Berufsfindungstest Physiotherapeut/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. Physiotherapeuten arbeiten täglich mit vielen ganz verschiedenen Patienten. Kannst
du dich schnell auf neue Menschen einstellen?
A

ja

b

nein

2. Eine falsche Bewegung des Physiotherapeuten kann großen Schaden am Körper des
Patienten anrichten. Bist du ein verantwortungsvoller Mensch?
e

ja

f

nein

3. Dein Patient will nach einem komplizierten Beinbruch so schnell wie möglich wieder
laufen. Doch die Therapie erfordert Geduld. Schaffst du es, ungeduldige Patienten zu
bremsen und gleichzeitig zu motivieren?
a

ja

b

nein

4. Machst du in deiner Freizeit Sport?
c

ja

d

nein

5. In der Ausbildung musst Du viel über Anatomie (also über den menschlichen Körper)
und Knochenaufbau lernen. Sind das Themen, die dich interessieren?
a

ja

b

nein

6. Als Physiotherapeut musst du deine Patienten ohne Scheu anfassen. Bist du ein
Mensch, der Körperkontakt mag?
e

ja

www.soziale-berufe.com

f

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seiten

7. Physiotherapeuten sind den ganzen Tag auf den Beinen. Bist du sicher, dass ein
körperlich aktiver Job besser zu dir passt als ein Bürojob, bei dem du eher viel am
Schreibtisch sitzt?
A

ja

b

nein

8. Hast du schon mal anderen Menschen etwas beigebracht, das mit Bewegung zu tun
hatte? Also zum Beispiel als Nachwuchstrainerin in einem Sportverein oder als
Freizeit-Begleiter in einer Jugendgruppe?
c

ja

d

nein

9. Als Physiotherapeut bekommst du auch schwere Schicksale mit, betreust
Menschen nach einem Unfall oder Schlaganfall. Bist du darauf vorbereitet, dich damit
auseinanderzusetzen?
a

ja

b

nein

10. Ungeduldige, frustrierte Patienten können manchmal ganz schön zickig werden. Bist
du ein gelassener Mensch, der sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt?
e

ja

f

nein

11. Hast du selber schon mal eine Physiotherapie verordnet bekommen?
c

ja
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d

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seite

Testauswertung Physiotherapeut/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 eines Physiotherapeuten interessieren dich offenbar.
Eine gute Voraussetzung, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein!
Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Physiotherapeuten scheinen dich eher
abzuschrecken. Bitte überlege noch einmal 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: Dass Sport und Bewegung auch privat Teil deines Lebens sind, ist eine gute
Voraussetzung für deinen Erfolg als Physiotherapeut! Aber überlege genau: Ist der
Sport eher ein Hobby oder möchtest du wirklich jeden Tag im Beruf damit zu tun
haben?
Mehr D: Da Sport und Bewegung eher wenig Platz in deinem Alltag haben, kannst
du die Herausforderungen des Physiotherapeuten-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 kontaktfreudig, gelassen und verantwortungsvoll zu sein. Das
sind Eigenschaften, die ein Physiotherapeut gut gebrauchen kann!
Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen
Physiotherapeuten. Doch es wäre schon wichtig, dass du kontaktfreudig, gelassen
und verantwortungsvoll 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

