. Beruli he Vorstellu ge

. Persö li hes Proil

Mei e Stärke u d Fähigkeite

2.4 Übergangsvorbereitung

2.3 Berufswunsch-Check

esi

e
Datum __________________

I h s hätze

i h sel st ei .

Name __________________________________________________________
Wie gut ka
So si d

st du die folge de Sa he ? Setze je eils ei Kreuz auf das zutrefe de S iley!
ei e prakis he Fähigkeite .

So ka

i h

it Werkzeuge ar eite

z. B. ei e

Ha

er .

So ka

i h

it Messgeräte ar eite

z. B. ei e

Li eal .

So ka

i h

it de

So ka

i h

it Materialie ar eite

Co puter ar eite .
z. B. Papier, Holz, Metall .

So lerne und arbeite ich.
So kann ich Arbeitsanweisungen verstehen.
So ge au u d sorgfälig ar eite i h.
So ist mein Arbeitstempo.
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So verhalte ich mich zu anderen.
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So ausdauernd arbeite ich.

So ka

So pünktlich bin ich.
So verständlich spreche ich.
So kann ich mit anderen zusammenarbeiten.
it Kriik u gehe .
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i h

Ka

st du o h et as eso ders gut?

___________________________________________________________________________________

. Beruli he Vorstellu ge

. Persö li hes Proil

Mei e Stärke u d Fähigkeite

esi

2.3 Berufswunsch-Check

2.4 Übergangsvorbereitung

e
Datum __________________

Eine andere Person schätzt mich ein. z. B. Elter , Lehrer, Prakiku s etreuer
Einschätzung von: _______________________________ für: _______________________________
Setze Sie je eils ei Kreuz auf das zutrefe de S iley!

So si d sei e/ihre prakis he Fähigkeite .
So ka

er/sie

it Werkzeuge ar eite

z. B. ei e

Ha

er .

So ka

er/sie

it Messgeräte ar eite

z. B. ei e

Li eal .

So ka

er/sie

it de

So ka

er/sie

it Materialie ar eite

Co puter ar eite .
z. B. Papier, Holz, Metall .

So lernt und arbeitet er/sie.
So ka

er/sie Ar eitsa

eisu ge

erstehe .

So ge au u d sorgfälig ar eitet er/sie.
So ist sei /ihr Ar eitste po.

© LSJ

8|

. erufs ahlpass-sa hse .de

So ausdauer d ar eitet er/sie.

So verhält er/sie sich zu anderen.
So pü ktli h ist er/sie.
So erstä dli h spri ht er/sie.
So ka

er/sie

it a dere zusa

So ka

er/sie

it Kriik u gehe .

e ar eite .

So sige Fähigkeite u d Stärke ?
___________________________________________________________________________________

. Persö li hes Proil

. Beruli he Vorstellu ge

Mei e Stärke u d Fähigkeite

esi

2.3 Berufswunsch-Check

2.4 Übergangsvorbereitung

e
Datum __________________

Auswertung der Selbsteinschätzung und der Fremdeinschätzung
. Bei diese Fähigkeite si
e die Sel st- u d Fre dei s hätzu g gru dsätzli h ü erei .
Die andere Person und ich haben
oder
angekreuzt:

Das sind Stärken oder Fähigkeiten, die bei mir gut ausgeprägt sind.

. Bei diese Fähigkeite si
e die Sel st- u d Fre dei s hätzu g gru dsätzli h ü erei .
Die andere Person und ich haben
oder
angekreuzt:

3. Bei diesen Fähigkeiten unterscheiden sich meine Einschätzung und die der anderen Person sehr.
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Diese Fähigkeiten sollte ich verbessern.

Das kläre ich!
Spri h it der Perso , die di h ei ges hätzt hat. Erkläre, aru du di h so ei s hätzt.
Frage a h, aru di h die a dere Perso a ders ei s hätzt.
Klärt da , o si h dei e Si ht eise oder die der a dere Perso erä dert hat.
S hätzt ihr Fähigkeite u ü erei si
e d als Stärke oder als er esseru gs ürdig ei ?
Dann ergänze sie unter 1. oder 2. in der Tabelle.
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