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arstenHammer verfügt vonNatur
aus über eine robuste gute Laune.
Seit 17 Jahren arbeitet der Dip-
lom-Psychologe für die Tübinger

Firma MTO, seit 2008 leitet er dort den
stetig wachsenden Bereich Bildung. Ham-
mer, ein sportlicher Typ, der gern Zweita-
gesbart trägt, mag Herausforderungen,
und er mag es, gemeinsam mit einem
Team knifflige Projekte zu entwickeln.
Doch das Projekt, das Ende 2015 ins Haus
kam, flößte auch ihm Respekt ein: „Da
musstenwir uns erstmal reingrooven.“

Das Hammer-Projekt hatte mit jenem
Ereignis zu tun, das Deutschland im Jahr
2015 von Grund auf veränderte, dem Zu-
strom von 890 000 Flüchtlingen. Die un-
verhoffte Einwanderung ist seither fast je-
denTagThema in denNachrichten. Trotz-
dem wissen nur die wenigsten Menschen,
wie der Andrang im Alltag eigentlich be-
wältigtwurde undwird. In diesemFall lau-
tete die Frage: Wie schleust man über
40 000 Kinder und Jugendliche aus aller
Welt, deren Fähigkeiten man nicht kennt
und die zum großen Teil kaum Deutsch
verstehen, in das baden-württembergische
Schulsystemein?

Im Stuttgarter Kultusministerium hatte
man sich darüber schon früh Gedanken
gemacht. Und hatte eine Idee. Könnteman
nicht einen Test für Flüchtlinge in Vorbe-
reitungsklassen entwickeln? Einen stan-
dardisierten Test, der den Lehrern vermit-
telt, was ihre aus den unterschiedlichsten
Ländern und den unterschiedlichsten so-
zialen Schichten stammenden Schüler an
Wissen und Fähigkeiten mitbringen: Wie
ihr Englisch ist, ihr Deutsch, ihr Mathe?
Und auch,wie sie planen undProbleme lö-
sen können, wie es um ihre Merk- und
Konzentrationsfähigkeit, ihr Denk- und
räumliches Vorstellungsvermögen, ihre
Teamfähigkeit bestellt ist?

Mit dem Wissen aus dem Test, so die
Idee aus Stuttgart, können die Lehrer bes-
ser einschätzen, was für ein Potenzial die
Schüler haben und sich individueller um
sie kümmern. Die Hoffnung war, dass die
Schüler damit nicht nur schneller ins
Schulsystem, sondern auch schneller in ei-
nen Beruf integriert werden können. Das
wäre ein gutes Argument im politischen
Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen,
weshalb der damalige Kultusminister An-
dreas Stoch von der SPD auch großes Inte-
resse am Test hatte. Er wollte möglichst
noch vor der Landtagswahl etwas zum
Vorzeigen haben.

Im März 2016 war die Wahl, im Januar
legte MTO los. „Wir haben“, erklärte der
für den Bildungsbereich zuständige Ge-
schäftsführer Jürgen Ripper „eigens für
das Projekt sieben Leute eingestellt.“
Schnell wurde klar, wie anspruchsvoll es
ist, ein so üppiges Fragen-Paket so zu ver-
packen, dass jeder damit etwas anfangen
kann, ein Gymnasiast aus Bagdad ebenso
wie eine Analphabetin aus Ghana oder ein
junger Fahrradmechaniker aus dem erit-
reischen Asmara. Damit die Ergebnisse
schnell ausgewertet werden konnten und
überall verfügbar waren, musste der Test
auch noch web-basiert sein und am Bild-
schirm laufen: „Das alles musste program-
miertwerden.“

Doch würden Schüler aus Gambia oder
Bangladesh mit einem modernen Compu-
ter klarkommen? Die Entwickler ent-
schlossen sich, auf die Tastatur weitge-
hend zu verzichten. Die Fragen sollten mit
der Maus beantwortet werden können.
„Wie eineMaus funktioniert“,meintHam-
mer, „ist sehr leicht zu verstehen.“

Eine der größten Herausforderungen
für die Entwickler war, dass der Test (jen-
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seits der Sprachmodule) „spracharm“ ab-
laufen sollte, das heißt: mit sowenig Buch-
staben wie möglich. „Die meisten Spra-
chen“, begründet Hammer das, „haben so
viele Dialekte mit so vielen möglichen Be-
deutungen, dass man es auch mit der bes-
ten Übersetzung nie genau trifft.“ Die Psy-
chologen mussten deshalb jede Frage und
jede Aufgabe in Bildern, Zeichnungen
oder Symbolen darstellen. So etwas gab es
inDeutschland noch nie.

