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• Berufsweg: Ergebnis 
von 36 Seiten

• sehr ausführlich

• Fähigkeiten und 
 Kompetenzen werden 
 genau analysiert

• passende Berufswege 
vorgestellt

• keine Auflistung von 
Studiengänge 

• Studiengang: Ergebnis 
 von 21 Seiten

• ausführliches Ergebnis 
mit Tipps

• Top 3 Studiengänge 
ausführlich erläutert

• Liste mit allen Studien-
gängen der RUB mit 
dem prozentualen 
Ergebnis 

• alle angebenden An-
 gaben werden noch 
 mal erläutert

• Interessenfeld ist in 
drei Kategorien (un-
wichtig, wichtig, sehr 
 wichtig) eingeteilt

• Interessen kannst du
 auch selber gewichtet, 
wenn du meinst, dass 
ein bestimmtes Inter-
esse besser zu dir
 passt 

• alle Interessen werden 
erläutern 

• empfohlene Studien-
gänge und mögliche 
Berufe werden ange-
zeigt, dazu gibt es noch 
weitergehende Infos, 
einen Profilvergleich 
und eine deutschland-
 weite Suche der Studien-
gänge (über Hochschul-
kompass).

• Teilnahmezertifikat
 für Bewerbung an 
 Hochschulen in 
 Baden-Württemberg.

• Ergebnisteile: persön-
liches Interessen-
profil  & passende
grundständige Studien-
gänge aus ganz Deutsch-
land

• Teilnahmezertifikat,
dass du am Orientie-
rungsverfahren teil-
genommen hast (in 
Baden-Württemberg 
verpflichtend)

• in 4 Teile gegliedert

• Interessen werden
an Studiengänge ge-
koppelt

• Leistungstest im Ver-
gleich mit anderen 
 Teilnehmern

• sechs Basisinteressen 
werden im Verhältnis zu 
einer Vergleichsgruppe 
dargestellt

• nur Studiengänge der 
 HAW Hamburg

• Studienrichtungen 
werden gemäß der er-
rechneten Eignung in
gereihter Form dar-

 gestellt mit zusätz-
lichen Beschreibungen

• allen passenden 
Studiengängen, aus 
Deutschland, Österreich 
und Schweiz

• Kostenlose Variante: 
3 Studienbereiche 
werden ausgewählt und 
durch den Test heraus-
gefunde, ob sie zu einem 
 passen

• bei Vollversion wird 
das Ergebnis zu  allen 

 96 Bereiche angezeigt

ERGEBNIS

• Matheaufgaben: 
schwierig für diejenigen,

 die schon länger aus der 
 Schule raus sind

• hoher Zeitaufwand, 
dafür aber ein ausführ-
liches Ergebnis

 
• keine expliziten Stu-

 diengänge im ersten 
Test; dafür noch den 

 zweiten Test machen

• du musst Zeit mit-
 bringen um dich mit den 
einzelnen Funktion ver-
 traut zu machen

• es wird kein Wissen ab-
gefragt, nur die per-
sönliche Einschätzung

• Matheaufgaben: 
schwierig für die-
jenigen, die schon 
länger aus der Schule 
 raus sind

• Ergebnis passt 
nicht ganz

• es werden nur Studien-
gänge der HAW genannt 

• einige merkwürdige 
 Fragen z.B. „Beim 
Laufen geht mir 
nicht so schnell die 
Luft aus.“

•  zu Studiengängen an 
 bestimmten Unis gibt 
es keine Infos, nur den 
Link zur Uni

