FAQs zum Orientierungstest
Fragen zum Beruf

Wieso kommt mein Traumberuf /Traumstudium nicht an erster Stelle?
Das heißt nicht, dass das, was Sie sich überlegt haben, nicht passt. Oft passen viele Empfehlungen
gleich gut. Der Nutzer trifft die Auswahl, welche Berufe/Studiengänge er/sie genauer ansieht.
Beispiel: wer für den Beruf „Psychologe/Psychologin“ passt, passt meist auch für
„Theologe/Theologin“ – beiden gemeinsam ist ein hohes soziales Interesse. Der Test ermittelt
Interessenrichtungen, differenziert diese aber nicht weiter.
Und: manchmal reicht schon das Umgewichten eines Interessenfeldes von „sehr wichtig“ zu
„wichtig“ – oder umgekehrt – und Ihr Traumberuf erscheint weiter oben in der Liste. Es ist daher
sinnvoll, die für Sie relevanten Interessenrichtungen mal ein bisschen höher oder weniger hoch zu
gewichten und zu sehen, wie das Ihre Vorschläge verändert.

Führen nur die Studiengänge zu dem Beruf, die im Test angegeben sind?
Die angegebenen passen in jedem Fall. Aber ähnliche Studiengänge führen evtl. auch zum
angegebenen Beruf. Der „DE“-Butten führt zur deutschlandweiten Studiengangssuche.
Beispiel:

Wenn bei einem Beruf keine Studiengänge angegeben sind, was heißt das
dann?
Das heißt meist, dass es zu viele Studiengänge gibt, die zu diesem Beruf führen und deshalb nicht alle
einzeln hier aufgeführt werden können. Sie finden dann einen Hinweis, welcher Art ein Studium sein
sollte, damit es passt und ob ggf. eine spezielle Richtung sinnvoll ist.
Beispiel:
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Den Beruf kenne ich gar nicht – wie finde ich heraus, was man da macht?
Einige Berufe im Test kennen Sie vielleicht nicht. Deshalb gibt es einen Link zum BerufeNet, hier
werden die Berufe erklärt. Klicken Sie auf das „I“ beim Beruf.
Beispiel:

Sie werden zum BERUFENET weitergeleitet, das die meisten Berufe beschreibt

Noch mehr erfahren Sie, wenn Sie auf „Tätigkeit“  „Tätigkeitsinhalte“ klicken:

Wieso gibt es so viele ähnliche Berufe als Ergebnis?
Der Test arbeitet mit einem Modell, das ein persönliches Interessenprofil ermittelt und passende
Berufe und Studiengänge ausgibt. Manche Profile, z.B. mit einem starken wirtschaftlichen oder
technischen Interesse, ergeben sehr viele passende Berufe, weil es einfach sehr viele Wirtschaftsoder Ingenieur-Berufe gibt. Da der Test eher kurz gehalten ist, fragt er nicht so „fein“ nach kleinen
Unterschieden in den Interessen.
Das heißt, er kann z.B. ein naturwissenschaftliches Interesse identifizieren, aber die Entscheidung, ob
Biologie, Chemie oder z.B. Physik müssen Sie selbst treffen, indem Sie nur passende Berufe und
zugehörige Studiengänge im Detail ansehen. Oder welche Ingenieur-Richtung Sie einschlagen
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möchten. Oder Sie sehen, bei einem hohen sprachlichen Interesse, wie viele verschiedene Sprachen
man studieren kann – Sie wählen aus, welche SIE interessiert.
Und Sie sehen, dass es auch Studiengänge gibt, die mehrere Fächer kombinieren. So kommen Sie
vielleicht auf gute Ideen…

Wieso finde ich Lehramt-Studiengänge bei Berufen, die nichts mit Lehramt zu
tun haben?
Auch voll ausgebildete Lehrkräfte mit einem Master-Abschluss haben die Wahl, in anderen Berufen
zu arbeiten als im Lehramt. Zudem ermöglichen viele Lehramt-Bachelor-Studiengänge den Einstieg in
Master-Studiengänge, die nicht zum Lehramt führen. Man kann also durchaus mit einem LehramtStudium beginnen und später einen anderen beruflichen Bereich für sich finden. Umgekehrt geht es
kaum: Wenn man als LehrerIn arbeiten möchte, muss man einen Studiengang wählen, der für das
Lehramt qualifiziert.
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