
Hauptsache 
mitmachen 
ln seinem Urteil zum Zulassungsverfahren für das Medizinstudium 

forderte das Bundesverfassungsgericht, die Bedeutung des Abiturs zu 

relativieren und andere Eignungsfeststellungen stärker zu gewichten. 

Damit rücken Tests und Auswahlgespräche in den Fokus. 

Doch was bringen sie eigentlich? 

von Gudrun Sonnenberg 

R
heinisch-Westfälische Technische 
Hochschule (RWTH) Aachen, Imma
trikulationsbüro. Studienplatzbewer

ber stehen in der Schlange, um sich ein zu
schreiben. Mal checken, welche Unterlagen 
eigentlich einzureichen sind. Ruch, da ist ja 
ein Selbsttest verlangt! Das wird knapp ... 
aber dann, Erleichterung: Der Test lässt sich 
einfach mit beliebigen Antworten durchkli
cken. Denn: Das Ergebnis spielt gar keine 
Rolle für die Immatrikulation. Das nord
rhein-westfälische Hochschulgesetz ver
bietet, die Ergebnisse zu verwenden. Wich
tig ist also nur der Nachweis der Teilnahme. 

Aber was soll dann der Test - der übri
gens einen guten Ruf über die RWTH hi
naus genießt? 

"Er ist ein Instrument der Selbstreflexi
on'\ sagt Prof. Dr. Aloys Krieg, Mathema
tiker und Prorektor der RWTH. "Wer ihn 
ernsthaft bearbeitet, bekommt Hinweise 
auf Stärken und Schwächen und si.eht, wo 
er nacharbeiten muss." Diejenigen schrie
ben außerdem bessere Klausuren und hä
ten nach zwei oder vier Semestern dop
P_elt so viele Creditpoints wie jemand, der 
s:ch nur durchgeklickt habe. Diesen statis
~tsc:hen Zusammenhang hat die RWTII bei 
thren Bau· g · . . . m emeuren evalUiert, sagt Kneg. 
Se_me Schlussfolgerung: "Wer sich ernsthaft 
mit dem Test auseinandersetzt ist motivier-
ter und arbeitet nach." ' 

Mot' · IVIerte Studierende gesucht 

~olc:he Studierende zu unterrichten macht 
Paß, sie haben gute Noten k~mmen 

s~hnell Voran und brechen ihr Studium 
llicht ab D h . · oc s1e zu fmden, ist nicht ein-
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fach. Das Abiturzeugnis, das eigentlich die 
Studierfähigkeit und das Leistungsvermö
gen in einzelnen Fächern bescheinigen soll, 
verliere an Aussagekraft, beklagen Hoch
schulvertreteT und Arbeitgeber. Schon seit 
Längerem ist von einer "Noteninflation" die 
Rede - die Zensuren würden immer bes
ser, die tatsächlichen Leistungen dagegen 
nicht Uedenfalls nicht jene Leistungen, die 
sich Professoren und Ausbilder wünschen, 
wie Rechtschreibung und Rechnen). Zudem 
ist im Bildungsflickenteppichland Deutsch
land kein Abitur wie das andere. Das bestä
tigte Ende vergangeneu Jahres das Bundes
verfassungsgericht: Die Noten seien nicht 
mehr bundesweit vergleichbar, urteilte es 
im Verfahren um die Rolle des Numerus 
Clausus bei der Zulassung zum Medizin
studium. Deshalb sollten Hochschulen stär
ker auf eigene Auswahlverfahren setzen 
und mindestens ein Kriterium hinzuneh
men, das nichts mit den Schulnoten zu tun 
hat, so das Gericht. 

Tatsächlich experimentieren auch jen
seits der Medizinstudiengänge viele Hoch
schulen in den vergangeneu Jahren mit 
Eignungsfeststellungsverfahren. Sei es, um 
der Bewerberflut Herr zu werden, sei es, um 
die Zahl der Studienahbrüche zu senken. 
Dabei geht es im Falle der Studienanfänger 
nicht um fachspezifische Voraussetzungen, 
wie das Beherrschen eines Musikinstru
ments oder das Latinum. Sondern gemeint 
ist die Feststellung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen in jenen Fächern, für deren 
Studium die allgemeine Hochschulreife aus
reichen könnte, wo jedoch aufgrund hoher 
Bewerberzahlen Kriterien für die weiterge-
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Die Agenda 
• Im Urteil zum MedizinStudium 

forderte das Bundesverfassungsge
richt unter anderem, die Eignung 
der Bewerber jenseits der Abitur
note mit mindestens einem weite
ren, notenunabhängigen Kriterium 
zu prüfen. Etliche Hochschulen tun 
das schon, doch sollen die Stan
dards dieser Verfahren nun verein
heitlicht werden. 

