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Berufswahltest des Geva-Instituts  

Geva-Test 

 

Sehr geehrte Eltern,  liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ihre Kinder befinden sich nun am Ende der Sekundarstufe I an der Schwelle zu einer weiteren Bildungsentscheidung. Zu 
dieser Entscheidungsfindung müssen verschiedene Einschätzungen und Beurteilungsgrundlagen zusammenfließen: 
persönliche Interessen und Neigungen, erworbene fachliche Kompetenzen, Zielsetzungen für das eigene Leben, 
Werthaltungen und Kenntnisse über Berufsanforderungen.  

Insbesondere die Selbsteinschätzung von Fähigkeiten und Interessen ist für viele Kinder schwierig. Ein objektiver, 
standardisierter Test mag hier helfen, einerseits Orientierungsmarken zu bieten, wie es in der Potenzialanalyse erfolgt ist, 
andererseits auch konkrete Berufsvorschläge zu unterbreiten, die man bisher nicht in Erwägung gezogen hat. Daher ist 
der Geva-Test mit konkreten Berufsvorschlägen eine sehr gute Ergänzung zur Potenzialanalyse der Stufe 8. 

Der geva-Test „Studium und Beruf“ der Gesellschaft für Verhaltensanalyse und Evaluation (Geva) bietet mit einem 
umfangreichen Test über 2-3 Stunden die Möglichkeit, die eigenen Stärken und Kompetenzen zu erfassen und auf dieser 
Grundlage drei konkrete Berufsvorschläge darzulegen, an die man vielleicht zuvor noch gar nicht gedacht hat. Die 
Auswertung umfasst etwa 20 Seiten und kann auch mit Hinweisen auf bis zu 14 weitere Tätigkeiten die Grundlage aller 
weiteren Berufsplanungen sein. Sie können für die Auswertung auch auswählen zwischen reinen akademischen 
Vorschlägen, nur Ausbildungsberufen oder gemischten Vorschlägen. An etlichen Schulen gehört der Geva-Test zur fest 
etablierten Berufsberatung. Allerdings möchte ich einerseits darauf hinweisen, dass der Test tatsächlich anspruchsvoll ist 
und bewusst erst ab der Stufe 9 angeboten wird. In seiner Ausrichtung zielt er insgesamt etwas stärker auf mathematisch-
technische und sprachliche Kompetenzen als auf soziale und kreative. Daneben werden aber auch Basiskompetenzen 
wie Konzentrationsfähigkeit oder räumliches Vorstellungsvermögen getestet. Andererseits kann sein Ergebnis bei der 
Wahl der Kurse in der Oberstufe von Nutzen sein, indem ein zukünftiges Studium durch eine gezielte Kurswahl bewusst 
vorbereitet wird. Die Kosten für diesen Test, der den Abschluss (Fach-)Abitur annimmt (Eignungstest Berufswahl A), 

betragen ab 19,- € je nach Teilnehmeranzahl. Die genauen Zahlungsmodalitäten erhalten Sie nach der Anmeldung. 

Der Test kann einzeln zu Hause am PC oder an einem zentralen Termin in der Schule stattfinden. Ich biete in unserer 

Schule eine Online-Gruppentestung am 13.03.2018 ab 13.30 Uhr an. Eine Anleitung für die alternative häusliche 

Durchführung erhalten Sie auch. Weitere Informationen zum Test selbst finden Sie unter folgender Internet-Adresse: 

                 https://www.geva-institut.de/unsere-geva-tests/studienwahl-schule  

Sie können ihr Kind mit dem anhängenden Abschnitt bis zum 2. März verbindlich bei mir anmelden, indem Sie ihn über 
Ihre Klassenleitungen an mich zurückgeben. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A n m e l d u n g  z u m  G e v a - T e s t  

Name des Kindes : _____________________________________________    Klasse: _____ 

nimmt am Geva-Berufswahltest A verbindlich teil. Wir übernehmen die hierfür entstehenden Kosten und erklären uns mit 
den Datenschutzbestimmungen (einzusehen auf http://www.gymnasium-wk.de/geva-berufwahltest-stufe-9) einverstanden. 

Wir bevorzugen ganz unverbindlich          Gruppen-Testung in der Schule   einzeln zu Hause   . 

 

    ______________    ________________________________________ 
(Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Städt.  Gymnasium Wermelskirchen 
Christian Vorkauf 
Stockhauser  Str. 13 
42929 Wermelskirchen 

stubo @ wk-gymnasium.de 

26. Januar 2018 

https://www.geva-institut.de/unsere-geva-tests/studienwahl-schule

