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Ihr Begleiter
für eine erfolgreiche Beratung
und Betreuung!
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Einleitung

Liebe Trainerin, lieber Trainer!
Liebe Betreuerin, lieber Betreuer!
Liebe Beraterin, lieber Berater!

Folgend finden Sie eine Beschreibung der unterschiedlichen Dimensionen der Chance 3000 Testung.
Diesen Guide können Sie ab dem Zeitpunkt verwenden, ab dem Sie die Professionalitätsvereinbarung
unterschrieben haben sowie an einer Schulung durch den Partner in Ihrem Land teilgenommen
haben. Dieser erklärt Ihnen dann genaue Details zur Auswertung und Anwendungsmöglichkeit in
Ihrem täglichen Arbeitsleben um dieses für Sie einfacher zu gestalten und Ihre KundInnen
fachgerecht zu unterstützen.
Sie arbeiten mit äußerst sensiblen Daten, daher ersuchen wir um entsprechende Professionalität in
der Anwendung. Aufgrund des Qualitätsanspruchs bitten wir Sie auch dieses Dokument keiner/m
KollegIn weiter zu geben. Bei Interesse geben Sie bitte die Daten des Projekt‐Partners in Ihrem Land
an die Person weiter. Vielen Dank, dass Sie die Qualität des Produktes unterstützen und fördern!!!

Mit kooperativen Grüßen

Ihr Chance 3000 Team
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Beschreibung der Dimensionen
Zur Testinterpretation ist zu beachten, dass die Werte zum Zeitpunkt der Durchführung nicht dem
Status zu einem späteren Zeitpunkt entsprechen müssen. Dies gilt vor allem für Persönlichkeits‐ und
Interessensmerkmale.

Fähigkeiten

Erklärungen der einzelnen Bereiche der Fähigkeiten:

Die dieser Interpretation zugrunde liegenden Untertests und Subtests werden im Folgenden näher
dargestellt.

Beim „Wortverständnis“ geht es vor allem um den aktiven Wortschatz. Es soll zu einem
vorgegebenen Wort das Wort mit der ähnlichsten Bedeutung gefunden werden.

Bei dem Subtest „Analogien“ soll eine Beziehung zwischen zwei Wörtern erkannt werden. Es wird
also schlussfolgerndes Denken in der Sprache gemessen.

Beim Untertest „Textaufgaben“ sind Rechenoperationen im Sinne einer Problemlösung alltäglicher
Aufgabenstellungen zu bewältigen. Somit wird ein rechnerisches Grundverständnis ermittelt, wobei
auch eine gewisse Sprachkompetenz eine wichtige Rolle spielt.

Der Untertest „Zahlenreihen“ überprüft die Fähigkeit, aufeinander folgende Zahlen nach
mathematisch‐logischen Gesichtspunkten fortzusetzen. Es wird also schlussfolgerndes Denken bei
numerischem Material ermittelt.

Der Untertest „Merkaufgaben“ misst die individuelle Erfassung von Inhalten und die spätere
Wiedergabe dieser. Er setzt sich aus einer Einprägungsphase und einer Reproduktionsphase
zusammen, bei welcher überprüft wird, wie viel an Material behalten werden konnte.

Der Untertest „Raumvorstellung“ bezieht sich auf die Überprüfung des räumlichen
Vorstellungsvermögens, welches die Fähigkeit wahrgenommene Bilder in ihrer räumlichen
Organisation zu erfassen und gedanklich Änderung an ihnen oder ihrer Darstellungsform
vorzunehmen,. misst.
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Der Untertest „Technische Aufgaben“ überprüft das technische Verständnis, Menschen mit hoher
Ausprägung können rasch technische Zusammenhänge erfassen.

Die Untertests „Wortverständnis“ und „Analogien“ behandeln also die sprachlichen Fertigkeiten,
welche auch sehr stark vom kulturellen Hintergrund und von den bisherigen Lernerfahrungen
abhängig sind.

Die Untertests „Analogien“ und „Zahlenreihen“ erfassen beide formallogisches Denken.

Die Untertests „Zahlenreihen“ und „Textaufgaben“ umfassen beide rechnerisches Denken.

Persönlichkeit

Erklärungen der einzelnen Dimensionen der Persönlichkeit:
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Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass Persönlichkeitseigenschaften keine stabilen
Merkmale sind, und somit keine zuverlässigen Angaben für spätere Zeitpunkte gegeben werden
können.

Die dieser Interpretation zugrunde liegenden Dimensionen werden im Folgenden näher dargestellt.

„Kundenorientierung“ ist die Ausrichtung einer Person auf die Wünsche potenzieller und
tatsächlicher Kunden und der Befriedigung dessen Bedürfnisse. Personen mit hoher Ergebnissen sind
sehr kundenfokussiert, sie geben den Anliegen anderer eine hohe Priorität.

