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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
liebe Leserin, lieber Leser,
seit Jahrzehnten berät und begleitet die DGP ihre Kundeninnen und Kunden zu
wesentlichen Fragen der Personalauswahl sowie der Personal- und Organisationsentwicklung.
Wir bedienen hierbei eine breite Themenpalette aus der wir jedes Jahr für die DGPInformationen eine Auswahl treffen. Wir präsentieren Ihnen Themen aus der unmittelbaren wissenschaftlichen und praktischen Arbeit, stellen repräsentative Projekte und
Entwicklungen vor, bei denen wir Ihr Interesse vermuten.
Nun, für die 63. DGP-Informationen, freuen wir uns, dass wir wieder (in dieser Ausgabe
in den Artikeln mit Frau Finkbeiner-Knapp, Frau Heinz, Frau Weißenfels, Herrn
Goldmann und Herrn Hänsgen) erfahrene Praktiker aus dem Kreis unserer Kunden
gewonnen haben, die sich aktiv in unsere Veröffentlichungen eingebracht haben.
In diesem Heft stellen wir Ihnen in bewährter Tradition Ergebnisse von Validierungsstudien/Bewährungskontrollen vor sowie Praxisbeispiele zu Auswahl- und PotenzialAssessments aus verschieden Bereichen. Befasst haben wir uns auch mit Fragen der
Akzeptanz von schriftlichen Testverfahren und Assessment-Centern.
Angesichts des Stellenwertes guter Ausbildung, aber auch des viel diskutierten
Generationenwechsels, stellen wir Ihnen zwei Artikel zum sogenannten Onboarding
vor.
Nachdem wir uns im letzten Heft mit den Themen Resilienz und Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen auseinandergesetzt haben, liefern wir nun einen
Erfahrungsbericht zur BEM-Einführung.
Des Weiteren haben wir uns einige (führungs)psychologisch spannende Themen
vorgenommen wie z. B. Teamentwicklungsmaßnahmen, Kulturmanagement und
Beurteilung, wobei wir zu letzterem – als Novum – eine Reihe beginnen. Das Thema
Beurteilung haben wir gewählt, weil Beurteilung ein Instrument mit großer personalentwicklerischer und rechtlicher Relevanz ist, oft sehr konfliktär erlebt wird und immer
wieder der Optimierung bedarf.
Wir hoffen Ihnen mit unseren DGP-Informationen Anregungen zu liefern und würden
uns freuen hierüber mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen

Ihre
Ina Voigt
Leitende Psychologin der DGP e.V.
DGP-Informationen • Heft 63 • 2013
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Akzeptanz schriftlicher Testverfahren –
Eine empirische Untersuchung auf Basis des DGP A3
Benjamin Haarhaus/Nina Ristel

Zusammenfassung
In einer umfangreichen empirischen Untersuchung mit 740 Teilnehmern/innen wurde
die Akzeptanz der DGP Testbatterie A3 analysiert. Hierzu wurde das AKZEPT!-LVerfahren (Kersting, 2008) verwendet, das die Akzeptanz auf vier Dimensionen erfasst.
Die Akzeptanzurteile fallen insgesamt befriedigend bis gut aus und sind mit den
Bewertungen anderer kognitiver Leistungstests vergleichbar. Eine Betrachtung der einzelnen Dimensionen macht deutlich, dass das Verfahren insgesamt als gut kontrollierbar und leicht belastend wahrgenommen wird. Der Zusammenhang des Verfahrens
zu den beruflichen Anforderungen wird älteren Bewerber/innen teilweise nicht deutlich.
Es zeigen sich außerdem positive Zusammenhänge zwischen eigener Leistungseinschätzung und Akzeptanzurteil.
1

Einleitung

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist aus den Wirtschaftsteilen der Zeitungen seit
Jahren kaum mehr wegzudenken und ist längst zum politischen Schlagwort geworden.
Er kann auf zwei Ursachen zurückgeführt werden (Fuchs, 2013): Auf der einen Seite
nimmt die Nachfrage nach qualifiziertem Personal insbesondere im Dienstleistungssektor stetig zu. Diese kann jedoch auf der anderen Seite aufgrund des demographischen Wandels immer schwieriger befriedigt werden. Dies wirkt sich auf die
Kräfteverteilung zwischen Angebots- und Nachfrageseite auf dem Arbeitsmarkt aus,
was nicht zuletzt daran deutlich wird, dass sich immer mehr Unternehmen im „War for
Talents“ befinden und um ein Image als guter Arbeitgeber – Stichwort: Employer
Branding – bemüht sind (Ritz & Thom, 2011).
Der Aufbau einer guten Arbeitgebermarke muss dabei nicht erst nach der Einstellung
neuer Mitarbeiter/innen beginnen. Bereits in der Phase der Personalauswahl haben
Unternehmen die Möglichkeit, sich potentiellen Mitarbeitern/innen gegenüber als fair
und zuvorkommend zu präsentieren. Vor diesem Hintergrund spielt die Akzeptanz von
Personalauswahlverfahren eine immer größere Rolle. Der Einsatz von Verfahren, die
als anstrengend, unkontrollierbar und unfair wahrgenommen werden, spricht sich im
digitalen Zeitalter schnell herum und kann das Image einer Organisation nachhaltig
schädigen. Es liegt daher im Interesse von Organisationen, Auswahlverfahren zu verwenden, die nicht nur den „harten“ Qualitätsanforderungen der DIN 33430 (Hornke &
Winterfeld, 2003) entsprechen, sondern darüber hinaus eine möglichst hohe Akzeptanz
bei den Bewerberinnen und Bewerbern erfahren.
Personalverantwortliche sehen sich hier mit einem Problem konfrontiert, das sich
scheinbar nur durch Abwägen lösen lässt. Während die prognostische Validität schriftlicher Leistungs- und Intelligenztests erwiesenermaßen hoch ist (Schmidt & Hunter,
1998), wird ihnen eine eher geringe Akzeptanz nachgesagt (Schuler, Hell, Trapmann,
Schaar, & Boramir, 2007). Da der Akzeptanz in der Regel ein höherer Stellenwert eingeräumt wird als der Validität, fällt die Wahl häufig auf weniger valide Verfahren, wie
z. B. (unstrukturierte) Einstellungsinterviews (König, Klehe, Berchtold, & Kleinmann,
2010). Dies wirft die Frage auf, wie es um die Akzeptanz kognitiver Leistungstests tatDGP-Informationen • Heft 63 • 2013
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sächlich bestellt ist. Anderson und Kollegen (2010) führten hierzu eine Meta-Analyse
durch, in der sie die Präferenzen der Bewerber/innen für verschiedene Auswahlverfahren vergleichend gegenüberstellten. Kognitive Leistungstests nahmen dabei hinter
Arbeitsproben und Interviews einen der vorderen Plätze ein, auf den Dimensionen
„Wissenschaftliche Evidenz“ und „Respekt der Privatsphäre“ wurden sie sogar am besten beurteilt (Anderson, Salgado, & Hülsheger, 2010).
Sind kognitive Leistungstests also doch besser als ihr Ruf?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir gemeinsam mit der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung die Akzeptanz unserer Testbatterie A3
an einer umfangreichen Stichprobe evaluiert. Die DGP e.V. ist damit bundesweit eine
der wenigen Organisationen, die die Akzeptanz ihrer Auswahlverfahren systematisch
untersucht und die Ergebnisse veröffentlicht.
2

Empirische Untersuchung

2.1

Messinstrumente

Im Fokus der Untersuchung steht die Akzeptanz der DGP Testbatterie A3. Die seit dem
Jahr 2012 verwendete Testbatterie ist eine Weiterentwicklung des A2-Verfahrens, das
bei der DGP über sechs Jahre lang im Einsatz war und dessen Prognoseleistung
empirisch eindrucksvoll nachgewiesen wurde (Haarhaus, Buchhester, & Ristel, 2012).
Die Testbatterie A3 überprüft die verbale und numerische Verarbeitungskapazität,
Arbeitseffizienz, deutsche Rechtschreibung sowie verschiedene Kenntnisbereiche.
Im vorliegenden Fall wurden zusätzlich Englisch Wortschatz und Grammatik erfasst.
Die Reliabilität der Gesamtbatterie beträgt α = .91, die Reliabilitäten der Subskalen
liegen zwischen α = .80 und α = .84. Weitergehende Informationen zur Testbatterie A3
finden sich in den Verfahrenshinweisen, die über www.dgp.de frei verfügbar sind.
Zur Erfassung der Akzeptanz wurde das AKZEPT!-L-Verfahren (Kersting, 2008)
verwendet. Dieses erfasst die Akzeptanz psychologischer Testverfahren auf den vier
Dimensionen Kontrollierbarkeit („Die Testaufgaben waren klar und verständlich“),
Messqualität („Der Test misst das, was er misst, zuverlässig“), Augenscheinvalidität
(„Die Testaufgaben spiegeln Anforderungen wider, die auch im Berufsleben gefordert
sind“) sowie Belastung („Die Bearbeitung der Testaufgaben ist anstrengend“) anhand
einer sechsstufigen Skala im Sinne klassischer Schulnoten. Die Teilnehmer/innen
wurden darüber hinaus gebeten, dem Test insgesamt eine Note zwischen eins und
sechs zu geben und ihre Testleistung im Vergleich zu Personen mit gleicher Schulbildung einzuschätzen. Das AKZEPT!-L-Verfahren weist adäquate Skalen-Reliabilitäten
zwischen α = .65 (Messqualität) und α = .79 (Kontrollierbarkeit und Augenscheinvalidität) auf (vgl. Tabelle 1).
2.2

Stichprobe

Insgesamt nahmen 740 Personen (274 Männer und 466 Frauen), die sich für den
Studiengang Diplom Verwaltungswirt/in bei der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung beworben hatten, an der Eignungsuntersuchung teil. Die
Datenerhebung fand im Zeitraum vom 22.09.2012 bis zum 10.11.2012 statt. Die
Teilnehmer/innen wurden gebeten, den AKZEPT!-L-Bogen unmittelbar nach der schriftlichen Eignungsuntersuchung auszufüllen. Zu diesem Zeitpunkt lag den
Bewerber/innen kein Ergebnisfeedback vor. 58 Teilnehmer/innen (8%) gaben an, dass
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ihre Muttersprache nicht Deutsch sei. Weitere soziodemographische Daten liegen für
549 Teilnehmer vor. Das durchschnittliche Alter innerhalb dieser Substichprobe beträgt
22,4 Jahre (SD: 5,5 Jahre) und schwankt zwischen 16 und 55 Jahren. Die Verteilung
der Gesamtpunktwerte im A3-Vefahren (M: 100,46; SD: 8,23) weist auf eine gute Repräsentativität der vorliegenden Bewerbergruppe bezüglich der erbrachten Leistungen
hin.
2.3

Ergebnisse

Deskriptive Ergebnisse: Es zeigt sich, dass die Testbatterie A3 insgesamt als gut
kontrollierbar (1,7) und leicht belastend (3,1) wahrgenommen wird (vgl. Tabelle 1). Die
Augenscheinvalidität des Verfahrens wird mit einer Bewertung von 3,6 vergleichsweise
am negativsten beurteilt. Die Teilnehmer/innen bewerten den A3 insgesamt als befriedigend bis gut (2,9). Die eigene Leistung im Vergleich zu Personen mit entsprechendem Bildungsabschluss wird durchschnittlich als befriedigend eingestuft (3,1). Für ein
knapp vierstündiges schriftliches Auswahlverfahren kann dieses Ergebnis durchaus
als gut betrachtet werden. Zur besseren Einordnung können die Akzeptanzurteile für
vergleichbare Verfahren wie z. B. für den WIT-2 (Kersting, Althoff, & Jäger, 2008), den
IST-2000 R (Liepmann, Beauducel, Brocke, & Amthauer, 2007) und den BIS-4 (Jäger,
Süß, & Beauducel, 1997) herangezogen werden, die bei Kersting (2008) angegeben
sind. Der Vergleich zeigt, dass der DGP A3 von allen Verfahren insgesamt am besten
bewertet wird. Auf den vier Subdimensionen schneidet der A3 genauso gut ab wie die
anderen Verfahren.
Tabelle 1: Deskriptive Statistiken, Korrelationen und interne Konsistenzen
Variable
1. KB
2. MQ
3. AV
4. BF
5. Gesamt
6. Vergleich

N
715
684
716
725
736
721

M
1,71
3,06
3,61
3,08
2,88
3,01

SD
0,82
0,83
1,06
0,98
0,85
0,86

WIT
1,64
3,18
3,70
2,49
3,27
-

IST
2,21
2,98
3,74
3,48
3,67
-

BIS
1.
2.
3.
4.
5.
1,89 (0,79)
3,07 0,35 (0,65)
3,75 0,20 0,56 (0,79)
3,38 0,32 0,14 0,23 (0,74)
3,76 0,38 0,51 0,49 0,26
0,28 0,27 0,28 0,34 0,40

6.

-

Anmerkungen: KB = Kontrollierbarkeit; MQ = Messqualität; AV = Augenscheinvalidität; BF = Belastungsfreiheit;
Gesamt = Gesamtbewertung; Vergleich = Leistungsvergleich; N = Stichprobenumfang; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; interne Konsistenzen in Klammern; alle Skalen entsprechen Schulnoten von 1 bis 6; Werte für WIT,
IST und BIS entstammen aus Kersting, 2008, und wurden zur besseren Vergleichbarkeit in Schulnoten transformiert.

Einfluss von Alter und Geschlecht: Es finden sich nur äußerst schwache Zusammenhänge zwischen der Verfahrensbewertung und den soziodemographischen Merkmalen
der Teilnehmer/innen. Es bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen den
Bewertungen männlicher und weiblicher Teilnehmer. Der einzige Unterschied besteht
darin, dass Männer ihre Testleistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern insgesamt
als besser einschätzen als Frauen. Auch das Alter der Teilnehmer/innen spielt für die
Bewertung lediglich eine untergeordnete Rolle. Die höchste Korrelation besteht
zwischen Alter und Augenscheinvalidität und fällt mit r = .20 nur moderat aus. Ältere
Bewerber/innen sind tendenziell eher der Meinung, dass der Test die Anforderungen
des Berufslebens nicht richtig widerspiegelt.
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Einfluss der Muttersprache: Des Weiteren haben wir untersucht, ob sich die Akzeptanzurteile von Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern unterscheiden. Es ist
festzustellen, dass Teilnehmer/innen, deren Muttersprache Deutsch ist, das Verfahren
tendenziell besser bewerten als Nicht-Muttersprachler (vgl. Tabelle 2). Insbesondere
zeigen sich Unterschiede in der wahrgenommenen Kontrollierbarkeit, die von Muttersprachlern als sehr gut bis gut (durchschnittlich 1,7) und von Nicht-Muttersprachlern
als gut (durchschnittlich 2,1) bewertet wird. Dieser Unterschied ist zum einen dadurch
zu erklären, dass ein Schwerpunkt des Verfahrens auf verbaler Verarbeitungskapazität
liegt, und zum anderen dadurch, dass alle Instruktionen verbal (schriftlich oder
mündlich durch den/die Testanweiser/in) vermittelt werden.
Tabelle 2: Deskriptive Statistiken nach Muttersprache
Variable
1. Kontrollierbarkeit
2. Messqualität
3. Augenscheinvalidität
4. Belastungsfreiheit
5. Schulnote
6. Leistungsvergleich

Muttersprache nicht Deutsch Muttersprache Deutsch
N
M
SD
N
M
SD
54
2,13*
0,95
599
1,66*
0,79
50
3,27
0,82
573
3,03
0,84
58
3,89
1,02
597
3,59
1,07
58
3,27
0,91
603
3,09
0,97
58
3,09
0,73
613
2,87
0,87
55
3,20
0,89
602
2,99
0,87

Anmerkungen: N = Stichprobenumfang, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, alle Skalen entsprechen Schulnoten von 1 bis 6, * p < .05

Einfluss der Testleistung: Neben der Akzeptanzbeurteilung interessiert uns, ob sich
Zusammenhänge zwischen der Akzeptanz und der Testleistung finden lassen. Tatsächlich zeigt sich, dass Teilnehmer/innen mit guten Testleistungen das Verfahren insgesamt und konsistent in allen Teilbereichen besser bewerten als Teilnehmer/innen mit
schlechteren Leistungen (vgl. Tabelle 3). Die vergleichsweise hohe Korrelation
(r = -.38) zwischen Leistungsvergleich und Testergebnis macht außerdem deutlich,
dass die Teilnehmer/innen ihre eigenen Leistungen relativ gut einschätzen können.
Tabelle 3: Korrelationen zwischen Akzeptanz und Subtests des A3
1. Kontrollierbarkeit
2. Messqualität
3. Augenscheinvalidität
4. Belastungsfreiheit
5. Schulnote
6. Leistungsvergleich

N
531
506
529
538
545
539

Numerisch
-0,21
-0,21
-0,20
-0,20
-0,25
-0,38

Verbal
-0,19
-0,18
-0,20
-0,17
-0,21
-0,30

Effizienz
-0,23
-0,14
-0,13
-0,20
-0,18
-0,31

GPW
-0,24
-0,22
-0,22
-0,21
-0,27
-0,41

Anmerkungen: N = Stichprobenumfang, GPW = Gesamtpunktwert, alle Skalen entsprechen Schulnoten von 1 bis 6,
alle Korrelationen sind signifikant (p < .05)

Einflüsse auf die Gesamtbeurteilung: Schlussendlich haben wir untersucht, wie sich
das Gesamturteil der Bewerber/innen zusammensetzt. Hierfür wurde eine
hierarchische OLS-Regression verwendet, in der die interessierenden Prädiktoren sukzessive aufgenommen wurden (vgl. Tabelle 4). Dieses Vorgehen hat zwei Vorteile: Zum
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einen lässt sich analysieren, wie die Prädiktoren simultan auf die abhängige Variable
wirken, zum anderen lassen sich einzelne Modelle bezüglich ihrer Vorhersagekraft
miteinander vergleichen.
Konform zu den Ergebnissen früherer Studien (Hausknecht, Day, & Thomas, 2004),
wirken sich weder Alter noch Geschlecht auf die Gesamtbeurteilung der Akzeptanz
aus. Auch die Muttersprache trägt nicht signifikant zur Varianzaufklärung bei (Modell
1). Wird zusätzlich die erbrachte Leistung im A3 berücksichtigt, verbessert sich die
Vorhersagekraft des Modells deutlich (Modell 2). Der signifikante Einfluss des A3Punktwertes verschwindet jedoch, sobald die Einschätzung der eigenen Leistung im
Vergleich zu den anderen Bewerber/innen berücksichtigt wird, was auf eine mediierende Wirkung des Punktwertes schließen lässt (Modell 3). Dies ist in Anbetracht der
Korrelationen zwischen dem A3-Punktwert und dem Leistungsvergleich (vgl. Tabelle
3) auch schlüssig. Es sind folglich nicht die Testleistungen selbst, die zu einer guten
Verfahrensbewertung führen, sondern die eigene Überzeugung, eine gute Leistung
erbracht zu haben! Den größten Varianzanteil erklären eindeutig die beiden Subdimensionen des AKZEPT!-Bogens „Messqualität“ und „Augenscheinvalidität“ (Modell 4). Die
Kontrollierbarkeit des Verfahrens trägt ebenfalls – wenn auch etwas schwächer – zur
Gesamtbewertung bei. Interessanterweise spielt es für die Gesamtbewertung keine
Rolle, ob das Verfahren als belastend wahrgenommen wird oder nicht. Dieses Ergebnis
deckt sich mit den Befunden von Kersting (2008).
Tabelle 4: Regressionsanalyse; Abhängige Variable: Akzeptanzurteil (Schulnote)
Prädiktoren
Konstante
Alter 0,01
Geschlecht
Muttersprache
Punktwert im A3
Leistungsvergleich
Kontrollierbarkeit
Messqualität
Augenscheinvalidität
Belastungsfreiheit
R² korrigiert
Δ R²
F

Modell 1
2,85 ***
0,01
-0,10
-0,19

0,00
1,44

Modell 2
5,29 ***
0,00
0,00
-0,05
-0,02 ***

Modell 3
2,69 ***
0,00
0,05
-0,05
-0,01
0,37 ***

0,06
0,06 ***
7,36 ***

0,18
0,12 ***
19,60 ***

Modell 4
0,54
-0,08
0,04
0,00
0,21 ***
0,12 *
0,23 ***
0,25 ***
0,01
0,40
0,22 ***
32,68 ***

Anmerkungen: Dargestellt sind unstandardisierte Regressionskoeffizienten, N = 435, * p < .05, *** p < .001

3

Diskussion

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, des Mangels an Hochqualifizierten bei gleichzeitig weiter steigenden Anforderungen und der damit einhergehenden
„Macht“-Verschiebung zu Gunsten der Bewerber/innen kommt der Akzeptanz von
Personalauswahlverfahren eine immer wichtigere Rolle zu. Bei der Entscheidung für
oder gegen bestimmte Auswahlverfahren sollten sich Organisationen daher nicht nur
an den klassischen Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) orientierten,
sondern auch berücksichtigen, inwiefern die eingesetzten Verfahren von den Bewer-
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berinnen und Bewerbern akzeptiert werden.
Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass die DGP Testbatterie A3 sowohl absolut als
auch im Vergleich zu anderen kognitiven Leistungstests eine durchaus gute Akzeptanz
aufweist. Während das Verfahren als gut kontrollierbar wahrgenommen wird, wird die
Augenscheinvalidität vergleichsweise kritischer beurteilt. Es wurde zudem deutlich,
dass hauptsächlich die Einschätzung der eigenen Leistung sowie die wahrgenommene
Messqualität und Augenscheinvalidität des Verfahrens für die Akzeptanz des Verfahrens eine Rolle spielen. Soziodemographische Merkmale wie Alter, Geschlecht und
Muttersprache hingegen beeinflussen das Akzeptanzurteil kaum. Es stellte sich lediglich ein schwacher negativer Zusammenhang zwischen Alter und Augenscheinvalidität
heraus.
Was sind nun die praktischen Implikationen dieser Ergebnisse?
Erstens sollte großer Wert auf die Augenscheinvalidität des Verfahrens gelegt werden.
Bewerber/innen sollte verdeutlicht werden, wieso das Verfahren durchgeführt wird und
weswegen es sich zur Vorhersage der Leistung im Beruf bzw. in der Ausbildung eignet.
Dass sich Informationen über das Verfahren positiv auf die Akzeptanz auswirken,
konnte bereits in mehreren Studien empirisch überprüft werden (Sackett & Lievens,
2008; Truxillo, Bodner, Bertolino, Bauer, & Yonce, 2009). Aufgrund des gefundenen
Zusammenhangs zwischen Alter und Augenscheinvalidität, sollte dieser Aspekt insbesondere bei älteren Bewerbergruppen (z. B. bei Fach- und Führungskräften) Berücksichtigung finden.
Zweitens kann festgehalten werden, dass die Angst vor vermeintlich negativen Reaktionen der Bewerber/innen auf schriftliche Testverfahren (Schuler et al., 2007) relativiert
werden muss. Organisationen, die bewährte Auswahlverfahren wie den DGP A3 verwenden, haben wenig Grund zu der Annahme, dass sich der Einsatz solcher Verfahren
negativ auf ihr Image auswirkt. Sie können damit die hohe prognostische Validität dieser Verfahrensklasse (Schmidt & Hunter, 1998) ausnutzen und weitere Instrumente
der Personalauswahl, wie z. B. Interviews, ergänzend anstatt alternativ verwenden.
Die Frage, ob kognitive Leistungstests besser sind als ihr Ruf, kann insgesamt mit „ja“
beantwortet werden.

