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Test Teil 2 –Stärken
(Bearbeitungszeit ca. 60 bis 75 Minuten) 

Gesamtauswertung „Zertifi kat“
  Für mich wichtige Tätigkeitsbereiche

 ¬ Tätigkeitsbereiche, für die ich mich am meisten 
interessiere

 ¬ Tätigkeitsbereiche, für die ich mich am besten eigne 
  Meine Kompetenzen

 ¬ Mein Kompetenzprofi l im Überblick 
 ¬ Meine stärksten Kompetenzen im Detail

  Berufe
 ¬ Berufe, die zu meinen Interessen passen
 ¬ Berufe, die zu meinen Stärken passen
 ¬ Berufe, die zu meinen Interessen und Stärken passen

Gesamtübersicht „Meine Testergebnisse und Bewertungen“ (PDF) mit Zusatzinformationen

abi>> – powertest – ablaufplan

Auswertung Teil 1 
– Interessen

Auswertung Teil 2 
– Stärken

wenn gewünscht

Start + Registrierung
Logindaten sowie Bestätigungslink werden 
per Mail zugeschickt.

PauseStart

Test Teil 1 –Interessen
(Bearbeitungszeit ca. 15 Minuten) 

wenn gewünscht PauseStart

PauseStart
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startseite

Es gibt zwei Möglichkeiten, den  
abi>> powertest aufzurufen: entweder über 
die Startseite von www.abi.de oder direkt 
über den Link www.powertest.abi.de. 

Durch einen Klick auf den „Start“-Button 
kann der Nutzer mit dem Selbsterkundungs-
programm beginnen.
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herzlich willkommen

Der Nutzer erhält zunächst einen kurzen 
Überblick über die Testziele. Zudem wird  
herausgestellt, wie der abi>> powertest 
Schülerinnen und Schülern der Sekundar-
stufe II bei der  Studien- und Berufswahl 
unter stützt, und dass er sich auch zur  
Vor- und Nachbereitung von persönlichen 
Gesprächen mit der Berufs beratung eignet.
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wichtige hinweise

Durch einen Klick auf den „Weiter“- Button 
erhält der Nutzer weitere Infos zum  
Testaufbau.

Der abi>> powertest ist in zwei Teile  
gegliedert:
 > Teil 1 – Interessen

 > Teil 2 – Stärken

Zudem findet der Nutzer auf dieser Seite 
wichtige Hinweise
 > zur Testauswertung

 > zur Anzeige von Zusatzinformationen

 > zur Möglichkeit, Testergebnisse zu bewerten

 >  zur Testdauer sowie zu den  
Unterbrechungsmöglichkeiten

 > zu den Systemvoraussetzungen

 > zum Hilfe-Assistenten

 > zur Barrierefreiheit 
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anmeldung (1)

Bevor es für Erstnutzer („Ich bin neu 
hier“) mit dem Test losgeht, ist die 
 Angabe folgender Daten erforderlich:
 > Nickname 

 > E-Mail-Adresse

 > Bundesland

 > Alter

 > Status (Schüler/in oder Studienanfänger/in)

 > Geschlecht

Zudem muss der Nutzer entscheiden,  
was er sich am Testende anzeigen  
lassen möchte:
 > nur Studienberufe

 > nur Ausbildungsberufe

 > Ausbildungs- und Studienberufe
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Nach Zustimmung zu den Datenschutz-
bestimmungen und erfolgreicher Anmeldung 
erhält der Nutzer in einer ersten E-Mail  
einen Link zur Prüfung der angegebenen  
E-Mail-Adresse. Durch einen Klick auf  
diesen Link wird die Anmeldung bestätigt. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
nicht Dritte die E-Mail-Adresse einer Person 
für ihre Zwecke nutzen. 

Im Anschluss werden in einer zweiten  
E-Mail die Login-Daten an den Testteil-
nehmer verschickt.

anmeldung (2)
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login

Bereits angemeldete Nutzer können sich 
über den Link „Ich bin bereits registriert“ 
mit ihren bekannten Zugangsdaten  
(Nickname und Passwort) in den  
abi>> powertest einloggen. 
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1 interessen

Nach erfolgreichem Login gelangt der  
Nutzer direkt zum „Teil 1 – Interessen“.

