
Berufsfindungstest  
Hebamme/Entbindungspfleger

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. Als Hebamme/Entbindungspfleger betreust du nicht nur die Geburt selbst, sondern  
 gibst auch Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungsgymnastik-Kurse, stehst für  
 Telefonberatungen zur Verfügung und und und. Sind das auch Aufgaben, die dich  
 interessieren?

A ja neinb

2. Rund um die Geburt haben Frauen viele intime Fragen: Es geht um Sex in der  
 Schwangerschaft, die Angst vor einem Dammriss oder Wochenbettdepressionen.  
 Kannst du ganz normal und ohne rot zu werden über solche Dinge sprechen?

E ja neinf

3. Babys werden rund um die Uhr geboren, gerne auch nachts, wenn sich die Schwangere  
 gerade in Ruheposition gebracht hat. Kannst du dir vorstellen, auch spätabends oder  
 sehr früh am Morgen zu arbeiten?

A ja neinb

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

4. Warst du schon mal bei einer Geburt dabei?

c ja neinD

5.  Eine Geburt ist keine saubere Sache. Kannst du Blut und andere Körperflüssigkeiten  
 sehen und auch wegputzen?

A ja neinb

6.  Babys halten sich nicht an Pläne, und ohne Ankündigung steht die Geburt kurz bevor.  
 Bist du stressresistent und kannst schnell reagieren? 

E ja neinf



7. Meist geht bei der Geburt alles gut. Doch manchmal kommt es zu Fehl- oder auch  
 Totgeburten. Traust du dir zu, mit diesen Situationen und den verzweifelten Eltern  
 klarzukommen?

A ja neinb

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

8. Gibt es in deinem Verwandten- oder Bekanntenkreis Babys, die du miterlebst und um  
 die du dich manchmal kümmerst?

c ja neinD

9. Als Hebamme/Entbindungspfleger musst du dich nicht nur um die Schwangeren,  
 die Väter und die Neugeborenen kümmern. Bist du bereit, auch Papierkram oder  
 Verwaltungsarbeiten am PC zu erledigen?

A ja neinb

10. Hast du dich schon mal ausführlich mit der Frage beschäftigt, warum wir geboren  
 werden und sterben, woher wir kommen und wohin wir gehen?

c ja neinD

11. Für die Frau im Wehenschmerz, den aufgeregten werdenden Vater und den Arzt im  
 Kreißsaal ist es wichtig, dass du als Hebamme/Entbindungspfleger die Ruhe und den  
 Überblick behältst. Bist du ein gelassener Mensch?

E ja neinf



Berufsfindungstest  
Hebamme/Entbindungspfleger
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 einer Hebamme bzw. eines Entbindungspflegers 
interessieren dich offenbar. Eine gute Voraussetzung, um in diesem beruf erfolgreich 
zu sein!

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten einer Hebamme bzw. eines Entbindungspflegers 
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: Da du schon Erfahrungen mit babys und/oder der Geburt gesammelt und 
dir auch viele Gedanken über‘s Geborenwerden und Sterben gemacht hast, bist du 
sicher gut vorbereitet auf den beruf der Hebamme bzw. des Entbindungspflegers. 
Aber überlege genau: Interessiert dich die Geburt als Wunder der Natur eher als 
menschliche Ausnahmesituation oder möchtest du wirklich jeden Tag damit zu tun 
haben?

Mehr D: Da du wenig oder gar keine Erfahrung mit babys und/oder der Geburt 
gesammelt hast, kannst du die Herausforderungen des berufes der Hebamme bzw. 
des Entbindungspflegers 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 reaktionsschnell, sensibel und gelassen zu sein. Das sind 
Eigenschaften, die du als Hebamme bzw. Entbindungspfleger gut gebrauchen 
kannst!

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für eine Hebamme bzw. 
einen Entbindungspfleger. Doch es wäre schon wichtig, dass du reaktionsschnell, 
sensibel und gelassen 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


