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Mögliche Fragestellungen im Beratungsgespräch zu 
den Ergebnissen 

Modul „Meine Fähigkeiten“ 
Warum kann man das Modul „Meine Fähigkeiten“ nicht am Smartphone machen? 
Die Skalen zur kognitiven Leistungsfähigkeit, etwa „Mathematisches Verständnis“ oder 
„Räumliches Denken“, erfordern Aufgabenformate, für die eine ausreichende Bildschirm-
größe unverzichtbar ist. Eine Verkleinerung unter 9,7 Zoll Bildschirmdiagonale würde die 
Aufgaben sehr erschweren, und die Vergleichbarkeit mit Nutzerinnen und Nutzern anderer 
Endgeräte wäre nicht mehr gegeben. 

Die Schulleistungen stehen im Widerspruch zu den Modulergebnissen. 
Die Benotungen der Schulleistungen werden insbesondere durch das Abschneiden bei Klas-
senarbeiten und Klausuren geprägt. Hier schneiden diejenigen „gut“ ab, die den in den letz-
ten Wochen gelehrten Stoff gut wiedergeben und das Erlernte anwenden können. Dabei 
handelt es sich quasi um einen Wissenstest. Dieser hängt auch stark von emotionalen Fak-
toren ab, etwa dem Fleiß der Nutzerin bzw. des Nutzers, ihr bzw. sein Interesse am Fach, 
der Beziehung zur Lehrkraft etc. 

Der Fokus des Selbsterkundungstools liegt nicht darin, erlerntes Wissen abzufragen, son-
dern das kognitive Potenzial zu ermitteln. Das Abschneiden in den kognitiven Verfahren wird 
vom vorhandenen Wissen modifiziert, aber es ist in erster Linie geprägt vom vorhandenen 
Potenzial. Beispielsweise kann jemand, der sich an bestimmte Inhalte aus dem Mathematik-
unterricht nicht mehr erinnern kann, bei einem hohen mathematischen Potenzial trotzdem 
ein gutes Ergebnis erzielen. Und derjenige mit der „guten Mathenote“ und einem niedrigen 
Potenzial erreicht nur einen niedrigen Wert in diesem Verfahren. 

Wie kommt es beispielsweise, dass jemand ein hohes Textverständnis und ein niedri-
ges mathematisches Verständnis hat? Stehen diese beiden Ergebnisse nicht im Wi-
derspruch zueinander? 
Die Kombination „hohes Textverständnis“ vs. „niedriges mathematisches Verständnis“ lässt 
auf eine stärker ausgeprägte verbale Intelligenz schließen. Der Nutzerin bzw. dem Nutzer 
liegt in diesem Fall der Umgang mit Texten mehr als das mathematisch-logische Denken. In-
telligenz setzt sich jedoch immer aus mehreren Bereichen zusammen und eine niedrige Aus-
prägung in einem Teilbereich lässt darum auch keine zwingende Schlussfolgerung auf an-
dere Bereiche der kognitiven Kompetenz zu. 

Jemand hat in der Textanalyse einen sehr geringen Ergebniswert, zeichnet sich je-
doch in den anderen kognitiven Skalen durch hohe Ausprägungen aus. 
Die Ausprägung der unterschiedlichen kognitiven Kompetenzen steht zwar in einem gewis-
sen Zusammenhang. Trotzdem ist bei einem „guten“ Abschneiden im mathematischen Be-
reich nicht zwingend auf eine hohe Kompetenz im Bereich „Sprache“ zu schließen, und um-
gekehrt. Die eine Person ist eher sprachbegabt, eine andere Person hat eher Stärken im 
abstrakt-logischen Bereich. 

Der Studieninteressierte hat kein Interesse an mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Themen, obwohl eine hohe Ausprägung in Denkgeschwindigkeit, räumlichem Vorstel-
lungsvermögen und mathematischem Verständnis ermittelt wurde. Oder es besteht 
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großes Interesse an mathematisch-naturwissenschaftlichen Themen, aber Denkver-
mögen und mathematisches Verständnis sind eher gering ausgeprägt.	
Die kognitive Leistungsfähigkeit muss nicht zwingend mit den fachlichen oder beruflichen In-
teressen übereinstimmen. Gerade die Interessen sind oft stärker von der Familie, der Peer-
group oder den vermeintlich gesellschaftlichen Erwartungen an bestimmte Rollen geprägt als 
von den kognitiven Möglichkeiten. 

