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I. Einleitung
Im zweiten Zwischenbericht des Projekts „Aachener Testverfahren zur Berufseignung von Gehörlosen“ geht es um die Darstellung der im zweiten Projektjahr schwerpunktmäßig durchgeführten Arbeiten. Gleichzeitig sollen der aktuelle Projektstand
verdeutlicht sowie Perspektiven für die weiterführenden Projektarbeiten aufgezeigt
werden.
Die Projektarbeit im Zeitraum Januar bis Dezember 1996 umfaßte drei Hauptarbeitsbereiche (siehe Abb.1). Die wichtigsten Arbeiten betrafen die theoretischen und
konzeptuellen Grundlagen, die computergestützte Umsetzung der ATBG-Testverfahren und die Durchführung von Testuntersuchungen.

Theoretische und
konzeptuelle Arbeiten
- Kontakte mit potentiellen
Anwendern
- Übersetzung der schriftsprachlichen Testelemente
in DGS
- Videoaufzeichnung der
gebärdensprachlichen
Übersetzungen
- Überprüfung und
Digitalisierung der
gebärdensprachlichen
Videoaufzeichnungen
- Modifikation und
Neukonstruktion von Testverfahren
- Entwicklung eines Interviewleitfadens für ein Berufsberatungsgespräch

Programmierarbeiten
Programmierarbeiten (allgemein):

ATBGTestdurchführungen
Testdurchführungen mit
47 Testpersonen:

1. Modifikationen der Hard- und
- Vorbereitung und Planung
Software
2. Veränderung der Programmierung
3. Modifikationen der Testoberfläche - Computergestützte Testungen
( SPM, NVLT, MLS, AWT,
4. Programmierung der Auswertung
TGK, AVT, AIST, FKK, MPT)
5. Planung der Testdatenaufzeichnungen
- Paper-Pencil-Testungen mit
gebärdensprachlichen Testanleitungen und Testitems :
Grafische Umsetzung und
3DW, MTVT, ABAT, RT9+,
Programmierung der TestSRT4-5,
ZF, RST, PPVT,
anleitung und Testoberfläche
ADST,
LSV,
ATG
folgender Testverfahren:
1. Allgemeine Intelligenz: SPM
2. Gedächtnis: NVLT
3. Allgemeines Wissen: AWT
4. Grammatik: TGK
5. Anweisungsverständnis: AVT
6. Interessen: AIST
7. Selbstkonzept: FKK
8. Soziale Kompetenzen: MPT-E

- Testauswertungen
Individuelle Leistungsprofile,
Gesamtergebnisse einzelner
Testverfahren, Qualitative
Ergebnisse und Itemanalyse
- Gutachtenerstellung
- Interview und
Beratungsgespräch

Abb. 1: Hauptarbeitsschwerpunkte im Projektzeitraum Jan. - Dez. 1996
Im ersten Teil des Zwischenberichts berichten wir über Kontakte und Gespräche
mit verschiedenen potentiellen Anwendern des ATBG-Testsystems. Insbesondere ist
dabei die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Arbeitsämter bzw. der Bundesanstalt für Arbeit hervorzuheben, die sich für unser Projekt als fruchtbar erwiesen hat.
Des weiteren berichten wir von den gebärdensprachlichen Übersetzungsarbeiten,
über die Modifikation bzw. Neukonstruktion von ATBG-Testverfahren und über die
Entwicklung eines Interviewleitfadens für ein Berufsberatungsgespräch.
4

Im zweiten Teil geht es um die Darstellung der Programmierarbeiten. Dabei wird
zunächst von allgemeinen Arbeiten berichtet, die hauptsächlich die Modifikationen der
Hard- und Software betreffen. Danach werden die fertiggestellten computergestützten
Testverfahren vorgestellt.
Im letzten Teil des Zwischenberichts geht es um die Planung und Vorbereitung der
ATBG-Testuntersuchungen sowie die Auswertung der Testergebnisse. Die Ergebnisse der Interviews und Beratungsgespräche werden dargestellt und die Ziele der weiteren Arbeiten aufgezeigt.

II. Theoretische und konzeptuelle Arbeiten
1. Kontakte mit potentiellen Anwendern
Im Jahr 1996 wurden die Kontakte mit möglichen zukünftigen Nutzern des ATBGTestverfahrens fortgesetzt und intensiviert. So wurde schon in dieser Phase Wert
darauf gelegt, den konkreten Bedarf von verschiedenen potentiellen Anwendern zu
ermitteln, damit das Testsystem in seiner weiteren Entwicklung sowohl technisch als
auch inhaltlich darauf ausgerichtet werden kann.

Regionale Arbeitsämter
Schon zu Beginn unserer Arbeit im Projekt wurden Kontakte zu regionalen Arbeitsämtern aufgenommen. In NRW existiert seit geraumer Zeit ein Arbeitskreis von
Arbeitsamtspsychologen, die mit der Begutachtung Hörgeschädigter betraut sind.
1995 stellten wir erstmalig bei einem Arbeitskreistreffen unsere bis dahin entwickelten
Pläne für das ATBG vor. Im Jahr 1996 stellte der Arbeitskreis uns noch zwei weitere
Sitzungstermine für die Vorstellung und Diskussion des ATBG zur Verfügung. Am 14.
März 1996 tagte der Arbeitskreis am Germanistischen Institut. Das gab uns die Möglichkeit, allen Teilnehmern ausführlich die bis dahin fertiggestellten PC-Versionen der
Tests mit den Gebärdenübersetzungen zu demonstrieren. Danach fand ein weiteres
Treffen statt, bei dem noch einmal Detailprobleme diskutiert wurden und die weitere
Zusammenarbeit besprochen wurde. Insgesamt hat der Kontakt mit den Psychologen
der Arbeitsämter in NRW einen positiven Verlauf genommen. Anfänglich bestanden
noch deutlich spürbare Vorbehalte gegenüber den Vorstellungen des Projektteams.
So wurde die Notwendigkeit der Gebärdenübersetzungen zu Beginn nicht von allen
Teilnehmern eingesehen, und der Umfang des vorgesehen Testverfahrens erschien
unpraktikabel. Es gelang jedoch in den weiteren Gesprächen herauszustellen, wie
wichtig die Berücksichtigung der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten und hier vor allem auch der eingeschränkten Schriftsprachkompetenz - bei der Diagnose der berufsrelevanten Fertigkeiten und Interessen von Gehörlosen ist. Vor allem
aber die Präsentation der PC-Tests und der direkte Kontakt mit den gebärdensprach5

kompetenten gehörlosen Projektmitarbeitern führte zu einer positiven Bewertung der
Projektarbeit. Die Psychologen der Arbeitsämter diskutierten mit uns intensiv Vorund Nachteile einzelner Verfahren, bekundeten ihr Interesse an einem weiteren intensiven Austausch und stellten uns Hilfestellungen von ihrer Seite in Aussicht.

Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg
Bei dem Arbeitskreistreffen am Germanistischen Institut war erstmalig auch Herr
Dr. Schröder als Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg anwesend. Er
zeigte großes Interesse an der Arbeit des Projektteams. Es wurde ein Termin für eine
Präsentation in Nürnberg vor einer größeren Gruppe von Mitarbeitern des psychologischen Dienstes verabredet. In unserem Vortrag in Nürnberg stellten wir den schwierigen Spracherwerbsprozeß bei gehörlosen Personen heraus und die damit verbundene Notwendigkeit, zur objektiven Messung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und berufsrelevanten Interessen und Persönlichkeitsmerkmalen auf die besonderen Kommunikationsprobleme einzugehen. Wir stellten anschließend die theoretischen Überlegungen zur Zusammenstellung des Testverfahrens vor und demonstrierten unsere
Demo-CD mit den bis dahin fertiggestellten PC-Tests. Danach hatten wir Gelegenheit, das Delta-System der Bundesanstalt für Arbeit kennenzulernen und Vergleiche
mit den eigenen Arbeiten zu ziehen. Das Delta-System ist das „Dezentrale Testvorgabe- und Testauswertungssystem“ im Psychologischen Dienst der Bundesanstalt.
Es ist - ähnlich wie das ATBG-Testverfahren - ein System zur Entwicklung, Durchführung und Auswertung verschiedener psychologischer Untersuchungsverfahren, geeignet sowohl für Computerversionen herkömmlicher Paper-Pencil-Tests als auch für
speziell für den Computer neuentwickelte Verfahren.
Beide Arbeitsgruppen bewerteten die Gespräche als fruchtbar und interessant. Es
wurde für die Zukunft vereinbart, zur genaueren Abstimmung einer Zusammenarbeit
eine Arbeitsgruppe zu bilden, um die Möglichkeit der Angleichung und Adaptation der
verschiedenen Systeme im Detail zu überprüfen und Möglichkeiten der konkreten
gegenseitigen Unterstützung zu finden.

Berufsschule für Hörgeschädigte in Essen
Die Berufsschule für Hörgeschädigte in Essen war ein weiterer wichtiger Ansprechpartner, vor allem in bezug auf die Gewinnung einer größeren Probandengruppe für die weitere Erprobung des ATBG-Verfahrens. Von seiten der Berufsschule
wurde uns weitgehende Unterstützung bei sämtlichen in Zukunft anfallenden Recherchen und Erprobungsphasen zugesagt. So werden die Fachlehrer bei der Erstellung
von Idealprofilen für einzelne Berufe Hilfestellungen geben. Außerdem wurde uns in
Aussicht gestellt, teilweise in Kooperation mit dem örtlichen Arbeitsamt, Schüler der
verschiedenen Zweige der Berufsschule mit dem ATBG-Testsystem testen zu können. Dadurch sind die wichtigsten Voraussetzungen für die geplante Teststudie mit
ca. 150 Testpersonen gegeben. Besonders interessiert zeigte sich die Berufsschule
an darüber hinausgehenden Langzeitstudien zum beruflichen Erfolg Gehörloser.

Bildungszentrum für Hörgeschädigte
Angegliedert an die Berufsschule ist das Bildungszentrum für Hörgeschädigte (BIZ)
in Essen, dessen Mitarbeiter sich ebenfalls sehr für die Arbeit im Projekt interessier6

ten. Hier erhielten wir die Möglichkeit, die bisher erstellten Verfahren mit einer Gruppe
von Lehrgangsteilnehmern zu erproben und die konkreten Bedürfnisse der Testteilnehmer wie der betreuenden Sozialarbeiter bezüglich der Diagnosemöglichkeiten zu
ermitteln.

2. Gebärdensprachliche Übersetzungen
Unser Vorhaben, die schriftsprachlichen Elemente von Testinstruktionen und
Testaufgaben zur Sicherstellung der Verständlichkeit in Gebärdensprache zu übersetzen, wird am häufigsten mißverstanden. Das Argument, das dabei vorgetragen
wird, ist aus der Perspektive der Testpsychologie leicht zu entkräften:
Man gibt zu bedenken, daß in der Realität des Arbeitslebens die Gebärdensprache
in der Regel keine Rolle spielt, sondern daß sich gerade bei der Eingliederung ins
Berufsleben die Gehörlosen daran messen lassen müssen, wie sie in der Welt der
Hörenden besonders auch in sprachlich-kommunikativer Hinsicht zurechtkommen.
Eine Einbeziehung der Gebärdensprache wird daher abgelehnt, da durch sie eine von
der beruflichen Realität abweichende Sondersituation hergestellt wird.
Es soll hier nicht bestritten werden, daß die Fähigkeit zur Kommunikation mit Hörenden und die Kompetenz in der Schriftsprache wichtige Faktoren der beruflichen
Eignung sind. Allerdings sind sie mit Sicherheit nicht die einzigen, die erhoben werden sollen. Daher ist es wichtig, zwischen der Testung der sprachlichen Kompetenzen (sie ist selbstverständlich ein Bestandteil des Testsystems) und der Überprüfung
anderer Leistungen zu trennen. Zu deren Überprüfung ist vom psychologischen
Standpunkt aus zur Gewährleistung der Objektivität der Testdurchführung eine vollständige und unproblematische Verständlichkeit der Instruktion und der Aufgaben
unerläßliche Voraussetzung.
In einem umfangreichen Verfahren zur beruflichen Eignungsdiagnostik müssen so
unterschiedliche Merkmale erfaßbar sein wie beispielsweise die Gedächtnisspanne,
das räumliche Vorstellungsvermögen, die Rechenfertigkeit oder das Allgemeinwissen.
Tests in all diesen Bereichen haben allerdings in ihrer Darbietungsform - wie es sie
heute auf dem Markt gibt oder wie sie in der noch zu entwickelnden PC-Version in
Zukunft vorliegen werden - eine entscheidende Gemeinsamkeit: Alle diese Tests basieren - zumindest in der Instruktionsphase - auf der Schriftsprache. Die Beherrschung der deutschen Schriftsprache zumindest auf rezeptiver Ebene (d.h. der Ebene des Verstehens) wird bei allen Tests als nicht weiter problematisierungsbedürftige
Grundbedingung implizit vorausgesetzt. Bei Gehörlosen, so zeigen erste Testerfahrungen, kann man jedoch eine solche Kompetenz nicht allgemein voraussetzen. Im
Gegenteil, bei unseren Untersuchungen zur Schriftsprachkompetenz , die wir im Projekt durchführten, konnten wir feststellen, daß bei vielen Gehörlosen eine nur geringe
rezeptive wie produktive Schriftsprachkompetenz vorausgesetzt werden kann. Zumindest bei einem Teil der Gehörlosen muß man davon ausgehen, daß Texte nur
aufgrund der rein semantischen Analyse von wenigen bekannten Schlüsselwörtern
erschlossen werden.
Würde man bei den Tests die schriftsprachlichen Instruktionen und die schriftsprachlichen Testanteile beibehalten, wären bei sämtlichen Tests die Ergebnisse
kaum zu trennen von den Leistungen in der Schriftsprache. Man könnte nie sicher7

stellen, daß beispielsweise die Instruktion in einem Test zur Gedächtnisleistung verstanden wurde, daß die Bearbeitung einer Textaufgabe beim Rechnen nicht durch ein
einziges unbekanntes Wort verhindert wird. Genauso schwierig wäre es, Befunde aus
einem Persönlichkeitstest abzuleiten, wenn nicht einzuschätzen ist, welche der Fragen verstanden wurden und welche nicht.
Um zu garantieren, daß man mit den Tests tatsächlich das messen kann, was man
messen will, daß die Tests also für die spezielle Gruppe valide sind, muß man die
schriftsprachlichen Elemente ersetzen durch Elemente in einer Sprachmodalität, die
dem Gehörlosen ebenso vertraut ist wie dem Hörenden die Laut- und Schriftsprache.
Daher werden in unserem Testverfahren alle schriftsprachlichen Elemente, soweit sie
nicht in den Sprachtests selbst die Aufgabe darstellen, durch gebärdensprachliche
Elemente ergänzt. Der Proband kann für sich entscheiden, ob er sich für ausreichend
schriftsprachkompetent hält und die schriftsprachliche Testversion nutzen will oder ob
er eine Übersetzung in Gebärden vorzieht. Dementsprechend kann er wählen zwischen Schriftsprache oder einer Version in Deutscher Gebärdensprache (DGS) oder
Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG).
Die Realisierung der gebärdensprachlichen Übersetzungen ist einer der aufwendigsten Arbeitsschritte im Projekt. Dies gilt vor allem für die Übertragung in die Deutsche Gebärdensprache (DGS). DGS und Deutsche Schriftsprache haben sehr unterschiedliche Strukturen. Eine Eins-zu-Eins-Überrsetzung, die ja schon zwischen zwei
Lautsprachen nicht möglich ist, kann wegen der großen Unterschiede in Wortschatz
und Grammatik nicht angestrebt werden. Da aber besonders bei der Übersetzung
von Testitems möglichst große Texttreue erreicht werden soll, muß durch aufwendige
Kontrolluntersuchungen sichergestellt werden, daß die parallelen Formen weitgehend
bedeutungsidentisch sind.

