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Das Ziel der Potenzialanalyse
Die Aufgabe einer Potenzialanalyse besteht in der Untersuchung der Fähigkeiten und Motivation einer Person auf der Grundlage wissenschaftlicher
Methoden und Erkenntnisse.
Dabei kommt die Potenzialanalyse nicht nur für diejenigen in Betracht, die
ihren Berufsweg gerade erst einschlagen, sondern auch für all jene, die sich
beruflich verändern möchten.
Obgleich zur Feststellung der beruflichen Eignung auch charakterliche
Eigenschaften betrachtet werden, beschäftigt sich die Potenzialanalyse
hauptsächlich mit der Untersuchung von Fähigkeiten, deren Stand sich im
Laufe der Jahre verändert.
Somit stellt sie immer eine Momentaufnahme dar, die nur in geringem
Maße mit vorangegangenen Untersuchungen verglichen werden kann.
Obwohl sich die berufliche Eignung aus verschiedenen Aspekten zusammensetzt, können im Rahmen einer Potenzialanalyse nur bestimmte Dimensionen untersucht werden.
So werden durch Zeugnisse belegte Weiterbildungen nicht noch einmal
überprüft. Ebenso wenig werden Sprachprüfungen oder Computerkenntnisse einer weiteren Untersuchung unterzogen, da dieses in standardisierten Tests jederzeit erfolgen kann.
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Die überprüften Dimensionen
Die von der Ufgau GmbH durchgeführte Potenzialanalyse basiert auf einer
wissenschaftlichen Einteilung von Fähigkeiten in bestimmte Teilgebiete und
überprüft dabei folgende Bereiche:
• Sprachlich-logische Fähigkeiten
Dazu zählen die Sensibilität für die gesprochene und geschriebene Sprache
im ganzen Text, als auch das Verständnis für einzelne Wortbedeutungen
außerhalb eines textlichen Zusammenhangs.
• Mathematisch-logische Fähigkeiten
Diese Fähigkeiten umfassen die mathematische Analyse von Problemen,
Durchführung mathematischer Operationen sowie den praktischen Umgang mit Zahlen.
• Räumliches Denken
Dieses setzt sich aus dem Verständnis für Figuren, Strukturen, Wege und
Räumen zusammen.
• Merk- und Konzentrationsfähigkeit
Die Merkfähigkeit zeichnet sich dadurch aus, das vorher Eingeprägte fehlerfrei und vollständig wiedergeben zu können.
Zusätzlich kommen Fragebögen der berufsbezogenen Forschung zum Einsatz, die an renommierten Universitäten entwickelt wurden.
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Der zeitliche Rahmen
Unsere Potenzialanalyse wird üblicherweise an zwei aufeinanderfolgenden
Terminen durchgeführt.
Die eingesetzten Übungen und Fragebögen wechseln sich dabei inhaltlich
ab. Durch dieses Vorgehen wird einerseits verhindert, dass es durch eine
ständige Wiederholung zu einem Ermüdungseffekt kommt, andererseits
erlaubt die Überprüfung einer Fähigkeit durch verschiedene Übungen
eine genauere Untersuchung und somit auch solidere wissenschaftliche
Erkenntnis.
In einem separaten Raum, ohne Störungen von außen sowie unter Anleitung
durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, findet die Potenzialanalyse in
einem Umfeld statt, dass es dem Teilnehmer erlaubt, die eigenen geistigen
Fähigkeiten voll konzentriert und uneingeschränkt einzubringen.
Bei weiteren Fragen oder zur Terminvereinbarung stehen wir Ihnen
gerne telefonisch und auch per email zur Verfügung.

Ufgau GmbH Tel.: 07221-97 15 912
Sophienstr. 10-12 Fax: 07221-97 15 913
76530 Baden-Baden email: info@ufgau.de

