Häufige Fragen: Schülerinnen und Schüler


Warum wird die Potenzialanalyse durchgeführt?
Potenzialanalysen werden bereits seit 2007/2008 im Rhein-Erft-Kreis durchgeführt. Seit dem
Schuljahr 2016/2017 bilden diese in Zusammenhang mit der Landesinitiative „Kein Abschluss
ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ (KAoA) einen Basisbaustein der
systematischen Berufs- und Studienorientierung. Die Potenzialanalysen sind in den 8. Klassen
aller Schulformen angesiedelt. Sie bestehen aus einem Schultag, an dem du an verschiedenen
Übungen und Aufgaben teilnimmst und einem weiteren Nachmittag, an dem dir unsere
Mitarbeiter/-innen in einem persönlichen Gespräch eine Rückmeldung über deine Fähigkeiten,
Stärken und Interessen geben. Gemeinsam überlegt ihr dann, was du in Zukunft tun kannst, um
den für dich passenden Beruf zu finden, und woran du noch arbeiten willst. Die Ergebnisse
sollen also eine Hilfe bei deiner ersten Berufswahlorientierung sein.
Die Potenzialanalyse wird für euch Schüler/-innen durchgeführt. Ihr sollt die Möglichkeit bekommen, mehr über eure Stärken und Interessen zu erfahren und so erste Ideen für die Berufsund/oder Studienwahl zu sammeln.



Muss ich an der Potenzialanalyse teilnehmen und kostet das etwas?
Ja, die Teilnahme an der Potenzialanalyse ist verpflichtend. Sie kostet dich jedoch nichts, sodass
dir durch die Teilnahme keine Nachteile entstehen.



Ich wiederhole die Klasse. Darf ich noch mal an der Potenzialanalyse teilnehmen?
Wenn du die 8. Klasse wiederholst und letztes Jahr schon an der Potenzialanalyse teilgenommen
hast, kannst du diesmal leider nicht noch einmal teilnehmen. Solltest du wiederholen und im
letzten Jahr noch nicht teilgenommen haben, darfst du selbstverständlich mitmachen.



Muss ich mich auf die Teilnahme an der Potenzialanalyse vorbereiten?
Auf die Aufgaben, die du bei der Potenzialanalyse bearbeiten wirst, musst du dich nicht speziell
vorbereiten. Es ist allerdings von Vorteil, wenn du an dem Tag ausgeschlafen und fit bist.



Wie lange dauert die Potenzialanalyse?
Die Aufgaben und Gruppenübungen dauern ungefähr von 8:15 bis 14:30 Uhr. Die Abschlussgespräche am Nachmittag dauern pro Schüler/-in 30 Minuten. Die Termine für die Abschlussgespräche vereinbarst du mit deiner Klassenlehrerin bzw. mit deinem Klassenlehrer.



Wo findet die Potenzialanalyse statt?
Der erste Tag, an dem du die Aufgaben und Übungen bearbeitest, wird im Energie Kompetenz
Zentrum in Kerpen-Horrem stattfinden. Die Abschlussgespräche hingegen finden an deiner
Schule statt.



Muss ich für die Potenzialanalyse etwas mitbringen?
Du brauchst nur etwas zu Essen und zu Trinken.
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Welche Aufgaben und Übungen mache ich bei der Potenzialanalyse?
Am Vormittag bearbeitest du Aufgaben zur Konzentration, zum räumlichen Orientierungsvermögen und zur Sachanalyse. Außerdem beantwortest du einen Fragebogen zu deinen
(Berufs-) Interessen und führst Übungen durch, die auf deine Grob- und Feinmotorik abzielen.
Zudem gibt es mehrere Gruppenarbeiten in Kleingruppen und eine Übung zur Selbstpräsentation.



Werde ich am Tag der Potenzialanalyse mit meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zusammen sein?
Für die Potenzialanalyse wird deine Klasse teilweise zusammen bleiben, teilweise findet ihr euch
aber auch in kleinen Gruppen in verschiedener Zusammensetzung zusammen. Aus organisatorischen Gründen teilen wir die Gruppen schon im Vorhinein ein.



