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ERICH BRUNMAYR 

TOP TALENTE CHECK 2005/06t 
Durchgeführt bei 9.414 Schülern 
der 8. und 9. Schulstufe in Niederösterreich

A)  Der niederösterreichische 
TOP TALENTE CHECK 
1. Die Idee 
Aus vielen Studien ist bekannt, dass der Berufseinstieg 
bzw. die erste Berufstätigkeit eines Jugendlichen/einer 
Jugendlichen von strategisch wichtiger Bedeutung für 
den weiteren beruflichen Lebensweg ist: 

Wenn ein junger Mensch in seinem ersten Berufsfeld 
ein interessantes Aufgabengebiet vorfindet, das seinen 
Begabungen und Interessen entspricht, wenn er Erfolg 
und Zufriedenheit in dieser ersten Berufstätigkeit erlebt, 
dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine positive 
Berufs- und Leistungsmotivation für später zu prognos-
tizieren.  

Wenn aber der Berufseinstieg nicht gelingt und der/die 
Jugendliche in einen Job eintritt, für den er/sie nicht 
geeignet ist, dann kann sich aus dieser Situation kaum 
Arbeits- und Leistungsmotivation und keine Freude an 
der beruflichen Tätigkeit entwickeln. Bei vielen Lang-
zeitarbeitslosen sehen wir, dass der erste Berufsein-
stieg völlig konträr zum persönlichen Begabungsprofil 
erfolgt ist, dass der/die Jugendliche also für den ersten 
Job überhaupt nicht geeignet war.  

Aus unseren Jugendstudien sehen wir, dass mehr als 
ein Drittel unserer Lehrlinge im 3. Lehrjahr zum Aus-
druck bringen, dass sie, stünden sie heute nochmals 
vor der Berufsentscheidung, sich für einen anderen 
Beruf entscheiden würden. 

Es ist bekannt, dass die Schulzeugnisse einen eher 
geringen Vorhersagewert für einen späteren Berufser-
folg bieten. Das hängt auch damit zusammen, dass in 
der Schule in erster Linie die kognitiven Begabungsdi-
mensionen vorausgesetzt und gefördert werden, wäh-
rend Begabungsschwerpunkte wie etwa Kreativität, 
sozial-emotionale Begabung, praktische Intelligenz etc. 

einen geringeren Stellenwert in der schulischen Ausbil-
dung und damit auch in den Zeugnissen einnehmen. 
Durchaus aber haben Schülerinnen und Schüler gera-
de in diesen Begabungsbereichen beträchtliche Stär-
ken, die sie sehr wohl im Beruf, viel weniger aber in der 
Schule in Erfolge umsetzen können. 

Es war daher das Interesse der Niederösterreichischen 
Landesakademie, den Schülern gegen Ende ihrer 
Schulpflicht Entscheidungshilfe zu bieten. Die Frage, 
ob ein junger Mensch sich mit 14 Jahren für eine Be-
rufsausbildung oder für eine weiterführende Schule 
entscheidet, ist von grundlegender Bedeutung für die 
persönliche Zukunft. Und diese Entscheidung soll 
durch ein einigermaßen objektives Bild über die tat-
sächlichen Talente, über die Stärken und Schwächen 
der Schüler, erleichtert werden.  

Natürlich hängen Berufserfolg und Freude am Beruf 
nicht nur von den entsprechenden Talenten ab. Auch 
persönliche Interessen, Arbeitshaltungen, Fleiß, Be-
lastbarkeit etc. spielen eine Rolle. Wir denken aber, 
dass ein Befund über die wichtigsten Talente eines 
Jugendlichen die Entscheidung erleichtern sollte. 

2. Das Testinstrument 
Als fachlicher Experte auf dem Gebiet der Intelligenz-
forschung und -messung konnte der international re-
nommierte Grazer Universitätsprofessor Dr. Aljoscha 
Neubauer gewonnen werden, der im Rahmen seines 
Instituts ein entsprechendes Testverfahren bereitge-
stellt bzw. entwickelt und in mehreren Testphasen ge-
meinsam mit der NÖ-Landesakademie justiert und 
evaluiert hat. Dieses „Multiple Begabungsscreening 
– MBS“ besteht aus einigen Subtests des seit Jahren 
bewährten ISA-Tests (Intelligenzstrukturanalyse, ITB 
Bonn & G. Gittler, 2001) für die kognitiven Talentedi-
mensionen, sowie aus einer Testbatterie für Kreativität 
(aus BIS-4-Test; Jäger, Süß & Beauducel, 1997) und 
zwei eigens entwickelten Tests für alltagspraktische 
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Intelligenz (abgeleitet aus Mariacher & Neubauer, 
2005) sowie für sozial-emotionale Begabung (Neubau-
er & Freudenthaler, unveröff.). 