NEGATIV

• klar strukturiert 
und ausführlich

• erst Vorbereitung 
durch Probeaufgaben, 

 dann richtige Aufgaben

• Countdown vor 
Beginn jeder Aufgabe

• Aufgaben aus 
 allen Sparten

• große Bandbreite 
an Fragen

• fordern kritisches 
 Hinterfragen der 
Ergebnisse

• abwechselnd wird 
Wissen und Fähig-
keiten abgefragt

• alle wichtigen Infos 
werden abgefragt

• gut durchdacht: jede 
Frage wird ausführlich 
erklärt

• jedes Interesse 
ausführlich erklärt

• Studienempfeh-
lungen gegliedert 
in Studiengänge 
und den dazu 
passenden mög-
lichen Berufen, 
diese haben dann 
ein ausführliches
Interessenprofil 

• viele Studien-
gänge, mit ausrei-
chend Informationen

• Kurzanleitung zur 
 Auswertung der Em-
pfehlungen

• ausführliche Aus-
 wertung

• weiterführende 
Infos zu Studien-
 beratungen 
und Infoportalen

• Insgesamt: 
Sehr gut! Profes-
sionell gestaltet, 
qualitativ gut, 
seriös, hilfreiche 
Ergebnisse

• wissenschaftlich 
 fundiertes Test-
verfahren: seriös

• Ergebnis im Vergleich 
mit Durchschnittswert 
und geschlechter-
spezifische Vergleichs-
werte

• Studiengänge können 
 gefiltert werden

• Möglichkeit, mit dem 
Ergebnis zur Berufs-
beratung zugehen

• professionelle Vor-
 schläge

• direkter Verweis auf 
Studiengänge

• ausführliches 
Testergebnis

• Tipps, wie du den 
Studienanforderungen 
gerecht wirst und  wie 
du dich im Studium 
verhalten musst

• obwohl es speziell 
auf die Studienfächer 
 der RWTH Aachen aus-
gerichtet ist, nützliche 
Infos auch für die, 
die nicht an der RWTH 
Aachen studieren 
 wollen

• jede persönliche 
Eigenschaft wird 
vorgestellt

• jeder Aufgabe wird 
 ein Beispiel voran-
 gestellt

• jeder Schritt wird 
 erläutert

• gute Kombination 
aus Fragen, die im 
Endergebnis einbe-
zogen werden

• jede Auswertungspunkt
wird erläutert

• ausführliches Test-
profil und Ergebnisprofil

• es gibt zu jedem 
 Studiengang Infor-
mationen und Studier-
orte

POSITIV

• bieten zwei Tests an:

 1. Mein Berufsweg: 
Fähigkeiten, Interessen, 
Umgang mit anderen, 

 Motivation, Stärken 
und Wissen;
mehreren Aufgaben-

 gruppen (Mathe,
logisches Denken etc.) 

2. Mein Studiengang: 
Interessen und Kompe-
tenzen; nur Studien-
gänge der RUB

außerdem:
• persönliche Daten

• geplanter Zeitaufwand 
   fürs Studium

• Schulnoten

• Abinote

• Arbeit in Arbeits-
   gemeinschaften

• Erfahrungen

• Neigungen

• Interessen

• persönliche Angaben

• Fähigkeitentest:
Mathe, Deutsch & 
 räumliche Vor-
 stellungskraft

• Interessen

• Neigungen

• Talente
 
• Persönliche Angaben

• Sympathie für 
Fächergruppen

• Stärken

• Schwächen

• Fähigkeiten

• Interessen

• Leistungstest

• Test zu den 
 einzelnen Fächern

• Interessen • Uni oder FH

• Qualifikationen

• Noten

• Interessen

• Wissen

WAS WIRD
ABGE-
FRAGT?

