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Potenzialanalyse und berufsbezogene Persönlichkeitsbeschreibung
Vortrag 12.9., 10 Uhr - Kurzfassung

Das deutsche Hochschulsystem geht noch immer von der Vorstellung der „Gleichheit“
aus: Im Prinzip sind alle Personen mit Abitur für jedes Studium geeignet, evtl.
persönliche Probleme während des Studiums sind auf die Rahmenbedingungen und
nicht die eigene Persönlichkeit zurückzuführen, nach Studienende ist jeder Absolvent
eines bestimmten Faches für alle Tätigkeiten entsprechend seiner Ausbildung
geeignet, zumindest sollte die Welt nach Vorstellungen mancher
Verantwortungsträger so sein.

Tatsächlich weiß natürlich jeder an der Universität Tätige, dass unabhängig von
diesen „formalen“ Unterscheidungsmerkmalen es erhebliche, persönlichkeitsbedingte
Unterschiede zwischen den Studierenden gibt. Fundierte Verfahren der persönlichen
Potenzialmessung können daher wesentlich dazu beitragen, sowohl den
Studierenden als auch Beratern und Einstellenden wertvolle Entscheidungshilfen zu
bieten.

1. Leistungsfähigkeit von (testgestützten) Potenzialanalyseverfahren

Ganz grob lässt sich die Befundlage wie folgt zusammenfassen:

• Für die Vorhersage des Studienerfolges sind Validitätskoeffizienten zwischen 0,40
und 0,50 erwartbar; die praktische Bedeutung dieser Koeffizienten wird z. B. an
einer Studie der Universität Linz deutlich, die zeigte, dass eine testgestützte
Beratung der Studierenden zu einer Reduktion der drop-out Rate um ein volles
Drittel führte.

• Die Vorhersage einer erfolgreichen Berufstätigkeit nach Studienabschluss ist mit
einer sinnvollen Kombination von Testverfahren nach den vorliegenden Meta-
analysen mit einer Validität von etwa 0,60 möglich; gegenüber dem normalen,
von nicht diagnostischen Fachkräften durchgeführten Einstellungsinterviews
bedeutet dies eine Zunahme der Validität von etwa 0,23, was unter regulären
Rahmenbedingungen (vernünftige Anzahl der Bewerber in Relation zu offenen
Stellen etc.) einer Produktivitätssteigerung der mit solchen Verfahren
eingestellten Mitarbeiter um etwa € 8.000 pro Arbeitsjahr im Unternehmen zur
Folge hat.

• Die Leistungsfähigkeit von Test- und anderen Potenzialanalyseverfahren für die
Beratung der persönlichen Schwierigkeiten von Studierenden kann nicht in so
allgemeiner Form angegeben werden, da diese sehr stark von der jeweiligen
Problemlage abhängt.
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In Anbetracht der erheblichen Kosten, die sowohl für den einzelnen
Studierenden/Absolventen als auch für die Öffentlichkeit bzw. den späteren
Arbeitgeber durch den Einsatz von Potenzialanalyseinstrumenten vermieden werden
können, gibt es keinen Zweifel, dass die weite Verbreitung speziell für die Gruppe
„Studierende“ leistungsstarker Instrumente in der Praxis einen wesentlichen höheren
Nutzen mit sich brächte, als Kosten dadurch verursacht werden. Voraussetzung dafür
ist aber eine erst mit der fortgeschrittenen Informationspsychologie mögliche
Durchführungsform, die mit einem geringen Personaleinsatz auch sehr große
Fallzahlen von Interessenten adäquat zu erfassen vermag.

2. Technische Möglichkeiten der Potenzialerfassung

Im Prinzip gibt es die Unterscheidung zwischen „face to face“ Verfahren, bei denen
der unmittelbare persönliche Kontakt zum Probanden gegeben ist (z. B. Interview,
Assessmentcenter-Übungen) und „unpersönlichen“, standardisierten Verfahren
(insbesondere Testinstrumente). Eine endgültige Potenzialeinschätzung sollte
zumindest für den Eignungsbereich ausschließlich unter Verwendung beider
Informationsquellen erfolgen, für screening-Projekte ist aber die Benutzung
standardisierter Methoden allein nachgewiesenermaßen kosteneffizient.

