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BERUFSWAHLTEST DES GEVA INSTITUTES  
 

 

Das geva Institut, Gesellschaft für Verhaltensanalyse und 

Evaluation mbH, gegründet 1988 in München, bietet empiri-

sche Verfahren, welche auf bewährten Methoden der psychologisch-

wissenschaftlichen Diagnostik basieren. Das Institut bietet für jede Zielgruppe 

spezifische Leistungen. Für Unternehmen wird das geva-Prozessmodell vorgehal-

ten. Darüber hinaus führt das Institut eigene Studien durch, um für Mitarbeiterbe-

fragungsprojekte Benchmarks für nationale und internationale Vergleiche zu erhe-

ben. Für Schulen, Bildungsträger und Privatpersonen wurden entsprechende Be-

rufs- und Karrieretests entwickelt.1 

 

Der Berufswahltest richtet sich an Jugendliche, zwecks Unterstützung der Berufs-

wahl. Er ist gegliedert in den Test A und B – je nach Bildungs-

stand des Jugendlichen. Im März 2007 erreichte der Test den 

Platz 1 bei der Stiftung Warentest.  

 

Platz 1 bei der Stiftung Warentest 

Die Stiftung Warentest hat im März 2007 den damaligen Eignungstest Berufswahl mit "sehr gut" (1,5) 

und den Berufsinteressen-Test mit "gut" (1,6) bewertet. Damit zählte der Eignungstest Berufswahl zu 

den beiden Testsiegern aus insgesamt neun Verfahren zur Selbsteinschätzung für Jugendliche. Der 

Berufsinteressen-Test belegte gleich dahinter den dritten Platz. Seit der Bewertung sind beide Ver-

fahren noch weiter verbessert worden.
2
 

 

 

Der geva Eignungstest Berufswahl wurde von Psychologen und Berufsexperten 

entwickelt und in 20 Jahren laufend verbessert. Bildungsträger, Berater und Schu-

len setzen den Test seit Jahren in unterschiedlichen Konzepten zur Berufsorientie-

rung ein.3 Die geva-Testverfahren gleichen das Profil des Teilnehmers mit den 

Anforderungen einzelner Berufe ab und liefern Berufs- bzw. Studienvorschläge, 

die genau darauf abgestimmt sind. Eine zu diesem Zweck aufgebaute Datenbank 

enthält die Anforderungsprofile mehrerer Hundert anerkannter Ausbildungsberufe, 

Studiengänge und Weiterbildungen und wird ständig durch aktuelle Berufsbilder 

und Studiengänge ergänzt. Die Auswertung erfolgt über ein Programm, das das 

Interessen- und Leistungsprofil genau mit den Berufsprofilen der geva-Datenbank 

                                                
1
 vgl. http://geva-institut.de/methoden-mitarbeiterbefragung-testentwicklung.html 

2
 http://geva-institut.de/methoden-mitarbeiterbefragung-testentwicklung.html 

3
 vgl. http://geva-institut.de/tests-bildungstraeger-berater.html 

http://geva-institut.de/geva-studien-benchmarks.html
http://geva-institut.de/tests-bildungstraeger-berater.html
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vergleicht.4 Diese Kombination von Interessen- und Leistungsanalyse unterschei-

det den Test von den meisten anderen Verfahren zur Berufsorientierung.5  

 

 

 

BERUFSWAHLTEST A  UND B 
 

Der Eignungstest ist ein umfangreicher Breitbandtest zur Unterstützung der beruf-

lichen Orientierung. Es handelt sich um einen psychometrischen Leistungs-, Inte-

ressen- und Persönlichkeitstest. Er kann Anwendung in der Berufsberatung, beruf-

liche Orientierung an Schulen, bei Bildungsträgern oder in anderen beratenden 

Einrichtungen oder in der Online-Selbsttestung von Privatkunden finden. Neben 

der Onlineversion gibt es auch die Möglichkeit die Testungen in Papierform durch-

zuführen. Die Tests berücksichtigen weder Lern- oder Konzentrationsschwächen 

wie z.B. Lese-Rechtschreibschwäche, AD(H)S, Behinderungen noch sonstige Be-

einträchtigungen des Testteilnehmers. Für Personen mit unzureichenden 

Deutschkenntnissen wird der Test nicht empfohlen.6 

 

Das Verfahren beinhaltet sowohl kognitive Leistungsaufgaben als auch Selbstbe-

schreibungen beruflicher Interessen, fachlicher Begabungen und Schlüsselqualifi-

kationen. Um die Aufmerksamkeit aufrecht zu halten wechseln sich Leistungsauf-

gaben regelmäßig mit Selbstbeschreibungen ab. 

