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Hochschulen greifen immer häufiger auf Test zurück, um die Eignung der Bewerber*innen für 

ein Studium bzw. deren Studierfähigkeit zu überprüfen. Beispiele hierfür sind der Test für 

medizinische Studiengänge (TSM), der Test für Bachelorstudiengänge in Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften (BT-WISO), unieigene Online-Tests, die inzwischen an manchen 

Hochschulen ein obligatorischer Bestandteil der Bewerbung sind, sowie Tests zur Bewerbung 

um ein Stipendium  (z.B. Studienstiftung des deutschen Volkes). 

Der SFBT ist ein von Hochschullehrern und Testpsychologen unter Analyse spezifischer 

Studienanforderungen entwickelter Test, der – im Gegensatz zu allgemeinen Intelligenztests – 

studienfeldbezogene Erkenntnisse bietet. 

Die Aufgaben der Beratungstests beinhalten typische Problemstellungen aus den entsprechenden 

Fachgebieten und sind auf das Leistungsvermögen von Schüler*innen zugeschnitten, d.h. es wird 

kein spezifisches Fachwissen vorausgesetzt. 

Dadurch erhalten Sie Informationen über Anforderungen Ihres Wahlstudienganges und können 

testen, wie gut Sie die Aufgaben bereits bewältigen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Personen, die in diesen Tests gut abschneiden, 

mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch gute Studienleistungen in den jeweiligen Fächern 

erbringen. 

Den Test gibt es in sechs Fachrichtungen (genauere Infos siehe Seite 2): 

 Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Biologie) 

 Ingenieurwissenschaften (Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen) 

 Informatik/Mathematik 

 Wirtschaftswissenschaften (BWL/VWL) 

 Rechtswissenschaften (Jura) 

 Philologische Studiengänge (Sprach- und Literaturwissenschaften) 

Der Test ist kostenlos und kann nach Anmeldung in der Agentur für Arbeit durchgeführt werden. 

Dazu mailen Sie das ausgefüllte Anmeldeformular an unsere Berufsberaterin Frau Hackenberg 

(Limburg-Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de). 

Nach einer kurzen Einführung über den Ablauf und Informationen zu dem Test und der 

Auswertung bearbeiten Sie den von Ihnen vorab ausgewählten Test (Dauer ca. 1,5 Stunden). 

Danach finden individuelle Rückmeldegespräche direkt vor Ort statt. Sie erhalten im Anschluss 

eine Schriftfassung des Tests und einen Normvergleich (d.h. liegen Ihre Ergebnisse über, in oder 

unter der Norm). Bei Bedarf können die Testergebnisse als Basis für eine weitergehende 

Beratung bei der Agentur für Arbeit herangezogen werden. 

Der SFBT eignet sich besonders für Schüler*innen, die noch unschlüssig bezüglich ihrer 

Eignung für eine bestimmte Studienrichtung sind. Außerdem bietet er allen Interessierten eine 

gute Gelegenheit, diese Art von Test einmal völlig unverbindlich und kostenfrei kennen zu 

lernen. 



 


