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Personalauswahl in der Ukraine
Überblick über die aktuell verfügbaren Personalauswahlinstrumente.
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Erste Webrecherchen liefern lediglich eine Reihe
von Richtlinien und Instruktionen zur Durchführung
psychologischer Diagnostik bei der Personalauswahl des ukrainischen Innenministeriums. Es werden Tests zum logischen Denken, Kurzzeitgedächtnis, IQ, sowie der Persönlichkeitstest 16PF durch-
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nehmen hat Personal Aktiv auf Anfrage nicht zur
Verfügung gestellt. Es gibt lediglich Hinweise, dass
die Raiffeisen Bank Aval und die Arbeitsagentur der
Stadt Kiew die Tests benutzen und sehr zufrieden
sind.
Einstellungsinterviews, sowohl strukturierte als auch
nicht strukturierte, und Sichtung der Bewerbungsunterlagen kommen nach Angaben ukrainischer Führungskräfte am häufigsten zum Einsatz. Die Anwendung von Leistungs- oder Persönlichkeitstests
wird kaum erwähnt.
Der Mangel an Informationen bezüglich der Verwendung psychometrischer Tests bei der Personalauswahl in der Ukraine macht stutzig. Eine Erklärung dafür ist, dass noch Anfang der neunziger
Jahre der Einsatz von Diplom-Psychologen nur im
pädagogischen Bereich vorgesehen war. Erst seit
etwa zehn Jahren wird Psychologen größere Bedeutung beigemessen. So wurde z.B. ein neuer
Studiengang „Praktische Psychologie“ eingeführt,
der diese Lücke schließen soll. Betrachtet man
jedoch die Vorlesungen, die im Studium angeboten
werden, findet man nur ein geringes Angebot in den
Bereichen

Methoden,

Eignungsdiagnostik

oder

Arbeits- und Organisationspsychologie.
Fazit
Von der großen Menge an Personalauswahlverfahren werden nur wenige eingesetzt. Interviews und
Sichtung der Bewerbungsunterlagen sind die am
häufigsten benutzten Verfahren, während psychologische Tests kaum angewendet werden. Weiterhin ist nicht bekannt, welche Leistungs- und Persönlichkeitstests es auf Ukrainisch gibt und welche
Gütekriterien sie aufweisen. Dies liegt daran, dass
die Personalpsychologie in der Ukraine erst am
Anfang ihrer Entwicklung steht.

