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StudienplatzinteressentenI wie Hochschulen haben gleichermaßen Interesse daran, ein
Zusammenpassen von Studienanforderungen und Personmerkmalen wie Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Interessen zu erreichen. Die in diesem Band versammelten Beiträge
beleuchten die gegenseitige Auswahl von Studienplatzinteressenten und Hochschulen aus
vielfältigen Perspektiven und bieten Ansätze zur Gestaltung eines beiderseitigen Ab
gleichprozesses. Die inhaltliche Spannbreite der Beiträge reicht von Übersichtsarbeiten,
die einen historischen und landesbezogenen Vergleich von Auswahl- und Zulassungs
verfahren sowie eine Bilanz ihrer Prognosekraft liefern, über Beiträge, die sich mit dem
Thema Studienentscheidung befassen, bis hin zu Arbeiten, die die Gestaltung, Durch
führung und Evaluation von Auswahlverfahren zum Gegenstand haben.

Eine gelungene (Aus-)Wahl wirkt sich positiv auf das Leistungsverhalten, die Zufrieden
heit und damit das Wohlbefinden der Studierenden aus und schlägt sich durchschnitt
lich in besseren Noten, kürzeren Studienzeiten und geringeren Studienabbruchquoten
nieder. Valide Beratungs-, Auswahl- und Zulassungsverfahren sind somit in der Lage,
die Studienplatzkosten für die Studierenden wie für die Universitäten zu senken. Darü
ber hinaus können sie die Arbeitsmarktchancen von Absolventen steigern, zu einer hö
herwertigen Beschäftigung der ehemaligen Studierenden führen und so bis in die Er
werbsjahre hinein ausstrahlen, indem sie zu einer größeren individuellen beruflichen
Passung verhelfen. Die Hochschulen erhalten durch die Gestaltung von Zulassungsmo
dalitäten die Möglichkeit, ihre internationale Konkurrenzfähigkeit zu steigern, indem
die geeigneten Kandidaten aufgenommen werden. Das Beispiel der führenden Hoch- ,
schulen in den USA zeigt, dass strenge Auswahl- und Zulassungsverfahren zu einer
höheren Reputation der Hochschule führen können. Auch aus gesellschaftlicher Per
spektive lassen sich verschiedene Nutzenaspekte aussagekräftiger Auswahl- und Zulas
sungsverfahren ableiten: Vorrangig ist daran zu denken, dass die gegenseitige Auswahl
von Studierenden und Hochschulen zu einer verbesserten Zuweisung von Talenten zu
Ausbildungsmöglichkeiten führt und damit zu einer besseren Nutzung und Förderung
geistiger Potenziale. Aber auch ein unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen ist zu erwar
ten, indem geringere BAföG-Unterstützungen erforderlich sind, die Lebensarbeitszeit
und mit ihr die Produktivität sowie steuerliche Leistungen erhöht werden. Oft wird be
tont, dass gerade rohstoffarme Volkswirtschaften wie die deutschsprachigen Länder auf
die Rentabilität ihrer Bildungsinvestitionen angewiesen sind.

Der Anwendung von Auswahl- und Zulassungsverfahren sind freilich auch Grenzen ge
setzt. Gravierend - und daher auch Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen -

1 Im Interesse der besseren Lesbarkeit des Buchs wird bei der Bezeichnung von Personengrup
pen nur die männliche Form verwendet; gemeint sind jeweils Frauen und Männer.
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wirkt sich eine beschränkte Zulassung von Studienplatzbewerbern auf die Studien- und
darauf aufbauend auf die Berufsfreiheit aus. Das deutsche Bundesverfassungsgericht
stellte im sogenannten ersten Numerus-clausus-Urteil vom 18. Juli 1972 klar, dass aus
dem in Artikel 12 des Grundgesetzes gewährleisteten Grundrecht der Berufsfreiheit in
Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem Sozialstaatsprinzip ein Recht
aufZulassung zum Hochschulstudium folgt. Voraussetzung für die Einführung von Zu
lassungsbeschränkungen ist deshalb die erschöpfende Nutzung vorhandener Ausbil
dungskapazitäten. Auswahl- und Zulassungsverfahren kommt in diesen Fällen die Auf
gabe zu, den Hochschulzugang nach "sachgerechten Kriterien" sowie mit einer "Chance
für jeden Bewerber" zu regeln.

