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SELBSTTEST: Bin ich der richtige Bewerber für Domizil Leuchtturm?
Sie haben vor, sich bei uns zu bewerben? Prima! Egal, ob Sie dies auf Grund einer aktuellen
Stellenausschreibung tun oder sich initiativ bei uns bewerben möchten - Unser Selbsttest ermöglicht
es Ihnen, bereits im Vorfeld herauszufinden, welche Anforderungen wir grundsätzlich an Bewerber
(m/w) stellen. Somit können Sie sich die Frage ‚Bin ich der richtige Bewerber für Domizil Leuchtturm‘
einfach selbst beantworten.
1.) fachliche Eignung
☐ Ich erfülle die in der Ausschreibung genannten Kriterien der fachlichen Eignung, d.h. ich bin staatl.
anerkannter Erzieher (m/w) oder Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter (m/w) oder verfüge über eine
andere anerkannte Ausbildung, die dem o.g. Abschlüssen gleichgestellt ist.
☐ Wenn in der Ausschreibung eine entsprechende berufliche Erfahrung ausdrücklich gewünscht ist,
heißt das, dass ich über einen längeren Zeitraum (i.d.R. länger als 6 Monate) in dem
ausgeschriebenen Bereich gearbeitet oder Praktika absolviert habe.
2.) pädagogische / persönliche Eignung
☐ Meine Grundhaltung den Familien, Eltern und Kindern gegenüber, ist getragen von Respekt und
Wertschätzung. Mir ist es wichtig, in schwierigen Situationen gemeinsam mit den jungen Menschen
und ihren Familien nach Lösungen zu suchen.
☐ Ich arbeite gern im Team mit Kollegen zusammen und suche den fachlichen Austausch. Die
Absprachen im Team und mit der Leitung haben für mich einen hohen Stellenwert und gelten so
lange, bis eine anderweitige Absprache getroffen wurde. Dennoch bin ich selbst auch
entscheidungsfreudig und entscheidungsfähig.
☐ Ich bin in der Lage, den Eltern und Kindern gegenüber klar und eindeutig aufzutreten.
☐ Ich traue mir zu, den jungen Menschen die „verhaltensungewöhnlich“ sind, entsprechende Regeln
aufzuzeigen und Grenzen zu setzen, dabei respektvoll mit ihnen umzugehen und mir ihren Respekt zu
erarbeiten.
☐ Ich habe eigene Ideen und bringe diese in meine Arbeit mit ein.
☐ Ich bin bereit auch Dienst zu ungünstigen Zeiten (z.B. an Sonn- und Feiertagen) zu leisten.
3.) Reflexion
☐ Ich nehme mir Zeit, über meine Arbeit mit den jungen Menschen nachzudenken, sie zu reflektieren
und tue dies auch gern schriftlich wie mündlich.
4.) Führerschein und Fahrpraxis
☐ Ich bin im Besitz eines gültigen PKW-Führerscheins und traue mir zu, mit Dienstfahrzeugen zu
fahren.
☐ Im ambulanten, flexiblen Betreuungsbereich bin ich bereit, mitunter auch meinen privaten PKW
gegen die entsprechend festgelegte Kilometerpauschale für dienstliche Belange einzusetzen, wenn
kein Dienstwagen zur Verfügung steht.
5.) Erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis
☐ Sollte es zu einem Anstellungsvertrag kommen, wird von mir die Vorlage eines erweiterten
polizeilichen Führungszeugnisses jüngsten Datums erwartet. Damit habe ich kein Problem.
Wenn Sie alle Aussagen uneingeschränkt mit „JA“ beantworten können, bewerben Sie sich
bitte bei uns! Sie sind genau die/der RICHTIGE für Domizil Leuchtturm!
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