Modul „Meine sozialen Kompetenzen“ 
Warum kann man das Modul „Meine sozialen Kompetenzen“ nicht am Smartphone 
machen? 
Für einige Skalen zu den sozialen Kompetenzen, etwa das Multimotivgitter und das Koordi-
natensystem ist eine ausreichende Bildschirmgröße unverzichtbar. Eine Verkleinerung unter 
9,7 Zoll Bildschirmdiagonale würde die Aufgaben sehr erschweren, und die Vergleichbarkeit 
mit Nutzerinnen und Nutzern anderer Endgeräte wäre nicht mehr gegeben. 

Ein Studieninteressierter hat sehr gute Schulnoten und ist z. B. in vielen Arbeitsge-
meinschaften engagiert. Wie kommt es, dass seine Ausprägung bei der Leistungsmo-
tivation eher gering ausgeprägt ist? 
Gute Schulnoten und ein hohes Engagement können, aber müssen nicht von einer hohen 
Leistungsmotivation verursacht sein. Möglicherweise ist eine insgesamt hohe kognitive Kom-
petenz der Grund für die guten Schulnoten oder die Eltern haben die Nutzerin/ den Nutzer zu 
sehr viel Fleiß „ermuntert“. Außerdem beinhaltet die „Leistungsmotivation“ im psychologi-
schen Sinn die Komponenten der Freude am Wettbewerb und die Bevorzugung eher schwie-
riger Aufgaben. Wer also immer brav das tut, was man ihm sagt, muss im Sinne dieser Skala 
nicht „hoch leistungsmotiviert“ sein. 

Die Nutzerin/ der Nutzer engagiert sich in einer sozialen Einrichtung. Spricht das nicht 
für eine ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft? 
Das ist nicht eins zu eins gleichzusetzen. Verantwortungsbereitschaft bedeutet hier z.B., die 
möglichen Konsequenzen seiner Handlungen im Voraus abzuwägen und zu seinen Ent-
scheidungen zu stehen. Nur weil sich jemand beim Roten Kreuz engagiert, heißt das nicht, 
dass er bereit ist, die Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen. Möglicherweise 
ist die Mitarbeit in einer sozialen Einrichtung auch als bloße Freizeitbeschäftigung und als 
Zusammenkommen mit Freunden einzuschätzen oder spricht für ein hohes Interesse an der 
Arbeit mit Menschen. 

Wie kann es sein, dass Teilnehmende eine niedrige Ausprägung auf der Skala Kon-
taktstreben haben, obwohl sie sich in der Freizeit in einem Verein engagieren. 
Sicherlich sind Vereine für sehr nach Kontakt strebende Menschen eine gute Möglichkeit auf 
Gleichgesinnte zuzugehen und sich in einem Team einzubringen. Möglicherweise ist jemand 
aber auch in einem Verein, weil sie/er dort organisatorische Aufgaben übernimmt und nicht 
wegen eines besonderen Interesses an sozialen Kontakten. Zu beachten ist auch, dass 
durch semiprojektive Verfahren wie beim Multimotivgitter die eher unbewussten Motive erho-
ben werden. Bewusste (explizite) Motive und unbewusste (implizite) Motive sind theoretisch 
unabhängig voneinander. Sie können übereinstimmen oder nicht übereinstimmen. Eine feh-
lende Übereinstimmung ist jedoch häufig mit negativen Konsequenzen für Gesundheit und 
Wohlbefinden verbunden 
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Übergreifende Fragestellungen zu den Ergebnissen 

Wie gehe ich damit um, wenn Nutzerinnen und Nutzer nur gute bis sehr gute Pas-
sungswerte haben? 
Die Studienfelder unterscheiden sich jeweils in ihren Anforderungen, sodass eine „sehr gute“ 
im Sinne von „identischer“ Passung zu sämtlichen gelisteten Studienfeldern nicht zu erwar-
ten ist. Allerdings kann es sein, dass die Ergebnisse einer/eines Teilnehmenden zu den An-
forderungen mehrerer Studienfelder sehr gut passen, da sich die Anforderungsprofile einzel-
ner, zueinander ähnlicher Studienfelder nicht sehr stark voneinander unterscheiden. Das ent-
spricht auch der Realität: Nur wenige Menschen sind nur für ein einziges Studienfeld gut ge-
eignet, viele könnten mit etwa der gleichen Passung mehrere Studienfelder wählen. Dies trifft 
besonders auf gut und vielseitig begabte Studieninteressierte zu. 