Auch ist mit der Durchführung von Beratungs-, Auswahl- und Zulassungsverfahren Auf
wand für alle Beteiligten verbunden: Auf Seiten der Hochschule entstehen durch sämt
liche Verfahren administrative Kosten, indem die Daten der Bewerber verwaltet, aufbe
reitet und anhand definierter Zulassungskriterien zur Zulassung herangezogen werden
müssen. Hierin unterscheiden sich die Auswahlverfahren nicht. Die unterschiedlichen
Kosten der Verfahren entstehen durch die Konzeption, Durchführung, Auswertung und
schließlich durch die wünschenswerte Evaluation. Die geringsten Kosten fallen an, wenn
die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung den Ausschlag gibt. Schon
aufwändiger gestaltet sich eine Auswahl nach Einzelnoten der Hochschulzugangsberech
tigung, denn in der Konzeptionsphase ist ein Gewichtungsalgorithmus empirisch oder
anhand von Validitätsvermutungen festzulegen, die Einzelnoten müssen aus dem Zeug
nis der Hochschulzugangsberechtigung ermittelt, in geeigneter Form aufbereitet und zu
einem Entscheidungskriterium verdichtet werden. Am anderen Ende des Aufwands
kontinuums sind Auswahlgespräche angesiedelt. Sollen sie aussagekräftig sein und den
psychometrischen Anforderungen genügen, dann ist in der Konzeptionsphase eine An
forderungsanalyse vorzusehen, auf der die Interviewentwicklung fußt. Nach Zusam
menstellung geeigneter Gesprächsmodule und Interviewfragen sollte ein Training der
Interviewer erfolgen. Auch in der Durchführung benötigen Auswahlgespräche mehr
Ressourcen als andere Verfahren, da an jedem Interview gewöhnlich mehrere Intervie
wer beteiligt sind. Schriftliche Verfahren wie die Auswertung von Essays oder beson
deren Zertifikaten (Auszeichnungen, Praktikumszeugnisse etc.) sowie Studierfähigkeits
tests erfordern einen geringeren Aufwand als Auswahlgespräche und einen höheren
Aufwand als die Zulassung nach Schulnoten. Die Auswahl nach Essays und besonde
ren Zertifikaten ist in der Konstruktions- und Durchführungsphase ökonomisch, bindet
jedoch in der Auswertungsphase Kapazitäten; beim Einsatz von Studierfähigkeitstests
sowie von Arbeitsproben entsteht der größte Aufwand durch die Konstruktion und
Durchführung der Verfahren.

Auch auf Seiten der Studienplatzinteressenten entsteht Aufwand, dessen Umfang von der
Art der Zulassungsprozedur abhängt. Besonders Auswahlgespräche oder hochschulspe
zifische schriftliche Verfahren (Tests, Essays) erfordern einen gewissen Einsatz an Zeit
und Konzentration. Werden Verfahren vor Ort durchgeführt, müssen die Bewerber eigens
anreisen, bei hochschulübergreifenden Studierfahigkeitstests kann die Durchführung im
merhin dezentral erfolgen. Mitunter haben die Bewerber noch eine Teilnahmegebühr zu
entrichten.
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Um Kosten und Aufwand zu rechtfertigen, müssen Beratungs-, Auswahl- und Zulassungs
verfahren in der Lage sein, den beteiligten Partnern valide Information für die gegensei
tige Auswahl zur Verfügung zu stellen. Die Beiträge in diesem Buch zeigen, dass es mög
lich ist, durch eine fachgerechte Verfahrenskonstruktion eine aussagekräftige und faire
Entscheidungsgrundlage sowohl für die Studienfachwahl als auch für die Studierenden
auswahl zu schaffen.

