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Hinweise zum Testwiederholer*innen-Bogen 
 
 
Wenn Sie einen dgp-Test absolviert haben, speichert die dgp Ihre persönlichen Daten und Ihr Testergebnis für 
6 Monate (vgl. „Datenschutzerklärung für Bewerbungsverfahren bei der dgp e.V.“). Innerhalb dieser 6 Monate 
gilt Ihr Testergebnis auch für andere Verwaltungen / Firmen, bei denen Sie sich ebenfalls beworben haben und 
die ihre Vorauswahl anhand von dgp-Tests treffen.  
 

Wichtig: Bewerben Sie sich für unterschiedliche Ausbildungsgänge, bei denen derselbe Test (z. B. Ver-
waltungsfachangestellte*r = Test F1 und auch Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt = Test F1) 
durchgeführt wird, wird das Testergebnis mit Ihrem Einverständnis umgerechnet und Sie dür-
fen den Test innerhalb von 6 Monaten nicht erneut absolvieren 
 
Sollten Sie für das gleiche Berufsbild einmal zum Präsenztest (Paper-Pencil-Test/Tablet-Test 
z.B. F1 oder G3) und einmal zum Onlinetest (z.B. OV1 oder OG1) eingeladen werden, so 
nehmen Sie bitte unbedingt an beiden Tests (Präsenztest und Onlinetest) teil, da dies unter-
schiedliche Tests sind und daher eine Übertragung von Ergebnissen nicht möglich ist. 
 
Bewerben Sie sich für unterschiedliche Ausbildungsgänge, bei denen verschiedene Tests be-
arbeitet werden (z. B. F1, K4, G3 oder Onlinetests OG1, OV1), müssen Sie für jeden Ausbil-
dungsgang den zugeordneten Test absolvieren (ebenfalls jeweils nur ein Mal innerhalb von 6 
Monaten).  
 
Eine Besonderheit stellt der E3-Onlinetest (Test zur Vorauswahl) dar: 
Dieser Onlinetest findet (ab Sommer 2021) grundsätzlich „anonym“ statt, d. h. Sie werden, 
nachdem Sie sich mit Ihrer Zugangskennung, die Sie mit der Einladung erhalten werden, in 
den Onlinetest eingeloggt haben, nicht Ihren Namen angeben müssen. Eventuell werden – 
ausschließlich für statistische Zwecke – Daten zum Alter/Geschlecht der Bewerber*innen er-
hoben. Dadurch, dass dieser E3-Onlinetest „anonym“ durchgeführt wird, dürfen Sie diesen E3-
Onlinetest auch mehrmals innerhalb von 6 Monaten bearbeiten; kommen Sie daher bitte jeder 
Einladung zum E3-Onlinetest nach. 
Die Testformen F1, K4 und G3 halten wir sowohl in der Paper-Pencil-Variante als auch in der 
Tablet-Variante vor. Es macht keinen Unterschied, ob Sie den jeweiligen Test in der Paper-
Pencil-Variante oder in der Tablet-Variante bearbeitet haben.  
 

Eine anschauliche Hilfe bietet das Schaubild zur Testwiederholung. 
 
 

Ihre Testergebnisse werden nur mit Ihrer schriftlichen Einwilligung an die Verwaltungen / Firmen, bei denen 
Sie sich ebenfalls beworben haben, weitergegeben. Dazu erhalten Sie mit jeder Einladung zum schriftlichen 
Auswahlverfahren einen „Testwiederholer*innen-Bogen“. 
 
Wenn Sie sich Ihr Testergebnis erläutern lassen wollen, vereinbaren Sie dafür bitte innerhalb von 6 Monaten 
einen Termin. Nach Ablauf von 6 Monaten ist eine Testerläuterung nicht mehr möglich. Zu den E3-Test-Ergeb-
nissen sind generell keine Testerläuterungen möglich, da diese „anonym“ durchgeführt werden.  
 
Weitere Informationen finden Sie in der Informationsbroschüre für Bewerber*innen auf unserer Homepage un-
ter www.dgp.de  
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