Die Dimension „Kommunikation“ beschäftigt sich mit der inneren Bereitschaft mit anderen in
Interaktion zu treten, dabei Informationen zu verstehen und richtig zu interpretieren sowie
verständlich, konstruktiv, effektiv und bewusst darauf zu reagieren. Personen mit hohen Werten
können Gedanken und Gefühle gut in Worten ausdrücken und können mit Sprache mündlich und
schriftlich gut umgehen.

Die Dimension „Geduld“ definiert die Fähigkeit Handlungen auch über längere Zeiträume und
entgegen auftretender innerer oder äußerer Widerstände und Rückschläge aufrecht zu erhalten oder
zu wiederholen, bis sich das erwünschte Ergebnis einstellt. Personen mit hohen Ergebnissen geben
nicht so rasch auf, können warten, etwas hinnehmen und halten an ihren Zielen fest.

Die Dimension „Wahrnehmung“ beschäftigt sich mit der Identifikation von Eindrücken, deren
Organisation und Einordnung sowie deren Zuordnung von einer Bedeutung. Menschen mit hohen
Werten können Zusammenhänge feststellen, erkennen Details, können Situationen oder
Gegebenheiten gut einschätzen, können den Überblick bewahren und sind umsichtig.

Die Dimension „Objektivität“ misst den neutralen Standpunkt. Personen mit hohen Werten können
ihre Beurteilung einer Sache oder eines Sachverhaltes unabhängig vom Subjekt fällen.

„Flexibilität“ bezeichnet die Fähigkeit, sich auf geänderte Anforderungen und Bedingungen einer
Situation schnell einstellen zu können. Personen mit hohen Ergebnissen sind Veränderungen
gegenüber aufgeschlossen, sind anpassungsfähig an wechselnde Umstände, umstellungsfähig,
veränderungsbereit und stehen Veränderungen grundsätzlich positiv gegenüber.

Die Dimension „Soziale Kompetenz“ beschäftigt sich mit zwischenmenschlichem Verhalten. Personen
mit hohen Werten bringen anderen Menschen Mitgefühl, Vertrauen und Verständnis entgegen und
sind sehr hilfsbereit. Sie kooperieren und versuchen, mit anderen gut auszukommen. Personen mit
niedrigen Werten konkurrieren mehr, arbeiten lieber allein und versuchen eher, sich durchzusetzen.
Sie kämpfen also mehr für ihre eigenen Interessen.

„Zuverlässigkeit“ ist die Eigenschaft Tätigkeiten oder Erscheinungsweisen zum vorgesehenen
Zeitpunkt und in der erwarteten Qualität erfüllen zu können. Personen mit einer hohen Ausprägung
sind sehr organisiert, diszipliniert, sorgfältig und ordentlich während Personen mit niedrigen Werten
eher oberflächlich vorgehen, keine penible Arbeitsweise aufzeigen und Ziele mit weniger Ehrgeiz
anstreben.

Die Dimension „Soziale Erwünschtheit“ misst den Grad der Anpassung der Antworten an die
Erwartungen der Umwelt. Hohe Ergebnisse zeigen, dass die Person versucht sich so darzustellen, wie
es den sozialen Erwartungen und Normen der Gruppe entspricht, von der die Messung durchgeführt
wird.
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Interessen

Erklärungen der einzelnen Bereiche des Interesses:

Auch Interessen können sich selbstverständlich im Laufe des Lebens verändern. Bei einer
Interpretation zu einem späteren Zeitpunkt als dem Durchführungszeitpunktes dieses Tests ist dies
also bitte ebenfalls zu beachten.

Der Interessenstest unterteilt sich in zwei Bereiche, einerseits Orte, an denen man arbeiten möchte
bzw. arbeitet und andererseits Tätigkeitsbereiche, die man gerne durchführt.

Der Bereich „Gesundheit und Soziales“ umfasst das Thema „Gesundheit“ und die „Arbeit mit und am
Menschen“, zum Beispiel in den Gebieten der Körper und Schönheitspflege, der Gesundheit und
Medizin sowie im Reise‐, Freizeit‐ und Sportsektor.

Der Bereich „Wirtschaft und Tourismus“ erfasst Tätigkeiten im wirtschaftlichen Kontext von
touristischen Unternehmungen.
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Der Bereich „Kreativität“ bezieht sich auf verschiedene Arten von schöpferischen Tätigkeiten, Kunst
und Kultur.Er befasst sich mit gestaltendem Handwerk (Glas, Porzellan, Stein, Ton, Holz, Metall)
inklusive den Tätigkeiten des Malens, Zeichnens und Gestaltens von künstlerischen Gegenständen
und des kreativen Arbeitens mit verschiedenen Materialien und im Bereich Medien, Kunst und
Kultur.

Der Bereich „Umwelt“ erfasst die Bereiche „Pflanzen“, „Tiere“ sowie das „Arbeiten im Freien“ im
Garten‐, Land‐ und Forstwirtschaftssektor.

Der Bereich „Chemie“ behandelt das Arbeiten im chemischen Labor bzw. in der chemischen
Produktion, in der Schädlingsbekämpfung, in der Reinigung, in der Textilchemie, im Recycling und in
der Entsorgung.

