


Der Interessentest ist der „Pflichtteil“ und gilt an 
den meisten baden-württembergischen 
Hochschulen als Orientierungsverfahren.

Er ist die Basis für die Studiengangs- und 
Berufsvorschläge

Die drei Fähigkeitstests sind vor allem für 
diejenigen wichtig, die ihre Fähigkeiten unabhängig 
von schulischen Aufgaben testen möchten. 
In BEST werden ALLE Tests absolviert .

Die Ergebnisse der Tests können mit den 
Anforderungen von Studiengängen abgeglichen 
werden



TAN-Nummer für späteren 
Wieder-Aufruf der 
Testergebnisse





Die Überblicksseite gibt 
Auskunft, welche Testteile 
absolviert wurden und wo man 
die Ergebnisse findet.



Als erstes eine Auskunft zum allg. 
Studieninteresse – es kann hoch, 
durchschnittlich oder niedrig sein.



Wie stark sind Ihre 
Interessen in den 
verschiedenen 
Bereichen 
ausgeprägt?



Die Ergebnisse der Fähigkeitstests sind hier durch 
einen Punkt dargestellt – Sie können später die 
Anforderungen der Hochschulen dagegen 
abgleichen



So wurden Ihre Interessen 
eingeordnet – Sie können die 
Einordnung hier auch 
anpassen (Klick auf Pfeile). 
Wichtig! Verschieben Sie 
Interessen, die Sie nicht in die 
Studienwahl einbeziehen 
möchten, zu „nicht wichtig“

Studienfachempfehlungen anzeigen lassen



Ihre Liste mit Passungsindex 
und der Möglichkeit, Ihr Profil 
erneut anders zu gewichten 
oder zum Originalprofil 
zurückzukehren



Hinweis auf 
Beruf ohne 
Zuordnungen



Anlegen von 
Favoriten möglich



Reiter „Favoriten“ zeigt alle 
zuvor ausgewählten Berufe 
mit Studienfächern



Aufklappen 
zeigt Hinweise 
auf  
Studiengänge Information zu 

diesem 
Studiengang

Detail-Informationen zu Studienfächern und Berufen können bei den 
„Studienfachempfehlungen“ und den „Favoriten“ auf dieselbe Weise 
aufgerufen werden 



Link führt 
direkt zur 
Studiengangs-
beschreibung 
der 
Hochschule





evtl. Überforderung

evtl. Unterforderung

Der Abgleich ist nur möglich, wenn die Fähigkeitstests gemacht wurden.

Falls die Hochschule ein Self-Assessment für den Studiengang anbietet, 
wird an dieser Stelle der Link angeboten.



Man findet hier auch Informationen zum Beruf…



… durch einen Link zum BerufeNet



Filterfunktionen 
verändern die 
Ergebnisliste



Das Teilnahme-Zertifikat enthält keine 
Ergebnisse, bescheinigt nur Ihre Teilnahme 
am Orientierungsverfahren



Recherche- und 
Kontaktmöglichkeiten für die 
weitere Studienorientierung



Wiederaufrufen der Ergebnisse über das TAN-Feld 
(auch z.B. im Rahmen einer persönlichen Beratung)



Fähigkeitstests 

• Jeder Test dauert ca. 30 Minuten 

• Jeder Test kann einzeln absolviert werden

• Einzeltest „am Stück“ durchführen



Test sprachlicher Fähigkeiten



Übungsgruppe mit Beispiel



Rechnerische Fähigkeiten



Figurativ-bildhaftes Vorstellungsvermögen


