WELCHER HERZWERKER-TYP BIST DU?
Herzwerker arbeiten mit und für Menschen – ob in der Kindertagesbetreuung, der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe oder
Behindertenhilfe. Du möchtest herausfinden, welcher Beruf zu dir passt? Wir helfen dir dabei! Zu jedem der drei genannten
Bereiche findest du nun einige Aussagen. Welche treffen auf dich zu? Welche eher nicht? Kreuze einfach JA oder NEIN an –
so kommst du deinem Berufsziel vielleicht schon etwas näher.
Leg gleich los und finde heraus, welcher Herzwerker-Typ du bist. Viel Spaß!

1. Kindertagesbetreuung: richtig für dich? 				

JA

NEIN

Ich arbeite gerne mit Kindern. 						
Ich lese gerne Geschichten vor. 						
Unterschiedliche Bedürfnisse habe ich im Blick. 				
Ich bin geduldig. 								
Ich möchte Verantwortung übernehmen. 					
Ich bin gerne draußen an der frischen Luft. 					
Mit Herausforderungen kann ich umgehen. 					
Ich bringe anderen Menschen gerne etwas bei. 				
Meine Hände dürfen auch mal schmutzig werden. 				
Ich wünsche mir einen Job mit viel Abwechslung. 				
Ich kann mir vorstellen, auch mit Kindern mit Behinderung zu arbeiten. 		
Du hast mehr Fragen mit JA als mit NEIN beantwortet?
Super! Vielleicht ist ein Job in der Kindertagesbetreuung genau das Richtige für dich.

Kita – dein Weg? Du willst es noch genauer wissen? Dann starte jetzt unseren Herztest unter herzwerker.de

2. Kinder- und Jugendhilfe: dein Ding? 				
Ich komme schnell mit Menschen in Kontakt. 				
Lösungen zu finden ist meine Stärke. 					
Ich kann meine Perspektive wechseln und andere Menschen verstehen.
Ich begegne Menschen mit Respekt. 					
Bei Konflikten bleibe ich ruhig und kann schlichten. 				
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JA

NEIN

					 				JA

NEIN

Ich kann mich auch mal durchsetzen. 					
Ich bin freundlich.

						

Ich kann gut zuhören. 							
Ich möchte einen wichtigen Job und etwas bewegen. 			
Ich wünsche mir Abwechslung in meinem Job. 				
Ich kann mir vorstellen, auch mit Kindern mit Behinderung zu arbeiten. 		
Du dachtest häufiger JA als NEIN?
Sehr gut. Vielleicht ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ja genau deins!

„Wenn ich von meinem Job erzähle, höre ich ganz oft: ‚Wow, das könnte ich nicht.’
			
		

Da bin ich anderer Meinung. Die meisten Menschen

können mehr als Sie denken! Also: Habt Mut! Traut euch, und schaut es euch einfach mal an.“

							

(Felicia, Heilerziehungspflegerin)

3. Behindertenhilfe: ja, nein, vielleicht? 				

JA

NEIN

Ich bin aufmerksam. 							
Ich möchte mit Menschen arbeiten. 					
Körperliche Nähe ist für mich okay. 					
Ich kann mir vorstellen, jemanden bei der Körperpflege
zu unterstützen. 								
Ich möchte mich auch mit mir selbst auseinandersetzen. 			
Vertrauen in der Arbeit ist mir wichtig. 					
Ich kann auch mal anpacken. 						
Ich bin sensibel und kann auf andere eingehen. 				
Ich möchte einen Job, der immer wieder anders ist. 				
Auf mich kann man sich verlassen. 					

Du hast überwiegend mit JA geantwortet? Prima.
Dann passt ein Job in der Behindertenhilfe möglicherweise richtig gut zu dir!

Mehr Infos und Tipps rund um die Herzwerker-Berufe findest du im Web. Schau gleich mal rein: herzwerker.de
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