SOT – oder: Was ist für mich das Richtige?
Hochspannung herrschte am Vormittag des 30. September 2010 in der Justus von Liebig Schule in
Überlingen: die zukünftigen Abiturienten arbeiteten als erste Schüler eines beruflichen Gymnasiums
am SOT, dem sogenannten Selbstorientierungstest, der für Studienanfänger ab dem Wintersemester
2011/12 Pflicht ist. Die Teilnahme an diesem Test wird mit einem offiziellen Zertifikat bestätigt,
jedoch ohne Auswertung und Test-Ergebnisse, welches der Bewerbung um einen Studienplatz in
Baden-Württemberg beigefügt werden muss. Dieser Test beinhaltet einen Interessensteil nach dem
Modell von John Holland sowie drei Fähigkeitstests mit einem sprachlichen, nummerischen und
figural-bildhaften Teil. Die Universitäten Hohenheim und Konstanz haben dieses Modell weiter
entwickelt, um allen zukünftigen Studenten in BW zu helfen, ihre Fähigkeiten im Hinblick auf die
Anforderungen in einem Studium realistischer einzuschätzen.
Gleichzeitig bekommen die
Schülerinnen und Schüler
individuelle Anregungen und
Empfehlungen für ihre zukünftige
Berufs- und Studienwahl, denn jeder
Einzelne kann für die Auswertung
des Tests Schwerpunkte setzen.
Durch Links auf die Homepages der
verschiedenen Universitäten,
Fachhochschulen und in Zukunft
auch der Dualen Hochschulen sowie
auf die Homepage der Bundesagentur
für Arbeit berufe.net informieren
sich die Schüler direkt über die
vorgeschlagenen Berufsbilder und
Studiengänge.
Die Justus von Liebig Schule hat diesen Test in Kooperation mit Anne Pajarinen und Sascha Lafon,
(Bild vorne Mitte) zwei Fachleuten von der Uni Konstanz durchgeführt.
Empfohlene Studiengänge der Naturwissenschaften wie Biologie, Chemie, Medizin, Pharmazie und
auch der Ernährungswissenschaft bestätigten, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem
Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium die richtige Wahl getroffen hatten, aber ihnen wurden
auch völlig neue Perspektiven z.B. in der Kunst , den Sozialen Studiengängen und auch im
Management für ihre Zukunft eröffnet.
„Hart, aber nützlich, interessant und vielfältig“ - Das waren die häufigsten Kommentare der Schüler
und Schülerinnen nach zwei Stunden höchster Konzentration.I
Falls Sie Interesse für diesen Test verspüren: Sie können ihn online unter www.was-studiere-ich.de
kostenlos machen.
http://www.jvls-ueberlingen.de/index.php/aktuelles/pressemitteilungen/40-sot-an-der-justus-von-liebig-schuleueberlingen