3. Modifikation und Neukonstruktion von Testverfahren
Trotz intensiver Recherche konnten für einige ATBG-Testbereiche keine Tests bzw.
nur bedingt geeignete Verfahren gefunden werden. So haben wir Testverfahren modifiziert bzw. ganz neu konstruieren müssen, damit in der Testsituation weder sprachliche oder kulturelle Probleme auftauchen, noch Frustrationen durch extreme Überoder Unterforderungen entstehen. Wichtig in diesem Zusammenhang waren die
schriftsprachliche und gebärdensprachliche Verständlichkeit der Testinstruktionen
und Testitems sowie die computergestützte Umsetzbarkeit der Tests.

3.1 Allgemeines Wissen
Aus verschiedenen Gründen erwiesen sich alle verfügbaren Tests, die allgemeines
Wissen messen, als ungeeignet. Entweder wurden die Fragen offen gestellt (Hamburg Wechsler Intelligenztest, Allgemeines Intelligenz Diagnostikum), d.h. es wurden
keine Antwortalternativen vorgegeben, die jedoch für eine computergestützte Version
notwendig sind, oder aber die Fragen waren zu schwer bzw. veraltet. (Spiegel8

Fragebogen 1995, Differentieller Wissenstest). Ein geeignetes Testverfahren ist der
Differentielle Kenntnistest von Todt, der von der deutschen Gesellschaft für Personalwesen vertrieben wird. Leider handelt es sich um ein unveröffentlichtes, nicht im
Handel erhältliches Verfahren.
Mit der Entscheidung, ein geeignetes Verfahren im Projektteam neu zu konstruieren, bot sich die Möglichkeit, einen Test zu entwickeln, der stärker visuell ausgerichtet ist als herkömmliche Verfahren. Normalerweise beinhalten Tests zum allgemeinen
Wissen Fragen in schriftsprachlicher Form ohne bildliche Unterstützung. Es wird vornehmlich sprachlich-semantisches Wissen abgefragt. Das rein visuelle Gedächtnis
wird dabei vernachlässigt. Da bei Gehörlosen jedoch vermutet werden kann, daß sie
einen großen Wissensfundus in visueller Form im Langzeitgedächtnis speichern, sollte ein allgemeiner Wissenstest auch Items in visueller Form enthalten. Um parallel
das semantisch-sprachliche und visuelle Wissen zu testen, haben wir uns für Aufgaben entschieden, die drei verschiedene Arten von Items enthalten (siehe Abb. 2):
1. Bildhafte Items
2. Schriftsprachliche Items mit bildhafter Unterstützung
3. Rein schriftsprachliche Items

Alltagswissen
Was bedeutet dieses Zeichen?
Lüftungsanlage
Schöner Aussichtspunkt
Radioaktivität
Gefährliche Stoffe
Was ist "Windows `95"?
Sportveranstaltung
Computersoftware
Kunstausstellung
Mikroprozessor

Was ist das "Ozonloch"?
Die deutsche Staatsverschuldung
Beschädigung der Erdatmosphäre
Luftverschmutzung
Beschädigung des Benzinfilters im Auto

Abb.2: Itemtypen des Tests „Allgemeines Wissen“
Als nächstes stellte sich die Frage, welche inhaltlichen Bereiche der Test abfragen
sollte. Dazu mußte zunächst geklärt werden, was unter allgemeinem Wissen zu verstehen ist. Mit allgemeinem Wissen ist der Grad an Bildung gemeint, den eine Person
unter Einfluß von kognitiven Fähigkeiten, objektiven Bildungsmöglichkeiten und Bildungsmotivation erreicht hat. Dieser entwickelte Wissensfundus kann zugleich auf
das Vorhandensein von intellektueller Aufgeschlossenheit im Sinne von Lernfähigkeit
und -bereitschaft zurückgeführt werden als auch auf überdurchschnittlich rationale
und differenzierte Einstellungen zu diversen Gegenstandsbereichen. Ein gutes allgemeines Wissen dürfte vor allem für die Vorhersage des Erfolgs bei Tätigkeiten, in
9

denen vorhandenes Allgemeinwissen und/oder breite, unspezialisierte Lernfähigkeit
und geistige Regsamkeit gefordert sind, anwendbar sein. Wir haben uns bei der
Auswahl der Bereiche an den Lehrplänen der deutschen Schulen orientiert. Zusätzlich haben wir den Bereich Alltagswissen aufgenommen, da Gehörlose keinen ungehinderten Zugang zu den vielfältigen Informationsquellen unserer Gesellschaft und
deshalb größere Schwierigkeiten in der Aneignung von Alltagswissen haben. In den
verschiedenen Bereichen wurden zudem Fragen berücksichtigt, die speziell nur die
Gruppe der Gehörlosen betrifft. Insgesamt wurden 100 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten formuliert.
Folgende Bereiche wurden erfragt:
1. Alltagswissen (16 Fragen)
2. Politik (16 Fragen)
3. Geschichte (16 Fragen)

4. Erdkunde (16 Fragen)
5. Naturwissenschaften (20 Fragen)
6. Kunst und Unterhaltung (16 Fragen)

3.2 Anweisungsverständnistest
Auch für die rezeptive Kompetenz in Bereich Syntax haben wir kein geeignetes
Verfahren gefunden. Wir halten ihre Überprüfung jedoch für unabdingbar. Rezeptive
Kompetenz auf Satzebene läßt sich beispielsweise sinnvoll überprüfen in Form von
Anweisungen, die auf einfache, computerkompatible Weise ausgeführt werden sollen.
Ein solcher Test hat außerdem den Vorteil, eine Textsorte, nämlich schriftliche Anweisungen, anzubieten, die im beruflichen Alltag eine große Rolle spielt. Ein Subtest
des „Diagnostischer Test Deutsch“ (DTD) bietet eine Paper-Pencil Form eines solchen Tests, allerdings mit einem zu hohen Schwierigkeitsgrad. Wegen der besonderen Relevanz des Testbereichs haben wir uns entschieden, in Anlehnung an diesen
Subtest einen neuen Test zum Anweisungsverständnis zu konzipieren. Die wichtigsten Merkmale hierbei sind:
- Die Anweisungen müssen weitgehend frei sein von Aufgaben, die spezielles
Wissen voraussetzen.
- Der Wortschatz der Anweisungen muß möglichst einfach und wenig variierend
sein, da Wortschatz in diesem Abschnitt nicht Teil der Aufgabe ist. Die wichtigsten Inhaltswörter werden daher in der Instruktion erklärt.
- Die syntaktische Komplexität der Anweisung wird systematisch gesteigert.
Gleichzeitig soll gewährleistet werden, daß eine korrekte Ausführung möglichst vom
Verständnis der syntaktischen Struktur abhängig ist, d.h. daß eine Strategie der rein
semantischen Analyse (Schlüsselwortstrategie) nicht erfolgreich ist. Ein solches Verfahren kann dann Aufschluß geben über den Grad der syntaktischen Analyse von
Sätzen.

4. Entwicklung eines Interviewleitfadens
Die Konstruktion des Interviewleitfadens für die Interviews mit gehörlosen Menschen erforderte besondere Sorgfalt. Um wirklich verstehen und erfassen zu können,
wie gehörlose Menschen ihre Arbeitssituationen erleben und mit möglichen Schwierigkeiten umgehen, sollten sich die befragten Personen im Gespräch möglichst offen
äußern. Deshalb wurde das Interview von einem gehörlosen Mitarbeiter durchgeführt
und auch der verwendete Interviewleitfaden von ihm selbst, in Zusammenarbeit mit
einer Psychologin, entwickelt. Der Mitarbeiter konnte sich über die Gebärdensprache
10

mit den gehörlosen Personen verständigen und sich insgesamt besser in deren Situation einfühlen als ein hörender Interviewer.
Der Interviewleitfaden wurde als vorläufige Fassung entwickelt und in verschiedenen Interviews mit gehörlosen und schwerhörigen Personen erprobt. Das Interview
diente vornehmlich der Erhebung von berufsrelevanten Personmerkmalen. Insbesondere drei Bereiche wurden dabei berücksichtigt: 1. soziale Qualifikation, 2. Flexibilität
und 3. Leistungsmotivation. Zu diesen Bereichen wurden Fragen formuliert, die dem
Interviewer zur Orientierung dienen, d.h. nicht alle Fragen werden nacheinander gestellt, sondern je nach Bedarf. Wichtig ist, daß der Interviewer genügend Informationen sammelt, um die befragten Personen hinsichtlich der genannten Merkmale angemessen beurteilen zu können.

4.1 Soziale Qualifikation
Im beruflichen Alltag bedeutet soziale Qualifikation, daß der Mitarbeiter in der Lage
ist, sich an die Arbeitsumgebung anzupassen und im Team mitzuarbeiten. Gleichzeitig sollte er in der Lage sein, seine eigenen Bedürfnisse angemessen durchzusetzen
und sich selbst in der Arbeit zu verwirklichen.
Im Alltagsverständnis wird immer wieder die Balance zwischen Selbstbehauptung und sozialer Anpassung thematisiert. Immer wieder geht es um den Ausgleich
zwischen den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und denen anderer Menschen.
Eine Person besitzt soziale Qualifikationen, wenn sie selbstbewußt und partnerorientiert mit anderen Menschen umgehen kann. Selbstreflexion und Sensibilität sind dabei
Grundfähigkeiten, die man zum kompetenten Umgang mit Menschen braucht. Soziale
Qualifikation schließt folgende Komponenten ein: Kommunikations- und Kontaktfähigkeit, Selbstreflexion, Sensibilität, Kompromiß- und Durchsetzungsfähigkeit, Kritikund Konfliktfähigkeit.
Für das Interview wurden folgende Fragen formuliert:
Kontakt- und Kommunikationssituation:
 Wie sieht Ihre Kommunikation und der Kontakt mit Hörenden/Gehörlosen aus?
 Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit anderen aus?
 Wie verhalten sich Ihre Kollegen und Vorgesetzten Ihnen gegenüber?
 Wie gehen Sie mit Ihren Gefühlen gegenüber Kollegen und Vorgesetzten um?
 Wie reagieren Sie auf Gefühle von Kollegen?
 Wie gehen Sie mit fachlichen und kritischen Informationen, die Sie erhalten, um?
 Wie verständigen Sie sich mit Ihren hörenden Kollegen?
 Wie reagieren Ihre Kollegen auf die Gebärdensprache?
 Wie knüpfen Sie neue Kontakte?
Kooperationssituation:
 Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Gruppenmitglieder Probleme bei der Erfüllung
Ihrer Aufgaben haben? Wie verhalten sich Ihre Kollegen Ihnen gegenüber, wenn
Sie Probleme bei der Aufgabenerfüllung haben?
 Wie sieht die gegenseitige Unterstützung zwischen den Kollegen aus?
 Wie sind die Gruppenmitglieder einander gegenüber eingestellt?
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 Wie reagieren Sie, wenn Sie einen Fehler gemacht haben und darauf aufmerksam
gemacht werden?
 Wie werden Sie von Ihren Kollegen auf Fehler aufmerksam gemacht?
 Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Kollegen Probleme mit dem Vorgesetzten haben?
 Wie reagieren Sie auf konkurrierendes Verhalten?
 Wie stellen Sie sich auf verschiedenartige Personen ein?
 Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit anderen aus?
 Wie beurteilen Sie Ihre Verläßlichkeit?
 Wie kommen Sie mit Vorgesetzten und Kollegen aus?
 Inwiefern können Sie andere beruflich fördern?
 Wie gehen Sie mit schwierigen Personen um?
 Inwiefern erhalten sie von Ihren Kollegen Lob ?
Problemsituation:
 Wie geht Ihr Team mit kontroversen Situationen um?
 Wie reagieren Sie auf unsympathische Kollegen?
 Wie gehen Sie mit Kollegen um, die sich in einer schwierigen Situation befinden?
 Inwiefern helfen Ihre Kollegen Ihnen, wenn Sie Probleme und Schwierigkeiten bei
der Arbeit haben?
Konfliktsituation:
 Wie lösen Sie Konflikte? Wie werden Konflikte vom Team gelöst?
 Wie reagieren Sie auf Kritik?
 Wie begegnen Sie unkooperativen Kollegen?
 Wie verhalten Sie sich im Team, wenn die Arbeitsbedingungen zum Problem werden?
 Inwiefern herrscht im Team Solidarität, z. B. bei drohenden Entlassungen?
 Wie verhalten Sie sich in Streßsituationen?
 Inwiefern können Sie Ihre Interessen auch mit Nachdruck verteidigen?
 Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, auch vor einer größeren Gruppe zu reden?
 Wie reagieren Sie, wenn Sie merken, daß Sie im Unrecht sind?
 Wie werden Ihre Vorschläge und Argumente von anderen aufgenommen?
 Welche Spannungen und Konflikte gibt es bei Ihrer Arbeit? Wie lange dauern diese dann an?
 Was glauben Sie, wie man sich im Konfliktfall am besten verhalten sollte?
 Was unternehmen Sie, wenn Sie eine Fehlentscheidung getroffen haben?
 Wie gehen Sie mit Kollegen um, mit denen Sie manchmal Probleme haben?

