
 

BERUFLICHE ORIENTIERUNG HESSEN  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Projektbüro Berufliche Orientierung Hessen in der IHK Darmstadt, Rheinstr. 89, 64295 Darmstadt 

Ansprechpartnerin: Annette Adamczyk,  06151 871-1179,  annette.adamczyk@darmstadt.ihk.de 

 

 
Projektpartner:               in Kooperation mit 
 

- 1 - 

Linkliste – Tests zur Beruflichen Orientierung 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

vielleicht steht Ihr gerade kurz vor dem Schulabschluss – dann habt Ihr Euch bestimmt schon 
einmal die Frage gestellt: „Wie geht es nach der Schule weiter?“. Gerade jetzt, während der 
Corona-Krise, ist es besonders schwierig darauf eine Antwort zu finden – überall herrscht Un-
sicherheit und viele befürchten, dass uns harte Zeiten bevorstehen. 

Umso wichtiger ist es jetzt, eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, welchen beruflichen 
Weg man einmal einschlagen möchte: Irgendwann wird die Krise vorbei sein und dann ist es 
gut, den Plan für die nächsten Schritte schon in der Tasche zu haben. 

Wir haben Euch eine Übersicht für Tests zur Beruflichen Orientierung zusammengestellt, die 
Ihr – wenn nicht anders angegeben – einfach zuhause am Computer durchführen könnt. 
Sprecht mit Euren Eltern, Freund*innen und Lehrkräften über die Ergebnisse – ein Traumbe-
ruf kommt nicht per Mausklick, sondern ist immer ein längerer Prozess. 

Wir wünschen Euch viel Spaß am Ausprobieren 
Euer Team vom  
Projektbüro Berufliche Orientierung des Hessischen Industrie- und Handelskammertages 

 

IbeA 

 Kurzinfo: Der IbeA-Test, entwickelt von der TU Darmstadt, soll dazu dienen, die mögli-

chen Berufsfelder einzuengen und die eigenen Vorlieben besser einzuschätzen. Auch 
die zugrundeliegende Motivation eines Nutzers für eine bestimmte Berufsauswahl kann 
ermittelt werden. In der Auswertung finden sich konkrete Berufsempfehlungen und zu-
sätzlich eine ergänzende Typologie. 

 URL: http://ibea.bpaed-tud.de/ 

 

Berufe-Entdecker 

 Kurzinfo: Der Berufe-Entdecker ist ein umfangreicher Online-Berufswahltest, der über 

die Auswahl bevorzugter Arbeitsbereiche und einem Check typischer Tätigkeiten hin zu 
den dazu passenden Ausbildungsberufen führt. Diese können mithilfe von Filmen, Azubi- 
und Experteninterviews sowie zusätzlichen Informationen näher betrachtet werden. 

 URL: https://entdecker.biz-medien.de/ 

 

BERUFS-CHECK 

 Kurzinfo: Der Berufs-Check ist ein Online-Berufswahltest bestehend aus 12 Fragen, der 
zu konkreten Ausbildungs- und Jobvorschlägen führt. Die Fragen zielen vorwiegend auf 
Interessen bzw. Verhaltenstendenzen in konkreten Situationen ab 

 URL: https://www.aubi-plus.de/berufscheck/traum/ 
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SIT 

 Kurzinfo: Das Online-Testverfahren SIT ist ausschließlich zur Auswahl geeigneter Stu-
diengänge gedacht. Anhand der Antworten auf 72 Fragen erhält man ein persönliches 
Interessenprofil und Hinweise, welche Studiengänge zu diesem Profil passen könnten. 

 URL: https://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html 

 

OT 

 Kurzinfo: Das Online-Testverfahren OT für das Land Baden-Württemberg erstellt und 
analysiert ein Interessensprofil anhand eines Fragenkataloges. Über die Priorisierung 
der Interessenfelder werden geeignete Studienfächer, mögliche Berufe sowie passende 
Hochschulen (auch außerhalb BW) vorgeschlagen. 

 URL: https://www.was-studiere-ich.de/     

 

SFBT 

 Kurzinfo: Die Studienfeldbezogenen Beratungstests (SFBT) wurden speziell für die Se-
kundarstufe II entwickelt und sind auf die Anforderungen und typischen Problemstellun-
gen der jeweiligen Studiengänge ausgerichtet. Dadurch erhält man Informationen über 
die Anforderungen des Wahlstudienganges und kann testen, wie gut man die Aufgaben 
bereits bewältigt. 

 URL: Kein Online-Test! Es muss ein persönlicher Beratungstermin mit der Agentur für 
Arbeit (Hochschulteam) vereinbart werden z.B. Anja Steininger, Agentur für Arbeit Darm-
stadt, anja.steininger3@arbeitsagentur.de 

 

OSA 

 Kurzinfo: Online-Self-Assessments sind Online-Studienberatungstests und unterschei-
den sich darin, ob sie für ein oder mehrere Studienfächer entwickelt wurden. Es gibt 
fachspezifische OSAs, die Hinweise geben, ob ein bestimmtes Fach passt, und allge-
meine OSAs, die Empfehlungen geben, welche Fächer generell in Frage kommen. Wer 
unsicher ist kann zuerst ein allgemeines OSA bearbeiten und im zweiten Schritt mit ei-
nem fachspezifischen OSA die Passung zu einem speziellen Fach genauer überprüfen. 
Eine Übersicht gibt es auf https://www.osa-portal.de/index.php  

 URL: Zum Beispiel: https://www.self-assessment.tu-darmstadt.de/ 

 

SET 

 Kurzinfo: Das Selbsterkundungstool (SET) der Agentur für Arbeit ist ein umfangreiches 

Online-Testverfahren, bestehend aus vier Modulen, in denen man sich mit seinen Fähig-
keiten, sozialen Kompetenzen, Interessen und beruflichen Vorlieben auseinandersetzt. 
Mit der detaillierten Auswertung der einzelnen Module erhält man Empfehlungen für pas-
sende Ausbildungsberufe und Studienfächer.  

 URL: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 
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