
Berufsfindungstest Sozialassistent/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. Die Ausbildung zum Sozialassistenten ist eine Basisausbildung, die dich auf   
 verschiedene soziale Berufe vorbereitet. Weißt du schon, dass du „was mit Menschen“  
 machen möchtest, bist aber noch auf der Suche nach dem richtigen Beruf?

A ja neinb

2. Für jemanden, der seine feste Routine braucht, ist die Sozialassistenz der falsche Job.  
 Denn hier ist kein Tag wie der andere. Magst du Abwechslung und findest auch in   
 neuen Problemsituationen spontan Lösungen?

E ja neinf

3.  In der Ausbildung zum Sozialassistenten machst du Praktika in den     
 unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und Einrichtungen. Kannst du dir vorstellen, alte  
 Menschen zu betreuen?

A ja neinb

4.  Hast du dich schon mal als Babysitter um kleine Kinder gekümmert?

c ja neinD

5.  Möchtest du auch in den Arbeitsalltag des Erziehers reinschnuppern und mit Kindern  
 basteln, toben, aber auch ihre Windeln wechseln?

A ja neinb

6. Kinder brauchen lange, um sich die Schuhe zuzubinden, alte Menschen essen langsam,  
 behinderte Menschen brauchen vielleicht länger, um zu verstehen, was du von ihnen  
 willst. Bist du ein geduldiger Mensch?

E ja neinf



7. Du wirst auch Menschen mit Behinderung kennenlernen und betreuen. Kannst du dir  
 vorstellen, sie im Alltag zu begleiten und ihnen bei der Körperpflege zu helfen?

A ja neinb

8. Hast du schon mal mitbekommen, wie ein Angehöriger über längere Zeit zu Hause, in  
 einem Krankenhaus oder einem Heim gepflegt wurde?

c ja neinD

9.  Was viele nicht wissen: Auch die Hauswirtschaft gehört zur Ausbildung des    
 Sozialassistenten dazu. Bist du bereit, kochen, saubermachen, waschen und bügeln zu  
 lernen?

A ja neinb

10. Ob im Erzieher-Team eines Kindergartens oder im Pflege-Team eines Seniorenheims:  
 Du arbeitest mit anderen zusammen. Bist du ein Teamplayer?

E ja neinf

11. Hast du ein kreatives Hobby wie Musik machen, malen/zeichnen oder Kunstwerke aus  
 Holz oder anderen Materialien herstellen?

c ja neinD

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



Testauswertung Sozialassistent/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: Du bist offenbar bereit für die vielfältigen Erfahrungen, die in der 
Ausbildung zum Sozialassistenten auf dich zukommen. Wenn du weiter so offen 
und zuversichtlich an die Sache herangehst, wirst du in der Ausbildung bestimmt 
herausfinden, welcher Arbeitsbereich am besten zu dir passt und wie du danach 
weitermachen willst.  

Mehr B: Dass du es in der Sozialassistenz mit so vielen verschiedenen Tätigkeiten 
zu tun haben würdest, scheint dir nicht bewusst gewesen zu sein. Möchtest du 
dich vielleicht lieber zuerst über die Ausbildungen informieren, für die du den 
Abschluss in der Sozialassistenz als Voraussetzung brauchst, z.b. Erzieher oder 
Heilerziehungspfleger? 

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du schon Erfahrungen mit der Pflege und betreuung von Kindern oder 
Angehörigen gesammelt hast und dich gerne kreativ beschäftigst, kannst du die 
Herausforderungen der Sozialassistenz sicher ganz gut einschätzen. Setz dich doch 
mal hin und schreibe auf, was dich an der „Arbeit mit Menschen“ 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 wenig oder gar keine Erfahrung mit der Pflege und betreuung 
von Kindern oder Angehörigen gesammelt hast und/oder dich nicht gerne kreativ 
beschäftigst, kannst du die Herausforderungen der Sozialassistenz vielleicht noch 
nicht so gut einschätzen. Ein freiwilliges Soziales Jahr vor der Ausbildung wäre 
sicher gut für dich, um festzustellen, ob die „Arbeit mit Menschen“ wirklich das ist, 
was du willst! 

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

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen 
Sozialassistenten. Aber es wäre schon wichtig, dass du spontan, teamfähig und 
geduldig 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


