Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer
Hinter dem Begriff „Arbeitslosigkeit“ verbergen sich harte Einzelschicksale. Erwerbsarbeit
bedeutet nicht nur Geld verdienen, sondern auch persönliche Befriedigung und Wertschätzung für berufliches Engagement.
Wenn die Arbeit verloren geht, aus welchen Gründen auch immer, sind die Betroffenen oft
mutlos, ihr Selbstwertgefühl ist in Frage gestellt.

Weshalb eine persönliche Bestandsaufnahme?

Wissen, wo die eigenen Stärken liegen
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich persönlich und beruflich weiter zu entwickeln. Um die richtige Auswahl treffen zu können, muss man allerdings wissen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Nur so können Stärken auch gezielt genutzt und verbessert, Schwächen ausgeglichen werden.

Innehalten – abseits des Alltags
Die Arbeit mit der persönlichen Bestandsaufnahme verlangt eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst – ein bewusstes Innehalten abseits des Alltags. Wer sich dieser Auseinandersetzung stellt, wer sich auf das Abenteuer einer Reise zu sich selbst einlässt, kann
vieles entdecken. Am Ende der Reise liegen erste Antworten auf Fragen „Wo stehe ich?“
und „Wo will ich und wo kann ich hin?“ vor.

Die Vorgehensweise
Schauen Sie zunächst die einzelnen Abschnitte der persönlichen Bestandsaufnahme an, um
einen Überblick und ersten Eindruck von diesem Arbeitsmaterial zu erhalten. Versuchen Sie
dann, Ihre Antworten und Gedanken zu den einzelnen Themen möglichst detailliert niederzuschreiben. Je intensiver Sie daran arbeiten, desto aussagekräftiger wird das Ergebnis
sein. Es steht ihnen frei, in welcher Reihenfolge Sie die Themen bearbeiten. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt, Sie erhalten die persönliche Bestandsaufnahme wieder zurück.
Nun kann es mit der Arbeit losgehen. Nehmen Sie sich Zeit und entdecken Sie Ihre Stärken.
VIEL ERFOLG!
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Zur Arbeit mit diesem Heft

Die persönliche Bestandsaufnahme ist ein Arbeitsmaterial, welches Ihnen helfen kann, ein
möglichst klares Bild davon zu bekommen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse in Ihnen stecken.

Mein Typ

sympathisch
ängstlich
vorsichtig
schlagfertig
zweifelnd
zuvorkommend
verletzlich
gefühlsbetont
furchtsam
unterhaltsam
eifrig
nervös
wählerisch
offen
präzise
schwermütig
selbstlos
verständnisvoll
mitfühlend
ordentlich
gemächlich
vertrauensvoll
sorgfältig

gerecht
unflexibel
liebenswert
fordernd
prinzipientreu
höflich
rechthaberisch
freundlich
nachdenklich
herzlich
hartnäckig
sensibel
humorvoll
liebevoll
besorgt
unerschütterlich
ruhig
hilfreich
korrekt
tolerant
zurückgezogen
hilfesuchend
geschätzt
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sicher
wankelmütig
kompetent
impulsiv
selbständig
vorurteilslos
glücklich
praktisch
problembewusst
selbstbewusst
beherrscht
willensstark
misstrauisch
dünnhäutig
beliebt
kraftvoll
anständig
gelassen
ausgeglichen
zufrieden
unkompliziert
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Mein Typ

Wir wissen jede Menge über unsere
Umwelt, doch die eigene Persönlichkeit ist vielen Menschen ein Rätsel. Da
wäre es doch interessant, den individuellen Eigenheiten auf die Spur zu
kommen.
Der folgende Selbsttest gibt Ihnen dazu Gelegenheit.
Bitte kreuzen Sie maximal 10 Eigenschaften an, die Sie ihrer Meinung
nach wirklich beschreiben und die auf
Sie zutreffen. Seien Sie dabei so ehrlich wie möglich. Es sollte zügig gearbeitet werden. Wenn Sie unsicher sind,
kreuzen Sie das Wort an.

bei

 An

meiner letzten Arbeitsstelle schätzte ich es, dass ich
meine Arbeit weitgehend selbstständig planen und einteilen konnte.



 

 Die

Arbeit an meiner letzten Arbeitsstelle vermittelte mir
Erfolgserlebnisse.



 

 Ich fühlte mich an meiner letzten Arbeitsstelle unterfordert.
 Die Arbeit an meiner letzten Arbeitsstelle empfand ich als



 



 



 

 Arbeitstempo



 

 Meine Arbeit wurde anerkannt und geschätzt.
 Vom Arbeitsklima her fühlte ich mich an meiner



 



 

interessant und abwechslungsreich.

 An meiner letzten Arbeitsstelle konnte ich weitgehend das
einbringen, was ich in der Aus- und Weiterbildung gelernt
hatte.
und Arbeitsanfall machten mir an meiner
letzten Arbeitsstelle Mühe.

Arbeitsstelle wohl.

letzten

Gehen Sie aktuell einer Nebentätigkeit nach?
Wenn ja, welcher?
ja

als
bei

nein
Sehen Sie hier Möglichkeiten, diese Tätigkeit in ein sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis auszubauen?
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Berufliche Erfahrungen

als

teils/teils

stimmt genau

Fragen zur letzten Arbeitstätigkeit

stimmt gar nicht

teils/teils

stimmt genau

Fragen zur jetzigen beruflichen Situation
meine jetzige Situation schwierig ist, habe ich
noch genügend Energie zur beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung.



