
Auswertung Orientierungstest 

Name:                                                                                               Meine TAN:   

Der Orientierungstest www.was‐studiere‐ich.de erfasst Ihr individuelles Interessenprofil 
und macht Studiengangs‐ und Berufsvorschläge, die dazu passen. Es  ist  sinnvoll, die 
besten Ergebnisse  festzuhalten. Sie  finden hier eine Anleitung, wie Sie die Ergebnisse 
auswerten. 

Schritt 1: Sehen Sie sich die automatische Einteilung Ihrer Interessen in die drei Bereiche an 
und verschieben Sie Interessenfelder, die beruflich nicht relevant sind, zu „nicht wichtig“  

Hinweis: Die  Interessengewichtung wird  Ihnen am Ende der Testdurchführung präsentiert. 
Sie erreichen Sie aber jederzeit über „Profil gewichten“ in der linken Spalte, oben, auf der 
Ergebnisseite des Tests („Studienfachempfehlungen“). Was die Interessenfelder bedeuten, 
finden  Sie  online  neben  der  Profilgewichtung,  wenn  Sie  ein  Interessenfeld  mit  dem 
Mauszeiger berühren. 

Schritt  2:  Tragen  Sie  in  die  folgende  Tabelle  eine  Interessengewichtung  ein,  die  Ihnen 
entspricht.  In den Bereichen „sehr wichtig“ und „wichtig“ muss mindestens ein und dürfen 
höchstens vier Interessenfelder genannt sein. 

Mein Profilvorschlag 1: 

nicht wichtig  wichtig  sehr wichtig 

   

   

   

   

   

   

 

Schritt 3: Lassen Sie sich die Berufs‐ und Studienfachempfehlungen anzeigen und wählen 
Sie passende Ergebnisse aus. 

Sie erhalten eine lange Liste, in der nun die Berufe und Studienfächer aufgeführt sind, die zu 
Ihrem Profil, wie  oben  eingestellt,  passen. Übernehmen  Sie  aus  der  Liste  nur  diejenigen 
Vorschläge, die für Sie interessant sind, in die unten stehende Tabelle. 

Hinweis:  Da  der  Test  die  Interessenbereiche  nicht  im  Einzelnen  abfragt,  sondern  die 
Bereiche  allgemein  erfasst, müssen Sie  aus  einem  passenden Profil noch  auswählen. Ein 
Beispiel:  Wenn  im  Test  die  Ingenieurberufe  genannt  sind,  dann  alle  verschiedenen 
technischen Richtungen. Ihr Interesse besteht aber vermutlich nur für eine Auswahl davon. 
Nur diese für Sie passenden Berufe übernehmen Sie in die folgende Liste.  

Mögliche Studienfächer und Berufe für meine Interessenkombination:  

Studienfachempfehlungen,  
die ich interessant finde: 

Berufe, die ich mir vorstellen kann: 
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Schritt 4: Anzeige von weiteren passenden Ergebnissen 

Für  viele Menschen  ist  es nicht nur eine bestimmte Kombination an  Interessen, die gute 
Vorschläge ergibt, sondern es gibt auch noch andere sinnvolle Interesseneinteilungen. 

Vielleicht möchten Sie jetzt noch einmal umgewichten, was bei „sehr wichtig“ und „wichtig“ 
stehen soll. 

Gehen Sie über „Profil gewichten“ (linke Spalte oben bei den Studienfachempfehlungen) in 
Ihre  Profilgewichtung  und  verschieben  Sie  einzelne  Felder  zu  einer  neuen,  sinnvollen 
Kombination. Tragen Sie diese hier ein: 

Mein Profilvorschlag 2: 

nicht wichtig  wichtig  sehr wichtig 

   

   

   

   

   

   

 

Schritt 5: Anzeige und Auswahl passender Ergebnisse – analog Schritt 3 

Tragen Sie die passenden Ergebnisse zur veränderten Interesseneinteilung hier ein:  
Mögliche Studienfächer und Berufe für meine veränderte Interessenkombination: 

Studienfachempfehlungen, 
die ich interessant finde: 

Berufe, die ich mir vorstellen kann: 

  

  

  

  

  

  

  

Wenn  Sie  Fragen  haben,  nutzen  Sie  online  die  Kontaktfunktion  aus  dem  Test.  
Sie erhalten vom Test‐Team Antworten auf Ihre individuellen Fragen zum Test. 
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