
Berufsfindungstest  
Gesundheits- & Krankenpfleger/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. 

1. Damit sich die Patienten gut aufgehoben fühlen, ist es wichtig, ein bisschen mit ihnen  
 zu plaudern, während du sie versorgst. Bist du gut im Smalltalk?

A ja neinb

2. Wenn du einen Menschen über Tage oder Wochen pflegst, bekommst du automatisch  
 einiges von seiner Lebensgeschichte mit. Kannst du dich einfühlsam in andere  
 Menschen hineinversetzen?

E ja neinf

3. Zu den Aufgaben des Krankenpflegers gehört es zum Beispiel, Diabetesspritzen zu  
 setzen, Blut aufzuwischen oder Bettpfannen zu leeren. Bist du bereit, diese Dinge zu  
 tun?

A ja neinb

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

4. Hast du schon Erfahrungen mit der Versorgung von kranken Menschen gesammelt,  
 z.B. beim Erste-Hilfe-Kurs, beim Schulpraktikum im Krankenhaus oder als Mitglied in  
 einem Verband wie der Johanniter Jugend? 

c ja neinD

5.  Nicht alle Patienten können geheilt entlassen werden. Der Tod gehört zum  
 Krankenhausalltag dazu. Bist du bereit, damit konfrontiert zu werden?

A ja neinb

6.  Das Wissen über die Pflege entwickelt sich ständig weiter und als Krankenpfleger/in  
 solltest du  immer auf dem neuesten Stand sein. Bist du neugierig und bildest dich  
 gerne weiter? 

E ja neinf



7. Krankenpfleger pflegen nicht nur, sie beraten und begleiten ihre Patienten auch.  
 Findest du es spannend, Patienten zu erklären, wie sie sich mit ihrer Krankheit am  
 besten ernähren oder bewegen?

A ja neinb

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

8. Als Pfleger/in musst du alles genau aufschreiben, was mit deinen Patienten passiert:  
 Bei welchen Untersuchungen sie gewesen sind, ob sie gut gegessen haben, wie ihre  
 Fieberkurve verlaufen ist und noch viel mehr. Hast du in der Schule gerne Berichte und  
 Sachtexte geschrieben?

c ja neinD

9. Die Krankenpflege ist ein verantwortungsvoller Beruf: Du erstellst zum Beispiel  
 Pflegepläne für deine Patienten oder bist während der Nachtschicht mit wenigen  
 Kollegen für viele Patienten zuständig. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen?

A ja neinb

10. Um bei den vielen Patienten in einem Krankenhaus den Überblick zu behalten,  
 aber auch Kleinigkeiten nicht zu übersehen, müssen  Pfleger und Ärzte perfekt  
 zusammenarbeiten. Bist du ein Teamplayer? 

E ja neinf

11. Bist du selbst schon mal als Patient im Krankenhaus gewesen?

c ja neinD
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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 Krankenpflegers interessieren dich offenbar. 
Eine gute Voraussetzung, um in diesem beruf erfolgreich zu sein!

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Krankenpflegers scheinen dich eher 
abzuschrecken. bitte überlege noch mal 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 selbst schon mal im Krankenhaus warst und schon Erfahrungen 
mit der Versorgung von kranken Menschen gesammelt hast, sind das gute 
Voraussetzungen für deinen Erfolg als Krankenpfleger/in!

Mehr D: Wenn du noch nie selbst im Krankenhaus warst und noch keine Erfahrung 
mit der Versorgung von kranken Menschen hast, kannst du die Herausforderungen 
des Krankenpflege-berufes vielleicht noch nicht so gut einschätzen. Wir empfehlen 
ein Praktikum, bevor du dich für diesen beruf entscheidest.  

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst einfühlsam, teamfähig und wissbegierig zu sein. Das sind 
Eigenschaften, die ein Krankenpfleger gut gebrauchen kann!

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen 
Krankenpfleger. Doch es wäre schon wichtig, dass du einfühlsam, teamfähig und 
wissbegierig 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