Welches Auswahlverfahren ist nun das beste? Es gibt eine Datenquelle, deren Validitäts-/
Kostenrelation unschlagbar ist: die Schulzeugnisse. Und dennoch ist es in den meisten
Fällen nicht die beste Wahl, allein auf die Schulnoten als Basis der Auswahlfindung zu
setzen. Für alle Erkenntnisbereiche gilt nämlich, dass der Informationsgehalt von Be
obachtungen teilweise an die Methode der Messung gebunden ist. Das hat zum einen
zur Folge, dass bei der Erfassung eines Phänomens mit unterschiedlichen Methoden
nicht das gleiche Ergebnis zu erwarten ist; zum anderen bietet sich damit die Möglich
keit, den Beobachtungsbereich auszudehnen und in Kombination der Datenquellen eine
informationsreichere oder "vollständigere" Diagnose zustandezubringen. So liefert etwa
die Himmelsbeobachtung mittels Röntgenspektroskopie teilweise andere Daten als die
Beobachtung im Frequenzspektrum des sichtbaren Lichts oder der Gammastrahlung;
die Kombination dieser drei Datenquellen erlaubt weitergehende Einsichten, als sie bei
Beschränkung auf eine Beobachtungsmethode möglich wären.

Auch in der psychologischen Diagnostik steht eine Vielfalt an unterschiedlichen Ver
fahrensweisen zur Verfügung. Wie die Methodologie des Kritischen Multiplizismus
(zum Überblick vgl. Schulze & Holling, 2004) aufgezeigt hat, bietet auch in diesem Be
reich der Einsatz verschiedener Verfahren erweiterte Einsichts- und Prüfungsmöglich
keiten. Eine Konzeption, die Vielfalt der fachlich genutzten sowie theoretisch ableit
baren Vorgehensweisen in der berufsbezogenen Diagnostik prägnant zu kategorisieren,
wurde mit dem "trimodalen Ansatz" der Berufseignungsdiagnostik (Schuler, 2000, 2006)
vorgelegt.

Dieses Konzept vereint als Grundkategorien den biografischen Ansatz, der die diagnos
tische Erfassung vergangenen Verhaltens und vergangener Leistungsergebnisse (z. B.
Schulnoten) zum Gegenstand hat, den Eigenschafts- oder Konstruktansatz (messtech
nisch repräsentiert vor allem durch Tests zur Ermittlung persönlicher Potenziale) und den
Simulationsansatz, der kriterienbezogene Kompetenzen erfasst (v. a. mittels arbeitspro
benartiger Verfahren).

Die ergänzende Berücksichtigung verschiedener diagnostischer Ansätze lässt nicht nur
erwarten, dass in der Eignungsdiagnose eine breitere Palette erfolgsrelevanter Facetten
erfasst wird, sondern auch, dass sich verfahrensspezifische Messfehler ausgleichen oder
kontrollieren lassen. Überdies dürfte unter Fairness- und Akzeptanzgesichtspunkten
eine methodisch breiter angelegte Auswahlstrategie Vorteile gegenüber einer einseitigen
Methodik aufweisen.

Die theoretisch zu erwartende inkrementelle Validität (der zusätzliche Informations
gehalt) der drei Datenquellen in Bezug zueinander lässt sich anhand metaanalytischer
Zusammenstellungen (z. B. Schmidt & Hunter, 1998) abschätzen und ließ sich auch
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bereits an unmittelbar modellgemäß zusammengestellten Potenzialanalysen nachwei
sen (z. B. Görlich, Schuler, Becker & Diemand, 2007).