Zusammengefasst misst das Multiple Begabungssc-
reening folgende Talentedimensionen: 

(Die folgende Beschreibung der Testdimensionen ist den 
Materialien entnommen, die die Eltern der getesteten 
Schüler gemeinsam mit dem Talenteprofil des Schülers 
und dem schriftlichen Ergebnisbericht erhalten.) 

 Sprachliches Talent: 
Fähigkeit im Umgang mit Sprache: Sprache ver-
stehen, etwas gut beschreiben können, sich gut 
ausdrücken können, ein großer Wortschatz. Ein 
gutes sprachliches Talent bedeutet auch sprach-
lich abstrakt denken zu können. Eine gute sprach-
liche Begabung ist natürlich wichtig bei Berufen, in 
denen man viel reden oder schreiben muss (z.B. 
Verkäufer, Journalist, ....), aber auch für Berufe, in 
denen man Zusammenhänge zu erklären hat.  

 Rechnerisch-mathematisches Talent: 
Fähigkeit mathematisch-logisch zu denken: gut mit 
Zahlen umgehen und gut rechnen, die Fähigkeit 
logische Zusammenhänge aufzuspüren und zu er-
kennen. Diese Fähigkeit ist in vielen technischen 
und kaufmännischen Berufen wichtig. 

 Räumliche Vorstellung: 
Visuelle Vorstellungsfähigkeit und visueller Vor-
stellungsreichtum, die Fähigkeit, Proportionen von 
Flächen und Räumen zu erfassen und anschau-
lich-ganzheitliches Denken. Diese Fähigkeit ist 
wichtig in vielen technischen Berufen, auch z.B. 
für Baumeister oder Möbeltischler. Überall dort, wo 
es um technische Reparaturen aber auch um 
handwerklich-künstlerische Gestaltung geht, ist 
diese Begabung nützlich. 

 Kreativität und Einfallsreichtum: 
Fähigkeit, neuartige und originelle Ideen und Ein-
fälle mit Leichtigkeit zu entwickeln. Diese Bega-
bung ist nicht nur für Werbeberufe, Gärtner und 
Floristen und generell für das gestaltende Hand-
werk wichtig, sondern auch für manche Gesund-
heitsberufe oder auch für pädagogische Berufe. 
Kreativität und Einfallsreichtum hilft in vielen Beru-
fen, aber nicht dort, wo es um genaues und kon-
sequentes Arbeiten geht, wie beispielsweise bei 

einem Buchhalter oder bei der EDV-
Dateneingabe. 

 Praktische Begabung: 
Fähigkeit zum Auffinden von praktischen Problem-
lösungen. Personen mit hohen praktischen Fähig-
keiten können im Alltag rasch Fehler auffinden und 
praktische Probleme im Umgang mit Gegenstän-
den und Geräten des Alltagslebens (wie Videore-
corder, Waschmaschine, etc.) rasch und effizient 
lösen. Diese Fähigkeit ist in den meisten hand-
werklichen Berufen aber auch in vielen selbststän-
digen kleinen Betrieben wichtig.  

 Sozial-emotionale Begabung: 
Das richtige Erfassen von zwischenmenschlichen 
Situationen und der dabei auftretenden Emotio-
nen. Eine hohe Ausprägung zeigt, dass eine Per-
son in der Lage ist, ihre eigenen Befindlichkeiten 
und die anderer Menschen richtig zu erfassen und 
darauf richtig zu reagieren, um letztlich Gefühle 
und Beziehungen positiv zu beeinflussen. Wichtig 
sind diese Fähigkeiten in allen Berufen mit viel 
zwischenmenschlichem Kontakt, im Gesundheits- 
und Pflegewesen, in Lehr- und Unterrichtsberufen, 
in Handel und Tourismus, in Unternehmens- und 
Personalführung, etc.  

 
Für die Testdurchführung sind zwei Unterrichtseinhei-
ten erforderlich. 

3. Die Testdurchführung 
Sowohl über die Schulen als auch über Elternvereine 
und Medien wurde auf das Angebot des TOP TALEN-
TE CHECK hingewiesen. Die Testung wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Landesschulrat für Niederöster-
reich in Schulklassen während zwei Unterrichtseinhei-
ten auf freiwilliger Basis durchgeführt. Nur jene Schüler 
wurden getestet, die eine Einverständniserklärung ihrer 
Eltern vorlegen konnten.  