Nutzerinnen und Nutzer stehen in diesem Fall vor der Herausforderung, dass kein eindeuti-
ges Ergebnis geliefert wird, was sie möglicherweise am Nutzen des Tools zweifeln lässt. Von 
solchen Teilnehmenden wird ein an sich sehr günstiges Ergebnis oft als eine Belastung er-
lebt, da es ihnen keine Hilfe für die Entscheidung bietet, welches Studium man nun wählen 
soll. Objektiv gesehen ist dies aber eine für die/den Teilnehmenden günstige Situation, da 
sie/er die Studienwahl dann von anderen Kriterien abhängig machen kann. Über die Filter-
funktion der dem Selbsterkundungstool nachgelagerten Studiengangsuche kann gezielt nach 
z. B. Standorten gesucht werden, wenn es räumliche Präferenzen der Nutzerin oder des Nut-
zers gibt. Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was sich an welcher Hoch-
schule hinter welchem Studiengang tatsächlich verbirgt, empfiehlt es sich, die Informationen 
des jeweiligen Studiengangs näher anzusehen. Wenn man so begabt ist, dass man vieles 
ohne Probleme studieren kann, kann man viel stärker als andere bei seiner Entscheidung 
solche nicht auf Anforderungen bezogene Aspekte berücksichtigen. 

Wie gehe ich damit um, wenn die Passungswerte zu den Studienfeldern in den 4 Mo-
dulen große Unterschiede aufweisen? 
Ein solches Ergebnis kann bei Teilnehmenden emotionale Spannungen auslösen. Es be-
steht vielleicht die Vorstellung, es wäre viel einfacher eine Entscheidung zu treffen, wenn alle 
vier Module in die gleiche Richtung gehen würden. Hier kann in der persönlichen Beratung 
dennoch gut mit den Ergebnissen weitergearbeitet werden und es können Überlegungen 
dazu angeregt werden, welche Module man stärker berücksichtigen möchte. Durch die Mög-
lichkeit des Einstellens der „Regler“ für die Passungswerte in den vier Modulen haben die 
Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihre eigenen Schwerpunkte bei der Auswahl der 
überlegenswerten Studienfelder zu setzen. In der Beratung sollte dann aber geklärt werden, 
ob sich die Nutzerin bzw. der Nutzer der Konsequenzen bewusst ist, die sich z.B. aus der 
Wahl eines Studiums ergeben, das zwar zu den Interessen, aber nur wenig zu den Fähigkei-
ten passt. 

Die von den beiden Interessensmodulen abhängigen Passungswerte weichen stark 
voneinander ab. Wie kann das sein? 
Welche Tätigkeiten jemand im Beruf gern ausüben möchte und mit welchen Themen sich je-
mand theoretisch gerne beschäftigt, kann stark voneinander abweichen. Das Interesse an 
fachlichen Themen ist oft stark von schulischen Erfahrungen (Schulerfolg, guter Unterricht 
etc.) geprägt. Das berufliche Interesse wird sehr oft über die eigene Sozialisation und von 
Stereotypen bestimmt. So neigen z.B. Männer häufiger dazu, ein berufliches Interesse an 
technischen Tätigkeiten anzugeben, Frauen ordnen sich dagegen häufiger dem „sozialen“ 
Interessenstyp zu. 
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Für die weitere Entscheidungsfindung ist wichtig, dass die Nutzerinnen und Nutzer überle-
gen, woher die eigenen Interessen stammen und wie die aktuellen Vorlieben auf ihre Dauer-
haftigkeit hin geprüft werden können. Eine Hilfe zur Fundierung der beruflichen Interessen 
können praktische Erfahrungen sein, eine Hilfe zur Fundierung der fachlichen Interessen bie-
ten z.B. die „Schnupperangebote“ vieler Hochschulen. 

Für den Fall, dass auch fundiert erarbeitete fachliche und berufliche Interessen nicht gleich-
zeitig in Studienfeldern zu realisieren sind, steht die/der Teilnehmende vor der Frage, was für 
sie/ihn wichtiger ist. 

Ab welchem Wert kann man mit einer hohen „Eignung“ für das jeweilige Studienfeld 
rechnen? 
Das Selbsterkundungstool dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Eignungsfest-
stellung. Für den Passungsindex gibt es keine Grenzwerte. Man kann den Studieninteres-
sierten nur empfehlen, sich die Studiengänge des Studienfeldes genauer anzuschauen, bei 
dem die höchsten Passungswerte hinterlegt sind. Unabhängig von der Höhe des Passungs-
wertes muss sich jede/jeder Studieninteressierte den jeweiligen Studiengang mit seinen 
Schwerpunkten dennoch genauer ansehen. In  einigen Studiengängen finden sich dort auch 
das Angebote von studiengangspezifischen Tests, die vor einer Entscheidung unbedingt ge-
nutzt werden sollten. 

