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12 Berufswahl – Mein Weg 1

Entdecke deine Fähigkeiten
Du kennst jetzt einige deiner Interessen. Finde als Nächstes heraus, welche Fähigkeiten 

in der Berufswelt wichtig sind. Weißt du, was du besonders gut kannst?

Fähigkeiten und was sie bedeuten

Fähigkeit Was bedeutet das?
Handwerkliches  
Geschick

Du kannst gut mit Werkzeugen umgehen, zum Beispiel einem Ham-
mer. Du kannst Dinge bauen, etwa ein Regal.

Erklären können Wenn jemand etwas nicht versteht, kannst du es so erklären, dass 
sie oder er es begreift.

Räumliches Denken
Es fällt dir leicht, dir ein Zimmer oder eine Form vorzustellen. Das 
hilft dir in Geometrie oder wenn du abschätzt, ob ein Möbelstück 
ins Zimmer passt.

Rechenfertigkeiten Du kannst gut rechnen und mit Zahlen umgehen.

Mechanisch-techni-
sches Verständnis

Es fällt dir leicht, technische Geräte oder Maschinen zu bedienen. 
Du reparierst zum Beispiel dein Fahrrad. Wenn dein Drucker nicht 
funktioniert, suchst du nach dem Fehler.

Kreatives Denken Du hast oft neue Ideen und kannst dir schnell  
etwas ausdenken.

 „Ich kann nicht so gut rechnen. Erklären kann ich besser, glaube ich.“

Übung: Welche Fähigkeit passt zu welchem Beruf?
Kreuze an, zu welchem Beruf die genannte Fähigkeit besser passt.

1.  Für welchen Beruf ist handwerkliches Geschick wichtiger?

 Hotelfachmann/-frau  Tischler/in

2.  In welchem Beruf ist es wichtiger, kreativ denken zu können?

 Berufskraftfahrer/in  Goldschmied/in 

3.  Für welchen Beruf ist es wichtiger, dass du gut erklären kannst?

 Erzieher/in  Tierwirt/in

4.  In welchem Beruf sind Rechenfertigkeiten wichtiger?

 Biologielaborant/in  Maskenbildner/in
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5.  In welchem Beruf ist mechanisch-technisches Verständnis wichtiger?

 Anlagenmechaniker/in  Kaufmann/-frau - Tourismus und Freizeit

6.  Für welchen Beruf brauchst du eher räumliches Denken?

 Pflegefachmann/-frau  Bodenleger/in

Übung: Was sind deine Fähigkeiten?
Schreibe zwei oder drei Fähigkeiten von  
dir auf. Erkläre auch, in welchen Situationen  
du diese Fähigkeiten einsetzt. Planny B  
hat sich schon mal überlegt, worin er  
gut ist.

 „Ich habe handwerk-
liches Geschick. Das 
merke ich, wenn ich 

etwas repariere.“ 

Meine Fähigkeiten Das brauche ich, wenn…

Die Lösungen zum Arbeitsblatt findest du auf www.planet-beruf.de » Downloads.

Teste deine Fähigkeiten mit Check-U
Wenn du wissen möchtest, welche Berufe zu dir passen, hilft dir Check-U.  
Auf www.check-u.de gibt es vier Tests. Einer davon fragt deine Fähigkeiten ab.
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