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Berufswahl aber Was,Wo,Wie??
Onlinetests zur Selbsterkundung
www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
Dein Weg zu Ausbildung und Studium mit dem Selbsterkundungstool.
Das Selbsterkundungstool unterstützt Jugendliche und Erwachsene bei der
Wahl ihres Studiums beziehungsweise ihrer Ausbildung. Dazu bietet es
psychologisch fundierte Verfahren zur Einschätzung der studienrelevanten
Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen, fachlichen und beruflichen Interessen.
Die individuellen Ergebnisse werden mit den hinterlegten Anforderungen der
Studienfelder und Ausbildungsberufe abgeglichen.

Kostenlos

www.studienwahltest.de
Gibt einen relativ umfassenden Überblick über die derzeitig von verschiedenen
Anbietern kostenlosen Onlinetests zur Berufs- und Studienwahl. Zunehmend
mehr Hochschulen gehen dazu über eigene Tests zu entwickeln.

Kostenlos

www.explorix.de
Explorix ist ein wissenschaftlich entwickeltes Selbsterkundungsverfahren,
das dir wertvolle Informationen und Entscheidungshilfen zu deiner Berufswahl und Laufbahnplanung bietet.
Wenn du dich bereits für einen Beruf entschieden hast, kann es dich in deinem
Berufswunsch bestärken und dir zusätzliche Möglichkeiten aufzeigen. Wenn du
bei deiner Berufswahl noch unsicher bist, ermöglicht es dir, eine kleine Gruppe
von Berufen ausfindig zu machen, mit denen du dich dann ausführlicher
auseinandersetzen kannst. Die meisten Menschen finden das Bearbeiten von
EXPLORIX hilfreich und haben Spaß dabei. Die Qualität sowie die
positiven Effekte von EXPLORIX sind wissenschaftlich nachgewiesen.

Kosten: 13,50 Euro
HINWEIS: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der ergänzenden
Informationen kann keine Gewähr übernommen werden.
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www.osa-portal.de
OSA bedeutet Online-Self-Assessment. Übersetzt etwa Online-Selbst-Test.
In den vergangenen Jahren haben die deutschsprachigen Hochschulen
zahllose Online-Self-Assessments entwickelt. Es gibt inzwischen
so viele Tests, dass der Überblick leicht verloren geht. Daher wurde dieses
unabhängige Übersichtsportal für Studieninteressierte und für Fachkundige
aus Wissenschaft und Beratungspraxis entwickelt.
OSAs können eine sehr nützliche Orientierungshilfe bei der Studienwahl sein,
indem sie beispielsweise Interessen abgleichen, notwendiges Vorwissen
überprüfen oder indem sie Erwartungen korrigieren.

Kostenlos
www.entdecker.biz-medien.de
Mit Bildern spannende Ausbildungsberufe entdecken
Der BERUFE Entdecker hilft bei den ersten Schritten in der Berufsorientierung.
Schau dir Bilder von interessanten Arbeitsbereichen an, checke typische Tätigkeiten und entdecke dabei spannende Ausbildungsberufe! Stelle dir aus hunderten von Ausbildungsberufen eine persönliche Favoritenliste zusammen. Das
Programm gibt es auch als App für Smartphone und Tablet.

Kostenlos

www.geva-institut.de
Die Testverfahren des Geva-Instituts berücksichtigen persönliche Stärken, Interessen und die berufliche Motivation der Teilnehmer. Der Eignungstest "Studium
& Beruf" prüft in ca. 2 1/2 Stunden zusätzlich Leistungsfähigkeit und Intelligenz,
um die Studienwahl zu unterstützen. Das Geva-Institut bietet unterschiedliche
Tests an.

Kosten: zwischen 19,00 € und 38,00 €

www.ruhr-uni-bochum.de/borakel
BORAKEL - Beratungstool für Studieninteressierte
Im Onlinetest der Ruhr-Universität Bochum werden Interessen und Fähigkeiten
auf verschiedenen Gebieten (Bsp. logisches Denken) getestet. Das Ergebnis
gibt Auskunft, in welchen Bereichen die eigenen Stärken liegen und welche Studiengänge dazu passen würden.

Kostenlos

HINWEIS: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der ergänzenden
Informationen kann keine Gewähr übernommen werden.
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www.studiengangstest.de
Online Self Assessment der Technischen Hochschule Nürnberg
• Bin ich für ein Studium geeignet?
• Passt mein ausgewählter Studiengang zu mir?
Die Online-Studiengangstests helfen, diese Fragen zu beantworten.
• Im Allgemeinen Studierfähigkeitstest findest du heraus, wie stark dein
Interesse und deine Motivation für ein Studium ist und ob du die allgemeinen
Voraussetzungen für ein solches Studium mitbringst.
• In den Fachspezifischen Studiengangstests erfährst du, welche
fachlichen Voraussetzungen im jeweiligen Studiengang erwartet werden und
in welchem Ausmaß du diese mitbringst.
Die Bearbeitung des allgemeinen Tests dauert etwa 30 Min. - die Bearbeitung
eines fachspezifischen Tests ca. 45 bis 60 Min.

Kostenlos

HINWEIS: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der ergänzenden
Informationen kann keine Gewähr übernommen werden.
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