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Die Potenzialanalyse 
 
Die Potenzialanalyse (PA) ist der Startpunkt für deine Studien- und Berufsori-

entierung. In der PA wurden durch uns verschiedene Potenziale im Hinblick auf 
die Lebens- und Arbeitswelt beobachtet. 
 

Auf den folgenden Seiten findest du die Auswertung deiner Potenzialanalyse. 
Für das Verständnis der Ergebnisse ist es wichtig, immer im Blick zu haben, 

wie die Ergebnisse zu bewerten sind. 
 
 

 
 

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse… 

 

 stellen den Eindruck dar, den die Beobachter an diesem 

Tag von dir gewonnen haben 

 

 sind eine Momentaufnahme, die widerspiegeln, wie du 

dich in den verschiedenen Situationen und Übungen ge-

zeigt hast 

 sind nicht für alle Zeit festgelegt, da du dich weiterentwi-

ckeln wirst 

 

 liefern dir Ideen und Anstöße, um dein Interesse an 

neuen Berufsfeldern zu wecken 

 bieten dir eine Hilfestellung bei deinem Start in die Be-

rufs- und Studienorientierung 

 

 

 

Empfehlung 

 

 Hefte das Ergebnis am besten in dein Berufsportfolioin-

strument (Ordner zur Berufsorientierung) ab. 
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Ergebnisdokumentation 
 

Für: Max Mustermann 

 

Im Nachfolgenden sind die wichtigsten Informationen zu deiner Po-

tenzialanalyse kurz zusammengefasst. 

Zu Beginn der Potenzialanalyse haben wir dich um eine Selbstein-

schätzung deiner Stärken und Kompetenzen gebeten. In der Tabelle 

findest du deine Einschätzung (in Form der gestrichelten Linie) und die von uns beo-

bachteten Stärken (mit einer durchgezogenen Linie) dargestellt. 
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Als Berufswunsch hast du folgendes angegeben: 

 

- 
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Berufsbereiche 

 

Bezogen auf die Berufsbereiche ergibt sich folgendes Bild: 

 

Berufsbereich  Ausprägung 

Handwerklich-

Technisch 
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Interesse ● ● ● ● ●  

Kaufmännisch-

Verwaltend 
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Interesse ● ●     

Künstlerisch-

Kreativ 
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Interesse ● ● ● ●   

Sozial- 

Pflegerisch 
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Interesse ● ● ●    

 
 

 
Persönliches Potenzial 

 

Motivation / Leistungsbereitschaft 

Bist du bereit, dich mit vollem Einsatz einzubringen? In den Übungen 

und Rollenspielen konnten wir bei dir eine hohe Motivation und Leis-

tungsbereitschaft beobachten. Zum Beispiel indem du zügig arbei-

test, die Arbeitsaufträge ernst nimmst und die Initiative ergreifst. 

 

Kreativität 

Hast du schnell neue Ideen, wie du Lösungen finden kannst? Bei 

der Lösung von Problemstellungen scheinst du immer kreative An-

sätze zu finden. Du verfügst über eine ausgeprägt realistische Vor-

stellungskraft und kannst dir leicht mehrere Lösungen für eine 

Aufgabe oder ein Problem vorstellen. Die gefundenen Lösungen liegen über 

dem Durchschnitt in deiner Altersgruppe. 
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Sorgfalt 

Arbeitest du sorgfältig und genau? Nach unserer Wahrnehmung er-

ledigst Du Aufgaben, die dir gestellt werden, sorgfältig. Das betrifft 

besonders die Ausführung von motorischen Tätigkeiten. Du gehst 

zum Beispiel mit dem vorgegebenen Arbeitsmaterial korrekt, gewissenhaft und 

umsichtig um. 

 

Geduld 

Behältst du bei Arbeiten die dafür erforderliche Ruhe? Unser Eindruck 

ist, dass du den Anweisungen immer geduldig bis zum Ende folgst. 

Auch bei längeren Aufgaben, die nicht auf Anhieb zu lösen sind, zeigst 

du Geduld. 

 
 
Praktisches Potenzial 

 

Handgeschicklichkeit 

Bist du handwerklich geschickt und arbeitest gerne mit leichten 

Werkzeugen? Wir haben den Eindruck, dass du feine und genaue 

Arbeiten gut ausführst. Die Hände werden bei der Aufgabenbearbei-

tung von dir kontrolliert und sicher eingesetzt. 

 

Räumliches Vorstellungsvermögen 

Kannst du dir dreidimensionale Formen gut vorstellen? Unser Ein-

druck ist, dass du dir gut Dinge im dreidimensionalen Raum vor-

stellen kannst und Dich gut orientierst. Du schaffst es gut, zum 

Beispiel die Position geometrischer Figuren in Gedanken zu verändern. 

