
Ihr Interessenprofil

Auf dieser Seite finden Sie Ihr persönliches Interessenprofil. Es zeigt Ihnen, welche der sechs grundlegenden
Interessenbereiche bei Ihnen besonders stark oder besonders niedrig ausgeprägt sind. Darüber hinaus
erhalten Sie eine detaillierte Rückmeldung zu jedem einzelnen Interessenbereich und Sie erfahren, wie stark
dieser im Verhältnis zu Ihrer Vergleichsgruppe ausgeprägt ist (Ihr Interessenprofil im Detail).

Ihr persönliches Interessenprofil

Kreativ-Kulturelle Interessen

Soziale Interessen

Wirtschaftlich-unternehmerische Interessen

Administrativ-verwaltende Interessen

Technisch-praktische Interessen

Theoriegeleitet-forschende Interessen

Anmerkung: Die hier dargestellten Werte entsprechen Ihrer mittleren Interessenausprägung hinsichtlich der
sechs grundlegenden Interessenrichtungen, die auf Basis Ihrer Einschätzungen ermittelt wurde.

Ihr Interessenprofil im Detail

Im Folgenden werden Ihnen die sechs grundlegenden Interessenbereiche näher erläutert. Unterhalb der
jeweiligen Beschreibung sind Ihr persönliches Ergebnis und die Durchschnittswerte Ihrer Vergleichsgruppe
dargestellt.
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Kreativ-Kulturelle Interessen

Personen mit einer starken Ausprägung in diesem Bereich zeigen eine deutliche Neigung für kreative und
kulturelle Tätigkeiten. Bezogen auf ein zukünftiges Studium interessieren sie sich für die Arbeit mit Texten,
Sprachen, Musik oder Kunst. Sie suchen nach Studienangeboten, die das schöpferische, frei gestaltende
Arbeiten in den Mittelpunkt stellen. Gerne bearbeiten sie Aufgaben, bei denen ihr Sinn für Ästhetik oder ihr
gutes Sprachgefühl gefragt ist.
Personen, die sich stark für das Kreativ-Kulturelle interessieren, können in Studienbereichen wie Kunst, Musik
und Design, Journalistik, Literatur und Sprachen oder auch Architektur und Umweltgestaltung passende
Herausforderungen finden.

Ihr Ergebnis

Vergleichsgruppe

männlich

weiblich

Soziale Interessen

Für Personen mit stark ausgeprägten sozialen Interessen stehen der intensive Kontakt und Umgang mit
anderen Menschen im Vordergrund. Bezogen auf ein zukünftiges Studium interessieren sie sich für die
professionelle Unterstützung von Menschen in Form von Beratung, Pflege, Betreuung oder Ausbildung. Sie
suchen nach Studienangeboten, bei denen der Mensch und menschliche Gemeinschaften im Mittelpunkt
stehen.
Personen, die sich stark für das Soziale interessieren, können inhaltliche Übereinstimmungen beispielsweise
im Studienfeld der Pädagogik und Erziehungswissenschaften sowie im Lehramt finden. Zudem kommen auch
Studienangebote im Bereich der Gesundheits- und Pflegewissenschaften, der Gesellschafts- und
Sozialwissenschaften sowie der Sprach- und Kulturwissenschaften in Betracht, die einen sozial-beratenden
Schwerpunkt vorweisen.

Ihr Ergebnis

Vergleichsgruppe

männlich

weiblich
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Wirtschaftlich-unternehmerische Interessen

Personen mit stark ausgeprägten wirtschaftlich-unternehmerischen Interessen zeichnen sich durch eine
erfolgs- und zielorientierte Denk- und Arbeitsweise aus. Sie suchen nach Studienangeboten, bei denen
wirtschaftliche und unternehmerische Prozesse im Mittelpunkt stehen. In Projekten tragen sie gerne die
Verantwortung und nehmen dabei mit Vorliebe eine führende Rolle ein.
Personen, die starkes Interesse an wirtschaftlich-unternehmerischen Vorgängen haben, können inhaltliche
Übereinstimmungen in den Studienbereichen der Wirtschaftswissenschaften oder des Managements finden.
Darüber hinaus besitzen auch viele kombinierte Studiengänge wie beispielsweise Wirtschaftsinformatik und
-ingenieurwesen oder Gesundheitsmanagement einen wirtschaftlich-unternehmerischen Schwerpunkt.

