Berufsfindungstest Logopäde/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. Fast eine halbe Stunde ist vergangen, doch das kleine Mädchen weigert sich, die
Sprechübung mit dem S zu machen. Kannst du dir vorstellen, geduldig zu bleiben?
A

ja

b

nein

2. Würdest du dich als offene, kontaktfreudige, kommunikative Person beschreiben, die
schnell mit jemandem ins Gespräch kommt?
e

ja

f

nein

3. Drei Tage die Woche besuchst du Patienten im Krankenhaus, zwei Tage kommen
sie zur Therapie zu dir in die Praxis. Ist es okay für dich, an unterschiedlichen Orten zu
arbeiten?
a

ja

b

nein

4. Hast du ein Hobby, bei dem du deine Stimme einsetzt? Also singst du im Chor, spielst
du Theater, bist du Mitglied im „Debattierclub“ deiner Schule oder sowas ähnliches?
c

ja

d

nein

5. Acht Patienten musst du heute betreuen. Dabei hast du schlechte Laune und würdest
am liebsten einfach die Klappe halten. Kannst du das überspielen und deine Patienten
trotzdem motivieren?
a

ja

b

nein

6. Nach 24 Therapiestunden stottert dein Patient unter Fremden immer noch, aber
zumindest zu Hause gelingt ihm manchmal ein flüssiger Satz. Kannst du dich über
jeden noch so kleinen Fortschritt freuen?
e

ja
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f

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seiten

7. Ein Professor hatte einen Schlaganfall und wird nie wieder richtig sprechen können.
Er ist richtig verzweifelt. Kommst du damit klar, wenn du mit solchen
Schicksalsschlägen konfrontiert wirst?
A

ja

b

nein

8. Hast du schon mal jemandem etwas beigebracht, z.B. als Nachhilfelehrer/in,
Sporttrainer/in im Verein oder indem du deiner Oma erklärt hast, wie sie im Internet
surfen kann?
c

ja

d

nein

9. In der Logopädie-Ausbildung lernst du einiges über den menschlichen Körper
(Anatomie) und Sprachforschung. Interessierst du dich dafür?
a

ja

b

nein

10. Vor allem Kinder haben manchmal keine Lust auf das, was du für die Therapiestunde
geplant hattest. Bist du ein spontaner Mensch, dem es nichts ausmacht, Pläne über den
Haufen zu werfen und neue zu machen?
e

ja

f

nein

11. Kennst du jemanden, der lispelt, stottert oder wegen einer Gesichtslähmung
undeutlich spricht?
c

ja
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d

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seite

Testauswertung Logopäde/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 Logopäden interessieren dich offenbar. Eine
gute Voraussetzung, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein!
Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Logopäden scheinen dich eher abzuschrecken.
Interessieren sie dich grundsätzlich nicht oder kannst du sie als Herausforderung
begreifen und daran wachsen?

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du schon Erfahrungen mit deiner Stimme gesammelt hast und/oder
anderen Menschen gerne etwas beibringst, kannst du die Herausforderungen des
Logopäden-Berufes 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 wenig oder gar keine Erfahrung mit deiner Stimme gemacht hast
und/oder nicht weißt, wie es ist, jemand anderem etwas beizubringen, kannst du die
Herausforderungen des Logopäden-Berufes vielleicht noch nicht so gut einschätzen.
Du solltest ein Praktikum z.B. in einer logopädischen Praxis machen, bevor du dich
für den Beruf des Logopäden entscheidest.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst kontaktfreudig und spontan zu sein. Und du verstehst,
dass der Weg zum Erfolg aus vielen kleinen Zwischenschritten besteht. Das sind
Eigenschaften, die du als Logopäde gut gebrauchen kannst!
Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen Logopäden.
Doch es wäre schon wichtig, dass du kontaktfreudig und spontan bist und dich über
erreichte Meilensteine auf dem langen Weg zum Erfolg freuen kannst. 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