 

Es werden die Leistungsfähigkeit in folgenden Bereichen7 geprüft: 

 

 Allgemeinwissen  

 Konzentrationsleistung  

 mathematische Fertigkeiten  

 räumliches Vorstellungsvermögen  

 Rechtschreibung  

 schlussfolgerndes Denken  

 sprachliches Verständnis  

 technisches Verständnis  

 Textverständnis 

 

                                                
4
 vgl. http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-b-berufsvorbereitung.html 

5
 vgl. http://geva-institut.de/tests-checks-schulen.html 

6
 vgl. http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-a-berufstest.html, Testbeschreibung 

EBW A 
7
 http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-a-berufstest.html 

http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-b-berufsvorbereitung.html
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Hinsichtlich der Schlüsselqualifikationen werden Rückmeldungen der Selbstein-

schätzungen über die Bereiche:  

 

 Interaktion bestimmen/Prozesse gestalten,  

 Arbeitshaltung und Engagement,  

 Soziale Orientierung  

 und Umgang mit schwierigen Situationen gemacht.  

 

Die Selbsteinschätzungen der fachlichen Begabungen beziehen sich auf  

 praktische und kognitive Fähigkeiten. 

 

Die Messung der persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen ist qua-

litativ und quantitativ an die vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) geforder-

ten Schlüsselqualifikationen für die Ausbildungsreife angelehnt. 8 

 

Die Auswertung erfolgt computergestützt im geva Institut. Die Ergebnisse von 

Leistungsaufgaben, Selbsteinschätzungen von fachlichen Begabungen und von 

Schlüsselqualifikationen werden als Stanine ausgewiesen. Bei dieser normorien-

tierten Auswertung werden den Testteilnehmern auf Basis Ihrer Angaben individu-

ell passende Normgruppen zugeordnet. Durch die stetig wachsende Teilnehmer-

zahl wird regelmäßig eine Aktualisierung der Normgruppen vorgenommen.9 In die 

aktuelle Revision des Testverfahrens für den Test Berufswahl A sind in vier inter-

nen Konstruktionsstichproben Daten von über 3800 Teilnehmern eingeflossen.10  

 

Der Teilnehmer erhalten eine detaillierte Auswertung der Testergebnisse mit Tex-

ten, Grafiken, Hintergrundinformationen und eine Gegenüberstellung der Ergeb-

nisse mit einer adäquaten Referenzgruppe.11 Die Auswertungsdokumente werden 

im PDF-Format innerhalb von einem Werktag zugestellt; nach Absprache ist auch 

eine Bearbeitung innerhalb weniger Stunden möglich. Jeder Teilnehmer erhält 

Rückmeldungen, Berufsvorschläge und Empfehlungen zur weiteren Entwicklung: 

 

 

 

                                                
8
 vgl. http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-b-berufsstart.html, Hinweise zur Onli-

ne-Testung 
9
 vgl. http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-a-berufstest.html, Testbeschreibung 

EBW A 
10

 vgl. ebenda, Testbeschreibung EBW A 
11

 vgl. ebenda, Testbeschreibung EBW A 

http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-b-berufsstart.html
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 Was sind die stärksten Interessen, Schlüsselqualifikationen und Leistungen?  

 Wie sind Schwächen zu verbessern, um wesentliche Anforderungen des Ar-

beitsmarktes zu erfüllen?  

 Schätzt der Teilnehmer seine Leistungen richtig ein?  

 Wie unterscheidet sich der Teilnehmer von anderen Jugendlichen?  

 Welche Ausbildungen passen am besten? Welche Aufstiegsmöglichkeiten sind 

denkbar?  

 Wie kann der Teilnehmer seinen Berufseinstieg weiter planen?12 

Zusätzlich zur ca. 20 Seiten starken Auswertung bekommen die Teilnehmer ein 

Zertifikat über die Ergebnisse. Leistungen, Schlüsselqualifikationen und Interes-

sen, welches ggf. Bewerbungsunterlagen beigefügt werden kann. 13 

Für Einrichtungen wird ein Dossier mitgeliefert. Dieses Dokument richtet sich an 

die möglichen Berater der Teilnehmer und dient als Grundlage weiterführender 

Beratungsgespräche etc.14 

 

 

 