10
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Bewerberseitige Akzeptanz von Assessment-Centern
Stephan Jerusel/Heidrun Thorke

1

Grundsätzliches zur Akzeptanz von Auswahlverfahren

Assessment-Center sind nachgefragt – auch in einer Zeit, in der gut ausgebildete und
erfahrene Fach- und Führungskräfte „Mangelware“ auf dem Arbeitsmarkt sind.
Die drei großen Assessment-Center-Studien des Arbeitskreis Assessment-Center e.V.
(2012) zeigen, das jeweils über 50% der befragten Unternehmen in den Jahren 2001,
2008 und 2012 angaben, dass der Einsatz von Assessment-Centern in ihrer
Organisation kontinuierlich zugenommen hat. Diese Ergebnisse bestätigen, dass das
Assessment-Center als eignungsdiagnostisches Instrument sowohl in der Wirtschaft
als auch in Institutionen des Öffentlichen Dienstes seinen festen Platz gefunden hat –
wider alle Kritik und Validitätsstudien. Auch unsere Kunden folgen bei Stellenbesetzungen immer stärker dem Prinzip der „Bestenauslese“ mit Hilfe eines AssessmentCenters. Wir beobachten auch eine Zunahme von Potenzial-Assessment-Centern, um
interne Führungsnachwuchskräfte in der eigenen Organisation zu identifizieren und
systematisch auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Dies bedeutet, dass Personen, die
in einer großen Organisation Karriere machen möchten, irgendwann ein AssessmentCenter oder Potenzial-Assessment- bzw. Entwicklungs-Center durchlaufen werden.
Wie ist allerdings die bewerberseitige Akzeptanz von Assessment-Centern? Was
können Organisationen tun, um das Akzeptanzurteil von Bewerberinnen und Bewerbern für das von ihnen geplante, organisierte und durchgeführte Auswahlverfahren zu
erhöhen?
Nach dem Modell von Hausknecht et al. (2004) nehmen vier Faktoren Einfluss auf das
Akzeptanzurteil von Bewerberinnen und Bewerbern:
(1)
(2)
(3)
(4)

Personenmerkmale des Bewerbers (Alter, emotionale Stabilität)
Wahrgenommene Merkmale des Verfahrens (z. B. Dauer, Transparenz,
Augenscheinvalidität)
Jobmerkmale (z. B. Anforderungen in der Stelle, Attraktivität, Einstellungen zur
Stelle)
Organisationsmerkmale (z. B. strenger/milder Maßstab; Durchfallerquote)

Die vier Faktoren sind eng miteinander verknüpft, wirken nicht isoliert und werden nach
Hausknecht von Moderatoren im Sinne eines positiven oder negativen Akzeptanzurteils
beeinflusst. Moderatoren können z. B. berufliche Alternativen oder Erwartungen an die
Stelle sein (s. Abbildung 1). Das Akzeptanzurteil einer tendenziell wenig belastbaren
Bewerberin, die zwar „durchfällt“ und keine beruflichen Alternativen hat, wird vermutlich
positiver ausfallen, wenn die Anforderungen an die Stelle sehr hoch sind, ihr der Verfahrensablauf sehr genau erklärt wird und die Organisation eine strenge Auswahlhürde
kommuniziert.
Die Auswirkungen des Akzeptanzurteils, z. B. auf die Motivation, auf die Bewerbungsentscheidung, auf die Weiterempfehlung der Organisation sind in Abb. 1 zusammengefasst.
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Abb. 1 Bedingungen und Konsequenzen der bewerberseitigen Akzeptanz diagnostischer Verfahren, Modell nach
Hausknecht et. al (2004)

Ergebnisse vieler nationaler und internationaler Studien zeigen Zusammenhänge
zwischen Akzeptanzurteil und
•
der Augenscheinvalidität des Assessment-Centers sowie wahrgenommener
Kriteriumsvalidität: Je stärker die im Assessment-Center eingesetzten Methoden
(Rollenspiel, Teamaufgabe, Interview etc.) sowie die zu überprüfenden
Anforderungsmerkmale aus der subjektiven Wahrnehmung der Bewerberin/des
Bewerbers als diagnostisch geeignet erscheinen, desto höher ist die Akzeptanz.
•
Attraktivität des Arbeitgebers sowie der Entscheidung, ein Stellenangebot
anzunehmen, und den Arbeitgeber weiterzuempfehlen
•
der eigenen Leistung im Assessment-Center: Je besser die selbsteingeschätzte
oder tatsächliche Leistung ist, desto positiver wird das Verfahren beurteilt.
Schuler und Stehle (1983) definierten den Begriff der sozialen Validität eignungsdiagnostischer Verfahren. Vier zentrale Aspekte der sozialen Validität sollten erfüllt sein,
damit Bewerberinnen und Bewerber das Verfahren zu einem positiven Akzeptanzurteil
kommen:
•
Information
Ein Arbeitgeber sollte dem Interesse der Bewerberinnen und Bewerber
nachkommen, möglichst umfassend über sich, über die Organisationskultur,
Organisationsziele sowie über die zu besetzende Stelle und über Möglichkeiten
der beruflichen Weiterentwicklung zu informieren.
•
Transparenz
Bewerberinnen und Bewerber erwarten, dass Anforderungssituationen im AC
nachvollziehbar und realitätsnah sind, den Berufsalltag simulieren und damit
einen konkreten Bezug zur zu besetzenden Stelle haben. Andere Aspekte der
Transparenz sind Informationen über den Auswahlprozess, die Besetzung der
Auswahlkommission und die Entscheidungskriterien.

14

DGP-Informationen • Heft 63 • 2013

•
•

Partizipation und Kontrolle
Das Verfahren sollte den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit bieten,
durch eigenes Handeln ihr Leistungspotenzial unter Beweis stellen zu können.
Urteilskommunikation
Der Aspekt der Urteilskommunikation betrifft die Qualität des Feedbacks, der
Rückmeldung zu dem individuellen Stärken-/Schwächenprofil. Je nachvollziehbarer das Urteil der Auswahlkommission ist, desto leichter kann die
Bewerberin/der Bewerber das Urteil akzeptieren.

Personalauswahlverfahren können sich in der Ausprägung der sozialen Validität stark
unterscheiden. Verfahren, die Aufschluss über Anforderungen geben, gegenwärtige
Leistung erfassen, transparent wirken, Handlungskontrolle ermöglichen und die Einschätzung des eigenen Abschneidens erlauben, werden am besten bewertet (werden).
Auch der Arbeitskreis Assessment Center e. V. (2004) betont mit dem Ziel der Steigerung der Akzeptanz die Bedeutung einer transparenten Information der Bewerberinnen
und Bewerber: „Vorauswahl und Vorbereitung sind wesentliche Einflussfaktoren auf
die Akzeptanz eines AC bei allen Beteiligten. Deshalb müssen die Auswahlkriterien zur
AC-Teilnahme bereits im Vorfeld offen kommuniziert und stringent für alle Personen
angewendet werden. Potenzielle Teilnehmer müssen über das Grundziel, den Ablauf
und die Chancen / Risiken des Verfahrens aufgeklärt werden, um danach eine fundierte
Entscheidung zur (Nicht-)Teilnahme zu ermöglichen.“
Kersting (2010) hinterfragt die Ergebnisse der Studien zur Akzeptanz von eignungsdiagnostischen Verfahren kritisch. Er weist darauf hin, dass die Daten oft in „Laborsituationen“ erhoben werden, in denen Probandinnen/Probanden in „fiktiven“ Auswahlsituationen Verhalten antizipieren und beschreiben sollten. Er führte daher im Rahmen
eines umfassenden Forschungsprogramms zur Akzeptanz gängiger eignungsdiagnostischer Verfahren zwei „reale“ Studien zur Akzeptanz von Assessment-Centern durch.
Der von ihm entwickelte Akzept-AC Fragebogen umfasst die sechs Akzeptanzdimensionen (mit Item-Beispielen)
•
Messqualität („Das AC ermöglicht es, die zwischen den verschiedenen
Menschen bestehenden Unterschiede in den vom AC gemessenen Merkmalen
exakt zu messen.“),
•
Augenscheinvalidität („Dass man mit dem AC geeignete Personen für einen Job
herausfinden kann, ist zu bezweifeln.“),
•
Kontrollierbarkeit („Während der Übungen des AC’s wusste ich jederzeit, was
ich tun muss.“),
•
Belastungsfreiheit („Die Teilnahme am AC ist belastend.“),
•
Gute Organisation („Ich wusste jederzeit, wann und wo für mich die nächste
Aufgabe beginnt.“),
•
Positive Atmosphäre („Während des AC’s herrschte permanent eine unangenehme Prüfungsatmosphäre.“) und
•
Gesamtbeurteilung („Welche Schulnote würden Sie dem AC insgesamt
geben?“).
Auf der Dimensionsebene zeigen beide Studien ein gemeinsames Akzeptanzprofil:
Die Stärken eines Assessment-Centers liegen in einer guten Organisation (und einer
damit verbundenen hohen Kontrollierbarkeit) sowie einer positiven Atmosphäre. Die
Akzeptanzurteile in den Dimensionen Messqualität, Augenscheinvalidität und
Belastungsfreiheit fallen dagegen kritischer aus.
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Auf der Ebene des Gesamtakzeptanzurteils zeigen Korrelationen zwischen dem
Gesamturteil und den einzelnen Akzeptanzdimensionen, dass insbesondere die wahrgenommene Qualität des Assessment-Centers (Messqualität und Augenscheinvalidität)
für das Akzeptanzgesamturteil von Bedeutung ist. Die Dimension Belastungsfreiheit
hat dagegen keinen Einfluss auf das Akzeptanzgesamturteil.
2

Akzeptanz von DGP-Assessment-Centern

Zur Überprüfung, inwieweit die Teilnehmer/innen an den von der DGP durchgeführten
Assessment-Centern die Verfahren akzeptieren, wurden seit 2011 294 Bewerber/innen
anonymisiert befragt.
Bestandteile des Fragebogens waren die Vorinformation zum Assessment-Center,
die/der Psychologe/in der DGP und die Betreuung außerhalb des Kommissionsraums.
Zu den Vorinformationen wurde gefragt, ob die Teilnehmer/innen rechtzeitig über die
Teilnahme an dem Auswahlverfahren informiert worden seien. 97,3 Prozent der
Befragten antworteten hier mit „ja“, lediglich 2,7 Prozent haben die Frage verneint. Der
zweite Aspekt der Vorinformationen wurde mit der Aussage „Ich wurde vor Beginn des
Verfahrens über Inhalt und Ablauf informiert“ thematisiert. Hier gaben drei Viertel der
Teilnehmer/innen an, bereits mit der Einladung und ein Viertel am Tag selbst über Inhalte und Abläufe informiert worden zu sein. Lediglich ein/eine Teilnehmer/in kreuzte
die Antwortalternative „nein“ an.
Bezüglich der/des begleitenden Psychologin/en wurde gebeten, den Grad der
Zustimmung zu den Aussagen „Die Psychologin/der Psychologe drückte sich
verständlich und klar aus“ und „Die Psychologin/der Psychologe ging freundlich und
einfühlsam mit mir um“ anzugeben. Die Zustimmung konnte auf einer 6-stufigen Skala
von „Trifft voll zu“ bis „Trifft gar nicht zu“ angekreuzt werden. Die Ergebnisse (alle
Angaben in Prozent) sehen Sie in Tabelle 1:

Die Psychologin /der Psychologe ...
... drückte sich verständlich und klar aus.
... ging freundlich und einfühlsam mit mir um.

Trifft
voll zu

Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft
eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Trifft
gar
nicht zu

65,4
66,9

31,2
30,3

2,7
2,4

0,7
0,3

0,0
0,0

0,0
0,0

Tabelle1: Fragen zu den Psychologen/innen (Angaben in Prozent)

Die Betreuung während des Verfahrens wurde entweder von einem/einer Mitarbeiter/in
der DGP oder des Kunden geleistet. Zu den Aufgaben gehört es, die Teilnehmer/innen
transparent über den Verfahrensablauf und den Zeitplan zu informieren, zeitgerecht
mit den Aufgabenstellungen zu versorgen, sie zu den unterschiedlichen Räumen zu
begleiten, für Fragen und Auskünfte zur Verfügung zu stehen und insgesamt dafür zu
sorgen, dass die Bewerber/innen sich bestmöglich auf eine gute Leistung ihrerseits in
den Anforderungssituationen des Assessment-Centers konzentrieren können. Zu den
Betreuern/innen wurden insgesamt drei Fragen gestellt.
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Die/der assistierende Mitarbeiter/in ...
... ging auf meine Fragen und Wünsche ein.
... ging freundlich und einfühlsam mit mir um.
... sorgte für einen reibungslosen Ablauf des
Auswahlverfahrens.

Trifft
voll zu

Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft
eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Trifft
gar
nicht zu

79,5
78,1

16,9
18,7

2,2
2,5

1,4
0,7

0,0
0,0

0,0
0,0

84,2

13,0

2,1

0,7

0,0

0,0

Tabelle2: Fragen zu den assistierenden Mitarbeitern/innen (Angaben in Prozent)

Am Ende des Fragebogens hatten die Bewerber/innen die Möglichkeit, freitextlich anzugeben, welche Aspekte des Auswahlverfahrens als gut empfunden wurden und beibehalten werden sollten bzw. was als weniger gut gesehen wurde und verändert
werden sollte.
Als positiv wurde dabei sehr häufig die persönliche Betreuung durch die assistierenden
Mitarbeiter/innen genannt. Daneben wurden die gute Organisation, die Transparenz
des Verfahrens und des Ablaufs sowie das „Catering“ (Versorgung mit Getränken,
Snacks, Obst etc.) hervorgehoben. Auch für die Aufgabenstellungen gab es ein positives Feedback. Beispielhaft für die positiven Aspekte sollen hier einige Aussagen aus
verschiedenen Verfahren wiedergegeben werden.
Folgendes war gut und sollte unbedingt beibehalten werden:
•
„Ich habe mich gut aufgenommen und durch das Verfahren geführt gefühlt.
Die vorhandene Anspannung als Teilnehmer wurde so nicht vergrößert.“
•
„Transparenz des Verfahrens. Ganz anders als in Ratgebern beschrieben.“
•
„Nette Atmosphäre, Bewirtung mit Getränken, immer ein Ansprechpartner bei
Nachfragen während der Vorbereitungszeit.“
•
„Das "Drum-rum-Rund-um-Sorglos-Paket"; der ermunternde und motivierende
Zuspruch während des Tages.“
•
„Gut organisierter Ablauf; klare Regeln.“
•
„Der Informationsfluss vor und beim AC war sehr gut; die Betreuung während
des AC ist hervorragend.“
•
„Fairer Umgang; Ablauf/Inhalt war bezogen auf Stelle angemessen.“
Als verbesserungswürdig wurden häufig die (langen) Pausen- und Wartezeiten
zwischen den Aufgaben genannt, einzelne Gesichtspunkte an den Aufgabenstellungen
(zu speziell auf die jeweilige Verwaltung, zu wenig Gesprächszeit etc.) angemerkt und
die räumliche Situation (z. B. gemeinsame Nutzung von Vorbereitungsräumen, lange
Wegezeiten) angeführt. Daneben wird häufiger bedauert, wenn ein persönliches
Feedback nicht direkt im Anschluss an das Verfahren stattfinden kann. Auch hier exemplarisch einige Aussagen:
Folgendes war weniger gut und sollte möglichst geändert werden:
•
„Das Präsentationsthema sollte besser ausgewählt werden, gerechter und nicht
so speziell; möglichst Powerpoint, da realistischer und Sachen wie Bewertung
des Schriftbildes ausgeschlossen werden.“
•
„Pausen waren doch sehr lang; Vorbereitungszeit für Rollenspiel (20 Min.) war
sehr großzügig.“
•
„Man kann darüber nachdenken, die Vorbereitungsräume zu trennen, um dem
Bewerber mehr Ruhe zu geben. Das Schreibgeräusch von Filzstift auf Papier
kann irritieren.“
DGP-Informationen • Heft 63 • 2013
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•
•
•

„Die Reihenfolge: Ich hätte es besser gefunden, wenn das strukturierte Interview
am Schluss gewesen wäre.“
„Sehr lange Wartezeiten für die jeweils letzten beiden Kandidaten.“
„Sahne zum Kuchen.“

3

Fazit und Empfehlungen

Die Befragung der Teilnehmer/innen durch die DGP hat ergeben, dass der vom
Arbeitskreis Assessment-Center e.V. postulierte Qualitätsstandard, die Bewerberinnen
und Bewerber vor Beginn des Verfahrens transparent über Ablauf, Inhalt und Anforderungen zu informieren, als durchgängig erfüllt angesehen werden kann. Über
97% gaben an, rechtzeitig über die Teilnahme informiert worden zu sein, nahezu 100%
wurden entweder mit der Einladung, spätestens aber am Verfahrenstag selbst über
Inhalt und Ablauf informiert.
Die beteiligten Psychologen/innen der DGP entsprechen den von Kersting aufgestellten Akzeptanzdimensionen Kontrollierbarkeit und positive Atmosphäre. Über 96 % der
Befragten stimmen der Verständlichkeit und Klarheit in der Kommunikation zu oder
sogar völlig zu. Die klare und verständliche Kommunikation sorgt dafür, dass die Teilnehmer/innen zu jedem Zeitpunkt des Assessment-Centers wissen, was ihre Aufgabe
ist und was von ihnen erwartet wird. Der freundliche und einfühlsame Umgang mit den
Bewerbern/innen (über 97 % stimmen hier zu oder völlig zu) führt zu einer positiven
und wertschätzenden Atmosphäre.
Noch stärker werden die Akzeptanzdimensionen Transparenz, positive Atmosphäre
und gute Organisation des Verfahrens von den assistierenden Mitarbeiter/innen
gefördert. Hier liegt der Prozentsatz in der Maximalkategorie der völligen Zustimmung
zu Unterstützung, positivem Umgang und reibungslosem Ablauf bei hervorragenden
80%. Diese Ergebnisse zeigen, von welcher Bedeutung für die Akzeptanz von Auswahlverfahren die Betreuung der Bewerber/innen außerhalb des Kommissionsraumes
ist.
Aus den freitextlichen Rückmeldungen geht hervor, dass ein größerer Teil der Bewerber/innen die Aufgabenstellungen positiv bewertet. Dies sollte die Akzeptanz der
Verfahren hinsichtlich der Augenscheinvalidität (subjektive Sicht der diagnostischen
Eignung der Aufgaben) sicherstellen. Ein anderer Teil der Rückmeldungen zeigt, dass
dies nicht für alle Kandidaten/innen gilt. Die kritischeren Rückmeldungen sind allerdings
sehr heterogen. Manchen erscheinen die Aufgabenstellungen zu speziell, manchen
zu allgemein, manchmal wird die Vorbereitungszeit als zu lang, manchmal als zu kurz
angesehen. Andere kritisieren die Reihenfolge der Assessment-Center-Übungen.
Manche wünschen das Interview zu Beginn des Verfahrens, andere am Ende. Hier
scheint es schwierig zu sein, den individuellen Bedürfnissen allen Teilnehmenden
gerecht werden zu können.
Der am häufigsten genannte Verbesserungspunkt sind die zum Teil langen Wartezeiten
zwischen den einzelnen Anforderungssituationen. Diese Wartezeiten lassen sich nicht
immer vermeiden, auch wenn bei der Entwicklung der Assessment-Center ein hohes
Augenmerk auf eine möglichst geringe unnötige Belastung der Teilnehmer/innen gelegt
wird. Die Wartezeiten können aber auch positiv gestaltet werden. Hier bietet es sich
an, dass die Organisation, die das Assessment-Center beauftragt hat, diese Zeiten zur
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Information über und Werbung für das eigene Unternehmen nutzt. Neben der
Möglichkeit schriftliche Informationen bereits mit der Einladung zu verschicken, können
in den Wartezeiten in den Verfahren kompetente Personen aus der Organisation gezielt
Informationen über das Unternehmen, das Leitbild, über Führungsleitlinien, über Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf etc. geben, und so gezielt Marketing
für sich betreiben. Ein attraktives Unternehmen wird mit einem akzeptierten Auswahlverfahren sehr viel bessere Chancen haben, qualifizierte Mitarbeiter/innen zu
gewinnen.
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Die Qualifizierung aus dem „gehobenen Dienst“ zu Fachbereichsleitungen beim Landkreis Goslar
Jens Goldmann/Heidrun Thorke

