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TESTVERFAHREN DES FÖRDERZENTRUMS PHÖNIX -  
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENTS OFFERED BY THE PHOENIX CENTRE  
 

Die Durchführung gezielt ausgewählter Testverfahren, ermöglicht einen umfassenden 

Einblick in den schulischen, kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand eines Schülers. Eine 
Anwendung von Testverfahren bietet sich an, wenn z.B. ein Schüler Schwierigkeiten in der Schule 
hat, sich schwer konzentrieren kann, er im Verhalten auffällt oder es sich plötzlich ändert, aber 
auch wenn die Überlegung besteht, ob ein Schüler vorzeitig eingeschult werden oder eine Klasse 
überspringen soll. Wann es im Einzelfall sinnvoll ist, einen Test oder mehrere Testverfahren 
durchzuführen, besprechen Sie am besten mit unseren Psychologinnen. Diese können beraten und 
informieren. Wir bieten unseren Service zu attraktiven Preisen an. Unsere Schülerinnen und 
Schüler zahlen 30 - 40 % weniger im Vergleich zu Testzentren auβerhalb der Schule.  
 

Allgemeines zur Durchführung: Durch eine erstes Gespräch mit den Eltern bzw. dem Schüler 
bekommt die Psychologin erste Informationen und entscheidet darauf hin welche Testverfahren 
notwendig sind. Nach Anmeldung und Unterzeichnung der Einverständniserklärung zum Austausch 
von Informationen innerhalb der Schule wird ein Termin vereinbart. Die Durchführung der Tests 
findet in der Regel an einem Vormittag im Büro der Psychologin statt. Die Tests bestehen je nach 
Fragestellung aus einem kognitiven Leistungstest, Fragebögen zur Emotionalität, Tests zum Stand 
der schulischen Leistungen und ggf. aus spezifischen Tests zu Lese-, Rechtschreib- und 
Rechenfertigkeiten. Den Eltern werden in einem ausführlichen Bericht und einem Gespräch die 
Ergebnisse erläutert und es werden Empfehlungen im Hinblick auf die Fragestellung gegeben.  

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung möglicher Testverfahren im Förderzentrum Phönix. Für 
weitere Informationen oder die Anmeldung eines Schülers wenden Sie sich bitte an das 
Förderzentrum Phönix. 

Wenn Sie sich über die allgemeine Entwicklung Ihres Kindes in einer bestimmten Altersgruppe 
informieren möchten, dann empfehlen wir das Dokument zu den „Developmental Milestones“ (= 
Entwicklungsmeilensteinen, Artikel auf Englisch) in unserer Onlinerubrik Cup of Concrete. 

 
The use of assessments enables us to gain a substantial insight into the learner’s scholastic, 

cognitive and emotional developmental status. We recommended performing psychological 
testing in, amongst others, cases where:  learners have difficulties at school and are not able to 
concentrate, where behaviour is inappropriate or undergoes a sudden change, and also where a 
learner is starting school earlier than normal or is considering skipping a grade. If you would like to 
find out if an assessment is recommended for your child, we recommend consulting one of our 
school psychologist. We provide our service at attractive prices. Our learners pay 30 – 40 % less 
compared to test centres outside of the school. 
 

A list of the assessments available in the Phoenix Centre appears below. 

For further information or to enrol for tests please contact the Phoenix Centre. 

If you would like to get more information about the general development of your child in terms of 
his or her age, we recommend you have a look at the document on “developmental milestones” 
on our online platform Cup of Concrete.  
 

General information on Process: In the first instance the psychologist will contact the parent in 

order to get more information. The psychologist will then choose the tests relevant to this 

individual the learner. After enrollment and agreeing to the exchange of information within the 

school an appointment will be made. The testing usually takes place on a school morning in the 
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psychologist’s office. The applicable tests may assess cognitive ability, emotionality, scholastic 

performances and, if relevant, specific areas to measure ability in reading, writing and 

mathematics. The parents will be advised of the results through a comprehensive report and a 

feedback session. Suggestions and advice will be given during this feedback consultation. 

