Abschnitt B
Was passt zu mir?

Name

Register 3:
Profiling:
Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen

Ziel

•

•
•
•
Vom BWP gestellte Inhalte

Mehr über dich selbst herausfinden: Was interessiert
mich? Was macht mir Spaß? Was kann ich gut? Was
kann ich noch nicht so gut? Was möchte ich noch
lernen?
Ergebnisse übersichtlich schriftlich festhalten
Dein persönliches Profil erstellen
Die Anforderungen von für dich spannenden Berufen
später mit deinem Profil abgleichen können

Mach´ dich auf deinen Weg – Ziele setzen, Ziele erreichen
Schule aus… Was dann? Wichtige Fragen
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse
– Was ist das eigentlich?
Mein persönliches Profil
– Fähigkeiten und Interessen klären
Mein persönliches Profil
– Meine Stärken bestimmen und meine Ziele klären

(V)

Stärken: Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung,
Auswertungsbogen

(V)

Selbstbeobachtungsbogen
Mein persönliches Profil
– Fähigkeiten und Interessen klären

(V)

Dokumentation meiner Sprachkenntnisse

(V)

Mein Profil im Überblick
Infos zum Berufseignungstest (BET) und
Gutschein für die vergünstigte Teilnahme
Infos zum Berufswahltest (BWP) der Agentur für Arbeit

(V)

Eigene Erkenntnisse aus der Potentialanalyse
(Auswertung in Register 8)

(V)

Eigene Erkenntnisse aus dem „Berufseignungstest“,
dem „Berufswahltest“ der Agentur für Arbeit oder
weiteren Tests
(Testergebnisse in Register 8)

Dies kannst du (beispielsweise) auch hier
abheften:

Stärkenkarte aus dem Projekt „Komm auf Tour“
Notizen aus dem Auswertungsgespräch zum
Berufswahltest (BWP) der Bundesagentur für Arbeit
Alle weiteren Arbeitsblätter z.B. aus der Schule:
Ergebnisse zum Thema „Interessen, Stärken, Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Schlüsselqualifikationen, Kompetenzen“ etc.

(V) = Vordruck, als Kopiervorlage im BWP enthalten
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Mach‘ dich auf deinen Weg
Ziele setzen - Ziele erreichen

Stärken, Schwächen
persönliche
Fähigkeiten

Interessen im
Zusammenhang mit
Berufen

P
Berufliche
Anforderungen

Ziel: ein realistischer Berufswunsch

Plane deinen Weg

Recherchiere zu den notwendigen Etappen auf deinem Weg zum Ziel
(Abschlüsse, Qualifikationen)
Finde zusätzliche Tätigkeiten, die dich deinem Traumberuf näher bringen und überlege,
wie und wo du sie ausüben oder erlernen könntest.
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Schule aus... Was dann?
Wichtige Fragen
• Was will ich?
• Was will ich nicht?
• Was interessiert mich?
• Was kann ich?
• Was fällt mir leicht?
• Was fällt mir schwer?
• Welche Fähigkeiten habe ich?
• Welche Fähigkeiten habe ich nicht?
• Habe ich Infos über alle Berufe gesammelt, die mich interessieren?
• Welche Informationen hat mir das Schülerbetriebspraktikum gebracht?
• Was hat der Berufswahltest ergeben?
• Was sagt mein Berufsberater oder meine Berufsberaterin?
• Welche Zukunftschancen habe ich in den Berufen der engeren Wahl?
• Was sind für mich die Vor- und Nachteile in diesem Beruf?
• Was spricht aus meiner Sicht für die Berufe in der engeren Wahl?
• Was spricht aus meiner Sicht gegen die Berufe in der engeren Wahl?
• Welche Schulnoten habe ich?
• Ist mein Berufswunsch realistisch?
• Welche schulischen Anforderungen muss ich für die Berufe der engeren
Wahl mitbringen?
• Wie groß ist die Zahl der Mitbewerber/-innen in den Berufen der engeren
Wahl?
• Will ich für meinen Beruf umziehen?
• Was sagen meine Freunde/Freundinnen?
• Was sagen meine Eltern?
• Was sagen Leute aus der Berufspraxis?
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…das, was ich fähig bin zu tun