Mit der Neufassung der Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO) zum 1. April
2004 wurde die Anzahl der Laufbahnen von vier auf zwei reduziert und damit auch der
Aufstieg vom „gehobenen in den höheren Dienst“ abgeschafft. Beförderungsvoraussetzungen werden seitdem über den § 12 NLVO geregelt.
Viele unserer Kunden/innen standen und stehen noch heute vor der Herausforderung,
insbesondere für die Übertragung von Ämtern ab der Bes.Gr. A14 auf ihre Organisation
zugeschnittene Rahmenkonzepte und Dienstvereinbarungen zu entwickeln. Sie
verfolgen das Ziel, Beförderungsentscheidungen anforderungsbezogen, transparent
und nachvollziehbar zu treffen. Führungspotenzial für Spitzenpositionen sollte
methodisch abgesichert identifiziert und vor dem Hintergrund einer strategischen
Personalentwicklung individuell und gezielt qualifiziert werden. U.a. der demografische
Wandel führt dazu, dass sich in vielen Verwaltungen die Anzahl der Führungskräfte in
den Spitzenpositionen bis zum Jahr 2020 halbieren wird. Dieser alarmierenden
Entwicklung sollte rechtzeitig gegengesteuert werden. Zudem sollte die Besetzung von
Spitzenpositionen in der öffentlichen Verwaltung nach dem Prinzip der „Bestenauslese“
erfolgen, da personelle Fehlentscheidungen negative finanzielle und motivationale
Folgen haben.
Als DGP möchten wir unseren Kundinnen und Kunden und interessierten Personen
anhand von erfolgreichen Best-Practice-Beispielen aufzeigen, wie sich Verwaltungen
den Herausforderungen des demographischen Wandels mit überzeugenden
Personalentwicklungskonzepten stellen.
In dieser Ausgabe der DGP-Informationen stellt Ihnen der Landkreis Goslar sein
Konzept „Die Qualifizierung aus dem ‚gehobenen Dienst‘ zu Fachbereichsleitungen
beim Landkreis Goslar“ vor:
1

Ausgangssituation

Im Jahr 2008 wurde die Verwaltungsorganisation beim Landkreis Goslar grundlegend
verändert. Zwei Dezernentenstellen wurden nicht wieder besetzt, die bestehende
Dezernats- und Ämterstruktur auf eine Vorstands- und Fachbereichsstruktur mit
größeren Führungsbereichen umgestellt. In Workshops wurde die neue Form der
Zusammenarbeit zwischen dem Landrat, seiner allgemeinen Vertretung und den sieben Fachbereichsleitungen erarbeitet. Kompetenzen, insbesondere zur Außenvertretung des Landkreises und zur Vertretung in den politischen Gremien, wurden
delegiert und im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens
eine Budgetverantwortung geschaffen. Mit der Übertragung von Befugnissen ging auch
die Übertragung von Verantwortung einher, so dass die Dienstposten der Fachbereichsleitungen und Stellvertretungen nach dem in Entwicklung befindlichen neuen
Dienstpostenbewertungsmodell der KGSt bewertet werden sollten.
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Parallel zu dieser Strukturveränderung wurden im Rahmen der Föderalismusreform
wesentliche Gesetzgebungsbefugnisse im Beamtenrecht den Bundesländern übertragen. In Niedersachsen wurden die Laufbahnen des gehobenen und des höheren
Dienstes mit Wirkung vom 01. März 2009 in der neuen Laufbahngruppe 2 zusammengefasst. Damit entfielen auch die bisherigen Regelungen zum Laufbahnaufstieg. § 12
Niedersächsische Laufbahnverordnung (NLVO) bestimmt nun, dass der Kreistag selbst
die Regelungen für die Übertragung von Ämtern der Besoldungsgruppe A 14 an
Beamtinnen und Beamte aus der alten Laufbahn des gehobenen Dienstes schaffen
kann. Die Besetzung von Spitzenpositionen im Verwaltungsbereich aus dem eigenen
Haus anstatt externer Einstellung von Universitätsabsolventen hat beim Landkreis
Goslar eine Tradition, die nun in neuer Form fortgesetzt werden sollte.
Da sich aufgrund der Altersentwicklung abzeichnet, dass einige Fachbereichsleiterpositionen in den kommenden Jahren neu zu besetzen sind, verknüpfte der Landkreis
Goslar die einzelnen Handlungsfelder. Die Dienstposten der Fachbereichsleitungen
wurden durch den früheren Hauptgutachter der KGSt, Heinrich Siepmann, im Jahr
2010 bewertet. Das Bewertungsergebnis fand Eingang in den Stellenplan 2011.
Richtlinien zur Qualifizierung nach § 12 NLVO wurden vom Kreistag im April 2011
beschlossen. Die Überlegungen zur Personalauswahl konnten beginnen.
2

Die Entscheidung für ein Assessment-Center

Seit vielen Jahren arbeitet der Landkreis Goslar mit der Deutschen Gesellschaft für
Personalwesen bei der Personalauswahl und –entwicklung zusammen. Dies gilt nicht
nur für die Einstellung von Beamtenanwärtern und Verwaltungsfachangestellten,
sondern auch für weitere berufliche Schritte wie den Laufbahnaufstieg und die Auswahl
für den Angestelltenlehrgang II. Kurz vor der Jahrtausendwende wurde für Beamtinnen
und Beamte des damaligen gehobenen Dienstes ein Potenzial-Assessment (AC)
durchgeführt, das Zulassungsvoraussetzung für eine Fortbildung in einer geschlossenen Gruppe (im Haus wohl ebenso bewundernd wie spöttisch „Goldfischteich“
genannt) war.
Rückblickend konnte festgestellt werden, dass viele der damals ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer das im AC gezeigte Potenzial in ihrer beruflichen
Entwicklung bestätigt hatten. Diese Erfahrungen sowie der Wunsch, die wenigen
Stellen ab Besoldungsgruppe A 14 aufwärts nach einem ebenso qualifizierten wie
transparenten und professionellen Verfahren zu besetzen, führten schnell zu dem Gedanken, die Zulassung zur Qualifizierung über ein AC zu steuern. Die Vorbereitungen
dazu begannen im Juni 2011.
3

Die Ziele des Assessment-Centers

Die Ziele des AC wurden auf die Ziele der Qualifizierungsrichtlinie abgestimmt. Der
bisherige Standard beim Laufbahnaufstieg sollte beibehalten werden. Gleichzeitig
sollte die Führungsqualität in der Kreisverwaltung optimiert und noch stärker auf das
im Jahr 2010 entwickelte Führungsleitbild abgestimmt werden. Neben der fachlichen
Qualifikation sollten die überfachlichen Kompetenzen hinsichtlich personeller,
organisatorischer und finanzieller Führungsverantwortung, Dienstleistungsqualität,
strategischer Entwicklungen und Wirkungen in der Politik und Öffentlichkeit stärker
berücksichtigt werden.
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Gleichzeitig musste berücksichtigt werden, dass die Rechtssprechung bei Personalauswahlentscheidungen den dienstlichen Beurteilungen eine weit überwiegende
Bedeutung beimisst und die Erkenntnisse aus einem AC lediglich zur weiteren
Abrundung einer Auswahlentscheidung zulässt. Einerseits einen hohen zeitlichen und
finanziellen Aufwand für ein AC zu betreiben und die Bewerberinnen und Bewerber
einer solchen Belastungsprobe auszusetzen und andererseits die Ergebnisse nur zur
weiteren Würdigung nicht aber als Ausschlag gebendes Entscheidungskriterium heranzuziehen, stellt ein gewisses Spannungsfeld dar. Dieses Spannungsfeld konnte
etwas gemildert werden, indem das erfolgreiche Bestehen nur die Zulassung zu einer
begrenzten Anzahl von Qualifizierungsplätzen bedeuten sollte, aber gerade mit keiner
direkten Auswahl für einen bestimmten Dienstposten verbunden war.
4

Definition der Zielgruppe

Sowohl durch die vom Kreistag beschlossene Richtlinie als auch in der Ausschreibung
für die Teilnahme am AC wurden Beamtinnen und Beamten mindestens der
Besoldungsgruppe A 12 und vergleichbare Beschäftigte jeweils im allgemeinen
Verwaltungsdienst, die sich in ihrer Tätigkeit bewährt hatten, als Zielgruppe definiert.
Ferner wurde erwartet:
•
Bewährung auf mindestens einer Führungsposition
•
Dienstliche Beurteilung im Spitzenbereich der Bewertungsskala (höheres
Leistungsniveau)
•
Positive Potenzialeinschätzung durch den Fachdienst Personal auf der Basis
des bisherigen beruflichen Werdegangs und der bisher gezeigten Leistungen
•
Nachweis der Verwendungsbreite durch mehrjährige verantwortliche Aufgabenwahrnehmung in mindestens zwei von der Aufgabenstruktur her unterschiedlich
geprägten Bereichen
•
Nachweis besonderer Qualifikationen, die für die Tätigkeit als Fachbereichsleitung förderlich sind (z. B. Projektarbeit, Lehrtätigkeit, berufsbegleitendes
Studium, Veröffentlichungen oder auch durch Personalratsarbeit erworbenes
Überblicks- und Querschnittswissen)
Mit diesen Anforderungen konnte einmal erreicht werden, dass im Teilnehmerfeld Personen verblieben, deren dienstliche Beurteilung noch im Wesentlich gleich war (höheres Leistungsniveau), die zudem ihre bisherige berufliche Entwicklung nicht einseitig
an bestimmten Fachaufgaben ausgerichtet hatten, sondern sich überfachlich orientierten und die letztendlich in der Vergangenheit auch ein besonderes Engagement gezeigt
hatten.
5

Definition der Anforderungen im Rahmen einer Anforderungsanalyse

In einer von der DGP moderierten Anforderungsanalyse wurden im Oktober 2011 die
Anforderungen und zu erreichenden Schwellenwerte festgelegt. Das Anforderungsprofil
umfasste die Kompetenzfelder Führungs- und Leitungskompetenz, Soziale
Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und –technik, Analytische und Strategische
Kompetenz, Persönliche Kompetenz sowie Fachliche Kompetenz.
Die Mindestschwellenwerte für die Eignung wurden aus der neunstufigen Beurteilungsskala des Landkreises abgeleitet und für die einzelnen Kompetenzfelder unterschied-
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lich hoch festgelegt. Alle Kompetenzfelder wiederum sollten gleichrangig in den
Gesamtwert des AC eingehen.
In dieser Anforderungsanalyse wurde auch verabredet, wie die einzelnen Kompetenzfelder durch Aufgabenstellungen aufgegriffen werden sollten.
6

Ausschreibung, Information, Vorauswahl und Auswahlkommission

Im November 2011 wurde die Teilnahme am AC intern ausgeschrieben. Da eine
Personalauswahl durch ein AC nicht nur Begeisterung, sondern auch Skepsis und
Ängste auslöst, wurde eine entsprechend lange Bewerbungsfrist gesetzt, um sich
entscheiden zu können. Mit der Ausschreibung wurde zugleich eine Informationsveranstaltung mit der für die Moderation des AC zuständigen Psychologin der DGP
angeboten, in der sich Interessierte über die Inhalte des AC erkundigen konnten.
Gegenstand der gut besuchten Informationsveranstaltung waren die Zielstellung des
AC, die Anforderungs- und Entscheidungskriterien, Aufgabenbeispiele und die Kriterien
für eine Zulassung zum AC. Durch die Informationsveranstaltung wurde Transparenz
zum Verfahren hergestellt und Ängste reduziert.
Nicht alle Bewerberinnen und Bewerber erfüllten die formalen Zulassungsvoraussetzungen und konnten im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden, zum Teil
wurden Bewerbungen auch noch zurückgezogen.
Mit dem Landrat und der Ersten Kreisrätin waren beide Vorstandsmitglieder für die
Auswahlkommission vorgesehen. Dies unterstrich die Bedeutung, die auch die
Verwaltungsführung dem AC zumaß, und sollte Anerkennung für die Bewerberinnen
und Bewerber sein. Die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat waren an
verschiedener Stelle in den Prozess eingebunden und sollten selbstverständlich in der
Auswahlkommission vertreten sein. Der Gleichstellungsbeauftragten kam dabei eine
Stimmberechtigung zu, während der Personalrat einen Beobachterstatus erhielt.
Wegen der schon erwähnten Vertretung der Verwaltung in den politischen Gremien
durch die Fachbereichsleitungen wurde auch der Vorsitzende des Finanz- und
Personalausschusses in die Auswahlkommission berufen. Als weiterer Vertreter der
Verwaltung war der für das Personalwesen verantwortliche Fachbereichsleiter benannt
worden. Die Mitglieder der Auswahlkommission wurden am Tag vor dem AC durch die
DGP in ihrer Beobachtungsaufgabe geschult.
7

Die Tage des Assessment-Centers

Das AC fand schließlich unter Führung der DGP an zwei Tagen im März 2012 in zwei
Gruppen statt. Jede Gruppe war an einem Tag vormittags und am anderen Tag
nachmittags an der Reihe und absolvierte jeweils die Hälfte der Stationen. Auf diese
Weise wurden keine Parallelversionen für die Aufgaben erforderlich. Absolviert wurden
neben einer Selbstpräsentation zum beruflichen Werdegang ein Fachgespräch zum
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Basiswissen, ein Mitarbeitergespräch, ein
Teamgespräch, eine Präsentation und eine schriftliche Aufgabe. Zudem wurde bereits
im Zeitraum zwischen der Zulassung zum AC und den AC-Tagen ein Fachaufsatz
abverlangt. Es musste gewährleistet werden, dass alle Kompetenzfelder an mehreren
Stationen beobachtet werden konnten („Mehrfachprinzip“).
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Die Auswahlkommission gewann eine Vielzahl von Eindrücken, die mit hoher Konzentration verarbeitet werden musste. Immer wieder führte der Blick auf das definierte
Anforderungsprofil und den an der neunstufigen Beurteilungsskala orientierten
Maßstab. Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer führte das AC an ihre
Grenzen. Auch die Beobachtungsgruppe diskutierte intensiv über ihre Bewertungen,
um stets gerecht und am Maßstab orientiert nur die tatsächlich belegbaren Beobachtungen zu bewerten. Die im Vorfeld eingereichten Fachaufsätze erreichten einen
Spezialisierungsgrad, der von den Kommissionsmitgliedern fachlich schwer bewertbar
war. Daher wurde die Consultingfirma des Niedersächsischen Studieninstituts beauftragt, eine fachliche und methodische Vorbewertung in Anlehnung an die wissenschaftlichen Grundsätze für Bachelorarbeiten vorzunehmen. Diese Vorbewertung erleichterte
der Kommission die endgültige Bewertung anhand der von ihr entwickelten Maßstäbe.
8

Die Entscheidung und das Feedback

Nach Abschluss des AC wurde allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Auswahlergebnis für die Zulassung zur Qualifizierung nach § 12 NLVO in einem persönlichen
Gespräch durch den für das Personalwesen verantwortlichen Fachbereichsleiter
bekannt gegeben. Wenige Wochen später erhielten alle AC-Absolventinnen und
–Absolventen ihr persönliches Kompetenzprofil und Gesamtergebnis ausgehändigt.
Diese Übergabe war eingebettet in ein von der DGP geführtes individuelles FeedbackGespräch. Auf diese Weise sollten auch die nicht erfolgreichen Personen eine
Wertschätzung erfahren und jeweils für sich eine Rückmeldung mit Hinweisen zur weiteren Entwicklung erhalten. Das professionelle Feedback durch die für die Moderation
des AC zuständige Psychologin förderte die Akzeptanz für das Ergebnis und motivierte
zu einer persönlichen Weiterentwicklung.
9

Fazit und Ausblick

Das Auswahlverfahren stellte in Vorbereitung und Durchführung eine große Herausforderung dar, um an alle Eventualitäten zu denken, für Transparenz zu sorgen, Fragen
zu beantworten, Ängste zu nehmen oder geeignete Aufgaben zu entwickeln. So trat
am Ende große Erleichterung ein, als das Ergebnis des ACs wie auch das Verfahren
an sich bei den Beteiligten, im Haus insgesamt und auch in der Politik eine große
Akzeptanz fand. Die Auswahlkommission sah in dem Verfahren eine sehr gute
Möglichkeit, unabhängig von der fachlichen Biographie von Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Vergleichbarkeit von Leistung und Potenzial über eine dienstliche
Beurteilung hinaus zu erreichen.
Nur wenige Monate nach dem AC moderierte die DGP eine Auswertungsrunde mit
Verwaltungsvorstand und Personalverantwortlichen. Dabei war die Zielrichtung nicht
nur der Rückblick, denn schon zum Abschluss des ACs bildete sich die Meinung
heraus, auch für die Ebene der Fachdienst- und Fachgruppenleitungen ein AC durchzuführen. Im Juni 2012 begannen damit auch die Vorbereitungen für ein weiteres AC,
über das zu gegebener Zeit wieder berichtet werden kann.
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Strategische Personalentwicklung in Kitas:
Ein Praxisbeispiel aus Baden-Württemberg
Ulrich W. Stadelmaier/Heidelinde Finkbeiner-Knapp/Simone Heinz/Sabrina Weißenfels

1

Einleitung

Wissenschaftlich fundierte Konzepte der Arbeits- und Organisationspsychologie haben
die Eigenschaft, dass sie verallgemeinerbar sind. Prinzipiell lassen sich damit Erkenntnisse hinsichtlich der Personalauswahl, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung auf jeden beliebigen Inhaltsbereich übertragen, in dem Menschen
zusammenarbeiten.
Dennoch unterscheiden sich Branchen in der Akzeptanz dieses Faktums. Die Branche
der Kinderbetreuung (ob privat, öffentlich oder kirchlich getragen) zählt derzeit – von
Ausnahmen abgesehen - noch nicht zu den ersten Adressen für einschlägige Methoden. Um den Nutzen arbeits- und organisationspsychologischer Methoden auch für
Kinderbetreuungseinrichtungen zu erschließen, bedarf es daher einerseits innovativer
Träger, welche aus systematisch-strategischen Überlegungen bereit sind, eine Vorreiterrolle mit all ihren Unwägbarkeiten auf sich zu nehmen. Andererseits müssen diese
Träger auf Expertinnen und Experten des Personalwesens zugreifen können, die in
der Lage sind, allgemeine Prinzipien des professionellen Personalwesens gewinnbringend auf den speziellen Anwendungskontext der Branche zu übertragen.
Die Stadt Sachsenheim hat sich als kommunaler Träger der Rolle angenommen, den
gesetzlich initiierten Ausbau ihrer Kinderbetreuungseinrichtungen als Innovationsquelle
zu nutzen – sowohl im pädagogischen Sinne als auch aus dem Blickwinkel eines
professionellen Personalwesens. Gemeinsam mit ihrer Kindergartenfachberaterin und
der DGP hat sie daraufhin ein entsprechendes langfristiges Projekt begonnen. Im
Folgenden stellen die Autorinnen und der Autor Ihre praktischen Erkenntnisse dar.
2

