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Eignungstests für die Lehrstellensuche

Viele Betriebe verlangen bei der Lehr   
stellenbewerbung einen Eignungs   test. 
Deine Bewerbungsunterlagen sowie dein 
Verhalten beim Vorstellungsgespräch 
oder in einer Schnupperlehre sind je
doch ebenso wichtig. Sieh einen solchen 
Test als Chance an !

Wann mache ich einen Eignungstest?
 – Erst, wenn deine Berufswünsche und dein Berufs-

ziel geklärt sind, lohnt sich ein Eignungstest.
 – Du kannst dich ab Ende der 2. Sek. anmelden.

Nicht alle Ausbildungsbetriebe fordern einen
Eignungstest:
 – Manchmal genügen die Schulzeugnisse und  

allenfalls die Beurteilung aus einer Schnupperlehre 
für die schriftliche Bewerbung.

 – Erkundige dich beim Betrieb, ob du einen  
Eig nungs  test vorweisen musst. 

 – Werden die Ergebnisse des Stellwerktests verlangt, 
dann weise auf die Interpretationshilfe  
(lernpassplus.ch p Schulung und Dokumente a  
Informationen und Downloads) hin.

Welche Eignungstests gibt es ?
Es gibt unterschiedliche Tests von diversen Anbietern. 

Berufsneutrale Eignungsabklärung 
Der Basic Check und der Berufs-Check sind berufs-
neu trale Eignungsabklärungen. Die Anbieter stellen 
 eine Demo-Version zum Ausprobieren zur Verfügung. 
Der Basic Check bietet eine Version Standard (EFZ-Be-
rufe) oder Praxis (EBA-Berufe) an. 
Basic Check: gateway.one/basic-check
Berufs-Check: yousty.ch/berufs-check 

Eignungstests für Berufsfelder
Der Multicheck ermittelt die Eignung für die ent spre - 
ch en de Ausbildung. Er deckt mit 7 Berufsfeldern einen 
grossen Teil der Lehrberufe ab:
 – Attest (EBA)
 – Detailhandel und Service
 – Gesundheit und Soziales
 – Gewerbe
 – ICT
 – Media und Design
 – Technisch
 – Wirtschaft und Administration

multicheck.org 

Einige Betriebe akzeptieren sowohl den Basic Check 
als auch den Multicheck. Andere Betriebe verlangen 
ausdrücklich den Multicheck.

Eignungstests für einzelne Berufe
Diese Tests werden von Berufsverbänden durch ge-
führt. Getestet werden auch berufsbezogene Fähigkei-
ten.
 – Auto-, Carrosserie- und Zweiradberufe:  

agvs-zh.ch, carrosseriesuisse.ch, 2radzuerich.ch 
 – Berufe der Druckbranche: viscom.ch 
 – Berufe der Gebäudetechnik:  

bbk-gn.ch/eignungstest 
 – Goldschmiedeberufe und ausgewählte Berufe der 

Uhrenbranche: vsgu-ashb.ch p Ausbildung a Be-
rufe a Lehrstellensuche a Eignungsabklärungen

 – ausgewählte Berufe der Maschinen-, Elektro- und 
Metallbranche: zh.swissmechanic.ch p Deine  
Lehrstelle a 2. Schritt – Schnupperlehre a Termine  
Qualifikationsseminar

 – Polydesign 3D: polydesign3d.ch p Berufsinfo a  
Lehrstelle finden

 – Zahntechnik: vzls.ch p Themen a Bildung a  
Grundbildung

Betriebsinterne Eignungstests
Betriebe können auch selbstentwickelte Tests durch-
führen. Schnupperst du beispielsweise als Zeichnerin 
oder Zeicher, musst du möglicherweise auch Aufga-
ben in technischem Zeichnen lösen.

https://lernpassplus.ch/schulung-und-dokumente/#weitere-informationen-downloads
http://gateway.one/basic-check
http://yousty.ch/berufs-check
http://multicheck.org
http://agvs-zh.ch
http://carrosseriesuisse.ch
http://2radzuerich.ch
http://viscom.ch
http://bbk-gn.ch/eignungstest
https://vsgu-ashb.ch/ausbildung/berufe/
https://smc.tocco.ch/SM-ZH/Ausbildung/Sektion/Qualifikationsseminar
https://polydesign3d.ch/de/lehrstelle-finden.html
https://www.vzls.ch/themen/bildung/grundbildung/
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Was wird geprüft?
 – Schulwissen bis und mit 8. Klasse (Deutsch,  