Doch nicht nur Sprache wirkt exklusiv,
auch ein kultureller Hintergrund kann
sich nachteilig oder vorteilhaft auf die Er-
gebnisse auswirken. Die Entwickler beka-

men deshalb den Auftrag, den Test „kul-
turfair“ zu gestalten. Jede Zeichnung sollte
für jeden ausländischen Schüler und jede
Schülerin auf gleiche Weise verständlich
sein. Was das bedeutet, veranschaulicht
Ripper an einem Beispiel. „Für ein Thema
wie Medizin konnten wir nicht ein Bild
von der Visite im Krankenhaus nehmen,
wie man sie bei uns kennt, sondern nutz-
ten eine Hand, die ein Pflaster an einen
Armklebt.“

Schnell klar war auch, dass die Schüler
sich von einer Figur durch den Test lotsen
lassen sollten. Doch wie sehen kulturfaire
Figuren aus? Antwort: Sehr spartanisch.
Alles Knuffige und Künstlerische, alles,
was eine gezeichnete Figur lebendig
macht, Kleidung, Schmuck, eine besonde-
re Haltung, ein besonderer Gesichtsaus-
druck, das Geschlecht wurde den Figuren
ausgetrieben. „Je komplexer eine Darstel-
lung“, erläutert Jürgen Ripper, „desto
mehr kultureller Inhalt.“ So agieren im

Test extrem reduzierte Strichmännchen,
die von der Tübinger Agentur „artif“ reali-
siertwurden.

Im Programm führen die Strich-Figuren
vor, was die Schüler tun müssen. Figuren-
paare zuordnen zumBeispiel. OderMemo-
ry-Bilder erkennen. Oder herausfinden,
wie ein markierter Würfel gedreht ausse-
hen könnte. Klassische Aufgaben also zur
Ermittlungder kognitivenFähigkeiten.

Vor jeder Aufgabe gibt es einen Test-
lauf, in dem die richtige Lösung mit Häk-
chen und grüner Farbe angezeigt wird.
„Eines von beiden“, erläutert Hammer,
„wird in der Regel verstanden.“ Mit der

Maus müssen die Schüler die richtige Lö-
sung anklicken. Das ist mal einfach, mal
ganz schön schwer. Und so sollte es auch
sein. Ripper: „Wenn die Aufgaben von je-
dem Probanden gelöst werden oder nie-
mand die Antwort weiß, kann man den
ganzenTest nicht verwenden.“

„2P“ (die beiden „P“s stehen für Poten-
zial und Perspektiven) nennt das Kultus-
ministerium das Analyse-Verfahren, das

sie in sieben Bausteine unterteilt haben.
Diese Module können separat abgefragt
werden. Es sind – außer den klassischen
Schulfächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik – die kognitive Basiskompetenz,
die schulische und berufliche Vorbildung,
die methodischen Fähigkeiten und die be-
ruflichen Interessen. Pro Modul wird eine
Schulstunde veranschlagt.

Bevor 2P ins Netz gestellt wurde, teste-
ten die MTO-Leute das Verfahren in 20
Schulklassen. Schließlich mussten nicht
nur die Schüler und die Lehrer damit klar-
kommen. Auch die Computer mussten es
bewältigen, und zwar jeder Rechner in je-
dem Computerraum in jeder Schule. Rip-
per: „Das Programm darf auf keinen Fall
mitten imTest abstürzen.“

In der Reutlinger Theodor-Heuss-
Schule konnten wir erleben, wie die Schü-
ler den Deutsch-Test absolvierten. Die
Flüchtlingsklasse bestand aus 14 Schülern
zwischen 15 und 19 Jahren. Sie kamen aus
Pakistan, Irak, Syrien, Vietnam, Italien,
Ghana und Eritrea und waren enorm kon-
zentriert. Der Test kam bei allen, die wir
fragten, gut an. Die Schüler genossen es
sichtlich, ihr Wissen zeigen zu können.
„Viele Schüler“, beobachtete Hammer,
„sind eher übermotiviert, die arbeiten und
arbeiten.“ Allerdings zeigte sich auch, dass
der Umgangmit derMaus für einige Schü-
ler schwieriger war als gedacht. Sie waren

den Umgang mit Touchscreens gewohnt.
Ein bisschen ging es in der Klasse zu wie
im Klischee: Die Männer waren eher
schweigsam, brachten aber gelegentlich
einen coolen Scherz ein, die Frauen plau-
derten fröhlich miteinander und lernten
schneller. „Viele der Mädchen“, stellte
Lehrerin Salam Daoud fest, „sind sprach-
lich schon auf Level B1.“ Das heißt:
Sie können eine Alltagsunterhaltung gut
bestreiten.