Zu Beginn öffnet sich eine Seite mit Hinwei-
sen zur Testbearbeitung. Erläutert werden 
das Ziel sowie das Vorgehen bei der Beant-
wortung des Fragebogens. 

Durch einen Klick auf den „Start“-Button 
kann der Nutzer mit Testteil 1 beginnen.
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1 interessen – Beispiel für Fragebogen

Der Nutzer muss verschiedene Aussagen 
auf einer fünfstufigen Antwortskala von  
„1 = trifft überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft 
voll und ganz zu“ bewerten. Hierbei gibt  
es keine Zeitvorgabe. Der Fortschrittsbalken 
zeigt an, wie viele Fragen der Nutzer im  
Teil 1 bereits beantwortet hat. 
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1 interessen – Test-Ende 

Nach Bearbeitung des ersten Teils  
stehen dem Nutzer zwei Möglichkeiten  
zur Auswahl:

 >  Interessenprofil als Zwischenergebnis  
anzeigen lassen

 > sofort mit „Teil 2 – Stärken“ fortfahren
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1 interessen – Auswertung (1)

Durch einen Klick auf den Button „Auswer-
tung Teil 1 – Interessen“ gelangt der Nutzer 
zu seinem Zwischenergebnis. Die Grafik 
„Meine Interessen“ zeigt, wie ausgeprägt 
das Interesse des Nutzers für jeden der  
16 genannten Tätigkeitsbereiche ist.  
Die drei Tätigkeitsbereiche mit den  
höchsten Werten werden hervorgehoben. 

Über den „i“-Button kann sich der Nutzer  
für jeden Tätigkeitsbereich eine Liste mit  
typischen Tätigkeiten anzeigen lassen.
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1 interessen – Infoseite „Tätigkeiten“

Auf dieser Seite ist ein Beispiel für eine 
Liste mit typischen Tätigkeiten für den Tätig-
keitsbereich „Unternehmerisches Handeln, 
Selbstständig keit“ abgebildet, die über  
einen „i“-Button aufgerufen wird.

Hier kann der Nutzer, wie auf jeder Info-
seite, die Vorschläge mit einem „Gefällt 
mir“-Button kennzeichnen. Er wird dadurch 
angeregt, Ergebnisse des Programms für 
sich zu bewerten. 

Mit einem „Schließen“-Button wird die Liste 
wieder ausgeblendet, und der Nutzer  
befindet sich exakt auf der Seite, von der 
aus er die Zusatzinformation aufgerufen hat.
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1 interessen – Auswertung (2)

Mit einem Klick auf den „Weiter“- Button 
wird von der Auswertung „Meine  Inter essen“ 
eine Seite mit vertiefenden Informa tionen 
aufgerufen:

 >  Unter der Überschrift „Meine drei wichtig-
sten Interessen sind:“ werden die drei 
Tätig keitsbereiche, für die sich der Nutzer 
am stärksten interessiert, plakativ darge-
stellt. Durch einen Klick auf den „i“-Button 
kann sich der Nutzer für jeden Tätigkeits-
bereich einen Infotext anzeigen lassen.

 >  Nutzer, die sich über die Infotexte zu  
weiteren Tätigkeitsbereichen informieren 
möchten, können diese über den Link  
„>> weitere Interessen anzeigen“ aufrufen. 
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1 interessen – Auswertung (2)

 >  Unter der Überschrift „Berufe, die zu 
meinen Interessen passen:“ werden drei 
bzw. sechs (wenn der Nutzer Ausbildungs- 
und Studienberufe wünscht) passende 
 Berufe aufgeführt. Die Berufeliste ist als 
„tag cloud“ (Schlagwortwolke) gestaltet. 
Der Beruf, der am besten zu den Interes-
sen des Nutzers passt, ist in der größten 
Schrift dargestellt. 

 >  Für jeden Berufsvorschlag kann der  Nutzer 
durch Klick auf die Berufsbezeichnung  
eine Seite mit einer Kurzinfo zum Beruf und 
Links zur vertiefenden Information  
auf rufen.
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1 interessen – Infoseite „Tätigkeitsbereich“

Auf dieser Seite ist ein Beispiel für  
einen Infotext zum Tätigkeitsbereich 
„Marketing,Werbung“ abgebildet, der  
über einen „i“-Button aufgerufen wird.

