältst eine Liste mit Berufsvorschlägen. Wenn du
mit der Auswahl nicht zufrieden bist, dann kannst du die
Buchstaben auch vertauschen. Wenn du zum Beispiel
«CES» hast, dann schaue dir auch «ECS» an.
Viele der aufgeführten Berufe sind an der Berufsmesse
Thurgau vertreten. Nutze die Gelegenheit und überprüfe
deine Auswahl direkt an den Ständen.
Falls der Beruf nicht mit einem Stand vertreten ist oder du
den Check besprechen möchtest, freuen wir uns am Stand
der Berufsberatung (Halle 1, Stand 02) über deinen Besuch.

