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Bewertung der SelfAssessments 

 
Berufsorientierungsspiele, Online-Praktika, Virtuelle Rundgänge, Interessentests, Werte-Check/Navigator 

Firma (mit Link) Kurzbeschreibung Berufsbilder Dauer Zielgruppe Bewertung 

Elvi S 

http://m.elementare-vielfalt.de/ausbil-

dungsfinder 

Kurz-Test Allgemein 10-20 

Minuten 

Jugendliche für SuS im Berufsfindungs-

prozess gut geeignet 

RWE AG 

http://www.rwe.com/web/cms/de/106268

0/rwe/karriere/einstiegslevel/schueler/in-

teressentest/ 

Vorwissen über 

drehen und bohren  

„Zerspanungsme-

chaniker“ 

10 Minu-

ten 

je nach Ab-

schluss 

bei gesteigertem Inte-

resse für technische Be-

rufe geeignet 

 verschiedene An-

gestellte können in 

ihrem Berufsalltag 

begleitet werden  

IT-Systemkauf-

leute 

ca. 15 

Minuten 

s.o. Die SuS lernen typische 

Aufgaben aus dem Ar-

beitsalltag kennen und 

lernen diese an prakti-

schen Beispielen kennen. 

(z.B. Ablauf von Projek-

ten). 

 

 

 

 Berufsorientie-

rungsspiel 

Kauffrau für Bü-

romanagement 

10 Minu-

ten 

ab HS gute spielerische Ele-

mente, realitätsnah, text-

lastig 
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 zusammengefasst guter Test zur Selbstein-

schätzung, direktes Feed-

back, interessant gestellte 

Aufgaben, sehr anspre-

chend 

Unilever    

http://unilever.cyquest.net/preloader.html 

Konzernidentifika-

tion 

Zum Konzern ge-

hörende Marken 

erkennen 

10 Minu-

ten 

Jugendliche zur Berufsorientierung un-

geeignet 

Lufthansa    

http://lufthansa.cyquest.net/ 

Interessen und Fä-

higkeiten erken-

nen;  Es werden re-

alistische Situatio-

nen aus dem Be-

rufsalltag einiger 

Mitarbeiter darge-

stellt, zu denen 

Fragen beantwor-

tet werden müs-

sen. 

aus 5 verschiede-

nen Aufgabenbe-

reichen (Ausbil-

dungsberufen) 

grundlegende In-

teressen und 

Kompetenzen 

testen und zu ei-

nem Ausbildungs-

beruf bei Lh emp-

fehlen 

 

• Pilot 

• Servicekauf-

frau im Luft-

verkehr 

• Fachkraft für 

Lagerlogistik 

• Technik Stu-

dent Aircraft 

Maintenance 

15-20 

Minuten 

(gute) Real-

schüler 
Abiturienten 

sehr auf Eignung für die 

Firma bezogen, zur allge-

meinen BO wenig geeig-

net;  Ergebnisse zu vielfäl-

tig, viele Auswahlmöglich-

keiten erscheinen unrea-

listisch. 

Vorgehensweise er-

schließt sich erst beim 

Spiel. Die Berufsbilder 

sind erst im Anschluss der 

Fragerunde erkennbar. Si-

tuationen für (fluguner-

fahrene) SuS teilweise un-

realistisch! (Begriffe: z.B. 

HON-Kunden?) 

Teilweise lange Texte, Fra-

gen für Haupt- und Real-

schüler evtl. unverständ-

lich. 
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• Koch 

• Elektroniker 

für luftfahrt-

technische 

Systeme 
 

Zum Schluss gibt es eine 

Auflistung passender Aus-

bildungsberufe und Studi-

enprogramme. (Inklusive 

Link, es werden dann ge-

naue Informationen zur 

Verfügung gestellt.) 

DAK    

http://www.ich-und-meine-zukunft.de/ 

Online-Praktikum Eignung zum 

Krankenhausspe-

zialisten (Versi-

cherungskauf-

mann/-frau) 

15 Minu-

ten 

Jugendliche bei vorhandenem Vorinte-

resse guter Einblick in be-

rufstypische Aufgaben-

stellungen 

Commerzbank 

htttp://www.probier-dich-aus.de 

 

 

 

 

 

 

 

drei verschiedene 

Berufe können 

„ausprobiert“ wer-

den 

• Bachelor of 

Arts (Bank) 

• Bankkaufleute 

• Kaufleute für 

Büromanage-

ment 

mind. 30 

Minuten 

Realschüler 

Abiturienten 

Berufsbild Bankkauf-

mann: 

Gemeinsam mit einem 

Angestellten werden all-

tägliche Arbeitssituatio-

nen dargestellt. (Kunden-

beratung mit fachlich sehr 

genauen Fragen. � natür-

lich geht es um den Ver-

kauf!) 

Viele Fachbegriffe, z.B. Er-

tragsmöglichkeiten, 

Fondssparplan, dynami-

scher Sparplan �schreckt 

Schüler eventuell ab 

Führt zu vielen Fragen im 

Unterricht.  
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Sehr unterschiedliche 

Meinungen: „Spiel“ wird 

schnell langweilig, führt 

interaktiv durch eine rie-

sige Menge von Text; sehr 

ansprechend gestalteter 

Test, hoher Aufforde-

rungscharakter, gute Si-

mulation einer realisti-

schen Arbeitsaufgabe 

Stadt Hamburg 

http://www.cyou-startlearning.ham-

burg.de/zaf/index.php 

Eignungstest für 

HH Öffentliche Ver-

waltung 

unterschiedliche 

Berufsbilder im 

Bereich Verwal-

tung/Stadtmarke-

ting 

 

je nach-

dem wie 

genau 

die Fülle 

der Infos 

gelesen 

wird 

Schüler, Inte-

resse an Ver-

waltung 

zu viel Text und keinesfalls 

ein Spiel! 

Bei einigen zu überfüllten 

Folien klicken Schüler sich 

bestimmt raus, 

als HTML und Flash-An-

wendung (schülernah), 

abwechslungsreich, zu-

sätzlicher Wissenstest 

Abfrage nach Noten ab-

schreckend, direkte Eig-

nungsaussage, interes-

sante Fakten zum Studien-

gang (Schedule, virtuelle 

Vorlesung),  

guter Test, um eigene 

Vorkenntnisse richtig ein-

schätzen zu können, lei-

der kein direktes Feed-

back 