4.2 Flexibilität
Flexibilität ist die Eigenschaft, sein Verhalten schnell an wechselnde Situationen anzupassen. Dazu gehört auch die Umstellungsfähigkeit beim Problemlösen, also die
Fähigkeit zum Umstrukturieren und zum Wechsel der Lerneinstellung. Eine flexible
Person zeichnet sich dadurch aus, daß sie keine starren Meinungen und Einstellungen hat, sondern eher die Bereitschaft, Vorurteile und Meinungen zu ändern. Flexibilität im Berufsalltag ist immer dann wichtig, wenn der Aufgabenbereich vielseitige Aufgabenstellungen enthält und wenn Kontakte zu vielen verschiedenen Personen bestehen. Die Person sollte in der Lage sein, sich auf veränderte Situationen, neue
Aufgaben und verschiedene Personen einzustellen.
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Folgende Fragen wurden zum Thema Flexibilität gestellt:
Situationen:
 Wie finden Sie sich in unterschiedlichen Situationen zurecht?
 Inwiefern sind Sie bereit, Ihre Strategien zu ändern bzw. zu verbessern, um Ziele
erreichen zu können?
 Wie sieht Ihr normaler Tagesablauf aus?
Beschreiben Sie bitte einen ganzen Tag!
 Inwiefern können Sie gut alleine arbeiten?
 Wie treten Sie anderen gegenüber auf, wie würden Sie Ihre Umgangsformen beschreiben?
Menschen:
 Wie kommen Sie mit unterschiedlichen Menschen zurecht? Wie stellen Sie sich
auf unterschiedliche Menschen ein?
 Inwiefern haben Sie zu ganz unterschiedlichen Leuten Kontakt?
 Wie begegnen Sie Menschen, die ganz unterschiedliche Meinungen zu Ihrer haben?
 Wie intensiv ist der Kontakt zu Kollegen?
 Auf welche Art lernen Sie fremde Menschen kennen?
Aufgaben
 Wie reagieren Sie, wenn Sie die Aufgaben Ihrer Kollegen übernehmen sollen?
 Welche Probleme bereitet es Ihnen, sich schnell auf andere Aufgaben einzustellen?
 Inwiefern können Sie sich vorstellen, sich beruflich umzuorientieren?
 Wie gehen Sie mit Sonderaufgaben um?
 Wie wichtig sind für Sie Vorschriften?
 Wie gehen Sie mit großen Gestaltungsfreiräumen um?
 Wie breit gefächert ist Ihr Aufgabengebiet?

4.3 Leistungsmotivation
Leistungsmotivation ist ein Verhalten, das auf die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit zielt und zwar in Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab. Das Leistungsmotiv wird als Persönlichkeitsmerkmal und damit als relativ überdauernd und stabil betrachtet. In spezifischen Situationen führt eine hohe Leistungsmotivation zu Leistungssteigerungen. Der berufliche Erfolg einer Person hängt in hohem Maße von seiner Leistungsmotivation ab. Vor allem, wenn es um anspruchsvolle Aufgaben geht,
die von der Person nicht auf Anhieb zu lösen sind, wird ein bestimmtes Maß an Leistungsstreben und Ausdauer und Fleiß verlangt.
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Folgende Fragen wurden zum Thema Leistungsmotivation formuliert:
Langfristige Ziele:
 Welches sind Ihre langfristigen beruflichen Ziele? Wann möchten Sie diese erreicht haben?
 Wieviel bedeutet Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele die Tätigkeit bzw. das konkrete Ergebnis?
 Welche Ziele haben Sie bisher erreicht?
 Welchen Arbeitseinsatz (Zeit/Aufwand) müssen Sie für das Erreichen der Ziele
bringen? Was müssen Sie konkret tun?
 Glauben Sie, Ihre Fähigkeiten und Ihr Können adäquat einschätzen zu können?
Persönlicher Anspruch:
 Wie ehrgeizig sind Sie, was wollen Sie alles erreichen?
 Wie verwirklichen Sie Ihre Ziele?
 Wie können Sie sich für Dinge begeistern?
 Wie konsequent gehen Sie vor, wenn sie ein persönliches Ziel erreichen wollen?
 Inwiefern glauben Sie, daß Sie Ihre Ziele auch erreichen können?
Tüchtigkeit:
 Wie lange können Sie sich an einer Arbeit aufhalten?
 Was machen Sie, wenn Sie zu einer Arbeit eigentlich keine Lust haben?
 Können Sie sich gewöhnlich schnell und sicher entscheiden?
 Wie behalten Sie bei komplexen Aufgaben den Überblick?
 Welchen Vorteil sehen Sie für sich darin, neue Dinge zu lernen?
 Wie stark fühlen Sie sich für Ihre Aufgaben verantwortlich?

III. Programmierarbeiten
1. Überblick
Infolge der Entscheidung, für sämtliche Tests eigenständig computergestützte Versionen zu entwickeln sowie ein entsprechendes Hauptprogramm zur Steuerung der
Tests und ein Verfahren zur computergestützten Testauswertung und Protokollierung
zu erstellen, nahmen auch im Berichtszeitraum die Programmierarbeiten einen großen Umfang ein.
Auch wenn die Programmierarbeiten nach einer längeren Einarbeitungszeit der
Projektmitarbeiter in das Autorenprogramm Director stets gut voranschritten und die
ersten PC-Umsetzungen durchaus befriedigend waren, stellte sich doch heraus, daß
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der Aufwand in diesem technischen Bereich höher als erwartet war. Mit fortschreitender Arbeit traten zunehmend unvorhergesehene Störungen durch Programmierfehler
auf. Außerdem waren Uneinheitlichkeiten festzustellen, die durch die Tatsache begründet waren, daß verschiedene Personen ohne einheitliche Vorgaben mit dem
Programmieren betraut waren.
Durch Hinzunahme weiterer Tests mit unterschiedlichen Anforderungen wurden
Veränderungen z.B. der Testoberfläche erforderlich, die im Nachhinein auf die älteren
Tests übertragen werden mußten. Außerdem ergab sich die Möglichkeit, Verbesserungen in der Hard- und Software zu nutzen, die auf Dauer die gesamten Programmierarbeiten erleichtern, kurzfristig aber gewisse Anpassungs- und Modifikationsprozeduren erforderlich machen.
Das Programmierteam wurde infolge des Umfangs der anstehenden Arbeiten erweitert. Dieser Umstand machte eine Schulung der Mitarbeiter und Erweiterungen der
Arbeitsmöglichkeiten nötig.

2. Modifikationen der Ausstattung
2.1 Entwicklungssoftware
Um den hohen Ansprüchen an Funktion und Geschwindigkeit einiger Tests zu
entsprechen, entschieden wir uns zur Anschaffung der Version 5.0 unserer Multimedia Entwicklungsumgebung, des Macromedia Directors. Damit wurde erreicht,
daß die Organisation des Systemspeichers leichter zu beeinflussen ist. Somit können angewählte Videos vor ihrem Abspielen komplett in den Hauptspeicher eingeladen werden. Durch diese Erweiterung wurde eine sichere, „ruckelfreie“ Darstellung der Gebärdenvideos ermöglicht. Bei der bisherigen Vorgehensweise war bei
der späteren Speicherung auf CD-Rom mit unzureichenden Übertragungsraten
und Zugriffszeiten, die in der Natur des Mediums liegen, zu rechnen, die die Videos
im Extremfall völlig nutzlos werden ließen. Diese Gefahr konnten wir dank der
neuen Umgebung und der Umprogrammierung der bisherigen Tests vermeiden.
Besonders die Umprogrammierung nahm dabei viel Zeit in Anspruch, so daß wir
beschlossen, solche Programmteile, die ebenfalls mit den Möglichkeiten der neuen
Version erst machbar sind, gemeinsam im Team zu erstellen.

2.2 Betriebssystem
Die Geschwindigkeit und der Komfort des alten Betriebssystems MS-DOS und
Windows 3.1 erschien uns im Vergleich zu den neueren Versionen Windows 95
und Windows NT unzureichend, und so entschlossen wir uns, unsere Multimediarechner mit den neuen Systemen auszustatten. Dies hatte zwar einigen Aufwand
bei der Beschaffung der Treiber für die zahlreichen Zusatzgeräte wie Scanner und
Digitalisierungskarte (Framegrabber) zur Folge, letztendlich machte sich der Aufwand aber durch die höhere Performance wieder wett.
Zusätzlich wurde so ein institutsinterner Datentransfer via Netzwerk möglich,
ebenso der Zugriff und die Benutzung von Internet und WorldWideWeb. Diese sollen später für die zentrale Verwaltung und Auswertung der Testergebnisse einge15

setzt werden. Für die Version 6 des Directors wurden entsprechende Funktionen
angekündigt.

2.3 Hardwareausstattung
Mit der Ausweitung des Programmierteams war es nicht länger vertretbar, daß
die Entwicklungsarbeiten von allen am selben Rechner geleistet werden konnten.
Aus diesem Grund entschlossen wir uns, im Institut ein Zip-Laufwerk der Firma
Iomega anzuschaffen, mit dessen 100 MB-Medien die Daten auf die privaten
Rechner der Programmierer transportiert werden können. Diese Anschaffung beschleunigte die Erledigung von Arbeiten und Entwicklungen.

2.4 Mitarbeiterschulungen
Die Erweiterung des Programmierteams machte eine interne Mitarbeiterschulung notwendig. Ein Mitarbeiter des Projekts übernahm diese Aufgabe, indem
er eine Schulungsbroschüre und ein Schulungskonzept für Anfänger des Macromedia-Directors entwickelte. An verschiedenen Schulungstagen wurden den neuen Mitarbeitern die Funktionsweisen der Macromedia-Software sowie der Programme und Testoberflächen der ATBG-Tests vermittelt. Die dazu erstellte
Schulungsbroschüre findet sich im Anhang unter Punkt 13.

3. Veränderung der Programmierung
Aufgrund der negativen Erfahrung, daß mit der alten Programmierstruktur nicht
nur Funktionen verschiedener Entwicklungsstufen innerhalb der Tests verbleiben
und auf Dauer zu unvorhersehbarem Verhalten bei Störfällen führen, sondern auch
fast jeder Bearbeitung des Programms erheblicher Aufwand zur Analyse der Funktionsweise vorangeht, entschlossen wir uns, neue Wege zu gehen.
Mit der neuen Version von Director können wir nun auf externe Besetzungslisten zurückgreifen. Dadurch können alle Tests zentral mit ihren Prozeduren versorgt werden und der Aufwand an Veränderung auf eben diese Zentralstellen minimiert werden. Auch wenn der Programmier- und Normierungsaufwand für solches Vorgehen beträchtlich ist, trägt er doch bei der zu erwartenden Verwendung
in bis zu 40 Tests dazu bei, daß das Projekt auch in Zukunft mit vertretbarem Aufwand zu überblicken und erhalten ist.
Diese Arbeiten sind zur Zeit in der Entwicklung und können, auch wenn von
solch objektorientierten Tests schon erste Prototypen bzw. Segmente existieren,
hier nur in Form der Normierungserläuterungen und Interna des Programmierteams vorgestellt werden.

3.1 Videos
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Schon in Version 4 von Director war die ursprüngliche Methode, die Videos in die
Tests einzubauen, nicht zufriedenstellend. Dies hat sich mit Version 5 noch weiter
erschwert, so daß eine neue Methode entwickelt wurde. Dank gewissenhafter Vorüberlegungen ist es mit der neuen Vorgehensweise sehr einfach geworden
1. Videos, auch in großen Mengen, rasch in die Tests einzubauen
2. Videos zu ersetzen oder umzupositionieren
3. Videos abzuspielen und zu kontrollieren.
Unabhängig davon werden die Videos nun vor dem Abspielen, soweit möglich,
schon in den Speicher geladen. Besonders bei Verwendung älterer CD-RomLaufwerke kommt es sonst zwingend zu starken Störungen in der Darbietung der Videos, was zur vollständigen Unverständlichkeit des gebärdeten Texts führen kann.

3.2. Speichern
Dank der Anschaffung weiterer Literatur zu unserer Entwicklungsumgebung ist es
uns gelungen, das Abspeichern der Daten auf beliebige Medien durchzuführen. Die
entsprechenden Methoden bedienen sich dazu externer Libraries (DLL’s), die die
Kommunikation mit Ein- und Ausgabeströmen regeln. Zur Zeit wird am möglichst
endgültigen Format der Dateien gearbeitet, um in diesem Bereich einen möglichst
leistungsfähigen Baustein fertigen zu können, der dann nur noch in die Tests eingebaut werden muß. Dies ermöglicht nicht zuletzt eine einfache Kommunikation des
Hauptprogramms mit den Tests, die später von CD abgespielt werden und somit keine eigenen Daten archivieren können. Dies kann dann über Standardpfade und –
dateien geschehen.

4. Veränderungen der Testoberfläche
4.1 Option „Neu“
Auf der Ebene der einzelnen Tests wurde, um eine unbeeinflußte Entscheidung
des Probanden auch nach schon erfolgter Antworteingabe zu gewährleisten, beschlossen, eine neue Taste in die Bedienleiste einzubinden. Diese trägt die Beschriftung „Neu“ und versetzt die aktuelle Testseite in den unbearbeiteten Zustand zurück.
In besonderen Tests wie dem „Test Grammatische Kompetenz“ (TGK), in dem zahlreiche Felder ausgefüllt werden müssen, also mehrere Antworten auf einer Seite erwartet werden, löscht die „Neu“-Taste nur den zuletzt eingegebenen Lösungssatz.

4.2 „Anti-Aliasing“
Dieser Fachbegriff aus dem Bereich Computergrafik beschreibt ein Vorgehen, mit
dem unter Zuhilfenahme von Übergangsfarbstufen eine sanfte Konturgestaltung bei
Texten erreicht werden kann. Das Ergebnis ist die Aufhebung der Treppenstufen an
den Rändern von Buchstaben auf der geringen Auflösung von 72 DPI (Punkte pro
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2.54 cm) eines normalen Computermonitors. Diese Funktion ist in der neuen Version
von Director implementiert und die Texte der Tests wurden hinsichtlich Lesbarkeit
und Design darauf umgestellt.

