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Fachlich qualifizierte Heilpädagogin sucht neue Herausforderungen  
 

In den vergangenen Jahren habe ich mich mit der Einflussnahme auf und Selbstbestimmung über das 

eigene Leben von Bürgern beschäftigt, ebenso wie die Entwicklung neuer Fähigkeiten sowie die Erhaltung 

von bereits Gelerntem einen großen Teil meiner täglichen Arbeit ausmachten. Durch Engagement, 

Neugierde und die Bestätigung in der Praxis, dass ich durch meine Arbeit einen Unterschied bewirken 

kann, habe ich mich um fachliche Entwicklung bemüht. Ich bin stets umstellungsbereit, sowohl 

übergeordnet als auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Nutzern auf Augenhöhe und die 

diesbezügliche Planung des Tages. 

 

Ich selbst habe meine berufliche Laufbahn 2000 als Heilpädagogin im Spezialbereich begonnen. Durch 

meine langjährige Tätigkeit in der Branche habe ich mir umfangreiche Kenntnis über verschiedene Formen 

von Entwicklungsbehinderungen angeeignet, hierunter auch psychische Leiden, Autismus und Demenz. Die 

Wichtigkeit eines strukturierten und vorhersehbaren Alltags für Menschen mit Autismus ist mir bewusst. 

 

Es ist wichtig, anderen gegenüber reflektierend und offen zu sein oder Dinge auf neue Weise zu tun, was 

durch einen Fachdialog erfolgen kann. Ich verfüge über gutes Einfühlungsvermögen und Verständnis für 

den Geisteszustand der Betroffenen. 

Das Leben betrachte ich als langen Lernprozess und bin der Ansicht, dass wir alle einen positiven Beitrag 

leisten können und Lernschwierigkeiten rechtzeitig aufgedeckt werden müssen. Ich lege vor allem Gewicht 

auf gegenseitige Offenheit, Toleranz und ein gutes Arbeitsklima – mit der Möglichkeit für persönliche 

Entwicklung.  

 

Als Heilpädagogin bin ich daran gewöhnt, sowohl in selbstgeleiteten Teams als auch selbstständig 

innerhalb vereinbarter Ziele, Rahmen und Werte zu arbeiten. Zudem betrachte ich mich selbst als flexible 

und integrierende Person, die auch in anspruchsvollen Situationen den Überblick bewahren kann. Man sagt 

von mir, dass ich gute Stimmung schaffen kann. Ich verfüge über eine gute und robuste Gesundheit. 

 

Es würde mich freuen, wenn das Obengenannte Ihr Interesse geweckt hat und stehe natürlich gern für 

weitere Informationen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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