
Berufsfindungstest Heilpädagoge/-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. 

A Bja nein

A Bja nein

1. In dieser Ausbildung beschäftigst du dich mit Entwicklungspsychologie,  
 verschiedensten Therapieformen, Medizin und Recht. 
 Interessierst du dich dafür?

3. In der Heilpädagogik hast du es z.B. mit Menschen mit Behinderungen und  
 chronischen Krankheiten zu tun oder mit Kindern und Jugendlichen, die  
 emotionale Störungen oder Verhaltensstörungen haben. Bist du bereit für eine  
 solche geballte Ladung an Problemen?

2. Übernimmst Du gerne Verantwortung für andere, zum Beispiel als  
 Klassensprecher, Gruppenleiter in einer Jugendgruppe, Teamkapitän oder  
 Trainer beim Sport?

4. Wenn sie in einer Einrichtung arbeiten, leiten Heilpädagogen dort oft die  
 Mitarbeiter wie Erzieher oder Heilerziehungspfleger an.  
 Bist du ein Cheftyp?

5. Als Heilpädagoge setzt du dich dafür ein, dass auch Menschen mit  
 Schwierigkeiten mitten in unserer Gesellschaft leben dürfen, ohne zu  
 Außenseitern zu werden. Hast du Lust, unserer Gesellschaft beim Umdenken  
 zu helfen?

E Fja nein

C Dja nein

A Bja nein

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



6.  Gibt es in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen mit Behinderung?

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

C Dja nein

E Fja nein

8. Als Heilpädagoge stellst du Therapiepläne für hilfebedürftige Menschen  
 zusammen und überlegst, welche Förderung sie brauchen, um im Leben besser  
 klarzukommen. Kannst du dich gut in andere hineinversetzen?

7. Der Abschluss als staatlich anerkannter oder studierter Heilpädagoge ist ein  
 Ziel für Erzieher oder Heilerziehungspfleger, die Lust haben, weiter zu lernen  
 und sich weiter zu spezialisieren. Strebst du eine (kleine) Karriere in den  
 sozialen Berufen an? 

9. Als Heilpädagoge bist du ganz nah dran an den Menschen, denen du hilfst.  
 Kannst du dieses vertraute Miteinander mit anfangs fremden Menschen  
 zulassen?

10. Hast du dich durch ein Freiwilliges Soziales Jahr oder eine erste  
 Ausbildung im sozialen Bereich vergewissert, dass du dich in dieser  
 Branche weiterentwickeln möchtest?

A Bja nein

A Bja nein

C Dja nein

E Fja nein

11. Der Weg zum Abschluss als staatlich anerkannter oder studierter Heilpädagoge  
 ist ganz schön lang. Hältst du durch?



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

Testauswertung Heilpädagoge/-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 und Lerninhalte der Heilpädagogik interessieren 
dich offenbar. Schwere Schicksale schüchtern dich nicht ein, sondern du siehst sie 
als Herausforderung. Eine gute Voraussetzung, um in diesem Beruf erfolgreich zu 
sein!

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten und Lerninhalte der Heilpädagogik scheinen dich 
eher abzuschrecken. Oder hast du Berührungsängste gegenüber Menschen mit 
Behinderungen, Krankheiten oder anderen Beeinträchtigungen? Um in diesem 
Beruf erfolgreich zu sein, müsstest du bereit sein, sie zu überwinden. 

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du gerne Verantwortung für andere übernimmst und/oder dich 
im sozialen Bereich schon auskennst, kannst du die Herausforderungen der 
Heilpädagogik 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 Beruf mit diesen Dingen zu tun 
haben möchtest.

Mehr D: Da du dich im sozialen Bereich nicht auskennst und/oder noch nie 
Verantwortung für andere übernommen hast, kannst du die Herausforderungen 
der Heilpädagogik vielleicht noch nicht so gut einschätzen. Ein Freiwilliges 
Soziales Jahr könnte dir helfen herauszufinden, ob dieser Beruf was für dich ist. 

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst einfühlsam, ausdauernd und selbstsicher zu sein. Das sind 
Eigenschaften, die du als Heilpädagoge gut gebrauchen kannst!

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


