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Was zeichnet die geva-tests® aus?
Seit 35 Jahren unterstützt das geva-institut Schülerinnen und Schüler bei ihrer  
Berufsorientierung. Unsere Mission ist die Verbindung von zielgerichteten Fragen  
und Aufgaben, psychologischer Analyse und konkreten Handlungsempfehlungen. 
Alle geva-tests® werden von erfahrenen Diplompsychologinnen und Diplom- 
psychologen nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt. 

Erfahren Sie, wo Ihre besonderen Stärken liegen, welche Berufe  
genau zu Ihnen passen und wie Sie Ihre Chancen in Bewerbungs-
verfahren steigern. Der geva-test® erfasst, worauf Personalverantwort- 
liche und Hochschulen heute besonders großen Wert legen: Schlüssel- 
qualifikationen, berufliche Interessen und kognitive Leistungen.

Sie erhalten Studien- und / oder Berufsvorschläge, die genau Ih-
rem Profil entsprechen. Zur besseren Einordnung stellen wir Ihre Ergeb-
nisse in Bezug zu einer Vergleichsgruppe dar. So sehen Sie auf einen Blick, 
in welchen Bereichen Sie anderen voraus sind oder sich noch verbessern 
können, um Ihre späteren Bewerbungschancen zu erhöhen.

Der geva-test® berücksichtigt, welche Anforderungen Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber heute an Berufseinsteigende stellen. Betrachten Sie Ihre 
Testteilnahme daher auch als Training für Auswahltests, wie sie in 
großen Unternehmen und an immer mehr Hochschulen eingesetzt werden.

Ich habe in der Oberstufe am geva-test® Studium & Beruf 
meines Münchner Gymnasiums teilgenommen.  

Das Ergebnis: Ein Psychologiestudium passte am besten zu 
meinem Stärkenprofil. Das war für mich der entscheidende und finale Anstoß. 
Heute studiere ich Psychologie an der Universität Wien.

Susanne Günther, Studentin BA Psychologie, Wien
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Was misst der Test?
Ihre individuellen Testergebnisse werden im geva-institut nach systematischen 
Kriterien ausgewertet. Das daraus entstehende Stärkenprofil vergleichen wir 
mit Hunderten Berufsbildern aus unserer aktuellen Datenbank. Die Studiengänge 
und / oder Ausbildungsberufe mit der höchsten Übereinstimmung stellen 
wir gemeinsam mit den Testergebnissen in einer persönlichen Auswertung  
(ca. 20 Seiten) ausführlich vor.

Mehr Informationen dazu unter: www.geva-institut.de/geva-test

Was 
kann 
ich?

Wie 
bin 
ich?

Was 
will 
ich?

individuelles
Profil

Referenz- 
gruppe

Anforderungs-
profile der  

Berufsbilder

Leistungsfähigkeit, z. B.

Schlüsselqualifikationen, z. B.

Berufsinteressen, z. B.

• mathematische Fertigkeiten

• Allgemeinwissen

• Textverständnis

• Konzentrationsleistung

• und vieles andere mehr …

• Selbstvertrauen

• Initiative

• Teamorientierung

• Kontaktstärke

• und vieles andere mehr …

• Naturwissenschaften & Technik

• kaufmännische Aufgaben

• Sprache & Gesellschaft

• soziale Aufgaben

• und vieles andere mehr …

persönliche 
Test aus- 
wertung
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Was steht in der Auswertung?
Ihre individuelle Testauswertung enthält konkrete Vorschläge für passende Studien- 
gänge, Ausbildungen und Berufswege. Ihre Schlüsselqualifikationen, beruflichen In-
teressen und Leistungen werden ausführlich beschrieben und in einem Stärken- / 
Schwächen-Profil widergespiegelt.

Auf rund 20 Seiten finden Sie Ihre  
persönlichen Antworten auf folgende Fragen:

Wie unterscheiden Sie sich von Gleichaltrigen 
mit vergleichbarer schulischer Ausbildung?

Welche Studiengänge oder Ausbildungen  
passen am besten zu Ihnen?

Welche beruflichen Entwicklungs möglich- 
keiten bieten sich an?

Was sind Ihre stärksten Interessen,  
Schlüsselqualifikationen und Leistungen? 

Wo liegen Ihre Potenziale, wo sind Ansatz - 
punkte zur persönlichen Entwicklung?

Schätzen Sie Ihre Leistungen richtig ein?  
In welchen Bereichen haben Sie sich  
überschätzt, in welchen unterschätzt?

