Interessenstern – Online.
N A M E , DAT U M
................................
................................

1. Hier siehst du
die wichtigsten
Interessenfelder
beschrieben.
Überlege: Was reizt dich
in jedem Interessensfeld
am meisten?
Denke daran: Es geht
nicht darum, was du gut
kannst, sondern darum,
wofür sich du dich
interessierst.
2. Erstelle dann auf
Arbeitsblatt 2 deinen
eigenen individuellen
Interessenstern.

Arbeitsblatt

Forschendes Interesse
Es macht mir Freude, systematisch naturwissenschaftliche oder kulturelle Phänomene und Zusammenhänge zu anderen Befunden zu entdecken und
zu untersuchen. Ich interessiere mich für viele verschiedene Dinge. Ich suche herausfordernde Probleme, um diese durch Denken, systematische
Beobachtung oder Forschung zu verstehen und zu lösen.

Praktisch-technisches Interesse
Ich ziehe die aktive Beschäftigung mit Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Pflanzen der Beschäftigung mit Menschen vor. Meine Interessen beziehen sich
häufig auf einen klar umgrenzten Bereich aus dem technischen, mechanischen oder elektronischen Umfeld. Ich bevorzuge praktische Tätigkeiten, die zu
konkreten Ergebnissen führen.

Systematisierend-ordnendes Interesse
Ich arbeite gerne in Tätigkeitsbereichen, in den ich z.B. Daten oder Prozesse ordnen, verwalten, kalkulieren oder strukturieren kann. Ich ziehe die Verarbeitung
und Organisation von konkreten Daten der Beschäftigung mit abstrakten Theorien vor. Sorgfältige Planung ist mir wichtig, in vorgegebenen Strukturen fühle
ich mich wohl.

Künstlerisch-sprachliches Interesse
Ich bevorzuge mehrdeutige und offene Situationen, in denen ich meine Gedanken und Ideen sprachlich kreativ oder künstlerisch zum Ausdruck bringen kann.
Inhaltlich interessieren mich überwiegend Themen aus den Bereichen Sprache, Musik, bildende Kunst und Schauspiel. Ich habe einen Sinn für Ästhetik,
bin ausdrucksstark und unkonventionell sowie offen für neue Ideen oder Tätigkeiten.

Soziales Interesse
Ich strebe nach Tätigkeiten, bei denen der Kontakt mit anderen Menschen im Vordergrund steht. Ich bevorzuge Situationen, in denen ich anderen Menschen
helfen, sie beraten, unterrichten, trainieren, behandeln oder pflegen kann. Ich beschäftige mich lieber mit Menschen als mit Gegenständen, Theorien
oder Daten. Meine Stärken liegen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen.

Unternehmerisches Interesse
Ich bin unternehmerisch interessiert. Ich beeinflusse gerne andere Menschen, überzeuge oder führe sie. Gewerbsmäßige Aktivitäten interessieren mich.
Ich bevorzuge Tätigkeiten, in denen ich Verantwortung übernehmen und meine eigenen Vorstellungen durchsetzen kann.

Sportliches Interesse
Mich interessieren Tätigkeiten, bei denen es um den menschlichen Körper und seine Fitness geht, d.h. Trainingsmethoden, Bewegungsabläufe und ihre
Verbesserung/Optimierung, Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit und Präventionsmaßnahmen. Sportliches Interesse setzt nicht unbedingt voraus,
dass ich selbst gerne und intensiv Sport treibe, geht aber oft Hand in Hand.
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