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 …ein freiwilliges Praktikum in den Sommerferien zu machen. 

 …den Berufswahltest zu machen und herauszufinden, welcher Berufstyp 
Du bist (auf Seite 4 geht‘s los).

 …mit den Bewerbungen zu starten, wenn Du nächstes Schuljahr Deinen 
Schulabschluss machst.

 …sich rechtzeitig bei Deinem/r Berufsberater/in zu melden, um 
Unterstützung zu erhalten.

 …sich in den Sommerferien abzukühlen und zu entspannen 

HOT ist…

!!!

!!!

Die Berufsberatung wünscht 
Euch schöne und entspannte 

Sommerferien! 
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Du konntest aufgrund von Corona bisher kein 
Praktikum machen???

Dann schau mal hier! 

Mehr Infos gibt’s hier.

https://www.beonetzwerk.de/angebote/beoworkcamp/
https://www.beonetzwerk.de/angebote/beoworkcamp/


Newsletter 
der Berufsberatung Karlsruhe

Berufswahltest
Finde mit ein paar einfachen Fragen heraus, welcher Berufstyp Du bist!

Start

Ich analysiere und 
untersuche gerne

 Ja   Nein

Ich bin fantasievoll 
und aufgeschlossen

 Ja   Nein

Ich kümmere mich 
gerne hilfreich um 

Andere

 Ja   Nein

Ich überzeuge, 
motiviere und 

organisiere gerne

 Ja   Nein

Ich bin sehr 
ordentlich und 

genau

 Ja   Nein

Ich denke logisch, 
bin neugierig und 

genau

 Ja   Nein

Ich interessiere 
mich für Werkzeuge 

und Maschinen

 Ja   Nein

Ich drücke mich 
gerne kreativ aus

 Ja   Nein

Ich bin 
selbstbewusst, 

erfolgsorientiert und 
gesellig

 Ja   Nein

Ich arbeite gerne mit 
den Händen

 Ja   Nein

Ich erziehe, berate 
und pflege gerne

 Ja   Nein

Ich bin angepasst, 
ausdauernd und 

gewissenhaft

 Ja   Nein

Ich kümmere mich 
gerne um 

wirtschaftliche Ziele

 Ja   Nein

Ich bin hilfsbereit, 
warmherzig und 
verständnisvoll

 Ja   Nein

Ich bin praktisch und 
bodenständig

 Ja   Nein

Ich beschäftige mich 
gerne mit 

Materialien, Musik 
und Kultur

 Ja   Nein

Ich lese, schreibe 
und rechne gerne

 Ja   Nein

Ich arbeite gerne mit 
Texten und Zahlen

 Ja   Nein

Ziel

Auswertung der Ergebnisse
Überprüfe immer die Fragen mit der gleichen Farbe und zähle, wie viele Antworten Du mit Ja 

beantwortet hast und schreib das Ergebnis auf. (z.B. Grün 2 Fragen mit Ja beantwortet)

___ ___ ___ ___ ___ ___
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Auswertung – Dein Berufstyp

untersuchend-intellektuell-forschend
Deine Stärken liegen darin Dinge zu analysieren und zu erforschen. Du 

bist immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Wissen. Dazu 
passen Berufe in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, aber 

auch Mathematik und Informatik. 

künstlerisch-kreativ-sprachlich
Du bist ein sehr kreativer Mensch, bist möglicherweise auch 

sprachbegabt und hast viele tolle Ideen. Du bist fantasievoll und 
triffst Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Dazu passen Berufe in 

Richtung Mediengestaltung und Marketing oder dem 
Friseur-/Kosmetikbereich sowie dem Konditorenhandwerk.

unternehmerisch-führend-verkaufend
Du arbeitest gerne mit anderen Menschen, kannst gut organisieren, 

eine Gruppe leiten und bist ein Teamplayer. Du bist ehrgeizig, 
selbstbewusst und übernimmst gerne Verantwortung. Dazu passen 
könnten Berufe rund um den Einzelhandel, Vertrieb, Bank und Büro.

Es kann auch sein, dass mehrere 
Berufstypen für Dich in Frage kommen.
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sozial-erziehend-pflegend
Du arbeitest gerne mit anderen Menschen, hilfst und unterstützt 
sie, wenn sie Schwierigkeiten haben oder Deinen Rat brauchen. 
Du bist sehr einfühlsam und geduldig. Dazu passen Berufe rund 

um Erziehung, Pflege und Beratung.

handwerklich-technisch
Du arbeitest gerne praktisch und mit den Händen, hast ein gutes 

technisches Verständnis und würdest gerne mit Geräten und 
Maschinen arbeiten. Du bist körperlich fit und belastbar. Dazu 

passen Berufe im Handwerk, in der Landwirtschaft und technische 
Berufe.

ordnend-verwaltend
Im Büro arbeiten, Ordnung schaffen und strukturiert mit Daten 

arbeiten gehören zu Deinen Interessen. Du arbeitest sehr genau, 
organisiert und zuverlässig. Verwaltungs- und Büroberufe 

passen dazu gut.

Auswertung – Dein Berufstyp
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Für mehr 
Informationen 
auf die Berufe 

klicken

Elektroniker/in -
Energie- & 
Gebäude-
technik

Chemie-
laborant/in

Bau-
zeichner/in

Augen-

optiker/in
Mecha-

troniker/in

Fach-
informatiker/in 
– Anwendungs-

entwicklung

Feinwerk-
mechaniker/in

Kaufmann/-frau 
–

Digitalisierungs-
management

Zerspanungs-
mechaniker/in

Zahn-
techniker/in

IT-System-
Elektroniker/in

…

MINT Berufe 
(Mathe Informatik Naturwissenschaften Technik)

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=29055&such=Industriemechaniker%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=_GF6aIF5MBMRg5KHK6HAa78IF9NDAOR5l0RDQk4TVnD6CWg1aae8!-1063874196?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=15636&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=13809&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=13741&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=2634&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=2868&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=7856&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=15145&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=133555&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=29053&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=2622&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=2927&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT&let=MINT
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Wir stellen vor….

Augenoptiker/in

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheMINT/kurzbeschreibung&dkz=2634&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD&let=MINT

