
Berufsfindungstest 
Bachelor Erziehungsstudiengänge

Dieser Test zeigt dir Alltagssituationen aus dem Studiengang auf, für den du dich 
interessierst. Er fragt nach Eigenschaften, Einstellungen und Erfahrungen, die dir in 
diesem Studiengang nützlich sein könnten. Am Ende weißt du, welche Überlegun-
gen wichtig sind, bevor du dich dafür entscheidest. 

1. Wie in jedem Studiengang wirst du wissenschaftliche Werke durchackern und 
 Hausarbeiten schreiben, Referate halten und viel auswendig lernen müssen.  
 Bist du der Typ dafür?

A ja neinb

2. Als Pädagoge prägst du die Kinder von heute, die die Welt von morgen gestalten 
 werden. Bist du ein engagierter Mensch, der sich für eine bessere Zukunft einsetzt?

E ja neinf

3. In den Erziehungsstudiengängen hast du Kurse zu Themen wie „Sprachentwicklung  
 des Kindes“, „Naturwissenschaften im Kindergarten“ und Didaktik. Interessierst du  
 dich dafür?

A ja neinb

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

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

c ja neinD

5.  Die Praxisphasen verbringst du z.B. in einer Mutter-Kind-Einrichtung, Kita oder  
 Jugendgruppe. Interessierst du dich für alle Phasen der Entwicklung eines Kindes vom  
 Baby bis zum Teenager?

A ja neinb

6.  In den Theoriephasen des Studiums bekommst du Gruppenaufgaben, die du mit deinen 
 Kommilitonen lösen sollst, in den Praxisphasen musst du mit deinen Kollegen klar 
 kommen. Bist du teamfähig?

E ja neinf



7. In deiner Praxiseinrichtung wirst du es nicht nur mit Kindern zu tun haben, sondern  
 auch mit ihren Familien. Kommst du mit Eltern klar, die eine andere Vorstellung von  
 Erziehung haben als du?

A ja neinb

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

8. Hast du jüngere Geschwister oder in einem Verein oder einer Jugendgruppe mit 
 Kindern zu tun?

c ja neinD

9. Manche Kinder kommen aus einem schwierigen Umfeld oder haben traumatische   
 Erfahrungen gemacht. Schaffst du es, ihnen bei ihren Problemen zu helfen, sie aber  
 auch nicht zu nah an dich heranzulassen?

A ja neinb

10. Ist dir das Lernen in der Schule leicht gefallen und hattest du Spaß daran? 

c ja neinD

11. Wenn du ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt hast und/oder an deinen Bachelor  
 noch einen Master dranhängst, kannst du später z.B. eine Kita leiten. Bist du ein  
 „Cheftyp“, der den Überblick behalten und andere motivieren kann? 

E ja neinf



Testauswertung 
Bachelor Erziehungsstudiengänge
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 Inhalte der bachelor Erziehungsstudiengänge und die Tätigkeiten eines 
Pädagogen scheinen zu deinen Interessen zu passen. Eine gute Voraussetzung, um 
in einem dieser Studiengänge erfolgreich zu sein!

Mehr B: Die Inhalte der bachelor Erziehungsstudiengänge und die Tätigkeiten eines 
Pädagogen scheinen dich eher abzuschrecken. Überlege noch mal genau, ob dich 
diese Dinge 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 in der Schule gut klargekommen bist und guten, regelmäßigen 
Kontakt zu Kindern hast, sind das gute Voraussetzungen für deinen Erfolg in einem 
bachelor Erziehungsstudiengang! Aber überlege genau: bist du ein Typ für die Hoch-
schule oder ist eine Erzieher-Ausbildung eher das richtige für dich?

Mehr D: Da du in der Schule nicht so gern gelernt hast und/oder wenig Kontakt zu 
Kindern hast, kannst du die Herausforderungen der bachelor Erziehungsstudiengän-
ge vielleicht nicht so gut einschätzen. Es wäre eine gute Idee, zu einem Infotag an 
der Hochschule deiner Wahl zu gehen, um mehr darüber zu erfahren.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst teamfähig, zukunftsorientiert und engagiert zu sein. Das sind 
Eigenschaften, die du als Pädagoge gut gebrauchen kannst!

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen Pädagogen. 
Doch es wäre schon wichtig, dass du teamfähig, zukunftsorientiert und engagiert 
bist. Ohne diese Eigenschaften wirst du es in diesem beruf schwer haben.

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