…etwas, was ich wegen der Sache
selbst mache

•
•
•
•
•
•
•

Natur, Blumen, Pflanzen
andere Kulturen
Musik
andere Menschen
Maschinen
Politik
Computerprogramme

Ich interessiere mich für…

= körperliche & geistige
Voraussetzungen

= das, was ich gerne mache

•
•

•
•
•
•

schwer heben
geduldig anderen zuhören
termingerecht arbeiten
mit technischen Dingen umgehen
gut organisieren und planen
Geschichten schreiben

Ich kann…

…kann sowohl angeboren, als auch erworben sein.
Fähigkeit in Kombination mit Motivation helfen uns eine
Leistung zu erbringen. Aus einer Fähigkeit kann mit Fleiß
und Einsatz eine Fertigkeit werden.

Fähigkeiten

Interessen

beziehen sich vor allen Dingen
auf Fähigkeiten und Fertigkeiten
im Bereich der Kommunikation,
Ausstrahlung und Arbeitstechniken

(persönliche Eigenschaften /
Schlüsselqualifikationen.)

Soft Skills

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse – Was ist das eigentlich?

Kenntnisse

•
•
•
•
•

schweißen
Schreib-, Lese-, Rechenfertigkeit
Lampe montieren
mit einer Nähmaschine umgehen
Serienbriefe erstellen

Ich kann…

Fertigkeiten sind also etwas rein Erworbenes, das aus
einer ursprünglich angeborenen Fähigkeit durch viel
Üben hervorgehen kann. z.B. die Fingerfertigkeit beim
Klavierspielen

…könnte man auch durch den Begriff «Geschick» ersetzen,
dieses kann man durch stetes Üben erlernen/erwerben/
ausbilden/trainieren.

…das, was ich wirklich kann

•
•

•

•

warum ein Satellit nicht vom
Himmel fällt
ein Gespräch in einer anderen
Sprache führen
weiß was kWh bedeutet
mit Algebra mathematische
Aufgaben lösen

Ich kann/weiß…

…sind die Dinge die ich erlernt habe, mir durch
Wissen erworben habe

…das, was ich weiß

= das, was durch Einüben entsteht = erworbenes Wissen

Fertigkeiten

Mein persönliches Profil
Profiling – was ist das?
Mit Profiling will man seine Potenziale / seine Stärken herausfinden
und seine Ziele festlegen
Potenziale und Stärken entdecken / herausfinden und Ziele bestimmen kann man nicht allein. Du selbst
schätzt deine Potenziale und Stärken ein und legst Ziele fest. Genau so solltest du andere über dich aussagen
lassen, was du gut kannst und was weniger gut (Lernfelder) und welche Ziele du verfolgst.
Zum Entdecken deiner Potentiale und Stärken hast du viele Möglichkeiten:
• deine eigene Einschätzung
• Fremdeinschätzung – andere, die dich gut kennen und zu denen du Vertrauen hast, lässt du
Einschätzungen abgeben
• Anhaltspunkte sind auch, wie gut du mit den einzelnen Fächern in der Schule zurecht kommst (auch, aber
nicht unbedingt die Note) – was fällt dir leicht, was fällt dir weniger leicht, in welchen Fächern musst du
dich für welche Note besonders anstrengen?
• was machst du in deiner Freizeit? was fällt dir dabei leicht oder nicht so leicht?
• die Potenzialanalyse, normalerweise in der Jahrgangsstufe 8
• der Berufswahltest bei der Agentur für Arbeit
• Kennenlernen von Berufen oder Dualen Studiengängen durch „Berufe backstage ... in der Praxis“,
„backPack“, Berufsfelderkundungen, Betriebsbesichtigungen / Tage der offenen Tür in Unternehmen, ... –
was ich da gesehen habe, was kann ich davon gut und was weniger gut?
• Erkunden von Berufen und (Dualen) Studiengängen im BIZ – was ich da gesehen habe, was kann ich davon
gut und was weniger gut?
Wichtig ist immer, dass du selbst deine Potenziale / Fähigkeiten einschätzt, aber auch von anderen beurteilen
lässt (Personen, die dich gut kennen und denen du vertraust – Eltern, Lehrer/-innen, Freunde/-innen, ...).
Um mit deiner Profiling-Arbeit zu beginnen, haben wir je einen Bogen
• für deine Selbsteinschätzung
• und für die Fremdeinschätzung
• sowie einen Auswertungsbogen
in diesem Register. Die Einschätzung ist von „++“ (gute Einschätzung) bis „--“ (das glaubst du, nicht so gut
zu können). Trage deine Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzungen mit verschiedenen Farben in den
Bewertungsbogen ein – dann siehst du Übereinstimmungen und Abweichungen.
Die Bögen dienen dir als Kopiervorlage, sie stehen natürlich genau so im Download.
Wichtig ist, dass du mehrmals und wiederholt mit der Selbsteinschätzung arbeitest.
Deine Potenziale verändern sich, entwickeln sich. Wenn du die ausgefüllten Bögen mit Datum versiehst und
aufbewahrst, siehst du selbst diese Entwicklung.
Bei der Fremdeinschätzung solltest du diese nach Möglichkeit immer gleichzeitig von verschiedenen Personen
vornehmen lassen. Auch dafür gilt: Datum drauf, aufbewahren!
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Mein persönliches Profil