BERUFSWAHLTEST A 
 

Der Berufswahltest A richtet sich an Gymnasiasten, Fachoberschüler sowie Ge-

samtschüler mit entsprechenden Leistungen ab der 9. Klasse; Realschüler und 

junge Erwachsene mit angestrebter/erreichter (Fach-)Hochschulreife. Der Online-

Test dauert ca. 2 Stunden und 30 min. Dabei kann der Online- Test nach jeder 

beendeten Aufgabengruppe unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fort-

gesetzt werden.15 Dem Teilnehmer werden ca. 14 passende Berufe und/oder Stu-

diengänge vorgeschlagen, vier davon in detaillierter Form. Sofern mindestens 

Fachhochschulreife angestrebt wird, wird der Wunsch des Teilnehmers berück-

sichtigt, ob nur Studiengänge, nur Ausbildungsberufe oder beides zurückgemeldet 

werden sollen16 

 

 

 

 

                                                
12

 vgl. http://geva-institut.de/ebw-berufsvorschlaege-berufswahl.html 
13

 vgl. ebenda 
14

 vgl. ebenda 
15

 vgl. ebenda, Testbeschreibung EBW A 
16

 vgl. ebenda, Testbeschreibung EBW A 

http://geva-institut.de/ebw-berufsvorschlaege-berufswahl.html
http://geva-institut.de/ebw-berufsvorschlaege-berufswahl.html
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BERUFSW AHL B   
 

Zielgruppe sind Schüler von Hauptschulen (und vom Leistungsniveau vergleichba-

re Schüler bzw. Schulabgänger) ab der 8. Jahrgangsstufe.17 Zu den ca. 14 ange-

führten passenden Berufen werden vier Berufsvorschläge in detaillierter Form und 

mit Perspektivenangabe ausgewiesen.18 Die Vorschläge und auch die Vergleichs-

gruppe richten sich danach, ob der Teilnehmer angegeben hat, dass er einen 

Hauptschul- oder einen Realschulabschluss hat bzw. anstrebt. 

 

Der Online-Test umfasst eine Bearbeitungszeit von ca. 2 Stunden. Zwecks Ver-

deutlichung der Inhalte, hier ein Ablaufplan19 für die Durchführung in Papierform: 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
17

 vgl. http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-b-berufsstart.html, Durchführungs-
hinweise Berufswahl B 
18

 vgl. ebenda, Durchführungshinweise Berufswahl B 
19

 geva institut, Eignungstest Berufswahl B, Testleiter-Anleitung für Print-Testungen, S. 9, 
2009 

http://geva-institut.de/eignungstest-berufswahl-b-berufsstart.html
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D IE  AUSWERTUNG:  E IN  BEISPIEL  
 

 

Das Zertifikat20 gibt zuerst einen Überblick über die Ergebnisse 

 

 

 

 

In einem 2. Schritt werden die Ausprägungen der Interessen (in Prozent), Ergeb-

nisse des Leistungsteils und die der Selbsteinschätzungen der Schlüsselqualifika-

tionen und fachlichen Begabungen dargestellt. 

 

 

                                                
20

 Zertifikat: http://geva-institut.de/img/Musterfrau_105977776964_Zertifikat.pdf 
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Der graue Balken beschreibt dabei den Durchschnittsbereich der entsprechenden 

Vergleichsgruppe. 

 



9 

 

 

 

Es folgen einige als Beispiel dienende Auswertungen aus dem detaillierten Be-

schreibungsteil, diesmal mit dem Berufswahl B21, die Testperson verfügt über ei-

nen mittleren Bildungsabschluss (Realschulabschluss). Alle Merkmale werden 

dabei entsprechend der Zielgruppe erklärt. 

 

                                                
21

 Alle folgenden Abbildungen: http://geva-
institut.de/img/musterauswertung_EBW_B_Mittlerer_Abschlussl.pdf 
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Jeder der Bereiche wird beschrieben. Gleiches gilt auch für die folgenden Schlüs-

selqualifikationen. 
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In einer weiteren Darstellung werden die Detailergebnisse mit Angabe einiger Auf-

gabenarten visualisiert. Die Gegenüberstellung von Selbsteinschätzung und tat-

sächlichen Ergebnissen ermöglicht es dem Teilnehmer nochmals sich und seine 

Leistungen in Relation zu setzen. 
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Auch wird die Möglichkeit geboten, die eigene Selbsteinschätzung zu prüfen. Die-

se wird mit den Ergebnissen des Leistungsteils verglichen, so dass zu sehen ist, 

wie realistisch die Person sich eingeschätzt hat. 
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Letztlich folgen die Berufsvorschläge: 
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Bei allen Schlüsselkompetenzen handelt es sich um Selbsteinschätzungen, wel-

che durch entsprechende Fragen und einer Skalierung von 1 bis 5 vom jungen 

Erwachsenen beantwortet werden. Daher finden die Assessment Standards mit 

den Operationalisierungen hier nur insofern Anwendung, als dass genau diese 

Merkmale abgefragt werden und so die Transparenz gewährleistet wird.  