Testverfahren - Assessment  
inkl. Bericht und Beratung der Eltern/ incl. report, feedback and recommendation to parents 

Gebühr 
Fee: 

 PH-Test: Einzeltest zum Lesen/Schreiben, Mathematik oder AFS-Test  
Single test to assess Reading/ Writing, Mathematics or AFS-Test  
(Grundschule und Sekundarstufe/ Primary and Secondary School) 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Giessen-Hood (M.Ed.Psych.) // Frau Prinsloo 

R 400 

 PH-Test WPPSI III: Kognitives Testverfahren/ Cognitive Assessment  
(Kindergarten und Vorschule/ Kindergarten and Pre-school) 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Giessen-Hood (M.Ed.Psych.)  

R 600 

 

 PH-Test WISC IV: Kognitives Testverfahren/ Cognitive Assessment  
(Grundschule und Sekundarstufe/ Primary and Secondary School) 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Giessen-Hood (M.Ed.Psych.)  

R 800 

 PH-Test WISC+: Umfassende entwicklungspsychologische Diagnostik  Comprehensive 
Educational Assessment  
(Grundschule und Sekundarstufe/ Primary and Secondary School) 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Giessen-Hood (M.Ed.Psych.)  

R 1 450   

 PH-Test WISC+AFS: Umfassende entwicklungspsychologische Diagnostik zur 
Feststellung einer Lese-und Rechtschreibschwäche (LRS)/ Dyskalkulie (DYSK) 
Comprehensive Educational Assessment for Reading and Writing Difficulties/ 
Dyscalculia  (Grundschule und Sekundarstufe/ Primary and Secondary School) 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Giessen-Hood (M.Ed.Psych.) // Frau Prinsloo 

R 1 800   

 PH-Test LRS/DYSK: Kombination an Tests zur Feststellung einer Lese-und 
Rechtschreibschwäche (LRS)/ Dyskalkulie (DYSK) inkl. AFS-Test 

Combination of tests to assess Reading and Writing Difficulties/ Dyscalculia incl. AFS-
Test (Grundschule und Sekundarstufe/ Primary and Secondary School) 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Giessen-Hood (M.Ed.Psych.) // Frau Prinsloo 

R 500 

 PH-Test Conners: Spezifisches Fragebogenverfahren zur Überprüfung der 
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfertikeit  
Comprehensive Behaviour Rating Scale to assess concentration and attention ability 
(Grundschule und Sekundarstufe/ Primary and Secondary School) 

R 900 

 PH-Test Career: Testverfahern zur Berufsfindung / Career - Assessment  
(12. Klasse/ Grade 12) 

 

Inhalt: Die Durchführung der Tests findet in der Gruppe statt, in der Regel zu Beginn des 
Schuljahrs. Die Tests bestehen aus einem Fragebogen zu beruflichen Interessen, einem 
Neigungstest, einem Persönlichkeitsfragebogen und einem Interessenprofil. In einer Feedback-
Sitzung werden mit dem Schüler berufliche Möglichkeiten besprochen und Fragen geklärt.  

Content: The testing for this career assessment is done in a group usually at the beginning of 
the school year.  Learners are given a career assessment questionnaire, aptitude test, 
personality questionnaire and interest profile.  A brief report of career suggestions is given in the 
feedback interview, which is done on an individual basis. This provides the learner with a chance 
to ask any career related questions they may have. 
 

Anbieter/ Facilitator: Dr. Froschauer (Psych.) 

R 800 

 
Bitte beachten: Testgebühren werden nach Anmeldung über die Finanzabteilung in Rechnung gestellt.  
Please note: Fees for assessments will be invoiced after enrolment via the finance department.  

 
Kontakt/ Contact: foerderzentrum@dsjmail.co.za 
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