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Tests zur beruflichen Orientierung ergänzen die Palette an Maßnahmen zur Berufs- und 

Studienorientierung. Sie können hilfreich sein, um Anregungen und Ideen zu erhalten – die 

Testergebnisse legen jedoch nicht fest, welcher der passende Beruf für eine Person darstellt.  

Qualitätskriterien eines Tests am Beispiel des OT:  

 Wissenschaftlich fundierte Basis 

 Fach- und hochschulübergreifende Abbildung aktueller Studienmöglichkeiten an allen 

Hochschularten 

 Gleichrangige Darstellung aller Hochschulangebote 

 Weitere Verlinkungen zu Hochschulseiten für detailliertere Recherchen 

 Individuelle Auswertung jedes Nutzerprofils mit der Möglichkeit weitere Anpassungen 

vorzunehmen 

 Keine Erfassung persönlicher Daten oder Weiterleitung derer an Dritte 

Zeitpunkt eines Testeinsatzes 

Ein Test zur beruflichen Orientierung kann zum Einstieg in den Orientierungsprozess, also bereits in 

Klasse 10, genutzt werden. Ebenso sinnvoll ist der Testeinsatz gezielt vor dem Besuch des 

Studieninformationstags. Wird der Test mehrmals im Orientierungsprozess durchgeführt, ist es 

möglich, eventuelle Veränderungen des Interessenprofils zu beobachten. 

Begleitung bei der Testdurchführung 

Die Begleitung der Testdurchführung ist sinnvoll, um die Schüler und Schülerinnen gezielt in die 

Testumgebung einzuführen und die wichtigsten Punkte, wie etwa die Profilgewichtung, zu erläutern. 

Die Lehrkraft kann ihren Schülern und Schülerinnen dabei helfen, ein Verständnis für die 

Arbeitsweise eines Tests zu gewinnen um dadurch einen kritischen und bewussten Einsatz von Tests 

zu ermöglichen. Da Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler oft schon über einen längeren Zeitraum 

kennen, können sie darüber hinaus die Testergebnisse auch in einen Zusammenhang stellen und den 

Blick auf die vielen weiteren relevanten Aspekte weiten.  

Grenzen von Testverfahren 

Tests haben auch ihre Grenzen, die ins Bewusstsein gebracht werden müssen. Sie bilden immer nur 

einen einzelnen Aspekt ab und stellen eine Momentaufnahme dar. Die Ergebnisse können, abhängig 

von der Tagesform, auch variieren und geben lediglich eine Rückmeldung zur momentanen 

Selbsteinschätzung.  

Da sie oft leicht in der Durchführung sind und konkrete Antworten geben, beinhalten sie die Gefahr 

einer Überinterpretation der Ergebnisse. Daher müssen Testergebnisse stets kritisch reflektiert 

werden. 