Mehrere Aufgabenstellungen des Tests verlangten 
nicht standardisierte Antworten. Die Schüler wurden 
also sowohl beim Kreativitätstest als auch und vor al-
lem beim Test zur praktischen Alltagsintelligenz aufge-
fordert, persönliche Zeichnungen und problemlösende 
Antworten aufzunotieren. Dies macht es erforderlich, 
dass jeder einzelne Test von einer Fachpsychologin 
vorausgewertet wird, bevor die Daten EDV-mäßig ver-
arbeitet werden können. 
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Als Befund wurde jedem Schüler bzw. den Eltern 

 das persönliche Talenteprofil  
 

Persönliches Talenteprofil für
xxxx 

rechnerisch kreativ

praktisch

sprachlich

räumlich

sozial-
emotional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ein persönlicher schriftlicher Befund, in dem die 
herausragenden Begabungsschwerpunkte auf-
gelistet waren, auf die man bei der Berufsfin-
dung besonderes Augenmerk legen sollte, so-
wie  

 mehrere Tipps und Hinweise für die Berufsfin-
dung  

übermittelt. 

Bei knapp 1.000 Elternbriefen mit den Testbefunden 
ihrer Kinder wurde ein kurzer Fragebogen beigelegt, in 
dem die Eltern um ihre Beurteilung der verschiedenen 
Aspekte der Aktion gebeten wurden. Insgesamt 498 
beantwortete Fragebogen wurden zurückgesandt (Er-
gebnisse siehe Teil C). 

B)  Wissenschaftliche Aus-
wertung 
1. Interkorrelationen der 6 Bega-
bungsbereiche 
Korreliert man alle 6 Begabungsbereiche miteinander, 
so lässt sich erkennen, dass vor allem die kognitiven 
Begabungen (sprachlich = ISA-GE, rechnerisch-
mathematisch = ISA-ZR, visuell-räumlich = ISA-FZ) 

bedeutsam miteinander (im Bereich von .35 bis .42) 
korrelieren, was gut den üblichen Befunden entspricht 
und somit für die Qualität der Daten spricht. Es besteht 
also, wie lange bekannt ist und wie auch unsere Test-
daten belegen, ein Zusammenhang zwischen der 
sprachlichen und der mathematisch-rechnerischen 
Intelligenz, aber auch ein Zusammenhang dieser bei-
den Bereiche mit dem visuell-räumlichen Vorstellungs-
vermögen. Alle gemessenen kognitiven Dimensionen 
unterscheiden sich stark im Vergleich zwischen den 
Schultypen (siehe unten). 

Auch praktische Alltagsbegabung (PAI-J) korreliert 
ungefähr gleichhoch mit kognitiver Intelligenz. Konkret 
ist dieser Zusammenhang ähnlich stark wie jener zwi-
schen der sprachlichen und der mathematischen Be-
gabung.  

Demgegenüber weisen die kognitiven Bereiche gerin-
ge, aber noch statistisch signifikante Zusammenhänge 
mit Kreativität auf (BIS mittlerer z-Wert; im Bereich 
von .12 bis .13) während sozial-emotionale Bega-
bung (TEK) praktisch kaum mit den anderen Bega-
bungsbereichen zusammenhängt (Die Korrelationen 
sind zwar noch signifikant, aber dies ist auf die enorme 
Stichprobengröße zurückzuführen, bei welcher fast 
jede Korrelation signifikant wird. Tatsächlich sind die 

Hinweis: Die rot hervorgehobenen Leistungsbereiche sind bei Ihnen besonders hoch 
ausgeprägt!
D.h. Ihre Leistung liegt dort im Bereich der oberen 25% Ihrer Altersgruppe.
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Korrelationen aber von einer so geringen Höhe, dass 
eine Interpretation bzw. das Erschließen eines Zu-
sammenhangs nicht mehr sinnvoll erscheint). 

2. Unterschiede zwischen den 
Schulen 
Neben den umfangreichen statistischen Analysen, die 
die Messgenauigkeit des neuen Verfahrens demonst-
rieren, sind vor allem Ergebnisse aus zwei Analysen 
augenfällig: nämlich aus dem Vergleich der Schultypen 
und aus dem Vergleich zwischen den Geschlechtern. 