Persönliche Auswertung für Marina Muster

geva-test® Studium & Beruf

Persönliche Auswertung für Marina Muster

geva-test® Studium & Beruf

Persönliche Auswertung für Marina Muster

geva-test® Studium & Beruf

Optional: Zertifikat für Bewerbungen
Mit unserem auf hochwertigem Papier gedruckten Zertifikat 
können Sie im Rahmen von Bewerbungen bei Unternehmen 
und Hochschulen auf sich aufmerksam machen. Das  
Zertifikat ist optional und kostet 14,50 € inklusive Versand.

des Münchner geva-instituts teilgenommen.

Frau Musterfrau hat den dreistündigen Berufseignungstest 

im Januar 2021 absolviert.

Die wichtigsten Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Auswertung sind in diesem Zertifikat zusammenfas-

send dokumentiert

München, 15. Februar 2021
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Schlüssel- 
qualifikationen

In der Testauswertung erfahren  
Sie, wie stark verschiedene 
Schlüsselqualifikationen bei Ih-
nen ausgeprägt sind, und erhal-
ten so wichtige Ansatzpunkte für 
die Weiterentwicklung Ihrer per-
sönlichen Kompetenzen.

Ihre Ergebnisse im Bezug zur Vergleichsgruppe

Argumentations- und Durchsetzungsfähigkeit

Begeistern, Gewinnen

Flexibilität

Initiative

unterdurchschnittlich überdurchschnittlichdurchschnittlich

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Interaktion bestimmen, 
Prozesse gestalten

Schlüsselqualifikationen

Leistungsprofil  
im Detail

Die Ergebnisse des Leistungs-
tests werden zur eingehenden 
Analyse auch im Detail  
dargestellt. Einfache Symbole 
helfen beim Verständnis
der Darstellungen.

Mathematische Fertigkeiten

Textaufgaben

Rechenregeln

Rechnen mit Symbolen

Ihr Ergebnis
Vergleichsgruppe etwas über dem Durchschnitt+

im Durchschnitt der Vergleichsgruppe

deutlich über dem Durchschnitt++

leicht unter dem Durchschnitt-
deutlich unter dem Durchschnitt--

55%
86%

60%
7%

62%
31%

Leistungsprofil im Detail

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Berufsinteressen

Eine übersichtliche Auflistung  
der Top-Fünf-Berufsinteressen  
hilft Ihnen zu erkennen, wo die 
persönlichen Interessenschwer-
punkte liegen, und gibt dadurch 
nützliche Hinweise z. B. für die 
Suche nach einem geeigneten 
Praktikum.

Ihre Top-Fünf-Interessengebiete

Naturwissenschaften und Labor

Entwicklungen gestalten, 
innovativ arbeiten

Fremdsprachen

Verantwortung übernehmen

Handwerkliche Tätigkeiten

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ihr Ergebnis 
Vergleichsgruppe

%

38%
95%

56%
75%

55%
90%

38%

64%

40%

75%

Berufsinteressen

Leistungsprofil  
im Überblick

In einer zusammenfassenden  
Darstellung der Ergebnisse aus 
dem objektiven Leistungstest  
erkennen Sie Ihre Stärken und 
Potenziale. Im Bezug zur alters-
gerechten Vergleichsgruppe  
sind das wichtige Informationen,  
wenn es darum geht, die eige-
nen Fähigkeiten richtig einzu-
schätzen.

Allgemeinwissen

Sprachliches Verständnis

Rechtschreiben

Textverständnis

unterdurchschnittlich überdurchschnittlichdurchschnittlich

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mathematische Fertigkeiten

Ihre Ergebnisse im Bezug zur VergleichsgruppeLeistungsprofil im Überblick

Inhalte der Testauswertung (Auszug):
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Wie läuft der Test ab?
Sie brauchen sich auf die Teilnahme am geva-test® nicht vorzubereiten.  
Allerdings müssen Sie – je nach eingesetzter Testversion – 2,5 bis 3 Zeitstunden  
konzentriert Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Daher sollten Sie unbedingt  
fit und ausgeschlafen zum Test erscheinen.

Ihre Testleitung wird Ihnen im Vorfeld der Testteilnahme genau erklären, wie Sie  
den Papierfragebogen oder den Online-Test am Computer bearbeiten. Alle not- 
wendigen Unterlagen und Anweisungen erhalten Sie am Testtag direkt vor Ort.  
Bei weiteren Fragen können Sie sich ebenfalls an Ihre Testleitung wenden.

