
Berufsfindungstest Entwicklungshelfer/-in

Dieser Test zeigt dir Alltagssituationen aus der Entwicklungshilfe auf. Er fragt nach 
Eigenschaften, Einstellungen und Erfahrungen, die dir in diesem Arbeitsumfeld 
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

A Bja nein

1. Kannst du dir vorstellen, für längere Zeit nicht nur in einem anderen Land Urlaub zu  
 machen, sondern dort den Alltag mitzuerleben? 

A Bja nein

3. Kannst du dir vorstellen, in einem Team zu arbeiten, in dem du der einzige   
 oder einer der wenigen Ausländer bist?

4. Als Entwicklungshelfer/in vermittelst du den Leuten vor Ort dein fachliches  
 Wissen. Hast du Lust, das trotz Kommunikationsschwierigkeiten zu versuchen?

E Fja nein

2. Interessierst du dich brennend für fremde Länder und Kulturen und warst 
 deshalb vielleicht sogar schon im Ausland?

C Dja nein

5. Bist du bereit, ungewohnte Dinge zu essen?

A Bja nein



Berufsfindungstest Entwicklungshelfer/-in

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

E Fja nein

8. Im Ausland bist du für mehrere Monate oder sogar Jahre von deinen Freunden  
 und deiner Familie getrennt. Hältst du das aus?

9. Entwicklungshelfer werden oft in Gebiete entsendet, in denen es der 
 Bevölkerung schlecht geht. Kannst du es aushalten, Armut und Leid zu sehen?

A Bja nein

7. In Entwicklungsländern funktioniert das Leben nicht so organisiert wie in   
 Deutschland. Bleibst du ruhig, wenn der Bus Ewigkeiten zu spät kommt, wenn  
 Zusagen nicht eingehalten werden und du improvisieren musst?

A Bja nein

10. Bist du schon mal umgezogen oder hast die Schule gewechselt, sodass du weißt  
 wie es ist, wenn man irgendwo völlig neu ist und sich einen neuen Freundes 
 kreis aufbauen musst?

C Dja nein

E Fja nein

11. Am Anfang des Entwicklungsdienstes ist alles neu und ungewohnt. Kannst du  
 mit dem Kulturschock umgehen, der dich im Ausland erwartet?

C Dja nein

6. Sprichst du schon (zumindest ein paar Brocken) in einer anderen Sprache und bist 
 bereit, diese noch besser zu lernen?



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

Testauswertung Entwicklungshelfer/-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 der Entwicklungszusammenarbeit interessieren 
dich offenbar. Schwere Schicksale und kulturelle Eigenheiten schüchtern dich nicht 
ein, sondern du siehst sie als Herausforderung. Eine gute Voraussetzung, um in 
diesem Berufsfeld gut zurecht zu kommen!

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit scheinen dich 
eher abzuschrecken. Oder hast du Berührungsängste gegenüber Menschen aus 
anderen Ländern oder mit anderem kulturellen Hintergrund? Um in diesem 
Arbeitsumfeld erfolgreich zu sein, müsstest du bereit sein, sie zu überwinden. 

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du schon im Ausland oder irgendwo anders völlig neu warst und/oder 
eine andere Sprache kannst, kannst du die Herausforderungen in der 
Entwicklungszusammenarbeit sicher ganz gut einschätzen. Setz dich doch mal hin 
und schreibe auf, was dich an diesen Tätigkeiten interessiert und was nicht. Das 
könnte dir helfen, dir klar darüber zu werden, ob du täglich im Arbeitsumfeld mit 
diesen Dingen zu tun haben möchtest.

Mehr D: Da du noch nie im Ausland oder irgendwo anders völlig neu warst und/
oder noch keine Sprachkenntnisse außer deiner Muttersprache hast, kannst du die 
Herausforderungen der Entwicklungszusammenarbeit vielleicht noch nicht so gut 
einschätzen. Ein Freiwilligendienst im Ausland könnte dir helfen herauszufinden, 
ob dieses Arbeitsumfeld etwas für dich ist. 

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst anpassungsfähig, geduldig und selbstständig zu sein. Das 
sind Eigenschaften, die du als Entwicklungshelfer gut gebrauchen kannst!

Mehr F:  Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen
Entwicklungshelfer. Aber es wäre schon wichtig, dass du anpassungsfähig, 
geduldig und selbstständig bist. Ohne diese Eigenschaften wirst du es in diesem 
Arbeitsumfeld schwer haben.