Ein hoher Passungswert zu einem Studienfeld stellt auch keine Garantie für ein erfolgreiches 
Studium und den richtigen Studiengang dar. Das Selbsterkundungstool dient ausschließlich 
der Orientierung. Eine langfristige Prognose kann ein Orientierungstool ohnehin nie leisten, 
da immer auch äußere Einflüsse eine Rolle spielen. Die Teilnahme an einem studienfeldbe-
zogenen Beratungstest (SFBT) des Berufspsychologischen Service der Bundesagentur für 
Arbeit, der für einige Studienfelder angeboten wird, kann die Sicherheit bei der Studienwahl 
erhöhen. 

Bedeuten geringe Passungswerte, dass die diesem Studienfeld zugeordneten Studien-
gänge nicht erfolgreich studiert werden können? 
Nein. Z.B. kann es sein, dass bei völlig ausreichenden Fähigkeiten der Passungswert gering 
ist, da die Anforderungen für das jeweilige Studienfeld „übererfüllt“ werden. Wenn jemand in 
den einzelnen Skalen höhere Werte hat als für ein Studienfeld erforderlich, führt dies ebenso 
zu geringen Passungswerten. 

Diese Art der Passungsberechnung ist notwendig, weil sonst sehr vielen Teilnehmenden ge-
rade die weniger anspruchsvollen Studienfelder nahegelegt würden und sie damit ihr hohes 
Potenzial nicht nutzen würden. 

Bei Interesse an einem bestimmten Studienfeld lässt sich in den Detailinformationen zu dem 
Studienfeld nachschauen, ob man die Mindestanforderungen für dieses Feld erfüllt. Dort fin-
det sich eine entsprechende Auflistung.  

Gerade wenn Nutzerinnen und Nutzer schon eine sehr konkrete Vorstellung von einer späte-
ren Tätigkeit haben, das entsprechende Studienfeld aber wegen zu hoher Ergebniswerte nur 
eine geringe Passung hat, kann es sinnvoll sein, diese Diskrepanz näher zu beleuchten. Ent-
springt der Studienwunsch eventuell sozialer Erwünschtheit („Ich werde Arzt, weil ich aus ei-
ner Arztfamilie komme.“) oder einer falschen Vorstellung von den Inhalten/Tätigkeiten? Ge-
rade bei einer „Überqualifikation“ kann es angebracht sein, im Beratungsgespräch auf mögli-
che Konsequenzen einer Unterforderung im Studium einzugehen. Beratende können in die-
sem Fall darauf hinweisen, dass vorhandenes Potenzial möglicherweise nicht ausgeschöpft 
wird, was sich, resultierend aus Unterforderung, ggf. in Unzufriedenheit mit dem Studium äu-
ßert, sodass dieses abgebrochen wird. 
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In jedem Fall lohnt es, die studienfeldbezogenen Beratungstests (SFBT) des Berufspsycho-
logischen Service der Bundesagentur für Arbeit oder die hochschuleigenen Online-Self-As-
sessments, wie sie unter www.osa-portal.de aufgelistet sind, zu bearbeiten, um sich mit den 
unterschiedlichen Anforderungen auseinanderzusetzen. Auch können die Studienfachbera-
tungen vor Ort kontaktiert werden, um sich über die konkreten Inhalte der präferierten Studi-
engänge zu informieren. 

Welchen Passungswerten muss eine höhere Relevanz zugeschrieben werden? Den 
Passungswerten aus dem Bereich der Interessen oder denen aus dem Bereich der 
Kompetenzen? 

Für ein erfolgreiches Studium ist im Prinzip beides nötig: Wer die erforderlichen Kompeten-
zen nicht mitbringt, wird große Probleme haben und ohne ausreichendes Interesse an den 
Studieninhalten wird es schwerfallen, sich für Prüfungen etc. ausreichend zu motivieren.  

Haben Studieninteressierte vorwiegend nur ihre Interessen im Fokus wird empfohlen im Be-
ratungsgespräch die Relevanz der kompetenzbasierten Passungswerte hervorzuheben. Z.B. 
kann darauf hingewiesen werden, dass es sich bei diesen Eigenschaften um stabilere Dispo-
sitionen handelt, als bei Interessen. 