5. Programmierung der Auswertung
In Anbetracht der noch nicht fertiggestellten Auswertung der Testergebnisse wurden Prozeduren installiert, um eine „klassische“ Auswertung von Hand zu erleichtern.
Dazu wurden Auswertungsschablonen entworfen und eine entsprechende Visualisierung mit optionaler Druckausgabe erstellt.
Die leichte Auswertbarkeit der Antworten durch diese Lösung darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß dies nur eine Übergangslösung sein kann, bis eine zentrale und
sichere Verarbeitung durch das Hauptprogramm implementiert wird.
Denn zusätzlich zu dieser zeitraubenden und monotonen Arbeit liegt auch die Sicherheit der abgespeicherten Daten allein in der Hand der Testleiter, die nach wie vor
durch einen eindeutigen Namen der Datei und qualifizierte Bedienung der Abspeicherroutinen dafür sorgen müssen, daß die Daten später eindeutig wieder zugeordnet
werden können.
Hier besteht dringender Arbeitsbedarf; denn spätestens bei großen Mengen an
Testergebnissen und dem Durchlaufen verschiedener Testphasen wird die Datenverwaltung immer aufwendiger und komplizierter. Dem Verlust von Daten muß durch
vorbeugende Maßnahmen entgegengewirkt werden.

6. Testdatenaufzeichnungen
In Anbetracht des Aufwandes, den die Durchführung eines Tests an Proband und
Testleiter stellt, wurde festgelegt, daß die Menge der aufzuzeichnenden Daten, abgesehen von den eigentlichen und endgültigen Antworten, stark erweitert werden soll.
Eine genaue Festlegung der Datenformate und Bezeichnungen zeigt Abb.3.

1

Listenname

Erläuterung

gAntwortListe

Liste der Antworten
Eintrag „0“ an Position gSeite1 bedeutet „noch nicht beantwortet“, alle anderen
Einträge sind im Testbeiblatt zu dokumentieren.

GVideoListe

Liste mit Zählung der Videobenutzungen
Der eingetragene Wert gibt die Videobenutzungen an.
Format: An der Stelle
(gSeite-1)*(gAnzahlAntworten+1)+1
stehen die Videobenutzungen zum Fragentext von gSeite, in
(gSeite-1)*(gAnzahlAntworten+1)+1+Antwortnummer
stehen die Videobenutzungen zum Antworttext der entsprechenden Antwort
(Numerierung 1 bis gAnzahlAntworten2) auf gSeite

gSeite ist diejenige (globale) Variable, in der ein Test sich die aktuelle Seite bzw. Frage des Tests merkt
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Beispiel: Test mit 1 Frage und 4 Antworten, alles mit Videos
1. Video: Fragetext Frage1

(1-1)*(4+1)+1 = 1

Listenplatz 1 um 1 erhöhen

2. Video: Antwort 2 zu Frage 1

(1-1)*(4+1)+1+2 = 3

Listenplatz 3 um 1 erhöhen

3. Video: Antwort 4 zu Frage 1

(1-1)*(4+1)+1+4 = 5

Listenplatz 5 um 1 erhöhen

4. Video: Frage 2

(2-1)*(4+1)+1 = 6

Listenplatz 6 um 1 erhöhen

5. Video: Antwort 4 zu Frage 2

(2-1)*(4+1)+1+4 = 10

Listenplatz 10 um 1 erhöhen

6. Video: Frage 3

(3-1)*(4+1)+1 = 11

Listenplatz 11 um 1 erhöhen

gDGSVideoList
e
gLBGVideoList
e
gDauerListe

Aufzeichnung der DGS-Videobenutzungen
Format wie gVideoListe
Aufzeichnung der LBG-Videobenutzungen
Format wie gVideoListe
Liste mit Verweildauern bei einer Frage
An der Listenposition gSeite steht in Ticks (d.h. 1/60 Sekunden), wie lange der
Proband die entsprechende Frage bearbeitet hat. Bei mehrmaligem Bearbeiten
wird aus dem Eintrag eine Liste mit den jeweiligen Verweildauern

gWechselListe

Liste mit Wechseltätigkeiten
Jede Betätigung einer Antworttaste zählt den Listenplatz gSeite um 1 hoch
Abb. 3: Datenformate und Bezeichnungen der Probandendaten

IV. Computergestützte Testverfahren
1. Allgemeine Intelligenz: Standard Progressive Matrices
(SPM)
Die SPM wurden zur sprachfreien Erfassung des allgemeinen Intelligenzpotentials
entwickelt. Die Aufgaben bestehen aus geometrischen Figuren oder Mustern, die aus
jeweils 6 dargebotenen Antwortalternativen ergänzt werden sollen (multiple choice).
Festgestellt wird die Organisation des analytischen und kombinatorischen Denkens, von Lernvermögen und Organisationsfähigkeit. Der Testwert führt zu der Voraussage, daß sich der Bewerber bei Aufgabenstellungen bewähren wird, die das
sichere Erkennen von Zusammenhängen und Beziehungen erfordern. Ein hoher
Meßwert bedeutet, daß die Testperson komplexe Aufgaben logisch durchdenken und
eine Lösungsstrategie entwickeln kann.

2

gAnzahlAntworten: (globale) Variable, in der steht, wieviele Antwortmöglichkeiten der Test maximal anbietet
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Abb. 4: Standard Progressive Matrices (SPM)

2. Gedächtnis: Nonverbaler Lerntest (NVLT)
Testitems
Der NVLT ist ein Verfahren zur Untersuchung nonverbaler Lernleistungen nach der Wiedererkennungsmethode. Den Testpersonen
werden 120 sinnfreie Figuren (siehe Abb. 5) 3 Sekunden lang dargeboten. Während des Tests wiederholen sich 8 der gezeigten
Items insgesamt siebenmal. Bei jedem Item soll die Entscheidung
getroffen werden, ob es vorher schon einmal im Laufe des Tests
vorkam oder nicht.
Die Struktur des Tests ist auf hohe Konzentration des Probanden ausgelegt, und so wurde die Testoberfläche nur sehr
wenig verändert. Ein Weiterblättern ist erst nach der Beantwortung möglich, Rückblättern ist nicht möglich. Der Aufbau der
Bildfolge zielt darauf, den Einfluß des Kurzzeitgedächtnisses auszugrenzen, indem Paare gleicher Bilder zeitlich derartig getrennt werden, daß eine Speicherung im Kurzzeitgedächtnis unter keinen Umständen möglich ist. Wird eine Taste betätigt, während das Item gezeigt wird, verschwindet es vom Bildschirm, wie es sonst nach drei Sekunden geschehen würde.
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Abb. 5: Testitems des
Lerntests (NVLT)

Abb. 6: Testoberfläche des Nonverbalen Lerntests (NVLT)

3. Allgemeiner Wissenstest (AWT)
Der AWT dient der Erfassung des Allgemeinwissens in den Bereichen Alltag, Politik, Geschichte, Erdkunde, Naturwissenschaften, Kunst und Unterhaltung. Er besteht
aus hundert Fragen mit jeweils vier alternativen Antwortmöglichkeiten. Die Fragen
werden zu einem großen Teil durch Bilder unterstützt. Der Test mißt die Breite und
Intensität des bisherigen „geistigen Engagements“ und spiegelt den erworbenen Wissensfundus wieder, der unter dem Einfluß von Intelligenz, objektiven Bildungsmöglichkeiten und der individuellen Bildungsmotivation erworben wurde. Eine hohe Allgemeinbildung läßt auf intellektuelle Aufgeschlossenheit im Sinne von Lernfähigkeit
und -bereitschaft und eine differenzierte Einstellung zu verschiedenen Gegenstandsbereichen schließen. Sie ist vor allem für Tätigkeiten wichtig, in denen breite, unspezialisierte Lernfähigkeit und geistige Regsamkeit gefordert sind (Management, Beratungs- und Erziehungsaufgaben).
Im Allgemeinen Wissenstest besteht die Herausforderung in programmiertechnischer Hinsicht vor allen Dingen in der Möglichkeit zur Bereitstellung einer großen Anzahl von Videos, da neben jeder Frage auch jede mögliche Antwort als Video anzubieten ist. Da sich bei der großen Zahl Fragen die Speicherkapazität einer CD rasch
erschöpfen wird, steht hier die Entwicklung einer Lösung für den CD-Wechsel im Test
an. Der AWT ist ein Mehrfachwahltest, in dem die Anzeige der zuletzt gegebenen
Antwort anzuzeigen und zu verzeichnen ist. Als zusätzliche Erklärung wurden vielen
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Fragen Grafiken zugefügt, was durch die Umstellung der Farbpaletten in der Programmiersoftware teilweise große Probleme verursachte.

Abb. 7: Allgemeiner Wissenstest (AWT)

4. Test Grammatische Kompetenz (TGK)
Dieser Test überprüft die Kenntnis einfacher Satzbaumuster. Aus mehreren vorgegebenen Wörtern sollen durch Ändern der Reihenfolge korrekte Aussage- und Fragesätze gestaltet werden.
Zur Zeit geschieht die Speicherung der Ergebnisse durch den Ausdruck der gebildeten Sätze, die dann anschließend auf ihre Korrektheit beurteilt werden müssen.
Der Originaltest sieht keine Lösungsvorschläge für die korrekte Bearbeitung vor. Diese müssen durch die Auswertung größerer Probandenzahlen ermittelt werden. Daran
anschließend können die korrekten Möglichkeiten gespeichert werden, so daß eine
automatische Bewertung der Lösungen möglich wird.
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Abb. 8: Test Grammatische Kompetenz (TGK)
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5. Anweisungsverständnis (AVT)
Der Test zum Anweisungsverständnis überprüft die Fähigkeit, schriftliche Anweisungen von unterschiedlicher syntaktischer Komplexität zu verstehen und zu befolgen. Der Wortschatz ist bewußt einfach gehalten und die wichtigsten Inhaltswörter
werden in der Anleitung expliziert. Dagegen sind die syntaktischen Formen, die zum
Verständnis der Anweisungen unerläßlich sind, vielfältig und mit ansteigender
Schwierigkeit angeordnet.
Zur Lösung einer Aufgabe muß der Proband jeweils die Anweisungen ausführen,
indem er Figuren anklickt oder verschiebt. Diese Aktionen können in der ausführlichen und speziell auf den Test ausgerichteten Anleitung geübt werden.
Programmiertechnisch stellte dieser Test die bei weitem höchsten Anforderungen,
vor allem im Bereich der automatischen Auswertung. Sie ist schwer algorithmisch zu
fassen, da bewußt eine weitere Variation der Antworten als bei den übrigen Tests
erlaubt wurde. Eine möglichst präzise, millimetergenaue Formulierung des richtigen
Ergebnisses ist daher notwendig, um die bisher erarbeitete Ergebnisdarstellung in
eine einfache Richtig-Falsch-Entscheidung übersetzen zu können.

Abb. 9: Anweisungsverständnistest (AVT)

6. Allgemeiner Interessen Test (AIST)
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Der AIST ist ein Fragebogen zur Erfassung schulisch-beruflicher Interessen. Er
besteht aus 60 Items, mit denen sechs Interessendimensionen gemessen werden:
1. Praktisch-technisch (Realistic), 2. Intellektuell-forschend (Investigative), 3. Künstlerisch-sprachlich (Artistic), 4. Sozial (Social), 5. Unternehmerisch (Enterprising) und 6.
Konventionell (Conventional).
Die persönlichen Interessen bieten bei der beruflichen Orientierung wichtige Anhaltspunkte für die Auswahl persönlichkeitsgemäßer Berufe. Interessen haben einen
Einfluß auf die Leistungsmotivation, d.h. umso stärker das Interesse in einem bestimmten Bereich, desto mehr intrinsische Motivation ist vorhanden. Bei der Berufswahl sollten deshalb immer die Interessen der jeweiligen Person berücksichtigt werden.
Der AIST ist in seinem Aufbau dem MPT-E verwandt. Verschiedene Fragen gleicher Struktur (xyz machen gefällt mir...) sollen mit einer festen Anzahl und Bedeutung
von Antworten bearbeitet werden. Da es sich in der Struktur des Tests anbot, wurden
die Antwortalternativen mit unterstützenden Grafiken versehen.

Abb.10: Allgemeiner Interessen-Struktur-Test (AIST)

7. Selbstkonzept Fragebogen zu Kompetenz- und Kontroll25

überzeugungen (FKK)
Mit dem FKK werden Kompetenz- und Kontrollerwartungen, die über verschiedene
Handlungsklassen, Handlungs- und Lebenssituationen generalisiert sind, erfaßt. Die
Skalen beziehen sich auf das generalisierte Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und
drei Aspekte generalisierter Kontrollüberzeugungen. Kompetenzüberzeugung meint
die subjektiv erlebte Selbstwirksamkeit in personenspezifischen Handlungssituationen. Kontrollüberzeugung beinhaltet die subjektiv wahrgenommenen Kontrollmöglichkeiten über das eigene Leben und über Ereignisse in der Umwelt. Der Fragebogen
umfaßt insgesamt 32 Items. Hohe Ausprägungen des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten weisen darauf hin, daß sich die Person in vielen, auch subjektiv neuartigen,
schwierigen und mehrdeutigen Situationen als handlungsfähig erlebt. Hohe internale
Kontrollüberzeugungen weisen darauf hin, daß die Person nicht nur Handlungen als
subjektiv verfügbar erlebt, sondern daß sie erwartet, durch die subjektiv verfügbaren
Handlungen, Ereignisse in der jeweiligen Handlungs- oder Lebenssituation zu beeinflussen bzw. eigene Handlungsziele zu erreichen. Im Berufsberatungsprozeß ist zu
überprüfen, ob die Selbsteinschätzung des Bewerbers mit der von ihm nahestehenden Personen übereinstimmt. Bei Selbstüber- bzw. unterschätzugen sollten Interventionsmaßnahmen ergriffen werden.
Besonders im Test FKK zeigte sich die Tücke sehr ähnlich zu programmierender
Tests. Die Verbesserungen durch verschiedene Programmierer an ähnlichen Tests
sind kaum zu koordinieren und nicht selten mußten gute Ideen aufgegeben werden,
da sie mit anderen Modifikationen in Konkurrenz standen und eine Vereinheitlichung
nur mit nicht zu rechtfertigendem Aufwand möglich gewesen wäre.

