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Deine beruflichen Vorlieben
Du hast dich bereits mit der Frage auseinandergesetzt, was du gerne machst. 

Nun geht es darum, welche Tätigkeiten du dir in deinem Berufsleben vorstellen kannst. 

Welche Tätigkeitsbereiche sprechen dich an?

Aufgabe:  Teil 1
Lies dir die folgenden Beschreibungen genau durch. Ordne 
die Szenarien (links) den genannten Typen (rechts) durch eine 
Verbindungslinie zu.

Dich interessiert vor allem das Wie oder das Warum der Dinge. Du informierst 
dich und recherchierst gerne, stellst Versuche an und suchst nach Erklärungen. 
Um deinen Beruf auszuüben, kannst du dir beispielsweise vorstellen, in einem 
Archiv, in einem Labor oder auch an einer Ausgrabungsstätte zu arbeiten.

Du bist geschickt und arbeitest gerne mit den Händen. Der Umgang mit Akku-
schrauber, Schleifgerät, Pinsel und Co. bereitet dir keine Probleme. Du liebst 
es, deine Arbeit anschauen und anfassen zu können. Du bist zufrieden, wenn 
etwas am Ende genauso aussieht, wie du es dir vorgestellt und geplant hast. 
Das ist dir auch im Berufsleben wichtig.

Die Bücher in deinem Regal sind alphabetisch sortiert, dein Terminkalender 
immer auf dem neuesten Stand und dein Schreibtisch stets aufgeräumt. Du 
behältst auch in stressigen Phasen den Überblick und planst gerne alles lang 
im Voraus. Planung und Organisation, Struktur und Ordnung sind dir wichtig. 
Du kannst dir gut vorstellen, in einem Büro oder in einer Behörde zu arbeiten, 
wo genau das zählt.

Der Kontakt zu deiner Familie, deinen Freundinnen und Freunden ist dir wichtig 
und macht dich glücklich. Du bist gerne unter Menschen und liebst es, neue 
Kontakte zu knüpfen. Du bist ein*e gute*r Zuhörer*in, andere fragen dich schon 
mal um Rat. Du könntest dir eine Arbeit in einer Einrichtung vorstellen, wo du 
Menschen betreust, ihnen bei Schwierigkeiten zu Seite stehst oder sie pflegst.

Wenn du eine Idee hast, bist du Feuer und Flamme. Du kannst dir vorstellen, 
dein Produkt oder dein Projekt in einem Start-up umzusetzen und mit anderen 
Menschen daran zu arbeiten und es zu verbessern. Egal ob es um eine neue 
App fürs Smartphone oder einen Catering-Service geht.

Deine Talente liegen im schöpferischen, musischen und/oder sprachlichen 
Bereich. Deine Kreativität lebst du beispielsweise beim Malen, Tanzen, Musik-
machen oder Schreiben aus. Du gestaltest oder dekorierst gerne und arbeitest 
lieber ohne feste Vorgaben und Strukturen.

Systeme und Maschinen faszinieren dich. Vielleicht hast du schon selbst 
einmal ein Gerät oder Werkzeug konstruiert, um eine Aufgabe schneller oder 
effizienter zu erledigen. Oder vielleicht schon mal einen alten Computer in 
seine Einzelteile zerlegt? Die Funktionsweise eines Geräts, Schaltkreise oder 
mechanische Wechselwirkungen findest du spannend.

Wenn dir etwas seltsam vorkommt, schaust du nicht weg, sondern setzt dich 
damit auseinander. Es ist für dich eine Selbstverständlichkeit, dass bestimmte 
Regeln eingehalten werden müssen. Du kontrollierst gerne, ob alles so funk-
tioniert, wie es funktionieren soll. Du führst das Klassenbuch oder hakst auf 
Klassenfahrten die Anwesenheitsliste ab.

Aufgabe:  Teil 2
Welche Szenarien sagen dir am 
meisten zu und welcher Typ bist du? 
Kreuze bis zu vier an.

Technischer 
Typ

Sozialer 
Typ

Prüfender 
Typ

Kreativer 
Typ

Forschender 
Typ

Verwaltender 
Typ

Unternehmeri-
scher Typ

 Handwerklicher 
Typ

Die Übung und 
Auflösung findest 
du auch auf abi.de.

https://abi.de/orientieren/uebungen
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