Bevor sich eine Nutzerin bzw. ein Nutzer bei eher unzureichenden Kompetenzen für einen 
Studiengang mit gut passenden Interessen entscheidet, sollten  ggfs. die studienfeldbezoge-
nen Beratungstests (SFBT) des Berufspsychologischen Services der Bundesagentur für Ar-
beit in Anspruch genommen oder die hochschuleigenen Online-Self-Assessments, wie sie 
unter www.osa-portal.de aufgelistet sind, bearbeitet und eventuelle Wissensdefizite rechtzei-
tig vor Studienbeginn ausgeglichen werden, um nicht von Anfang an überfordert zu sein. 

Wie gehe ich damit um, wenn exorbitant hohe Testwerte vorliegen? 
Wenn ein hoher Wert auf einer Skala vorliegt, bedeutet das, dass die Nutzerin bzw. der Nut-
zer im Vergleich zur Normgruppe deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt hat. Die 
Stichprobe, die den Verfahren zugrunde liegt, bezieht sich auf eine Datenerhebung bei stu-
dieninteressierten Schülerinnen und Schülern der 11. bzw. 12. Klassen und spiegelt den 
Durchschnitt sämtlicher – sowohl sehr guter als auch weniger guter – Schülerinnen und 
Schüler wider. Somit ist eine große Bandbreite an Begabungen in der Normgruppe vertreten. 

Werte über 90 lassen darauf schließen, dass eine überdurchschnittliche Begabung vorliegt. 
Jedoch bergen hohe Werte auch die Gefahr, dass die Teilnehmenden die eigenen Fähigkei-
ten mitunter überschätzen (ebenso wie aufgrund guter Abi-Noten). Die Studienlandschaft ist 
geprägt von hohen Leistungsanforderungen. Und speziell in harten NC-Fächern besteht die 
Vergleichsgruppe, in der sich die/der Studierende dann befindet, vorwiegend aus Personen 
mit hohen Kompetenzen und entsprechend hohen Studienleistungen.  

Die Umstellung nach einer Berufsausbildung oder der gymnasialen Oberstufe, wo man even-
tuell immer ohne großen Lernaufwand zu den Besten gehören konnte, zum einem Studium, 
wo man eventuell nur noch „Durchschnitt“ ist, bereitet dann Studienanfängerinnen und Studi-
enanfängern oft große Probleme. Man könnte darauf hinweisen, dass gerade sehr begabte 
Studierende oft zu Beginn des Studiums Gefahr laufen, zu wenig vor- und nachzubereiten 
und dadurch früh den Anschluss in den Lehrveranstaltungen zu verlieren. 

Können zwei komplett unterschiedliche Studienfelder hohe Passungswerte erhalten? 
Es ähneln sich viele Studienfelder im Hinblick auf die Anforderungen bezüglich Kompeten-
zen und Arbeitshaltungen, auch wenn sie inhaltlich völlig unterschiedlich ausgerichtet sind. 
Hohe Ähnlichkeiten finden sich in vielen Studienfeldern beispielsweise bei den intellektuellen 
Anforderungen wieder, auch wenn die Schwerpunkte bezüglich fachlicher oder beruflicher 
Interessen sehr verschieden sein können. Somit kann es durchaus vorkommen, dass zwei 
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dem Anschein nach „komplett unterschiedliche“ Studienfelder im kognitiven Bereich ähnlich 
hohe Passungswerte erhalten, etwa „Ältere europäische Sprachen und Kulturen“ und „Logis-
tik, Verkehr“. 

Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, dass diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Er-
gebnisse für Verwirrung bei den Teilnehmenden sorgen und sie den Nutzen des Tools in-
frage stellen. Dabei ist ein wichtiges Ziel der Studienorientierung, den Nutzerinnen und Nut-
zern aufzuzeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten der eigenen Person sind und welche unter-
schiedlichen Ausrichtungen hinsichtlich des Studiums und einer späteren Berufstätigkeit zur 
Wahl stehen. Dabei helfen die Ergebnisse zu den Modulen „Meine Interessen“ und „Meine 
beruflichen Vorlieben“. 

Im Beratungsgespräch ist es von Vorteil, zunächst die individuellen Ergebnisse der einzelnen 
Module näher zu betrachten, um in einem nächsten Schritt die Fachinhalte und das berufli-
che Interesse der Nutzerin bzw. des Nutzers zu spezifizieren. Es bietet sich an, die inhaltli-
chen Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehr konträrer Studienfelder zu analysieren und 
im Anschluss im Rahmen der Studiengangsuche nach möglichen Schnittmengen im Bereich 
der Studiengänge zu filtern. 

