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Was ist ein Eignungstest? 
Ein Eignungstest ist eine Prüfung, die 
meistens zentral durchgeführt wird. Alle 
Prüflinge lösen die gleichen Aufgaben. 
 
Warum Eignungstests? 
Ein Eignungstest hilft den Lehrbetrieben 
ihre Lernenden auszusuchen. Für das 
erfolgreiche Absolvieren einer beruflichen 
Grundbildung braucht es verschiedene 
Voraussetzungen. Die Leistungsfähigkeit 
spielt unter anderem eine wichtige Rolle. 
Das Schulzeugnis gibt Auskunft über 
schulische Leistungen. Von Eignungstests 
versprechen sich viele Lehrbetriebe zu-
sätzliche Aussagen zu Fähigkeiten und 
Wissen. 
 
Welche Bedeutung haben Eignungs-
tests? 
Kein Betrieb wählt seine Lernenden nur 
auf Grund eines Checks aus. Für die Be-
triebe ebenso wichtig sind z.B. die Freude 
und das Interesse am Beruf, der Einsatz 
während einer Schnupperlehre, die Be-
werbungsunterlagen und das Vorstel-
lungsgespräch. Es ist beim Betrieb zu klä-
ren, ob ein Check verlangt wird oder nicht. 
 
Was wird geprüft? 
Zu einem Eignungstest gehören oft Auf-
gaben aus folgenden Bereichen: 
Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, 
logisches Denken, technisches Verständ-
nis, räumliche Vorstellungsvermögen und 
Allgemeinwissen (wie, z.B. Geografie oder 
Staatskunde). 
 
Wann ist der richtige Zeitpunkt? 
Die Aufgaben der Eignungstests sind auf 
den Schulstoff am Ende der zweiten 

Oberstufe ausgerichtet. Es empfiehlt sich 
deshalb, Eignungstests erst am Ende der 
zweiten oder anfangs der dritten Oberstufe 
zu absolvieren. 
 
Wie kann man sich vorbereiten? 
Wer den Schulstoff der zweiten Oberstufe 
kennt und verstanden hat, ist gut auf die 
Eignungstests vorbereitet. 
Auf den Websites der Testanbieter befin-
den sich Musteraufgaben. Tests kann man 
nicht eins zu eins üben, aber man fühlt 
sich sicherer, wenn man darüber informiert 
ist, welche Themen getestet und wie die 
Aufgaben dargestellt werden. 
 
Wo werden Eignungstests durchge-
führt? 
Wo der Check durchgeführt wird erfährt 
man auf der jeweiligen Webseite. 
Für die meisten Tests muss man sich 
selbst via Internet anmelden und das Re-
sultat wird persönlich zugestellt. 
Einige Firmen führen eigene Eignungs-
tests durch. Zu diesen Tests wird man 
eingeladen. 
 
Zeitbedarf und Kosten 
Eignungstests dauern in der Regel einen 
halben bis einen ganzen Tag. 
Eignungstests kosten oft zwischen 50 und 
100 Franken und sind in der Regel selbst 
zu bezahlen. 
 
Internet-Adressen der häufigsten Eig-
nungstests: 
 
www.multicheck.ch (diverse Berufe) 
www.basic-check.ch (diverse Berufe) 
www.agvs-gl.ch (Autoberufe) 
www.viscom.ch  (Grafische Industrie) 
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