Die Deutsch-Kenntnisse sind nach den
Erfahrungen von MTO das Hauptproblem
bei der Integration. „Da haben viele noch
große Defizite“, weiß Jürgen Ripper. Kei-
ne Unterschiede zu einheimischen Schü-
lern gibt es hingegen nach den Erkenntnis-
sen der MTO-Psychologen bei den kogni-
tiven Fähigkeiten. „Die Lehrer“, sagt
Ripper, „waren überrascht, was die
Schüler alles können.“ Für den Geschäfts-
führer ist das einer der großen Vorzüge
des Analyse-Verfahrens. „Mit unserem

Test bekommt man heraus, was jenseits
der Sprachkompetenz an Wissen vor-
handen ist.“

Die Schüler bekommen einenAusdruck
des Tests, können die Ergebnisse aber
auch online anschauen und, im gar nicht
so seltenen Fall eines Wechsels, an die
neue Schule mitnehmen. Für die Entwick-
lung der Schüler ist es von Vorteil, wenn
die Lehrer ihre unterschiedlichen Fähig-
keiten besser kennen. Die renommierte
amerikanische Ökonomin Esther Duflo
hat daran vor kurzem in der „Zeit“ wieder
erinnert. Schüler, sagt sie, lernen signifi-
kant mehr, wenn sie entsprechend ihrer
Begabungen unterrichtetwerden.

Das 2P-Verfahren schafft dafür die Vor-
aussetzungen und nutzt so auch dem Land
als Ganzem. Gut ausgebildete und gut in-
tegrierte Migranten könnten dereinst hel-
fen, den sozialen und wirtschaftlichen
Standard in Deutschland auf Dauer hoch
zu halten. Allerdings, meinen die Experten
vonMTO, sollteman, umdas zu erreichen,
für die neu Zugewanderten eventuell ei-
nen einfacheren Zugang zum Arbeits-
markt zu schaffen. „Jemand kann einenBe-
ruf super ausüben“, ist Karsten Hammer
überzeugt, „doch fehlen ihm vielleicht
die Fachbegriffe, die an der Berufsschule
gefragt sind.“

Lehrer sind nicht immer begeistert,
wenn sie etwas Neues im Unterricht ein-
führen müssen, das wissen die MTO-ler
aus Erfahrung. So stieß das von ihnen ent-
wickelte Analyse-Programm „Profil AC“,
mit dem überfachliche Kompetenzen von
Werkreal- und Hauptschülern abgefragt
werden, bei den Pädagogen durchaus auf
geteilte Meinungen. Bei 2P allerdings ist
die Resonanz der Lehrer fast durchweg
gut, das ergab eine Evaluation des Kultus-
ministeriums. 154 Lehrer wurden befragt,
sie hielten die meisten Bausteine des Tests
für „gelungen“ oder sogar „sehr gelungen“.
Am Rand einer Tagung bestätigte Sien Lie
Saleh vom baden-württembergischen Kul-
tusministerium, dass eine derart positive
Resonanz bei Lehrern keineswegs selbst-
verständlich ist: „Lehrkräfte sind ein sehr
kritisches Publikum.“ Saleh ist selbst
Oberstudienrätin und begleitet das Pro-
jekt im Auftrag des Ministeriums. Bei 2P,
erklärte sie, komme noch hinzu, dass der
Test für die Lehrer mit Arbeit verbunden
sei: Schülermüssten vorbereitet, derCom-
puterraum gebucht, der Test ausgewertet,
Rückmeldegespräche durchgeführt wer-
den. Trotzdem nutzen, obwohl der Test
freiwillig ist, viele Lehrer dasVerfahren.

Im Ministerium wird derzeit überlegt,
wie 2P noch effektiver genutzt werden
kann. „Was kommt nach 2P?“, lautet die
Frage, die Saleh auf Tagungen immer
wieder zu hören bekommt. Vor allem im
beruflichen Bereich würde man in Stutt-
gart die Erkenntnisse aus dem Test gern
stärker nutzen.

Wie können die festgestellten Stärken
von Schülern gezielt gefördert werden?
Wie findet man den richtigen Beruf für ei-
nen Schüler, der zwar ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen, aber keine Bega-
bung fürs Planen hat? Das sind die The-
men, die Saleh zur Zeit umtreiben.

Im Oktober 2016 wurde das Verfahren
an baden-württembergischen Schulen ein-
geführt. Weit über 13 000 neu zugewan-
derte Kinder und Jugendliche haben seit-
her mitgemacht und über 28 000 2p-Tests
absolviert. So erfolgreich ist das Verfah-
ren, dass inzwischen auch andere Länder
aufmerksam wurden. Rheinland-Pfalz hat
2P schon übernommen, in Niedersachsen
ist es in Erprobung. Bremen ist interessiert
und sogar Bayern, sonst eher kritisch bei
Entwicklungen im benachbarten Bundes-
land, hat angefragt.