P

Meine Stärken bestimmen und meine Ziele klären
(Selbsteinschätzung)
Name:

Datum:

1

Ich arbeite gerne praktisch und sehe gern sofort das Ergebnis.

2

Ich bin bei handwerklichen Arbeiten geschickt.

3

Ich kann mich körperlich anstrengen und länger durchhalten.

4

Ich plane meine Arbeiten gut und rechtzeitig.

5

Ich kann meine eigene Zeitplanung einhalten.

6

Ich bin sorgfältig.

7

Ich interessiere mich vielseitig und lerne aus eigenem Antrieb.

8

Ich verstehe Erklärungen leicht.

9

Ich kann mich gut konzentrieren.

10

Ich lerne selbst und frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden
habe.

11

Ich halte meinen Schreibtisch / meinen Arbeitsplatz in Ordnung.

12

Ich arbeite auf ein Ziel hin und zeige Ausdauer, es zu erreichen.

13

Ich gehe mit meinem Material und Werkzeug verantwortlich um.

14

Ich arbeite selbständig weiter, auch wenn Probleme auftreten.

15

Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.

16

Ich kann gut in einem Team arbeiten.

17

Ich beteilige mich aktiv am Unterricht und bringe auch Ideen ein.

18

Ich helfe anderen und setze mich für andere ein.

19

Ich übernehme Aufgaben für die Gemeinschaft (Klasse,
Jugendgruppe, ...).

20

Ich helfe gerne mit und muss nicht erst gebeten werden.

21

Ich kann bei Streit mit anderen auch nachgeben.

22

Ich kann vermitteln, wenn sich andere streiten.

23

Ich kann Kritik vertragen und Fehler zugeben.

24

Ich halte meine Versprechen und Zusagen ein.

25

Ich bin pünktlich und zuverlässig.
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Mein persönliches Profil

P

Meine Stärken bestimmen und meine Ziele klären
(Fremdeinschätzung - Lehrkraft/Elternteil/Unternehmen, Freunde/-innen)
Name:

Datum:

Dieses Blatt hat ausgefüllt:

1

... arbeitet gern praktisch und sieht gern sofort das Ergebnis.

2

... ist bei handwerklichen Arbeiten geschickt.

3

... kann sich körperlich anstrengen und länger durchhalten.

4

... plant seine Arbeiten gut und rechtzeitig.

5

... kann seine eigene Zeitplanung einhalten.

6

... ist sorgfältig.

7

... interessiert sich vielseitig und lernt von sich aus.

8

... versteht Erklärungen leicht.

9

... kann sich gut konzentrieren.

10

... lernt selbst und fragt nach, wenn etwas nicht verstanden worden
ist.

11

... hält Schreibtisch / Arbeitsplatz in Ordnung.

12

... arbeitet auf ein Ziel hin und zeigt Ausdauer, es zu erreichen.

13

... geht mit Material / Werkzeug verantwortlich um.