Die Anwendung des trimodalen Ansatzes der Berufseignungsdiagnostik wird in Tabelle 1
ausgeführt. Zur Ermittlung der generellen wie der fachspezifischen Studieneignung ste
hen jeweils verschiedene Verfahren zur Ermittlung von Fähigkeiten, Wissen, Persönlich
keitsmerkmalen und Interessen zur Verfügung.

Tabelle 1: Anwendung des trimodalen Ansatzes der Berufseignungsdiagnostik auf Studieren
denauswahl und Studienwahl

Diagnostische Generelle Studienfachspezifische
Zugänge Studieneignung Eignung

Eigenschafts- - Intelligenztests - Spezifische Fähigkeitstests
orientierte (Allgemeine Intelligenz) - Fachwissenstests
Verfahren - Wissenstests (Allgemein- - Persönlichkeitstests

wissen) (spezifische Faktoren)
- Persönlichkeitstests - Interessentests (fach-

(z. B. Gewissenhaftigkeit, spezifische Interessen)
Leistungsmotivation) - Selbsteinschätzung

- Arbeitshaltungen (generelles Fähigkeiten
Interesse an wissenschaft-
lichen Inhalten und akade-
mischer Arbeitsweise)

Biografie- - Schulnoten - Schulnoten in einschlägigen
orientierte - Interviews Fächern
Verfahren - Biografische Fragebogen - Interviews

- Arbeits- und Interessen-
biografie

Simulations' - Simulationen allgemeiner - Simulationen fachspezifi-
orientierte Studiensituationen (z. B. scher Studiensituationen
Verfahren Präsentationen, Gruppendis- (z. B. Präsentationen,

kussionen, Arbeitsplanung) Gruppendiskussionen,
- Studientypische Konflikt- Rollenspiele)

und Belastungssituationen - Situational Judgment Tests

Die Entscheidung, welche Verfahren oder Verfahrenskombination den Zielsetzungen
bestmöglich entsprechen, ergibt sich vor allem aus ihrer Validität und inkrementellen
Validität, Ökonomie, Akzeptabilität und Fairness. Auf relativ einfache Weise lässt sich
eine solche Nutzenkalkulation dann ermitteln, wenn ein einfaches Kriterium wie die
Examensnoten gewählt wird. Studienerfolg kann allerdings sehr unterschiedlich opera
tionalisiert werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter "Erreichen des
Studienziels", dass ein einmal begonnenes Studium mit dem Hauptexamen abgeschlos
sen wird. Alternativ oder ergänzend bieten sich andere Indikatoren des Studienerfolgs
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an: Erreichte Noten in Zwischen- oder Abschlussprüfungen, erreichte Noten in einzel
nen Lehrveranstaltungen, Studiendauer, Prüfungswiederholungen, Beurteilung des Stu
dienerfolgs - beispielsweise durch Dozenten oder Kommilitonen - oder Angaben über
die Zufriedenheit mit dem Studium in Fonn von Selbsteinschätzungen der Studieren
den. Auch an eine Ausweitung der Kriteriendefinition auf bürgerschaftliches Verhalten
an der Hochschule und das Sozialverhalten gegenüber Kommilitonen kann gedacht wer
den. Selbst der nach dem Studienabschluss erzielte berufliche Erfolg der Absolventen
kann als Facette des Studienerfolgs aufgefasst werden.