Der Nutzer kann jeden Tätigkeitsbereich  
mit dem „Gefällt mir“-Button bewerten.

Über „Schließen“ landet der Nutzer  
wieder exakt auf der Seite, von der aus er 
die Zusatzinformation aufgerufen hat.
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1 interessen – Berufsinfo (1)

Auf dieser Seite ist ein Beispiel für eine 
Kurzinfo zum Beruf „Ingenieur/in – Innen-
architektur“ abgebildet, die in der „tag cloud“ 
über die Berufsbezeichnung aufgerufen  
wird. Neben dieser Kurzinfo finden sich  
hier auch Links zu weiteren Informationen.

Verlinkungen (ausgehend vom  
empfohlenen Beruf):

 > zur Berufsbeschreibung in BERUFENET

 > zu abi>> Reportagen im abi>> Portal

 >  auf studienwahl.de (nur bei Studien berufen; 
Nutzer werden zielgenau auf passende  
Studiengänge gelenkt.)

 >  zu „Weitere Berufe im Teilberufsfeld“  
(Angezeigt werden weitere Berufe, die in 
BiZ-Infomappen diesem Teilberufsfeld  
zugeordnet sind.) 
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1 interessen – Berufsinfo (2)

Der Nutzer kann jeden Berufsvorschlag mit 
dem „Gefällt mir“-Button bewerten.

Über „Schließen“ landet der Nutzer wieder 
exakt auf der Seite, von der aus er die  
Berufsinfo aufgerufen hat.
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2 stärken (1)

Über den „Weiter“-Button auf der Seite mit 
den vertiefenden Informationen gelangt der 
Nutzer zu Teil 2 – Stärken.

Bevor der Nutzer mit dem Stärkenteil be-
ginnt, kann er das Programm über den 
„Pause“-Button unterbrechen und zu einem 
späteren Zeitpunkt fortfahren.

Der „Teil 2 – Stärken“ gliedert sich in einen 
Leistungstest und einen Fragebogen.  
Mit diesen beiden Teilen werden die  Eignung 
des Nutzers für bestimmte Tätigkeits-
bereiche sowie der Ausprägungsgrad von 
Kompe tenzen getestet.
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2 stärken (2)

Nach einem Klick auf den „Start“-Button 
beginnt der Test „Stärken“. Der Leistungs-
test muss als erstes bearbeitet werden. 
Hier ist für jede Aufgabe eine maximale 
Lösungszeit vorgegeben. Durch einen Klick 
auf den „Pause“-Button kann der Nutzer 
nach Abschluss einer Aufgabe bzw. vor dem 
Start der nächsten Aufgabe den Test unter-
brechen. Der Status der Bearbeitung wird 
anhand eines Fortschrittsbalkens angezeigt.



21

2 stärken – Leistungstest

Beispiel für Leistungsaufgabe  
„Allgemeinwissen“
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2 stärken – Leistungstest

Beispiel für Leistungsaufgabe  
„Grammatik und Wortschatz:  
Fremdwörter“
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2 stärken – Leistungstest

Beispiel für Leistungsaufgabe  
„Praktisch-technisches Verständnis:  
Lichtstrahl“
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2 stärken – Leistungstest

Beispiel für Leistungsaufgabe  
„Sprachliche Fähigkeiten: Wortsalat“
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2 stärken – Fragebogen

Im Anschluss an den Leistungstest folgt  
der Persönlichkeitstest. 

Der Nutzer muss wie bei „Teil 1 – Interessen“ 
verschiedene Aussagen auf einer fünfstufigen 
Antwortskala von „1 = trifft überhaupt nicht 
zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“ bewerten 
(ohne Zeitvorgabe).