Entwicklungen und Herausforderungen der Kinderbetreuung in
Baden-Württemberg

Die Herausforderung der Kinderbetreuung in Baden-Württemberg lassen sich sehr
praxisnah aus Sicht der Fachberatung exemplarisch in einem Bezirk im Landkreis
Ludwigsburg mit ungefähr 60.000 Einwohnern verdeutlichen.
Dieser Bezirk ist eher ländlich strukturiert, liegt allerdings noch im Einzugsbereich von
Stuttgart.
2004 schlossen sich hier 5 Kommunen mit den kirchlichen Trägern zusammen, um
gemeinsam eine Fachberatung für die damals 35 Einrichtungen zu organisieren.
Darunter war auch die Stadt Sachsenheim mit damals 3 städtischen und 5 kirchlichen
Einrichtungen. Zum damaligen Zeitpunkt - also vor gerade einmal 9 Jahren - gab es in
keinem der Kindergärten Kinder unter drei Jahren, kein Kindergarten hatte Ganztagesbetreuung, kein Kindergarten verfügte über einen PC und Internetzugang.
Aufgrund der Nachfrage von Eltern waren die ersten Einrichtungen gerade dabei, über
verlängerte Öffnungszeiten nachzudenken. Die meisten Kindergärten hatten kein
ausgewiesenes pädagogisches Profil, in der Regel arbeitete man in festen Stammgruppen und hatte die traditionelle Regel-Öffnungszeit; das heißt 5 Stunden Öffnungszeit am Vormittag und weitere 5 Stunden verteilt auf 2 bis 3 Nachmittage. Die
Arbeitszeit für eine 100%-Kraft setzte sich aus 30 Stunden Arbeit am Kind und 9-10
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Stunden Verfügungszeit zusammen, wobei die Verfügungszeit in der Regel zuhause
abgeleistet werden konnte.
Die erste Herausforderung ergab sich für kommunale und freie Träger, aber auch für
die Erzieherinnen mit der Einführung des Orientierungsplans für Baden-Württemberg.
In der so genannten Pilotphase des Orientierungsplans im Jahr 2006 wurde eine
Qualitätsoffensive gestartet - das heißt alle Erzieherinnen hatten 8 Fortbildungstage
zu festgelegten Themen zu besuchen. Diese Fortbildungen hatten zur Folge, dass in
den Kindergärten neue Standards gesetzt und damit auch neue Qualifikationsanforderungen an das pädagogische Personal gestellt werden mussten.
So ist es zum Beispiel zwischenzeitlich in allen Einrichtungen Standard, ein jährliches
Entwicklungsgespräch mit den Eltern zu führen. Das bedeutet, dass Beobachtung,
Beobachtungsverfahren, Dokumentation, Kenntnisse in Gesprächsführung und vertieftes Wissen in Entwicklungspsychologie neben einer partnerschaftlichen und
wertschätzenden Grundhaltung gegenüber Eltern nun zu den Kernkompetenzen einer
Erzieherin gehören sollten.
Weitere Herausforderungen, die sich aus dem Orientierungsplan ergaben, waren die
Auseinandersetzungen mit den Rahmenbedingungen, die eine qualitativ gute Arbeit
ermöglichen. Die Einführung eines Mindestpersonalschlüssels war ein Versuch,
qualitativ bessere Standards verbindlich einzuführen und hatte für viele Träger zur
Folge, zusätzliches Personal einstellen zu müssen. Eine besondere Rolle spielt hierbei
immer noch die Leitungsfreistellung, deren Notwendigkeit zwar von allen Seiten
anerkannt, jedoch nach wie vor nur sehr zögerlich und vereinzelt umgesetzt wird.
Parallel zum Orientierungsplan gab es drei weitere, für die Kindertageseinrichtungen
weit reichende Entwicklungen.
•
Die bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen machte
es zunehmend notwendig Öffnungszeiten zu verändern und vor allem auszubauen. Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung hielt in den
Kindertageseinrichtungen Einzug und damit neue pädagogische Herausforderungen wie die Gestaltung von Tagesabläufen, Essenssituationen und Ruhephasen, aber auch organisatorische Fragen der Dienstplangestaltung und
Teamentwicklung durch das notwendig gewordene zusätzliche Personal.
•
Eine ganz einschneidende Entwicklung kam für die Einrichtungen mit der
Aufnahme der unter Dreijährigen. 2009 begannen die Einrichtungen mit der
Aufnahme von Zweijährigen in überwiegend altersgemischte Gruppen von
2- bis 6-Jährigen. Diese Weiterentwicklung bedeutete eine flächendeckende
Überarbeitung der Eingewöhnungskonzepte, Raumkonzepte und natürlich die
Auseinandersetzung mit einer ganz neuen Altersgruppe und deren spezifischer
Bedürfnisse.
•
Zu all diesen eher strukturellen Veränderungen kamen weitgehende konzeptionelle Fragestellungen und Diskussionen. Die Bildungsdiskussion in den
Kindertageseinrichtungen führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit
den bestehenden Konzeptionen. Während viele Kommunen in BadenWürttemberg auf einheitliche Konzepte in den Kindertagesstätten unter der
gleichen Trägerschaft, setzten, bevorzugten die Träger des hier beschriebenen
Bezirks die Ausgestaltung spezifischer Profile der Einrichtungen. Aber damit
nicht genug. Zahlreiche Projekte, insbesondere im Rahmen der Sprachförderung, überschwemmten die Einrichtungen und erforderten eine enorme
Flexibilität der pädagogischen Fachkräfte, diese im Sinne der Kinder gut zu
integrieren. Zu guter Letzt bekam die Qualitätsdiskussion mit der Einführung
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von Qualitätshandbüchern in den Kindertageseinrichtungen und der Möglichkeit
sich nach Din Iso 9001 zertifizieren zu lassen, einen ganz besondere
Dimension. Auf der einen Seite verbindliche Ziele und Qualitätsstandards, auf
der anderen Seite eine hohe zeitliche Belastung für die daran arbeitenden
Fachkräfte.
Noch bevor die bisher beschriebenen Anforderungen in den Kindergärten sicher
umgesetzt werden konnten, rollte bereits die nächste Veränderungswelle mit dem
Rechtsanspruch für die unter Dreijährigen und dem damit verbundenen Ausbau der
Kindertageseinrichtungen auf die Verantwortlichen zu.
Für die Kommune Sachsenheim, deren Personalentwicklung im Folgenden näher
beschrieben wird, bedeutete dies konkret, dass es notwendig wurde weitere Einrichtungen zu bauen, davon zwei mit insgesamt 10 Gruppen unter städtischer
Trägerschaft.
Das Besondere daran war das planvolle Angehen von Anfang an. So beschäftigten
sich die Verantwortlichen nach der Bedarfsermittlung zunächst mit dem gewünschten
Profil der neuen Einrichtungen und ließen von der Fachberatung die entsprechende
Konzeption dazu entwickeln. Die Kommune Sachsenheim wollte damit dem Grundgedanken pädagogischer Vielfalt Rechnung tragen und die bisherigen pädagogischen
Konzepte wie Waldkindergarten, Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“, Offenes
Konzept durch einen Bewegungskindergarten mit Familienzentrum und einen
Kindergarten mit technisch-naturwissen-schaftlichem Profil ergänzen.
Sowohl das ausgeschriebene Raumprogramm für den Architektenwettbewerb als auch
die Personalauswahl von insgesamt 40 Erzieherinnen und Erziehern unter der
Federführung der DGP orientierten sich an diesem Konzept.
3

Eine Kommune geht neue Wege:
Das Mobile, das Familienzentrum und der Pfiffikus der Stadt Sachsenheim

Das Gebäude der Kita mit Bewegungsprofil Mobile wird als zweigeschossiger Holzbau
erstellt. Das Obergeschoss ist in Teilbereichen zurückgesetzt. Der dadurch
entstehende Flachdachbereich über der Erdgeschossdecke wird bereichsweise als
Spielterrasse genutzt. Die Grundstruktur der Kita bildet ein zentrales Atrium - das
„grüne Zimmer“. Diese gemeinschaftsbildende Mitte schafft einen belichteten
Orientierungspunkt für die klar gegliederten Nutzungsbereiche. Angelagert an diesen
teilweise verglasten Luftraum ist die Haupterschließungstreppe, die die beiden Ebenen
räumlich und optisch miteinander verbindet.
Die um das Atrium und den bespielbaren Kern herum geführten Erschließungswege
werden durch räumliche Gliederung und vielfältige Blickbeziehungen zu erlebnisreichen, lichten Spiel-und Bewegungsflächen. Podestartige Einbauten unterschiedlicher Niveaus mit Treppen, Stufen und Rampen bieten einigen Räumen phantasievolle
Bewegungs-Spielangebote. Im Erdgeschoss entsteht durch den Zusammenschluss
von Mehrzweckraum, Essbereich, Foyer und „Grünem Zimmer“ eine große Aktionsfläche, die vielfältig genutzt werden kann. Ein weiteres Herzstück wird der Bewegungsraum, welcher mit Sportgeräten ausgestattet und für vielseitige Bewegungsangebote
genutzt wird.
Die zentral gelegene kommunale sechsgruppige Einrichtung bietet Familien für ihre
Kinder eine Betreuung in drei Gruppen im Alter von 1 bis 3 Jahren und drei Gruppen
ab 3 Jahren bis zum Eintritt in die Schule. Die Einrichtung ist überwiegend eine
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Ganztageseinrichtung mit Öffnungszeiten von 7:00 bis 17:00 Uhr und jeweils einer
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten von 7:30 bis 13:30 Uhr. Eltern werden als
Experten für Ihre Kinder gesehen, daher setzt das Mobile auf eine vertrauensvolle,
wertschätzende Erziehungspartnerschaft, um die Bedürfnisse der Kinder gemeinsam
im Blick zu haben.
Auch wenn im Bewegungskindergarten körperliche und sinnliche Erfahrungen einen
besonderen Stellenwert einnehmen, basiert die pädagogische Arbeit auf den
Grundlagen des Orientierungsplanes für Baden-Württemberg mit den dort benannten
Zielen. Die bedeutendsten Bildungsfelder für die Einrichtung sind Sinne und Körper.
Konkret bedeutet dies aber auch, dass die anderen benannten Bildungsfelder Sprache
(insbesondere Sprachförderung), Denken (Zugang zu naturwissenschaftlichen
Grunderfahrungen), Gefühl und Mitgefühl (Entwicklung emotionaler Kompetenz) sowie
Sinn, Werte, Religion ebenfalls fester Bestandteil im pädagogischen Alltag sind.
Ergänzend dazu ist es Ziel des Bewegungskindergartens, den Kindern mehr Raum
und Bewegung für Sinneswahrnehmungen zu verschaffen und ihre elementaren
Bedürfnisse nach Bewegung stärker als bisher zu berücksichtigen, um so weit als möglich ganzheitliche Entwicklung zu gewährleisten. Dabei stehen die Freude an der
Bewegung im Vordergrund sowie die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen in allen
Bereichen der Bewegung und des Sports zu machen. Ergänzend dazu spielt der
Inklusionsgedanke eine Rolle und es ist vorgesehen, auch Kindern mit Behinderung
und von Behinderung bedroht eine angemessene Betreuung anzubieten. Insbesondere
beim Bau und bei der Personalauswahl wurde darauf geachtet.
Das Personal der Einrichtung ist bereits im Vorfeld in das Projekt eingebunden und
trifft sich regelmäßig, um sowohl an pädagogischen Themen als auch an der Teambildung zu arbeiten. Wir freuen uns sehr, ein interdisziplinäres Team für eine optimale
Betreuung der Kinder gefunden zu haben und können auf die Kompetenzen von
Kinderkrankenschwestern, Sport- und Gymnastiklehrern, Ergotherapeuten bis hin zu
Heilpädagogen zurückgreifen. Im Krippenbereich richtet sich unsere Arbeit nach den
Grundsätzen Emmi Piklers. Ihre Kleinkindpädagogik ist vom Vertrauen in eine
selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen geprägt. Dazu
bedarf es einer dem Entwicklungsstand angemessene Umgebung, einer Auswahl
an Spielmaterial, eines nach besonderen Gesichtspunkten ausgewählten Platz zum
Bewegen sowie aufmerksamer und ruhiger Zuwendung.
In Ganztageseinrichtungen ist der Bindungs- und Beziehungsaufbau zu den Kindern
der wichtigste Schritt, um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in denen sich
die Kinder frei entfalten können.
Im Mobile wird mit den drei- bis sechsjährigen Kindern im teiloffenen Konzept
gearbeitet. Das bedeutet, dass die Kinder eine selbstlernende Umgebung in Form von
Funktionsräumen vorfinden, in denen sie vielfältige Beobachtungs- und Aktionsmöglichkeiten haben. Unter anderem sind diese das Forscherzimmer, der Werkraum,
das Atelier, der Rollenspielraum und der Bewegungsraum mit Turngeräten. Im Kindergartenbereich sollen Elemente der Pädagogin Maria Montessori einfließen, die das
Kind als „Baumeister seines Selbst“ sieht.
Das Familienzentrum bietet allen Sachsenheimer Familien Beratungs- und Angebotsmöglichkeiten rund um die Familie. Ziel ist es, Beratung, Bildung und Betreuung
wohnortnah und auf kurzen Wegen mit kompetenten Kooperationspartnern anzubieten.
Unter anderem wünschen wir uns Kooperationen mit der Frühförderstelle, Ärzten,
Therapeuten, dem allgemeinen sozialen Dienst (ASD) sowie den ortsansässigen
DGP-Informationen • Heft 63 • 2013

29

Vereinen, Kirchengemeinden und Organisationen. Hier hoffen wir auf eine belebende
Kooperation mit ortsansässigen Partnern und freuen uns über Anregungen und Ideen,
die das Familienzentrum beleben.
Mit drei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe umfasst der technischnaturwissenschaftlich orientierte Pfiffikus 50 Plätze für Kinder von einem Jahr bis zum
Schuleintritt. Öffnungszeiten von 7:00 bis 17:00 Uhr bzw. verlängerten Öffnungszeiten
von 7:30 bis 13:30 Uhr und täglich ein warmes Mittagessen runden unser Betreuungsangebot ab.
Schon die Kleinsten lieben es, sich ihre Umwelt durch Experimentieren, Forschen und
Begreifen zu erschließen, von technischen Zusammenhängen sind sie fasziniert. Mit
dem naturwissenschaftlich-technischen Profil gibt die Einrichtung der natürlichen
Neugier und Forscherfreude der Kinder bewusst Raum.
Der Schwerpunkt des Kindergartens Pfiffikus liegt im Krippenbereich. Es versteht sich
von selbst, dass hier nicht die technische Ausrichtung, sondern zunächst die
elementaren Bedürfnisse nach Geborgenheit, Sicherheit und Bindung im Vordergrund
stehen. Denn nur sicher gebundene Kinder können Freude am Entdecken, Forschen
und Lernen entwickeln. Hierfür orientiert sich der Pfiffikus an den Grundsätzen der
achtsamen Pflege nach Emmi Pikler, dem hauseigenen Konzept der begleiteten
Eingewöhnung sowie der Montessori-Pädagogik.
Ganz nach dem Motto: „Nicht nur entdecken, dass etwas schwimmt – auch etwas dazu
bringen, dass es schwimmt“ gibt es in der Kindergartengruppe mit gezielten Angeboten
und Projekten die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen im Bereich Naturwissenschaft
und Technik zu erleben und miteinander zu verknüpfen. Die anregende Raum- und
Gartengestaltung und eine spannende Materialauswahl bieten eine ganzheitliche
Lern- und Erfahrungswelt.
4

Vom strategischen Anforderungsprofil bis zur Führungsberatung:
Die personal-methodischen Schritte in Sachsenheim

Die massive bauliche Investition der Stadt Sachsenheim hatte Raum für ein noch zu
beschaffendes Gut eröffnet: Personal.
Ausgehend von der Personalbedarfsbemessung der Kindergartenfachberaterin ist in
einem ersten Schritt ein strategisches Anforderungsprofil erstellt worden. Tabelle 1
enthält Ausschnitte davon.
Tabelle 1: Anforderungsprofil
0 = irrelevant, 1 = von Vorteil,
2 = Einstellungsvoraussetzung
FACHLICHE ANFORDERUNGEN
1. Kenntnisse/Fertigkeiten
Emmi Pikler
2. Kenntnisse/Fertigkeiten
Montessori
3. Kenntnisse/Fertigkeiten
Orientierungsplan BaWü
4. …

30

Leitung

ErzieherIn
Ü3

PflegerIn
Ü3

ErzieherIn
Ü3

PflegerIn
Ü3

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

2
…

1,5
…

1,5
…

1
…

1
…
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ÜBERFACHLICHE ANFORDERUNGEN
5. Vernetzungsfähigkeit
2
6. Intellektuelle Flexibilität
2
7. Empathie/interkulturelle
Kompetenz
2
8. Teamfähigkeit
2
9. Kommunikationskompetenz
2
10. Emotionale Stabilität
2
11. …
…
12. Führungskompetenz
2
13. …

2
2

1
2

1
2

1
2

2
2
2
2
…
0

2
2
1
2
…
0

2
2
2
2
…
0

2
2
1
2
…
0

Das strategische Anforderungsprofil gewichtet die Ergebnisse der Anforderungsanalysen nach einzelnen Stellen des Stellenplans (Ü 3 m = Kinder über drei Jahren,
U 3 = Kinder unter drei Jahren). Hierbei werden, als bewährte Praxis der Anforderungsanalyse, fachliche von überfachlichen Anforderungen unterschieden. Das ist für
ein strategisches Personalmanagement deshalb sehr wichtig, weil sich fachliche
Anforderungen sehr rasch ändern können. Bestimmte überfachliche Kompetenzen
(z. B. intellektuelle Flexibilität) ermöglichen wiederum eine Prognose, inwieweit sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf solche fachlichen Veränderungen einstellen
können. Ferner sind überfachliche Anforderungen aus Zusammenarbeit (vgl. Teamfähigkeit oder Emotionale Stabilität) oder Kundenkontakt nicht durch fachliche
Kompetenzen abdeckbar. Von Führungskompetenz ganz zu schweigen.
In einem zweiten Schritt, den man gemeinhin als Personalmarketing bezeichnet, sind
Maßnahmen ergriffen worden, um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber auf die
offenen Stellen aufmerksam zu machen. Ziel ist es gewesen, einen möglichst großen
Pool von Personen zu generieren, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Anforderungen des strategischen Anforderungsprofils erfüllen. Das ist insbesondere dann
schwierig, wenn, wie im gegebenen Fall, eine immense Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt vorliegt.1 Hierbei hat sich die überregionale Ansprache über hochwertige
Fachzeitschriften als erfolgreich erwiesen. In den entsprechenden Texten ist insbesondere mit den fachlich neuartigen Profilen der Einrichtungen sowie mit den konkreten
Fortbildungsmöglichkeiten und der strategischen Einbindung der gesamten Personalentwicklung geworben worden.
Den nächsten Schritt hat die Personalauswahl dargestellt. Es sind dafür mehrere Tage
vonnöten gewesen, da die Maßnahmen des Personalmarketings einen großen Pool
interessanter Bewerberinnen und Bewerber hervorgebracht hatten. Für die Personalauswahl sind zwei Verfahrensvarianten entwickelt worden, und zwar einerseits für
Leitung und stellvertretende Leitung sowie andererseits für die Gruppe Erzieherinnen
und Erzieher/Pflegerinnen und Pfleger.
Trotz gleichen Verfahrensmerkmalen ist im letzteren Fall die Gruppe nochmals in zwei
homogene Untergruppen aufgeteilt worden: Erzieherinnen und Erzieher versus
Pflegerinnen und Pfleger. Damit sollte vermieden werden, dass unterschiedliche
fachliche Kenntnisse innerhalb einer Gruppe solche Bewerberinnen und Bewerber
benachteiligen, die hinsichtlich der überfachlichen Kompetenzen anforderungsgerechtes Potenzial haben.
In der Fachsprache der Personalauswahl kann eine Folge hiervon eine geringe so genannte Basisrate sein. Die
Basisrate beschreibt die relative Anzahl potenziell geeigneter Personen auf einem Bewerbermarkt. Je geringer die
Basisrate, desto wichtiger ist die Treffsicherheit (sogenannte Validität) der Personalauswahlmethoden.

1
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Die Auswahlverfahren haben in ihrem Aufbau einem Assessment Center geähnelt,
wenngleich sie weniger umfangreich gewesen sind. Die Tabellen 1 und 2 veranschaulichen den Ablauf.
Tabelle 2: Halbtägiges Personalauswahlverfahren für Erzieherinnen und Erzieher sowie
Pflegerinnen und Pfleger.
Vormittag
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:20

Nachmittag
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:20

10:20 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15

15:20 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:15

11:15 - 11:45

16:15 - 16:45

11:45 - 12:00

16:45 - 17:00

Station
Runder Tisch: „Der Fahrplan für den Mobile“
Selbstpräsentation vor Gruppe (5 min Vorbereitung + 6 x 3 min)
• Auswertung
• Selbstbeurteilung und Pause für Bewerberinnen und Bewerber
Pause
Gruppenaufgabe
• Auswertung
• Selbstbeurteilung und Pause für Bewerberinnen und Bewerber
Gruppendiskussion zu drei Themen mit Vergabe der Rollen
Diskussionsleitung und Zusammenfassung
• Auswertung
• Selbstbeurteilung und Ende für Bewerberinnen und Bewerber

Tabelle 3: Halbtägiges Personalauswahlverfahren Leitung und stellvertretende
Leitung.
Bewerberin
alle

Uhrzeit
13:00

Phase
Runder Tisch

Dauer
00:30

alle

13:30

00:05

alle

13:35

1 vor Gruppe
2 vor Gruppe
3 vor Gruppe
4 vor Gruppe
alle

13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

alle

14:30

alle

14:35
15:15

1 alleine
1 alleine

15:35
15:45
15:55

2 alleine

15:58

Anweisung
Selbstpräsentation
Vorbereitung
Selbstpräsentation
Selbstpräsentation
Selbstpräsentation
Selbstpräsentation
Selbstpräsentation
SB Selbstpräsentationen
/PAUSE
Anweisung
Gruppenaufgabe
Gruppenaufgabe
SB Gruppenaufgabe
/PAUSE
Vorbereitung MA-Gespräch
MA-Gespräch
Verabschiedung
/SB MA-Gespräch
Vorbereitung MA-Gespräch

32

Moderation/Kommission
Vorstellung der Anwesenden,
Verfahrenserläuterung, offenes
Gespräch über weitere Fragen
zum Meilensteinplan
Erklärung Aufgabenstellung

00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:30

Beobachtung
Beobachtung
Beobachtung
Beobachtung
Auswertung

00:05

Erklärung Aufgabenstellung

00:40
00:20

Beobachtung
Auswertung

00:10
00:10
00:03

Auswertung
Beobachtung
Verabschiedung

00:10

Auswertung
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Bewerberin
2 alleine

Uhrzeit
16:08
16:18

3 alleine
3 alleine

16:21
16:31
16:41

4 alleine
4 alleine

16:44
16:54
17:04

-

17:07
17:17
17:32

Phase
MA-Gespräch
Verabschiedung
/SB MA-Gespräch
Vorbereitung MA-Gespräch
MA-Gespräch
Verabschiedung
/SB MA-Gespräch
Vorbereitung MA-Gespräch
MA-Gespräch
Verabschiedung
/SB MA-Gespräch
PAUSE
Kommissionskonferenz

Dauer
00:10
00:03

Moderation/Kommission
Beobachtung
Verabschiedung

00:10
00:10
00:03

Auswertung
Beobachtung
Verabschiedung

00:10
00:10
00:03

Auswertung
Beobachtung
Verabschiedung

00:10
00:15
00:45

Auswertung
Ranking, Entscheidung

SB = Selbstbeurteilung

Eine Beobachtungskommission hat die Bewerberinnen und Bewerber in mehreren
Übungen beobachtet, welche die Anforderungen der jeweiligen Stelle standardisiert
simuliert haben. Dafür sind den Anforderungen im Vorfeld beobachtbaren Verhaltensweisen zugeordnet worden (diagnostisch wird dieser Prozess als Operationalisierung
bezeichnet), um den Ausprägungsgrad der entsprechenden Kompetenzen nach jeder
Übung beurteilen zu können.
Folgende Übungen sind konstruiert worden:
•
Selbstpräsentation:
•
Gruppendiskussion
•
Gruppenaufgabe
•
Mitarbeiterinnen-Kritikgespräch (nur für Leitung) mit einer professionellen
Schauspielerin als Gesprächspartnerin.
Die Übungen sind dergestalt konstruiert worden, dass die Dimensionen des strategischen Anforderungsprofils mindestens zweimal von jedem Kommissionsmitglied
haben beurteilt werden können. Nach jeder Übung sind die Beobachtungen der
Kommissionsmitglieder ausgewertet und nach dem Mehraugenprinzip zur Beurteilung
der Anforderungsnähe herangezogen worden. Durch dieses Vorgehen ist nach und
nach eine Datenbasis entstanden, die eine gezielte Auswahl gemäß Stellenplan
ermöglicht hat.2
Die strategische Komponente an dieser Datenbasis besteht nun insbesondere in der
Möglichkeit, einen Ist-Zustand der Belegschaft mit einem zukünftigen Soll-Zustand
hinsichtlich des strategischen Anforderungsprofils zu vergleichen. Daraus können sehr
gezielt Maßnahmen der Personalentwicklung abgeleitet werden. Die differenzierte
Unterscheidung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen erleichtert dabei die Wahl
effizienter Methoden der Personalentwicklung.

