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Schritt 2: Meine Berufstypen (1)
(ca. 15 Minuten)
Erkundungstool „Check-U“
Zur Einstimmung und als Start möchten wir ein OnlineAngebot der Bundesagentur für Arbeit zur Hilfe
nehmen.
Das Erkundungstool „Check-U“ ermittelt anhand von 4
Testverfahren Ihre Interessen und Fähigkeiten und
schlägt Ihnen aufgrund der Ergebnisse individuell zu
Ihnen passende Ausbildungsberufe und Studienfelder
vor. Check-U ist ein sehr umfangreiches
Erkundungstool mit dem man sich intensiv weiter
beschäftigen kann. Wir greifen uns allerdings für
unsere Zwecke einen kurzen Test heraus.
Fangen wir an!
Nehmen Sie sich ca. 15 Minuten Zeit, in denen Sie in
Ruhe arbeiten können. Technische Voraussetzung ist
ein internetfähiges Laptop oder Tablet.

Führen Sie nun den Test durch. Am Ende erscheint ein
Fenster und dort wählen Sie unbedingt „ZUR
TESTÜBERSICHT“ (und nicht „WEITER“!).

Die Auswertung finden Sie in der „Testübersicht“ im
Modul zu den Beruflichen Vorlieben. (Falls Sie den Test
schon einmal im Vorfeld durchgeführt haben, können
Sie dort Ihre Auswertung wieder aufrufen)

Gehen Sie bitte auf die Website
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welcheausbildung-welches-studium-passt und erstellen Sie
Ihren Account für das Erkundungstool:

Bitte beachten Sie: Sie müssen sich registrieren, um
den folgenden Testbaustein zu bearbeiten. Ihre Daten
und die Ergebnisse werden nicht weitergegeben oder
von der Bundesagentur verwendet. Durch die
persönlichen Angaben (Alter, Schulabschluss, etc.)
werden später passende Testaufgaben erstellt. Falls
Sie bereits mit Check-U gearbeitet haben, können Sie
sich wieder auf dem Account anmelden und damit
weiterarbeiten.

Sie bekommen eine Übersicht über die 8 Berufstypen,
die nach Ihrer Priorisierung im Test aufgelistet sind. In
den Aufklappboxen bekommen Sie zusätzliche
Erläuterungen zu den einzelnen Berufstypen. (Ihre
Ergebnisse können Sie auch über das Seitenmenü als
PDF abspeichern.)

Öffnen Sie in der Navigation die „Testübersicht“ und
bearbeiten Sie den Testbaustein „Berufliche Vorlieben“.
Anhand der angegebenen Zuordnung können Sie
sehen, welche beruflichen Tätigkeitsbereiche Ihnen
entsprechen – und welche weniger. Es kann auch sein,
dass Ihre Präferenz für mehrere Tätigkeitsbereiche
gleich groß ist.

Bildquelle: Portal www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welcheausbildung-welches-studium-passt , 2020, für Lehrzweckelle
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Schritt 2: Meine Berufstypen (2)
(ca. 15 Minuten)
Schauen Sie sich Ihre persönliche Zuordnung einmal
an und lesen Sie sich die Berufstypen durch. Finden
Sie sich dort wieder? Gibt es Formulierungen, die
genau auf Sie passen? Überraschen Sie einzelne
Ergebnisse?
„Der forschende Typ setzt sich am liebsten mit
abstrakten Problemen auseinander. Er hat ein starkes
Bedürfnis, wissenschaftliche Phänomene und
Zusammenhänge zu begreifen. Für diese findet er
durch genaues Beobachten auf theoretischer Ebene
Erklärungen. Ihn zeichnet ein aufgabenorientiertes und
analytisches Vorgehen aus.
Menschen des praktisch-handwerklicher
Typ arbeiten gerne mit Materialien oder Tieren. Sie
haben Spaß an Tätigkeiten mit mechanischen
Werkzeugen oder einfachen Maschinen. Dabei können
sie vollen Körpereinsatz, motorisches Geschick oder
praktische Fertigkeiten beweisen.
Der kreative Typ übt gerne Tätigkeiten aus, bei
denen er sich künstlerisch ausdrücken kann. Seine
Talente liegen im schöpferischen und sprachlichen
Bereich. Besonders wichtig ist ihm, dass er stets freie
Gestaltungsmöglichkeiten hat. Er braucht eine offene,
unstrukturierte Arbeitsatmosphäre mit möglichst
wenig festen Vorgaben.
Den prüfenden Interessenstyp zeichnet ein
präzises und gewissenhaftes Vorgehen aus. Er hat
Spaß daran, Abläufe und Prozesse nach festen
Richtlinien zu kontrollieren und Ergebnisse auf ihren
Erfolg hin zu überprüfen. Klare Vorgaben sind ihm sehr
wichtig. Sie dienen ihm als Orientierungsgrundlage.
Dem sozialen Typ ist der Kontakt mit anderen
Menschen besonders wichtig. Er hat ein Händchen für
zwischenmenschliche Beziehungen. Es macht ihm Spaß
andere zu unterstützen und ihnen ein guter Ratgeber
zu sein. Kommunikative und kooperierende Aufgaben
liegen ihm, da er soziale Verantwortung empfindet und
diese auch gerne übernimmt.

praktisch-technischen
Interessenstyp entsprechen, setzen sich gerne

Menschen, die dem

mit Werkzeugmaschinen, Computern und Elektronik
auseinander. Sie haben Spaß daran, ihre praktischen
Fertigkeiten, ihr technisches Wissen und ihr
motorisches Geschick anzuwenden.

Für den unternehmerischen Typ sind leitende
und organisierende Tätigkeiten wie gemacht. Er
kümmert sich gerne um wirtschaftliche Planungen und
kann Mitstreiter für eine Sache begeistern. Dazu setzt
er sein Überzeugungstalent und Verhandlungsgeschick
ein. Er versucht Aufgaben immer erfolgreich
abzuschließen und setzt sich dabei auch gerne
Konkurrenzsituationen aus.
Der verwaltende Typ hat eine Vorliebe für eine
klar geregelte und strukturierte Umgebung. Ihm liegt
das systematische Ordnen, Aufbereiten und
Organisieren von Daten und Materialien. Dabei
orientiert er sich immer an festen Vorgaben. Er geht
verantwortungsvoll mit der Dokumentation, Sammlung
und Auswertung von Informationen um.“
(Auszüge aus: Portal
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welcheausbildung-welches-studium-passt ,2020, für
Lehrzwecke)
Bitte übertragen Sie nun die 5 Berufstypen auf den
ersten Plätzen in Ihr persönliches Profilblatt bei „Meine
Berufstypen“. Falls es auf den ersten Plätzen mehr als
5 Berufstypen gibt, wählen Sie die für sich wichtigsten
aus.
Und ein Letztes – denken Sie daran, sich zum Schluss
wieder abzumelden.

