
Wie würde ich gerne arbeiten?

Die folgende Tabelle soll Sie anregen, darüber nachzudenken, welche Vorlieben
Sie im beruflichen Bereich haben und wie Sie gerne arbeiten würden. Überlegen
Sie bitte nicht lange, sondern kreuzen Sie spontan an, ob Sie eine bestimmte Art
der Tätigkeit »gern« oder »ungern« ausführen würden oder ob Ihnen dieser Aspekt
»egal« ist.

In der Werkstatt oder eventuell später auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt möchte ich folgende Arbeiten ausführen: gern egal ungern

möglichst einfache Arbeiten, bei denen man nicht viel überlegen muss

möglichst komplexe, anspruchsvolle Arbeiten

Montagearbeiten

Arbeiten, bei denen man feinmotorisch geschickt sein muss

Arbeiten, bei denen man nicht mit kleinen oder empfindlichen Teilen umgehen muss

Arbeiten, durch die man körperlich stark beansprucht wird

Arbeiten, durch die man körperlich nur wenig beansprucht wird

Arbeit überwiegend im Stehen

Arbeit überwiegend im Sitzen

praktische Büroarbeiten; Schreiben, Sortieren, Ablage etc.

Arbeit mit Computern, z. B. Datenerfassung, Textverarbeitung

Arbeit im Sozialbereich (pflegerische, erzieherische o. ä. Aufgaben)

Arbeit im Garten- und Landschaftsbau

Arbeit im Bereich Druckvorlagenherstellung, Bild- und Textbearbeitung

Arbeit in der Druckerei

Arbeit im Bereich Elektromontage, Kabelkonfektion

Arbeit im Bereich Metallbe- und -verarbeitung

Arbeit im Bereich Hauswirtschaft

Arbeit im Lager

Hilfstätigkeit im Einzelhandel (Ware sortieren, auszeichnen, einräumen etc.)

Arbeit im künstlerischen Bereich (z. B. Musik, gestaltendes Handwerk)

Arbeit im Papierbereich (z. B. Buchbinderei)

Beruflicher Umgang mit anderen Menschen (z. B. Verkauf, Service, Kundenkontakt)

4 Wochen Praktikum in einem anderen Bereich der Werkstatt

4-6 Wochen Praktikum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
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Außerdem möchte ich folgende Arbeiten ausführen:

Bezogen auf die Bedingungen, unter denen ich arbeite, möchte ich ... gern egal ungern

... überwiegend in geschlossenen Räumen arbeiten

... überwiegend im Freien arbeiten

... in einer ruhigen Gruppe mit möglichst wenig Lärm arbeiten

... in einer Gruppe arbeiten, in der es auch laut zugehen kann (z. B. Maschinenlärm)

... in einer kleinen Gruppe mit wenig Rehabilitanden arbeiten

... in einer größeren Gruppe mit vielen Rehabilitanden arbeiten

... im Team mit anderen zusammenarbeiten

... an einem Einzelarbeitsplatz arbeiten

Außerdem sind mir folgende Arbeitsbedingungen wichtig:

Meine beruflichen Wünsche und Ziele

Notieren Sie hier bitte alle Bereiche, bei denen Sie in der Tabelle »gern« ange-
kreuzt haben. Zusätzlich notieren Sie bitte alle beruflichen Wünsche und Ziele,
die Ihnen darüber hinaus noch einfallen bzw. die in der Tabelle gar nicht erwähnt
worden sind:
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