Arbeiten vor Ort
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Bewerberprofil
Bewerberprofil
Name des Beschäftigten:
Eigenschaften, die für einen WfbM-Außenarbeitsplatz wichtig sind:
Eigener Wunsch nach
Außenarbeitsplatz

von sich aus Wunsch geäußert

Wunsch durch Gespräch
geweckt

Wunsch eines Angehörigen/
Betreuers/GLs

Kein Wunsch

Sozialverhalten
Umgangsformen, Verhalten

Vorbildlich

Angemessen

Noch angemessen

unangemessen

Kritikfähigkeit

Kritik wird angenommen und
verwertet
Kann mit Fehlschlägen
umgehen
Kann alltägliche Probleme und
Konflikte selber lösen

Bemüht sich, Kritik zu
verwerten
Kann sich bei Frustration Hilfe
holen
Kann sich bei Problemen Hilfe
holen.

Wenig zugänglich

Kritik führt zu Fehlverhalten

Gibt bei Frustration auf

Frustration führt zu
Fehlverhalten oder Depression
Braucht Betreuer, der
Probleme erkennt und zu
Lösung anleitet

Versteht alles

Versteht nach intensiver
Erläuterung
Kann sich verständlich
machen

Versteht nur einfache Sprache
Kann sich schwer verständlich
machen

kann sich nach entsprechender
Einweisung auf neue Umgebung/ Aufgabe einstellen
behält das Wesentliche

braucht sehr lang, um sich auf
eine neue Umgebung/ Aufgabe
einzustellen
behält erlerntes nur kurzfristig

Verständigung nur sehr schwer
möglich
Kann sich nur gegenüber
Menschen, die ihn gut kennen,
verständlich machen
braucht gewohnte Umgebung/
Aufgaben

Frustrationstoleranz
Fähigkeit/Bereitschaft, kleinere
Probleme selber zu lösen

Fähigkeiten
Kommunikationsfähigkeit:
Verständnis
Kommunikationsfähigkeit:
Ausdrucksvermögen

Kann sich problemlos
ausdrücken

Anpassungsfähigkeit

stellt sich flexibel auf neue
Umgebung/ neue Aufgabe ein

Merkfähigkeit

Behält nahezu lückenlos und
genau

behält nur bruchstückhaft und
zusammenhanglos
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Arbeitsverhalten
Arbeitet nach An- und
Einweisung selbständig
Noch zuverlässig

Braucht immer wieder
Betreuung
Gleichgültig

Braucht ständige Betreuung

Zuverlässigkeit

Arbeitet sehr selbständig,
„sieht“ Arbeit
Sehr zuverlässig

Pünktlichkeit

Immer Pünktlich

Weitgehend pünktlich

Etwas unpünktlich

unpünktlich

Ausdauer

arbeitet ausdauernd

hinreichend ausdauernd

keine Ausdauer

Belastungsfähigkeit

verträgt Stress und Zeitdruck

Arbeitssorgfalt
Arbeitsqualität

sehr sorgfältig
nahezu fehlerfrei

Arbeitstempo

gleichmäßig und schnell

verträgt nur eingeschränkt
Stress und Zeitdruck
sorgfältig
kleinere Fehler, werden selbst
erkannt
wechselndes Tempo,
durchschnittl. Zeitaufwand

geringe Ausdauer, lässt sich
leicht ablenken
Stress und Zeitdruck führen zu
„Rückzug“ oder Fehlverhalten
etwas nachlässig
Kontrolle erforderlich

Selbständigkeit

langsam, bedächtig

Unzuverlässig

Stress und Zeitdruck haben
schwere psych. Folgen
nicht sorgfältig
fehlerhaft, Nacharbeit
notwendig
stark verlangsamt

Sonstiges
Äußeres Erscheinungsbild

Gepflegt und angemessen
gekleidet

Akzeptable Körperhygiene
und Kleidung

Fehlzeiten, Krankheitshäufigkeit

kaum Fehlzeiten

normale Fehlzeiten

Muss immer mal wieder auf
Körperhygiene und Kleidung
hingewiesen werden
häufige Fehlzeiten

Ungepflegt, unangemessen
gekleidet
schlecht einplanbar, da häufige
und spontane Ausfälle
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Eigenschaften, deren Bedeutung vom jeweiligen Arbeitsplatz abhängt:
Kontaktfähigkeit

kontaktfreudig

kontaktfähig

zurückhaltend

Eigenantrieb

sehr aktiv

aktiv, bemüht

weniger aktiv

Auffassungsvermögen

erfasst sehr schnell

braucht mehrmalige
Einweisung

erfasst nur in kleinen Schritten

Handgeschick grob

sehr geschickt

geschickt

etwas ungeschickt

tut sich ausgesprochen
schwer, neue Tätigkeiten zu
erlernen
ungeschickt

Handgeschick fein

sehr geschickt

geschickt

etwas ungeschickt

ungeschickt

Lesen

sehr gut

einfache Texte

kann nicht lesen

Schreiben

sehr gut

einfache Sätze

kennt die Buchstaben und
kann einzelne Worte lesen
fehlerhafte Sätze

Rechnen

beherrscht alle
Grundrechenarten
findet sich alleine zurecht

Grundrechenarten vorhanden

kann zählen und einfachste
Rechnungen
Fahrdienst erforderlich

nur zählen, kein Rechnen

Mobilität

Unterstützungsbedarf:
Bemerkungen:
Unterschrift Gruppenleiter:

Einüben des Weges
erforderlich

störend, isoliert oder
aufdringlich
passiv

nur Abschreiben

