Arbeitsblatt 2
Fähigkeiten
Hier sind 18 Begabungen und Fähigkeiten aufgeführt,
welche in internationalen Forschungen als berufsrelevante Fähigkeiten
beschrieben werden. In jedem Beruf benötigt man einige
von ihnen. Wo sehen Sie die Begabungsschwerpunkte Ihres Kindes?
Sie können das Blatt auch mit weiteren Eigenschaften ergänzen.
Es sollten mindestens drei Begabungen und Fähigkeiten als «gut» oder
sogar als «sehr gut» markiert sein.
In diesem Bereich ist unser Sohn, unsere Tochter …
nicht gut

weniger
gut

mittel

gut

1. Handgeschicklichkeit

Feine Arbeiten mit den Händen
durchführen; bei Bastelarbeiten
in der Freizeit, für das Schulfach
Werken, bei Reparaturarbeiten;
Handarbeiten schnell und gut machen.
2. Körperbau und Gesundheit

Körperlich belastbar; ausdauernd,
zäh und widerstandsfähig im
Freien sein; draussen Sport treiben,
Arbeiten verrichten oder spielen,
wettertauglich sein.
3. Konzentration

Bei Beschäftigungen, die nur
mittel oder wenig interessieren,
konzentriert und aufmerksam sein.
4. Gedächtnis für Wörter und Zahlen

Sich lange und zuverlässig erinnern
an gelernte Wörter, Texte und Zahlen
oder an erteilte Aufträge.
5. Gedächtnis für Formen

Sich lange und zuverlässig erinnern
an Farbe, Form und Gestalt von
Gegenständen oder von Gesichtern.
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sehr gut

nicht gut

weniger
gut

mittel

gut

6. Fantasie und Kreativität

Gute gedankliche Einfälle haben beim
Aufsatzschreiben, beim Zeichnen oder
beim Lösen irgendwelcher praktischer
Probleme in der Schule oder zu Hause.
7. Schriftliche Sprache, lesen

Leicht, schnell und gut Texte, Wörter
und Formulierungen in den Sprachfächern lesen und begreifen; Bedienungsanleitungen, eine Geschichte in
einem Buch oder einen Zeitschriftenartikel verstehen; Fehler in einem Text
erkennen.
8. Mündliche Sprache, reden

Korrekt und leicht reden; die eigenen
Gedanken ordnen und mündlich
vorstellen; im direkten Kontakt oder
am Telefon.
9. Mathematik

Leichtes und schnelles Begreifen von
Rechen-, Algebra-, Geometrie- und
Physikaufgaben und von allem, was mit
Zahlen zu tun hat.
10. Zeichnen und Gestalten

Gute bis sehr gute Leistung im
Freihandzeichnen und Gestalten.
11. Geometrisches Zeichnen

Gute bis sehr gute Leistung sowie
Exaktheit im geometrischen Zeichnen.
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sehr gut

nicht gut

weniger
gut

mittel

gut

12. Begabung für technische Probleme

Schnelles und genaues Verstehen von
Zusammenhängen und der Funktionsweise von Apparaten und Einrichtungen beim Basteln oder beim Arbeiten
mit Werkzeugen und technischen
Geräten; mechanische Gesetze
begreifen.
13. Formensinn

Schön und formgerecht Gegenstände
zeichnen, basteln, modellieren oder
gestalten.
14. Räumliches Vorstellungsvermögen

Sich leicht und mühelos vorstellen, wie
Gegenstände in der Wirklichkeit
aussehen, die auf Plänen, Zeichnungen,
Skizzen und Landkarten abgebildet
sind; sich vorstellen, wie diese Gegenstände von verschiedenen Seiten her
behandelt aussehen.
15. Planen und Organisieren

Bei einer Freizeitbeschäftigung, bei
Hausaufgaben, in der Schule bei
Probearbeiten oder beim Einkaufen
Zeit sinnvoll und zielbewusst einteilen;
etwas auf systematische Art und Weise
organisieren; überlegen, was als erster
und zweiter Schritt nötig ist.
16. Abstrakt-logisches Denken

Rasch, leicht und genau theoretische
Fragen, Regeln, wissenschaftliche
Gesetze und logische Zusammenhänge
begreifen zum Beispiel in Grammatik,
Mathematik, Physik, Informatik sowie
beim Lesen von Büchern oder bei
Denkspielen.
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sehr gut

nicht gut

weniger
gut

mittel

gut

sehr gut

17. Kontaktfähigkeit

Mit Menschen zusammen sein und
reden; sie verstehen und mit ihnen gut
auskommen; einen guten Eindruck
machen; freundlich sein.
18. Hilfsbereitschaft

Menschen helfen oder sich um sie
kümmern; Menschen mit Problemen
helfen; etwas erklären; Ideen und
Gefühle der anderen verstehen; dafür
sorgen, dass sich jemand besser fühlt;
taktvoll und geduldig sein.
Andere Begabungen und Fähigkeiten

Anregungen für die Auswertung
Unterstreichen Sie die vier bis fünf Fähigkeiten, die auf Ihr Kind in besonderem Masse zutreffen. Welche könnten
für die Berufswahl wichtig sein?
Wenn Ihr Kind das «Berufswahltagebuch» besitzt, macht es ihm vielleicht
Spass, Ihre Beurteilung mit seiner
Selbstbeurteilung («Arbeitsheft Berufswahltagebuch», Seiten 22/23) zu ver-

•
•

•

gleichen. Verzichten Sie bei Abweichungen darauf, diese in Ihrem Sinne
zu korrigieren. Das Wichtigste ist ein
gutes Gespräch zwischen Ihnen und
Ihrem Sohn, Ihrer Tochter.
Besonders wertvoll ist dieser Versuch,
wenn beide Elternteile das Arbeitsblatt unabhängig voneinander bearbeiten.

Dieses Arbeitsblatt finden Sie
auf www.berufswahlvorbereitung.ch
zum Download.
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