14

... arbeitet selbständig weiter, auch wenn Probleme auftreten.

15

... arbeitet gern mit anderen zusammen.

16

... kann gut in einem Team arbeiten.

17

... beteiligt sich aktiv am Unterricht und bringt Ideen ein.

18

... hilft anderen und setzt sich für andere ein.

19

... übernimmt Aufgaben für die Gemeinschaft.

20

... hilft gerne mit und muss nicht gebeten werden.

21

... kann bei Streit auch nachgeben.

22

... kann vermitteln, wenn sich andere streiten.

23

... kann Kritik vertragen und Fehler zugeben.

24

... hält seine Versprechen und Zusagen ein.

25

... ist pünktlich und zuverlässig.

BerufsWahlPass für Bochum und Herne Ausgabe 2019/20

+

0

-

--

D: Fremdeinschätzung-3-6-14

++

Register 3 - Blatt 6 von 13

Mein persönliches Profil

P

Meine Stärken bestimmen und meine Ziele klären
(Auswertungsbogen)
Name:

Datum:

1

gerne praktisch arbeiten und sofort das Ergebnis sehen

2

Geschicklichkeit bei handwerklichen Arbeiten

3

körperliche Belastbarkeit und Durchhaltevermögen

4

Arbeit planen und rechtzeitig beginnen

5

Zeitplanung einhalten

6

Sorgfältigkeit

7

vielseitig interessiert / eigene Motivation

8

Erklärungen verstehen

9

Konzentration

10

selbst lernen und Fragen stellen

11

Ordnung halten

12

Zielstrebigkeit und Ausdauer

13

verantwortlicher Umgang mit Material und Werkzeug

14

selbständiges Arbeiten und Weiterarbeit bei Problemen

15

gerne im Team arbeiten

16

Teamfähigkeit

17

aktive Unterrichtsbeteiligung / eigene Ideen

18

anderen helfen / Einsatz für andere

19

Aufgaben für die Gemeinschaft übernehmen

20

mithelfen bei gemeinsamen Aufgaben

21

Konfliktfähigkeit

22

vermitteln, wenn andere streiten

23

Kritikfähigkeit / Fehler zugeben

24

Versprechen und Zusagen einhalten

25

Pünktlichkeit / Zuverlässigkeit
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Selbstbeobachtungsbogen

P

Was ist mir wichtig?

Womit kann ich mich über einen längeren Zeitraum beschäftigen?

Welche Aufgaben sind für mich besonders interessant?

Wie gehe ich mit einem Problem am Arbeitsplatz (Praktikum)/ in der Schule um?
a) Probleme am Arbeitsplatz/ in der Schule, bei denen ich selbst betroffen bin?
b) Probleme am Arbeitsplatz/ in der Schule, bei denen meine Hilfe gefragt ist?

In welchen Arbeitssituationen bin ich lieber in einer Gruppe?

D: Selbstbeobachtung-3-8-14

Das kann ich gut ...

Was ich gern lernen möchte ...
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Dokumentation meiner
Sprachkenntnisse

P

Diese Liste soll auf einen Blick zeigen, mit welchen Sprachen du dich bisher beschäftigt hast. Hier ist
wichtig zu wissen, ob du eine Sprache als Muttersprache, als Fremdsprache, als Zweitsprache oder
als Sprache im Urlaub gelernt hast und in welcher Form (z.B. im herkunftssprachlichen Unterricht, in
einer Arbeitsgemeinschaft, ganz alleine mit einem Computerprogramm, in der Volkshochschule oder
während eines Auslandsaufenthalts alleine oder mit der Familie).
Wann begonnen/weitergeführt?

Wie gelernt?
Wo erlernt?
Wie gut erlernt?

Für die Genehmigung und Verwendung von Arbeitsmaterialien aus dem Berufswahlpass bedanken wir uns bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass (www.berufswahlpass.de). Dieses Arbeitsblatt ist dem Berufswahlpass entlehnt.
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D: Sprachkenntnisse-3-9-14

Sprache?
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D: Profiling_Arbeitsbogen-3-10-14

Meine Interessen
Ich interessiere mich für…

Meine Fähigkeiten
Ich kann, bin fähig...