• Reaktionen: Die Bundesärztekam
mer wünscht sich ein bundesweit 
einheitliches Verfahren. Die Deut
sche Gesellschaft für Psychologie 
fordert eine zentrale wissenschaft
liche Einrichtung, die Eignungstests 
entwickelt. Nach Ansicht der Ge
werkschaft Erziehung und Wissen
schaft sollte der Bund die Hoch
schulzulassung regeln. 

• Politische Umsetzung: Die Bundes
regierung sehe die Länder gefor
dert, antwortete das Bildungsmi
nisterium auf eine Anfrage der 
Grünen. Die Länder wollen der 
Nachrichtenagentur dpa zufolge 
einen neuen Staatsvertrag abschlie
ßen, eine Arbeitsgruppe tagte erst
mals im Februar dazu. Sie haben 
Zeit bis Ende 2019. 
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~~ TITEL eignungstests 

hende Auswahl gefunden werden müssen. 
Die Hochschulgesetze der Länder stecken 
den Rahmen dafür unterschiedlich weit ab. 
Zudem differieren an den Hochschulen die 
Auffassungen darüber, welcher Aufwand 
sich lohnt. 

fahren. Gerne würde er auch die Motiva
tionsschreiben wieder einführen, die die 
TUM bis 2006 in einer Experimentierpha
sc fordern konnte, bevor der Landtag sie in 
der Gesetzgebung mit dem Argument ,ju
ristisch nicht bebstbar" wieder abschaffte. 

"Wir frnden, die Professoren sollten ent- Nach der kommenden Wahl im Freistaat 
scheiden", sagt Prof. Dr. Wolfgang A. Herr- Bayern will Herrmann auf eine Novelle des 
mann, seit mehr als 20 Jahren Präsident der Gesetzes drängen: Stärker die persönlichen 
Technischen Universität München (TUM). Lebensumstände der Bewerber herücksich-
Hier fändenjeden Sommer sage und schrei
be 5000 bis 6000 Auswahlgespräche für zu-

"Wir finden, 
die Professoren sollten 
entscheiden" 

tigen, mehr Entscheidungsmöglichkeiten 
in die Hand der Professoren legen, sei das 

Ziel"sagt er. 
Einwände gegen solche Strate

gien kommen von Danlei Wilhelm, 
Psychologe und Studienberater in 
der Zentralen Studienberatung der 
Universität Bielefeld und Sprecher 
des AK Qualitätsmanagement in 
der Studienberatung in der Gesell
schaft für Information, Beratung und 
Therapie an Hochschulen e. V. "Die 
meisten Professoren sind für stan-

-
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dienbewerbern statt, deren Notenschnitt 
keine direkte Aufnahme hergibt, sagt er. ln 
den Runden sitzen den Kandidaten immer 
mindestens zwei Personen gegenüber, von 
denen mindestens eine ein Professor ist. Ein 
Aufwand, der seinesgleichen sucht, und den 
die TUM nur bewältigt, weil sie auch auf
grund ihres großen Drittmittelbudgets viel 
Personal einsetzen kann, das bestätigt Herr
mann. "Die Kollegen sind belastet", räumt 
er trotzdem ein. Jedoch führe der Aufwand 
zu dem positiven Ergebnis, dass die Lehr
kräf-te es anschließend mit motivierten und 
loyalen Studierenden zu tun hätten, die 
seltener durch die Prüfungen f1elen, sodass 
die Zahl der Wiederholungsprüfungen sin
ke. Ginge es nach Herrmann, bekämen die 
Professoren noch mehr Gewicht im Ver-

dardisierte Auswahlgespräche nicht ge
schult", sagt er. Gegenüber anderen Metho
den, ob Langzeitmessung, wie sie das Abitur 
abbilde, oder einem Aufnahmetest, bringe 
ein persönliches Gespräch durch eine unge
schulte und subjektive Person die schlech
teste Prognoseleistung von allen, einen Stu
dienerfolg vorauszusagen. Und tatsächlich 
bleibt unklar, welche Wirkung die Münch
ner Verfahren tatsächlich haben. Denn die 
Statistik der TUM sagt zwar, dass die Abbre
cherquote in den Studiengängen mit Eig
nungsfeststellung geringer sei als in Stu
diengängen, die zulassungsfrei und somit 
ohne Eignungsfeststellung seien. Doch das 
könnte auch damit zu tun haben, dass sich 
in den zulassungsfreien Fächern mehr un
schlüssige Menschen einschreiben. In Aa
chen, wo die Abbrüche in den zulassungs-

'--·----V/~ 
Würfeln oder 
wissen? ln diesem 
Test geht es um 
räumliches Denken. A 

freien Fächern teils über 50 Prozent liegen, 
melden sich zehn Prozent der Studienarr
fänger zu keiner einzigen Prüfung an. Nicht 
auszuschließen, dass da vor allem das Se
mesterticket zur Einschreibung motivierte, 
meint Prorektor Krieg. 