Anwendungsorientierte Hochschulen werden die aufgeführten Merkmale anders gewich
ten als primär auf die Forschung ausgerichtete Institutionen. Anbieter von stark auf die
berufliche Praxis abzielenden Studienangeboten etwa werden der beruflichen Bewäh
rung ihrer Absolventen ein größeres Gewicht beimessen, für Studiengänge mit hohen
Abbruchzahlen wird man vorrangig die Senkung der Abbruchquoten vor Augen haben.
In jedem Fall sollten Kriteriendefinition und Zielsetzung bei der Konstruktion von Be
ratungs-, Auswahl- und Zulassungsverfahren übereinstimmen. Wo diese inhaltliche
Abstimmung missglückt, ergeben sich argumentative Verwerfungen, die zu einer man
gelnden Akzeptanz der Verfahren führen können. So wirkt es nicht schlüssig, wenn in
einem Studiengang, in dem ohnehin ausschließlich sehr gute Noten erzielt werden, für
die Einführung von Studierfähigkeitstests plädiert wird, da diese "eine ausgezeichnete
Validität für Studiennoten aufweisen". Plausibler wäre es in einer solchen Situation, die
Senkung der Abbruchzahlen, die berufliche Passung oder andere Kriterien ins Auge zu
fassen.

Verschiedentlich wird die Meinung geäußert, die Auswahl von Studierenden sei ihrer
Rolle als Kunden oder Mitarbeiter der Universität nicht gemäß. Freilich bedarf es der
Rechtfertigung, inwieweit die Übertragung berufseignungsdiagnostischer Prinzipien auf
den Hochschulbereich tatsächlich angemessen ist. Sowohl bei der Personalauswahl als
auch bei der Studierendenauswahl ist die Zielsetzung, durch geeignete Wahl der Prä
diktoren (Personmerkmale, operationalisiert durch Noten, Testwerte etc.) relevante Kri
terien (Examensleistungen, Zufriedenheit, Studiendauer etc.) vorherzusagen, um bevor
zugt diejenigen Bewerber aufzunehmen, die positivere Ergebnisse erwarten lassen. In
methodischer Hinsicht rechtfertigt sich die Analogie also durch den empirischen Nach
weis der gelingenden Erfolgsprognose.

Die Analogie findet ihre Grenzen allerdings in der Rolle der beiden Handlungspartner.
Studenten sind keine Mitarbeiter, auch wenn sie sich um einen "Arbeitsplatz" bewer
ben, von der aufnehmenden Institution ausgewählt und in ihrer Leistungsfähigkeit be
wertet werden, denn ein hohes Bildungsniveau ist kein unternehmerisches, sondern ein
gesamtgesellschaftliches Ziel, und Studenten arbeiten nicht primär für das Unternehmen
Universität, sondern für sich selbst. Während es für Unternehmen vorrangiges Ziel der
Personalauswahl ist, keine ungeeigneten Personen anzunehmen, besteht das primäre Ziel
der Universität darin, keine geeigneten Studienbewerber abzulehnen. Studierende sind
also keine Mitarbeiter der Universität.

Für gleichennaßen unpassend, zumindest schief, halten wir allerdings auch die der
zeit häufig strapazierte Metapher, Studierende seien Kunden der Universität. Kunden
prüft man nicht, man gibt ihnen keine Hausaufgaben, stellt ihnen keine Zeugnisse aus
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und exmatrikuliert sie nicht, wenn sie nach sieben Jahren immer noch Kunden bleiben
wollen. Daran würden selbst Studiengebühren nichts ändern, die eine Vollfinanzierung
der Studienkosten darstellen, geschweige denn Finanzierungsbeiträge, die nur in Höhe
einer Schutzgebühr liegen.

Eine brauchbare Denkmöglichkeit könnte demgegenüber das Partnerschaftsmodell sein.
Jede der beiden Parteien sucht am anderen etwas, das ihr zugute kommt, und hat ihrer
seits etwas zu bieten, wodurch eine ausgeglichene Austauschbeziehung zustandekommen
kann. Entsprechend wären Studierendenauswahl und Studienentscheidung als Partner
wahl zu reinterpretieren: Wie in anderen Partnerwahlsituationen bemühen sich beide
Seiten, den jeweils attraktivsten Partner zu finden - die Hochschule mit den günstigsten
Studienbedingungen, dem höchsten Renommee, der besten Forschungsleistung usw.
bzw. die begabtesten, fleißigsten und interessantesten Studierenden. Auf einem einiger
maßen offenen Markt führt das dazu, dass jeder bekommt, was er verdient, also was er
selbst zu bieten hat: Die attraktivsten Universitäten bekommen die besten Studenten
(und umgekehrt), wer weniger zu bieten hat, was Nachfrage findet, muss sich mit we
niger attraktiven Partnern begnügen. Dieses Austauschprinzip führt dazu, dass sich alle
Beteiligten bemühen, einen vorderen Rangplatz in ihrer Gruppe zu erreichen und damit
ihre Chancen bei der Partnerwahl zu erhöhen, dass sie sich also anstrengen, besser zu
werden und, was die Hochschulen betrifft, ein attraktives, prägnantes Profil auszubil
den.

