
Anlage A zur Anmeldung Zusätzliche Betreuungskraft  

 

 

Bewerbungsfragebogen  
 
Sehr geehrte/r Teilnehmer/in, 
 

vor Beginn der Fortbildung zur Zusätzlichen Betreuungskraft haben Sie die Gelegenheit Ihr 
Interesse und Ihre persönliche Eignung für eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich selbst zu 
prüfen. Daher haben wir einige Fragen an Sie: Bitte kreuzen Sie das jeweilige Feld 1 bis 6 an. Die 1 
entspricht der vollen Bejahung der Aussage auf der linken Seite, die 5 der Bejahung der Aussage auf 
der rechten Seite. Bei der 2 stimmen Sie nicht voll, aber eher der linken Aussage zu, bei der 5 eher 
der rechten Aussage usw. Bitte antworten Sie ganz spontan und ehrlich. Denn es geht ja darum, dass 
Sie sich bei der Tätigkeit später wohl fühlen. 
 

 1 2 3 4 5 6  

Ich möchte gerne in einem Beruf arbeiten, 
bei dem ich ältere auch „verwirrte“ 
Menschen im Alltag begleite. 

      Ich möchte eher nicht in einem Beruf 
arbeiten, bei dem ich ältere auch „verwirrte“ 
Menschen im Alltag begleite. 

Ich bin stolz darüber, dass ich in einem 
Beruf arbeiten werde, der für andere 
Menschen wichtig ist. 

      Ich denke, meine Arbeit wird von anderen 
nicht sehr hoch angesehen. 

Ich bin offen für Neues.       Neue Dinge machen mich unruhig und 
verunsichern mich. 

Es fällt mir leicht, mit anderen, auch mit 
fremden Menschen, Kontakt aufzunehmen. 

      Ich warte lieber, dass andere Menschen zu 
mir Kontakt aufnehmen. 

Ich kann anderen Menschen mit viel Geduld 
und Aufmerksamkeit zuhören. 

      Wenn mir andere Menschen etwas 
erzählen, fällt es mir schwer, zuzuhören. 

Ich verliere auch bei unerwarteten 
Situationen nicht den Kopf. 

      Wenn etwas geschieht, womit ich nicht 
gerechnet habe, bin ich stark verunsichert. 

Ich nehmen die Bedürfnisse anderer 
Menschen sehr aufmerksam wahr und lasse 
mich dabei nicht ablenken. 

      Es fällt mir eher schwer, mich auf die 
Bedürfnisse und Wünsche anderer 
Menschen zu konzentrieren. 

Ich spüre, an welcher Stelle ein Mensch 
verletzlich ist und kann damit behutsam 
umgehen. 

      Mir fällt es schwer, mich in die Gefühlswelt 
anderer Menschen zu versetzen und mit 
ihren Gefühlen sorgsam umzugehen. 

Ich gehe gerne „in den Schuhen der 
Bewohner/innen“, die ich begleite. 

      Ich versetze mich lieber nicht zu sehr in die 
Situation anderer Menschen. 

Ich kann das Gefühl der Scham einer 
Bewohnerin/eines Bewohners verstehen, 
respektieren und in die Pflege integrieren. 

      Verlegene Leute machen mich verlegen und 
hemmen mich in der Begegnung mit ihnen. 

Ich kann körperliche Nähe von jedem 
Pflegebedürftigen ertragen. 

      Ich kann es nicht haben, wenn ich 
körperlichen Kontakt zu fremden Menschen 
habe. 

Ich kann Verantwortung für andere 
Menschen übernehmen, ohne sie zu 
bevormunden. 

      Jeder sollte für sich selbst sorgen. Ich 
mische mich nicht in die Angelegenheiten 
anderer ein. 

Ich kann einwandfrei Deutsch sprechen.       Ich habe große Mühe mich in deutscher 
Sprache verständlich zu machen. 

Ich bin zeitlich flexibel einsetzbar.       Ich bin angewiesen auf feste Arbeitszeiten. 

Ich bin belastbar und kann viel auf mich 
nehmen. 

      Für mich ist es wichig, die Dinge in aller 
Ruhe nacheinander zu tun.  

 
Bitte begründen Sie uns noch, warum Sie sich für die Tätigkeit als Zusätzliche Betreuungskraft interessieren: 

 
 Begründung: 