"Man sollte, wenn möglich, Eignungs
feststellungsverfahren einführen", sagt den-
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Von einfach bis teuer- die gängigen Verfahren 
• Abitur Besser als sein Ruf: Hinter den Noten stehen Leis

tungsmessungen aus mehreren Jahren, attestiert von 
verschiedenen Personen. Für die Hochschulen ist das 
Abiturzeugnis die kostengünstigste Eignungsfeststellung. 

• Self Assessment Bei der Arbeitsagentur gibt es einen 
fächerübergreifenden Selbsttest, Hochschulen bieten 
fachspezifische Onlinetests, mit denen Bewerber selbst 
teils Fähigkeiten, teils Erwartungen analysieren können. 
Für die Hochschulen ein kostengünstiges Verfahren. 

• Tests zu Intelligenz, Persönlichkeit, Arbeitshaltung für 
einzelne Studiengänge müssen speziell entwickelt wer-

den, sollten möglichst geheim bleiben und erfordern eine 
Auswertung. Entweder zahlen die Hochschule oder die 
Bewerber 

• Testaufgaben können beispielsweise schriftliche Probear
beiten oder Rollenspiele sein, die Studienanforderungen 
simulieren. Sie sind aufwendig in der Umsetzung und in 
der Auswertung. 

• Auswahlgespräche sind personalaufwendig und können 
sehr subjektiv ausfallen. Andererseits bieten sie die Gele
genheit, von Testschemata abweichende persönliche Vor
aussetzungen zu erkennen und die Bewerber zu beraten. 

031zotsduz. 
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noch der Präsident des Verbands techni
scher Universitäten TU9 und Rektor der 
Universität Stuttgart, Pro f. Dr. Wolfram 
Ressel. Er ist Mitautor einer Studie der TU9 
und der Deutschen Akademie der Technik
wissenschaften (acatech) über Stud ienab
bruche in den lngenieurstudiengängen, die 
im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde 
und die di e positive s tatistische Korrelati
on zwischen Studiengängen mit Eignungs
feststellungsverfahren und dem Studiener
folg bestätigte. Ressei wünscht sich mehr 
Verbindlichkeit; zu mindest, dass die Stu
dierenden selbst auf Testergebnisse reagie
ren müssen, wo die Hochschulen es nicht 
dürfen , und ihre Wissenslüc ken etwa in 
Vorbereitungskursen auffüllen müssen, die 
ihnen jetzt nur auf freiwilliger Basis ange
boten werden können. Hier ist die Politik 
gefragt. Ressei gibt sich vorsichtig optimis
tisch: "Unser Gutachten ist in den Landes
ministerien gut angekommen." 

Und RWTH-Prorektor Krieg hofft, dass 
die noch junge schwarz- gelbe Landesre
gierung Nordrhei n- Westfalens die bereits 
vorliegende Gesetzesnovelle umsetzt, die 
die Studierenden zumindest nach zwei Se
mestern ve rpflichtet, sich beraten zu lassen, 
Wenn die Studienleis tung zu wünschen üb-

rig lässt. Denn, so Krieg, gerade die tech
nischen Hochschulen kämpfen derzeit mit 
besonders stark veränderten Voraussetzun
gen bei ihren Studienanfangern. Da es nach 
wie vor hauptsächlich Männer sind, die sich 
in diesen Fächern einschreiben, schlägt die 
Verjüngung durch den Wegfall der Wehr
pflicht sowie d ie verkürzte Schulzeit gleich 
doppelt zu Buche. Zu den Folgen gehörten 
Anfängervorlesungen mit fast doppel t so 
vielen Teilnehmern wie vorgesehen, wei l so 
viele Wiederholer dabei seien. Oder Exzes
se der Krankmeldung vor Klausuren - bei 
30000 in einem Semester liege der Rekord, 
berichtet Aloys Krieg - seit das dafür mit
verantwortliche System der automatischen 
Anmeldung zur Wiederholungsprüfung ab
geschafft ist, seien es "nur" noch 3000 At
teste pro Semester. "Viele Studierende real i
sieren erst vor den Klausuren, was nötig ist", 
sagt er und legt den Finger in die Wunde 
der technischen Studiengänge: "Wir brau
chen eine bessere Studieneingangsphase." 

Geringer Unterschied durch Tests 

So s ieht es auch Daniel Wilhelm von der 
Universität Bielefeld. Diese verzichtet aur 
eigene Zulassungsverfa hren , obwohl sie 
60 Prozent der Bewerber in zu lassungsbe-
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schränkten Fächern zur Teil nahme an Tests 
verpflichten kön nte, wie es die RWTH tut. 