2 In einer inferenzstatistischen Überprüfung der Beobachtungsdaten haben sich die Anforderungsdimensionen als
gültig erwiesen. Die methodisch interessierte Leserin oder der methodisch interessierte Leser sei für nähere Informationen an die Stuttgarter Geschäftsstelle der DGP verwiesen.
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Im Nachgang der Auswahlverfahren sind die Leiterinnen der Einrichtungen gezielt
führungspsychologisch geschult und in der praktischen Umsetzung einzelner
Führungsinstrumente beraten worden. Sehr aufschlussreich war hierbei, dass
führungspsychologische Begriffe (wie Einfluss, Leistung, Macht oder Konflikt) in der
Kinderbetreuungsbranche unterrepräsentierte Themen sind. Das führt erfahrungsgemäß zu erheblichen Konflikten in der praktischen Arbeit. Die Stadt Sachsenheim hat
also auch hier Neuland betreten, indem sie gemeinsam mit der DGP allgemeine
Prinzipien der psychologischen Führungslehre auf den Inhaltsbereich der Branche
angewendet hat.
5

Fazit und Ausblick

Die Betreuung von Kindern ist, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, von erheblicher gesellschaftlicher Relevanz. Moderne Träger müssen
für die Bewältigung dieser gesellschaftlichen Aufgabe neben innovativen fachlichen
Konzeptionen auch verstärkt der Tatsache Rechnung tragen, dass ein professionelles
Personalmanagement ein entscheidender Entwicklungsbereich ist. Diese Erkenntnis
muss niemanden verschrecken – die Vorarbeit in diesem Bereich ist längst getan. Das
Beispiel der Stadt Sachsenheim zeigt: Man muss das Rad nicht neu erfinden,
Personalmanagement funktioniert auch in Kitas!
Korrespondenzanschriften der Autoren:
Dipl.-Psych. Ulrich W. Stadelmaier
Leiter der Geschäftsstelle Stuttgart
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Reuchlinstraße 27
70176 Stuttgart
stadelmaier@dgp.de
Dipl.-Soz. Päd. und systemische Therapeutin
Heidelinde Finkbeiner-Knapp
Kindergartenfachberatung
Kirchenbezirk Vaihingen/Enz
kgfb.vaihingen@t-online.de
Sabrina Weissenfels
Leiterin Kinderhaus Pfiffikus
Stadt Sachsenheim
s.weissenfels@sachsenheim.de
Simone Heinz
Leiterin Kinderhaus Mobile mit Familienzentrum
Stadt Sachsenheim
s.heinz@sachsenheim.de
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Strategische Personalentwicklung in Kitas und Schulen:
Praxisbeispiel Potenzial-AC
Thomas Hänsgen/Ina Voigt

Ergänzend zu dem voranstehenden Artikel von Stadelmaier, Finkbeiner-Knapp, Heinz
und Weißenfels hier noch ein weiteres Beispiel strategisch orientierter Personalentwicklung im KITA- und insbesondere im Schulbereich, in welchem ein PotenzialAssessment-Center als Instrument der Analyse mitarbeiterseitig vorhandenen
Kompetenzen eingesetzt wurde. Wenngleich Auswahl- und Potenzial-ACs handwerklich vergleichbar (s.a. die Darstellungen hierzu im o.a. Artikel) gestaltet werden, so ist
das Ziel ein anderes: Während es bei einem Auswahl-AC darum geht, geeignete Bewerber/innen für eine Zielposition auszuwählen, liegt der Fokus beim Potenzial-AC
darin, im Sinne eines Optimierungsprozesses weiterhin ein gutes Verhältnis zwischen
den Anforderungen der Organisation und den Potenzialen und Motiven von Mitarbeitern/innen zu gewährleisten. Das Potenzial-AC ist hierbei ein Analyseinstrument,
das erlaubt, basierend auf einer Diagnose der aktuell vorhandenen (die Personalauswahlsituation ist i.d.R. schon einige Jahre her, ggf. haben sich auch die beruflichen
Anforderungen und individuelle Ziele geändert) Kompetenzen individuelle Personalentwicklungsvereinbarungen zu treffen. Letztere beziehen sich sowohl auf die
Empfehlung geeigneter Personalentwicklungsinstrumente als auch auf die organisationsseitige Nutzung vorhandener Talente. Gerade vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels und der hiermit u.a. verbundenen Engpässe am Bewerbermarkt sind Instrumente der Mitarbeiterbindung und der Ausschöpfung im Unternehmen
bereits vorhandener Talente wesentlich.
Die 1991 (zunächst als eingetragener Verein und später durch Formwechsel)
gegründete Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH ist als
Träger der freien Jugendhilfe im Land Berlin anerkannt und möchte die Themen
Technik, Jugend, Bildung, und Freizeit miteinander verknüpfen. Als sozialer Bildungsdienstleister mit insgesamt ca. 600 Mitarbeitern/innen führt sie schwerpunktmäßig die
Ganztagsbetreuung für Kinder und Jugendliche an zur Zeit ca. 30 offenen oder
gebundenen Grund- und weiterführenden Schulen aller Schultypen im Land Berlin
durch. Als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) ist die tjfbg gGmbH derzeit in
sechs Bundesländern tätig und arbeitet so mit Einrichtungen der Bildung, Jugend-,
Senioren-, Sozial- und Behindertenhilfe zusammen. Die staatlich anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik bildet schwerpunktmäßig berufsbegleitend (staatlich
anerkannte) Erzieherinnen und Erzieher aus. Die Technische Jugendfreizeit- und
Bildungsgesellschaft betreibt über jeweils einhundertprozentige Tochtergesellschaften
Kindertagesstätten in drei Bundesländern sowie eine Hochschule.
Die tjfbg hat 2011 mit dem Ziel einer ganzheitlichen Personalauswahl und -entwicklung
ein Schlüsselkompetenzmodell erarbeitet. In dem Potenzial-Assessment-Center für
den „Nachwuchspool Koordinierende Erzieher/innen der tjfbg gGmbH“ im Mai 2012
wurden alle Schlüsselkompetenzen der tjfbg (Fach-, Kommunikations-, Konflikt-,
Kooperations-, Führungs-, Organisations-, Innovationskompetenz, Souveränität und
Ethische Kompetenz) ungewichtet mittels Selbstpräsentation, Gruppenaufgabe,
Vortrag und Rollenspiel entsprechend des Mehrfachprinzips erfasst. Auf einer
5er-Skala wurden die beobachteten Verhaltensweisen durch Konsensurteile der
Beobachterkommission bewertet. Wichtig für uns als Träger war bei deren Zusammensetzung, dass in dieser Beobachterkommission neben der Leiterin der DGP, dem
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Geschäftsführer und ausgewählten Führungskräften der mittleren Führungsebene der
tjfbg gGmbH auch Schulleiter/innen von Kooperationsschulen mitgearbeitet haben.
So konnten wir – im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit – bereits bei der
Bewertung der einzelnen Teilnehmer/innen die Anforderungen und Interessen der
Kooperationspartner mitberücksichtigen. Ziel des Potenzial-Assessments war die
Identifikation individueller Stärken und Entwicklungsbedarfe als Grundlage für die
Ableitung individueller Personalentwicklungsangebote einerseits und ggf. die Vorbereitung von Auswahlentscheidungen für potentielle Führungskräfte auf der Basis
gewichteter Schlüsselkompetenzen (bzw. Anforderungsprofile) andererseits. Zunächst
wurden alle Mitarbeiter/innen durch die Geschäftsführung mit dem Ziel angeschrieben,
interessierte Teilnehmer/innen zu identifizieren. Die Teilnehmer/innen am PotenzialAC wurden in einer Informationsveranstaltung intensiv über Ziele und Instrumente des
ACs informiert, um Ängste zu reduzieren und eine angemessene Vorbereitung zu
ermöglichen. Allen Teilnehmenden wurden im Anschluss an das AC individuelle
Feedbackgespräche angeboten, in denen sowohl die identifizierten Stärken und
Entwicklungsbedarfe thematisiert als auch individuelle berufliche Entwicklungsziele
herausgearbeitet wurden.
Heute, mehr als zwei Jahre nach dem durchgeführten Potential-AC, sind mehr als zwei
Dritteln der ehemaligen Teilnehmer/innen des Potential-AC erfolgreich als Führungskräfte für die tjfbg gGmbH tätig. Die jeweils individuell erzielten Ergebnisse dienten im
Zusammenhang mit dem erarbeiteten Schlüsselkompetenzmodell als Grundlage für
eine von der DGP e.V. durchgeführten „Schulungsreihe für Führungskräfte“, der sich
nun ein regelmäßiger „Stammtisch für Führungskräfte“ im Sinne eines Erfahrungsaustausches von Führungskraft zu Führungskraft und einer kollegialen Beratung
anschließt. Gerade in letzter Zeit werden wir als Geschäftsführung im Rahmen von
Interessenbekundungsverfahren bzw. jugendhilfespezifischen Auswahlverfahren immer
öfter mit der Frage konfrontiert, auf welche Weise die tjfbg gGmbH als (zukünftiger)
Träger sein Personal entwickelt und damit dem Fachkräfteengpass vorbeugt. Das in
Zusammenarbeit mit der DGP entwickelte Repertoire hat eine Reihe von Kooperationspartnern von der Qualität der Arbeit der tjfbg gGmbH überzeugt. Die Führungskräfte selbst sind sich durch die Teilnahme an dem Schulungsprojekt und dem
Führungs-kräftestammtisch ihrer individuellen Führungsrolle bewusster geworden.
Korrespondenzanschriften der Autoren:
Thomas Hänsgen, M.A.
Geschäftsführer tjfbg gGmbH
th.haensgen@tjfbg.de
Ina Voigt
Leitende Psychologin der DGP e.V.
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Kantstraße 153
10623 Berlin
Voigt@dgp.de
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Der Nutzen onlinebasierter Vorauswahl – Validierung des DGP E2
Benjamin Haarhaus

Zusammenfassung
Um den Aufwand für die Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber zu
reduzieren, stehen Institutionen verschiedene Möglichkeiten zur Vorselektion zur
Verfügung. Darunter fällt neben dem Anschreiben, Lebenslauf und Schulnoten der
Bewerberinnen und Bewerber auch die Leistung in onlinebasierten Leistungstests. In
der vorliegenden Studie wurde anhand eines realen Auswahlprozesses untersucht,
inwiefern der onlinebasierte Leistungstest E2 und Schulnoten in der Lage sind, die
Leistung in einem validen schriftlichen Auswahlverfahren vorherzusagen. Es zeigt sich,
dass der E2 die Leistung im schriftlichen Auswahlverfahren valide vorhersagt und damit
Fehler bei der Auswahlentscheidung reduziert. Schulnoten sind hingegen als Prädiktor
nicht geeignet. In Kombination mit einem hoch validen Paper-Pencil-Test wie dem DGP
M2 reduziert der E2 die Kosten und erhöht die Effizienz der Personalauswahl.
1

Personalauswahl als Hürdenlauf

Zur Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber wird meist nicht nur ein
einzelnes Auswahlinstrument herangezogen. Der Prozess gleicht vielmehr einem
Hürdenlauf: Zunächst werden die Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit und
Einhaltung bestimmter (formaler) Mindestanforderungen (wie z. B. ein bestimmter
Schulabschluss) geprüft. Nur die potentiell geeigneten Bewerberinnen und Bewerber
werden anschließend, je nach Auswahlstrategie, zu einem Leistungstest, Assessment
Center und/oder Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Auswahl und Zusammensetzung der verschiedenen Stationen ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig.
Besonders wichtig sind dabei Validität und Ökonomie. Während die Validität, also die
Vorhersagekraft der eingesetzten Verfahren, möglichst hoch sein soll, sollte der
Aufwand möglichst gering sein. Da besonders valide Verfahren, wie z. B. Assessment
Center und strukturierte Interviews (Schmidt & Hunter, 1998), in der Regel zeit- und
kostenintensiver sind als weniger valide Verfahren, findet in den frühen Auswahlphasen
häufig eine Negativselektion statt, so dass die valideren Verfahren mit einem
ausgedünnten Bewerberpool durchgeführt werden können.
Ein Vorauswahlinstrument, das sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit
erfreut, ist der onlinebasierte Vorauswahltest. Es handelt sich dabei um Leistungsund/oder Persönlichkeitstests, die von den Bewerberinnen und Bewerbern per Internet
von Zuhause aus durchgeführt werden. Das Ziel onlinebasierter Vorauswahltests
besteht darin, die für die ausgeschriebene(n) Stelle(n) ungeeigneten Bewerber/innen
möglichst früh im Auswahlprozess zu identifizieren. Für die testende Institution bietet
dies den Vorteil, dass nur die erfolgversprechenden Kandidaten/innen zum Leistungstest oder Assessment Center vor Ort eingeladen werden. Dies reduziert nicht nur die
Kosten für die Durchführung der Auswahlverfahren, sondern auch den personellen
Aufwand (die Sichtung der Bewerbungsunterlagen kann in der ersten Stufe entfallen)
und den administrativen Aufwand (die Reservierung unnötig großer Räumlichkeiten).
Aber nicht nur die einstellenden Organisationen profitieren von der Vorauswahl im
Internet: Bewerberinnen und Bewerber, die bereits an der ersten Hürde scheitern,
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ersparen sich sowohl die Anreise zu als auch die Teilnahme an weiteren Auswahlverfahren, wie z. B. mehrstündige schriftliche Leistungstests oder Assessment Center,
die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hätten.
Eine in der Praxis weit verbreitete Alternative zur Vorselektion durch Persönlichkeitsoder Leistungstests besteht in der Nutzung von Schulnoten. Dies ist u. a. darauf
zurückzuführen, dass sich Schulnoten ohne großen Aufwand erheben lassen und sie
einen scheinbar objektiven Vergleich zwischen Bewerberinnen und Bewerbern
zulassen. Ein weiterer Grund könnte darin bestehen, dass insbesondere bei
Ausbildungsplätzen und Einstiegspositionen wenige sonstige Kriterien vorliegen,
anhand derer sich die Eignung feststellen lässt. Trotz der starken Nutzung von Schulnoten im Selektionskontext weisen empirische Untersuchungen eher auf schwache
Zusammenhänge zwischen Schulnoten und beruflicher Leistung hin (Roth, Be Vier,
Switzer, & Schippman, 1996; Schuler, 2000).
Wie gut sich bestimmte Kriterien zur Vorselektion eignen, lässt sich empirisch
überprüfen. Ist ein Kriterium geeignet, sollte es die Leistung der Bewerberinnen und
Bewerber im jeweils nächsten Prozessschritt vorhersagen. Eine Person mit hoher
Ausprägung auf diesem Kriterium (z. B. gute Leistung im Vortest, gute Noten etc.) sollte
also im nächsten Auswahlschritt ebenfalls gut abschneiden. Umgekehrt sollten
Personen mit niedriger Ausprägung auf dem gewählten Kriterium die nächste Auswahlhürde mit geringerer Wahrscheinlichkeit überstehen. Statistisch gesprochen erwarten
wir also eine positive Korrelation zwischen den Kriterien in beiden Auswahlschritten.
Ziel dieser Studie ist es, diesen Zusammenhang für den Test „E2“ empirisch zu überprüfen und der Vorhersagekraft von Schulnoten vergleichend gegenüberzustellen.
2

Angaben zu den Verfahren

E2: Der E2 ist ein onlinebasierter Vorauswahltest, der die kognitive Leistungsfähigkeit
der Bewerberinnen und Bewerber auf den drei Dimensionen numerische und verbale
Verarbeitungskapazität sowie Verarbeitungsgeschwindigkeit erfasst. Um den Test
durchzuführen, erhalten die Bewerberinnen und Bewerber vom Auftraggeber Zugangsdaten per E-Mail und melden sich mit diesen innerhalb eines vorher festgelegten
Zeitraums auf der Online-Testplattform der DGP e.V. an. Dort führen sie den Test
selbständig unter Zeitbegrenzung durch. Nach Ablauf des Testzeitraums erhält der
Auftraggeber einen Ergebnisbericht, der die Testergebnisse der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in den drei Teilbereichen enthält. Zusätzlich enthält der Bericht eine
Empfehlung, ob der/die Bewerber/in zum schriftlichen (Präsenz-)Test eingeladen
werden sollte oder nicht.
M2: Der M2 ist ein schriftlicher Auswahltest zur Vorhersage beruflicher Eignung. Er
sagt insbesondere die Eignung für solche Berufsbilder und Laufbahnen vorher, für die
üblicherweise mittlere Bildungsabschlüsse vorausgesetzt werden, wie z. B. Verwaltungsfachangestellte und Bürokaufleute. Der M2 prüft neben numerischer und
verbaler Verarbeitungskapazität die Merkfähigkeit, Arbeitseffizienz, die Rechtschreibung sowie verschiedene anforderungsrelevante Kenntnisbereiche. Im Gegensatz zum
E2 wird der M2 nicht computerbasiert, sondern als Paper-Pencil-Version unter Aufsicht
durchgeführt.
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3

Angaben zur Stichprobe

Für die ausgeschriebenen Stellen als Verwaltungsfachangestellte gingen insgesamt
624 Bewerbungen (69% Frauen, 31% Männer) ein. Die Bewerberinnen und Bewerber
waren durchschnittlich 22,8 Jahre (Streuung: 5) alt. Von den 624 zum E2-Verfahren
eingeladenen Bewerber/innen nahmen insgesamt 495 teil. Auf Basis der E2Ergebnisse und der Schulnoten der Bewerber/innen wurden anschließend 417 Personen zum Auswahlverfahren vor Ort eingeladen. Die Verwendung der Schulnote als
zweites Selektionskriterium führt dazu, dass auch Personen mit schlechten E2Ergebnissen (aber guten Schulnoten) berücksichtigt wurden. Dies ist zwar für den
Auswahlprozess unvorteilhaft, hat für die Validierungsstudie aber den großen Vorteil,
dass die Prädiktorvarianz, also die Streuung der E2-Punktwerte, weniger eingeschränkt
ist und sich Zusammenhänge somit besser darstellen lassen. Knapp 80% der
Bewerber/innen (336) kamen der Einladung nach und bearbeiteten das schriftliche M2Verfahren vor Ort.
Die Testleistungen der Stichprobe sind als durchschnittlich zu bezeichnen (vgl. Tabelle
1). So erreichten die Bewerberinnen und Bewerber durchschnittlich 97,3 Punkte
(Streuung: 13) im E2 und 100,9 Punkte (Streuung: 8,3) im M2 und liegen damit nahe
am Populationsmittelwert von 100 Punkten. Die Schulnoten zeichnen ein ähnliches
Bild: Sowohl die Abschlussnoten als auch die Noten in den einzelnen Fächern weisen
auf durchschnittliche Leistungen in der Gesamtstichprobe hin.
Tabelle 1: Deskriptive Statistiken der Testpunktwerte und Noten.
1. E2 Punktwert
2. M2 Punktwert
3. Abschlussnote
4. Note Mathematik
5. Note Fremdsprache
6. Note Deutsch

Mittelwert
97,3
100,9
8,8
7,3
7,9
8,3

Streuung
13,0
8,3
1,7
2,8
2,5
2,3

Minimum
70,0
78,0
4,7
2,0
2,0
2,0

Maximum
130,0
124,0
14,0
15,0
14,0
14,0

Anmerkungen: Alle Noten sind in Punktwerten angegeben: 14 = sehr gut, 11 = gut, 8 = befriedigend, 5 = ausreichend,
2 = mangelhaft

4

Ergebnisse der Validierungsstudie

Zur Ermittlung der prognostischen Validität des E2-Verfahrens wurde der Korrelationskoeffizient für den Zusammenhang von E2-Punktwert und M2-Punktwert berechnet
(vgl. Tabelle 2). Es ergibt sich eine Validität von r = .51 (p < .01). Personen, die im
Vorauswahltest gut abschneiden, werden also mit großer Wahrscheinlichkeit auch im
schriftlichen Test vor Ort gute Leistungen erbringen. Der umgekehrte Fall gilt gleichermaßen: Ein schlechtes Abschneiden im E2 geht in der Regel mit schlechten Leistungen
im schriftlichen Haupttest einher. Die empirischen Ergebnisse attestieren dem E2 damit
eine sehr gute prognostische Validität.
Die Korrelation zwischen der letzten Schulnote der Bewerberinnen und Bewerber und
der Testleistung im M2 ergibt sich zu r = .06 (n.s.). Es besteht folglich kein statistisch
bedeutsamer Zusammenhang zwischen Schulnote und Testleistung. Dieses Ergebnis
zeigt sich konsistent über verschiedene Fächer hinweg. Die Noten in Mathematik,
gewählter Fremdsprache und Deutsch korrelieren zwar stark untereinander, jedoch
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nicht mit der Testleistung im M2. Die Schulnoten der Bewerberinnen und Bewerber
sind folglich als Vorauswahlinstrument für die schriftliche Eignungsuntersuchung
ungeeignet.
Tabelle 2: Korrelationen zwischen den Testpunktwerten und Schulnoten.
1. E2 Punktwert
2. M2 Punktwert
3. Abschlussnote
4. Note Mathematik
5. Note Fremdsprache
6. Note Deutsch

1.
-

2.
.513**
-

3.
.064
.075
-

4.
.066
.017
.511**
-

5.
.089
.049
.515**
.268**
-

6.
-.019
-.020
.678**
.337**
.457**
-

Anmerkungen: ** p < .01

Um die Zusammenhänge zwischen den schulischen Leistungen und den Leistungen
in den Auswahlverfahren zu verdeutlichen, wurde zusätzlich eine Pfadanalyse (Kline,
2011) durchgeführt (vgl. Abbildung 1). In Pfadanalysen können, wie in normalen
Regressionsanalysen auch, mehrere Variablen simultan betrachtet werden. Beispielsweise könnte man annehmen, dass sich das Ergebnis des schriftlichen Auswahlverfahrens nicht nur aus dem Punktwert des Vortests, sondern zusätzlich aus der
letzten Schulnote der Bewerber/innen vorhersagen lässt. Die Pfadanalyse bietet
gegenüber der Regressionsanalyse den Vorteil, dass eine Variable (wie z. B. der E2Punktwert) gleichzeitig als vorhergesagte und als vorhersagende Variable fungieren
kann. Zum anderen lassen sich Zusammenhänge zwischen Variablen in der Pfadanalyse sehr anschaulich darstellen, was die Interpretation der Ergebnisse erleichtert.
Das Datenmuster der Korrelationsanalyse wird auch in der Pfadanalyse sichtbar.
Es zeigt sich, dass die letzte Schulnote der Bewerber/innen weder die Leistung im
Vorauswahltest, noch die Ergebnisse des schriftlichen M2-Verfahrens vorhersagt
(gestrichelte Pfeile). Im Gegensatz dazu sagt der onlinebasierte Vorauswahltest E2
die Ergebnisse im schriftlichen Test zuverlässig vorher (durchgezogener Pfeil rechts).
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Abbildung 1: Pfadanalyse zum Zusammenhang zwischen Schulnoten und Testleistungen.
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Anmerkungen: ** p < .01, n.s. = nicht signifikant, einköpfige Pfeile entsprechen beta-Gewichten linearer Regressionen,
doppelköpfige Pfeile entsprechen Korrelationen, Modellstatistiken: df = 6, p = 0.24, CFI = 0.99, TLI = 0.98,
RMSEA = 0.05

5

Diskussion

Die praktische Bedeutsamkeit dieser Ergebnisse wird bei Betrachtung der Streudiagramme deutlich. Abbildung 2 zeigt die Zusammenhänge von M2-Punktwert und
Schulnote (linke Abbildung) und E2-Ergebnis (rechte Abbildung). Die vier Quadranten
ergeben sich durch die Festlegung „kritischer“ Noten bzw. Punktwerte, die überschritten
werden müssen, damit man zum schriftlichen Test eingeladen wird (im Beispiel
Schulnote 3+ bzw. 100 Punkte im E2) in Kombination mit einem kritischen Wert, ab
dem der M2 als „bestanden“ gilt (im Beispiel ebenfalls 100 Punkte). In der praktischen
Anwendung sind die kritischen Werte von einer Vielzahl von Faktoren (wie z. B. der
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie den Kosten einer falschen Auswahlentscheidung) abhängig und dienen hier nur der Veranschaulichung.
Abbildung 2: Zusammenhang von M2-Punktwert und Schulnote (links) und E2Ergebnis (rechts).