Für die „unpersönliche“, standardisierte Erfassung des Potenzials stehen folgende
technische Möglichkeiten zur Verfügung:

• Durchführung in Papier- und Bleistiftform; technisch sehr einfach, aber sehr
aufwendig in der Auswertung, außerdem muss die Interpretation stets persönlich
erfolgen, eine automatisierte Durchführung ist technisch nicht möglich

• Die Verwendung von stand-alone-Verfahren am Computer (Einzel-PC,
Schulungsräume oder lokale Netzwerke). Der technische Aufwand ist hier höher,
dafür ist sowohl eine automatische (und damit auch fehlerfreie) Auswertung der
Einzelangaben zu den entsprechenden Skalenwerten als auch eine
computergestützte Interpretationshilfe möglich

• Die Durchführung im Internet bietet zusätzlich eine vom „Zeit und Raum“
unabhängigen Testdurchführung, sofern in Kauf genommen wird, dass die
persönliche Kontrolle (Identifikation der Person) und eine Standardisierung der
Testumgebung nicht gewährleistet ist.

Aus Kostengründen kann bei den an den Hochschulen üblichen hohen Fallzahlen
zumindest für Beratungsfälle derzeit nur eine Internet-Lösung empfohlen werden. Mit
einer nachfassenden „Kontrolluntersuchung“ in den Fällen, in denen institutionelle
Entscheidungen (Studienplatzvergabe, Einstellungsangebot) von den Testergebnissen
abhängen. Internet-Testsysteme, die einen entsprechend leistungsfähigen IT-
Rahmen für solche Vorhaben bieten, stehen inzwischen zur Verfügung (siehe z. B.
das System PERLS der Firmen Siemens SQT und ELIGO, www.eligo.de bzw. www.e-
perls.de)

3. Organisatorische Nutzungsmöglichkeiten

Für die verschiedenen Anwendungsfälle sind z.B. folgende Vorgehensweisen möglich:

3.1. Auswahl der Studierenden

Hier wird man in Anwendung an die DIN 33430 (Eignungsbeurteilungen) etwa wie
folgt vorgehen:

http://www.eligo.de/
http://www.e-perls.de/
http://www.e-perls.de/
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• Festlegen der für die Studienanforderungen relevanten „hard facts“, Erhebung
nur dieser Informationen bei den Studienplatzinteressenten mit Hilfe des
Internets, und mit automatischen Filtern die Identifikation der „infrage
kommenden“

• Die positiv eingeschätzte Teilgruppe erhält einen Code, mit dem sie zu Hause im
Internet valide Testverfahren für die Vorselektion bearbeiten kann; da hierbei
eine Manipulation (z. B. eine andere Person vor dem Rechner) möglich ist, kann
ein so erzieltes Testergebnis nur dem Negativ-Screening dienen (wer trotz Hilfe
schlecht abschneidet, ist vermutlich wirklich schlecht), außerdem muss den
Bewerbern klar sein, dass die wichtigsten Testkomponenten nochmals unter
kontrollierten Bedingungen erhoben werden.

• Einladung der nach dem Screening positiv eingeschätzten Interessenten zu einer
„face to face“-Situation, evtl. nach einer vorgeschalteten Internettestung unter
geschützten Bedingungen (z. B. an den Rechenräumen der Hochschulen)

Ein solches Vorgehen setzt natürlich voraus, dass die entsprechenden rechtlichen
Bedingungen an den Hochschulen, gegeben ist.

3.2. Beratung der Studienschwierigkeiten

Hier ist folgende Unterstützung möglich:
• Die Ratsuchenden bekommen die Möglichkeit, ohne persönliche Hilfe eines

Experten selbst im Internet Testverfahren bzw. Fragenkataloge aufzurufen, die
sie selbst als evtl. mit ihren Problemen verbunden erleben (z. B.
„Konzentrationsprobleme“, „Prüfungsangst“, „fehlende Studienmotivation“,
fehlende Motivation für ein bestimmtes Fach“ etc.)

• Nach Bearbeitung im Internet erhalten die Ratsuchenden ein Gutachten mit
entsprechenden Empfehlungen, wobei bei dem Verdacht von ernsthaften
Problemen natürlich massiv auf die Notwendigkeit einer persönlichen Beratung
hingewiesen werden muss (was allerdings voraussetzt, dass entsprechende
Unterstützungen auch tatsächlich zur Verfügung stehen); es kann erwartet
werden, dass ein solches „schrittweises“ herangeführt werden an persönliche
Beratung die oft bei vielen massiven Hemmschwellen leichter zu überwinden
gestattet

• Alternativ zu diesem Vorgehen können auch die jeweiligen Berater in den von
ihnen für sinnvoll gehaltenen Fällen die Ratsuchenden auf eine das persönliche
Beratungsgespräch ergänzende bzw. für das nächste Gespräch unterstützende
Selbsttestung erweisen