Mathematik, je nach Test auch Fremdsprachen)
 – kognitive Fähigkeiten (logisches Denken, Merk-

fähigkeit, Konzentration) 
 – je nach Richtung berufsbezogene Fähigkeiten 

(technisches Grundwissen, Sinn für Farben und 
Formen usw.) oder Sozial- und Selbstkompetenzen

Wie bereite ich mich vor?
 – Schulstoff der 1. und 2. Sek. repetieren
 – Demo- oder Übungsaufgaben lösen
 – Vorbereitungskurse an Privatschulen

Schulstoff repetieren
 – schularena.com
 – grammatikdeutsch.de (deutsche Grammatik)
 – englisch-hilfen.de (Englisch lernen)
 – lehrer-schmidt.de (Mathematik, Physik, Deutsch)
 – lmvz.ch p Schule a Mathematik Sekundar stufe I a  

Auf dem Weg zur Berufsschule

Demoaufgaben
 – multicheck.org p Multicheck ausprobieren
 – gateway.one/basic-check p Basic Check aus-

probieren
 – agvs.ch p Berufsbildung a Eignungstest a  

Beispiele
Hinweis: Die Aufgaben im richtigen Test können von 
den Übungsaufgaben abweichen oder schwieriger 
sein.

Übungsprogramme
Im Infocenter des Laufbahnzentrums und in allen «biz» 
des Kantons Zürich kannst du für Eignungstests üben. 
Du findest dort kostenfrei Übungen für den Multicheck: 
zuerich.ch/laufbahnzentrum, zh.ch/berufsberatung.
 – mymulti.ch  

Multicheck Vorbereitungskurs online
 – sixpack-comic.ch/testncheck  

Demo-Tests für Basic Check, Multicheck und  
andere Eignungstests 

Was muss ich zum Test wissen?

Anmeldung
 – online beim Anbieter oder Testcenter

Durchführung
 – am PC in einem Schulungsraum des Anbieters

Dauer
 – meist 1.5 bis 3.5 Stunden

Kosten
 – in der Regel CHF 50.– bis 100.–
 – betriebsinterne Tests sind meist kostenlos
 – Zahlungsart beachten, z. B. bar oder Online- 

Vor aus zahlung

Was bedeuten die Testergebnisse?
 – Sie zeigen dir, ob du den Anforderungen des Be-

rufs schulisch und kognitiv (allg. Denkfähigkeiten) 
gewachsen bist, und geben dem Lehrbetrieb und 
dir Hinweise auf deine Berufseignung.

 – Wichtig: Die Resultate sagen je nach Test nichts 
aus über deine berufspraktischen Fähigkeiten wie 
z. B. Kundenfreundlichkeit oder handwerkliches 
Geschick.

 – Du hast neben den Schulzeugnissen eine weitere 
Beurteilung.

 – Du siehst auf einen Blick, wo du in Bezug auf die 
Anforderungen des gewünschten Berufs stehst.

Und wenn es nicht rund gelaufen ist?
 – Du bekommst Hinweise, in welchen Bereichen du 

dich noch verbessern kannst.
 – Du kannst den Multicheck oder den Basic Check 

im gleichen Schuljahr einmal wiederholen.
 – Ziehe Alternativen zum bisherigen Berufswunsch 

stärker in Betracht.

Checkliste
 � Erkundige dich rechtzeitig, ob und welcher der  
vielen verschiedenen Eignungstests für deinen  
Beruf der richtige ist.
 � Informiere dich über die Durchführungsdaten.  
Für manche Tests werden nur wenige Termine an-
geboten.
 � Besprich die Anmeldung vorgängig mit deinen  
Eltern, auch weil der Test kostenpflichtig ist.
 � Klär die Zahlungsart ab und was du zum Testtermin 
mitnehmen sollst (Hilfsmittel, persönlicher Ausweis, 
Zahlungsquittung). Lege die Sachen rechtzeitig  
bereit. 
 � Bezüglich Schulstoff wissen deine Lehrpersonen 
am besten Bescheid. Frag bei ihnen nach, wenn du 
unsicher bist.
 �Weisst du, wann und wo der Test stattfindet?
 � Plane die Anreise so, dass du frühzeitig dort bist, 
dann hast du weniger Stress.
 � Erkundige dich, bis wann und in welcher Form du 
über das Resultat informiert wirst.

http://schularena.com
http://grammatikdeutsch.de
http://englisch-hilfen.de
http://lehrer-schmidt.de
https://www.lmvz.ch/Portals/0/IcontelContent/Documents/MatheSek_Berufsschule_160120_gco.pdf
http://multicheck.org
http://gateway.one/basic-check
https://www.autoberufe.ch/de/node/23623
http://zuerich.ch/laufbahnzentrum
http://zh.ch/berufsberatung
http://mymulti.ch
http://sixpack-comic.ch/testncheck

