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Die Berufswahltests

Erläuterungen zu den Tests
Der große Berufswahltest besteht aus verschiedenen Teilen. Der erste Test ist als 
Zusatztest für diejenigen Abiturienten vorangestellt, die vor der Wahl stehen, ent-
weder zuerst eine Berufsausbildung aufzunehmen oder direkt zu studieren, oder die 
sich noch nicht schlüssig sind, ob sie an einer Universität oder an einer Fachhoch-
schule studieren sollen. Alle anderen können ihn überspringen. Die anderen Tests 
sind unabhängig von der Schulausbildung.

Bei der Konzeption des Berufsorientierungstests sind wir davon ausgegangen, 
dass es bestimmte Vorlieben und Interessen für berufliche Tätigkeiten gibt. Diese 
werden anhand von 150 Fragen ermittelt. Anschließend kann eine Zuordnung zu 
einer Berufsgruppe erfolgen, aber noch nicht zu einem konkreten Beruf.

Neben dem Interesse für bestimmte berufliche Tätigkeiten spielt die Eignung 
einer Person für einen Beruf eine wichtige Rolle. Jeder Mensch hat unterschiedliche 
Begabungen, Neigungen und Fähigkeiten, die zu den Anforderungen eines Berufs 
passen müssen. Einige Beispiele: Wer Verkäufer werden möchte, muss überzeugend 
argumentieren können und Wert auf sein Äußeres legen. Beim Kfz-Mechaniker 
kommt es hingegen auf körperliche Belastbarkeit, technisches Interesse, handwerkli-
ches Geschick und genaues Arbeiten an. Interesse am Auto alleine genügt nicht. Wer 
Ingenieur / -in werden will, muss darüber hinaus über eine mathematische Begabung 
verfügen. Wer einen sozialen Beruf anstrebt, muss nicht nur soziales Engagement zei-
gen, sondern auch viel Ausdauer haben und psychisch belastbar sein. Der Test der 
Schlüsselqualifikationen stellt anhand von 100 Fragen fest, wie sich jemand selbst 
im Hinblick auf solche Merkmale einschätzt. Die Erfahrung zeigt aber, dass die eigene 
Einschätzung nicht immer zutreffend sein muss. Umgekehrt stimmt auch eine Fremd-
einschätzung nicht immer, besonders wenn sie von einer Person getroffen wird, die 
den Einzuschätzenden schon sehr lange kennt. Aus diesem Grund gibt es zwei Tests 
für die Schlüsselqualifikationen – einen Selbsteinschätzungstest und einen Fremd-
einschätzungstest. Wer den zweiten Test bearbeitet, ist nicht festgelegt. Ob Eltern, 
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Freunde oder Lehrer, entscheidend ist, dass derjenige oder diejenige die Person, die 
Orientierung bei der Berufswahl sucht, gut kennt und in der Lage ist, möglichst objek-
tiv zu urteilen. Dieser Test bietet zusätzlich die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, 
ob man sich selbst gut kennt. Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihre Einschätzung und 
die Fremdeinschätzung bei vielen Fragen voneinander abweichen. Die Abweichungen 
sollten aber nicht mehr als zwei oder drei Punkte bei jeder Frage betragen. Unter-
scheiden die beiden Ergebnisse sich sehr stark voneinander, liegen sie also regelmäßig 
um drei oder vier Punkte auseinander, ist es sinnvoll, eine weitere Person um eine 
Fremdeinschätzung zu bitten.

Bilden Sie in diesem Fall einen Mittelwert zwischen Fremdeinschätzung A und B 
bei jeder Frage. Anschließend nehmen Sie den Mittelwert zwischen der Selbstein-
schätzung und der Fremdeinschätzung und ermitteln Ihre Schlüsselqualifikationen. 
Die Verbindung des Berufsorientierungstests und des Tests der Schlüsselqualifikati-
onen ermöglicht Ihnen jetzt eine Zuordnung zu infrage kommenden Berufen, für die 
Sie die notwendigen Voraussetzungen mitbringen.

Sie sollten sich dabei nicht nur auf einen Beruf konzentrieren, sondern sich auch 
andere Berufe innerhalb der Gruppe ansehen. Beschränken Sie sich ebenso wenig auf 
lediglich eine Gruppe von Berufen. Schauen Sie sich zusätzlich bei den Berufen um, 
die zu der Gruppe gehören, die bei Ihren Interessen den zweiten Platz belegen, viel-
leicht sogar Berufe aus der dritten Gruppe. Machen Sie aber immer einen Abgleich 
mit den ermittelten Schlüsselqualifikationen.

Die Tests selbst sollten zügig, aber gründlich, gemacht werden. Abiturienten 
sollten sich für den Zusatztest mit 20 Fragen mindestens 10 Minuten und maximal 
25 Minuten Zeit lassen. Der Berufsorientierungstest dürfte etwa 50 bis 60 Minuten 
Zeit in Anspruch nehmen. Rechnen Sie für den Test zur Ermittlung der Schlüssel-
qualifikationen jeweils etwa 30 bis 40 Minuten ein.

Und nun viel Spaß bei der Beantwortung der Fragen!
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