Ihr vollständig bearbeiteter (Online-)Fragebogen wird direkt an das geva-institut weiter-
geleitet. Dort werden alle Antworten professionell ausgewertet. In unseren Teilnahme-
bedingungen auf Seite 7 erfahren Sie alles zum wichtigen Thema Datenschutz.

Was passiert, wenn Sie den Test bearbeitet haben?

Haben Sie den Test online bearbeitet, schicken wir Ihnen nach etwa einer Woche  
Ihr Testgutachten passwortgeschützt in Form einer PDF-Datei an Ihre persönliche  
E-Mail-Adresse. Bei einer Print-Testung senden wir nach etwa zwei bis drei Wochen 
die Auswertungen aller Teilnehmenden in von uns verschlossenen Umschlägen an  
Ihre Testleitung. Sie wird Ihnen Ihr persönliches Testergebnis überreichen.

Wann bekommen Sie Ihre Testergebnisse?

geva-test® Studium & Beruf, Print-Versiongeva-test® Studium & Beruf, Online-Version

gevainstitut
menschen. stärken. unternehmen.

Starthilfe zur beruflichen Orientierung

Aufgabenheft 
geva-test® Studium & Beruf

Wie für mich gemacht …

Weil die Berufsorientierung an der Schule  
einen fundierten Test verdient hat.

Aufgabenheft

ST&B_aufgabenheft_umschlag_2017_prod.indd   2 24.11.16   16:48



Teilnahmebedingungen für Schüler/-innen
Ihre Teilnahme am Test
Ganz gleich, ob Sie den geva-test® des geva-instituts online oder schrift-
lich ausfüllen: Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Antworten sorgfältig aus-
gewertet werden und Ihre Daten bei uns jederzeit gut aufgehoben sind. 
Denn Datenschutz und Wahrung der Privatsphäre genießen im geva-ins-
titut oberste Priorität. Zugleich können wir Ihren Test jedoch nur vollstän-
dig auswerten, wenn bestimmte Punkte im Vorfeld klar geregelt sind. 
Deshalb gibt es ausführliche Teilnahmebedingungen. Diese lauten:

1. Teilnahme
Die nachfolgenden Bedingungen regeln Ihre Teilnahme an einem Test-
verfahren des geva-instituts im Rahmen eines Projektes mit Ihrer Schule 
und einer dort zuständigen Testleitung. Im Einzelfall können besondere 
Teilnahmebedingungen Ihrer Schule bestehen, die von den nachfolgen-
den abweichen oder zusätzliche Bestimmungen enthalten.
Die Teilnahme an diesem geva-test® darf nur auf freiwilliger Basis erfol-
gen. Die Anordnung einer Teilnahme zu anderen Zwecken als der berufli-
chen Orientierung, wie etwa der Personalauswahl oder Personalentwick-
lung, ist ausdrücklich untersagt. Schülern/Schülerinnen und gesetzlichen 
Vertretern (z. B. Erziehungsberechtigte, Eltern) dürfen weder durch die 
Teilnahme noch durch die Nichtteilnahme am Test noch bei einem spä-
teren Widerruf der Einwilligung Nachteile – insbesondere in Bezug auf 
die Schule – entstehen; sie können auch später an weiteren Projekten 
des geva-instituts teilnehmen. Die Teilnahme an einem Ergebnis- bzw. 
Beratungsgespräch im Zusammenhang mit der Teilnahme am geva-test® 
darf nur auf freiwilliger Basis erfolgen.Lesen Sie sich die nachfolgen-
den Teilnahmebedingungen sorgfältig durch. Sie müssen sich mit die-
sen Teilnahmebedingungen einverstanden erklären, wenn Sie am geva-
test® teilnehmen wollen.

2. Bearbeitung
Der geva-test® kann nur dann ausgewertet werden, wenn Sie den Fra-
gebogen vollständig ausgefüllt und nach der vollständigen Bearbeitung 
des Fragebogens dem geva-institut an der entsprechend gekennzeich-
neten Stelle einen Auswertungsauftrag erteilt haben.

3. Datenschutz
Zur Erfüllung unserer Informationspflichten bei Erhebung von personen-
bezogenen Daten beachten Sie bitte unsere Datenschutzhinweise unter 
www.geva-institut.de/informationspflichten. Bei fehlendem Internetzu-
gang können Sie die Datenschutzhinweise beim geva-institut unter der 
in Ziffer 3.2 genannten Adresse als Print-Version anfordern.

