
Berufsfindungstest Erzieher/in

Dieser Test zeigt dir Alltagssituationen aus der Ausbildung auf, für die du dich 
interessierst. Er fragt nach Eigenschaften, Einstellungen und Erfahrungen, die dir in 
dieser Ausbildung nützlich sein könnten. Am Ende weißt du, welche Überlegungen 
wichtig sind, bevor du dich dafür entscheidest.  

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seitenwww.soziale-berufe.com

1. Würdest du auf dem Spielplatz die Nerven behalten, wenn einige Kinder gefährlich auf  
 dem Klettergerüst herumturnen, während andere im Sandkasten streiten?

A ja neinb

2. Entdeckst du gern Neues und gehst den Dingen auf den Grund? 

E ja neinf

3.  Könntest du damit umgehen, wenn Eltern von Schülern oder Kindergartenkindern  
 dich kritisieren? 

A ja neinb

4.  Hast du jüngere Geschwister?

c ja neinD

5.  Hast du Lust, im Team mit anderen Erziehern oder Lehrern Lernprojekte und Probleme  
 unter den Kindern oder Jugendlichen zu besprechen?

A ja neinb

6. Hast Du Geduld mit Kindern oder Jugendlichen, wenn sie sehr schüchtern sind oder  
 etwas nicht so schnell verstehen?

E ja neinf



7. Traust du dich, auf aggressive Kinder oder Jugendliche zuzugehen?

A ja neinb

8. Bist du in einem Verein oder einer Gruppe aktiv, wo sich Kinder und Jugendliche   
 verschiedener Altersstufen gemeinsam beschäftigen?

c ja neinD

9.  Hast du Lust, regelmäßig Protokolle darüber zu schreiben wie sich die Kinder oder   
 Jugendlichen, die du betreust, entwickeln? 

A ja neinb

10. Weißt du schon, was du Kindern oder Jugendlichen beibringen möchtest?

E ja neinf

11. Hast du Erfahrungen als Nachhilfelehrer/in, Babysitter/in, Praktikant/in in einem   
 Kindergarten oder Jugendzentrum oder in einem ähnlichen Job?

c ja neinD

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seitewww.soziale-berufe.com



Testauswertung Erzieher/in
bitte zähle nun, wie oft du jeden buchstaben angekreuzt hast. Und dann suchst du 
dir hier die drei Teilauswertungen raus, die zu deinen Kreuzchen passen:

Hast du mehr A-Antworten oder mehr B-Antworten angekreuzt?
Mehr A: Die Alltagstätigkeiten eines Erziehers interessieren dich offenbar. Eine gute 
Voraussetzung, um in diesem beruf erfolgreich zu sein! Es ist eine schöne Erfahrung, 
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu begleiten und zu sehen, wie sie 
zu selbstständigen Menschen heranwachsen.  

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Erziehers scheinen dich eher abzuschrecken. 
Interessieren sie dich grundsätzlich nicht oder kannst du sie als Herausforderungen 
begreifen, um daran zu wachsen? 

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du schon Erfahrungen mit dem betreuen von Kindern oder Jugendlichen 
gesammelt hast, kannst du die Herausforderungen des Erzieher-berufes sicher ganz 
gut einschätzen. Setz dich doch mal hin und notiere, was dir daran gefällt und was 
nicht. Das könnte dir helfen, dir klar darüber zu werden, ob du täglich im beruf mit 
diesen Dingen zu tun haben möchtest. 

Mehr D: Da du wenig oder gar keine Erfahrung mit dem betreuen von Kindern 
oder Jugendlichen hast, kannst du die Herausforderungen des Erzieher-berufes 
vielleicht noch nicht so gut einschätzen. Du solltest ein Praktikum in einer Kita oder 
in einem Jugendzentrum machen oder Verantwortung in einem Verein oder einer 
Jugendgruppe übernehmen, bevor du dich für diese Ausbildung entscheidest.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du bist offenbar ein geduldiger und wissbegieriger Mensch und weißt, was 
du Kindern und Jugendlichen für ihr Leben mit auf den Weg geben möchtest. Das 
sind Eigenschaften, die du als Erzieher/in gut gebrauchen kannst!

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für eine/n Erzieher/in. 
Doch es wäre schon wichtig, dass du geduldig und neugierig bist und dir überlegst, 
was du den Kindern und Jugendlichen für ihr Leben mit auf den Weg geben willst. 
Sonst wirst du es in diesem beruf schwer haben.

bravo! Geschafft! 
Und nicht vergessen: weitere Infos findest du unter www.soziale-berufe.com