• Voraussetzung für ein solches Vorgehen sind „Expertensysteme“, die eine
Erstellung von Hinweisen bzw. Empfehlungen auf der Basis der Fragenkataloge
und der Testergebnisse ermöglichen. Die dafür vorhandenen Techniken
(konfigurale Auswertungsmethoden) sind verfügbar, allerdings wäre hier sicher
noch ein nicht unerheblicher Entwicklungsaufwand zu leisten

3.3. Careercenter

Um den Absolventen (ggf. auch den Studienabbrechern) einen Übergang in das
Berufsleben zu erleichtern, können Internettools zur Potenzialanalyse wie folgt
benutzt werden:

• Vom Experten der Eignungsdiagnostik werden für die wichtigsten beruflichen
Anforderungsbereiche (außerhalb der Fachkenntnisse, diese werden durch das
Studium am besten nachgewiesen) entsprechende Testverfahren ausgewählt (es
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gibt eine ausreichende Menge im Prinzip verfügbarer Verfahren dafür), die
insbesondere die „Schlüsselqualifikationen“ und „Softskills“ erfassen (z. B.
Kundenorientierung, Arbeitshaltungen, Gestaltungsmotivation,
Konstruktionsfähigkeit, Innovationsfreude etc.); es kann evtl. auch durch
computergestützte Sprachtests, zumindest in den Berufsfeldern, in denen
entsprechende Kenntnisse entscheidungsrelevant für die Einstellung sind, ergänzt
werden. Die Durchführung kann entweder nach Freischaltung des angeforderten
Profils unter unkontrollierten Bedingungen (zu Hause etc.) erfolgen, oder unter
geschützten Bedingungen nach Ausweiskontrolle etc., z. B. in Testräumen der
Hochschule (die Art der Datengewinnung muss bei der späteren Verwendung
immer deutlich gemacht werden)

• Sowohl die biographischen Angaben, die Studienleistungen als auch die so
ermittelten außerfachlichen Potenziale werden in eine „Absolventen-Datenbank“
aufgenommen, was keinerlei ernsthafte zusätzliche Arbeit bedeutet, da alle
Informationen durch die Interneterhebung bereits in einer entsprechenden
Datenbank vorliegen

• Die Teilnehmer erhalten eine Rückmeldung aufgrund ihrer Testergebnisse, für
welche Teilbereiche in ihrem fachlichen Berufsfeld (z. B. Vertriebstätigkeiten,
Traineeprogramme, Innendienst- bzw. Verwaltungstätigkeiten, möglicherweise
Empfehlung einer frühen beruflichen Selbständigkeit etc.) sie besonders geeignet
erscheinen und ggf. welche ergänzenden Maßnahmen zur Steigerung ihrer
Kompetenz zu empfehlen wären

• Wenn sich Arbeitgeber an dieses Careercenter der Hochschule wenden, wird (z.
B. telefonisch) abgeklärt, welches Anforderungsprofil in den genannten
Dimensionen von Seiten des Arbeitgebers gewünscht wird, es erfolgt eine
(technisch sehr leichte) Eingabe der entsprechenden Grenzwerte in die
Datenbank

• In der Datenbank wird aufgrund einer automatischen Suche festgestellt, welche
verfügbaren Absolventen in besonderem Maße zu dem gewünschten Profil passen
und, natürlich unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, ein Kontakt
zwischen diesem und dem potenziellen Arbeitgeber hergestellt.

Es ist bei einem solchen Vorgehen übrigens dringend zu empfehlen, die
Entscheidungsregeln für die Passung zu den einzelnen Profilen durch
anwendungsbegleitende Validierungsstudien anhand der Akzeptanz- und
Erfolgskriterien der vermittelten Absolventen fortlaufend zu optimieren.

4. Ausblick

In Anbetracht der heute noch an vielen Hochschulen üblichen „Verwaltungskultur“,
den gesetzlichen Regelungen und der noch oft fehlenden Kenntnis der Nutzungs-
möglichkeiten moderner Potenzialanalyseverfahren gerade im Internet ist vieles von
den hier dargestellten Überlegungen sicher erst in der mittleren Zukunft zu
realisieren. Je früher sich aber Hochschulen trotz der mit der Einrichtung solcher
Instrumente verbundenen Kosten (für die man durchaus an „Sponsoring“ durch
interessierte Firmen denken kann) entschließen, um so schneller werden sie eine
besonders effektive Beratung ihrer Studierenden in vielfältiger Hinsicht anbieten
können, was nicht nur die Effektivität, sondern auch die Attraktivität der einzelnen
Hochschulen für Studierende und Arbeitgeber wesentlich steigern kann. Die Technik
und die wissenschaftlichen Experimente sind vorhanden, es kommt nur darauf an, sie
zu nutzen.
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