"Wir wählen zurzeit nur über die Abiturno
t e und die Wartezeitquote aus", sagt Wil
he lm. "Der Zuwachs der prognostischen 
Quali tät durch einen Test wäre so gering, 
dass sich der Mehraufwand in vielen Fä
chern nicht lohnt." Nur für Bewerber der 
Gesundheitswissenschaften und in der tech
nischen Faku ltä t gebe es Self Assessment 
Tools. "Dam it die Bewerber sich vorab mit 
ihrer Studienwahl auseinandersetzen kön
nen und nicht enttäuscht abbrechen", sagt 
er. Ein gut gemachter Test könne viel b rin
gen, meint Wilhelm, vorausgesetzt, die Be
werber könnten tatsächlich etwas mit den 
Ergebnissen anfangen. "Die Testgläubigkei t 
bei jungen Erwachsenen ist sehr hoch", hat 
er beobachtet. "Dabei sind die meisten Tests 
eher als Anregung zu verstehen, über wel
che weiteren Studienfelder man noch ein
mal nachdenken sollte." Erst recht, wenn 
Tests den Antworten der Bewerber ledig
lich die Einschätzungen von Studierenden 
höherer Semester und Fachexperten ent
gegensetzen, müssen die Ergebnisse rela
tiviert werden. 

Optimal wäre daher, wenn die Bewer
ber die Testergebn isse mit geschulten Bera
tern besprechen würden. Und: "Wir sollten 
uns fragen, was wollen wir eigentlich tes
ten", sagt Wi lhelm. "Mit der Bologna-Re
form wollte man eigentlich dahin komme n, 
dass im Studium Persönlichkeitse ntwick
lung und Soft Skills gefördert werden. Jetzt 
geht es nach allen Vorgaben aus der Politik 
doch wieder nur um d ie Regelstudienzeit. 
Die Frage ist, was ist eigentlich gesellschaft
lich gewollt?" In eine ähnliche Richtung 
denkt Dr. Andreas Botzlar, zweiter Vorsit
zender des Ärzteverbands Marburger Bund. 
Der Medizinertest teste vor allem Fertigkei
ten und sei ein "verkappter Intelligenztest". 
Doch den Studiengang mit Bravou r abzu
schließen, reiche nicht, um ein guter Arzt 
zu sein: "Es ist auch wichtig, die Fähigkei
ten zu Empathie und Kommunikation ab
zurragen." Die allerbeste Lösungjedoch sei, 
so Botzlar, wenn es wieder mehr Studien
plätze und wen iger auszusieben gäbe. • 

Gudrun Sonnenberg 
ist duz-Redakteurin. 
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Farbblind geht auch 
Tests, die die Studierfähigkeit prüfen, fragen nicht nur die kognitiven Fähigkeiten ab, 

sondern versuchen, die Anforderungen abzubilden, die im Studium auf die Bewerber 

warten. Seit Jahrzehnten feilen die Experten an den Fragen und Aufgaben. 

von ,A,Iexandra Straush 
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TMS- Test für 
medizinische 
Studiengänge 
• Schon vor 40 Jahren entwickelte 

die ITB Consulting GmbH bzw "rhre 
Vorgängerorganisation (s. u.) den 
TMS. Seitdem ist er, mit Unterbre
chung zwischen 1996 und 2007, in 
Deutschland im Einsatz. 

• Der TMS dauert rund fünf Stun
den. Wer ihn absolvieren möch
te, muss erne Gebühr von 73 Euro 
zahlen. 

• Die Ergebnisse werden von 20 
Hochschulen im Bewerbungsver
fahren um den Studienplatz be
rücksichtigt 

• Die ITB Consulting GmbH wurde 
1971 von der Deutschen Studi
enstiftung als Institut für Test- und 
Begabungsforschung (ITB) gegrün
det, firmiert seit 1992 als GmbH 
und hat ihren Sitz in Bann. Heute 
bietet sie neben den Tests zur Stu
dierfähigkeit als Personalberatung 
auch Programme und Verfahren 
zur Personalauswahl in Wirtschafts
unternehmen an. 

~~www.tmsMinfo.org 
www. itb-consulti ng. de 

Eine de.: leicht~r~~ Aufgaben. aus .. dem 
Test fur med1z1msche Studiengange 
(TMS) geht so: "Eine bestimmte Krank

heit kann durch zwei Untersuchungsme
thoden diagnostiziert werden. Mit Metho
de X werden 85 Prozent der tatsächlichen 
Erkrankungen erkannt, mit Metbode Y da
gegen 80 Prozent. Wie viel Prozent der tat
sächlichen Erkrankungen werden mit keiner 
der beiden Methoden erkannt?" Die bana
le Antwort: höchstens 15 Prozent. Aber es 
gibt auch deutlich kniffligere mathemati
sche Probleme für die Studieninteressierten 
zu lösen. Außerdem müssen sie FCJchtexte 
verstehen und Diagramme auswerten. Bild
liehe Aufgaben priifen das Wiedererkennen 
von Mustern, räumliches Vorstellungsver
mögen oder Merkfähigkeit Am Ende des 
fünfstündigen Tests steht ein Ergebnis, das 
die Erfolgsaussichten in einem Medizin
studium vorhersagen soll. 39 medizinische 
und zahnmedizinische Fakultäten berück
sichtigen es, wenn sie ihre Studierenden 
auswählen. 

