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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

22 Bildung, Soziales

Fragen ja nein

Ich will mich für eine Tätigkeit engagieren, bei der Mensch im Mittelpunkt steht. ☐☐ ☐☐

Ich leite gerne Kinder beim Spielen an. ☐☐ ☐☐

Menschen mit einer Behinderung bei Alltagaktivitäten zu betreuen würde mir gefallen. ☐☐ ☐☐

Ich finde es spannend, mit alten Menschen zu tun zu haben und ihre Lebensgeschichten zu hören. ☐☐ ☐☐

Vom Typ her bin ich kommunikativ und kann mit Menschen unterschiedlichen Alters umgehen. ☐☐ ☐☐

Ich bleibe auch dann ruhig und geduldig, wenn jemand mir gegenüber frech wird oder das Spiel
dauernd stört. ☐☐ ☐☐

Ich kann eine Gruppe so leiten, dass meine Anweisungen gerne aufgenommen werden. ☐☐ ☐☐

Ich kann selbstständig arbeiten, mich jedoch auch in ein Team integrieren. ☐☐ ☐☐

Zu meinen starken Seiten gehört, dass ich mich rasch auf wechselnde Situationen und neue  
Menschen einstellen kann. ☐☐ ☐☐

Mein Verantwortungsbewusstsein ist hoch. ☐☐ ☐☐

Meine Freunde sagen oft, dass ich sehr ausgeglichen bin. ☐☐ ☐☐

Ich handle konsequent und schwanke nicht hin und her. ☐☐ ☐☐

Ich kann über längere Zeit konzentriert arbeiten und behalte auch in hektischen Phasen die Übersicht. ☐☐ ☐☐

Ich habe eine positive, aufbauende Lebenshaltung. ☐☐ ☐☐

Ich bin motiviert, Menschen in schwierigen Lagen beizustehen. ☐☐ ☐☐

Situationen, in denen nicht alles genau im Voraus planbar ist, empfinde ich als Herausforderung, und ich 
behalte dabei einen kühlen Kopf. ☐☐ ☐☐

Ich bin nicht allzu empfindlich und kann auch Sachen wegstecken. ☐☐ ☐☐

Ich kann gleichzeitig verschiedene Dinge zuverlässig erledigen. ☐☐ ☐☐

Positive Beziehungen zu anderen Menschen kann ich aufbauen und gestalten. ☐☐ ☐☐

Auswertung

Deine Ja-Antworten überwiegen.
Es spricht viel dafür, dass du auf der richtigen Spur bist. Schau dir die Berufe in diesem Berufsfeld genauer an und plane 
deine nächsten Schritte.

Deine Nein-Antworten überwiegen.
Ein guter Grund, dich noch mit anderen Berufsfeldern auseinander zu setzen.
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