Über den „Weiter“-Button gelangt der Test-
teilnehmer zu den nächsten Aussagen. Der 
Status der Bearbeitung wird mit Hilfe eines 
Fortschrittsbalkens angezeigt.
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2 stärken – Test-Ende

Nach vollständiger Bearbeitung von  
Leistungs- und Persönlichkeitstest kann  
der Nutzer zwischen zwei Möglichkeiten  
wählen:

 >  sein Zwischenergebnis für  
„Teil 2 – Stärken“ ansehen 

 >  die Gesamtauswertung aufrufen  
(Ergebnisse aus Teil 1 und Teil 2)
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2 stärken – Auswertung (1)

Durch einen Klick auf den Button „Auswer-
tung Teil 2 – Stärken“ gelangt der Nutzer zu 
seinem Zwischenergebnis. Die Grafik  
„Meine Eignung für unterschiedliche  
Tätigkeitsbereiche“ zeigt, wie ausgeprägt 
die Eignung des Nutzers für jeden der  
16 genannten Tätigkeitsbereiche ist. Die 
drei Tätigkeitsbereiche mit dem höchsten 
Eignungsgrad werden hervorgehoben. 

Mit einem Klick auf den „i“-Button kann sich 
der Nutzer für jeden Tätigkeitsbereich eine 
Liste passender Tätigkeiten anzeigen lassen.
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2 stärken – Auswertung (2)

Mit einem Klick auf den „Weiter“-Button 
wird von der Auswertung „Meine Eignung für 
unterschiedliche Tätigkeitsbereiche“ eine 
Seite mit vertiefenden Informationen aufge-
rufen:

 >  Unter der Überschrift „Die Tätigkeits-
bereiche, für die ich besonders gut geeig-
net bin:“ werden die drei Tätigkeitsbereiche 
mit den höchsten Werten in Bezug auf die 
 Eignung plakativ dargestellt. Durch einen 
Klick auf den „i“-Button kann sich der 
 Nutzer für jeden Tätigkeitsbereich einen 
Infotext anzeigen lassen.

 >  Nutzer, die sich über die Infotexte zu weite-
ren Tätigkeitsbereichen informieren möch-
ten, können diese über den Link „ >> wei-
tere Tätigkeitsbereiche anzeigen“ aufrufen. 
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2 stärken – Auswertung (2)

 >  Unter der Überschrift „Berufe, die zu 
 meinen Stärken passen:“ werden drei bzw. 
sechs (wenn der Nutzer Ausbildungs- und 
Studienberufe wünscht) passende  Berufe 
aufgeführt. Die Berufeliste ist als „tag 
cloud“ (Schlagwortwolke) gestaltet. Der 
Beruf, der am besten zu den Stärken des 
Nutzers passt, ist in der größten Schrift 
dargestellt. 

 >  Für jeden Berufsvorschlag kann der Nutzer 
durch Klick auf die Berufsbezeichnung eine 
Seite mit einer Kurzinfo zum Beruf und Links 
zur vertiefenden Information aufrufen.
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2 stärken – Auswertung Überblick

Mit einem Klick auf den „Weiter“-Button  
wird die Auswertung „Meine  Stärken nach 
Kompetenzfeldern“ aufgerufen.

Für jedes Kompetenzfeld wird das Ergebnis 
des Nutzers im Vergleich zu allen anderen 
Nutzern angezeigt. 

Diese Übersicht enthält für jedes Kom-
petenzfeld eine Kurzdefinition, damit der 
Nutzer sein Ergebnis auf den ersten Blick 
einordnen kann. Durch einen Klick auf den 
„i“-Button öffnet sich für jedes Kompetenz-
feld ein ausführ licher Infotext.
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2 stärken – Infoseite „Kompetenzfeld“

Auf dieser Seite ist ein Beispiel für einen Info-
text zum Kompetenzfeld „Sprachliche und 
kreative Kompetenzen“ abgebildet, der über 
einen „i“-Button aufgerufen wird.

Der Nutzer kann dieses Kompetenzfeld mit 
dem „Gefällt mir“-Button bewerten.

Über „Schließen“ landet der Nutzer wieder 
exakt auf der Seite, von der aus er die Zusatz-
information aufgerufen hat. Von dort aus 
geht der Nutzer weiter zu seinem detaillierten 
Kompetenzprofil.
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2 stärken – Auswertung im Detail

Die Darstellung der 21 Einzelkompetenzen 
erfolgt gruppiert nach fünf Kompetenzfeldern. 

Es wird jeweils das Ergebnis des Nutzers für 
jede Einzelkompetenz im Vergleich zu allen 
anderen Teilnehmern dargestellt.

Die sieben stärksten Kompetenzen sind  
hervorgehoben. 