Hohe Korrelationen 

Eignungstests gelten unter den Fachleuten 
als ein gutes Mittel, um Studienahbrecher
quoten zu senken und den Durchschnitt der 
Abschlussnoten zu erhöhen. "Die interna
tionale Forschungsliteratur zu Zulassungs
verfahren ist in ihrem Ergebnis recht ein
deutig", sagt Dr. Oliver Wilhelm, Professor 
für Differenzielle Psychologie und Psycho
logische Diagnostik an der Universität illm, 
"es gibt eine hohe Korrelation zwischen Abi
turnoten und Studienerfolg. Und es gibt 
eine hohe Korrelation zwischen den Er
gebnissen von Leistungstests und Studien
erfolg. Beide Verfahren zusammen verbes
sern wiederum die Vorhersagbarkeit." Dass 
die Tests trotzdem nicht durchgängig zum 
Einsatz kommen, liegt unter anderem da
ran, dass es Geld kostet, sie zu entwickeln 
und durchzuführen. Und das wird in der Re
gel nur investiert, wenn hohe Abbrecher
zahlen schmerzen oder die Studienplätze 
hart umkämpft sind. Dabei ist das Ziel der 

Verfahren nicht nur, bei der Zulassung zu 
sieben, sondern sie haben auch eine Bera
tungsfunktion. Wie beim Online-Selbsttest 
Borakel der Universität Bochum oder den 
fcicherspezif.Lschen Tests der Agentur für Ar
beit, geben sie Abiturienten die Möglichkeit, 
ihre Eignung und Neigung für ein Hoch
schulstudium schon vor der Bewerbung um 
den Studienplatz zu überprüfen. 

Typische Anforderungen testen 

Was in Studierfähigkeitstests wie dem TMS 
oder auch den Tests für wirtschaftswissen
schaftliche Studiengänge, dem TM-WI
SO (Test für Masterstudiengänge in Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften) und 
dem BT-WISO (Studierfähigkeitstest für 
Bachelorstudiengänge in Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften), abgefragt wird, kann 
im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Ne
ben großen hochschulübergreifenden Test
verfahren gibt es diverse Individuallösun
gen einzelner Hochschulen, zum Beispiel 
der Leuphana-Universität Lüneburg, der 
Universität St. Gallen oder der Bucerius Law 
School. Sie alle haben gemeinsam, dass es 
sich nicht um reine Intelligenztests handelt, 
erläutert Hans-Jörg Didi, Diplom-Psycho
loge und Gesellschafter der ITB Consulting 
GmbH, die die Tests entwickelt. Intelligenz
tests messen die individuelle Intelligenz im 
Bezug zur Gesamtbevölkerung, indem sie 
allgemeines problemlösendes Denken er
fassen. Studierfähigkeitstests hingegen ver
suchen, Anforderungssituationen des Stu
diums abzubilden, wie das Verstehen von 
Fachtexten oder das Anwenden mathema
tischer Formeln. "Sie liegen im Schwierig
keitsniveau höher und sind so konzipiert, 
dass im Durchschnitt 50 Prozent der Auf
gaben gelöst werden", sagt DidL 

Welche Anforderungen es sind, die die 
Studienbewerber mitbringen sollten, klä
ren die Testentwickler im Vorfeld mit ih
ren Auftraggebern. Das können allgemeine, 
für alle Studiengänge nützliche Fähigkei· 
ten sein, wie Begriffe präzise zu defmie~ 
ren und im Kontext richtig anzuwenden. 



Aber auch fachspezifische Anforderungen, 
zum Beispiel in philologischen Studiengän
gen ldangliche oder rhythmische Strukturen 
in Sprache zu erkennen. Oder räumliches 
Vorstellungsvermögen in Architekturstu
diengängen. Universitäres Fachwissen ist 
für die Lösung der Tests im Vorfeld eines 
Erststudiums nicht nötig. Aber grundlegen
des Schulwissen, das für das Fach relevant 
ist, wird vorausgesetzt. Was am Ende zäh
le, sagt Dr. Birgit Spinath, Professorin für 
Pädagogische Psychologie an der Universi
tät Heidelberg, sei die allgemeine kognitive 
Leistungsfähigkeit: "Wer in dem einen Auf
gabentyp besser ist, schneidet meist auch in 
einem anderen besser ab." 