Dieses Prinzip des "assortative Matching" nach relevanten Merkmalen ist gleichzeitig
mit Wettbewerb innerhalb der eigenen Gruppe verbunden, was sich in Verbesserungs
sowie in Inforrnations- und Marketingmaßnahmen niederschlagen sollte. Es ist also
jener Marktmechanismus wirksam, der in einer Volkswirtschaft zu besseren Produkten
und Dienstleistungen führt. Voraussetzung dafür ist hohe Transparenz der Angebote und
möglichst unbeschränkte Zugänglichkeit im nationalen, aber zunehmend auch im inter
nationalen Maßstab.

Staatliche Regulierung hat im Großen und Ganzen eher Zurückhaltung zu üben, um
dem "Markt der Partnerwahl" keine unbilligen Beschränkungen aufzuerlegen. Zu den
ordnungspolitischen Aufgaben gehört freilich, eben jene Transparenz und Zugänglich
keit zu sichern, die Aussagekraft und Fairness von Auswahl- und Zulassungsverfahren
durch gesetzgeberische Normen zu gewährleisten sowie Monopole zu verhindern. Auch
besteht die gleiche Verpflichtung, einen Kulturverfall zu verhindern, wie sie auch im
Bereich von Kunst und Medien wahrgenommen wird. Ein schrankenloser Populismus
im Bildungsangebot (bis hin zu Käuflichkeit von Abschlüssen und Titeln) wäre zweifel
los nicht wünschenswert. Mit diesbezüglichen Regulierungsmaßnahmen wird aber nicht
der Wettbewerb behindert, sondern nur unerwünschten Auswüchsen Einhalt geboten.

Die in diesem Buch zusammengefassten Forschungsbeiträge verdeutlichen, dass die
psychologische Diagnostik - und innerhalb dieser Disziplin insbesondere die Eig
nungsdiagnostik - in der Lage ist, wertvolle und praktisch umsetzbare Erkenntnisse für
eine sachgerechte Studienentscheidung und Studierendenauswahl zu liefern. Richtung
gebend für alle Beiträge dieses Buchs ist eine naturwissenschaftlich-empirische Grund
haltung, die sich von einer geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Betrachtungsweise
bestimmter Nachbardisziplinen darin unterscheidet, dass jede Überlegung und Argu-
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mentation zwar als wichtiger Schritt der Erkenntnisbildung angesehen wird, ihnen aber
nur der Charakter von Hypothesen zugebilligt wird, die einer strikten, kontrollierten
und ideologiefreien empirischen Prüfung bedürfen. Erfreulicherweise nehmen die poli
tischen Entscheidungsträger die unmittelbare Praxisrelevanz der Forschungsergebnisse
zunehmend wahr. Dies ist nicht nur auf den kumulativen und aufgrund seiner metho
disch-empirischen Fundierung nicht mehr ausblendbaren Erkenntnisgewinn, sondern
auch auf die bessere Kommunikation der gewonnenen Erkenntnisse zurückzuführen.
Wir hoffen, dass der vorliegende Band in diesem Sinne dazu beiträgt, die Studieren
denauswahl der Hochschulen und die Studienentscheidungen der Studieninteressierten
sachgerecht, fair und valide zu gestalten.
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