 

Sprachkompetenz 

Diskutierst du gerne und verstehst schnell, was dein Gegen-

über meint? Dein Sprachverständnis liegt im sehr guten, e-

her überdurchschnittlichem Bereich. Du bedienst dich eines 

umfangreichen Wortschatzes und auch das mündliche und schriftliche Formu-

lieren liegt dir sehr gut. Mündliche Aussagen verstehst du im vollen Umfang.  
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Methodisches Potenzial 

 

Strukturiertes Vorgehen 

Bevor du eine Arbeit erledigst, planst du diese sinnvoll voraus? Be-

züglich des Vorgehens vermittelst du den Eindruck, gut strukturiert 

und organisiert an Aufgaben heranzugehen. Arbeitsaufträge führst 

du selbstständig durch und benötigst keine organisatorische Unter-

stützung. Du gehst z.B. Probleme gezielt an und behältst immer den Überblick. 

 

Problemlösen 

Verstehst du auch schwierige Zusammenhänge und gehst logisch 

an Probleme heran? In den Übungen erkennst du Zusammen-

hänge schnell. Du kannst gut kombinieren und analytisch denken. 

Deine Schlussfolgerungen und Argumentationen sind plausibel. 

 

Aufgabenverständnis und Informationsverarbeitung 

Verstehst du Aufgaben schnell, wenn du sie liest? Das Verstehen von 

Aufgaben bereitet dir nach unserer Wahrnehmung keine Probleme. 

Es hat den Anschein, dass es dir leichtfällt, Texte inhaltlich sicher zu 

erfassen. Dabei ist es unabhängig davon, ob dir eine Aufgabe in schriftlicher 

oder mündlicher Form vorgelegt wird. 
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Soziales Potenzial 

 

Teamfähigkeit und Kooperation 

Arbeitest du gerne in Gruppen? Du machst häufig sinnvolle Vor-

schläge zum gemeinsamen Vorgehen, unterstützt andere Teammit-

glieder und bietest häufig Hilfe an. Du kannst andere im Team gut 

motivieren und mitreißen. Du sprichst Dich mit dem Team ab, hältst 

Absprachen ein und gibst Informationen weiter. Du übernimmst Arbeiten und 

fügst dich gut in ein Team ein. Du gehst Konflikten nicht aus dem Weg. Du bist 

ein guter Teamplayer. 

 

Achtsamkeit 

Bist du Aufmerksam und nimmst die Probleme und Befindlichkeiten 

anderer wahr? Am heutigen Tag konnten wir den Eindruck gewinnen, 

dass du sehr gut auf andere achtest und zielsicher die Bedürfnisse 

deiner Mitschüler und Mitschülerinnen wahrnimmst. 

 

Kommunikationsfähigkeit 

Bist du in der Lage Auseinandersetzungen konstruktiv zu führen 

und mit den anderen respektvoll umzugehen? Auf uns wirkst du 

so, dass du höflich auf deine Gesprächspartner eingehen kannst 

und sie meist ausreden lässt. Du setzt Mimik und Gestik durchschnittlich an-

gemessen ein. Du kannst die Sichtweisen anderer einnehmen, Gefühle und 

Reaktionen befriedigend nachvollziehen und auf ihre Fragen eingehen. 
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Wie geht es weiter? 
Sicherlich wirst du dich fragen, was du mit dem Ergebnis 

machst. Die Empfehlungen sollen dir Ideen und Anregungen 

geben. Das heißt nicht, dass du daran gebunden bist. Deine 

Studien- und Berufsorientierungslehrer (StuBO) werden dich 

gerne beraten und sind immer als Ansprechpartner für dich da. Dafür möchten 

wir dir auch dringend empfehlen, das Ergebnis in dein Portfolioinstrument ab-

zuheften. 

 

 

Werden wir konkret 

Hinter allen Berufsbereichen stehen Berufsfelder und konkrete 

Berufe. Hierzu findest du alle Informationen auf folgender Web-

seite: www.planet-beruf.de => Mein Beruf => Berufsfelder. 

Ebenfalls findest du hervorragende Informationen auf Berufe-

NET: www.berufenet.arbeitsagentur.de und in deinem BIZ (Berufsinformati-

onszentrum). Zu jedem Berufsfeld gibt es eine entsprechende Infobroschüre. 

Schau auch mal hier rein: http://www.biz-medien.de/durchstarten 

 

 

Deine Möglichkeiten vor Ort 

Auf folgenden Seiten findest du in deiner Region entsprechende 

Praktikumsplätze sowie weitere Informationen: 

 Hoch-Sauerland-Kreis: www.berufsfelderkundung-hsk.de 

 Märkischer Kreis: www.berufsfelderkundung-mk.de 

 Kreis Olpe: www.kreis-olpe.de/KoKo => Weiterführende Informationen 

 Kreis Siegen-Wittgenstein: www.berufsfelderkundung-siwi.ontavio.de 

 Oberbergischer Kreis: www.berufsfelderkundung-obk.de 

 Rhein-Sieg-Kreis: www.berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.de 

 Oder auch etwas übergreifender: www.karriere-suedwestfalen.de/be-

rufsfelderkundung/ 

 

 