Meine Fertigkeiten
Ich kann…

Meine Kenntnisse
Ich kann/weiß…

Bei der Definition, was du wo eintragen kannst, hilft dir das Infoblatt: Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse – Was ist das eigentlich? (siehe 3-3-14)

Auf diesem Blatt kannst du übersichtlich festhalten, was du über dich selbst bereits herausgefunden hast. Du kannst es während deines Berufs- und
Studienwahl-Prozesses laufend ergänzen oder auch weitere Seiten anlegen und dein Profil so langsam vervollständigen.

Das ist mein Profil!

BerufsWahlPass für Bochum und Herne Ausgabe 2019/20

Register 3 - Blatt 11 von 13

BerufsWahlPass für Bochum und Herne Ausgabe 2019/20

Register 3 - Blatt 12 von 13

sägen, Grob- und Feinarbeiten

Bsp: Holzarbeiten

D: Erkenntnisse_PotA-3-13-14

…das was ich gut kann

Tätigkeiten, die mir gefallen
haben

Berechnungen des Werkstücks erstellen

…das was ich noch lernen muss

Welche Tätigkeiten haben dir Spaß gemacht?
Was konntest du gut? Nenne eine konkrete Tätigkeit.
Was fiel dir schwer? Benenne so genau wie möglich, was dir schwer fiel.
Was bist du bereit zu tun, um an deinem Lernfeld zu arbeiten? / Welche Schritte helfen dir dabei?

Welche Erkenntnisse ziehst du selbst aus der Potentialanalyse?
In dieser Vorlage kannst du deine eigenen Erkenntnisse und Ideen notieren.
Benenne 5 Bereiche, die dir am Besten gefallen haben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neben der schriftlichen Auswertung, wurde dir und deinen Eltern in einem gemeinsamen Auswertungsgespräch das Ergebnis mitgeteilt.
Mögliche Berufsfelder und weiteren Schritte sind mit dir besprochen worden.

1.Mathe Nachhilfe 2.Grundrechenarten üben

…to do / Ideen, was ich tun
kann

Bei der Potentialanalyse konntest du verschiedene Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten ausprobieren. Deine kognitiven Fähigkeiten und biografischen Daten (z.B. Hobby´s) fließen
neben den handlungsorientierten Aufgabenstellungen natürlich auch in die Bewertung ein.

Die Potentialanalyse soll dir erste Hinweise geben, wo deine Stärken und Lernfelder liegen. Das Ergebnis sollte dir Möglichkeiten aufzeigen, was du gut kannst, dir Spaß macht und wie
dein weiterer Weg der Berufsorientierung aussehen könnte.

Meine Erkenntnisse aus der Potentialanalyse

Tätigkeiten, die mir gefallen
haben

…das was ich gut kann

…das was ich noch lernen muss

…to do / Ideen, was ich tun
kann
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…das weiß ich darüber

Tätigkeit im Metallbereich

Vorschläge, die für mich
passen

Bsp.: Zerspanungsmechaniker/in

X

…das kann ich mir vorstellen

Wie seriös war das Testverfahren? Bringen dich die Ergebnisse weiter?
Sprich darüber insbesondere mit deiner Berufsberaterin / deinem Berufsberater!

1. genaue Recherche zum Beruf
2. backstage besuchen

Nächste Schritte

Sprich mit Personen über deine Testergebnisse, denen du vertraust und die dir bei deinen Erkenntnissen weiterhelfen können (Berufsberater/-innen, Lehrer/-innen, Eltern,
Freunde/-innen, ...)!

Welche Berufe / Dualen Studiengänge stimmen mit deinen Interessen überein?
Was weißt du über die einzelnen Berufe / Dualen Studiengänge?
Kannst du dir den Beruf / den Dualen Studiengang grundsätzlich vorstellen?
Wie sehen deine nächsten Schritte aus?

Welche Erkenntnisse ziehst du selbst aus Testergebnissen?

Meine Erkenntnisse aus dem Berufswahltest, dem. B.E.T., anderen Tests...

Vorschläge, die für mich
passen

…das weiß ich darüber

…das kann ich mir vorstellen

Nächste Schritte

