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Kundinnen und Kunden

Berufswahltest (BWT)
Berufswahltest – so läuft er ab!

Gut zu wissen

Hier die wichtigsten Schritte:

Falls du unter 15 Jahre alt bist, ist das
Einverständnis einer bzw. eines Erziehungsberechtigten für die Teilnahme am Berufswahltest
notwendig.

Anmeldung:
Du wirst von deiner Berufsberaterin bzw. deinem Berufsberater für die Teilnahme am Berufswahltest angemeldet.
Du erhältst Post von uns!
Wir senden dir eine schriftliche Einladung mit allen
wichtigen Informationen zu.
Was kommt am Testtag auf dich zu?
Der Berufswahltest wird am Computer durchgeführt
und dauert ca. drei Stunden (einschl. Pause). Plane
aber ein bisschen mehr Zeit ein.
Wir erklären dir zu Beginn genau, was zu tun ist.
Die ganze Zeit steht dir eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter des Berufspsychologischen Service als
Ansprechperson zur Verfügung.
Wie geht es dann weiter?
Der Berufspsychologische Service stellt die
Ergebnisse zusammen und schickt diese an deine
Berufsberaterin bzw. deinen Berufsberater. Sie bzw.
er lädt dich zu einem persönlichen Gespräch ein.
Hier werdet ihr gemeinsam anhand der Ergebnisse
über deine Interessen und Stärken sprechen und die
nächsten Schritte überlegen, die dich deinem Beruf
näherbringen.

Welche Berufe passen zu mir?

Wichtig: Alle Informationen, die im Berufspsychologischen Service über deine Person erhoben werden,
sind datenschutzrechtlich geschützt und gegen unbefugte Einsichtnahme gesichert.
Weiterführende Informationen zum Thema Datenschutz findest du unter:
www.arbeitsagentur.de/datenerhebung

Fragen und Kontakt
Hast du weitere Fragen oder benötigst du noch zusätzliche Informationen? Dann wende dich einfach
an deine Berufsberaterin bzw. deinen Berufsberater
in deiner Agentur für Arbeit.
Sie helfen dir gerne.
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Berufswahltest – wozu?
• Bist du unsicher, welcher Ausbildungsberuf zu dir
passt?
• Oder hast du bereits einen Wunschberuf und fragst
dich, ob er deinen Fähigkeiten und Interessen entspricht?
Mit unserem Serviceangebot Berufswahltest können wir dich bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützen.
Gemeinsam mit dir finden wir heraus, welche Interessen und Stärken du hast, und welche Berufe zu dir
passen.
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Berufswahltest – was ist drin?

Berufswahltest – lohnt sich!

Der Berufswahltest besteht aus einem Fragebogen
zu deinen beruflichen Interessen und Kompetenzen
sowie aus verschiedenen Tests mit Denkaufgaben.

Unser Berufswahltest ist wissenschaftlich ausgereift
und hat sich bereits viele Jahre bewährt. Wir arbeiten
regelmäßig an seiner Weiterentwicklung.

In dem Fragebogen fragen wir genauer nach:
• Welche Tätigkeiten interessieren dich?
• Wo siehst du selbst deine Stärken und wo könntest
du dich verbessern?
• Was möchtest du bei einem Beruf nicht machen?

• Jedes Jahr machen fast 30.000 Jugendliche den
Berufswahltest und lassen sich so durch uns bei
ihrer Berufswahl unterstützen.

Mit den Tests finden wir gemeinsam heraus, wie
deine Fähigkeiten in den folgenden Bereichen ausgeprägt sind:
• logische Zusammenhänge erkennen,
• rechnerisches Denken,
• räumliches Vorstellungsvermögen,
• sprachliche Zusammenhänge erkennen,
• Rechtschreibung.
Bei den meisten Tests spielt es keine Rolle, was du
bereits in der Schule gelernt hast bzw. wie gut deine
Schulnoten sind. Im Berufswahltest gibt es keine
Noten und man kann auch nicht "durchfallen".
Beispiele für mögliche Aufgaben, die dich im
Berufswahltest erwarten, findest du in der
"Orientierungshilfe zu Auswahltests – Vorbereitung,
Beispiele, Tipps" online auf: www.arbeitsagentur.de/
pdf-orientierungshilfe-auswahltests

• Wir kennen die Anforderungen von über 600 Berufen genau und haben immer die aktuellen Entwicklungen der Arbeits- und Berufswelt im Blick.

Berufswahltest – für wen?
Der Berufswahltest ist genau richtig für dich,
wenn du
• zwischen 13 und 18 (unter bestimmten
Voraussetzungen bis 24) Jahre alt bist,
• dich für eine Berufsausbildung interessierst,
• eine allgemeinbildende Schule besuchst oder
besucht hast, an der man den
Hauptschulabschluss (bzw. den ersten
allgemeinbildenden Schulabschluss) oder einen
höheren Schulabschluss machen kann,
• mit der deutschen Sprache gut klarkommst.

• Du lernst deine Interessen und Fähigkeiten
genauer kennen. Das ist eine gute Grundlage für
deine weiteren Überlegungen und beruflichen Pläne.
• Deine Berufsberaterin bzw. dein Berufsberater bespricht die Ergebnisse ausführlich und persönlich
mit dir.
• Du bekommst einen Ergebnisbericht für zu Hause
mit, den du z. B. auch für deine Bewerbung verwenden darfst.
• Der Berufswahltest ist für dich kostenlos.