• 

Tests auf Herz und Nieren prüfen 

Damit die Tests ihre Aufgabe erfüllen kön
nen, müssen sie selbst getestet werden. Zum 
einen im Vorfeld, etwa an Erstsemestern 
oder Abiturienten, die die Aufgaben pro
beweise bearbeiten. Dabei wird überprüft, 
ob die Ergebnisse objektiv sind, eine andere 
Aufsichtsperson oder schlechtes Wetter sie 
nicht eventuell verändern. Und ob die Auf
gaben zuverlässig sind, also nicht im Ver
gleich untereinander zu widersprüchlichen 
Ergebnissen führen. Außerdem werden die 
Tests im Nachhinein evaluiert: Gibt es wirk
lich einen Zusammenhang zwischen gu-

CHOOSE ANSWER 

ten Testergebnissen und guten Abschluss-
noten? Der TMS, sagt Hans~Jörg Didi, sei 
über die Jahrzehnte in dieser Hinsicht auf 

Mit solchen Auf
gaben erhöhen 

Studienbewerber 
ihre Zulassungs

chancen. 
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Herz und Nieren geprüft: Soziale und Ge~ wiekJungen gebe es nicht, sagt Didi: "Es ist 
schlechterunterschiede, sogar Farb blind- noch nie vorgekommen, dass wir einen Test 
heit habe man als verzerrende Faktoren komplett eingestampft haben." Aber es wird 
ausgeschlossen. Jüngere Tests greifen auf nachgesteuert Wie zum Beispiel im Fall der 
diese Erkenntnisse zurück. Totale Fehlent~ Bucerius Law School, die erst im Nachhi-

o········································································································· 

TM-WISO- Test für Masterstudiengänge in 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
• Jährlich absolvreren 2000 Bewerber für wirtschaftswissenschaftliche Masterstudi

engänge an 15 Hochschulen den TM-WISO, ebenfalls bei ITB Consulting. 

• Er wurde von der Universität Hamburg in Auftrag gegeben, um die unterschied
liche Strenge der Hochschulen bei der Benotung ihrer Bachelorabsolventen aus
zugleichen, und ist seit 2010 im Einsatz. 

• DerTM-WISO kostet 100 Euro und dauert rund vier Stunden. Dabei können 
und sollen die Bewerber nur 50 Prozent der Aufgaben lösen. 

~~VVWw.tm-wrso.de 
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nein entdeckte, wie wichtig ihr die schrift~ 
liehe Ausdrucksfähigkeit der Studierenden 
ist. Deshalb wurde das Verfahren um ein 
Essay ergänzt. 

Während sich die Testergebnisse in Hin~ 
blick auf den Studienerfolg als recht zu
verlässig erwiesen haben, tun sich die Ent~ 
wickler mit der Vorhersage von späterer 
berullicher Eignung schwer. So plädiert 
die Bundesärztekammer schon länger da~ 
für, soziale Kompetenzen in die Auswahl~ 
verfahren für ein Medizinstudium aufzu~ 
nehmen. Doch die Persönlichlceit lässt sich 
leider nur schwer in Testverfahren erfassen. 
Denn: Teilnehmer an kognitiven Tests oder 
Auswahlverfahren zeigen ihr bestmögliches 
Verhalten. Entscheidend, um eine Persön
lichkeit zu erfassen, ist aber typisches Ver
halten. "Der kognitiv Leistungsfähige weiß, 
wie er sich in einer Prüfung sozial kompe
tent verhält", sagt Birgit Spinath. "Die Frage 
ist, ob er in der realen Situation Lust dazu 
hat." Man kann eben doch nicht alles vo
raussehen. • 

Alexandra Straush 
istJournalistin in Rheinbach. 
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REBECCA ZW ICK 
über Aufnahmeverfahren von Hochsch ulen 

"Wissen, was erwartet wird" 
Rebecca Zwick, Expert in für Eignungstests in den USA, kritisiert st andard isierte Verfahren 

zur Prüfung der Hochschulreife. Auch hält sie nichts von Auswahlgesprächen. Sie setzt auf 

Noten, hochschuleigene Kriterien und vor allem auf Transparenz. 