3.1 Einverständniserklärung
Mit dem Auftrag an das geva-institut, den geva-test® auszuwerten, erklä-
ren die Teilnehmenden, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt und dass sie 
mit der Verarbeitung der Daten, insbesondere mit deren Erhebung, Spei-
cherung und Verwendung, einverstanden sind. Bei Teilnehmenden mit 
fehlender Einsichtsfähigkeit und solchen, die das sechzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, muss der Schule die schriftliche Einverständ-
niserklärung von den gesetzlichen Vertretern  
(z. B. Erziehungsberechtigte, Eltern) vorliegen.

3.2 Widerruf
Die Einverständniserklärung kann jederzeit und ohne Angabe von Grün-
den gegenüber dem geva-institut, geva Gesellschaft für Verhaltensana-
lyse und Evaluation mbH, Elisabethstraße 25, 80796 München, daten-
schutz@geva-institut.de, Tel. +49 89 273211-0, Fax +49 89 273211-11, 
in Textform (Brief, Telefax oder E-Mail) widerrufen werden, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg-
ten Verarbeitung berührt wird. Bei einem Widerruf werden alle im Zu-
sammenhang mit dem geva-test® gespeicherten personenbezogenen 
Daten der Teilnehmenden und, sofern die Daten gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen unterliegen, nach Ablauf dieser Fristen gelöscht.

3.3 Auswertung und Löschfristen
Nur vollständig ausgefüllte Fragebogen werden ausgewertet. Unvoll-
ständige Datensätze werden lediglich zur Reklamations- und Fehlerbe-
handlung gespeichert und spätestens nach drei Monaten gelöscht. Das 
geva-institut speichert alle Angaben der Teilnehmenden (die personen-
bezogenen Daten, wie z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, und die eigentlichen Testdaten – auch Rohdaten genannt) in 
elektronischer Form. Die im Zusammenhang mit dem geva-test® erho- 
benen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der gesetz-
lichen Bestimmungen durch das geva-institut verarbeitet. Die eigentli-
chen Testdaten werden im geva-institut sechs Monate nach der Erstel-
lung der Auswertung von den personenbezogenen Daten entkoppelt. 
Das geva-institut darf bei der Durchführung des geva-Testverfahrens 
auch nach Beendigung des Auftrages die Rohdaten und die Ergebnis-
daten in anonymisierter Form verarbeiten, insbesondere verwenden und 
verwerten, unter anderem für wissenschaftliche Zwecke zur Weiterent-
wicklung, Normierung und Fortschreibung der geva-Testverfahren. Dabei 
wird die Anonymität der Teilnehmenden am Test sichergestellt. Die per-
sonenbezogenen Daten werden nach Abschluss der Teilnahme oder des 
Projektes der Schule, spätestens aber sechs Monate nach der Erstel-
lung der Ergebnisdokumente (z. B. Teilnehmerauswertungen) gelöscht. 
Zum selben Zeitpunkt werden die Ergebnisdaten sowie die Ergebnisdo-
kumente gelöscht. Nur innerhalb dieses Zeitraums von maximal sechs 
Monaten kann daher auf Rückfragen und Reklamationen reagiert wer-
den. Bei einer schriftlichen Teilnahme (Print-Testung) werden die Antwor-
tenhefte spätestens sechs Monate nach ihrer Erfassung datenschutzge-
recht vernichtet. Zahlungsangaben werden, sofern erforderlich, bis zum 
Ablauf der steuerlichen Aufbewahrungsfristen verarbeitet und danach 

gelöscht. Eine Verpflichtung des geva-instituts, Daten über einen länge-
ren Zeitraum als in den hier vorliegenden Bedingungen dargelegt aufzu-
bewahren, besteht nicht.

3.4 Ergebnisdokumente
Sofern die Ergebnisdokumente nicht von den Teilnehmenden beim 
geva-institut (z. B. mittels Download) abgerufen werden können, schickt 
das geva-institut nach einer Online-Testung die Ergebnisdokumente als 
passwortgeschütztes PDF-Doku-ment an die im Rahmen der Teilnahme 
am geva-test® hierzu angegebene E-Mail-Adresse und nach einer Print-
Testung das Testergebnis in einem separaten Kuvert zusammen mit den 
anderen Ergebnisdokumenten aus der teilnehmenden Schule an die dor-
tige Testleitung. Diese übergibt den Testteilnehmenden dann persönlich 
deren Ergebnisdokumente; da alle Kuverts verschlossen sind, sieht nie-
mand die einzelnen Testergebnisse. 