 

 

 

 

VOR-  UND NACHTEILE ,  CHANCEN  
 

 

Die Durchführung des Tests nimmt nur max. 2,5 Stunden und damit weniger Zeit 

in Anspruch als vergleichbare Tests insgesamt dauern würden, die ähnliche 

Merkmale kognitiver Fähigkeiten sowie zu Interessen- oder Persönlichkeitsberei-

chen erheben. Auch liegen die Ergebnisse zeitnah, in der Regel bereits am selben 

bzw. nächsten Tag, vor.  

 

Der Personalbedarf für die Durchführung ist fast gleich null zu setzen, da es ledig-

lich erforderlich ist, dem Teilnehmer den Test vorzustellen und einen Computer 

zur Verfügung zu stellen. Während der Durchführung bedarf es keiner weiteren 

Anleitung, wenn ausreichend Sprachkenntnisse vorhanden sind, da der Test ver-

ständlich aufgebaut ist. Die Auswertung erfolgt standardisiert, so dass dem Nutzer 

kein zusätzlicher zeitlicher Aufwand entsteht. Lediglich für ein Auswertungsge-

spräch der Ergebnisse sind 1,5 Stunden einzuplanen.  

 

Für die Teilnehmer bietet dieser Test den Vorteil, dass er schnell Ergebnisse vor-

liegen hat. Seine Interessen, Selbsteinschätzungen und die Ergebnisse des Leis-

tungsteils liegen visualisiert vor und bietet eine Grundlage für einen weiteren Pro-

zess. Durch den Vergleich der Ergebnisse mit Personen gleichen Bildungsstandes 

sind Leistungsstände ableitbar. So kann ein Teilnehmer einschätzen, wie stark 

zum Beispiel seine Konkurrenz in den abgefragten Bereichen ist oder aber auch, 

in welchen Bereichen Verbesserungspotentiale liegen. Die vorgeschlagenen Beru-

fe können wieder Grundlage eines weiteren Prozesses sein. Durch den Abgleich 

von Selbsteinschätzungen und den Ergebnissen des Leistungstests können zu-

dem Aussagen darüber gemacht werden, wie realistisch die Selbsteinschätzung 

ist. 

 



18 

Zu den Nachteilen. Solch ein Test suggeriert sehr schnell bei den Teilnehmenden 

oder auch Eltern, dass sie nach der Durchführung, wissen, welchen Beruf sie er-

lernen sollen. Dies kann der Test nicht leisten. Ohne die Einbettung in einen Pro-

zess würden die Ergebnisse, wie auch in den anderen Verfahren, isoliert stehen.  

 

Die Berufsvorschläge erstrecken sich über die gesamte Bandbreite der anerkann-

ten Ausbildungsberufe. In der Praxis führen Berufsvorschläge wie Hutmacher, 

Mälzer oder Molkereifachwirt eher zu Irritationen und oft zur Ablehnung der Er-

gebnisse des gesamten Tests. Denn wenn eine Analyse, solche – aus Sicht der 

jungen Erwachsenen – seltsamen Berufe vorschlägt wird dazu geneigt, ihn als 

negativ zu beurteilen.  

 

Auch kann die Analyse nur Einblicke und Tendenzen über einen Leistungsstand in 

den abgefragten Bereichen geben. Er ist nicht zu vergleichen zum Beispiel mit der 

psychologischen Untersuchung der Agentur für Arbeit. In der Praxis kommt es 

auch vor, dass die Ergebnisse beider Analysen konträr sind, da unterschiedliche 

Bereiche mit unterschiedlicher Intensität getestet wurden.  

 

Fazit: Der Berufseignungstest A und B eignet sich für Personen, welche noch über 

keine berufliche Orientierung verfügen, oftmals daher in Inaktivität verfallen oder 

aber auch für Personen welche sich ihrer Fähigkeiten nicht bewusst sind. Die 

schnellen Ergebnisse aktivieren und motivieren zu neuen Prozessen.  

 

Auch diese Analyse zeigt ihren größten Nutzen in der Einbindung in einen Kompe-

tenz- und Zielentwicklungsprozess.  
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QUELLE 
 
 
 

 geva institut, Eignungstest Berufswahl B Aufgabenheft, Testleiter-Anleitung 
für Print-Testungen, München 2009 

 http:www.geva-institut.de 

 