Anmerkungen: Die kritischen Werte (Schulnote 3+, 100 Punkte in E2 und M2) dienen nur der Veranschaulichung.
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Die Scatterplots zeigen, dass die Vorhersage einer zukünftigen Leistung immer
fehlerbehaftet ist. Dabei können zwei verschiedene Arten von Fehlern auftreten: Man
lädt Personen nicht zum schriftlichen Test ein, obwohl sie ihn bestanden hätten (Fehler
1. Art, Quadrant oben links), oder man lädt Personen zum schriftlichen Test ein, die
diesen nicht bestehen würden (Fehler 2. Art, Quadrant unten rechts). Beide Fehler sind
für die testende Institution mit Kosten verbunden: Werden Personen fälschlicherweise
nicht eingeladen, verliert die Institution potentiell geeignete Bewerberinnen und
Bewerber, was sich vor allem bei schwacher Bewerberlage negativ auf die Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit auswirken kann. Die Teilnahme ungeeigneter Bewerberinnen und Bewerber am schriftlichen Haupttest verursacht wiederum unnötige Kosten
für Korrespondenz, Anreise und Testdurchführung. Es ist daher im Interesse der
testenden Institution und der Bewerberinnen und Bewerber, beide Fehlerarten so
gering wie möglich zu halten. Die Ergebnisse zeigen, dass dies nur mit validen
Vorauswahlverfahren möglich ist: Im Vergleich zu den weniger validen Schulnoten
reduziert der E2 – unter Annahme der exemplarisch gewählten kritischen Werte – den
Fehler 1. Art in unserer Stichprobe um 25% und den Fehler 2. Art um 15%.
Eine Frage, die sich bei Testungen im Internet immer stellt, ist die der „Schummler“.
Die Möglichkeiten der Täuschung sind vielfältig und reichen von der Nutzung
unerlaubter Hilfsmittel (z. B. Wikipedia bei Wissensfragen oder Taschenrechner bei
Mathematikaufgaben) bis hin zur gemeinsamen Testbearbeitung mit mehreren
Personen vor dem Bildschirm. Obwohl die testende Institution grundsätzlich keine
Möglichkeit hat, Schummeln zu verhindern, schränkt dies die Nützlichkeit internetbasierter Tests nicht ein: Erstens ist der E2 als reiner Vorauswahltest konzipiert, der
nur in Kombination mit einem anschließenden schriftlichen Test unter Aufsicht durchgeführt wird. Dieses Vorgehen, das auch in führenden Fachzeitschriften empfohlen
wird (Tippins et al., 2006), stellt sicher, dass Täuschungsmanöver spätestens im nächsten Auswahlschritt enttarnt werden. Zweitens wird den Teilnehmern/innen zu Beginn
des Tests mitgeteilt, dass sie bei ausreichender Leistung in jedem Fall einen Test unter
Aufsicht durchführen müssen, was die Motivation zum Schummeln einschränkt.
Drittens sind die Aufgaben so gestellt, dass unerlaubte Hilfsmittel keinen großen
Zusatznutzen bringen. Dies wird beispielsweise durch Textrechenaufgaben erreicht,
bei denen die Leistung hauptsächlich darin besteht, den richtigen Rechenweg herauszufinden, und nicht im Ausrechnen des Ergebnisses. Zudem sind alle Aufgaben unter
einem Zeitlimit zu bearbeiten, so dass für ausführliche Recherchen im Internet keine
Zeit bleibt.
Offen bleibt die Frage, warum der Zusammenhang zwischen Schulnoten und Ergebnis
im schriftlichen Haupttest so schwach ausfällt. Eine mögliche Ursache liegt darin, dass
Schulnoten nachweislich wenig objektiv, reliabel und valide sind. So können die
gleichen Leistungen in Abhängigkeit vom bewertenden Lehrer (Birkel & Birkel, 2002),
vom Klassendurchschnitt (Ingenkamp, 1995), sowie von Schultyp und Bundesland
(Klieme, 2003) unterschiedlich bewertet werden. Es ist auch bekannt, dass Mädchen
im Durchschnitt bessere Schulnoten erhalten als Jungen (Helbig, 2012), und zwar
unabhängig von ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit (Blossfeld et al., 2009). Eine weitere
mögliche Ursache besteht darin, dass Schulnoten andere Kompetenzen abbilden als
die, die für das Bestehen eines Eignungstests wie dem M2 notwendig sind. Während
im M2 hauptsächlich die kognitive Leistungsfähigkeit der Bewerberinnen und Bewerber
überprüft wird, fließen in Schulnoten auch Verhaltensaspekte wie aktive Teilnahme am
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Unterricht, adäquates Sozialverhalten oder Fehlzeiten mit ein, die wenig mit der
kognitiven Leistungsfähigkeit zu tun haben.
6

Fazit

Um den Personalauswahlprozess auch bei großen Bewerberzahlen ökonomisch zu
gestalten ohne Validität einzubüßen, ist eine Vorselektion der Bewerberinnen und
Bewerber unumgänglich. In der hier vorliegenden empirischen Studie mit 624
Personen wurde deutlich, dass der E2 die Leistung im schriftlichen Haupttest
zuverlässig vorhersagt und sich damit als Vorauswahlkriterium in mehrstufigen Auswahlverfahren eignet. Schulnoten stellten sich demgegenüber als äußerst schlechte
Prädiktoren der Testleistungen heraus, was sich zum einen auf ihre schwache
Messgüte und zum anderen auf ihre zur Vorhersage ungeeigneten Messinhalte
zurückführen lässt. Gemeinsam mit dem nachweislich validen M2-Verfahren (Ristel &
Haarhaus, 2013; in dieser Ausgabe) ist der E2 in der Lage, die Kosten von Personalauswahlprozessen zu reduzieren und gleichzeitig ihre Effizienz zu erhöhen.
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Die Vorhersage des Ausbildungserfolgs von
Verwaltungsfachangestellten und kaufmännischen Berufen –
Bewährungskontrolle der DGP-Testbatterie M2
Nina Ristel/Benjamin Haarhaus

Zusammenfassung
Die DGP-Testbatterie M2 wurde anhand einer umfangreichen Stichprobe (N = 441)
validiert. Es zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Leistung im M2
und den Ergebnissen der Zwischenprüfung (r = .48) sowie der Abschlussprüfung
(r = .46) der jeweiligen Ausbildungen. Dieses Ergebnis bestätigt, dass die Testbatterie
M2 in der Lage ist, den Ausbildungserfolg valide vorherzusagen.
1

Bewährungskontrollen – Eine Tradition der DGP e.V.

Die erste Bewährungskontrolle der DGP wurde im Jahr 1960 veröffentlicht. Unter dem
Titel „Zum prognostischen Wert psychologischer Eignungsuntersuchungen“ untersuchte Adolf Otto Jäger anhand von 45 Teilnehmern/innen eines REFA-Jahrganges
(Grundlehrgang des Verbandes für Arbeitsstudien e.V.), wie gut sich die Prüfungsleistung aus dem DGP-Testergebnis vorhersagen lässt. Herausragend hoch (r = .80)
fiel der Zusammenhang zwischen dem DGP-Empfehlungsgrad und der nach einem
halben Jahr abgelegten Prüfung aus. Dieses kaum zu überbietende Ergebnis war dem
besonderen Umstand geschuldet, dass es sich nur um einen halbjährigen Beobachtungszeitraum handelte. Hinzu kommt, dass alle getesteten Teilnehmer/innen nach
einem halben Jahr den Grundlehrgang abschlossen und somit die gesamte Stichprobe
erhalten blieb. Jäger schließt seinen Artikel mit den Worten
„Die Dringlichkeit weiterer Bewährungskontrollen und ihrer Veröffentlichung wurde
hervorgehoben. […] Es wurde angeregt auch bescheidenere Bewährungsresultate
psychologischer Eignungsuntersuchungen mitzuteilen und den Voraussagewert […]
zu ermitteln.“
Seinen Empfehlungen sollte in den nächsten Jahren mehrfach gefolgt werden: Insgesamt wurden bis heute 32 Bewährungskontrollen durch die DGP e.V. durchgeführt.
Damit ist die DGP im deutschsprachigen Raum eine der Institutionen mit den meisten
veröffentlichten Bewährungskontrollen zur Personalauswahl. Sowohl die Stichprobengrößen als auch die Ergebnisse aller bisherigen Bewährungskontrollen unterlagen
dabei großen Schwankungen. Um die Vielfalt in Erinnerung zu rufen, wird an einigen
Beispielen der Versuch eines Schnelldurchlaufes durch die Geschichte dieser
Untersuchungen gewagt.
Eine für den damaligen Zeitpunkt sehr große Stichprobe wurde von Klaus Althoff
(1968), dem langjährigen Leiter der DGP, untersucht. Es handelte sich um 104 Regierungsinspektoren und 96 Revierförster. Die durchschnittliche Korrelation zwischen
Empfehlungsgrad und Ausbildungserfolg betrug r = .40. Der gleiche Autor stellte bei
einer speziellen Berufsgruppe (Polizeibeamtinnen und -beamten) im Jahre 1975
weiterhin eine herausragend gute Vorhersagekraft von r = .75 des damaligen DGPVerfahrens fest und bewies damit eine deutliche Überlegenheit gegenüber vorher
genutzten internen Kriterien der Polizei. Eine kleinere Stichprobe wurde im Bereich
der Krankenpflege von Michael Thielepape (1980) untersucht. Bei 42 Personen
konnten Zusammenhänge des DGP-Verfahrens zum Ausbildungserfolg hergestellt
DGP-Informationen • Heft 63 • 2013

45

werden.
Die erste Bewährungskontrolle, in der explizit der mittlere Dienst untersucht wurde,
stammt von Gisela Seggebruch (1982). Sie konnte besonders deutliche Zusammenhänge des Ausbildungserfolgs mit den Testkriterien verbale Kompetenz, Gedächtnisleistung, politisch-wirtschaftliche Bildung und dem damals so genannten „komplexeren
bürotechnischen Arbeitsverhalten“ feststellen. Diese Untersuchung war darüber hinaus
Grundlage dafür, auch im Verfahren für den mittleren Dienst Gruppenstationen in das
mündliche Verfahren zu implementieren, da erstmals statistisch nachgewiesen wurde,
wie hoch der Zusammenhang der persönlichen Einschätzung der DGP-Psychologinnen und -Psychologen und den Prüfungskriterien auch für den mittleren Dienst
ausfiel (r = .59).
Eine weitere Untersuchung, die sich ebenfalls auf das DGP-Verfahren für den mittleren
Dienst bezieht, ist die zum Ausbildungserfolg des Angestelltenlehrgangs I (Bretz &
Oldendörp, 1992). Es handelte sich zwar um das gleiche DGP-Verfahren wie für den
mittleren Dienst, jedoch um eine gänzlich andere Zielgruppe, da die Aufstiegsbewerber
wesentlich älter (Durchschnittsalter hier 28 Jahre) und schon länger im Verwaltungskontext tätig waren. Es wurden Daten von Aufstiegsbewerbern/innen über einen
Zeitraum von sieben Jahren erfasst, die am Angestelltenlehrgang I teilgenommen
hatten (N = 80). Auch bei dieser Zielgruppe zeigte sich ein Zusammenhang von r = .48
zwischen DGP-Empfehlungsgrad und der Abschlussprüfungsnote.
In den folgenden Jahren (z. B. Weber & Werner, 1983, Biernat & Scholz, 1995,
Thielepape, 2003 sowie Rieke, Brendler & Knorz, 2007) wurden wiederholt der mittlere
und der gehobene Dienst unter die Lupe genommen, ebenso wie der feuerwehrtechnische Dienst, die Krankenpflege, der Polizeivollzugsdienst sowie gewerbliche Berufe
wie z. B. Gärtner/innen, Tierpfleger/innen, Fachkräfte für Abwassertechnik, Industriemechaniker/innen und einige mehr.
Es zeigt sich somit über die dokumentierten 53 Jahre der Erfahrungen mit
Bewährungskontrollen in der DGP, dass diese regelmäßig zur Überprüfung der Qualität
der verwendeten Personalauswahlverfahren für alle Berufsgruppen beigetragen haben.
Die von der DGP eingesetzten Tests und Untersuchungsinstrumente wurden und
werden auch in Zukunft immer wieder zum Ausbildungserfolg in Beziehung gesetzt,
um durch statistische Analysen festzustellen, ob die Eignungsuntersuchungen der DGP
eine relevante Prognose der Ausbildungsleistung erlauben und somit ihrem grundsätzlichen Zweck weiterhin entsprechen.
Die letzte Bewährungskontrolle (Haarhaus, Buchhester & Ristel, 2012) bezog sich auf
die Daten von Personen, die für den gehobenen Dienst ausgewählt wurden und somit
auf das A2-Verfahren der DGP. Um den eigenen Prinzipien treu zu bleiben, den
Empfehlungen der DIN 33430 zu folgen und alle Verfahren regelmäßig zu überprüfen,
folgt hiermit nun die Bewährungskontrolle für das aktuelle M2-Verfahren.
2

Empirische Bewährungskontrolle

2.1

Angaben zum Verfahren

Der schriftliche Leistungstest M2 überprüft die intellektuellen Fähigkeiten der
Bewerber/innen mit den Schwerpunkten verbale und numerische Verarbeitungskapazität sowie die Merkfähigkeit. Zusätzlich zu diesen zentralen Elementen aus dem
Berliner Intelligenzstrukturmodell werden die Arbeitseffizienz, die Rechtschreibung
sowie verschiedene, anforderungsrelevante Kenntnisbereiche überprüft. Der M2 sagt
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insbesondere die Eignung für solche Berufsbilder und Laufbahnen vorher, für die
üblicherweise mittlere Bildungsabschlüsse vorausgesetzt werden, wie z. B. Verwaltungsfachangestellte und Bürokaufleute. Die Messgenauigkeit des Testbatterie
beträgt α = .94. Weitergehende Informationen zum Verfahren finden sich in den
Verfahrenshinweisen, die über www.dgp.de frei verfügbar sind.
2.2

Datenerhebung und Methodik

Um eine möglichst große und repräsentative Stichprobe zu gewinnen, wurden ab April
2013 alle Kunden, die in den Jahren 2007 bis 2010 mehr als 15 Bewerberinnen und
Bewerber mit dem M2-Verfahren getestet hatten, per E-Mail kontaktiert. In diesem
Anschreiben befand sich eine vorgefertigte Tabelle, in die die Kunden die damaligen
Leistungen im DGP-Test sowie die Abschlussnoten der Laufbahnprüfungen eintragen
sollten. Die ausgefüllten Tabellen wurden (selbstverständlich unter Beachtung von
Datenschutzvorgaben) anschließend per E-Mail oder per Post an die DGP zurückgesandt. Ebenso nutzten einige Kunden das Angebot, die Daten telefonisch zu
übermitteln. Die Datensammlung wurde im Juni 2013 beendet, da so sichergestellt
werden konnte, dass auch die Daten aus den letzten Prüfungsphasen berücksichtigt
werden konnten.
Um die unterschiedlich gehandhabte Notengebung zu standardisieren, wurden
zunächst alle Prüfungsergebnisse in Punktwerte umgerechnet. Zur Erhebung des
Zusammenhangs zwischen DGP-Testergebnis und Prüfungsleistung in der Ausbildung
zu untersuchen, wurden anschließend Korrelationskoeffizienten berechnet. Korrelationskoeffizienten liegen zwischen r = -1 (absolut negativer Zusammenhang) und
r = +1 (absolut positiver Zusammenhang). Ein Korrelationskoeffizient von r = 0 bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen Prädktor und Kriterium besteht.
2.3

Stichprobe

Insgesamt konnten 441 Datensätze von 40 verschiedenen Verwaltungen und
Institutionen gesammelt werden, was nach Sichtung aller bisherigen Bewährungskontrollen eine der größten Stichproben für eine Bewährungskontrolle in der
Geschichte der DGP ist. Da 37 der ausgewählten Bewerber/innen die Ausbildung nicht
abgeschlossen hatten, gingen die Daten von insgesamt 404 Personen in die Untersuchung ein. Weil bei einigen Kunden zudem keine vollständige Rekapitulation aller
Daten möglich war, schwankt der Stichprobenumfang je nach betrachteten Variablen
zwischen 384 und 400 Personen (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Deskriptive Statistiken der Prädiktoren und Kriterien

M2 Empfehlungsgrad
M2 Gesamtpunktwert
Punktwert der Zwischenprüfung
Punktwert der Abschlussprüfung

N
441
384
400
404

Mittelwert
4,53
107,64
9,80
10,29

Streuung
0,57
4,93
2,54
2,07

Minimum
2,50
98,00
2,00
5,60

Maximum
5,00
125,00
14,50
14,60

Da in der Regel nur Personen mit guten Testleistungen zur Ausbildung zugelassen
werden, ist die Verteilung der Testpunktwerte stark asymmetrisch (vgl. Abbildung 1).
Die Testleistungen der Bewerberinnen und Bewerber liegen mit 107,64 Punkten
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deutlich über dem Durchschnitt von 100 Punkten. Auch der durchschnittliche Empfehlungsgrad von 4,53 verdeutlicht, dass hauptsächlich Bewerberinnen und Bewerber
ausgewählt wurden, die für die jeweiligen Ausbildungen geeignet sind.
Abbildung 1: Verteilung der EG-Werte und Abschlussnoten

2.4

Ergebnisse

Wenn das Auswahlverfahren das misst, was es messen soll, erwarten wir einen
positiven Zusammenhang zwischen der Leistung im DGP-Test (Prädiktor) und in der
Ausbildung (Kriterium). Tabelle 2 gibt die Ergebnisse der Korrelationsanalyse wieder.
Es zeigt sich, dass alle Korrelationen zwischen den Prädiktoren und Kriterien statistisch
signifikant sind (p < .01). Aufgrund der abgeschnittenen Verteilung, werden die wahren
Zusammenhänge jedoch unterschätzt (Stelzl, 2005). Aus diesem Grund wurden alle
Korrelationen gegen Einschränkung der Prädiktorvarianz korrigiert (Wiberg &
Sundström, 2009). Die prognostischen Validitäten des DGP-Empfehlungsgrads und
Gesamtpunktwerts liegen zwischen r = .46 und r = .48.
Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Vorhersagemaßen (Empfehlungsgrad / Gesamtpunktwert M2) und Ausbildungserfolg (Abschlussnote / Note der Zwischenprüfung)
Präditktor

Kriterium

N

Empfehlungsgrad
Empfehlungsgrad
Gesamtpunktwert
Gesamtpunktwert

Abschlussnote
Zwischenprüfung
Abschlussnote
Zwischenprüfung

404
400
348
343

Validität
(unkorrigiert)
r = .20 **
r = .21 **
r = .29 **
r = .31 **

Validität
(korrigiert)1
0,46
0,47
0,46
0,48

Anmerkungen: ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von α = .01 statistisch signifikant. 1 Korrektur gegen Einschränkung der Prädiktorvarianz nach Thorndike case 2 (Wiberg & Sundström, 2009).