Abb. 11: Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)
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8. Soziale Kompetenzen Mehrdimensionaler Persönlichkeitstest MPT-E
Der MPT ist in der Betriebspraxis entwickelt worden. Er besteht aus 104 allgemeinverständlich formulierten Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten. Er gibt Auskünfte über charakteristische soziale Verhaltensmerkmale eines Menschen, wie emotionale Stabilität, soziale Erwünschtheit, Rigidität, Risikobereitschaft, Antriebsspannung
und soziale Zurückhaltung.
Soziale Kompetenzen sind im Arbeitsalltag immer dann wichtig, wenn Zusammenarbeit mit anderen Personen oder Betreuung von Kunden gefordert ist. Die Fähigkeiten soziale Situationen richtig einzuschätzen, mit seinen Mitmenschen in Sozialkontakt zu treten und auch sich selbst zu helfen, werden als soziale Kompetenzmerkmale
bezeichnet. Je nach Beruf werden diese Kompetenzen mehr oder weniger gefordert.
Werden Anpassungsschwierigkeiten an die Umwelt diagnostiziert, kann der Berater
Interventionsmaßnahmen erwägen.
Der Test wurde im Projektjahr 1996 weiterentwickelt und modifiziert. So wurden
neue Ideen integriert, wie z. B. die „Neu“-Taste und die „Anti-Aliasing“-Taste. Zudem
wurde ein Auswertungsprogramm entwickelt, das nach einem numerischen Code die
Antworten der Testpersonen aufzeichnet (siehe Kapitel III, Punkt 6 „Testdatenaufzeichnung“).

Abb. 12: Mehrdimensionaler Persönlichkeitstest (MPT-E)
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V. ATBG-Testuntersuchungen
1. Vorbereitung und Planung
Es wurden bisher 47 gehörlose Testpersonen mit fertiggestellten PC-Tests und
Paper-Pencil-Verfahren getestet. Dabei wurden zum Teil Testuntersuchungen mit
einzelnen Personen durchgeführt. Um den zeitlichen Aufwand für die Testphase geringer zu halten, wurden teilweise jedoch Gruppentestungen mit 8 - 10 Personen am
Germanistischen Institut organisiert. Hinzu kam die Gruppenuntersuchung mit 12
Personen am Bildungszentrum in Essen.
Für die erste Pilotstudie konnten die Teilnehmer nicht nach Repräsentativität ausgewählt werden. Die gehörlosen Projektmitarbeiter gewannen die Teilnehmer durch
persönliche Werbung im Freundes- und Bekanntenkreis, bei Gehörloseninstitutionen
sowie bei verschiedenen regionalen und überregionalen Gehörlosenveranstaltungen.
Dabei wurden Schüler aus den letzten Schulklassen, Auszubildende und junge Berufstätige angesprochen. Die so entstandene Stichprobe kann also keinen Anspruch
auf Repräsentativität stellen. So ist zum Beispiel die Gruppe der Teilnehmer mit höherem Schulabschluß im Vergleich zur Normalpopulation deutlich überrepräsentiert
(siehe Abb. 13). Die Pilotphase diente jedoch noch nicht der Erhebung quantitativ
auswertbarer Ergebnisse, sondern hatte in erster Linie das Ziel, die Akzeptanz sowohl der Darbietungsform der Verfahren (computergestützt und mit integrierten Gebärdenvideos) als auch der inhaltlichen Anforderungen der Tests zu überprüfen. Diese Ziele konnten mit der erlangten Probandengruppe erreicht werden.

% Vpn
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Abb. 13: Verteilung der Bildungsabschlüsse in der ATBG-Stichprobe
Es stellte sich heraus, daß der Aufwand für die Erledigung aller derzeit einsatzbereiten Tests bei ca. 3 bis 4 Tagen liegt, je nach der Geschwindigkeit der Probanden.
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Die Probanden wurden daher für jeweils zwei Tage eingeladen. Verschiedene Teilnehmer konnten jedoch nicht beide Termine wahrnehmen, was dazu führte, daß nicht
alle Tests durchgeführt wurden. Dieser Mangel soll jedoch durch weitere Einzeltestungen behoben werden.
Bereits im Vorfeld wurde die Testung für den jeweiligen Tag geplant (siehe Abb.
14): Soweit aufgrund der Vorinformationen möglich, wurden die Probanden in Gruppen mit annähernd leistungsgleichen Teilnehmern aufgeteilt. Für jede Gruppe wurde
ein Plan erstellt, nach dem die Testung durchgeführt wurde. Darin wurde berücksichtigt, daß die Tests möglichst abwechslungsreich angeboten werden sollten, um eine
vorzeitige Ermüdung zu vermeiden. So wurden die Tests bezüglich des Schwierigkeitsgrads, der Thematik und der Darbietungsform gemischt angeboten.
Zur Anonymisierung der Daten erhielten die Testpersonen Kennnummern (siehe
Abb. 15). Das Blatt mit den Namen der Testpersonen und den dazugehörigen Kennnummern wird gesondert aufbewahrt und ist nur den Testleitern zugänglich. So wird
verhindert, daß unbefugte Personen anhand der Testunterlagen nachvollziehen können, welche Person diese bearbeitet hat. Damit wird dem Datenschutz Rechnung
getragen.

ATBG-Testung BIZ Essen 20.-24.7.96

ATBG-Testung Aachen 1.10.1996

Gruppe 1

Gruppe 2

Code-Nr.

Gruppe 3

Nachname, Vorname

Fax-Nr.
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32
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35
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37
MPT
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NVLT
AVT
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ZF
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ABAT-R

38
39
40
41
42
43

Abb.14: Tagesplan für ATBG-Testung

Abb.15: Code-Nummern der Testpersonen

Ein Testpersonenbogen wurde entwickelt, den die Probanden vor der Testung
ausfüllen müssen. In ihm werden die für die spätere Auswertung relevanten persönli29

chen Daten erfragt, z.B.: Schulabschluß, Berufsausbildung, Hörstatus, Hörstatus der
Eltern u.ä. (siehe Abb. 16).
Zur Erleichterung der Testdurchführung erhielt jede Testperson einen sogenannten
„Laufzettel“, in dem die erledigten Tests sowie die dazu benötigte Zeit eingetragen
wurde (Abb. 17). So kann später leicht überprüft werden, welche Tests von der Testperson schon bearbeitet wurden, und welche noch durchgeführt werden müssen.
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Abb. 16: Testpersonen-Fragebogen

Abb. 17: Testpersonen-Laufzettel

2. Ablauf der Testuntersuchungen
An mehreren Testtagen wurden die Gruppentestungen mit 8 - 10 Probanden
durchgeführt. Jede Gruppe wurde von einem gehörlosen Testleiter betreut, der die
allgemeine Einführung in die Ziele des Projekts und Erläuterungen zum Ablauf der
Testung und den einzelnen Tests gab. Außerdem führte der Testleiter bei den PaperPencil-Tests die Instruktion mit Hilfe von Folien und standardisierten gebärdensprachlichen Anweisungen durch. Er stand außerdem bei Fragen für die Probanden zur Verfügung, soweit diese nicht die erfragten Testinhalte betrafen. Daneben war jeweils ein
Protokollant anwesend, der die auftretenden Probleme, die Bearbeitungszeit und die
allgemeinen Reaktionen der Testpersonen festhielt.
Die Beibehaltung der festgelegten Gruppen über den gesamten Testtag erwies
sich teilweise als problematisch. Zum einen war das Bearbeitungstempo bei den einzelnen Personen auch bei gleicher Schulbildung sehr unterschiedlich, so daß es zu
unvertretbaren Wartezeiten für einige Testpersonen kam. Außerdem empfanden ver30

schiedene Probanden in der Gruppe vermehrten Zeit- und Leistungsdruck, so daß die
Qualität der Bearbeitung nachließ. In solchen Fällen wurde eine flexiblere Durchführung der Tests angestrebt, was durch einen zusätzlichen personellen Aufwand realisiert werden konnte.
Eine Gruppe von 12 Probanden, Teilnehmer eines Lehrgangs für Arbeitslose, wurde extern im Bildungszentrum für Hörgeschädigte in Essen getestet. An insgesamt
vier Tagen reisten jeweils zwei gehörlose und zwei hörende Projektmitarbeiter nach
Essen und führten dort, ähnlich wie an den Testtagen am Germanistischen Institut,
die computergestützten Tests mit Hilfe dreier nach Essen transportierter PCs durch.

3. Auswertung der Testergebnisse
Wie oben bereits angedeutet wurde, kann die erste Pilotuntersuchung mit 47 Testpersonen wegen der geringen Probandenzahl sowie des Zustandekommens der
Stichprobe noch nicht sinnvoll quantitativ ausgewertet werden. Ziel dieser Pilotstudie
war es in erster Linie, die Akzeptanz des Verfahrens bei gehörlosen Testpersonen zu
überprüfen. Wichtig war es dabei vor allem festzustellen, wie die computergestützte
Darbietungsform der Tests angenommen wurde und ob die gebärdensprachlichen
Übersetzungen als Hilfestellung akzeptiert wurden. Außerdem sollte herausgefunden
werden, ob die verschiedenen Verfahren vom Schwierigkeitsgrad her so angemessen
sind, daß es weder zu einer gravierenden Unterforderung noch zu einer Überforderung bei der Mehrzahl der Personen kommt. Ein besonderes Augenmerk lag bei der
Auswertung auf den stark modifizierten und den neukonstruierten Tests, deren
Brauchbarkeit durch die Pilotstudie ermittelt werden konnte.

3.1 Einschätzung der Akzeptanz der Verfahren
Die Einschätzung der Akzeptanz der Verfahren kann zur Zeit nur durch die Protokolle der Beobachter und eine anschließende Befragung der Teilnehmer erfolgen.
Momentan ist die automatische Feststellung der Videonutzung noch nicht implementiert. Die Beobachterprotokolle und die Befragungen ergaben jedoch ein eindeutiges
Bild: In der Regel wurden die PC- Versionen der Tests gut angenommen. Die gebärdensprachlichen Übersetzungen wurden von nahezu allen Probanden ständig zusätzlich zur schriftlichen Darbietung genutzt (Ausnahme war nur ein erst seit kurzem in
Deutschland lebender Proband, der keine Kompetenz in DGS hat). Die PC-Tests mit
Gebärdenunterstützung wurden weitgehend selbständig und ohne Rückfragen erledigt.
Auch bei den Paper-Pencil-Verfahren wurde die Möglichkeit der gebärdensprachlichen Kommunikation mit dem Testleiter positiv bewertet.

3.2 Gesamtergebnisse für einzelne Testverfahren
Abgesehen von diesen allgemeinen Feststellungen wurden die Testergebnisse auf
verschiedene Weise ausgewertet, um die Angemessenheit der Aufgabenstellung und
der Schwierigkeit zu überprüfen:
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Für jeden der in größerem Umfang durchgeführten Tests wurde eine Darstellung
aller ermittelten Werte in Form eines Säulendiagramms erstellt. Diese Diagramme
werden im folgenden dargestellt. Sie geben einen ersten Überblick über die Verteilung der erreichten Werte.
Die statistische Grundlage der dargestellten Werte ist nicht bei allen Tests identisch. Für die neukonstruierten und stark modifizierten Tests sind keine Normwerte
vorhanden. Hier ist es vorerst nur möglich, die absolute Zahl der erreichten Punkte
anzugeben sowie die insgesamt erreichbare Punktzahl. In der folgenden Listendarstellung wurden der Übersichtlichkeit der Darstellung halber auch bei den modifizierten Tests die ermittelten Rohwerte in einfache Prozentwerte (Prozent der möglichen
Punkte) umgewandelt. Bei dieser Darstellung muß darauf hingewiesen werden, daß
solche einfachen Prozentwerte nicht als Aussage über bestimmte Leistungen innerhalb einer Vergleichsstichprobe verstanden werden dürfen. So kann man aus einem
hohen Prozentwert zum Beispiel je nach Schwierigkeit des Tests nicht unbedingt auf
eine gute Leistung schließen und umgekehrt bedeutet ein niedriger Wert noch nicht
unbedingt eine schlechte Leistung.
Bei einem der nicht modifizierten Tests (SPM) liegen gehörlosenspezifische Vergleichswerte vor. Bei anderen wurden die Normwerte von Hörenden vorerst übernommen. In diesen Fällen konnten Prozentränge verwendet werden, die eine bessere
Einschätzung der Ergebnisse ermöglichen.
Bei den Säulendiagrammen ist jeweils angegeben, welchen Status die angegebenen Werte haben: PW steht für den einfachen Prozentwert, PR für den Prozentrang.
Die Prozentrangergebnisse lassen sich in drei Bereiche einteilen:
1. Prozentrang 1 - 25 = unterdurchschnittliche Leistung
2. Prozentrang 26 - 74 = durchschnittliche Leistung
3. Prozentrang 75 - 100 = überdurchschnittliche Leistung der Testperson

3.2.1 Kognitive Fähigkeiten
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Aachener Testverfahren zur Berufseignung von Gehörlosen

ATBG
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Abb. 18: Gesamtergebnis: Standard Progressive Matrices (SPM)
Der SPM mißt das allgemeine Intelligenzpotential einer Person. Den in Abb. 18
dargestellten Ergebnissen liegen Normwerte von Hörenden der 9. Klassen aller
Schultypen zugrunde. Die Ergebnisse in der Gehörlosen-Stichprobe sind denen von
Hörenden vergleichbar. Es lassen sich schlechte, mittlere und sehr gute Leistungen
der Gehörlosen im SPM feststellen. Die Verteilung der Ergebnisse in Abb. 19 zeigt,
daß es sich bei der ATBG-Stichprobe nicht um eine Stichprobe handelt, die der Normalverteilung entspricht, sondern um eine Gruppe von Gehörlosen, die über dem
Durchschnitt liegt.
Die Stichprobe ist zu klein, um korrelative Zusammenhänge zu überprüfen; dennoch zeigt sich ein Trend bezüglich der Korrelation zwischen Bildungsabschluß und
Testergebnis: Hauptschüler zeigen eher unterdurchschnittliche, Abiturienten eher
überdurchschnittliche Leistungen.
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Abb. 19: Gesamtergebnis: Standard Progressive Matrices
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Abb. 20: Gesamtergebnis: Nonverbaler Lerntest (NVLT)
Die Ergebnisse im Gedächtnistest sind annähernd normalverteilt. Im Vergleich zu
hörenden Hauptschülern zeigen die Gehörlosen vergleichbare Ergebnisse. Wie im
SPM zeigen sie auch in diesem Fähigkeitstest keine schlechteren Ergebnisse im
Vergleich zu Hörenden. Interessant ist die Tatsache, daß die Gedächtnisleistung nur
wenig mit dem Bildungsabschluß zusammenhängt. Hauptschüler und Abiturienten
zeigen sowohl unterdurchschnittliche als auch überdurchschnittliche Leistungen.
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Abb. 21: Gesamtergebnis: Nonverbaler Lerntest (NVLT)
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Abb. 22: Gesamtergebnis: Dreidimensionaler Würfeltest (3DW)
Im räumlichen Vorstellungsvermögen zeigen die gehörlosen Testpersonen zum
Teil erstaunliche Leistungen. Überdurchschnittlich viele Personen waren in der Lage,
den 3DW in einer relativ kurzen Zeit zu bearbeiten, ohne viele Fehler zu machen. Im
Vergleich zu Hörenden der 9. Klassen aller Schultypen zeigen die Gehörlosen eine
überdurchschnittliche Leistung. Auffällig ist aber auch, daß einige Testpersonen gar
nicht mit dem Test zurechtkamen und eine relativ schlechte Leistung zeigten. Im mittleren Leistungsbereich liegen hingegen nur 15 % der Stichprobe (siehe Abb.23). Das
läßt eine bimodale Verteilung vermuten. Die Ergebnisse korrelieren nicht mit der Art
des Bildungsabschlusses.
Aachener Testverfahren zur Berufseignung von Gehörlosen

