Fragebogen zur persönlichen Standortbestimmung - ein Blick nach „INNEN“
Egal ob es sich um den Entscheidungsprozess für ein Studium oder eine Ausbildung handelt.
Um sich entscheiden zu können, sollte man die Informationen über sich selbst strukturieren.
Was hat mir in der Schule/ bei Jobs besonderen Spaß gemacht?

Welche Arbeitshaltung habe ich beim Lernen bisher gezeigt?

Was schätzen andere (Freunde, Eltern, Lehrer, Kollegen) an mir?

Wobei hatte ich bisher Erfolg (schulisch / privat / beruflich)?

Welche besonderen Interessen habe ich / wofür „brenne“ ich?

Wie will ich mein Studium finanzieren?

Wie wichtig ist mir ein wohnortnaher Studien-/ Arbeitsplatz?

Hochschule Heilbronn
Zentrale Studienberatung
Max-Planck-Str. 39
D-74081 Heilbronn
Telefon: +49(0)7131 504-6910
http://hs-heilbronn.de
simone.muehlbeyer-kniehl@hs-heilbronn.de

Welche der unten aufgeführten Stärken und Fähigkeiten zeichnen mich aus:

Analyse- und Problemlösefähigkeit

Einfühlungsvermögen

neue Aufgabenstellungen erkennen, strukturieren,
selbstständig dazu Informationen sammeln und
Lösungsstrategien entwickeln können

in andere Menschen hineinversetzen können

Auffassungsgabe

Motivation/ Leistungsbereitschaft

Neues schnell begreifen und erfassen können

in der Lage sein, sich immer voll einzusetzen

Entscheidungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

sich mit relevanten Alternativen auseinandersetzen,
sie bewerten und eine Entscheidung treffen können

sich klar und verständlich ausdrücken sowie überzeugend argumentieren können

Ganzheitliches Denken

Teamfähigkeit

bei eigenen Überlegungen und Planungen die Auswirkungen auf andere Bereiche berücksichtigen
können

sich in einer Gruppe einordnen und einbringen, um ein
gemeinsames Ziel oder eine Aufgabe erreichen zu
können

Organisationsfähigkeit

Flexibilität

Abläufe planen, entwickeln und umsetzen können

sich schnell auf neue Arbeitsbedingungen / Anforderungen einstellen können

Belastbarkeit

Kreativität

auch unter Druck und schwierigen Arbeitssituationen
gute Leistung erbringen können

neue Ideen entwickeln können, einfallsreich sein

Eigeninitiative

Zuverlässigkeit

eigene Vorschläge und Lösungen auch ohne Impuls
von außen entwickeln und einbringen können

Vereinbarungen einhalten können

Zielstrebigkeit/Ergebnisorientierung

Selbständiges Arbeiten

in der Lage dazu sein, das was man sich vorgenommen hat, konsequent zu erreichen und sich nicht
davon ablenken zu lassen

Aufgabenstellungen ohne weitere Anweisungen /
Hilfestellungen lösen und eigenverantwortlich umsetzen können
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