Der Einzige, der von demTest nicht pro-
fitierte, ist Andreas Stoch. Der SPD-Kultus-
minister, der das bundesweit begehrte Ver-
fahren auf denWeg gebracht und damit Pi-
onierarbeit geleistet hatte, wurde mitsamt
seinerPartei nichtwiedergewählt.

EineMaus ist sehr leicht zu verstehen
MigrationWie bringtman einen afghanischen Bauern, eine syrische Ingenieurstochter oder einen gambischen Hauptschüler „kulturfair“ ins
deutsche Schulsystem?Antwort: Mit dem Test der Tübinger FirmaMTO. Er ist bundesweit einmalig.Von Ulrich Janßen

Wer neu nach Deutschland
kommt, durchläuft zunächst
entweder eine VKL-Klasse
(Vorbereitungsklasse der all-
gemein bildenden Schulen)
oder eine VABO-Klasse (Vor-
qualifizierung Arbeit und Be-
ruf ohne Deutschkenntnisse
der beruflichen Schulen). Hier
lernen die Schüler/innen so
viel Deutsch, dass sie in eine
reguläre Klasse wechseln

können. Im Schnitt verbringen
die neu Zugewanderten ein
Jahr in den Vorbereitungs-
klassen, wobei die Fluktuati-
on oft sehr groß ist. Über
40 000 neu zugewanderte
Schüler wurden seit 2015 ins
Schulsystem integriert.
17 000 von ihnen waren im
Grundschulalter, die restli-
chen kamen auf eine weiter-
führende Schule. Über 1100

Lehrer hat das Land dafür
eingestellt. Das in Tübingen
entwickelte 2P-Verfahren
richtet sich speziell an Lehrer,
die sich schwer tun, die vielen
neuen Schüler richtig einzu-
schätzen. 2P wird seit Okto-
ber 2016 flächendeckend ein-
gesetzt, über 13 000 Schüler
haben den Test schon absol-
viert. Aktuell läuft er in über
600 Klassen.

Seit der Gründung im Jahr
1994 ist die Tübinger Firma
MTO kontinuierlich gewach-
sen. Eines der ersten Angebo-
te von MTO waren Tests und
Trainings für Leute, die ihre
Fahrerlaubnis verloren hatten.
Heute beschäftigt die GmbH
80 Mitarbeiter, und bietet un-
terschiedlichste psychologi-
sche Dienstleistungen an. Be-
raten werden sowohl Unter-

nehmen wie auch öffentliche
Institution. MTO besteht aus
drei Bereichen, die von je ei-
nem Geschäftsführer geleitet
werden. Der Bereich „User Ex-
perience“ beschäftigt sich
mit der Nutzerfreundlichkeit
von Produkten. Im Bereich
„Diagnostik, Organisation,
Entwicklung“ geht es um Ver-
fahren zur Personalauswahl.
Und im Bereich „Bildung“ geht

es um Schulentwicklung und
Berufsorientierung. Außer-
dem entwickelt MTO Bildung
Verfahren, um die Kompetenz
von Schülern zu ermitteln. Die
24 Mitarbeiter/innen im Bil-
dungs-Bereich kommen
hauptsächlich aus der Psy-
chologie, doch sind auch Päd-
agogen, Ethnologen, Medien-
wissenschaftler, Germanisten
und Ökonomen vertreten.

Über 13 000 neu zugewanderte Schüler haben die 2P-Tests schon absolviert: In der Reutlinger Theodor-Heuss-Schule siehtman (von
links) Heba Albarsha, Baraa Alhussein Alkhalaf, Doaa Altarsha aus Syrienmit Lehrerin SalamDaoud (rechts). Bilder: Janßen/MTO

Über 13000 Schüler nutzten schon das Tübinger Verfahren Die Tübinger FirmaMTO entwickelt nicht nur Bildungstests

Je komplexer eine
Darstellung, desto

mehr kultureller Inhalt.
Jürgen Ripper, Diplom-Psychologe

Ein Haken, grüne Farbe und „richtig“:
Diese „kulturfaire“ Figur soll den Schü-
lern ein eindeutiges Feedback geben.

Kannst du dich selbst kontrollieren? Hier
können die Schüler angeben, ob sie
manchmal Geld zurücklegen.

Englisch-Kenntnisse: Die Schüler hören
einen englischen Text undmüssen ihn
Bildern wie diesen zuordnen.

Jürgen Ripper Karsten Hammer


