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Die 24-Punkte-Selbsteinschätzung 

Bin ich geeignet für eine Berufslehre als Fachfrau/Fachmann Betreuung? 

1. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und bin hilfsbereit.   

2. Ich bin vielseitig interessiert (z.B. sozial, kulturell)   

3. Ich finde es interessant, Entwicklungen von anderen Menschen zu   

beobachten und daran Anteil zu nehmen. 

4. Ich kann mich auf Situationen im Alltag einlassen und passe mich   

den äusseren Umständen an. 

5. Ich plane gerne Aufgaben und setze diese konkret, sichtbar um.   

6. Es fällt mir leicht, andere Menschen im Alltag in Aktivitäten und   

Anlässe einzubeziehen und zu motivieren. 

7. Ich arbeite gerne genau und nach bestimmten Vorgaben und   

Methoden. 

8. Ich möchte in einem Arbeitsteam arbeiten.   

9. Ich kann Prioritäten setzen und halte mich daran.   

10. Wenn viel auf mich eindringt, dann verschaffe ich mir Überblick und   

Klarheit, bevor ich handle.  

11. Ich weiss, wie ich am besten Lerne.   

12. Ich nehme Alltagssituationen, wie sie kommen und finde immer eine Lösung.   

13. Ich denke gerne in Zusammenhängen. Komplexe Sachverhalte   

fordern mich heraus. 

14. Ich kommuniziere gerne, d.h. ich tausche mich mit anderen   

Menschen aus. 

15. Es fällt mir leicht, Erfahrungen, Erkenntnisse, wichtige Informationen   

klar und verständlich in schriftlicher Form zu dokumentieren. 

16. Ich löse Probleme gerne mit anderen zusammen (in Teamarbeit).   

17. Man sagt von mir, dass ich einen angenehmen und respektvollen   

Umgang mit meinen Mitmenschen pflege. 

18. Ich trage gerne Verantwortung und stehe zu dem, was ich erwirke.   

19. Ich kann vertrauliche Informationen für mich behalten.   

20. Ich kann mich in Menschen hinein fühlen und mich auf sie einlassen.   

21. Ich kann klare Grenzen setzen.   

22. Ich bin offen für Neues und lerne gerne.   

23. Ich kann etwas ertragen und betrachte mich als belastbar.   

24. Ich bin auch mit mir kritisch und hinterfrage mein Handeln.   

 

Zählen Sie die Anzahl Kreuze „Trifft auf mich zu“ zusammen. Total:       
 
Auswertung 
20-24 zutreffend Sie haben offensichtlich alle Voraussetzungen für eine Berufslehre als Fachfrau/Fachmann Betreuung.   
13-19 zutreffend Sie erfüllen wesentliche Kriterien für eine erfolgreiche Berufslehre als Fachfrau/Fachmann Betreuung. 
 Orientieren Sie sich ganz genau darüber, wie wichtig jene Eignungen sind, die Sie mit „nicht zutreffend“ 
 angekreuzt haben. 
5-12 zutreffend Dieser Beruf ist wohl eher nichts für Sie. 
0-4 zutreffend Ihre Fähigkeiten liegen wo anders.  8.1.13/lg 
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