 

 Erst mit Berufs- oder Erwerbsarbeit hat mein Leben einen



 

 Seit



 

 Durch

die Arbeitslosigkeit haben sich bei mir auch die
Probleme in anderen Lebensbereichen verstärkt.



 

 Trotz meiner Arbeitslosigkeit nehme ich weiter am gesell-



 

 Meine

frühere Berufstätigkeit war stark auf meine Fähigkeiten und Kenntnisse zugeschnitten.



 

 Ich möchte meine Berufserfahrungen gerne wieder in eine



 



 



 



 



 



 

 Ich

habe das Gefühl, dass ich bei jedem neuen Bewerbungsgespräch sicherer werde und dazulerne.



 

 Ich kenne meine Fähigkeiten genau und weiß, wo ich sie



 

Sinn.
ich arbeitslos bin, fällt es mir schwer, mein Leben
selbständig zu gestalten.

schaftlichen Leben teil.

ähnlich gelagerte Beschäftigung einbringen.

 Ich fühle mich den heutigen Anforderungen meiner früheren Berufstätigkeit nicht mehr gewachsen.

 Ich habe mich stets um Fortbildung in meinem Beruf bemüht, deshalb möchte ich auf meinem Gebiet bleiben.

 Ich kenne mich selbst zu wenig, um einen neuen beruflichen Weg planen zu können.

 Ich frage auch bei Firmen an, die keine Stellen in der Zeitung/im Internet inseriert haben.

 Ich halte auch nach neuen Wegen Ausschau, denn ich bin
nicht auf meine bisherige Berufstätigkeit festgelegt.

einsetzen kann.
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Meine jetzige berufliche Situation

 Obwohl

Informatikkenntnisse
Beherrschungsgrad
gering

gut

sehr gut

Programme

Umgang mit dem Internet
Umgang mit E-Mails

Fremdsprachen
Beherrschungsgrad
gering
Englisch

gut

sehr gut

mündlich
schriftlich

Russisch

mündlich
schriftlich
mündlich
schriftlich
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Informatik / Fremdsprachen

Betriebssysteme

Auch abseits vom Beruf üben wir täglich jede Menge Tätigkeiten aus. Das geschieht zum
Teil aus Spaß, zum Zeitvertreib, aus Notwendigkeit, aus Überzeugung oder auch deshalb,
weil es nicht anders geht. So sind die einen mit vielen familiären Aufgaben betraut und erziehen zum Beispiel Kinder, pflegen Angehörige und führen den Haushalt. Andere Personen
sind in Ihrer Freizeit ehrenamtlich als Elternsprecher tätig, in einer Bürgerinitiative oder einem Sportverein engagiert. Und natürlich gibt es auch viele Hobbys, denen man in seiner
Freizeit nachgehen kann. Bei all diesen Tätigkeiten sammeln wir Erfahrungen und erwerben
verschiedenste Qualifikationen, die möglicherweise auch beruflich von Bedeutung sein könnten.
Welchen Hobbys oder Freizeitaktivitäten gehen Sie nach? Bekleiden Sie ein Ehrenamt?

Was machen Sie dabei konkret?

Was macht Ihnen dabei Spaß und womit sind Sie unzufrieden?

Welches Wissen, welche Fähigkeiten haben Sie dabei erworben?

Welche Verhaltensweisen werden hier von Ihnen verlangt?
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Außerberufliche Tätigkeiten

Meine außerberuflichen Tätigkeiten

Meine Lebensphilosophie
Sinn- und Wertvorstellungen prägen unser Leben. Daraus entsteht die persönliche Lebensphilosophie. Diese Fragen gehen in Ihre persönliche Tiefe und berühren einen wichtigen Teil
Ihrer Persönlichkeit. Nehmen Sie sich deshalb genügend Zeit dafür.

Worauf bin ich stolz in meinem Leben?

Was sollte in meinem Leben anders sein?

Welche schwierigen Situationen habe ich gemeistert?

Worauf möchte ich keinesfalls verzichten?

Was gibt mir Kraft? Was motiviert mich?

Was möchte ich erreichen?
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Meine Lebensphilosophie

Wofür bin ich dankbar in meinem Leben?

Sicherheit des Arbeitsplatzes

2

Hohes Einkommen

3

Aufstiegsmöglichkeiten

4

Anerkennung

5

Viel Freizeit

6

Interessante Arbeitsaufgaben

7

Selbstständig arbeiten

8

Verantwortung haben

9

Kontakt zu Menschen

10

Helfen können

11

Nützlich für die Gesellschaft sein

12

Sinnvolle Arbeit

13

Gute Arbeitsbedingungen

14

Arbeitsort

wichtig

eher
wichtig

teils/teils

Werte für das Berufsleben

1

eher unwichtig

unwichtig

Welche Werte sind für Sie im Berufsleben wichtig?
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Fragen zur beruflichen Perspektive
In welchen drei Berufen

Daran interessiert mich

Daran interessiert mich

Daran interessiert mich

Dafür bringe ich mit

Dafür bringe ich mit

Dafür bringe ich mit

Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer beruflichen Zukunft?

Was werden Ihre nächsten Handlungsschritte sein?
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Berufliche Perspektive

sehen Sie für sich realistische Einsatzmöglichkeiten?