Der Bereich „Informations‐ und Kommunikationstechnologie (IKT)“ behandelt die Entwicklung,
Herstellung, Installation, Betreuung, Einrichtung, Vermarktung oder den Verkauf von IKT‐Systeme.

Der Bereich „Technik“ umfasst technische Berufe im Bauwesen bzw. das Werken mit Stein und Beton
und die Bereiche Mechanik, Metallbearbeitung, Elektrik, Holzbearbeitung, Sanitär‐ und Klimatechnik,
Textilien und Leder sowie Kunststoffe.

Der Bereich „Lebensmittel“ schließt sowohl die Produktion und die Verarbeitung von
Nahrungsmitteln wie auch die Arbeit in der Gastronomie ein.
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Branchenspezifische Zusammenstellung
Basierend auf verschiedenen Erhebungen und Untersuchungen in den Ländern sind folgende
Kombinationen für die Zielbranchen signifikant:

Informations‐ und Kommunikationstechnologie

Fähigkeiten
Textaufgaben
Zahlenreihen
Technische Aufgaben
Raumvorstellung

Persönlichkeit
Flexibilität
Objektivität
Wahrnehmung

Interessen
Informations‐ und Kommunikationstechnologie
Abhängig von der Branche auch in Kombination mit Elementen:
der Wirtschaft sowie
der Technik

Gesundheit und Soziales

Fähigkeiten
Analogien
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Persönlichkeit
Soziale Kompetenz
Geduld
Kommunikation
Interessen
Gesundheit und Soziales

Tourismus

Fähigkeiten
Wortverständnis und Analogien, wenn der Beruf eine sprachliche Orientierung beinhaltet.
Zahlenreihen und Textaufgaben, wenn es eine zahlenorientierte bzw. schlussfolgernde
Aufgabenstellung darstellt.
Persönlichkeit
Kundenorientierung
Kommunikation
Wahrnehmung
Interessen
Tourismus und Wirtschaft
Abhängig von der Branche auch in Kombination mit Elementen aus:
Kreativität,
Gesundheit und Soziales oder
Lebensmittel
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Interpretation
Fähigkeiten

Es gibt unterschiedliche Subtests im Bereich der Fähigkeiten. Das Ergebnis jedes Subtests ist jeweils
mit einem Balken, der nach rechts ausschlägt, ausgedrückt.
Je stärker der Balken nach rechts ausschlägt, desto mehr ist das Potential der Person in dem Bereich
ausgeprägt.
100 stellt den maximalen Wert pro Dimension dar.
Es handelt sich nicht um einen IQ‐Test, sondern relevant ist welche Fähigkeiten der einzelnen Person
innerhalb dessen Potentials stark ausgeprägt sind und ob diese mit den branchennotwendigen
Fähigkeiten übereinstimmen.

Persönlichkeit
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Es werden unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften dargestellt, jede Dimension ist bipolar.
Die Intensität der Ausprägung wird durch die Länge eines Balkens nach links oder rechts ausgedrückt.
Entsprechend der Dimension ist die Eigenschaft links stärker ausgeprägt, rechts schwächer
ausgeprägt, d.h. z.B. wenn der Balken bei der Dimension Extraversion zum „+“ ausschlägt, ist die
Person eher extrovertiert, schlägt der Balken eher zum „–„ aus, ist die Person eher introvertiert.
Je stärker nach rechts, bzw. je stärker nach links, desto stärker ist die Ausprägung der Eigenschaft bei
der Person vorhanden. D.h. sind z.B. 3 Pfeile in Richtung „+“ bei der Dimension „Flexibilität“
ersichtlich, ist die Intensität dieser Persönlichkeitseigenschaft zwar in Richtung „Flexibel“, aber nicht
so stark ausgeprägt, wie wenn 7 Pfeile zu sehen wären.
Es gibt kein richtig oder falsch oder gut oder schlecht, unterschiedliche Dimensionen sind für
unterschiedliche Tätigkeiten oder Bereiche wichtig oder vorteilhaft. Eine Eigenschaft kann in einem
Bereich extrem unterstützend, im anderen kontraproduktiv sein. Es ist auch wichtig dies der/m
KundIn zu vermitteln.

Interessen

Es werden die unterschiedlichen Ausprägungen des Interesses der/s KundIn sichtbar gemacht.
Der Maximalwert jedes einzelnen Bereiches ist 100. Werte unter 30 sind unterdurchschnittlich,
Werte über 70 sind überdurchschnittlich.
Sind mehrere Gebiete überdurchschnittlich, dann ist die Kombination daraus das optimale berufliche
Tätigkeitsfeld.

Generell sind alle drei Bereiche in die Empfehlung mit ein zu beziehen, da eine Person nur zufrieden
in einem Feld sein kann, wenn sie ihren Interessen und Persönlichkeit entspricht, und sie ihre
Fähigkeiten sehr gut einsetzen kann.

Vielen Dank für Ihre professionelle Anwendung eines hilfreichen Tools!
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Ihr Stärken erkennen – Chance 3000 Team

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der europäischen Kommission finanziert, die Verantwortung
für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. Die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