Der Nutzer kann für jede Kompetenz eine 
Erläuterung aufrufen, die neben der Defini-
tion der Kompetenz auch eine Einschätzung 
seines persönlichen Ergebnisses liefert 
(drei Abstufungen: unterdurchschnittliches, 
durchschnittliches und überdurchschnitt-
liches Ergebnis).
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2 stärken – Infoseite „Einzelkompetenz“

Auf dieser Seite ist ein Beispiel für einen Info-
text zur Kompetenz „Logisches Denken“ ab-
gebildet, der über einen „i“-Button aufgerufen 
wird.

Über „Schließen“ landet der Nutzer wieder 
exakt auf der Seite, von der aus er die Zusatz-
information aufgerufen hat. Von dort aus geht 
der Nutzer weiter zur Gesamtauswertung 
„Zertifikat“
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gesamtauswertung „zertifikat“ (1)

Nach Abschluss der Testbearbeitung erhält der 
Nutzer ein „Zertifikat“, das in komprimierter 
Form die wesentlichen Ergebnisse des abi>> 
powertests zusammenfasst und als PDF ge-
speichert und ausgedruckt werden kann.

Der Nutzer soll angeregt werden, sich mit 
 seinen Test ergebnissen auseinanderzusetzen. 
Bevor das „Zertifikat“ aufgerufen wird, öffnet 
sich eine Kurzanleitung für den Vergleich der 
Testergebnisse aus den Teilen 1 und 2.  
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gesamtauswertung „zertifikat“ (1)

Damit der Testteilnehmer sein Zertifikat auch 
für offizielle Anlässe, z.B. für Beratungsge-
spräche, nutzen kann, wird er auf die Mög-
lichkeit hingewiesen, sein Zertifikat zu perso-
nalisieren. Anstelle des Nicknamen kann er 
seinen richtigen Namen in ein dafür vorge-
sehenes Eingabefeld eintragen. Der Name 
wird nicht gespeichert und ausschließlich  
für den „Ausdruck persönliches Zertifikat“  
verwendet.
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gesamtauswertung „zertifikat“ (2)

Im Zertifikat werden die wichtigsten  
Testergebnisse dargestellt:

Tätigkeitsbereiche (Gegenüberstellung)
 >  drei Tätigkeitsbereiche, für die sich der 

Nutzer am meisten interessiert

 >  drei Tätigkeitsbereiche, für die sich der 
Nutzer am besten eignet 

Kompetenzen
 >  Ergebnisse in den fünf Kompetenzfeldern 

im Vergleich zu allen anderen Nutzern

 >  sieben Einzelkompetenzen mit den besten 
Ergebnissen jeweils im Vergleich zu allen 
anderen Nutzern 
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gesamtauswertung „zertifikat“ (2)

Berufe
 >  drei Berufe, die am besten zu den  

Interessen passen 

 >  drei Berufe, die am besten zu den  
Stärken passen

 >  sieben Berufe, die zu den Interessen  
und Stärken passen  

Die Anzahl der Berufsnennungen verdoppelt 
sich, wenn der Nutzer angibt, dass Studien- 
und Ausbildungsberufe angezeigt werden 
sollen. 

Bereits gesetzte „Gefällt mir“-Buttons  
werden im Zertifikat angezeigt.



38

powertipps 

Der abi>> powertest bietet eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage für die Studien- 
und Berufswahl. Auf der Seite „powertipps“ 
erhält der Nutzer Anregungen für die  
nächsten Schritte:

 >  klären, ob Schulnoten im Widerspruch  
zu Testergebnissen stehen

 >  Fremdeinschätzungen von Eltern, Lehrern 
oder Freunden einholen 

 >  ausgehend von den beispielhaft genannten 
Berufen überlegen, welche weiteren Berufe 
noch zu den persönlichen Interessen und 
Stärken passen könnten

 >  Testergebnisse für Gespräche mit der  
Berufsberatung nutzen
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powertipps 

Bevor der Nutzer den Test verlässt, kann  
er sich noch einmal über den Button  
„weiter zur Gesamtübersicht deiner  
Ergebnisse“ seine Testergebnisse und 
 Bewertungen mit Zusatzinformationen als 
download- und speicher bares PDF  
anzeigen lassen.

- Testende -


