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Der Orientierungstest (OT)  

Auswertungshilfe Interessengewichtung:  

 
Der Test ermittelt Ihr persönliches Interessenprofil und teilt Ihre Interessen automatisch in drei 
Bereiche ein. Diese Einteilung führt über „Studienfachempfehlungen anzeigen“ zu Studiengangs- und 
Berufsvorschlägen. 
 
Wichtig ist daher, dass diese Einteilung für Sie passt und die für Ihre Studienwahl wichtigen 
Interessenfelder an passender Stelle sind, und andere, z.B. Freizeit-Interessen, aus der Berechnung 
für die Studiengangs- und Berufsempfehlungen herausgenommen werden. 
 

 
 
Welche Interessenfelder möchten Sie für die Studien- und Berufswahl berücksichtigen? 
Beispiel: Ich habe ein Interesse an darstellender Kunst, möchte dieses Interesse aber privat weiter 
verfolgen, nicht im Studium oder beruflich.  
► Verschieben Sie Interessenbereiche, die für Ihre Berufswahl nicht relevant sind, per Drag & Drop 
zu „nicht wichtig“.  

 
Wurden die für Ihre Berufswahl relevanten Interessenfelder passend eingestuft? 
► Verschieben Sie Interessenbereiche in ihrer Wertigkeit nach wichtiger (rechts) oder weniger 
wichtig (links), wenn Sie der Meinung sind, der Bereich ist im Test nicht entsprechend zur Geltung 
gekommen. 
Beispiel: Mein „unternehmerisches Interesse“ wurde bei „wichtig“ eingeteilt, es ist mir aber „sehr 
wichtig“.  
 

Hinweis: in den Kategorien „wichtig“ und „sehr wichtig“ muss mindestens ein Interessenfeld 
angegeben sein, d.h. wenn nur ein Feld in einer dieser Kategorien steht, kann es nicht  weggezogen 
werden. Die beiden Kategorien nehmen zum anderen nur maximal 4 Interessenfelder auf, d.h. wenn 
Sie ein anderes Feld hinzufügen möchten, müssen Sie erst ein bestehendes wegschieben. 

 
Ist die Feinabstimmung abgeschlossen, klicken Sie auf „Studienfachempfehlungen anzeigen“.  

Interessenfeld per Drag & Drop zu 
„nicht wichtig“ verschieben, wenn es für 
die Studienwahl nicht relevant ist 
 

Erklärung, 
was ein  
Interessenfeld 
bedeutet 

Ihr Originalprofil bleibt 
erhalten und abrufbar. 
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Kurzanleitung zur Auswertung der Empfehlungen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: In manchen Berufsfeldern gibt es sehr viele Berufe, in anderen weniger – daher  erhalten 
einige eine lange Liste mit Berufen mit hoher Passung (grüner Balken), andere eine eher kurze. Wenn 
Sie Fragen zu Ihrem Testergebnis haben, wenden Sie sich an Ihre Lehrkräfte oder nutzen Sie die 
Kontaktmöglichkeit in der linken Spalte der Ergebnisseite. 
 
 
  

      

Die Vorschläge passen nicht? Dann 
verändern Sie die Einteilung Ihrer 
Interessenbereiche und beachten 
Sie die Veränderungen der  
Empfehlungen. 

Filtern Sie die Ergebnisse nach 

 Studienfeld  Hochschulart  Ort 
für eine gezielte Anpassung an Ihre Auswahlkriterien (Filter sind kombinierbar). 

Zu Ihrem Interessenprofil 
passende Berufsvorschläge – 
sehen Sie diejenigen näher an, die  
interessant für Sie sind. 
Der grüne Balken zeigt die  
Passung an. 

Kurzübersicht einiger 
Studienmöglichkeiten – bei Klick 
auf das „+“ kommt eine 

ausführliche Liste mit Detailinfos. 

Hier können Sie Ihre passendsten 
Studiengangs- und Berufs-
Empfehlungen – auch für 
verschiedene Profilgewichtungen 
– festhalten 
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Beliebiger Ausschnitt aus einem Ergebnisprofil: Hinweise und Links nutzen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ist der Beruf unklar oder gibt es Fragen zum Testergebnis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finden Sie hier keine 
einzelnen Studienfächer 
aufgelistet, dann erhalten 
Sie eine Aussage, welche 
Studienrichtung 
zielführend ist.  

Beim Anklicken des „+“  klappt die ausführliche Liste mit  
Studienfach-Vorschlägen auf (alphabetische Liste). Links 
neben Studienfach und Hochschul-Name finden Sie die 
Möglichkeit zum Abgleich Ihrer Fähigkeitstests mit den 
Anforderungen der Hochschulen  („PV“) und genaue Infos 
zum Studienfach (Link „I“). „DE“ zeigt Studienfächer in ganz 
Deutschland. 

Informationen zum Beruf finden über das  „I“. Sie 
gelangen zu ausführlichen Berufsinformationen im 
BERUFENET, der Profilvergleich (PV) zeigt an, wie Ihr 
Interessenprofil zu diesem Beruf passt. 

Kontaktmöglichkeit für Fragen zu Ihren 
Ergebnissen. Das OT-Team antwortet 
meist innerhalb von 24 Stunden. 
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