
Berufsfindungstest 
Neue Pflegeausbildungen

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. In den generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildungen lernst du verschiedene  
 Pflegeberufe kennen und spezialisierst dich auf einen oder zwei. Bist du dir  
 schon sicher, dass du einen Pflegeberuf lernen willst, möchtest dir aber verschiedene  
 Möglichkeiten offenhalten?

A ja neinb

2. Gesundwerden hat nicht nur was mit Medikamenten, sondern auch mit Gefühlen zu  
 tun. Kannst du dich gut in andere Menschen hineinversetzen und verstehen wie es  
 ihnen geht?

E ja neinf

3. Die generalistisch ausgerichtete Pflegeausbildung ist ein Modellprojekt, in dem es  
 um die Zukunft der Pflegeberufe geht. Hast du Lust auf eine moderne Ausbildung, in  
 der Neues ausprobiert wird?

A ja neinb

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

4. Als Pfleger/in erstellst du eigenverantwortlich einen Therapieplan für deine Patienten.  
 Hast du schon mal Verantwortung für andere Menschen übernommen, also z.B. eine  
 Jugendgruppe organisiert oder als Babysitter gearbeitet?

c ja neinD

5.  Die generalistisch ausgerichtete Pflegeausbildung wird noch nicht in allzu vielen  
 Einrichtungen angeboten. Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpfleger dagegen  
 kannst du überall werden. Bist du so sehr an dieser Ausbildung interessiert, dass du  
 dafür eventuell von zu Hause weg ziehen würdest?

A ja neinb



7. In jedem Lebensalter kann es passieren, dass ein Mensch krank wird und gepflegt  
 werden muss. Hast du einen genauso guten Draht zu Kindern oder Gleichaltrigen wie  
 zur Generation deiner Eltern oder Großeltern?

A ja neinb

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

8. Als Pfleger/in musst du Berichte über deine Patienten schreiben. Hast du  
 im Deutschunterricht in der Schule gerne sachliche Texte geschrieben, z.B.  
 Bildbeschreibungen oder Anleitungen?

c ja neinD

9. In jedem Pflegeberuf musst du dich mit Krankheiten und Medikamenten auskennen.  
 Interessierst du dich dafür? 

A ja neinb

10. Ob im Krankenhaus oder im Altenpflegeheim – du arbeitest immer mit anderen  
 Pflegern und Ärzten zusammen. Bist du ein Teamplayer?

E ja neinf

11. Der Tod gehört zum Leben, das wird in den Pflegeberufen ganz deutlich. Musstest du  
 dich schon mal mit einem Todesfall in deiner Familie auseinandersetzen?

c ja neinD

6.  Die Wissenschaft findet immer wieder was Neues über die Heilung von Krankheiten  
 und die optimale Pflege von kranken Menschen heraus. Bist Du neugierig und bildest  
 Dich gerne weiter? 

E ja neinf



Testauswertung 
Neue Pflegeausbildungen
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 interessierst dich offenbar für die besonderheiten der generalistisch 
ausgerichteten Pflegeausbildung. Eine gute Voraussetzung, um darin erfolgreich zu 
sein!

Mehr B: Die besonderheiten der generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung 
scheinen dir so nicht bewusst gewesen zu sein. Vielleicht solltest du dir mal 
die Ausbildungen zum Krankenpfleger, Altenpfleger und Kinderkrankenpfleger 
anschauen. Dann kannst du besser vergleichen. 

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du schon mal Verantwortung für andere Menschen übernommen und/
oder mit dem Tod zu tun gehabt hast, kannst du die generellen Herausforderungen 
der Pflegeberufe sicher ganz gut einschätzen. Konkretere Hinweise findest du in den 
berufstests zum Krankenpfleger, Altenpfleger und Kinderkrankenpfleger.

Mehr D: Da du noch nie Verantwortung für andere Menschen übernommen und/oder 
mit dem Tod zu tun gehabt hast, kannst du die Herausforderungen der Pflegeberufe 
vielleicht noch nicht so gut einschätzen. Ein freiwilliges Soziales Jahr oder ein 
Praktikum in einem Krankenhaus wäre sicher gut für dich, um festzustellen, ob die 
Pflegeberufe wirklich das sind, was du willst!

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst neugierig, teamfähig und einfühlsam zu sein. Das sind 
Eigenschaften, die du in den Pflegeberufen gut gebrauchen kannst!

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen Pfleger. Aber 
es wäre schon wichtig, dass du neugierig, teamfähig und einfühlsam bist. Ohne diese 
Eigenschaften wirst du es in den Pflegeberufen schwer haben.

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


