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Berufswahltests 
Onlinetests zur Selbsterkundung 

 
 
 

www.check-u.de 
Das Erkundungstool zur Wahl des richtigen Ausbildungsberufs oder des richtigen Studienfachs 
beleuchtet in vier Modulen die individuellen Aspekte der Berufswahl:  
„Meine Fähigkeiten“ (ca. 70 Minuten Zeitbedarf), „Meine sozialen Kompetenzen“ (ca. 40 Minuten), 
„Meine fachlichen Interessen“ (ca. 15 Minuten) und „Meine beruflichen Vorlieben“ (ca. 15 Minuten). 
Kostenlos 
 
 
www.explorix.de 
EXPLORIX ist ein wissenschaftlich entwickeltes Testverfahren, 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 oder 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: 12,50 € (ohne Umsatzsteuer) 
 
 
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.ausbildung-me.de/berufe/berufs-check 
Berufseignungstest der Metall- und Elektroindustrie. Der ausführliche Berufseignungstest dauert etwa 
45 Minuten und funktioniert ähnlich wie die Auswahltests bei vielen Ausbildungsbetrieben. 
Kostenlos 
 
 
www.think-ing.de/schueler-studierende/studium-finden 
Sind die Ingenieurstudiengänge das Richtige für dich? Welche Berufsrichtung passt am besten zu 
deinen Neigungen und Eignungen? 
Kostenlos 
 
 
www.assess.rwth-aachen.de 
Die SelfAssessments der RWTH Aachen dienen der Orientierung und sollen Interessierte bei deiner 
Studienwahl unterstützen sowie zur weiteren Beratung anregen. Innerhalb von 90 bis 120 Minuten 
werden online verschiedene Fragen und Problemaufgaben aus den Studienfächern gestellt, am Ende 
folgt eine individuelle Auswertung.  
Kostenlos 
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www.cct-germany.de 
Der Test richtet sich an Schülerinnen, die überlegen, ob sie ein Lehrerstudium beginnen sollen. Unter 
„Selbsterkundung“ findet man Fragebögen und Checklisten um sich Klarheit zu verschaffen. 
Kostenlos 
 
 
www.geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-privatkunden.php 
Der geva Eignungstest Berufswahl A ist richtig für dich, wenn du dich gründlich über deine beruflichen 
Ziele und Fähigkeiten im Klaren werden willst. Er eignet sich vor allem für Schüler ab Klasse 9, die 
das (Fach-)Abitur anstreben. Doch auch als Zivil- und Wehrdienstleistender, Azubi, Student und 
junger Erwachsener (bis 25 Jahre) können Sie mit dem geva Eignungstest Berufswahl Ihre Berufswahl 
überprüfen oder vertiefen. 
Kosten:  
Der ausführliche Test dauert ca. 150 Minuten und kostet 39,80 €. 
 
 
www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/ 
Basierend auf einer fundierten und individuellen Stärken-/Schwächenanalyse gibt der Test 
maßgeschneiderte Empfehlungen für den künftigen Lebensweg in den Bereichen "Mein Berufsweg", 
"Mein Studium" und "Meine Uni". Damit ist BORAKEL das I-Tüpfelchen auf der eigenen Karriere-
planung. 
Kostenlos 
 
 
www.was-studiere-ich.de 
Der neue landesweite Selbsttest zur Studienorientierung (kurz: Orientierungstest oder OT) umfasst 
alle Fächer und Hochschulen in Baden-Württemberg. Mit diesem Orientierungstest werden deine 
studien- und berufsrelevanten Interessen und Fähigkeiten wissenschaftlich erhoben und dir in einer 
ausführlichen Rückmeldung erläutert. Das heißt: Du erfährst mit dem OT, welches Studium und 
welcher Beruf zu dir passt. Du erhältst ein Teilnahmezertifikat, das allerdings diese inhaltlichen 
Testergebnisse nicht anzeigt, sondern nur bestätigt, dass du den OT gemacht haben. Dieses offizielle 
Zertifikat benötigst du für eine Bewerbung um einen Studienplatz an den Hochschulen in Baden-
Württemberg. 
Kostenlos 
 
 
www.osa-portal.de 
In den vergangenen Jahren haben die deutschsprachigen Hochschulen zahlreiche Online-
Studienberatungstests, sogenannte Online-Self-Assessments (OSA) entwickelt. Es gibt inzwischen 
so viele Tests, dass der Überblick leicht verloren geht. Daher wurde dieses unabhängige Übersichts-
portal für Studieninteressierte und für Fachkundige aus Wissenschaft und Beratungspraxis entwickelt. 
Kostenlos 
 
 
https://www.arbeitsagentur.de/m/newplan/ 
NewPlan ist ein frei zugängliches und kostenfreies Online-Angebot zur Unterstützung der beruflichen 
Orientierung für Menschen im Erwerbsleben oder nach einer Unterbrechung des Erwerbslebens.  
Es basiert auf psychologisch fundierten Testverfahren und gibt Rückmeldungen zu beruflichen 
Möglichkeiten. 
NewPlan umfasst in seiner ersten Version drei inhaltliche Säulen, die sukzessive ausgebaut werden. 
Kostenlos 
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