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Wozu wird ein Intelligenztest durchgeführt und warum sollst Du 
das machen? Um Dir den Einstieg zu erleichtern, wird im Folgenden 
erklärt, was ein Intelligenztest überhaupt ist, wie ein Intelligenztest 
abläuft und warum es wichtig für Dich ist, dabei mitzumachen.

Bei einem Intelligenztest wird festgestellt, wie intelligent Kinder 
und Jugendliche im Vergleich zu ihren Altersgenossen sind. Es 
geht dabei meistens darum herauszufinden, welche Schule für 
Dich  geeignet ist, auf welchem Level Dein Sprachkurs startet oder 
 welche weiteren Hilfen am sinnvollsten für Dich sind. Es ist eine 
gute Gelegenheit, um mal zu zeigen, was Du alles kannst.

Es gibt viele verschiedene Bereiche der Intelligenz. Zwei Beispiele 
sind, wie schnell und gut man Aufgaben im Kopf lösen kann oder 
wie gut das Gedächtnis funktioniert. Mit verschiedenen Aufgaben 
untersucht der Test, wie Deine Bereiche der Intelligenz ausgeprägt 
sind. Das funktioniert meistens so:

Ein Testleiter setzt sich mit Dir an einen Tisch und erklärt verschiedene Aufgaben. Du bearbeitest diese Auf
gaben und versuchst so gut es geht, die richtigen Antworten zu geben. Der Testleiter macht sich Notizen über 
den Verlauf. Beispiele für die TestAufgaben sind: Ein Puzzle zusammensetzen, ein Muster vervollständigen, 
sich Dinge merken oder eine Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen. Dabei ist es ganz normal, dass Du 
viel nachdenken und Dich konzentrieren musst, um die Antworten zu finden. Es ist auch ganz normal, wenn Du 
nicht alle Aufgaben lösen kannst. Am besten ist es, wenn Du ruhig und konzentriert arbeitest.

Wichtig dabei ist, dass Du während des Tests nicht sprechen musst. Der Intelligenztest, den Du bearbeiten 
sollst, funktioniert komplett ohne zu sprechen – für alle Kulturen und Sprachen gleich. Alle Aufgaben werden mit 
 Bildern erklärt und für Deine Antworten benutzt Du Deine Hände. Also hab‘ keine Angst, wegen der Sprache den 
Test nicht zu verstehen.

Deine Teilnahme an diesem Intelligenztest ist freiwillig. Wenn Du nicht möchtest, musst Du ihn nicht machen. 
Aber dieser Intelligenztest hilft Dir dabei, die beste Förderung und Hilfe zu bekommen. Daher lohnt es sich auf 
jeden Fall, gewissenhaft mitzuarbeiten und Dein Bestes zu geben.

Was ist eigentlich
ein Intelligenztest?
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