3.5 Vertraulichkeit
Das geva-institut setzt für die auftragsgemäße Verarbeitung personen-
bezogener Daten nur Personal ein, das der Verschwiegenheit unterliegt, 
auf die Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet ist und das über genü-
gend Sachkunde für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Aufgaben 
verfügt. Personenbezogene Daten werden durch das geva-institut abso-
lut vertraulich behandelt und ohne gesonderte vorherige Aufklärung und 
Einwilligung der Teilnehmenden nicht an Dritte weitergegeben; Gleiches 
gilt für die Ergebnisdokumente. Mit Ausnahme von pseudony- 
misierten Gruppenauswertungen (siehe Ziffer 3.6) ohne Personenbezug 
gibt das geva-institut Daten der Teilnehmenden weder der Schule bzw. 
Lehrkräften noch etwaigen Projektmitveranstaltenden oder Projektför-
dernden zur Kenntnis.

3.6 Gruppenauswertungen
Eventuell werden einzelne Angaben der Teilnehmenden und die Test-
ergebnisse in einer Gruppenauswertung berücksichtigt und der Schule 
und/oder weiteren Institutionen, Organisationen bzw. Personen übermit-
telt; dabei werden etwa Durchschnittswerte oder die Häufigkeiten be-
stimmter Berufsvorschläge ausgewiesen, jedoch keine personenbezo-
genen Daten wie z. B. Namen. Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmenden 
sind also nicht möglich. Für die Gruppenauswertung werden zu diesem 
Zweck die personenbezogenen Daten, bevor sie gelöscht werden, durch  
das geva-institut derart unkenntlich gemacht, dass allein das geva-ins-
titut unter Beachtung des Datenschutzes die Angaben der Teilnehmen-
den noch über ein Identifikationsmerkmal einem Teilnehmenden zuord-
nen könnte (sogenannte Pseudonymisierung), zu keiner Zeit jedoch die 
Empfänger/-innen der Gruppenauswertung.

3.7 Nachbefragungen
Für den Fall, dass die Teilnehmenden an Nachbefragungen teilnimmt, 
gelten die Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen sinngemäß. 
Dabei können Angaben aus der Nachbefragung mit Testergebnissen in 
Beziehung gesetzt werden.

4. Haftung und Mängelansprüche
4.1 Der geva-test® dient der (beruflichen) Orientierung bzw. Unterstüt-
zung der Teilnehmenden hierbei und ersetzt nicht die persönliche Ent-
scheidungsfreiheit der Teilnehmenden bei der Berufswahl, im Beruf und 
in der Lebensplanung. 4.2 Die Mängelhaftung des geva-instituts be-
schränkt sich auf die Nacherfüllung, wobei die Teilnehmenden nach Fehl-
schlagen der Nacherfüllung vom Vertrag zurücktreten und nicht mindern 
können. 4.3 Bei Sach- und Vermögensschäden, die auf einer leicht fahr-
lässigen Pflichtverletzung des geva-instituts, seiner gesetzlichen Vertre-
ter und Erfüllungsgehilfen beruhen, beschränkt sich die Haftung auf den 
nach Art der Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden; dies ist bei einer Teilnahme am geva-test® regel-
mäßig die Teilnahmegebühr. Die Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz bleibt hiervon unberührt.

5. Zahlung
Die Teilnahmegebühr wird vor der Testung durch die Testleitung von den 
einzelnen Schüler/-innen eingesammelt oder über die Testleitung / einen 
Sponsor bezahlt. Die Testleitung erhält in der Regel mit dem Versand 
der Testergebnisse eine Gesamtrechnung vom geva-institut. Auch eine 
Bezahlung über ein Zahlungsmodul ist in Ausnahmefällen möglich. Im 
Preis nicht enthalten sind die Aufgabenhefte für eine Print-Testung, die 
der Schule nur leihweise zur Durchführung von Projekten zur Verfügung 
gestellt werden. Die teilnehmenden Schüler/-innen dürfen die Aufgaben-
hefte nicht behalten, beschädigen oder beschriften.

6. Besondere Hinweise
Bitte beachten Sie, dass ein geva-test® zur Berufswahl nicht auf Lern- 
oder Konzentrationsschwächen wie z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche, 
Dyskalkulie, AD(H)S, Behinderungen und sonstige Beeinträchtigungen 
der Teilnehmenden eingehen kann. Für Personen mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen wird der geva-test® nicht empfohlen.

