Online-Eignungsdiagnostik in Kooperation mit dem Studieninstitut Westfalen-Lippe
Umgang mit Schwerbehinderungen im Rahmen des Online-Hometest-Verfahrens
In der Einladungs-E-Mail werden die Bewerberinnen und Bewerber gebeten, sich im Falle
einer Schwerbehinderung ab 50% oder einer Gleichstellung mit dem Support von 4A-SIDE in
Verbindung zu setzen. Mit dem geschulten Personal wird die Art der Einschränkung besprochen und geklärt, welche Anpassungen des Tests möglich sind. Nach den Erfahrungen von
4A-SIDE ist bei der Mehrheit der Personen mit Behinderung oder Personen mit einer Gleichstellung eine Anpassung der Zeitvorgabe (doppelte Zeit) und die Nutzung der implementierten Vergrößerungsfunktion bereits ausreichend. Sollten weitere Anpassungen notwendig
sein, wird von 4A-SIDE zusammen mit den Bewerbenden, den Personalfachkräften und ggf.
Gleichstellungsbeauftragen bzw. Schwerbehindertenbeauftragten eine individuelle Lösung
entwickelt. Die Testung kann dann entweder im heimischen Umfeld oder auch in der Verwaltung durch die 4A-SIDE GmbH durchgeführt werden.
Bei dem Test können bspw. die Aufgaben in größerer Schrift ausgedruckt oder vorgelesen
werden. Gegebenenfalls kann auch auf eine Zeitbegrenzung ganz verzichtet werden.
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, bestimmte Aufgabentypen aus der Gesamtnote
herauszurechnen, falls ein Aufgabentyp für die Bewerbenden nicht geeignet ist (z. B. das
Abspielen einer Audio-Datei bei Hörgeschädigten). Da den Personalfachkräften die Teilergebnisse der einzelnen Testmodule mitgeteilt werden, besteht für sie zudem die Möglichkeit, einzelne Teilergebnisse gezielt bei der Auswahl der Bewerbenden nicht zu verwenden.
Dies gilt ebenfalls für andere Aufgabentypen im Bereich der Sprache oder des räumlichen
Vorstellungvermögens. Im Folgenden werden diese Art von Aufgaben und das Vorkommen
kurz beschrieben.
Im Bereich Sprache und Ausdruck werden verschiedene Aufgabentypen präsentiert:
1. Rechtschreibung und Zeichensetzung: Es gilt eine Textvorlage auf Rechtschreibung und
Zeichensetzung zu korrigieren.
2. Ausdruck: In einem Text gilt es an verschiedenen Satzstellen das Wort zu finden, welches
in dem Kontext am besten passt.
3. Genauigkeit/Konzentrationsvermögen: Es gilt die Unterschiede zwischen einer OriginalAdresse und der daneben stehenden Abschrift zu finden.
Englisch ist für die meisten Berufe im Basistest nicht vorgesehen. Aufgaben sind dort:
1. Ein Text wird vorgelegt und Wörter müssen ergänzt werden.
2. In einem Text gilt es aus einer Auswahlliste das in dem Kontext am besten passende
Wort zu finden.
Aufgaben im Bereich räumliches Vorstellungsvermögen und Geometrie werden in den meisten Tests nicht abgeprüft. Lediglich bei den Berufsgruppen Praktische- und Rettungsdienstberufe sowie technische Berufe werden Aufgaben dieser Art verwendet.
Wenn die Bewerbenden andere Hilfsmittel nutzen müssen, können die strengen Prüfungsbedingungen aufgehoben werden. Somit können die Teilnehmenden das Browserfenster
verlassen und die Programme, die zur erfolgreichen Bearbeitung notwendig sind, ohne
Komplikationen nutzen.

-2Bei dem Online-Hometest werden keine Videos verwendet, Grafiken oder Tabellen kommen
nur sehr selten vor. Sollte es bei diesen Aufgaben Probleme geben, können sie leicht aus der
Wertung herausgenommen werden.
Der Sicherheitstest1 ist nur eine Zusatzoption, welche nicht verpflichtend ist. Falls es also
eine Schwierigkeit mit der Sicherheitstestung aufgrund der Behinderung gibt, kann diese
dementsprechend problemlos ausgelassen oder ggf. angepasst werden.
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Die Kosten für den Sicherheitstest sind im Testentgelt des Studieninstituts Westfalen-Lippe bereits enthalten.
Es wird empfohlen, zumindest in der Anfangsphase nicht auf dieses optionale Angebot zu verzichten. Indem
sich unter Bewerberinnen und Bewerbern herumspricht, dass Sicherheitstests durchgeführt werden, ist die
Bereitschaft zu täuschen vermutlich noch geringer.

