
  

Potenzialanalyse 
Deine Stärken und Talente 

erfahren! 
 

Du wirst demnächst mit deiner Klasse an der Potenzialanalyse teilnehmen. Hier haben wir einige 

Fragen und Antworten rund um die Potenzialanalyse für dich zusammengestellt. 

 
WAS IST EINE POTENZIALANALYSE? 

Die Potenzialanalyse unterstützt dich dabei, deine Stärken, Talente, Fähigkeiten und Interessen 

genauer kennenzulernen. Du erfährst, was du schon richtig gut kannst und hilft dir das mit deiner 

eigenen Einschätzung zu spiegeln.  Die Potenzialanalyse besteht aus 3 Teilen:  

 

Die Termine haben wir bereits mit deiner Schule abgestimmt. Du erfährst diese von deiner Schule. 

Nur das Auswertungsgespräch erhälst du von uns am Tag der Potenzialanalyse noch einmal eine 

Einladung mit dem genauen Datum, der Uhrzeit (nachmittags/abends) und dem Raum in deiner 

Schule. 

WAS MUSS ICH BEI EINER POTENZIALANALYSE MACHEN? 

Bei der Potenzialanalyse bearbeitest du alleine und mit anderen gemeinsam 13 unterschiedliche 

Aufgaben, die ähnlich auch im Berufsleben vorkommen. Dabei erklären wir dir die Aufgaben 

natürlich vorher und schauen dir zu, welche tollen Stärken und Potenziale du uns während der 

Aufgaben zeigst. 

WO UND WANN FINDET DIE POTENZIALANALYSE STATT?  

Beginn ist für dich und alle in deine Klasse um 8:30 Uhr. Wir treffen uns im Innenhof der 

Kreishandwerkerschaft Ruhr in Bochum bereits um 8:20 Uhr (die Anfahrt/Adresse findest Du auf 

der nächsten Seite). Das Ende wird ca. 15:00 Uhr sein. 

MUSS ICH WAS MITBRINGEN? 

Dich natürlich! Bitte bringe noch eigene Stifte, ein eigenes Lineal und eine eigene Schere mit. Packe 

bitte auch an einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz ein. Während der Potenzialanalyse erhältst 

Du Mineralwasser von uns, für die Pausen ist es sinnvoll eigene Verpflegung mitzubringen. Wir 

haben eine Cafeteria im Hause, in der du während der Mittagspause auch warme Mahlzeiten 

kaufen kannst, falls es die zeitlichen Vorgaben ermöglichen. 

① 

INFO-ABEND für dich 

und deine Eltern in der 

Schule 

② 

POTENZIALANALYSE im 

Klassenverband in 

unseren Räumen in 

Bochum 

③ 
AUSWERTUNGS- 

GESPRÄCH zu deinen 

Talenten und Stärken in der 

Schule  



  

 

WIE ERFAHRE ICH MEINE ERGEBNISSE? 

Nach ca. einer Woche führen wir mit dir ein Auswertungsgespräch in deiner Schule durch. Deine 

Schule kennt schon den Termin; einzig die Uhrzeit (ab 17 Uhr) und den Raum in der Schule erhälst 

du am Tag der Potenzialanalyse noch von uns. In dem ca. 30minütigen Gespräch erfährst du deine 

Ergebnisse und vieles über deine Stärken und Talente. Dein Ergebnis bekommst du natürlich auch 

schriftlich. Es ist wichtig, dass du deine Auswertung aufbewahrst, z.B. in deinem Berufswahlpass-

Ordner. Zu dem Gespräch bringe doch bitte deine Mutter und/oder Vater mit. Natürlich kannst du 

– wenn sie verhindert sind – auch alleine kommen. Aber bitte komme du auf jeden Fall zu diesem 

wichtigen Termin! 

WEIß ICH ANSCHLIEßEND, WELCHEN BERUF ICH ERLERNEN WILL? 

Nein! Denn es geht erst einmal darum, dass du erkennst, welche Stärken und Fähigkeiten dich 

auszeichnen, was dich interessiert und was dir Freude bereitet. 

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse enthalten wichtige Hinweise, wie du dich weiter auf deine 

Zukunft nach der Schule vorbereiten kannst. Deine Eltern, deine Lehrerinnen und Lehrer sowie die 

Berufsberatung der Arbeitsagentur unterstützen dich dabei z.B. durch Beratungsgespräche. In 

Klasse 8 wirst du auch verschiedene Berufsfelder erkunden. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse 

können dir helfen, passende Berufsfelder herauszufinden und so weitere wichtige Erfahrungen zu 

sammeln. Und später folgen noch Schulpraktika… 

DATENSCHUTZ  

Selbstverständlich werden deine Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Daten werden nach dem Auswertungsgespräch gelöscht, somit können wir dir bei Verlust 

keinen neuen Auswertungs-brief zur Verfügung stellen. Du selbst entscheidest, ob du deine 

Ergebnisse mit Deinen Lehrer*innen teilen willst. Du erhältst dafür eine Kopie des 

Auswertungsbriefes. 

DEIN WEG ZU UNS  

Deine Schule organisiert die Anreise zu uns und entscheidet, ob Du individuell oder im 

Klassenverband anreist.  

Unsere Adresse:  
Kreishandwerkerschaft Ruhr / Akademie des Handwerks Ruhr GmbH  

Springorumallee 10, 44795 Bochum 

 

Haltestelle „Springorum“ (Buslinien 354, 365)  

 

Zugang über die Einfahrt zum Parkplatz, bitte der Beschilderung folgen. 

Treffpunkt ist im Innenhof der Kreishandwerkerschaft.  

Alle Infos auch unter http://potenzialanalyse.handwerk-ruhr.de  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Team Potenzialanalyse 

Akademie des Handwerks Ruhr GmbH 

Springorumallee 10, 44795 Bochum 

 