ATBG

Dreidimensionaler Würfeltest
% Vpn

100
80
53,8
60
40

30,8
15,4

20
0

unter
(1 -25)

mittel

über

(75-100)

(26 -74)

Abb. 23: Gesamtergebnis: Dreidimensionaler Würfeltest

3.2.2 Kognitive Fertigkeiten
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Abb. 24: Gesamtergebnis: Allgemeiner-Wissens-Test (AWT)
Die Ergebnisse im Test zum allgemeinen Wissen liegen zwischen 44% und 89 %
richtigen Lösungen. Eine ganze Reihe von Fragen waren sehr einfach gestellt und
konnten von vielen Testpersonen beantwortet werden. Es gab aber auch Fragen, die
nur sehr wenige beantworten konnten. Mit einer Itemanalyse ist nun festzustellen, wie
die Schwierigkeit und Trennschärfe der einzelnen Items aussieht. Zu leichte Aufgaben werden als sogenannte „warming-up“-Items im Test belassen, aber nicht in die
Wertung aufgenommen. Zu schwere Items werden entfernt oder vereinfacht. Insgesamt läßt das Ergebnis darauf schließen, daß der Test dem Wissensniveau der Gehörlosen-Stichprobe entspricht. Es gab weder Decken- noch Bodeneffekte.
Interessant an diesem Ergebnis ist zudem die Tatsache, daß das Allgemeinwissen
nicht sehr stark mit dem Bildungsabschluß zu korrelieren scheint. Da sich viele Fragen auf Lehrplaninhalte der Schulen beziehen, wurde im Vorfeld ein stärkerer Zusammenhang zwischen den Variablen „Allgemeines Wissen“ und „Bildungs-abschluß“
vermutet. Es wird noch zu klären sein, ob der Erwerb von allgemeinem Wissen noch
von anderen Variablen beeinflußt wird, wie z.B. der Kompetenz in Gebärdensprache
oder in Schriftsprache.
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Abb. 25: Gesamtergebnis: Mechanisch Technischer Verständnis Test (MTVT)
In Bereich der technisch-praktischen Fertigkeiten zeigen die gehörlosen Testpersonen ein schlechteres Ergebnis als hörende Hauptschüler. In Anbetracht der Tatsache, daß die Testpersonen der zugrundegelegten Stichprobe in den Fähigkeitstests
gleiche oder bessere Leistungen als Hörende zeigten, ist es erstaunlich, daß sie in
dem Bereich technisch-praktische Fertigkeiten schlechtere Leistungen zeigen. Wie
auch in anderen Fertigkeiten, zeigt sich auch hier ein Mangel an Wissensvermittlung
und praktischer Übung im technischen Bereich.
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Abb. 26: Gesamtergebnis: Praktisch-technisches Verständnis (MTVT)
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Abb. 27: Gesamtergebnis: Arithmetische Fertigkeiten (SRT 4)
Im Bereich Arithmetik zeigten die gehörlosen Testpersonen zum Teil sehr schlechte Ergebnisse. Obwohl der Mathematiktest für Schüler der 4. bis 5. Klassen konzipiert
ist, waren viele Testpersonen nicht in der Lage, die Aufgaben zu lösen. Trotz Übersetzung in die Deutsche Gebärdensprache konnten die Textaufgaben des Tests nur
mühsam bearbeitet werden. Ein Teil des Tests wurde nicht in die Bewertung aufgenommen, so daß hier nur die Ergebnisse der richtigen Lösungen in Prozent dargestellt sind.
Wie in anderen Bereichen der Fertigkeiten besitzen Gehörlose auch im mathematischen Bereich nur mangelhaftes Wissen. Dieses Ergebnis ist überraschend, wenn
man davon ausgeht, daß der Umgang mit Zahlen keine sprachlichen Leistungen erfordert und deswegen für Gehörlose nicht in dem Maße schwierig sein sollte wie der
Erwerb von sprachlichem Wissen. Wenn man jedoch bedenkt, daß auch das mathematische Wissen zu einem großen Teil über die Lautsprache vermittelt wird, dann
werden die schlechten Leistungen der gehörlosen Testpersonen verständlicher.
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Abb. 28: Gesamtergebnis: Zahlenfolgentest (ZF)
Die Ergebnisse der gehörlosen Testpersonen im Bereich des numerisch-logi-schen
Denkens scheinen auf den ersten Blick besser zu sein als die von Hörenden. Diese
Interpretation ist jedoch nicht zulässig, weil der hörenden Normstichprobe der Test
als Speed-Test vorgelegt wurde, den gehörlosen Testpersonen jedoch ohne Zeitbegrenzung. Die Zeitbegrenzung wurde aufgehoben, nachdem deutlich wurde, daß viele
Gehörlose mit dem Test nicht zurechtkamen, wenn sie unter Zeitdruck standen. In
einer zweiten Testphase wird jedoch noch einmal zu überprüfen sein, wie die Leistungen ausfallen, wenn nur 20 Minuten zur Bearbeitung zur Verfügung stehen.
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Abb. 29: Gesamtergebnis: Numerisch-logisches Denken (ZF)

3.2.3 Sprachliche Fertigkeiten
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Abb. 30: Gesamtergebnis: Gebärdensprachkompetenz ATG)
Die Darstellung der Ergebnisse in der Gebärdensprachkompetenz ist für die Gesamtstichprobe an dieser Stelle zu aufwendig. Exemplarisch wurden sechs Testergebnisse ausgewählt und in Abb. 30 graphisch dargestellt. Auf der horizontalen Grafikleiste sind die Nummern der Testpersonen angegeben, auf der vertikalen die DGSKompetenz in Prozent. Die roten Vierecke geben Auskunft über die allgemeine Kommunikationsfähigkeit der gehörlosen Testperson, die grünen Vierecke zeigen die
quantitative Verteilung der DGS-Anteile. Lag diese unter 50%, konnten die weiteren
Kriterien DGS-Suchverhalten (blau), DGS-Ausführung (grau) und Sprachwissen
(gelb) nicht berücksichtigt werden. Das rosafarbene Viereck gibt den Grad der Kompetenz im Verstehen von DGS an, das weiße steht für den Kompetenzgrad im Nachgebärden von Geschichten.
Bei der Testperson 31 konnte keine Auswertung der Bereiche Suchverhalten, Ausführung und Sprachwissen gemacht werden, da weniger als 50% DGS-Anteile gefunden wurden. Im Verstehen zeigte der Proband dagegen eine gute Leistung. Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, daß die getestete Person erst vor einem Jahr
nach Deutschland kam und die deutsche Gebärdensprache für sie eine Fremdsprache darstellt. Im rezeptiven Bereich sind die Leistungen besser als im produktiven.
Den umgekehrten Fall findet man bei der Testperson 37, die zwar bei der Produktion
sehr gute Leistungen zeigt, bei der Rezeption aber weniger gut abschneidet. Die
Testpersonen 29 und 47 sind Beispiele für Probanden, deren Ergebnisse in allen Bereichen auf gleichem Niveau liegen.
Die Ergebnisse zeigen insgesamt, daß nicht alle Gehörlosen in gleichem Maße
über eine gute Kompetenz in Gebärdensprache verfügen. Anscheinend gibt es auch
unter den Gehörlosen einige Personen, die der deutschen Gebärdensprache nicht
100% mächtig sind.
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Abb. 31: Gesamtergebnis: Anweisungsverständnistest (AVT)
Der Test zum Anweisungsverständnis (AVT) wurde von 36 Personen durchgeführt.
Das Säulendiagramm zeigt, daß die Ergebnisse sich von minimalen Werten (keine
richtige Lösung) bis zu optimalen Ergebnissen (100 % richtig) relativ gleichmäßig verteilen. Es ergeben sich weder Boden- noch Deckeneffekte, d.h., daß der Test vom
Schwierigkeitsniveau her angemessen ist, da weder eine größere Anzahl von Testpersonen völlig über- noch völlig unterfordert war. Es zeigt sich, daß im unteren Leistungsbereich nur Hauptschüler vertreten sind und im oberen Bereich Abiturienten. Im
mittleren Leistungsbereich ist eine starke Mischung aller Schulabschlüsse erkennbar.
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Abb. 32: Gesamtergebnis: Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)
Der ADST überprüft die aktive Beherrschung der Flexionsendungen. Auch hier
zeigen die Testergebnisse eine gleichmäßige Verteilung von niedrigen bis hohen
Werten. Mehrere Testpersonen erreichen die höchste Punktzahl. Stärker als bei den
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anderen Verfahren zeigt sich hier eine Zweiteilung zwischen einem unteren Bereich,
der nur von Hauptschülern besetzt ist, und einem oberen Bereich, der weitgehend
von Realschülern und Abiturienten besetzt ist. Die Schulbildung steht hier in einem
stärkeren Zusammenhang zum Testergebnis als in anderen Tests.
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Abb. 33: Gesamtergebnis: Lesesinnverständnis (LSV)
Der Test zum Lesesinnverständnis (LSV) zeigt ebenfalls eine gleichmäßige Verteilung der Ergebnisse von sehr niedrigen Werten bis hohen Werten. Auffällig ist zum
einen, daß optimale Werte nicht erreicht wurden, und zum anderen, daß die Schulausbildung einen wesentlichen geringeren Vorhersagewert bezüglich der Leistung in
diesem Test hatte. Zwar sind auch hier die unteren Leistungsbereiche fast ausschließlich mit Hauptschülern besetzt. Doch müssen auch die abweichenden Fälle
(ein Realschüler im unteren Bereich, ein Hauptschüler mit dem zweitbesten Ergebnis,
nur ein Abiturient unter den vier besten Probanden) erwähnt werden.

Im Wortschatztest zeigt sich ein relativ rascher Anstieg zu einem mittleren Wert
(nur insgesamt 5 Personen bleiben deutlich unter 60%). Danach findet sich eine sanfte Staffelung zu den oberen Werten hin, wobei Höchstwerte nicht erreicht werden.
Dies ist nicht bemerkenswert, da der PPVT als Wortschatztest nicht speziell für die
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Personengruppe der Gehörlosen entwickelt wurde und als einziger der hier eingesetzten Tests auch für hörende Erwachsene konstruiert wurde. Der auffallend
schlechte Wert des Abiturienten ist in diesem besonderen Fall auf die Tatsache zurückzuführen, daß diese Testperson sich noch nicht lange in Deutschland aufhält
(siehe dazu auch die Anmerkung beim Rechtschreibtest). Ansonsten ist auch hier
eine relativ breite Verteilung der Werte bei den Realschülern festzustellen, aber auch
einige Hauptschüler erreichen relativ hohe Werte.
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Abb. 34: Gesamtergebnisse: Wortschatztest (PPVT)

Auch beim Rechtschreibtest (RST) finden sich nur relativ wenig Probanden mit
sehr geringen Werten, dagegen wird von vier Probanden mit 100% ein maximaler
Wert erreicht. Der Test ist auf die Überprüfung der Basiskompetenz in der Rechtschreibung ausgelegt und hat nicht das Ziel, differenziert im oberen Leistungsbereich
zu testen. Auffällig ist auch in diesem Test, daß vor allem die Realschüler in ihrem
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Leistungsbereich sehr weit verteilt sind und auch Hauptschüler bis weit in das obere
Drittel hineinreichen. Die abweichende Leistung des Abiturienten (hier mit der viertschlechtesten Leistung) ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß diese Testperson
noch nicht lange in Deutschland lebt, so daß der Rechtschreibtest aufgrund von
mangelndem Wortschatz nur begrenzt auswertbar ist. Diese Testperson erreicht jedoch bei den meisten anderen Schriftsprachtests überdurchschnittliche Werte, so
daß ein genereller Ausschluß ihrer Testergebnisse nicht sinnvoll erschien.
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Abb. 35: Gesamtergebnisse: Rechtschreibtest (RST)