Wird es während der Durchführung Pausen geben?
Wir haben mehrere Pausen im Laufe des Tages eingeplant. So hast du Zeit, dich zwischen den
Aufgaben zu erholen, etwas zu essen und zu trinken und mit deinen Mitschülern auszutauschen,



Was mache ich, wenn ich mich am Tag der Potenzialanalyse schlecht fühle?
Wenn du dich morgens zu Hause schon nicht gut fühlst, entscheide dich bitte, nur dann zu
kommen, wenn du auch sonst zur Schule kommen würdest. Wenn du während der Übungen
merkst, dass es dir nicht gut geht, gib bitte der Testleiterin bzw. dem Testleiter Bescheid. Dann
könnt ihr zusammen entscheiden, ob du weiter an den Übungen teilnimmst oder ob du besser
nach Hause / zum Arzt gehen solltest. Wenn wir wissen, dass es dir bei der Testung schlecht
ging, können wir das bei der Auswertung der Ergebnisse auch berücksichtigen.



Wer ist bei den Abschlussgesprächen dabei?
Das Abschlussgespräch wird von einer/einem unserer Mitarbeiter/-innen geführt. Alle unsere
Mitarbeiter/-innen sind qualifiziert und speziell für die Potenzialanalyse geschult. An den
Abschlussgesprächen nimmst du und - wenn du möchtest und es möglich ist - auch deine Eltern
teil. Sollte aus irgendeinem Grund statt deiner Eltern eine andere Person an dem Gespräch
teilnehmen, brauchen wir eine von deinen Eltern unterschriebene Vollmacht.



Können meine Eltern auch allein zum Gespräch kommen?
Nein, in dem Gespräch geht es nur um dich und deine Berufswahlorientierung. Du bist also die
Hauptperson und sollst daher auf jeden Fall dabei sein, daher kann das Abschlussgespräch nicht
mit deinen Eltern alleine geführt werden. Sollten deine Eltern an diesem Tag verhindert sein,
kannst du daher auch problemlos alleine zum Gesprächstermin kommen.



Was passiert bei den Abschlussgesprächen?
Bei dem Abschlussgespräch werden dir von einer/einem unserer Mitarbeiter/-innen deine
Ergebnisse der verschiedenen Aufgaben und Übungen ausführlich erklärt. Du erhältst auch
einen schriftlichen Ergebnisbericht, in dem alle Aufgaben sowie deine Ergebnisse noch mal
genau beschrieben werden. Gemeinsam mit unserer Mitarbeiterin/unserem Mitarbeiter
überlegst du dann, welche Ziele du dir für deine zukünftige Berufswahlorientierung stecken
möchtest und welche konkreten Schritte du dafür unternehmen wirst.



Fließt das Ergebnis der Potenzialanalyse in meine Schulnoten ein?
Nein, die Ergebnisse aus dem Potentialcheck werden nicht in deine Noten einfließen.
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Bekommen meine Lehrer/-innen meine Ergebnisse zu Gesicht?
Nein, die Ergebnisse sind nur für dich bestimmt. Wir werden deine Ergebnisse nicht an die
Schule oder andere Personen/Institutionen weitergeben.

Bei weiteren Fragen kannst du uns auch kontaktieren:

M.Sc.-Psych. Martje Nehmiz

Desiree Schröder

Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
Schützenstr. 25
50321 Brühl

Amt für Schule und Bildung
40/4 Berufswahlorientierung
Rhein-Erft-Kreis
Der Landrat
Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim

E-Mail:
martje.nehmiz@hoch-begabten-zentrum.de
Tel.: 02232 50101 - 19
Fax: 02232 50101 - 20

E-Mail:
desiree.schroeder@rhein-erft-kreis.de

www.hoch-begabten-zentrum.de
www.potentialcheck-hbz.de

Tel.: 02271 83 - 4577
Fax: 02271 83 - 2341
www.rhein-erft-kreis.de
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