cJuz Schul- und Hochschulsystem in den USA und in Deutschland 
sind grundverschieden, doch in einem Punkt ähnlich : In beiden 
Ländern gibt es kein Zentralabitur, was die Notenvergleichbarkeit 
zwischen den Regionen schwierig macht. Das hat nun das Bun
desverfassungsgericht in Deutschland moniert. Nicht mehr allein 
die Abiturnote dürfe über die Studienplatzvergabe entscheiden, 
es müsse länderübergreifende einheitliche Kriterien geben. Wie 
geht man in den USA mit dieser fehlenden Vergleichbarkeit um? 
Zwick Ein großer Unterschied zu Deutschland besteht darin, dass es 
den Hochschulen in den USA freisteht, wen sie aufnehmen. Deswe
gen forde1i hier auch niemand eine Vergleichbarkeit und damit eine 
faire Vergabe von Studienplätzen ein. Interessant ist, dass es hier
zulande eine exakt gegenläufige Bewegung zu der in Deutschland 
gibt: Immer mehr Hochschulen verabschieden sich von Auswahl
tests und nutzen allein die Schulnoten, um ihre Bewerber auszu
wählen. Der Grund hierfür ist einfach: Es ist eine Methode, mit der 

"ln den USA ist der 
Notenspiegel überall 
ungefähr gleich" 

man eine sehr vielfal
tige Studentenschaft 
rckru tieren kan n . 
Überall in den USA ist 
der Notenspiegel un
gefähr gleich, unab
hängig davon, ob die 
Schule sich in einer 
eher reichen Gegend 
oder in einer eher ar
men Gegend befmdet. 

Das heißt, dass ein Schüler, der aus einem ärmeren Umfeld stammt, 
die gleiche Chance auf einen Studienplatz hat wie ein Schüler aus 
einem wohlhabenden Umfeld. So können die Hochschulen Studie
rende aufnehmen, die sich durch Unterschiede hinsichtlich der eth
nischen Herkunft und des sozioökonomischen Hintergrunds aus
zeichnen. Das ist mit standardisierten Aufnahmeverfahren nicht zu 
schaffen, da schneiden bestimmte Gruppen immer schlechter ab. 

du:z Wie sieht denn die Zusammensetzung der Studierendenschaft 
aus, wenn man standardisie1ie Tests zur Auswahl nutzt? 
Zwick In den USA sind vor allem zwei Tests im Einsatz, der Scho
lastic Assessmcnt Test (SAT-Test) und der American College Test 
(ACT-Test), beide Tests ähneln sich und haben das Ziel, die Stu-

Prof. Rebecca Zwick, Ph.D., 
ist emeritierte Professorin der University of Cali
fornia. Die Pädagogin und Statistikerin mit dem 
Schwerpunkt Psychometrie hat für den Educatio
nal Testing Service gearbeitet, ein Non-Profit-Un
ternehmen, das den Eng tisch-Sprachtest für Aus
länder TOEFL entwickelt hat. 2017 ist Zwicks Buch 
.. Who Gets in? Strategies for Fair and Effective 
College Admissions" erschienen. 

{ii} www.rebeccazwick.com 
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dierfähigkeit zu überprüfen. Das funktioniert auch. Allerdings 
schneiden bei diesen Tests die Schüler mit einem vorteilhafteren 
sozioökonomischen Hintergrund besser ab. Vereinfacht gesagt: Die 
Kinder wohlhabenderer Eltern, und das sind in den USA meist wei
ße Kinder, werden bei diesen Tests bevorzugt. 

duz Was wäre ein faires Verfahren? 
Zwick Da es viele Auslegungen von "fair" gib~ können Auswahl
verfahren nicht fair sein. Die Defmition von "fair" ist also eine 
subjektive. 

du:r: Was würden Sie denn als fair defmieren? 
Zwick Es geht ja darum, dass man eine begrenzte Ressource ge
recht verteilen will, nämlich Studienplätze, von denen es we
niger gibt als interessierte Bewerber. Man könnte zum Beispiel 
sagen: Denen, die am besten in der Schule und in den Tests ab
schneiden, steht ein Platz zu. Das fmde ich schwierig, vor allem 
dann, wenn die Hochschule oder das 
Fach so beliebt ist, dass nur noch die be-

II 

seiner Urteilssprechung bestätigt, dass diese Art der Auswahl mit 
dem Gesetz vereinbar ist. Das sieht die aktuelle US-Regierung un
ter Trump anders, sie ist keine Befürworterin dieser Auswahlver
fahren, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sie die Wie
deraufnahme des Gerichtsverfahrens anstrebt. 