Der Untertest aus dem TGK überprüft die aktive Beherrschung der Satzbaumuster
des einfachen Satzes. Er wurde nur von einer deutlich geringeren Personenzahl
durchgeführt, so daß die Gruppenauswertung nur bedingt vergleichbar ist. Auffällig ist
die Tatsache, daß mehrere Personen keine Punkte erreichten und die höheren Werte
deutlich vom Optimum entfernt liegen.
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Abb. 36: Gesamtergebnis: Grammatiktest (TGK))
Insgesamt zeigen alle Säulendiagramme, daß die ausgewählten Testverfahren zur
Überprüfung der schriftsprachlichen Fähigkeiten Gehörloser geeignet sind. Es ergaben sich keine Decken- bzw. Bodeneffekte, die auf eine starke Über- oder Unterforderung hinweisen. Die Ergebnisse zeigen in der Regel deutliche Zusammenhänge
zwischen der Schriftsprachkompetenz und der Schulbildung. Am ausgeprägtesten ist
dieser Zusammenhang beim ADST, der die Beherrschung der Flexionsendungen
überprüft. In diesem Test finden sich im oberen Leistungsbereich keine Hauptschüler
mehr. Dies ist ein Hinweis darauf, daß es hier ganz besonders um eine Fertigkeit
handelt, die im Verlauf der Schulzeit geübt werden muß.
Bis auf den PPVT (Wortschatztest) sind alle Verfahren zur Messung der Schriftsprachkompetenz entweder mehr oder weniger modifizierte Untertests aus Schultests
oder neukonstruierte Verfahren. Die Schultests sind für vierte und fünfte Klassen
konstruiert. Der neukonstruierte Rechtschreibtest wurde in einem ähnlichen Schwierigkeitsgrad gestaltet. Der Test zum Anweisungsverständnis ist mit steigendem
Schwierigkeitsgrad konzipiert, so daß wenige Items das Niveau der vierten Klasse
möglicherweise übersteigen. Insgesamt kann bei einer vorsichtigen Einschätzung der
quantitativen Ergebnisse festgestellt werden, daß die erreichten Werte beim überwiegenden Teil der Probanden auf eine gravierende Beeinträchtigung der schriftsprachlichen Leistungen schließen lassen. Eine „normale“ Schriftsprachbeherrschung ist bei
allen Tests erst ab ca. 95% der erreichbaren Höchstwerte anzunehmen. Auch bei für
die Personengruppe durchschnittlichen Werten sind bei einer qualitativen Analyse
starke Defizite zu diagnostizieren. Leider liegen aufgrund der besonderen Testauswahl keinerlei Vergleichsdaten für zum Beispiel hörende Schulabgänger aller Bildungsgrade vor. Dieser Mangel, der unter Umständen zu einer Überschätzung der
schriftsprachlichen Fähigkeiten Hörender führen kann, sollte durch kleinere Kontrolluntersuchungen ausgeglichen werden.
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3.2.4 Persönlichkeitstests
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Abb.37: Gesamtergebnis: Interessentest (AIST)
Die Ergebnisse im Interessentest zeigen, daß Gehörlose sich insbesondere für soziale, sprachlich-künstlerische und konventionelle Tätigkeiten interessieren. In Abb.
37 sind die durchschnittlichen Standardwerte, berechnet über alle Testpersonen, dargestellt. Schon hier zeigt sich eine Präferenz für diese drei Interessenrichtungen. In
Abb. 38 ist dargestellt, bei wie vielen Testpersonen die jeweiligen Interessenrichtungen an erster, zweiter oder dritter Stelle stehen (im AIST werden nur die ersten drei
Interessenrichtungen bei der Interpretation des Testergebnisses berücksichtigt).
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Abb. 38: Gesamtergebnis: Interessentest (AIST)
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Wählt man diese Art der Darstellung, dann zeigt sich um so deutlicher, wie stark
Gehörlose soziale, sprachlich-künstlerische oder kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten präferieren. Die Vorliebe für soziale Tätigkeiten (genauso wie die hohe Kontaktbereitschaft, siehe Ergebnisse MPT, Abb.39) ist vermutlich auf das starke Bedürfnis der
Gehörlosen nach sozialen Kontakten insgesamt zurückzuführen. Es wird noch zu klären sein, ob dieses Bedürfnis sich auch auf Kontakte mit Hörenden bezieht oder ob
Gehörlose nur die Gemeinschaft mit anderen Gehörlosen suchen.
ATBG

Aachener Testverfahren zur Berufseignung von Gehörlosen

Mehrdimensionaler Persönlichkeitstest
% Vpn

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

50
8,3
8,3

0

12,5

4,2

4,2 12,5

16,7
45,8

SE

IS

AS

54,2

FL

RB

37,5

Hohe Ausprägung:
SE = Überangepaßtheit
IS = Ich-Schwäche
AS = Zwanghaftigkeit
FL = Rigidität
RB = Selbstüberschätzung
SI = Soziale Zurückhaltung

Niedrige Ausprägung:
SE = Wenig angepaßt
IS = Ich-Stärke
AS = Verminderter Antrieb
FL = Wechselhaftigkeit
RB = Ängstlichkeit
SI = Kontaktbereitschaft

SI

Abb.: 39: Gesamtergebnis: Soziale Kompetenzen (MPT)
Das Gesamtergebnis im Persönlichkeitstest MPT macht einige Defizite im Bereich
der sozialen Kompetenzen deutlich. Die Hälfte der Stichprobe zeigt eine emotionale
Labilität, d.h. sie besitzen eine eher schwache Persönlichkeit. Diese Personen haben
eine geringe Frustrationstoleranz, sind leicht erregbar und neigen zu Depressivität.
45 % der Testpersonen besitzen eine geringe Antriebsspannung, d.h. sie haben
eine verminderte Antriebsdynamik und ein mangelndes Durchsetzungsvermögen. Sie
lassen sich bei Streitigkeiten schnell auf Kompromisse ein und setzen ihre eigenen
Interessen nicht durch.
Mehr als die Hälfte der Testpersonen zeigt wenig Risikobereitschaft. Sie verhalten
sich sehr vorsichtig und können sich nur schwer auf eine „unsichere“ Sache einlassen. Sie sind teilweise ängstlich und neigen zu kritischer Selbsteinschätzung.
Weitere 37 % der gehörlosen Personen zeigten hohe Werte in der Skala „Soziale
Initiative“, d.h. sie besitzen eine hohe Kontaktbereitschaft. Sie sind der Umwelt gegenüber aufgeschlossen und suchen verstärkt sozialen Anschluß, was zum Teil als
Aufdringlichkeit verstanden werden kann.

3.3 Testpersonenprofile
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Die Zusammenfassung der Ergebnisse aller Tests ergibt einen ersten Überblick
über die Verteilung der Leistung bei den einzelnen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Daneben ist es interessant zu überprüfen, wie sich die Testergebnisse bei den einzelnen
Personen verteilen. Eine solche personenspezifische Auswertung stellt eine Vorstufe
dar zu den später vorgesehenen Profilanalysen, die die Grundlage für die berufliche
Beratung darstellen sollen.
Im Augenblick wirkt sich die unterschiedliche statistische Grundlage der verschiedenen Testergebnisse ungünstig auf eine solche Darstellung aus. Prozentränge und
Prozentwerte stehen in einem Profil untereinander, so daß leicht ein verwirrender
Eindruck entsteht (siehe Abb. 40). Dies läßt sich zur Zeit jedoch nicht vermeiden, will
man nicht ganz auf eine solche Darstellung verzichten. Mögliche Darstellungsarten
der Ergebnisse sehen Sie in den folgenden Abbildungen.
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Abb. 40: Testpersonenprofil (Ergebnisdarstellung)
Die Profile sind in vieler Hinsicht für den jetzigen Projektstand aufschlußreich. Zum
einen lassen sich schon überraschende Ergebnisse feststellen, die zeigen, daß das
Konzept der Trennung zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sich als berechtigt erweist. So finden sich eine ganze Reihe von Testpersonen, die sehr gute Fähigkeitswerte, jedoch schwach entwickelte Fertigkeiten zeigen.
Außerdem wird zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Ergebnisse der Pilotstudie
weiterhin die Gesamtzusammensetzung des Testverfahrens überprüft. Dies gilt ganz
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besonders auch für den Bereich der schriftsprachlichen Fertigkeiten. Für diesen Bereich sind sechs verschiedene Tests vorgesehen, deren Inhalte nach linguistischen
Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Die ersten Testergebnisse werden in diesem
Fall auch dazu genutzt, festzustellen, ob eine so differenzierte Testung praktisch
sinnvoll ist. Konkret heißt das, daß zu überprüfen ist, ob nicht - entgegen den theoretischen Annahmen - einige der überprüften Einzelleistungen so stark aneinander gebunden sind, daß sich keine relevanten Unterschiede in den Leistungen erkennen
lassen. Dies wäre dann der Fall, wenn alle überprüften Personen, die zum Beispiel
ein gutes oder schlechtes Ergebnis im Wortschatztest erzielen, immer auch ein ebensolches im Lesesinnverständnis oder einem anderen Test vorweisen. Ein solcher Befund ist zur Zeit nicht zu erheben. Die Profile der Einzelpersonen lassen erkennen,
daß sich die einzelnen schriftsprachlichen Fähigkeiten durchaus zu einem sinnvollen
personenbezogenen und aussagekräftigen Muster zusammensetzen, so daß die aufwendige Testung mit sechs unterschiedlichen Testbereichen weiterhin Bestand haben sollte.

3.4 Gutachten
Auf der Basis der bisher ermittelten Werte wurden für die Testpersonen vorläufige
Gutachten erstellt. Die Gutachten bestehen aus drei Teilen: 1. Erklärung der Testverfahren, 2. Darstellung der Testergebnisse und 3. zusammenfassende Interpretation
der Testergebnisse. Ein Beispiel für ein solches Gutachten findet sich im Anhang auf
der Seite 8.
Für die vorsichtige Bewertung der Einzelleistungen wurden Mittelwerte in Bezug
auf die Gesamtstichprobe der Pilotstudie gebildet. Zusätzlich wurden Mittelwerte für
die Gruppen der Hauptschüler, der Realschüler und der Abiturienten ermittelt. Mit
Hilfe dieser Werte, für die die schon genannten Vorbehalte aufgrund der geringen
absoluten Zahlen gelten, lassen sich erste Einschätzungen gerade auch im Vergleich
der einzelnen Fähigkeiten und Fertigkeiten untereinander geben.

3.5 Qualitative Ergebnisse und Itemanalyse
Neben der quantitativen Auswertung der einzelnen Testergebnisse muß zum jetzigen Zeitpunkt vor allem bei den modifizierten und neukonstruierten Tests auch eine
differenzierte qualitative Analyse der einzelnen Testergebnisse erfolgen, die im Anschluß in eine systematische Itemanalyse überführt werden sollte.
Mit dem aus dem Amerikanischen stammenden Peabody Picture Vocabulary Test
(PPVT) wird der Wortschatz überprüft. Auch wenn der Test als ganzer sich als
durchaus einsatzfähig erwiesen hat, muß nun überprüft werden, ob nicht einige der
Items, die besonders häufig nicht gelöst wurden, entweder für Gehörlose besondere
Schwierigkeiten bergen oder aber aufgrund einer problematischen Bild-WortZuordnung generell auch für Hörende schwer zu lösen sind. Erst nach einer solchen
Zusatzuntersuchung kann entschieden werden, ob ein echtes Wortschatzproblem
vorliegt.
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Beim Rechtschreibtest, der zur Zeit nur als Paper-Pencil-Test vorliegt, ist eine besonders sorgfältige qualitative Fehleranalyse erforderlich. Zum einen muß jeweils
entschieden werden, ob eine abweichende Lösung als orthographisch richtig gelten
kann, auch wenn das Zielwort nicht realisiert wurde. Außerdem stellte sich heraus,
daß trotz unseres Bemühens, nur einfache und weitgehend bekannte Wörter in die
Rechtschreibprüfung aufzunehmen, bei sehr schwachen Probanden auch in diesem
Test Wortschatzprobleme die Überprüfung der Rechtschreibkompetenz überlagerten.
Zur Zeit wird überprüft, ob eine weitere Vereinfachung im Wortschatz noch möglich
ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muß die Auswertung des Tests bei den schwachen
Probanden auf die Wortschatzschwäche hinweisen und Rechtschreib- wie Wortschatzprobleme differenzieren. Bei den bisher erstellten Gutachten wurde dieser Weg
gewählt.

VI. Interview und Beratungsgespräch
1. Ablauf des Interviews
1.1 Vorüberlegung
Im Berufsfindungsprozeß sollte die gehörlose zu beratende Person Gelegenheit
haben, ihre Berufswünsche und -vorstellungen zu äußern. Darüber hinaus kann in
einem solchen Gespräch geklärt werden, wie bestimmte, nicht eindeutige Testergebnisse zu bewerten und zu interpretieren sind. Spezielle personbezogene Variablen,
die mit einem Fragebogen nicht zu erfassen sind, können im Interview zusätzlich erhoben werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Kommunikation zwischen den
Kommunikationspartnern funktioniert. Ein Interview mit gehörlosen Personen ist nur
dann zufriedenstellend, wenn Interviewer und interviewte Person gebärdensprachkompetent sind. Nur dann kann eine ungezwungene Atmosphäre entstehen und ein
ausreichendes Maß an Informationen gesammelt werden.
Des weiteren muß sich der Interviewer mit den wichtigsten gehörlosenspezifischen
Themen auskennen (Erziehung, Sprachentwicklung, Kultur, psychosoziale Entwicklung, u.a.), damit in bestimmten Bereichen keine Mißverständnisse entstehen. Es wäre ideal, wenn der Gesprächsleiter selbst gehörlos ist. Aufgrund seiner eigenen Gehörlosigkeit ist er für die Gehörlosen in besonderem Maße eine Vertrauensperson, da
er ihre Sprache spricht und die Probleme der Gehörlosen in einer hörenden Umwelt
selbst kennengelernt hat.
Die Interviews, die im Rahmen der ATBG-Testungen stattfanden, wurden von einem Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr durchgeführt. Den Interviews lag der zuvor
ausgearbeitete Leitfaden zugrunde (siehe II. Punkt 4).

1.2 Interviewsituation
Wenn Menschen miteinander reden wollen, dann müssen sie aufeinander zugehen. In der Interviewsituation bedeutet das konkret, daß sich Interviewer und inter50

viewte Person in einem ruhigen freundlichen Raum, in dem sie nicht gestört werden,
befinden und beide genügend Zeit für das Interview mitbringen. Der Interviewer stellt
die Fragen und führt das Gespräch. Die interviewte Person besitzt den größten Redeanteil und sollte im Redefluß nicht unterbrochen werden.
Die ATBG-Interviews wurden am Germanistischen Institut oder im Bildungszentrum für Hörgeschädigte (BIZ) in Essen durchgeführt. Der Interviewer saß der Testperson am Tisch gegenüber. Das Gespräch wurde in deutscher Gebärdensprache
geführt und mit der Videokamera aufgezeichnet. Es dauerte mindestens eine halbe
und höchstens eine ganze Stunde.