3

Diskussion und Ausblick

Insgesamt 441 Personen von 40 Institutionen konnten in diese Untersuchung mit
einbezogen werden. Es zeigen sich hoch signifikante Zusammenhänge zwischen dem
DGP-Empfehlungsgrad und den jeweiligen Prüfungsnoten (Zwischen- und Abschlussprüfung). Die Prognostischen Validitäten zwischen r = .46 und r = .48 belegen, dass
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der M2 für Verwaltungsfachangestellte und kaufmännische Berufsgruppen ein valides
Auswahlinstrument ist, das DIN-gerecht den Ausbildungserfolg vorhersagt. Dieses
Ergebnis reiht sich gut in die Historie früherer Bewährungskontrollen ein, die überdurchschnittlich häufig Validitäten im Bereich von r = .30 bis r = .60 ergaben. Es wird
erneut deutlich, dass auch das aktuelle M2-Verfahren allen Anforderungen entspricht
und vorhersagt, was es vorhersagen soll – nämlich den Ausbildungserfolg der Bewerberinnen und Bewerber.
Trotz der DGP-seitigen Zufriedenheit mit diesem Ergebnis, besteht weiterhin der
Ehrgeiz, alle Verfahren ständig zu aktualisieren und zu optimieren. Nachdem im
vergangenen Jahr der A3 und in 2013 der K3 als überarbeitete Versionen der Vorgänger A2 und K2 eingeführt wurden und neben neuen Inhalten auch eine neue, noch
übersichtlichere Optik besitzen, ist es nach dieser Bewährungskontrolle das Ziel der
DGP, auch den M2 zu aktualisieren und durch ein zeitgemäßes Design auch optisch
in neuem Glanz erscheinen zu lassen.
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Leistungsbeurteilung im öffentlichen Dienst: Eine Beitragsreihe
Ulrich W. Stadelmaier/Stephan Jerusel

1

Einleitung: Hintergrund und Beschreibung des Ist-Zustands

Selbst geneigte Leserinnen und Leser mögen sich beim ersten Blick auf den Titel
dieses Beitrags fragen: Warum schon wieder ein Artikel zum Thema Leistungsbeurteilung? Insbesondere im Zuge der Entstehung und Implementierung des TVÖD
ist in jüngerer Zeit genügend geschrieben, vorgetragen oder auf anderem Wege an
nicht weniger zahlreiche Personalverantwortliche des öffentlichen Dienstes herangetragen worden.
Diese Frage hat auch die Autoren in mehreren Gesprächen beschäftigt, in denen sie
sich über ihre Erfahrungen mit der Thematik in Beratung und Training ausgetauscht
haben. Ergebnis der Gespräche ist die Idee gewesen, die Erfahrungen mit gemeinsam
weit über 1.000 Führungskräften zusammenzutragen und zu systematisieren – mit
dem Ziel, dem gesellschaftlichen Auftrag der DGP gerecht zu werden (vgl. § 2 der
DGP-Satzung).
Die Gründe dafür, diese Idee letzten Endes in die Tat umzusetzen, lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Einerseits sind Prozess und Instrument der Leistungsbeurteilung, ungeachtet ihres
Einsatzzwecks (etwa für Regel-, Anlassbeurteilung, LoB, etc.), für jede Organisation
von entscheidender Bedeutung – und das gleichsam aus der Perspektive mehrerer
Disziplinen zugleich:
•
Die Betriebswirtschaftslehre etwa sieht in der Leistungsbeurteilung einen
integralen Bestandteil der Unternehmensführung realisiert, der in der
Managementfunktion des Personaleinsatzes besonders hervortritt (Schreyögg
& Koch, 2010). Letztere ist, gepaart mit den vier weiteren Managementfunktionen Planung, Organisation, Führung und Kontrolle (Wöhe & Döring,
2010), entscheidend für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit eines Betriebs.
Somit trägt aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre die Leistungsbeurteilung
unverzichtbar zum erfolgreichen Wertschöpfungsprozess bei.
•
Die Rechtswissenschaft betrachtet die Beurteilung hauptsächlich im Bereich
der Personalwirtschaft als wichtiges Instrument, das speziell die Personalbedarfsplanung, den –einsatz und die –entwicklung berührt (Bieler, 2002). Von
zentraler Bedeutung ist dabei das Thema Personaleinsatz, da der Grundsatz
einer Stellenbesetzung im öffentlichen Dienst nach Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung nach Auffassung der Rechtswissenschaften fast ausschließlich durch die dienstliche Beurteilung realisiert werden muss.
•
Aus dem Blickwinkel der Psychologie berührt der Themenkomplex der
Leistungsbeurteilung die Grundprinzipien menschlichen Erlebens und Verhaltens im Arbeitskontext. Zuallererst deshalb, weil Leistungsbeurteilung
direkten Einfluss sowohl auf die Regulationsphasen von Arbeit (Planen, Durchführen und Kontrollieren) als auch auf deren Regulationsebenen (Sensumotorik,
Wissen und Problemlösen) zeigt (vgl. Hacker, 2005).
Andererseits ist es eine Tatsache, dass sich sowohl die Betriebswirtschaftslehre als
auch die Rechtswissenschaften im Kontext der Leistungsbeurteilung einer Vielzahl
genuin psychologischer Begriffe bedienen. Genannt seien beispielhaft nur Schlagworte
wie Eignung, Befähigung, Motivation oder Leistung.
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Besonderheiten aus psychologischer Hinsicht bestehen vor allem in der Anreiz- und
Entwicklungsfunktion der Leistungsbeurteilung sowie in der Tatsache, dass die
Leistungsbeurteilung oftmals das einzige Mittel ist, um Minder- und Schlechtleistung
zu begegnen (auch da das Sanktionsschwert der Kündigung bedeutend stumpfer ist
als im privatwirtschaftlichen Einsatzbereich). Führungskräften des öffentlichen Dienstes
bleibt oft nichts anderes übrig, als auf psychologischem Wege Einfluss auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nehmen, deren Tun und Nicht-Tun entscheidenden
Einfluss auf das Funktionieren des Gemeinwesens hat.
Darüber hinaus besteht eine weitere Tatsache darin, dass der öffentliche Dienst
zahlreiche Spezifika hinsichtlich der Thematik Leistungsbeurteilung aufweist. Obwohl
die Beurteilung als „Akt subjektiv wertender Erkenntnis“ (BVerwG vom 13. 05. 1965, II
C 146.62) einer gerichtlichen Kontrolle nur eingeschränkt zugänglich ist, knüpft
die Rechtsprechung tiefgreifende Konsequenzen hinsichtlich Beförderung oder
Stellenbesetzung an die dienstliche Beurteilung. Selbst die Erkenntnis, dass sich eine
dienstliche Beurteilung auf die Leistungen in der Vergangenheit und damit auf die in
der Vergangenheit gültigen Anforderungen der Laufbahngruppe oder des Arbeitsplatzes bezieht, werden Personalentscheidungen auf Grundlage eben solcher
Beurteilungen gefordert, die eigentlich prognostisch relevante Kriterien, d.h. Anforderungen des künftigen Arbeitsplatzes oder Besoldungsstufe verlangen. Regelbeurteilungen werden erstellt und für Personalentscheidungen herangezogen, ohne
dass bekannt ist, welche künftige Verwendung in Frage kommt und den
Beurteilern/innen die Anforderungen der künftigen Verwendung unbekannt sind (vgl.
Bieler 2002, Seite 38). Durch die mit jeder Regelbeurteilung verbundenen potentiellen
Konsequenzen hinsichtlich des beruflichen Fortkommens der Beurteilten treten die
möglichen positiven (führungs-)psychologischen Auswirkungen der Beurteilung in den
Hintergrund und erschweren es den Beurteilern/innen, eine möglichst objektive, an
den Leistungen orientierte Beurteilung zu erstellen.
Das bisher Dargestellte verdeutlicht zusammengenommen zum erneuten Mal die
ungebrochene Aktualität der Leistungsbeurteilung für die tägliche Praxis des
Personalmanagements. Die Autoren haben beschlossen, in der hiermit beginnenden
Reihe zwei klare Schwerpunkte zu setzen:
1. Die Psychologie der Leistungsbeurteilung
2. im öffentlichen Dienst.
Rasch hat sich dabei gezeigt, dass sich die Fülle der praktischen Erfahrungen nur
unzureichend in einen einzigen Artikel zwängen lässt. Daher haben sich die Autoren
entschieden, eine Reihe mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zu
beginnen: Den Auftakt macht der vorliegende Beitrag mit allgemeinen und dadurch
ordnenden Betrachtungen. In den kommenden DGP-Informationen werden Beiträge
folgen, die gezielt und im Detail die praktischen Aspekte der Leistungsbeurteilung
beleuchten.
2

Perspektive der Leistungsbeurteilung im Zukunftsfeld
Personalmanagement

Im Folgenden stellen die Autoren ihre Erkenntnisse um praktische Relevanz der
Leistungsbeurteilung aus vier gesonderten Blickwinkeln dar: Leistungsbeurteilung als
Instrument des strategisches Personalmanagements, als Instrument der Führung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als Indikator für die Führungsqualität sowie
gemessen an der Frage, wie berufliche Arbeitsleistung im Allgemeinen verteilt ist.
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Dazu ist es an dieser Stelle vonnöten, den Begriff Leistung psychologisch einzugrenzen. Die Autoren bedienen sich hierbei einer pragmatisch-personalpsychologischen
Definition gemäß Marcus und Schuler (2006): Die Leistung einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters ist deren individueller Beitrag zur Erreichung der Organisationsziele.
2.1

Leistungsbeurteilung als Instrument des strategischen
Personalmanagements

Strategisches Management hat zum Ziel, Strategien zu formulieren und in die Tat
umzusetzen, die Erfolgspotenziale schaffen bzw. erhalten (Welge & Al-Laham, 2008).
Das strategische Personalmanagement beschäftigt sich hierbei speziell mit der Frage,
welche Rolle dafür die Passung von Mensch und Job spielt. Dabei sind den Chancen
und Risiken einer sich verändernden Umwelt ebenso Rechnung zu tragen wie den
Stärken und Schwächen einer gegebenen Organisation. Strategisches Personalmanagement muss die Entwicklung der Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vorwegnehmen (klassischerweise mittels eines von der obersten Führungsebene zu entwickelnden strategischen Anforderungsprofils, oder auch: Schlüsselkompetenzmodells), um darauf entsprechend der Organisationsziele reagieren zu
können. Leistungsbeurteilung spielt hier eine entscheidende Rolle in mehrerlei Hinsicht:
Zu Beginn ermöglicht sie die Feststellung eines Status quo. Dieser ermöglicht
wiederum die gezielte Ableitung von Entwicklungsplänen für alle Stelleninhaberinnen
und -inhaber, indem einem gegebenen Leistungsstand Entwicklungsmaßnahmen
zugeordnet werden können. Der Erfolg daraufhin eingeleiteter Maßnahmen kann
wiederum mittels systematischer Leistungsbeurteilung evaluiert werden. Insgesamt
schafft sich eine Organisation dadurch eine datenbasierte Grundlage für die erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Herausforderungen.
2.2

Beurteilung als Führungsinstrument

Führung ist die unmittelbare und absichtliche Beeinflussung von Menschen durch
Menschen, um Organisationsziele zu erreichen (vgl. von Rosenstiel, 2001). Dieses
Phänomen spielt sich in der Regel in einer beruflichen Beziehung ab, in welcher eine
Führungskraft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beeinflusst. Die Beeinflussung erfolgt
größtenteils über psychologische Mittel, insbesondere das der Kommunikation, und ist
im Idealfall von den Geführten akzeptiert.
Es gibt drei voneinander unabhängige Dimensionen des Führungsverhaltens, die als
„Ohio-Dimensionen“ bekannt und ausführlich untersucht sind. Die Orientierung an
diesen drei Dimensionen ist gemeinhin als kooperative Führung bekannt.
•
Aufgabenorientierung: Alle Aktivitäten der Führungskraft, mit welchen sie
steuernd in die Aufgabenbearbeitung eingreift.
•
Mitarbeiterorientierung: Alle Aktivitäten der Führungskraft, welche individuelle
Eigenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Führungsprozess
integrieren.
•
Mitwirkungsorientierung: Alle Aktivitäten der Führungskraft, welche darauf
abzielen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen (Partizipation) sowie
- ihnen Verantwortung zu übertragen (Delegation).
Es erschließt sich unmittelbar, dass systematische Leistungsbeurteilung ohne
Einschränkung alle drei beschriebenen Dimensionen des Führungsverhaltens berührt:
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Zum Beispiel definiert sie Erwartungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
strukturiert somit deren Tun (Aufgabenorientierung). Unter anderem beleuchtet sie gezielt Stärken und Entwicklungsbereiche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wodurch
sie Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung schafft (Mitarbeiterorientierung). Und
nicht zuletzt liefert sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa die Möglichkeit, sich aktiv
mit den Anforderungen auseinander zu setzen und Verantwortung für die Organisation
zu übernehmen (Mitwirkungsorientierung).
2.3

Führung als erfolgskritischer Faktor für Beurteilung und die Aussagekraft
von Beurteilungsergebnissen

Betrachtet man die wichtigen Themen im Führungskontext zunächst einmal ohne
bereits das Thema Beurteilung im Hinterkopf zu haben, ergeben sich aus dem oben
Beschriebenen einige zentrale Aufgaben einer Führungskraft:
•
Konkretisierung der Erwartungen
Jede/r Mitarbeiter/in hat das Recht auf eine aussagekräftige und aktuelle
Tätigkeits- oder Arbeitsplatzbeschreibung. In den Arbeitsplatzbeschreibungen
sind in der Regel jedoch nur die dem Arbeitsplatz zugeordneten Fach- und
Führungsaufgaben benannt. Eine Klärung, wie diese Aufgaben hinsichtlich zum
Beispiel Qualität und Quantität zu erledigen sind, fehlt an dieser Stelle. Für die
Führungskraft besteht eine zentrale Aufgabe darin, aufgaben- und mitarbeiter/
innenorientiert genau diese Standards zu entwickeln oder vorzugeben. Natürlicherweise geschieht dies, wenn ein/e Mitarbeiter/in neu an einen Arbeitsplatz
kommt oder die Führungskraft einen Aufgabenbereich neu übernimmt. Da sich
Aufgaben, Anforderungen und Erwartungen aber ständig verändern, besteht
eine kontinuierliche Führungsaufgabe darin, diesen Dialog mit den
Mitarbeitern/innen regelmäßig zu führen.
•
Auseinandersetzung mit den Arbeitsleistungen
Das bloße Klären oder Setzen von Anforderungen genügt im beruflichen Kontext
natürlich nicht. Erst wenn sich die Führungskraft auch fortwährend um die
individuelle Erledigung der Arbeitsaufgaben unter Berücksichtigung der
Qualitätsstandards kümmert, kann sie die Aspekte der Aufgaben- und Mitarbeiter/innenorientierung adäquat umsetzen und ihrer Verantwortung für den
Arbeitsbereich gerecht werden.
•
Konsistente Leistungsrückmeldung
Nicht selten erhält man in Mitarbeiter/innenbefragungen die Rückmeldung, dass
sich Mitarbeiter/innen in ihrem Arbeitshandeln nicht ausreichend wahrgenommen fühlen („Mit mir wird sich hier nur beschäftigt, wenn etwas nicht gut
geklappt hat.“). Diese Kultur des „nicht-geschimpft-ist-genug-gelobt“ ist sowohl
demotivierend als auch wenig zielführend für die Aufrechterhaltung eines hohen
Leistungsniveaus. Leistungsbereitschaft wird gestärkt, indem Leistung
anerkannt wird, gutes anforderungsrechtes Verhalten wird stabilisiert, indem die
gewünschten Verhaltensweisen wahrgenommen und positiv an die Mitarbeiter/innen zurückgemeldet werden.
•
Situative / Individuelle Führung
Nicht jede/r Mitarbeiter/in ist gleich, nicht jede Führungssituation kann von der
Führungskraft mit dem gleichem Vorgehen gelöst werden. Unabhängig davon,
dass ein kooperativer Führungsstil als grundsätzliches Führungsverhalten
anzustreben ist, kann nicht immer kooperativ vorgegangen werden. Lässt die
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Situation keine Handlungs- oder Entscheidungsspielräume hinsichtlich des
Vorgehens oder des Ziels zu (z. B. bei rechtlichen Vorgaben oder verwaltungsinternen Richtlinien), erübrigt sich eine beteiligungsorientierte Diskussion mit
den Mitarbeitern/innen. Auf der anderen Seite will nicht jede/r Mitarbeiter/in
beteiligt werden oder kann mit den damit verbundenen Anforderungen
umgehen. Auch hier wird eine vorgabeorientierte Herangehensweise durch die
Führungskraft größere Erfolge bringen. Wichtig ist, dass eine Führungskraft vor
dem Hintergrund einer kooperativ ausgerichteten Grundeinstellung in der Lage
ist, ihr Führungsverhalten situativ oder personenbezogen variabel anzupassen.
•
Differenzierte Verhaltenssteuerung
Häufig wird von Mitarbeitern/innen die Quadratur des Kreises erwartet: Sie
sollen die Bürger/innen intensiv und gut beraten, gleichzeitig aber nicht lange
vor der Tür oder auf einen Termin warten lassen, sie müssen schneller arbeiten,
um ihr Pensum zu schaffen, sollen aber keine Fehler machen. Sie sollen dienstleistungsorientiert sein, müssen aber rechtliche Restriktionen durchsetzen usw.
Das Dilemma bei diesen Beispielen besteht immer darin, dass beide Ziele
(schnell und genau, bedürfnisorientiert und rechtskonform) positiv sind und
erreicht werden sollen, sich aber teilweise gegenseitig ausschließen. An dieser
Stelle ist die Führungskraft gefragt, den Mitarbeitern/innen durch eine eindeutige
Erwartungsklärung und entsprechende Rückmeldung Unterstützung und Sicherheit darin zu geben, dass sie das Richtige richtig tun.
•
Fördern von Stärken und Potenzialen
Zu den originären Führungsaufgaben gehört auch immer die Personalentwicklung und hierbei insbesondere die stärkenorientierte Förderung von
Potenzialen. Nur wer seine Mitarbeiter/innen kontinuierlich weiterentwickelt, wird
auch künftig in seinem Aufgabenbereich anforderungsgerechte Leistungen
erzielen können, nur wer jetzt die Stärken seiner Mitarbeiter/innen ausbaut, wird
eine Chance haben, mit den Auswirkungen des demografischen Wandels
umgehen zu können.
•
Korrekturen bei Schwächen und Defiziten
Selbstverständlich sind bei Defiziten, die in für den Arbeitsplatz relevanten
Bereichen auftreten, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, es sollte jedoch
nicht das Hauptaugenmerk bei der Personalentwicklung sein. Die Förderung
von Stärken ist wesentlich motivierender und erfolgversprechender, die Arbeit
mit Schwächen ist für beide Seiten häufig mit viel Widerstand und Aufwand
verbunden.
Betrachtet man die generellen Führungsaufgaben jetzt vor dem Hintergrund der
Herausforderung Beurteilung, wird sehr schnell deutlich, dass alle Grundlagen, eine
differenzierte und aussagekräftige Beurteilung erstellen zu können, damit gelegt sind.
Beurteilung bedeutet in einem ersten Schritt, einen Soll-Ist-Abgleich vorzunehmen.
Das „Soll“ wird dabei durch die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes definiert
(Konkretisierung von Erwartungen), das „Ist“ ergibt sich aus den Verhaltensbeobachtungen im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Arbeitsleistungen, dem
konsistenten Feedback und der differenzierten Verhaltenssteuerung. Verknüpft man
diese Punkte mit den unterjährigen Mitarbeiter/innengesprächen, in denen diese
Beobachtungen gemeinsam aufgearbeitet und Maßnahmen zur Personalentwicklung
besprochen werden, hat man weitere notwendige Schritte für die Beurteilung getan.
Wer seine Führungsaufgaben verantwortlich wahrnimmt, bekommt quasi als „Nebenprodukt“ alle Informationen über die Mitarbeiter/innen, die notwendig sind, um eine
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aussagekräftige Beurteilung zu erstellen. Wichtig ist vor allem, das Instrument
Beurteilung nicht als Einzelereignis, welches alle drei Jahre (oder wie lange der
Regelbeurteilungszeitraum auch ist) regelmäßig, aber doch sporadisch auftritt, zu
begreifen, sondern als ein Raster, in den die Erkenntnisse aus dem Führungshandeln
systematisch einfließen und das diese Informationen für alle Beteiligten strukturiert
nutzbar macht. Ohne die adäquate Wahrnehmung der Führungsaufgaben fehlt der
Beurteilung die notwendige Grundlage. Wird Führung als solche wahrgenommen, ist
die Beurteilung ein wertvolles Führungsinstrument, weil es elementare Auswirkungen
auf die zentralen Elemente Aufgaben-, Mitarbeiter- und Mitwirkungsorientierung hat.
2.4

