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Neuer Orientierungstest mit
Ausbildungsberu en ür Schülerinnen und
Schüler
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Jedes Jahr überlegen viele Abiturientinnen und Abiturienten, in welchem Beruf sie später arbeiten
möchten: Ausbildung oder Studium oder doch beides? Das Interesse an einer verlässlichen,
unabhängigen und guten Orientierungshilfe ist dementsprechend groß. Das badenwürttembergische Wissenschaftsministerium stellt bereits seit Jahren den sehr gut nachgefragten
Studienorientierungstest www.was-studiere-ich.de bereit – im Jahr 2021 wurde der Test etwa 240.000
Mal durchgeführt. Neu ist seit diesem Jahr: Der etwa 15-minütige Test gibt nicht nur Empfehlungen,
welche Studiengänge und auch Berufsfelder gut zu den eigenen Interessen passen, sondern auch
welche Ausbildungsberufe geeignet sind.

„Die Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung hat eine große Bedeutung für den weiteren
Lebensweg junger Menschen. Mit der Weiterentwicklung des Orientierungstests unterstützen wir Studienund Ausbildungsinteressierte nun optimal bei der Suche nach einem passenden Studium oder Beruf.
Der Test ist ein wichtiger Ausgangspunkt für junge Menschen, um sich intensiv mit Berufswünschen und
konkreten Studien- und Ausbildungsgängen in ganz Baden-Württemberg auseinanderzusetzen und mit
den jeweiligen Anforderungen“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Dienstag (21. Juni) in
Stuttgart.
„Die Aufnahme von Ausbildungsberufen in den Orientierungstest ermöglicht breitere
Einsatzmöglichkeiten und passendere Empfehlungen bei der Studien- und Berufswahl junger Menschen.
Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung
sichtbar zu machen. Denn eine berufliche Ausbildung bietet jungen Menschen ebenso beste
Zukunftschancen und ebnet den Weg für den beruflichen Aufstieg“, sagte Wirtschafts- und
Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.
Der Orientierungstest ist in der aktuellen Version nun um für Abiturientinnen und Abiturienten
besonderes interessante Ausbildungsberufe erweitert worden. Dabei wurden auch die Fragen des Tests
grundlegend aktualisiert und zum Berufsbereich ergänzt. Zusätzlich wird zum Interessenstest ein neuer
Test angeboten, der zur Reflexion anregt, inwiefern die eigenen Erwartungen zu einem Studium und
einer Ausbildung passen. Hierdurch können die Ausbildungs- und Studieninteressierten noch besser
einschätzen, welche Anforderungen eine Ausbildung oder ein Studium an sie stellen.
„Unser Ziel in der beruflichen Orientierung ist, dass die jungen Menschen den für sie passenden Beruf
ergreifen und ihre Interessen und Kompetenzen optimal einsetzen können – egal ob über eine
Ausbildung oder ein Studium“, betonen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und
Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut abschließend.
Der Test ist kostenlos im Internet zugänglich und wird auch bundesweit für die Studienwahl genutzt:
www.was-studiere-ich.de

Der Orientierungstest
Der Orientierungstest www.was-studiere-ich.de ist ein Klassiker für die berufliche Orientierung junger
Menschen. Er wird seit 2010 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Rahmen der
Studien- und Berufsorientierung angeboten. Ob in der Schule, vor Beginn des Studiums, bei einem der
zahlreichen Studienorientierungsangebote des Wissenschaftsministeriums oder zu Hause: der etwa 15minütige Test gibt Empfehlungen, welche Studiengänge und Berufsfelder gut zu den eigenen Interessen
passen. Der Orientierungstest gibt nicht nur Empfehlungen zu geeigneten Berufsfeldern, er zeigt auch
direkt auf, welche Studiengänge in Baden-Württemberg auf diese Berufe vorbereiten.
Mit dem Orientierungstest können Studieninteressierte bei der Bewerbung um einen Studienplatz
belegen, dass sie ein sogenanntes Orientierungsverfahren durchgeführt haben. Dies ist nach
Hochschulgesetz verpflichtend, um sich in Baden-Württemberg in einem Bachelor-Studien einschreiben
zu können.
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