
Für wen ist das Selbsterkundungstool Studium geeignet? 

Das Online-Tool wurde für Jugendliche und Erwachsene konzipiert, die sich für ein Studium interessieren. Es dient in erster Linie 
als persönliche Orientierungshilfe bei der Studienwahl. Mit Hilfe von psychologischen Testverfahren werden sowohl fachliche 
und kognitive Fähigkeiten als auch Interessen, soziale Kompetenzen und die beruflichen Vorlieben von Schülerinnen und 
Schülern ermittelt. Entsprechend dem Ergebnis werden ihnen die Passungen zu allen Studienfeldern angezeigt. Darüber hinaus 
ist das Selbsterkundungstool ein unterstützendes Instrument für die Beratung bei der örtlichen Agentur für Arbeit. Die 
Auswertung bildet eine gute Grundlage für ein Gespräch über mögliche Karrierewege nach dem Abitur. 

Wie funktioniert das Selbsterkundungstool Studium? 

Es basiert auf fundierten und erprobten Verfahren zur Selbsterkundung und führt die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt 
zu mehreren Studienfeldern, die unter Berücksichtigung der Ergebnisse am besten zu ihnen passen. 

Innerhalb von bis zu zweieinhalb Stunden können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt vier Module bearbeiten. 
Bereits nach jedem abgeschlossenen Modul erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Auswertung und ein Ergebnis. Dabei 
können sie den Test jederzeit unterbrechen und ihn zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Wichtig ist nur, dass die 
Anwendung nicht während der Bearbeitung einer Aufgabe mit Zeitbegrenzung beendet wird, da sonst Antworten verloren 
gehen können. Die Anwendung kann anonym durchgeführt werden - lediglich ein Benutzername und ein Passwort sind bei der 
Anmeldung notwendig, um das Pausieren und spätere Weiterarbeiten zu ermöglichen und persönliche Ergebnisse zu schützen. 

Das erste Modul „Meine Fähigkeiten" ist das umfangreichste und ermittelt in rund 80 Minuten die kognitiven Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler, um ihnen Antworten auf Fragen wie „Worin bin ich gut und welches Studium passt überhaupt zu 
meinen Stärken?" geben zu können. Auf einer Skala von 1 bis 100 schätzen sie selbst ein, welchen Stellenwert etwa 
gewissenhaftes Arbeiten für sie hat, wie gut ihre Überzeugungsfähigkeit ist oder wie flexibel sie sind. Richtig knifflig sind dann 
die Leistungstests zur Denkgeschwindigkeit, zum räumlichen Vorstellungsvermögen, zu Mathematik und Textverständnis. Um 
diese zu lösen, ist absolute Konzentration nötig. 

Im zweiten Modul „Meine sozialen Kompetenzen" geht es um berufsrelevante Persönlichkeitseigenschaften wie etwa 
Teamfähigkeit, Stressresistenz, Konflikt- und Kritikfähigkeit. Während der rund 40 Minuten Bearbeitungszeit geben die 
Schülerinnen und Schüler Selbsteinschätzungen ab und bearbeiten Bild- und Textaufgaben, die unter anderem erfassen, wie 
durchsetzungsfähig sie sind oder wie es um ihr Einfühlungsvermögen und ihre Hilfsbereitschaft bestellt ist. Dieses Modul 
analysiert insgesamt 15 soziale Kompetenzen. 

Im dritten Modul „persönliche Interessen" sind Fragen zu verschiedenen Themengebieten und bevorzugten Arbeitsweisen zu 
beantworten, damit auch diese Aspekte in die Ergebnisberechnung einfließen können. 

Das vierte Modul „berufliche Vorlieben" schätzt ein, welche beruflichen Tätigkeiten am besten passen. Die Bearbeitung dieser 
beiden Module nimmt jeweils rund 15 Minuten in Anspruch. 

Wie sieht das Ergebnis aus? 

Nach jedem bearbeiteten Modul erhalten die Schülerinnen und Schüler sofort eine Auswertung und erfahren mehr über ihre 
Eigenschaften, die im Modul abgefragt wurden. Die Ergebnisliste zeigt übersichtlich alle Studienfelder mit den Ergebnissen pro 
Modul an.Auf Grundlage der Ergebnisse aller vier Module ermittelt das Selbsterkundungstool auch jene Studienfelder, die die 
Fähigkeiten und Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler am besten miteinander vereinen. Diese passendsten Studienfelder, 
die „Top 8", sind daher ein guter Startpunkt, um hier nach konkreten Studiengängen zu suchen. 

Zu allen Studienfeldern erhalten Schülerinnen und Schüler bei Bedarf weitere Informationen, wie etwa eine Kurzbeschreibung 
des Studienfeldes und Links zu konkreten Studiengängen. 

Mit weiteren Filteroptionen, beispielsweise nach Hochschulort, Hochschulart, Studienform oder Zulassungsbeschränkung kann 
die Ergebnisliste weiter individualisiert werden. So können jene konkreten Studiengänge gefunden werden, die es in einem 
passenden Studienfeld in Deutschland gibt. Jeder Studiengang ist detailliert beschrieben, zudem führen Links auf die jeweilige 
Website der anbietenden Hochschule, um weitere Details über Studienvoraussetzungen, Studieninhalte und 
Bewerbungsmodalitäten zu erhalten. 

Probieren Sie den Test doch selbst einmal aus unter: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/selbsterkundungstool 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/selbsterkundungstool