Ihr Ergebnis

Vergleichsgruppe

männlich

weiblich

Administrativ-verwaltende Interessen

Personen mit einer starken Ausprägung in diesem Bereich interessieren sich für administrativ-verwaltende
Tätigkeiten, die eine systematische, genaue und strukturierte Arbeitsweise erfordern. Dabei kann es
beispielsweise um die Kontrolle und Aufbereitung von Geschäftszahlen, den Umgang mit Daten oder um
Verträge gehen. Bezogen auf ein zukünftiges Studium zeigen diese Personen großes Interesse für die
Planung, Koordination und Organisation von Geschäftsprozessen sowie häufig auch für rechtliche
Fragestellungen.
Personen, die sich stark für das Administrativ-Verwaltende interessieren, können in den
Rechtswissenschaften, der Bibliothekswissenschaft und Dokumentation, der Raumplanung oder der
Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik passende Studienangebote finden.

Ihr Ergebnis

Vergleichsgruppe

männlich

weiblich
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Technisch-praktische Interessen

Personen mit einer starken Ausprägung in diesem Bereich sind meist praktisch veranlagt und bevorzugen in
ihrem zukünftigen Studium ergebnisorientierte Arbeits- und Denkweisen. Sie interessieren sich für die
Konstruktion, Funktionsweise, Bedienung und Reparatur von mechanischen, computergestützten oder
technischen Anlagen und suchen überwiegend nach Studienangeboten, in denen das Technisch-Praktische im
Mittelpunkt steht.
Personen, die sich stark für das Technisch-Praktische interessieren, können inhaltliche Übereinstimmungen in
den praxisorientierten Studienangeboten der Ingenieurwissenschaften oder der Agrar- und
Forstwissenschaften finden. Dazu zählen beispielsweise Studiengänge aus den Studienfeldern des
Bauingenieurwesens, des Bergbaus, der Werkstoff- und Materialwissenschaften, der Luft- und
Raumfahrttechnik oder des Garten- und Landbaus.

Ihr Ergebnis

Vergleichsgruppe

männlich

weiblich

Theoriegeleitet-forschende Interessen
Personen mit stark ausgeprägten theoriegeleitet-forschenden Interessen setzen sich gerne mit
wissenschaftlichen und abstrakten Fragestellungen auseinander. Im Studium arbeiten sie gerne analytisch und
systematisch, hinterfragen bestehende Theorien und beschäftigen sich intensiv mit Fachliteratur. Ihnen liegt
besonders die theoretische Herangehensweise an Sachverhalte. Sie suchen nach Studienangeboten, in
denen sie sich in neue und herausfordernde Themengebiete einarbeiten können.
Für Personen, die sich stark für das Theoriegeleitet-Forschende interessieren, können Studienangebote mit
einem deutlichen wissenschaftlichen statt praktischen Schwerpunkt passend sein. Entsprechende
Studienangebote finden sich in ganz unterschiedlichen Fächergruppen, so beispielsweise in Mathematik und
Naturwissenschaften, in Ingenieurwissenschaften, aber auch in Sprach- und Kulturwissenschaften,
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, Agrar- und Forstwissenschaften sowie in Medizin und
Gesundheitswissenschaften.

Ihr Ergebnis

Vergleichsgruppe

männlich

weiblich
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Wie kann Ihnen das Ergebnis bei der Studienwahlentscheidung helfen?

Mit Ihrem persönlichen Interessenprofil und den dazu passenden Studiengängen haben Sie einen wichtigen
Schritt bei der Studienwahl getan. Sie sollten sich nun genügend Zeit nehmen, um sich eingehend mit Ihren
Testergebnissen zu beschäftigen.

Die Ergebnisse des Studium-Interessentests (SIT) bieten eine erste Orientierung auf dem Weg zur
Studienwahl. Ziel des Tests ist die Klärung der persönlichen Interessen in Bezug auf ein Studium und die
Ermittlung von dazu passenden Angeboten aus über 9.000 grundständigen Studiengängen an deutschen
Hochschulen. Das Ergebnis des Studium-Interessentests (SIT) kann darüber hinaus als Grundlage für ein
Beratungsgespräch bei der Studienberatung einer Hochschule dienen.

Hand in Hand mit weiteren Angeboten und der persönlichen Studienberatung: Die Liste passender
Studiengänge ist nicht so zu verstehen, dass die Studiengänge mit der höchsten Übereinstimmung mit Ihrem
Interessenprofil gleichzeitig die einzig richtigen und möglichen sind. Vielmehr möchte der
Studium-Interessentest neue, zu Ihren Interessen passende Studiengänge aufzeigen, kann aber auch bereits
bestehende Neigungen zu Studienangeboten bestätigen und somit eine Klärung und aktive
Auseinandersetzung mit der Studienwahl fördern.

Welcher der aufgelisteten Studiengänge letztlich der richtige ist, sollten Sie durch weitere vertiefende
Informationen bei den jeweiligen Hochschulen und mit Hilfe der persönlichen Studienberatungen an den
Hochschulen erarbeiten. Um Ihre individuelle Beratung noch erfolgreicher zu gestalten, bringen Sie am besten
auch gleich das ausgedruckte Interessenprofil mit.
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