
Berufsfindungstest Arbeitserzieher

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.

A Bja nein

A Bja nein

1. Als Arbeitserzieher packst du selber in der Werkstatt, im Atelier oder im   
 Garten mit an, hast aber gleichzeitig die pädagogische Aufgabe, Menschen zu  
 betreuen und zu fördern. Ist diese Kombination das Richtige für dich?

3. Stell dir vor, ein geistig beeinträchtigter Mann in deiner Arbeitsgruppe versteht  
 nicht, warum eine gehörlose Frau aus der Gruppe nicht reagiert, wenn er sie  
 ruft. Er wird immer wieder stinksauer. Hast du eine Idee, wie du zwischen den  
 beiden vermitteln kannst?

2. Als Arbeitserzieher musst du verstehen, wie zwischenmenschliche    
 Beziehungen und Gruppendynamik funktionieren. Kennst du dich von der  
 Jugendfreizeit oder vom Sportverein her mit so was aus?

4. Um die Menschen, denen du helfen willst, zu verstehen, hilft es, wenn du dich  
 selbst verstehst.  
 Bist du mit dir im Reinen? 

5. In der Ausbildung zum Arbeitserzieher hast du Fächer wie Psychologie,  
 Pädagogik, Ethik, Sozialrecht, Didaktik, aber auch Medizin und Pflege.  
 Interessierst du dich dafür?

E Fja nein

C Dja nein

A Bja nein

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



6. Bist du handwerklich oder künstlerisch begabt?

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

C Dja nein

E Fja nein

8. Als Arbeitserzieher solltest du dir auch in schwierigen Fällen die größte Mühe  
 geben, deinen Klienten zu helfen. Bist du ein Mensch, der die Hoffnung nicht  
 aufgibt?

7. In der Arbeitserziehung geht es immer mehr darum, Menschen mit  
 Beeinträchtigungen mitten in unserer Gesellschaft leben und arbeiten zu  
 lassen. Kommst du mit Vorurteilen und neugierigen Blicken klar?

9. Wenn du gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen  
 eine bestimmte Aufgabe erledigst, kannst du nicht vor dich hin träumen und  
 nebenbei arbeiten, sondern musst die ganze Zeit hochkonzentriert sein.  
 Schaffst du das?

10. Hast du schon eine erste Ausbildung abgeschlossen oder bist kurz davor?

A Bja nein

A Bja nein

C Dja nein

E Fja nein

11. Als Gruppenleiter einer Gruppe von Menschen mit den verschiedensten 
 Beeinträchtigungen und Charakteren musst du manchmal auch auf den Tisch 
 hauen und dich durchsetzen. Kannst du das?



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

Testauswertung Arbeitserzieher
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 Arbeitserziehers und die Lerninhalte dieser 
Ausbildung interessieren dich offenbar. Eine gute Voraussetzung, um in diesem 
Beruf erfolgreich zu sein!

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Arbeitserziehers und die Lerninhalte dieser 
Ausbildung scheinen dich eher abzuschrecken. Bitte überlege noch einmal genau, 
ob sie dich grundsätzlich nicht interessieren oder ob es für dich Herausforderungen 
sind, an denen du wachsen kannst!

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Wenn du dich mit zwischenmenschlichen Beziehungen auskennst und 
künstlerisch oder handwerklich begabt oder ausgebildet bist, bist du gut auf die 
Arbeitserzieherausbildung vorbereitet. Setz dich doch mal hin und schreibe auf, 
was dich an der Kombination aus Handwerk und Pädagogik reizt und was nicht. 
Das könnte dir helfen, dir klar darüber zu werden, ob du täglich im Beruf damit zu 
tun haben möchtest.

Mehr D: Wenn du handwerklich oder künstlerisch nicht so fit bist und/oder noch 
keine Erstausbildung gemacht hast, bist du auf die Arbeitserzieherausbildung 
noch nicht so gut vorbereitet. Ein Praktikum könnte dir helfen herauszufinden, ob 
dieser Beruf wirklich was für dich ist.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst selbstreflektiert, optimistisch und durchsetzungsfähig zu sein. 
Das sind Eigenschaften, die du als Arbeitserzieher gut gebrauchen kannst!

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen 
Arbeitserzieher. Aber es wäre schon wichtig, dass du selbstreflektiert, optimistisch 
und durchsetzungsfähig bist. Ohne diese Eigenschaften wirst du es in diesem 
Beruf schwer haben.