• ein Mix aus Reglern,
Kreuzen und Eingabe-
felder

• Kreuze setzen 

• Drag&Drop

• Skala • Kreuze setzen • Skala • Kreuze setzenFRAGE-
TYPEN

USABILITY

KOSTEN kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos /
Vollverison 12€

Haupttest: 
12o min
Studiengangtest: 
30 min

Interessentest:
10 min

Sprachliches Denken:
20 min

Rechnerisches Denken:
30 min

Bildhaftes Denken/
Räumliches Vorstellungs-
vermögen:
20 min

15 min 90 min

Studiengangtests: 
90 min

20 min 180 min

ANBIETER

DAUER

http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/
http://www.was-studiere-ich.de/
https://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html
http://www.global-assess.rwth-aachen.de/rwth/tm/
http://www.haw.cyquest.de/interessentest/einfuehrung.php
https://www.studieren-studium.com/studienwahltest
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• drei  Fachrichtungen
werden ausgewertet mit 
den passenden Studien-
gängen

• passende Hochschul-
form

• Es wird kein Studien-
 gang vorgestellt der
 zu einem passt, sondern
 es wird getestet, ob der 
Studiengang, für den 
man sich interessiert, 
zu einem passt

• nur eine Berufsrichtung
 wird angezeigt

• passende Berufe und
dazugehörige Interes-
sen

• Persönlichkeit wird 
nach den Tempera-

   menttypen durch 
   Psychologen wie Jung, 
   Myers Briggs und 
   Dr. Keirsey ausgewertet

• Auflistung von sechs
 passenden Studien-
gängen

• nur aus dem Ergebnis 
resultierende Studien-
gänge werden vorge-
stellt 

• passende Hochschulen

ERGEBNIS

• etwas unübersichtlich • altbackenes Design

• stark an die Module 
der Uni Bonn geknüpft

• nur ein vorgeschla-
gener Studiengang 

• keine ausführlichen 
Infos

• kein schönes Design 
und sehr unübersicht-
lich

• keine Infos zu den 
Studiengängen

• Keinerlei Vorinfor-
mationen  

 
• nur 7 Interessen-

 bereichen, aus Ergebnis
 erschlossen wird

NEGATIV

• ausführliche Infos 
 über Fachrichtungen, 
 Studiengänge 
 und Hochschulen

• große Auswahl an 
Studiengängen

• jeder Schritt wird ge-
nau erklärt, Einschät-
zung der Erwartungen 
wird genau erläutert,
zu jeder Erwartung
ein Infobutton

• Wissen  wird passend 
 zum Studiengang ab-
gefragt z.B. z.B. Studi-
 enfach Germanistik: 
 Literatur und Recht-
schreibung, aber keine 
 Mathe auch Allgemein-
 wissen wird mitein-
bezogen sehr gut 
durchdacht: auf Situa-
tionen wird erfragt

• sehr ausführlicher Test

• Kurz und knapp

• einfach zu bedienen

• passendes Ergebnis

• interessante Fragen

• schnelle Orientierung • interessante 
Studiengängen 

• durchschnittlicher 
NC wird angegeben

POSITIV

• Schulnoten 

• Interessen

• Persönlichkeit

• Kompetenzen

• Interessen 

• Erwartungen 

• Vorstellungen 
an das Studium

• Person

• Schulnoten die für 
das Fach von Bedeu-
tung sind

• Verhalten

• Wissen, über das 
jeweilige Studienfach

• weiterer Test zum 
ausgewählten Studien-
gang

• Stärken  und 
Schwächen

• Persönlichkeit

• Interessen

• Stärken

• Schulfächer

• Interessen

• Schulfächer

• InteressenWAS WIRD
ABGE-
FRAGT?

• Skala • Kreuze setzen • Kreuze setzen • ein Mix aus Entweder – 
Oder Fragen und Reglern

• Skala • SkalaFRAGE-
TYPEN
USABILITY

KOSTEN kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

ca. 10 min 60 min 5 min 11 min 10 min 2 min

ANBIETER

DAUER

abitur-und-studium.de

http://www.bachelor-and-more.de/studienwahltest/?width=1
https://www.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/orientierung-beratung/online-self-assessment
https://learnattack.de/journal/studienwahltest/
https://orientierungstest.plakos.de/
http://www.studieren.org/studienwahltest/
http://www.abitur-und-studium.de/Studienwahltest.aspx