rl~2 Bei dem Gerichtsurteil in Deutschland ging es um die Ver
gabe von Studienplätzen in Humanmedizin. Unter anderem wird 
die Einführung von Motivationsgesprächen diskutiert, mit de
nen Persönlichkeiten, die zum Arzt taugen, ausgewählt werden 
sollen. Die Bewerber sollen aufihre sozial-kommunikativen und 
empathischen Fähigkeiten hin abgeklopft werden. Was halten Sie 
von solchen Gesprächen? 
Zwick Auswahlgespräche ermöglichen den zukünftigen Studieren
den zu erfahren, was die Hochschulen von ihnen erwarten, und 
sie ermöglichen den Hochschulen zu erfahren, was die Studieren
den von ihnen erwarten. Das ist das Positive an Auswahlgesprä-

chen. Ich kann nachvollziehen, dass es das 
Bedürfnis gibt, Menschen, die scheinbar 

sten zehn Prozent der Bewerber zugel
assen werden können. Die Hochschulen 
haben einen Bildungsauftrag und den 
erfüllen sie, wenn sie sich nicht nur die 
besten Schüler eines Jahrgangs rauspi
cken. Man könnte zum Beispiel sagen, 
"gerecht verteilt" hieße, diese Ressour
ce auf alle ethnischen Gruppen, alle so
zioökonomischen Bevölkerungsschich-

"Was die Aussagekraft 
von Interviews angeht, 
bin ich skeptisch" 

besonders das Zeug zum Arzt haben, die 
Möglichkeit zu geben, Medizin zu studie
ren. Was die Aussagehaft dieser Interviews 
angeht, bin ich aber eher skeptisch. Man 
kann sicherlich in solchen Gesprächen re
lativ gut ganz extreme Bewerber rausftl
tem, solche, die große Defizite haben, mehr 

ten hinweg gleich zu verteilen. Diesen 
Ansatz verfolgen auch einige Hochschulen, indem sie zum Bei
spiel verstärkt afroamerikanische Studierende und Studierende 
mit lateinamerikanischen Wurzeln aufnehmen. Man kann aber 
auch nicht alle Hochschulen über einen Kamm scheren. Eine 
Kunsthochschule muss andere Auswahlkriterien anlegen dür
fen als eine Hochschule, die einen technischen Schwerpunkt hat. 
Und warum sollte es nicht auch eine Hochschule geben, die sich 
ganz besonders auf diejenigen fokussiert, die mit schlechten Vo
raussetzungen starten und sehr viel Unterstützung und Betreu
ung brauchen? Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Transpa
renz ist fair. Studierende sollten wissen, nach welchen Kriterien 
ausgewählt wird. 

duz Im November hat das US-Justizministerium eine Untersu
chung der Auswahlverfahren an der Elite-Hochschule Harvard 
angeordnet. lm Fokus stehen die schon seit den Sechzige:r:jah
ren angewandten "affirmative action policies" und mit ihnen die 
bewusste Auswahl von zukünftigen Studierenden, die unterre
präsentierten Studierendengruppen angehören. Was halten Sie 
Von diesem Vorgehen? 
Zwick Ich fmde es richtig, dass die US-Hochsehulen sehr frei darin 
sind, wie sie auswählen, denn sie können so dem Problem der so
zialen Ausgrenzung entgegentreten. Gegen dieses Verfahren wurde 
in der Vergangenheit mehrfach juristisch vorgegangen, doch nie 
bis zum Supreme Court. Der hatjetzt erstmals im vorigen Jahr in 

aber auch nicht. 

[hu: Und wie denken Sie über Losverfah
ren? Wäre das nicht in jedem Fall fair? 
Zwick Ich bin ldar gegen ein Losverfahren. Eine Lotterie anzuwen
den, die alle Kandidaten einschließt, wäre unfair. Oder halten Sie es 
für richtig, dass die Schüler, die in der Schule durchweg schlech
te Leistungen erzielt haben, die gleichen Chancen auf einen Stu
dienplatz haben wie die richtig guten Schüler? Viele Befürworter 
des Losverfahrens sagen, dass man ja einen Schwellenwert einbau
en kann, also eine Minimal-Anforderung, wie zum Beispiel eine 
Mindestpunktzahl beim SAT- oder ACT-Test.lch halte das für kei
ne gute Lösung, denn damit zieht man wieder eine Linie, die ganz 
ldar eine bestimmte Gruppe von Studierenden bevorzugt Hinzu 
kommt ein fragwürdiger Nebeneffekt: Es kann ja nicht erstrebens
wert sein, dass die Schüler nur noch auf die Minimal-Anforderun
gen für die Teilnahme an der Lotterie hinarbeiten, oder? 

duz: Das heißt, es gibt kein faires Verfahren? 
Zwick Wie gesagt: Ich halte es für fair, wenn die Studierenden wis
sen, was von ihnen erwartet wird. Und dafür müssen die Hochschu
len sich mit ihrem Leitbild beschäftigen. Sie müssen sich überle
gen, für welchen Studiengang sie welche Studierenden relautieren 
wollen und daraus für jeden Studiengang ein passendes Aufnah
meverfahren ableiten. • 

·------·-----·--·-· ·--
Das Interview führte An nick Eimer. 

Sie ist Journalistin in New York. 
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Nach der Prüfung ist vor der Prüfung - auf die Zulassung folgen Freud und Leid des Lernens. 
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