
Was ich für diese
Arbeit können muss

Was mit dem Wissen/
Denken zu tun hat

schnell lesen und verstehen

korrekt schreiben

gutes Deutsch sprechen

andere Sprachen sprechen

Englisch

Spanisch

Türkisch

Ich lerne bereits Türkisch.

andere

rechnen können (Grundrechenarten, Prozentrechnung, Dreisatz)

gut mit Zahlen umgehen können

ein gutes Allgemeinwissen haben

sich mit Tieren, Pflanzen auskennen

sich mit Technik auskennen

über Gesundheit Bescheid wissen

sich mit Geld und Wirtschaft auskennen

mit Arbeitsmitteln umgehen (EDV, LED-Lichter, Kabel etc.)

Schulungsmöglichkeiten für
Photoshop, Illustrator erkunden

sich räumlich orientieren können

Neues schnell erfassen können

Zusammenhänge erkennen/verstehen

logisch/folgerichtig denken können

ein Problem in seine Einzelteile zerlegen können

ein gutes Gedächtnis haben

sich gut konzentrieren können

organisieren uund planen können

Probleme lösen können

eigene Ideen entwickeln können

Was mit meinem
Körper zu tun hat

handwerkliches Geschick

fingerfertig sein

kräftig sein

gesund sein

ausdauernd sein

musikalisch sein

schwindelfrei sein

sportlich sein

keine Allergien haben

Was mit mir selbst
und Kollegen und
Kunden zu tun hat

sich angemessen ausdrücken können

gut verkaufen/verhandeln können

kundenorientiert/serviceorientiert sein

höflich/freundlich sein

einfühlsam/verständisvoll sein

kontaktfreudig sein

freundlich sein

hilfsbereit sein/Wissen weitergeben

aufmerksam sein/zuhören können

unaufgefordert nachfragen

nach Hilfe fragen

mit Streit umgehen können

andere Meinung zulassen

mit Kritik umgehen können

mit unterschiedlichen Menschen
umgehen können

sich ins Team einfügen können

fair sein

allein/selbstständig arbeiten können

Aufgaben/Verantwortung übernehmen

rücksichtsvoll sein

privaten Bereich respektieren

humorvoll sein

Regeln einhalten können

Anweisungen genau befolgen können

sich unterordnen können

eigene Ideen einbringen

Was mit mir
selbst und der
Arbeit zu tun hat

zuverlässig sein

selbstbewusst sein

flexibel/veränderungsbereit sein

pünktlich sein

sauber/ ordentlich/sorgfältig sein

zielstrebig sein

geduldig/ausdauernd sein

diszipliniert sein

verschwiegen sein

mit Leid umgehen

selbstständig mitdenken

vorsichtig/vorausschauend sein

ausdauernd sein

schnell sein

bei Stress ruhig/sachlich bleiben

Entspannungstechniken
kennenlernen

wetterbeständig sein

verantwortungsvoll sein

ehrgeizig sein

optimistisch sein

kreativ sein

lösungsorientiert sein

belastbar sein

selbstkritisch sein

lernbereit sein

leistungsbereit/fleißig sein

Markiere die zutreffenden
Punkte mit einem Häkchen.

Überlege dann, welche dieser
Eigenschaften/Fähigkeiten du
schon mitbringst und markiere
sie mit einem Smiley.

Welche dieser Eigenschaften/ Fähigkeiten
möchtest Du weiterentwickeln? Merke an,
was Du dafür tun willst! Mit den Icons
kannst Du Prioritäten und den Fortschritt
notieren.

Was traust Du Dir (noch) nicht zu?

Die rot markierten
Fähigkeiten gehören zur
Ausbildungsreife und
werden in jedem Beruf
verlangt.
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