
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Uniturm.de erweitert Angebot um kostenlosen Orientierungstest zur 
Studienwahl und Numerus Clausus-Rechner 
 
Das studentische Lernportal Uniturm.de expandiert mit einem eigenen 
Studienorientierungsbereich und ergänzt damit den Service für Studenten und 
Abiturienten 

  
Leipzig, 23. Mai 2011 
 

Hauptbestandteil des neuen Bereiches ist der „Studienwahltest“. Mitglieder aber auch Nicht-
Mitglieder von Uniturm.de können diesen Test kostenlos nutzen und die Ergebnisse bei der 
persönlichen Studien- und Berufswahl zu Rate ziehen.  
 
Der „Studienwahltest“ von Uniturm.de hat im Gegensatz zu vergleichbaren 
Selbsteinschätzungstests den großen Vorteil, dass er nicht nur aussagekräftige Ergebnisse 
liefert, sondern auch benutzerfreundlich und zügig zu beantworten ist. „Während man für 
viele derartige Tests eine Dauer von mindestens 90 Minuten veranschlagen muss, können 
Studenten und Schüler mit unserem Test  innerhalb von nur 11 Minuten herausfinden, ob sie 
das Richtige studieren beziehungsweise welches Studium zu ihnen passt“, sagt Gründer 
Alexander Reschke. „Der wissenschaftlich fundierte Test erstellt dabei anhand von 
Interessens- und Persönlichkeitsfragen eine individuelle Auswertung für jeden Nutzer.“ Der 
Teilnehmer erhält konkrete Vorschläge zu passenden Studiengängen, daraus resultierenden 
Berufen sowie ein eigenes Persönlichkeitsprofil.  
 
Im Anschluss können sich die studieninteressierten Jugendlichen mit Hilfe des ebenfalls 
neuen Numerus Clausus (NC)-Rechners darüber informieren, welche Abschlussnote sie für 
ihr Wunschstudium erreichen müssen beziehungsweise wie viele Wartesemester sie vor 
Studienbeginn einplanen sollten.  
 
Da in Deutschland verstärkt Hochschulen und Unternehmen potentielle Kandidaten auf Ihre 
Begabung hin überprüfen, wird eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der eigenen 
beruflichen Zukunft immer wichtiger. Mit der Erweiterung um einen 
Studienorientierungsbereich trägt Uniturm.de verstärkt dazu bei, dass die Bedürfnisse der 
Studenten vollständig erfüllt werden. 

 

 
Für weitere Informationen zu Uniturm.de und bei Rückfragen: 
Alexander Reschke 

a.reschke@pharetis.de 

Tel. +49 (0)341-308 474 11 

 
 
Das größte deutsche Wissensnetzwerk Uniturm.de vernetzt bundesweit das Wissen der Studenten zur 
einfacheren Prüfungsvorbereitung. Über das intuitiv gestaltete Online-Portal können Studenten ihre 
Studienunterlagen tauschen und über Studieninhalte diskutieren. Seit Dezember 2009 sammelt und 
bewertet Unideal.de Angebote mit Rabatten für Studenten. Gegründet wurde Uniturm.de/Pharetis 
GmbH im Oktober 2007 von den drei Studenten Alexander Reschke, Dirk Ehrlich und Peter Biermann. 
Zurzeit verfügt Uniturm.de über 66.000 Mitglieder. 
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