1.3 Ablauf des Interviews
Zum Einstieg wurde eine allgemeine offene Fragen gestellt, die dem Gesprächspartner ermöglichte, zunächst diejenigen Themen anzuschneiden, die für ihn am
wichtigsten oder am unverfänglichsten waren. Es wurde zu Anfang des Gesprächs
über die Themen Schule, Familie oder Freizeit gesprochen. Der Interviewte konnte
ungezwungen erzählen und konnte sich langsam an die Interviewsituation gewöhnen.
Im Verlauf des Gespräches wurden offene Fragen gestellt. Am besten eigneten
sich die sogenannten W-Fragen (was, wie, welche, warum,...). Mit der „Technik der
Verstärkung“ wurde das Gespräch in bestimmte Bahnen gelenkt. Unter letzterem
versteht man bestimmte verstärkende Äußerungen und Gesten, wie z.B. aufmerksam
anschauen, ja oder hm sagen, Sätze beginnen und dann eine Pause lassen („Sie
sagten eben, daß ...“) oder eine Wiederholung dessen, was der Gesprächspartner
zuvor gesagt hat. Mit offenen Fragen und der Technik der Verstärkung führt der Interviewer das Gespräch, indem er nachfragt bzw. verstärkt, wenn bestimmte Themen
angesprochen werden. Wichtig war es, daß der Gesprächsleiter nicht zu erkennen
gab, welche Meinung oder Einstellung er zu dem angesprochenen Thema hatte. In
der Interviewsituation blieb der Interviewer neutral und vermied es, dem Interviewpartner suggestive Fragen zu stellen.
Im Verlauf des Interviews achtete der Interviewer darauf, daß alle Themen des Interviewleitfadens besprochen wurden. Wie ausführlich über bestimmte Dinge gesprochen wurde, hing von der interviewten Person ab. Signalisierte diese, daß sie über
ein bestimmtes Thema nur ungern sprach, dann wurde an dieser Stelle nicht weiter
nachgehakt. Der Interviewte sollte nicht dazu genötigt werden, auf bestimmte Fragen
zu antworten oder über bestimmte persönliche Themen zu sprechen.

2. Auswertung des Interviews
Ausgangsmaterial für die Auswertung waren Interviews mit Gehörlosen und
Schwerhörigen, die in DGS (Deutsche Gebärdensprache) oder in LBG (lautsprachbegleitende Gebärden) durchgeführt und per Videokamera aufgezeichnet wurden.
Die aufgezeichneten Interviews wurden in die deutsche Schriftsprache transkribiert
und hinsichtlich der angesprochenen Themenbereiche analysiert.
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Im Gespräch zeigte sich, daß die gehörlosen Personen über bessere Kommunikationsmöglichkeiten verfügten als die schwerhörigen. Letztere waren weder in der
Lautsprache noch in der Gebärdensprache kompetent genug, um intensiv und ausführlich über bestimmte Themen zu sprechen. Die Gespräche mit den Schwerhörigen
waren schwieriger zu führen und dauerten insgesamt weniger lang als die Gespräche
mit den Gehörlosen.
Gehörlose und auch Schwerhörige berichteten über die unterschiedlichsten Probleme am Arbeitsplatz und auch über Gefühle der Ratlosigkeit, Verzweiflung und Ärger. Sie berichteten über ihren persönlichen Lebensweg und welche Schwierigkeiten
ihnen die Berufsfindung bereitete.

3. Interpretation der Ergebnisse
3.1 Soziale Qualifikation und Kommunikation
Am Arbeitsplatz wird in der Regel in der deutschen Laut- oder Schriftsprache
kommuniziert. Sowohl mit Vorgesetzten als auch mit hörenden Kollegen verständigen
sich fast alle befragten Personen durch Sprechen und Lippenablesen. Das Absehen
ist schwierig bei zu schnellem und undeutlichem Sprechen. Für viele Gehörlose ist
das Lippenlesen eine mühselige Angelegenheit - zu 75 Prozent müssen sie das Gesagte vermuten oder erraten, wobei sie sich auf die Deutung von Hinweisen aus dem
Kontext der Äußerungen stützen. Nur bei komplizierten Zusammenhängen, Fremdund Modewörtern wird auf das Aufschreiben als Hilfsmittel zurückgegriffen. Gebärden
werden nur in geringem Umfang eingesetzt und wenn, dann in Form von natürlichen
Gebärden mit verstärkter Mimik und Gestik.
Die meisten Gehörlosen empfinden einen Mangel an Kommunikation mit den Kollegen und Vorgesetzten. Sie bemerken, daß der Vorgesetzte häufiger und ausführlicher mit hörenden Kollegen spricht als mit gehörlosen. Sie selbst erhalten nur in kurzer komprimierter Form Informationen von Vorgesetzten. Obschon die Kollegen häufig bereit sind, noch mal zu erklären, was der Vorgesetzte gemeint hat, fühlen sich die
Gehörlosen schlecht informiert. Sie müssen in besonderem Maße selbst aktiv werden, um an wichtige Informationen heranzukommen. Dennoch kommt es immer wieder zu Mißverständnissen und Fehlverhalten. Der gehörlose Mitarbeiter kann nicht
genau einschätzen, was seine Umwelt von ihm erwartet und wie die Regeln in der
Zusammenarbeit aussehen. Es fällt ihm häufig schwer, sich in sozialen Situationen
richtig zu verhalten.
Häufig wurde berichtet, daß sich die hörenden Kollegen hilfsbereit und unterstützend den Gehörlosen gegenüber verhalten. Viele Kollegen sind bemüht, mit den Gehörlosen Kontakt aufzunehmen und sie in die Arbeitsgruppe zu integrieren. Dies gelingt jedoch nur teilweise. Nach einiger Zeit der Zusammenarbeit verlieren viele Hörende das Interesse und die Bemühungen lassen nach. Dann ist es für die Gehörlosen wichtig, sich durchzusetzen und immer wieder auf ihre Bedürfnisse aufmerksam
zu machen.
Die meisten Gehörlosen wünschen sich, daß ihre Kollegen einen Gebärdenkurs
besuchen. Sie erhoffen sich dadurch eine Verbesserung der Kommunikation und eine
größere Anteilnahme am sozialen Miteinander am Arbeitsplatz. Das Bedürfnis der
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Gehörlosen nach mehr Kontakt und Austausch ist sehr groß, ebenso wie der Wunsch
nach Integration und Gleichbehandlung.
Die Interviewergebnisse bestätigen die Vermutung, daß Gehörlose noch mehr als
hörende Mitarbeiter eine gute soziale Qualifikation benötigen, um am Arbeitsplatz
nicht völlig ins Abseits zu geraten. Sie müssen in der Lage sein, auch nonverbal zu
signalisieren, daß sie an einer Kontaktaufnahme mit anderen interessiert sind und am
sozialen Arbeitsleben Anteil nehmen möchten. Sie müssen ständig überprüfen, ob
ihnen alle wichtigen Informationen zugänglich gemacht wurden und gleichzeitig immer
wieder auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Dies erfordert hohe soziale Kompetenzen. Gehörlose haben mehr Schwierigkeiten am Arbeitsplatz als Hörende und
müssen deshalb eine höhere Frustrationstoleranz entwickeln.
Die interviewten Personen besaßen recht unterschiedliche soziale Kompetenzen.
Einige konnten sich sehr gut anpassen und berichteten von wenigen Problemen mit
Hörenden, andere berichteten, daß sie den letzten Arbeitsplatz verlassen mußten,
weil sie sich mit Kollegen und Vorgesetzten nicht verstanden. Teilweise ließen sich
große Mängel im Bereich der sozialen Kompetenzen feststellen. Bei einigen befragten
Personen deuten diese Mängel auf psychische Störungen hin.

3.2 Flexibilität
Die Hälfte der befragten gehörlosen Interviewpartner berichtete, daß sie jeden Tag
die gleiche Arbeit verrichtet und das Gefühl hat, daß sie bei ihrer Arbeit nichts Neues
dazulernt. Sie fühlen sich unterfordert und mit ihrer Arbeit gelangweilt. Die meisten
Gehörlosen wünschen sich, verschiedenartige Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Sie
möchten mehr Abwechslung am Arbeitsplatz und neue Aufgabengebiete kennenlernen.
Die Ergebnisse der Interviews zeigen, daß es, ähnlich wie bei Hörenden, Gehörlose gibt, die sehr flexibel sind und vielen verschiedenen Arbeitsbereichen gegenüber
aufgeschlossen sind. Andererseits gibt es Gehörlose, die am liebsten über eine längere Zeit mit einer Aufgabe beschäftigt sind und denen es mißfällt, gleichzeitig mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten. Das Personmerkmal Flexibilität scheint bei den
Gehörlosen ähnlich ausgeprägt zu sein wie bei Hörenden. Dennoch arbeiten Gehörlose viel öfter als Hörende in Berufen, die standardisierte und monotone Aufgaben
beinhalten. Aufgrund der Kommunikationsprobleme fällt es den Vorgesetzten schwer,
den Gehörlosen neue Aufgabenbereiche zu erklären und nach einiger Zeit vermeiden
sie dies. Die gehörlosen Mitarbeiter bemerken dieses Verhalten und fühlen sich übergangen. Auch hier wird wieder ein hohes Maß an Frustrationstoleranz von ihnen verlangt.

3.3 Leistungsmotivation
Die meisten der Befragten zeigten ein großes Interesse an Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. Umschulungen. Sie wünschen sich einen Arbeitsplatz und sind bestrebt,
eine gute Arbeitsleistung zu zeigen. Einige Gehörlose berichten, daß sie schon viele
Anstrengungen unternommen haben, um sich über die eigenen Möglichkeiten zu in53

formieren und einen Arbeitsplatz zu finden. Bei anderen wurde jedoch deutlich, daß
sie wenig Antriebsdynamik besitzen und wenig Leistungsstreben. Sie wissen zum Teil
nicht, wie sie bei der Arbeitsplatzsuche vorgehen müssen und wer ihnen dabei helfen
kann. Befragt man sie hinsichtlich ihrer langfristigen Leistungsziele, dann zeigt sich,
daß viele der Befragten unrealistische Vorstellungen haben und sich selbst überschätzen. Einige der Befragten waren nicht in der Lage, ihre eigene Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen. Es scheint, als ob Gehörlose Schwierigkeiten haben,
für sich selbst ein bestimmtes Anspruchsniveau zu entwickeln und ihre eigenen Leistungen zu beurteilen. Andererseits zeigen viele Gehörlose ein ausdauerndes und fleißiges Arbeitsverhalten, auch wenn es sich um monotone und standardisierte Aufgaben handelt. Sie können sich gut konzentrieren und lassen sich selten ablenken.
Entweder kommt ihnen hier ihre Gehörlosigkeit zugute, die sie von störenden Einflüssen aus der Umwelt mehr oder minder abschirmt, oder sie haben im Laufe ihrer Sozialisation gelernt, auch monotone Aufgaben langfristig zu bearbeiten.

4. Durchführung des Beratungsgesprächs
In den Beratungsgesprächen versuchte der Berater zunächst Vertrauen und Sympathie aufzubauen. Er unterhielt sich mit den zu beratenden Personen über die Praktika und die Erfahrungen, die dort gesammelt wurden, über Erfolge und Mißerfolge,
über negative und positive Erlebnisse usw. Im weiteren Verlauf wurden dann die Ergebnisse aus den Gutachten und Interviews besprochen. Die zu beratende Person
wurde gefragt, ob die Ergebnisse aus dem Berufseignungstest, die eigenen Berufswünsche und -vorstellungen und die Erfahrungen aus dem Praktikum zueinander
passen. Des weiteren wurden die Auswertungsergebnisse der Schriftsprach- und
Gebärdensprachtests diskutiert. Die Personen, für die das Erlernen der Schriftsprache schwer war, sollten erfahren, daß die Schrift im Beruf eine wichtige Rolle spielt
und daher gut beherrscht werden muß.
Das Beratungsgespräch war für beide Seiten eine positive Erfahrung. Für die Gehörlosen war es sehr wichtig, ein deutlicheres Bild von sich selbst zu bekommen und
ihre Stärken und Schwächen realistischer beurteilen zu können. Dadurch, daß der
Gesprächsleiter selbst gehörlos ist, waren die Teilnehmer sehr offen und diskutierten
sehr intensiv über ihre Testergebnisse. Auf der Basis der gesammelten Daten konnte
der Berater die einzelnen Testpersonen über ihre Berufsmöglichkeiten informieren
und Hilfestellungen anbieten.

VII. Ziele der weiteren Arbeit
Für das ATBG-Testsystem wurden in der ersten Projektphase aufgrund wissenschaftlicher Vorüberlegungen Tests zu einem System zusammengestellt, in einer
Voruntersuchung erprobt und teilweise in eine computergestütze Version umgesetzt.
In der zweiten Projektphase ist es das vorrangige Ziel, das ATBG-Testsystem zu vervollständigen und es so weiterzuentwickeln, daß es im Anschluß an die Projektarbeit
einsetzbar ist
Zur Zeit liegen verschiedene Tests in einer computergestützten Form vor. Um jedoch umfassend die für die berufliche Eignung relevanten Faktoren überprüfen zu
können, ist der bisher erreichte Stand des Testsystems nicht ausreichend. Gerade für
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die wegen der erschwerten Kommunikationsbedingungen sensible Aufgabe der Ermittlung der Interessen und Leistungspotentiale von Gehörlosen ist es wichtig, ein in
der Darbietungsform homogenes Testverfahren zur Verfügung zu stellen, das sämtliche relevanten Testbereiche abdeckt. Um dies zu erreichen, müssen für weitere
Tests PC Versionen entwickelt werden. Gleichzeitig sollen die modifizierten oder neu
konstruierten Verfahren weiterentwickelt und überprüft werden und das Gesamtverfahren kontinuierlich an die besonderen Bedürfnisse der Gehörlosen angepaßt werden.
Mit Hilfe des ATBG sollen differenzierte Aussagen zur beruflichen Eignung junger
Gehörloser möglich werden. Solche Aussagen sind jedoch nur auf der Grundlage von
gruppenspezifischen Vergleichswerten möglich, die für das Testverfahren noch nicht
vorliegen. Daher müssen zur Absicherung der Interpretation der Testergebnisse weitere Testungen durchgeführt werden.
Während der weiteren Projektarbeit sollen außerdem in Hinblick auf den späteren
Einsatz in der Praxis nutzerorientierte Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Die
Kooperation mit möglichen Anwendern des ATBG soll fortgesetzt werden, damit das
Testsystem technisch wie inhaltlich auf die praktische Bedarfslage ausgerichtet werden kann und konkrete Vorbereitungsmaßnahmen entwickelt werden können, die
eine sachgerechte Anwendung des Verfahrens sicherstellen.
Demnach ergeben sich die folgenden Arbeitsschwerpunkte:
1. Vervollständigung der Computerversionen, Weiterentwicklung und Modifikation der Testverfahren, Anpassung an technische und inhaltliche Anforderungen der Nutzer.
2. Durchführung weiterer Testuntersuchungen zur Absicherung der ATBGTestergebnisse.
3. Vorbereitung der Einführung des ATBG in die Praxis durch Entwicklung entsprechender Anwendungshilfen (Handbuch, Trainingsprogramm etc.).
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