Wie gehe ich damit um, wenn die/der Teilnehmende vielseitig begabt ist? 
Die Begabung leitet sich aus der Ausprägung der Kompetenzen ab. Anhaltspunkte für eine 
vielseitige Begabung ergeben sich aus hohen bis sehr hohen Ausprägungen bei mehreren 
oder allen der kognitiven Leistungsverfahren aus dem Modul „Meine Fähigkeiten“. 

Aufgrund der Systematik, nach der sich die Passungswerte berechnen, werden von vielseitig 
begabten Teilnehmenden die Mindestanforderungen für sehr viele oder sogar fast alle Studi-
enfelder erfüllt. Ein Erfüllungsgrad der Mindestkriterien von 100 Prozent bei vielen Studien-
feldern ist somit nicht ungewöhnlich. Auch viele gute Passungswerte sind für solche Perso-
nen häufig. 

Vielseitig begabte Menschen stehen vor der Herausforderung, dass sie „alles auf der Welt“ 
machen könnten und die Schwierigkeit eher darin besteht, sich für eine Sache entscheiden 
zu müssen. 

Für die weitere Beratung kann es hilfreich sein, die Ergebnisse der Interessenmodule etwas 
stärker in den Vordergrund zu rücken, da die/der vielseitig Begabte die kognitiven Anforde-
rungen diverser Studienfelder generell gut erfüllen können sollte: Welche fachlichen Neigun-
gen stehen für die/den Teilnehmenden an erster Stelle und wie soll die spätere berufliche 
Tätigkeit gestaltet sein?  

Grundsätzlich gilt aber auch für vielseitig Begabte, dass man von Ergebniswerten nicht auf 
die tatsächliche Eignung oder den späteren Erfolg im Studium schließen kann. Für die wei-
tere Entscheidung können daher insbesondere die bevorzugten Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden, die das Studium bzw. die Hochschule bietet. Zudem empfiehlt sich die 
Teilnahme an den hochschuleigenen Online-Self-Assessments, wie sie unter www.osa-por-
tal.de aufgelistet sind, sowie an studienfeldbezogenen Beratungstests (SFBT) des Berufs-
psychologischen Services der Bundesagentur für Arbeit, um einen Einblick in die Anforde-
rungen eines bestimmten Studiengangs zu bekommen. 

Wie gehe ich damit um, wenn die Nutzerin oder der Nutzer einseitig begabt ist? 
Bei einer einseitigen Begabung sticht eine Kompetenz besonders hervor. Die Ergebnisse 
des kognitiven Moduls „Meine Fähigkeiten“ werden in diesem Fall auf nur wenige gut emp-
fehlenswerte Studienfelder verweisen, an denen man sich orientieren sollte. 

Dennoch sollte man auch hier die Ergebnisse der weiteren Module einbeziehen und in den 
Studienfeldern nach individuell empfehlenswerten Studiengängen suchen. Eine besondere 
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Begabung ist sehr hilfreich, aber ohne Interesse dafür kann ein Studiengang trotzdem prob-
lematisch sein. 

Eine geringer ausgeprägte Kompetenz bedeutet nicht automatisch, dass ein Studienfeld 
grundsätzlich ausgeschlossen werden sollte, in dem diese Kompetenz als relevant ausgege-
ben ist – insbesondere dann nicht, wenn ein hohes berufliches oder fachliches Interesse an 
diesem Studienfeld besteht. Zur Abklärung sollten die studienfeldbezogenen Beratungstests 
(SFBT) des Berufspsychologischen Service der Bundesagentur für Arbeit in Betracht gezo-
gen werden, die auch einen Einblick in die spezifischen Anforderungen eines Studienfelds 
geben. 

Auch innerhalb eines Studienfeldes sind unterschiedliche Ausrichtungen möglich. Die infrage 
kommenden Berufsfelder und Studiengänge sollten gemeinsam mit den Nutzerinnen und 
Nutzern ausführlich betrachtet werden. Einen Einblick in die spezifischen Anforderungen an 
den jeweiligen Studiengang geben dabei hochschuleigene Online-Self-Assessments, wie sie 
unter www.osa-portal.de aufgelistet sind. Mitunter bieten die Hochschulen zusätzlich auch 
Vorbereitungskurse oder Tutorien während des Studiums an. 