7. Allgemeines
Das geva-institut behält sich das Recht vor, jederzeit diese Teilnahme-
bedingungen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu 
ändern. Es gelten jedoch immer die Teilnahmebedingungen, denen die 
Teilnehmenden für die Testteilnahme zugestimmt haben. Die Teilnah-
mebedingungen anderer Aktionen des geva-instituts können von diesen 
Teilnahmebedingungen abweichen.

Stand: 01.08.2021
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Anmeldung zum geva-test®

Sie möchten gerne am geva-test® an Ihrer Schule teilnehmen und sich den  
Sonderpreis von 22,00 € pro Teilnehmer/-in sichern? 

Füllen Sie einfach den Coupon auf der Rückseite aus und geben Sie ihn bei  
Ihrer Lehrkraft ab. Falls Sie noch nicht volljährig sind, lassen Sie bitte eine  
erziehungsberechtigte Person unterschreiben.

Schulaktion zu Sonderkonditionen: Jetzt anmelden!

Sie können nicht an der Schulaktion zu Sonderkonditionen teilnehmen?  
Natürlich können Sie auch selbst aktiv werden und in Ihre berufliche Zukunft  
investieren: Die geva-tests® lassen sich im Internet für 38,00 € auch im Rahmen  
einer Einzelteilnahme durchführen.

Informationen und Direktkauf unter: 

 www.geva-institut.de/studium-und-beruf 
 www.geva-institut.de/ausbildung-und-beruf

Information für die Einzelteilnahme  
außerhalb der Schulaktion 

Ein Berufsfindungstest wie der geva-test® kann wesentlich 
dazu beitragen, dass sich Jugendliche frühzeitig mit ihren 

Berufs- und Lebenszielen befassen.

Heinz-Peter Meidinger,  

Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Anmeldeformular auf der nächsten Seite



Anmeldung 
zur Schulaktion
Ich melde mich verbindlich zur Teilnahme  
an folgendem geva-test® an:

geva-test® Studium & Beruf (Abitur / Fachabitur)

geva-test® Ausbildung & Beruf (Haupt-/Realschulabschluss)

Die Teilnahmegebühr wird komplett übernommen
oder reduziert sich durch ein Teilsponsoring:

Nur 

22,- € *
pro 

Teilnehmer/-in

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen  
Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Bedingungen für die Teilnahme am 
geva-test®, insbesondere zum Datenschutz, bekannt sind und ich damit einverstanden 
bin. Die vereinbarte Testgebühr entrichte ich zusammen mit meiner Unterschrift.

Einverständniserklärung und Bestellung

Nachname, Vorname

Schule, Klasse

PLZ, Ort

Sponsor

reduzierte Teilnahmegebühr in Euro

Bitte diese Anmeldung ausgefüllt bei der zuständigen Lehrkraft abgeben!9



Die geva-tests®: wissenschaftlich,  
ganzheitlich und unabhängig

geva Gesellschaft für Verhaltensanalyse und Evaluation mbH
Elisabethstraße 25, 80796 München 
www.geva-institut.de

© 2022 geva-institut, München. Alle Rechte vorbehalten.

Konkrete Hilfestellung bei der Berufs- und Studienwahl

Potenziale entdecken

Vergleich mit der entsprechenden Altersgruppe

Wertvolle Hinweise für die weitere Schullaufbahn 

Mehrere Empfehlungen für Studiengänge / Ausbildungen

Systematische Vorbereitung auf Auswahlverfahren

Auf Wunsch: Zertifikat zum Beilegen bei Bewerbungen

Wir sind für Sie da!

geva-institut, Sabine Bieber, Schulberatung 
Tel. +49 89 273211-550, bieber@geva-institut.de

Für eine persönliche Beratung und Bestellung steht  
Ihre Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung.

*  Die Preise pro Teilnehmer/-in gelten für Testungen,die durch die Schule bestellt und durchgeführt werden. Die Rechnungsstellung erfolgt an die  
Schule ohne Einbeziehung von Bildungsträgern oder anderen Dritten. Die Schule geht keinerlei langfristige vertragliche Bindung ein und kann sich  
jederzeit neu entscheiden, ob sie weitere Testungen mit einem Verfahren des geva-instituts durchführen möchte.

Nur 

22,- € *
pro 

Teilnehmer/-in


