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10 Berufswahl – Mein Weg 1

Welcher Typ bist du?
Manche Aufgaben liegen dir mehr, manche weniger. Dein Ausbildungsberuf sollte zu dir 

passen. Denn dann macht dir die Ausbildung Freude und du wirst Erfolg haben.  
Finde heraus, welcher berufliche Typ du bist!

Übung: Schätze dich ein
Kreuze an, ob die Aussagen gut zu dir passen oder nicht.

Aussagen Typ passt passt nicht

Ich helfe gerne meinen Großeltern, 
wenn sie Probleme mit dem Smart-
phone haben. Alles, was mit Technik 
zu tun hat, finde ich spannend.

Technischer  
Typ

Ich arbeite sehr genau. Wenn ich eine 
Aufgabe erledige, kontrolliere ich an-
schließend, ob ich nichts vergessen 
habe.

Prüfender  
Typ

Es macht mir Freude, anderen zu 
helfen. In der Schule mache ich am 
liebsten Aufgaben, die wir in Partner- 
oder Teamarbeit erledigen.

Sozialer  
Typ

Ich liebe Experimente – in der Schule 
und auch in meiner Freizeit. Ich bin 
neugierig und will wissen, wie etwas 
funktioniert.

Forschender  
Typ

Mein Lieblingsfach ist Werken. Auch 
in meiner Freizeit helfe ich gerne, 
wenn es etwas zu reparieren gibt.

Handwerk-
licher Typ
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Aussagen Typ passt passt nicht

Ich habe oft gute Ideen. Ich zeichne 
gerne, schreibe Geschichten, bastle 
oder mache Musik.

Kreativer  
Typ

Ich organisiere gerne. Zum Beispiel 
plane ich auf dem Schulfest unseren 
Klassenstand.

Unterneh-
merischer  

Typ

Ich mag es, wenn alles seine feste 
Ordnung hat. Deshalb erstelle ich 
mir immer To-Do-Listen mit meinen 
Aufgaben. So kann ich alles der Reihe 
nach erledigen.

Verwalten-
der Typ

Übung: Das sind meine beruflichen Vorlieben
Wo hast du in der 1. Übung „passt“ angekreuzt? Schreibe auf, welcher  
Typ du bist (mehrere Antworten möglich):

  

„Ich bin der  
kreative Typ und der  
handwerkliche Typ.“

Teste deine beruflichen Vorlieben mit Check-U
Wenn du wissen möchtest, welche Berufe zu dir passen, hilft dir Check-U. Auf www.check-u.de 
gibt es vier Tests. Mit den Testaufgaben zu deinen beruflichen Vorlieben findest du heraus, 
welcher der acht beruflichen Typen am besten zu dir passt.
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