
Stärken und Potenziale erkennen 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Flucht- oder Migrationshintergrund benötigen 
häufig Unterstützung, um sich über ihre persönlichen Stärken klar zu werden und zu 
entscheiden,  welchen  beruflichen Weg sie gehen möchten. Modul 2: Potenzial ist ein 
wissenschaftlich  fundierter Online-Test zur Erfassung von berufsrelevanten Fähigkeiten 
und Persönlichkeitsmerkmalen.  

check.work

Ziele 

Modul 2: Potenzial
  erfasst berufsrelevante Kompetenzen,
  erstellt ein objektives und realistisches Stärkenprofil,
  zeigt auf, in welchem Ausmaß die Teilnehmer/innen über Kompetenzen verfügen,  

die für das deutsche Ausbildungssystem relevant sind,
  unterstützt die Teilnehmer/innen bei den ersten Schritten auf dem Weg in eine 

Berufs ausbildung.

Herausgeber: Verlag:

Modul 2: Potenzial 

Zielgruppe 

Modul 2 richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, 
  die sich im Prozess der Berufsorientierung befinden (zum Beispiel in Berufs-

integrationsklassen oder anderen Bildungsformen, in denen berufliche  Orientierung 
für junge Geflüchtete angeboten wird).

  die mindestens Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 haben.

Besonderheiten 

Geprüftes digitales Verfahren
Modul 2: Potenzial ist eine Anwendung zur Erfassung berufsrelevanter Kompetenzen, 
die unter wissenschaftlicher Begleitung, in Abstimmung mit Expertinnen und Experten 
und Fachbeiräten sowie auf Basis umfangreicher Zielgruppentests speziell für die Be-
dürfnisse geflüchteter Jugendlicher und junger Erwachsener entwickelt wurde. 

Wissenschaftlich fundiert und zielgruppengerecht
Modul 2: Potenzial ist ein eignungsdiagnostischer Online-Test, der den drei wichtigsten 
Testgütekriterien entspricht: Objektivität, Reliabilität und Validität. Es handelt sich um 
eine Weiterentwicklung des Kompetenzcheck21, der jährlich von mehreren tausend 
Jugendlichen absolviert wird. Die Items wurden auf sprachliche und interkulturelle 
 Verständlichkeit hin optimiert und mittels Normierung an die Zielgruppe angepasst. 

Einfache Bedienung und Verständlichkeit
Dank einer einfachen Benutzeroberfläche können die Nutzer/innen den Test eigenstän-
dig bearbeiten. Alle Texte wurden in einfacher Sprache formuliert, um eine Bearbeitung 
mit Deutschkenntnissen auf dem Niveau B1 zu ermöglichen. >
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Bezug zum deutschen Ausbildungssystem 
Der Test erfasst 20 berufsrelevante Einzelkompetenzen. Abgedeckt sind die wichtigsten 
für die Berufswahl relevanten Kompetenzen (z.B. logisches Denken, soziale und kreative 
Fähigkeiten) sowie entsprechende Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Lernbereitschaft und 
Selbstvertrauen). Die Einzelkompetenzen sind in fünf Kompetenzgruppen zusammenge-
fasst, zu denen beispielhaft Tätigkeiten und Berufe des deutschen Ausbildungssystems 
zugeordnet sind. 

Einbindung in den Beratungs- und Integrationsprozess 

Erster Schritt in der Berufsorientierung 
check work – Modul 2 ist für den Einsatz in der Phase der Berufsorientierung konzipiert. 
Die kultursensitive Erfassung von Stärken ermöglicht eine konkrete Unterstützung von 
Kundinnen und Kunden in diesem wichtigen Prozess.

Stärken auf einen Blick erkennen  
Die Absolventinnen und Absolventen von Modul 2 erhalten ein individuelles Stärken-
profil. Das Profil bietet eine übersichtliche Darstellung, wie die/der Teilnehmer/in im 
Vergleich zu allen anderen Testteilnehmern in 20 Einzelkompetenzen abgeschnitten hat. 
Berater/innen und Lehrkräfte können anhand des Ergebnisses auf einen Blick erken-
nen, in welchen Bereichen die Stärken der Person liegen. So können sie den Jugend-
lichen raten, welche Kompetenzen sie gezielt ausbauen sollten und Anregungen zur 
Erkundung bestimmter Ausbildungsberufe geben. 

Beratungs- und Bewerbungsprozess vereinfachen
Das Ergebnis von check.work ist IHK-zertifiziert: Bewerber/innen können das Stärken-
profil für ein weiterführendes Beratungsgespräch nutzen und ihren Bewerbungsun-
terlagen (z.B. für Praktika) beilegen. So profitieren auch potenzielle Arbeitgeber und 
Unternehmen von check.work. 

IHK zertifiziert

>

Technische Voraussetzungen, Einsatz in der Praxis 

Technische Voraussetzungen:
check.work funktioniert mit aktuellen Betriebssystemen und Browsern (PC/Mac oder 
Mobilgerät). Benötigt werden lediglich ein Lizenzschlüssel und eine Internetverbindung. 

In Gruppen einsetzbar
check.work ist für die begleitete Nutzung unter Aufsicht gedacht, etwa im Rahmen 
des schulischen Berufsorientierungsunterrichts. So wird sichergestellt, dass der Test 
selbstständig und ohne weitere Hilfsmittel bearbeitet wird, um die Ergebnisse nicht 
zu verfälschen.

Hilfe für den Praxiseinsatz: Handreichung und Video
check.work ist einfach und intuitiv zu bedienen. Mit den Lizenzschlüsseln erhalten Sie 
eine Beraterhandreichung, die detailiert erklärt, wie Sie check.work optimal einsetzen 
können. Ebenso stellen wir Ihnen ein Video zur Verfügung, das die Anwendung Schritt 
für Schritt erklärt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Schulungen zum Einsatz von 
check.work zu buchen. Fragen Sie bei uns an.
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check.work in Bayern
Wenn Sie Lizenzen für die Verwendung von check.work innerhalb Bayerns  
beantragen oder kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Orleansstraße 10 – 12
81669 München 

Ansprechpartnerin:
Mareike Ziegler
Telefon: 089 5116-0
E-Mail: integration@muenchen.ihk.de

check.work in einem anderen Bundesland
Wollen Sie check.work in einem anderen Bundesland nutzen, wenden Sie sich bitte an:

Meramo Verlag GmbH
Gutenstetter Straße 2a
90449 Nürnberg

Telefon: 0911 937739-58
Telefax: 0911 937739-99
E-Mail: support@meramo.de

Interessieren Sie sich für Modul 2: Potenzial? 
Möchten Sie check.work einsetzen und Lizenzen erwerben?  
Oder haben Sie noch  Fragen und möchten uns kontaktieren?  
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.


