
 

 

Praxisauftrag 

Talente, Stärken und Schwächen entdecken 

Handlungskompetenz a1: Kaufmännische Kompetenzentwicklung überprüfen und wei-
terentwickeln 
 
Ausgangslage 

Für deine eigene Entwicklung ist es zentral, dass du deine Stärken und Schwächen kennst, 
denn nur so kannst du dich verbessern und an dir arbeiten. Ausserdem gelingt es dir da-
mit besser, dich für einen beruflichen Weg zu entscheiden, der dir auch wirklich Freude 
bereitet. Nutze diesen Praxisauftrag, um deine ganz persönlichen Talente, Stärken und 
Schwächen zu entdecken.  
 
Aufgabenstellung  

  
Teilaufgabe 1: Ruf dir die vergangenen sechs Monate im Betrieb, in der Berufsfach-

schule und in den üKs in Erinnerung und werte sie aus. Beantworte 
dir dazu die folgenden Fragen: 

– Was kann ich besonders gut? 
– Was macht mir am meisten Spass bei der Arbeit? 
– Wo stolpere ich immer wieder über die gleichen Probleme? 
– In welchen Situationen bekomme ich immer super Rückmeldun-

gen? 
– Worin sehe ich einen Sinn? 
 
Es gibt auch noch weitere sinnvolle und individuelle Fragen, die du 
dir stellen kannst. Schau im Intranet oder in den betrieblichen Un-
terlagen nach, ob es dort ein internes Dokument mit Reflexionsfra-
gen gibt. 

Teilaufgabe 2: Erstelle aus deinen Antworten aus Teilaufgabe 1 eine Übersicht, in 
der du deine Talente, Stärken und Schwächen aufnimmst. 
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Teilaufgabe 3: Überlege dir, welche Möglichkeiten es für dich gibt, um dich weiter 
in den Tätigkeiten zu vertiefen, die dir gefallen und die dir leichtfal-
len. Leite ausserdem Massnahmen ab für die Tätigkeiten, bei denen 
du noch Schwierigkeiten hast. 

Teilaufgabe 4: Dokumentiere und reflektiere deine Ergebnisse in deiner Lerndoku-
mentation. 

 
Hinweise zur Lösung 

Deine Talente liegen sehr wahrscheinlich dort, wo du ohne grosse Anstrengung gut bist, 
wo du einen Sinn siehst und wobei du Spass hast. 
 

Organisation 

Führe deinen Praxisauftrag direkt in deinem Arbeitsalltag anhand eines konkreten Falls 
oder einer konkreten Situation aus der Praxis aus. 
 
Für die Dokumentation deines Vorgehens benötigst du je nach Aufwand zwischen 30 und 
90 Minuten. 
 