Unser Testangebot war primär auf Hauptschulen und 
Polytechnische Schulen/Lehrgänge ausgerichtet. Tat-
sächlich haben aber mehrere Gymnasien eine Durch-
führung des TOP TALENTE CHECKS auch an ihren 
Schulen gewünscht. Für die Auswertung und Analyse 
der Ergebnisse war diese Kontrollgruppe aber durch-
aus aufschlussreich, zumal auch am Testzentrum der 
Landesakademie vor allem Schüler aus Gymnasien 
angemeldet waren, in denen der TTC nicht angeboten 
war.  

Wir können somit in der nun folgenden Ergebnisdar-
stellung alle drei Schultypen mit statistisch ausreichen-
der Stichprobengröße beschreiben und vergleichen. 

Während in den drei klassischen kognitiven Berei-
chen (Sprachbegabung, rechnerisch-mathematisches 
Denken, visuell-räumliche Begabung) Gymnasias-
ten/Gymnasiastinnen erwartungsgemäß besser als 
Haupt- und PolyschülerInnen abschneiden (mit aller-
dings deutlich geringeren Unterschieden in visuell-
räumlicher Begabung als in sprachlicher und rechneri-
scher Begabung), liegen Poly-SchülerInnen in der Kre-
ativität interessanterweise gleichauf mit Gymnasias-
ten/Gymnasiastinnen.  

3. Unterschiede nach Geschlecht 
und Schultyp 
Um geschlechtspezifische Unterschiede klar isolieren 
zu können wurde die Auswertung mit dem Schultyp 
kombiniert: Es wurden also nicht pauschal Mädchen 
mit Burschen, sondern die Mädchen aus den drei un-
tersuchten Schultypen mit den Burschen ebenfalls aus 
diesen Schultypen verglichen. 

Schließlich wurde mittels zweifaktorieller Varianzanaly-
se der kombinierte Einfluss von Schultyp und Ge-
schlecht untersucht, wobei sich neben signifikanten 
Haupteffekten für Geschlecht und Schultyp immer auch 

signifikante Interaktionen ergaben. Aufgrund des Prob-
lems, dass bei der gegebenen Stichprobengröße prak-
tisch jeder kleinste Unterschied signifikant wird, sollen 
auch hier nur statistische Effektgrößen (partielles Eta²) 
interpretiert werden, die eine Abschätzung der prakti-
schen Relevanz der Unterschiede darstellen. 

Dabei zeigt sich, dass generell die Unterschiede zwi-
schen den Schultypen bedeutsamer als die Ge-
schlechtsunterschiede sind. Bedeutsame Schulunter-
schiede sind vor allem in sprachlicher und mathema-
tisch-rechnerischer Begabung zu vermerken; eher klein 
sind die Schulunterschiede in Kreativität und prakti-
scher Begabung, ein nahe Null-Effekt ist für die sozial-
emotionale Begabung zu ersehen. 

Geschlechtsunterschiede fallen vor allem in den ‚alter-
nativen’ Begabungsdimensionen groß aus: bei sozial-
emotionaler Begabung zugunsten der Mädchen, bei 
praktischer Begabung zugunsten der Knaben. 

Die Interaktion (Wechselwirkung) zwischen Geschlecht 
und Schultyp ist hinsichtlich der Effektgröße praktisch 
unbedeutend; bemerkenswert ist hier allenfalls das 
Ergebnis in sprachlicher Begabung, wonach das 
schlechtere Abschneiden der Polytechnischen Schüler 
vorwiegend auf die dort in die Schule gehenden Mäd-
chen zurückzuführen ist. 

C)  Weiterführung 
Im kommenden Schuljahr, beginnend ab September 
2006, wird wiederum allen Schülern/Schülerinnen der 
niederösterreichischen Hauptschulen und Polytechni-
schen Schulen, auf Wunsch aber auch den Gymnasi-
asten/Gymnasiastinnen der 4. Klassen, die Teilnahme 
am Top Talente Check 2006/07 möglich gemacht. Wir 
rechnen auch in diesem Jahr mit ca. 10.000 Testungen 
im Land Niederösterreich.  

Grundsätzlich empfehlen wir den getesteten Schü-
lern/Schülerinnen, mit ihren Testergebnissen entweder 
eine Beratung durch ihre Berufsorientierungslehrer zu 
suchen oder in einer der Einrichtungen des WIFI, des 
AMS oder ähnlicher Instanzen Beratung zu suchen. In 
Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen wird heuer 
auch an der Landesakademie an einigen Tagen eine 
persönliche Beratung kostenfrei angeboten.  
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