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Hinweise zur Teilnahme am Online-Auswahlverfahren der dgp e.V.  
 

Bitte lesen Sie diese Hinweise zur Teilnahme am Online-Auswahlverfahren vollständig, bevor Sie sich 

einloggen und den Online-Test bearbeiten. 

  

Zum Leistungstest loggen Sie sich bitte unter der folgenden URL ein: https://test.dgp.de. JavaScript und 

Cookies müssen aktiviert sein. Dies ist standardmäßig der Fall.  

  

Sorgen Sie bitte für eine stabile Internetverbindung (vorzugsweise über ein LAN-Kabel). Sollte Ihnen kein 

LAN-Kabel zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich, für die Zeit des Onlinetests ein WLAN-Netzwerk zu 

nutzen, das ausschließlich Ihnen zur Verfügung steht und nicht von weiteren Personen genutzt wird. Wir 

empfehlen die Durchführung des Tests an einem Laptop / PC mit Maus und Tastatur. Wir empfehlen Ihnen 

den Browser Chrome oder Edge zu verwenden. 

 

Wir empfehlen Ihnen, in der Testzeit für Ungestörtheit zu sorgen und den Test zügig und ohne lange 

Unterbrechungen durchzuführen.  

 

Für die Bearbeitung des Tests benötigt man in der Regel ca. 2 – 3 Stunden. Die Gesamtzeit variiert mit 

Anzahl der Aufgabengruppen, die für Ihr Bewerbungsverfahren relevant sind, und kann auch deutlich 

kürzer ausfallen. Falls Sie in den vergangenen sechs Monaten bereits an einem Online-Test der dgp 

teilgenommen haben, kann Ihre Bearbeitungszeit von der genannten Zeit nach unten abweichen. 

 

Die Bearbeitungszeit ist abhängig davon, wie viele Pausen Sie machen. Während der 

Aufgabenbearbeitung sollten Sie keine Pause machen, da die Bearbeitungszeit weiterläuft. Pausen bieten 

sich allerdings auf den Erläuterungsseiten an, da hier keine Zeiterfassung erfolgt. Genaue Anweisungen 

zur Durchführung erhalten Sie vor dem eigentlichen Test, nachdem Sie sich mit Ihren persönlichen 

Zugangsdaten angemeldet haben. 

 

Bitte loggen Sie sich auch dann mit Ihrer Test-TAN ein, wenn Sie bereits in den letzten sechs Monaten an 

einen dgp Online-Test teilgenommen haben. Das System prüft anhand Ihrer persönlichen Daten, ob bereits 

Ergebnisse von Ihnen vorliegen.   
  

Halten Sie bitte Schreibzeug (Stift und Papier) bereit, falls Sie sich während des Tests Notizen machen 

möchten, z.B. für Nebenrechnungen. 

 

Ihren persönlichen Zugang, die Test-TAN, erhalten Sie mit Ihrer Einladung.   

  

Ihre Zugangsdaten sind gültig vom xxx bis einschl. xxx (24:00 Uhr)  

  

Die Gültigkeit ist immer auf den gesamten Kalendertag des Zeitraums bezogen. 

Bitte nehmen Sie nur innerhalb dieses Zeitraums am Verfahren teil. Sollten Sie versuchen, sich 

außerhalb dieses Zeitraums anzumelden, kann es passieren, dass Test bereits geschlossen wurde 

und eine Teilnahme nicht mehr möglich ist. 

  

Sobald Sie auf der o.g. Internetseite Ihre persönliche Test-TAN eingegeben haben, startet das Verfahren.  
  

Generelle Informationen zu psychologischen Leistungstests finden Sie auf der Homepage der dgp 

(www.dgp.de) unter Bewerber*innen. Die Bewerber*innen Info-Broschüre bietet einen Überblick über die 

Inhalte von schriftlichen Tests. Es werden zwar keine expliziten Aussagen zum Online-Test getroffen, die 

Hinweise zur Vorbereitung auf die Tests sind aber übertragbar. 

Regelmäßig wechselnde Übungsaufgaben finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Diese 

Übungsaufgaben stellen nur einen kleinen Teil möglicher Aufgaben dar, die Ihnen im Onlinetest gestellten 

werden können.  
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Sollte es während der Testdurchführung zu einem Verbindungsabbruch kommen, können Sie sich mit Ihren 

Zugangsdaten erneut einloggen. Der Test wird dann an dem Punkt des Verbindungsabbruchs fortgesetzt.  

Sollte die Zeit eines Aufgabengebietes während des Verbindungsabbruchs ablaufen, so startet das System 

automatisch bei der nächsten Aufgabengruppe. Es ist also besonders wichtig, dass Sie für eine stabile 

Internetverbindung sorgen! 

Bitte beachten Sie, dass jedes Themengebiet nach Abschluss und Wechsel zum nächsten nicht mehr 

bearbeitet werden kann. Bearbeiten Sie also alle Themengebiete gleichermaßen. 

 

Bei technischen Problemen oder Fragen können Sie sich an den Support der dgp unter der E-Mail-Adresse 

support@dgp.de wenden. Bitte nennen Sie bei Kontaktaufnahme dem Support unbedingt Ihre TAN und 

beschreiben Sie das Problem so genau wie möglich. Es kann aber nur in den Kernzeiten von Montag bis 

Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr und Freitag bis 14.00 Uhr ein Support per E-Mail gewährleistet werden. 

Sollten Sie den Support außerhalb der Kernzeiten kontaktieren, so erhalten Sie eine Antwort am nächsten 

Arbeitstag. Bitte prüfen Sie auch Ihren Spamordner auf Antworten, wenn Sie eine Supportanfrage an uns 

gesendet haben.  
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