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Berufspsychologischer Service Kundinnen und Kunden

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Ziehst du ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
in Erwägung?
Im Studienfeldbezogenen Beratungstest für Wirt-
schaftswissenschaften musst du dich mit Aufgaben-
stellungen aus dem wirtschaftlichen Geschehen aus-
einandersetzen. Der Test verlangt unter anderem,
komplexe, formalisierte Funktionssysteme zu analy-
sieren und die gewonnenen Erkenntnisse auf kon-
krete Fragestellungen zu übertragen.

PHILOLOGISCHE STUDIENGÄNGE
Interessierst du dich für sprachwissenschaftliche Stu-
diengänge?
Der Studienfeldbezogene Beratungstest für philologi-
sche Studiengänge prüft breitgefächert verschiedene
Aspekte deiner Sprachkompetenz. Dabei geht es vor
allem um dein Sprachverständnis und deine Sprach-
beherrschung, die für sprachwissenschaftliche Stu-
diengänge charakteristisch sind.

RECHTSWISSENSCHAFTEN
Beabsichtigst du, ein rechtswissenschaftliches Studi-
um zu ergreifen?
Als Entscheidungshilfe bieten wir dir den Studienfeld-
bezogenen Beratungstest für Rechtswissenschaften
an. In verschiedenen Aufgabenstellungen stehen da-
bei dein Abstraktionsvermögen und logisch-analyti-
sches Denken im Mittelpunkt sowie deine Kompe-
tenz zum differenzierten sprachlichen Ausdruck und
deine Fähigkeit, komplexe Informationen auf das
Wesentliche zu reduzieren.

Studienfeldbezogene
Beratungstests (SFBT)
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Viele Schülerinnen und Schüler, die ihr Abitur ma-
chen, möchten studieren. Gleichzeitig sind sie sich
jedoch noch nicht sicher, ob ihr Wahlstudium ihren
Fähigkeiten entspricht. Geht dir das auch so?

Nutze unser Angebot zur Teilnahme an einem
Studienfeldbezogenen Beratungstest und fin-
de mehr über deine Fähigkeiten heraus!
Die Beratungstests wurden speziell für Studieninter-
essierte, Schülerinnen und Schüler, Absolventinnen
und Absolventen der Sekundarstufe II entwickelt und
sind auf die Anforderungen der jeweiligen Studien-
gänge ausgerichtet. Die Aufgaben der Beratungs-
tests beinhalten fachtypische Problemstellungen aus
dem jeweiligen Fachgebiet. Dadurch erhältst du In-
formationen über typische Anforderungen deines
Wahlstudienganges und kannst testen, wie gut du
die Aufgaben bewältigst.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass
Personen, die in diesen Tests gut abschneiden, mit
erhöhter Wahrscheinlichkeit auch gute Studienleis-
tungen in den jeweiligen Fächern erbringen.

Nutze die Testergebnisse als Entscheidungshilfe.

BIST DU INTERESSIERT?

Dann wende dich an die Berufsberaterinnen und Be-
rufsberater in deiner Agentur für Arbeit. Diese wer-
den für dich kurzfristig den Kontakt mit dem Berufs-
psychologischen Service herstellen, der dich gerne
bei deiner Berufswahlentscheidung unterstützt.

NATURWISSENSCHAFTEN
Bist du unsicher, ob deine Fähigkeiten ausreichen,
ein naturwissenschaftliches Studium der Chemie,
Physik oder Biologie mit Erfolg zu absolvieren? Als
Entscheidungshilfe soll dir hier der Studienfeldbezo-
gene Beratungstest für Naturwissenschaften dienen.
Dieser Test gibt Auskunft darüber, wie gut es dir ge-
lingt, naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu
verstehen, zu analysieren und Folgerungen daraus
abzuleiten.

INGENIEURWISSENSCHAFTEN
Überlegst du, ein ingenieurwissenschaftliches Studi-
um zu ergreifen?
Der Studienfeldbezogene Beratungstest für Inge-
nieurwissenschaften erfordert deine Fähigkeit, tech-
nische Sachverhalte zu verstehen und (technische)
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu erkennen.
Darüber hinaus sind einfache, unmittelbar praxisbe-
zogene Problemstellungen zu bearbeiten.

INFORMATIK/MATHEMATIK
Stehst du vor der Entscheidung für ein Studium der
Informatik oder der Mathematik?
Wenn ja, dann bieten wir dir den Studienfeldbezoge-
nen Beratungstest für Informatik/Mathematik an.
Der Test prüft, inwieweit du dich in vorgegebene
Problemstellungen eindenken und diese formalisiert
darstellen kannst.

UNSER ANGEBOT FÜR DICH
Unser Testangebot umfasst folgene Bereiche:
• Naturwissenschaften
• Ingenieurwissenschaften
• Wirtschaftswissenschaften
• Informatik/Mathematik
• Philologische Studiengänge
• Rechtswissenschaften

Jeder Test dauert zwei bis drei Stunden und findet im
Berufspsychologischen Service deiner Agentur für
Arbeit statt. Anschließend besprichst du deine Ergeb-
nisse mit einer Psychologin oder einem Psycholo-
gen. Du erhältst Rückmeldung, wie deine Testergeb-
nisse im Vergleich zu anderen Studieninteressierten
einzuschätzen sind.
Wichtig: Alle Informationen, die im Berufspsycholo-
gischen Service über deine Person erhoben werden,
sind datenschutzrechtlich geschützt und gegen un-
befugte Einsichtnahme gesichert.

Publication name: 2022_SFBT_Probieren geht vor Studieren generated:
2022-05-02T13:40:58+02:00