Verteilung von Leistung: Das rote Tuch der Quotierung

Ein stets kontrovers diskutiertes Thema hinsichtlich der Leistungsbeurteilung ist das
Thema „Quote“. Erfahrungsgemäß liegt das Unmutspotenzial des Begriffs jedoch in
einem methodischen Missverständnis begründet, das entweder in Organisationen nicht
verstanden oder schlichtweg nicht transparent genug kommuniziert wird:
Gemeinhin wird die Quote als ein kostbares Gut gesehen, das es im Wettkampf
zwischen einzelnen Führungskräften und ganzen Organisationseinheiten zu mehren
und zu bewahren gilt. Diese Auffassung kann nur daraus entstehen, dass der eigentliche Hintergrund von Quotierung in einem statistischen Phänomen begründet liegt,
das sich den Wettstreitenden nicht erschlossen hat, oder nicht bekannt ist. Es nennt
sich: Zentrales Grenzwerttheorem.
Kurz gesagt wird damit folgendes Phänomen beschrieben: Hängt die Ausprägung einer
veränderlichen Größe X vom Zusammenspiel mehrerer anderer veränderlicher Größen
ab, so nähert sich X zwingend der Normalverteilung (auch bekannt als Gaußsche
Glockenkurve). Und zwar umso stärker, je mehr veränderliche Größen X zugrunde
liegen. Das lässt sich an verschiedensten Alltagsbeobachtungen zeigen – sei es die
Augensumme beim Spiel mit mehreren Würfeln oder die Notenvergabe für FußballBundesligaspieler in einschlägigen Fußballmagazinen. Übrigens zeigt sich dieses
Phänomen auch sehr deutlich an der Verteilung der Leistungen in den schriftlichen
DGP-Tests.
Hinsichtlich der veränderlichen Größe Leistung ist davon auszugehen, dass sie von
sehr vielen verschiedenen anderen Variablen abhängt, angefangen bei der in die
Wiege gelegten kognitiven Leistungsfähigkeit, über die frühkindliche Förderung, den
Freundeskreis im Jugendalter, die Ausbildungsbiografie bis hin zu Arbeitszufriedenheit
und -motivation. Insofern ist, streng statistisch, davon auszugehen, dass Leistung
normalverteilt ist.
Eine Eigenschaft der Normalverteilung ist es, dass sich etwa 67 Prozent aller Fälle
dicht um den Mittelwert drängen. Denkt man das konsequent zu Ende, dann fällt auf,
dass in der Praxis übliche Quotierungen genau genommen hoffnungslos unrealistisch
sind. Denn das erlaubte Maximum von Höchstpunktzahlen liegt in der Regel bei bis zu
zwanzig Prozent – die Normalverteilung sieht hier Werte unter fünf Prozent vor. Warum
ist das so? In aller Regel deshalb, weil eine unrealistisch milde Beurteilungstendenz
von Führungskräften praktiziert wird, solange sie nicht systematisch geschult worden
sind. Bei der Analyse von Beurteilungsdaten zeigen sich häufig Verteilungen, die die
„Positivseite“ der Normalverteilung geradezu ausreizen. Insofern kann man die
Quotierung auch schlichtweg als Folgendes betrachten: als eine unrealistische
Notbremse für ein noch unrealistischeres Beurteilungsverhalten.
Die Annahme, dass das Leistungsverhalten innerhalb einer Organisation einer
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Normalverteilung folgt, kann jedoch auch kritisch gesehen werden. Die Voraussetzung
für eine Normalverteilung ist das Zusammenwirken mehrerer unabhängiger veränderlicher Größen. Ob die Voraussetzung der Unabhängigkeit vorliegt, ist zumindest
diskutabel. Am ehesten könnte man davon ausgehen, wenn per Zufall aus der
Grundgesamtheit der möglichen Bewerber/innen per Zufall eine Auswahl getroffen
würde, diese dann weiterhin per Zufall auf irgendwelche Arbeitsplätze innerhalb der
Organisation gesetzt und dann völlig unabhängig von weiteren Beeinflussungen die
Arbeit machen würden. Insgesamt eine, wenn auch überspitzt dargestellt, absurde
Vorstellung. In der Realität wird im Zuge von Auswahlverfahren sehr genau darauf geachtet, wer in Abhängigkeit von welchen Voraussetzungen auf welchen Arbeitsplatz
passt (Bestgeeignetenauswahl). Sind die Bewerber/innen dann in Funktion oder in
Ausbildung, werden sie kontinuierlich qualifiziert und weitergebildet, um die Passgenauigkeit weiter zu erhöhen. Außerdem wird durch die Führungskräfte (differenzierte
Verhaltenssteuerung, s.o.) Einfluss darauf genommen, wie sich die Mitarbeiter/innen
am Arbeitsplatz hinsichtlich der Leistung verhalten. Stellt man fest, dass ein/e
Mitarbeiter/in nicht in ausreichendem Maße geeignet ist, werden ebenfalls (wenn auch
selten) Maßnahmen ergriffen, die von einer Umbesetzung bis zur Kündigung reichen
können. Im unteren Bereich der Verteilung der Leistung wird also systematisch Einfluss
genommen, die Anzahl der auftretenden Fälle zu verringern, während im oberen
Bereich der Verteilung Einfluss genommen wird, die Häufigkeiten zu erhöhen.
Die Argumente gegen eine Normalverteilung von Leistung dürfen allerdings nicht missverstanden werden als Argumente gegen eine Verteilung von Leistung. Nicht selten
begegnet man Ergebnissen aus Regelbeurteilungen (bei Anlassbeurteilungen noch
extremer), die nur noch zwischen hervorragenden und exorbitant hervorragenden
Leistungen unterscheiden. Selbstverständlich ist der Ausprägungsgrad im Leistungsverhalten innerhalb einer Organisation unterschiedlich. Es gibt Leistungsträger, die
sich durch exzellentes Fachwissen, sehr hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein und herausragende Teamfähigkeit auszeichnen, es gibt die hohe Zahl der
Mitarbeiter/innen, die gute Arbeit abliefern und die unterschiedlichen Anforderungen
der Arbeitsplätze zur vollen Zufriedenheit aller erfüllen, aber es gibt auch diejenigen,
die nicht in der Lage oder nicht willens sind, die nicht unerheblichen Erwartungen zu
erfüllen. Realistisch dürfte deshalb eine leicht ins Positive verschobene Verteilung sein,
bei der (etwas) höhere Häufigkeiten oberhalb als unterhalb des Anforderungsniveaus
zu erwarten sind und bei der, analog zu einer Normalverteilung, die meisten Mitarbeiter/innen im anforderungsgerechten Bereich liegen.
Ziel eines Beurteilungssystems sollte es sein, Leistungen differenziert zu bewerten.
Hierfür sind die Verteilungsannahmen ein zentraler Baustein, um einen einheitlichen
Beurteilungsmaßstab herstellen zu können. Eine Quotenregelung kann allerdings nur
das letzte Mittel sein, weil sie erfahrungsgemäß in der Praxis zu einer merkwürdigen
Handhabung des Beurteilungssystems führt. Bei einer Quotierung wird das System
sehr stark von der Quote her gedacht, d.h. die Beurteiler/innen füllen zunächst die
quotierten Plätze der Beurteilung auf und tendieren dann dazu, bei den übrigen
Mitarbeiter/innen die höchste nicht-quotierte Bewertungsstufe zu vergeben. Diese
Überlegungen sind völlig entkoppelt davon, ob die im Extrembereich bewerteten
Mitarbeiter/innen tatsächlich hinsichtlich der Anforderungen so extrem gut sind,
sondern nur noch davon geleitet sind, wie viele Mitarbeiter/innen man in welchen
quotierten Bewertungsstufen „unterbringen“ kann. Auf Mitarbeiter/innenseite führt
dieses Vorgehen zu einem sehr hohen Frustrationserleben, weil nur die quotierten
Bewertungsstufen mit einer guten oder sehr guten Leistung assoziiert werden. Da aber
DGP-Informationen • Heft 63 • 2013

57

per Verteilungsdefinition die quotierten Bewertungsstufen nur für die kleinere Anzahl
von Mitarbeiter/innen vorbehalten sind, wird der Mehrheit der Mitarbeiter/innen
bescheinigt, sie würden „Normalleistungen“ erbringen. An dieser Stelle möge der
Leser oder die Leserin in sich hinein horchen, wie motiviert er oder sie sich fühlt, wenn
ihr oder ihm mitgeteilt wird, dass die quotierten Rangstufen leider schon an andere
Kollegen/innen vergeben worden seien und man sich für die insgesamt durchschnittliche Arbeitsleistung der letzten drei Jahre bedanke.
3

Ausblick

In diesem Beitrag der Reihe zum Thema Beurteilung wurden die Hintergründe aus der
Sicht verschiedener Fachdisziplinen beleuchtet und, orientiert an den Erfahrungen der
Autoren, der Zusammenhang mit dem Führungsverhalten beschrieben. Ausgehend
von der erfolgten Diskussion zur Verteilungsannahme von Leistung wird im nächsten
Beitrag der Reihe darauf eingegangen, wie man ein Beurteilungssystem gestalten
und implementieren kann, um eine positive Anreizwirkung zu entfalten und zur
Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft beizutragen. Darüber hinaus wird ein
praxiserprobtes Verfahren vorgestellt, mit dem die Anwendung gleicher Maßstäbe
innerhalb einer Organisation unterstützt werden kann, ohne eine Quotenregelung
einführen zu müssen.
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„Generation Y“: Warum gezielte Onboarding-Maßnahmen
zunehmend an Bedeutung gewinnen
Antje Grünhagen-Scheele

Arbeitgeber investieren heute in die Gewinnung und Auswahl neuer Mitarbeiter/innen
sehr viel Energie, Zeit und Geld. Anforderungsanalysen, Stellenanzeigen, Werbung
auf Berufsmessen, Engagement im Rahmen der Social Media, Eignungstests und
Assessment Center, Fortbildungsangebote, Einarbeitungen sollen u.a. die besten Auszubildenden, Fach- und Führungskräfte in das Unternehmen oder in die Verwaltung
ziehen. Ziel ist es, geeignete Kolleginnen und Kollegen zu finden, die einem vorher
definierten Anforderungsprofil entsprechen. Neben fachlichen Kompetenzen werden
auch sogenannte Soft Skills erfasst, damit eine Passung in das Team mit einer hohen
Erfolgswahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann. Doch der Markt ist hart
umkämpft. Um die neuen Mitarbeiter/innen zu gewinnen und zu binden, sind weitere
Aktivitäten nötig. Warum?
1

Ausgangslage:

In Deutschland vollzieht sich ein demografischer Wandel, der u.a. zu einem steigenden
Fachkräftemangel führt. Der demografische Wandel wirkt sich bereits jetzt auf den
Arbeitsmarkt aus, weil sich mit der Alterung und Verringerung der Bevölkerung auch
die Erwerbsstruktur verändern wird. Die geburtenstarken Jahrgänge (Babyboomer)
werden bis 2030 aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Gleichzeitig treten mit den
geburtenschwachen Jahrgängen zu wenig jüngere Arbeitnehmer/innen an die Stelle
der Ausscheidenden. Eine Befürchtung, die mit dieser Entwicklung einhergeht, ist
ein Engpass an jungen und hochqualifizierten Mitarbeitern/innen. Das Werben um
talentierte Arbeitskräfte wird sich in den nächsten Jahren intensivieren. (vgl. 12.
koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Statistisches Bundesamt, 2009 oder Das
Demographie Netzwerk, 2012)
Besonderes Interesse haben die Arbeitgeber an der „Generation Y“ - aber ist das nicht
die Generation, die folgende Betitelungen erfährt: Generation faul, Trophy Kids, wollen
nicht arbeiten, fordern nur, zu wenig Fachwissen, schlechte Ausdrucksweise, wenig
ausgeprägte Fähigkeit zu Selbstkritik, ...?
2

Wer ist die Generation Y?

Es ist die Generation, die folgt. Auch wenn sie nicht immer den Vorstellungen der
jetzigen Führungskräfte entspricht, sind es die Personen, die mit ihren Vorstellungen
die Zukunft prägen werden. Werden sie nicht aufgenommen und mit ihren Wünschen
und Hoffnungen akzeptiert, kann dies Demotivation, mangelnde Leistung und Kreativität sowie schließlich Abwanderung zu anderen Arbeitgebern bedeuten, die schon
auf sie warten.
Zielgruppe des Wettbewerbs sind also insbesondere die Menschen der Geburtsjahrgänge 1980-2000, die als Generation Y oder auch „Millennials“, in der Regel gut
ausgebildet, auf den Arbeitsmarkt kommen. Zugeschrieben wird dieser Generation Y
(WHY), dass sie selbstbewusst Leben und Karriere hinterfragt, mit den digitalen
Technologien aufgewachsen ist (Digital Natives) und mit den Social Media lebt.
Gestärkt durch die demografische Entwicklung und den Fachkräftemangel stellt sie
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deutlich Forderungen an die potentiellen Arbeitgeber. Die Generation Y legt Wert auf
Work-Life-Balance, arbeitet lieber in virtuellen Teams als in tiefen Hierarchien und ist
auch vom Home Office mit dem Laptop ausgestattet tätig. Der Austausch in Echtzeit
nimmt zu. Trotz aller plakativen Zuschreibungen handelt es sich bei diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin (wie früher auch) um Beschäftigte, die neben
zeitgemäßen Arbeitsmitteln Wert auf die Unternehmenswerte und -kultur legen,
herkömmliche Wünsche an die Karriere und Entlohnung haben und sich Förderung
und Rückmeldung wünschen. Insgesamt zeigt sich, so belegen diverse Studien (z. B.
Studie der London Business School 2009), dass die Unterschiede besonders in der
gestiegenen Erwartungshaltung zu sehen sind. Während man der Generation X
(geboren in den frühen 60ern bis in die frühen 80er Jahre) nachsagt, sie arbeite, um
zu leben, streben die Millennials nach Selbstverwirklichung, Karriere mit „Spaßfaktor“
und neuen Lernerfahrungen. Die Bindung an einen Arbeitgeber ist bestimmt durch die
Möglichkeit weiterzukommen und an der individuellen Erfüllung der Vorstellungen. Sind
die Gegebenheiten positiv, ist eine hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Loyalität
vorhanden. Erfüllen sich die ambitionierten Vorstellungen nicht, ist Arbeit auch nicht
mehr so stark auf Lebenszeit angelegt. Flexibilität und Mobilität auch über Ländergrenzen hinweg sind verbreitete und gängige Alternativen zu einer Karriere bei einem
Arbeitgeber an einem Ort.
3

Warum gibt es neue Bedürfnisse?

Die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, ist geprägt durch ein Leben, in
dem es von Kindheit an in Freizeit und Schule schon sehr vielfältige Wahlmöglichkeiten
gab. Diese Freiheit wird begleitet von der Notwendigkeit des Selbstmanagements. So
wird als Problem häufig die Grenzenlosigkeit und nicht die Grenzen beschreiben. Hieraus erwächst das Bedürfnis nach Orientierung und nach Entscheidungen auf einer
Grundlage, die den eigenen Bedürfnissen entspricht. Um diese Entscheidungen treffen
zu können, z. B. für einen Arbeitgeber, bedarf es Kriterien, wie z. B. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, Flexibilität und Kollegialität.
Die Schnelllebigkeit der Zeit ist ein weiterer Faktor. Heute sind u. a. durch die
Kommunikations- und Informationsmedien schneller Datenaustausch sowie sofortige
Rückmeldungen möglich. Der Leistungsgrad/die Arbeitsdichte wird erhöht, aber es
bleibt insgesamt immer weniger Zeit zum persönlichen Austausch. Es entsteht Stress.
Dem Wunsch nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, zeitnaher, personen- und
situationsgerechter Rückmeldung wird heute aufgrund der Schnelllebigkeit oft nicht
ausreichend entsprochen. Führung auf Distanz wird zunehmen. Zeitgleich wächst die
Erwartungshaltung der Generation Y, intensive Rückmeldungen zu erhalten. Der
Wunsch nach Entschleunigung oder der Wunsch, sich diesem Druck nicht mehr nur
fremdbestimmt aussetzen zu müssen, steigt. Es wird nach Alternativen gesucht.
Die Gefahr der Abwanderung junger Leistungsträger/innen insbesondere in Bereichen,
in denen ein hoher Fachkräftemangel besteht, erzeugt nicht nur einen Schaden für das
Unternehmen, weil viel Zeit, Geld und Energie in die Person investiert wurden, sondern
auch weil hiermit ein potenzieller Imageschaden einhergeht. Unzufriedene Arbeitnehmer/innen und gerade diejenigen, die der Generation Y angehören, sind sehr
gut vernetzt. Sie tauschen sich über ihre guten, aber auch über ihre schlechten Erfahrungen bei Arbeitgebern aus. Neue potenzielle Bewerber/innen informieren sich vor
ihrer Bewerbung auch in Arbeitgeber-Bewertungsportalen über ihre zukünftigen
Arbeitgeber.
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Wie jede Generation hat auch die Generation Y aus den Erfahrungen der Eltern gelernt.
Sie ist nicht mehr bereit, den beruflichen Aufstieg, Prestige und Status mit den in der
heutigen Gesellschaft zunehmenden Auswirkungen wie z. B. der Zunahme psychischer
Erkrankungen oder Entfremdung von der Familie zu bezahlen.
Heute ist es Normalität und oft auch Notwendigkeit, dass beide Partner arbeiten.
Verlässliche soziale Unterstützung durch die Familie ist z. B. aufgrund der Mobilität
nicht mehr gegeben. Für die Pflege der Kinder und auch der Eltern, deren Lebenserwartung steigt, muss Sorge getragen werden. Vor diesem Hintergrund ist eine
Erwartungshaltung auch an Arbeitgeber, Privatleben und Arbeit verbinden zu können,
verständlich. Nur wer flexibel durch Absprachen und Regelungen die privaten
Erfordernisse bewältigen kann, hat den Kopf frei für die hohen Anforderungen im Beruf.
Die Generation Y fordert nicht nur dem Arbeitgeber etwas ab, sondern auch sich selbst.
Die Schul- und Studienzeiten verkürzen und verdichten sich, die Lebensläufe sind
angefüllt mit Leistungsnachweisen, Praktika, Auslandsaufenthalten und sozialem
Engagement. Dafür erwarten sie auf der Arbeitgeberseite etwas, insbesondere, dass
sie sich weiterentwickeln können, und Arbeitsbedingungen, die ihre Leistungsfähigkeit
und -bereitschaft sowie psychische und physische Gesundheit weiter fördern.
4

Welche Bedürfnisse haben die Arbeitgeber und die neuen Fachkräfte?

Die Organisation erwartet Leistung, um steigenden Ansprüchen gerecht zu werden
und innovations- und konkurrenzfähig zu bleiben. Konkurrenzfähig meint hier auch im
Sinne der Anwerbung und Bindung neuer Fachkräfte.
Nach Ergebnissen diverser Studien zur Attraktivität von Arbeitgebern kristallisieren sich
Bedürfnisse und damit Erwartungen der Generation Y an Arbeitgeber heraus. Einige
seien hier beispielhaft aufgelistet:
•
Kollegialität
•
Persönliche Entwicklung und herausfordernde berufliche Tätigkeiten
•
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit
•
Feedback
•
Führung auf Augenhöhe und damit ein Führungsstil, der Offenheit und
gegenseitige Rückmeldung zulässt
•
Selbstbestimmung, Flexibilität
•
Zeitgemäße Ausstattung mit Medien
•
Transparenz und Ehrlichkeit des Arbeitgebers
•
Einbindung auf der sozialen und werteorientierten Ebene im Berufsleben
•
Corporate Social Responsibility
•
Angemessenes Gehalt
•
...
(vgl. z. B. auch Ina Voigt/Hubert Faupel, DGP-Informationen 2009;
Accenture Net Gen Studie 2008 oder trendence ranking 2012, veröffentlicht im manager magazin 2012)
5

Welche Empfehlungen leiten sich für einen systematischen OnboardingProzess ab?

Die geschilderte Ausgangslage und die veränderten Bedürfnisse der umworbenen
Generation Y als neue Beschäftigte machen ein verstärktes und systematisches
Vorgehen im Rahmen des Onboarding-Prozesses notwendig.
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Unter Onboarding versteht man im Personalwesen das „an Bord nehmen“ neuer
Mitarbeiter/innen bzw. die Maßnahmen, die eine Personalintegration in ein Unternehmen fördern. Erfolgreiches Onboarding führt aufgrund der schnelleren Integration
zu einer früheren vollen Leistungsentfaltung des MitarbeiterInnen-Potenzials. Zudem
wird durch die frühzeitige Bindung an das Unternehmen die Gefahr einer Abwanderung
minimiert und damit Rekrutierungskosten gesenkt.
Systematisches Onboarding umfasst dabei mehr als ein mehr oder weniger
formalisiertes Einarbeitungsprogramm, welches die fachliche Einarbeitung erleichtern
und Organisationswissen vermitteln soll.
Bei Onboarding-Maßnahmen vollzieht sich die Einarbeitung und Integration des
Mitarbeiters auf drei Ebenen: der fachlichen, sozialen und werteorientierten Integration.
Es sollen Kenntnisse, Fertigkeiten, Überzeugungen, Werte und Normen vermittelt
werden, damit die Ziele erreicht und die Aufgaben des Unternehmens bewältigt werden
können. Fachliche Einarbeitung kann als Training on the Job und zusätzlich in
Schulungen und Seminaren stattfinden. Hier sollen zudem betriebliche Regelungen
und Abläufe vermittelt werden. Ziel der sozialen Integration ist es, eine Einbindung in
ein Team zu erfahren, Akzeptanz im Kollegen- und Kundenkreis zu erlangen sowie
formelle und informelle Spielregeln der Zusammenarbeit kennenzulernen. Zudem geht
es darum, die Unternehmenskultur zu verinnerlichen und zu leben.
Zeitlich lassen sich Onboarding-Maßnahmen unterteilen nach Maßnahmen, die vor,
mit und nach Arbeitseintritt erfolgen (vgl. z. B. Schanz 2000).
Im Folgenden sollen einige Onboarding-Maßnahmen erwähnt werden, die im Hinblick
auf die Erwartungen und Bedürfnisse der Generation Y erfolgsversprechend
erscheinen. Ein Anspruch auf eine lückenlose Aufzählung besteht hier nicht. Zudem
muss betont werden, dass bei der Betrachtung einer Generation es selbstverständlich
ist, dass nicht alle Mitglieder dieser Kohorte identisch denken, fühlen und handeln.
5.1

Onboarding-Maßnahmen vor Arbeitsantritt

Die Generation Y ist eine Generation, die sich entsprechend ihrer Bedürfnisse
über potentielle Arbeitgeber gut informiert. Es werden weniger Stellenanzeigen in
Print-Medien als vielmehr Informationen über das Internet, soziale Netzwerke, Arbeitgeberbewertungsportale, ehemalige oder noch tätige Beschäftigte gesucht. Die
Erwartungen werden mit den Informationen abgeglichen. Bewerber/innen erwarten,
dass der potenzielle Arbeitgeber vielfältige Informationen bereithält und sich offen
und ehrlich darstellt. Arbeitgeber können sich auf diese Erwartung einstellen, ihre
Anforderungen und Angebote nicht nur in herkömmlichen Stellenanzeigen darzustellen,
sondern besonders Medien zu nutzen, die der Zielgruppe entsprechen. Hier bieten
sich offene und authentische Darstellungen auf der Website in Form von Texten,
Bildern oder Filmen an, die einen Einblick in das Arbeitsgebiet erlauben. Zusätzlich
wünschen sich Bewerber/innen Telefonnummern und direkte Ansprechpartner auf der
Homepage. Als Onboarding-Maßnahmen vor dem Arbeitsantritt können z. B. ebenso
Darstellungen auf Social Media Plattformen, auf Berufsmessen, in Universitäten oder
Fachschulen genutzt werden, um dem Bedürfnis nach direktem Kontakt zu Ansprechpartnern nachzukommen. Diese Maßnahmen noch vor einer Bewerbung sind wichtig,
damit potentielle Bewerber/innen angesprochen werden und Werbung für
das Unternehmen betrieben werden kann, aber auch, damit es zu einer realistischen
Einschätzung des Arbeitgebers kommt. Ein sogenannter Realitätsschock soll
vermieden werden, denn enttäuschte Erwartungen sind ein Grund für frühe Kündigung
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und Demotivation.
Informationen, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, sollten sich auch gezielt auf
die Erwartungen der Generation Y beziehen. Es empfiehlt sich, den Fokus der
Werbung nicht nur auf die Vorstellung des Unternehmens und auf die zu besetzende
Position zu legen, sondern gezielt Attraktivitätsfaktoren nach außen zu tragen. Die
potenziellen Bewerber/innen interessieren sich für spezielle Angebote, wie z. B.
Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsklima, Personalentwicklung, verschiedene Karrieremöglichkeiten, Werteorientierung (Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ...), Gestaltungsmöglichkeiten, Arbeitszeitmodelle oder gelebte Work-Life-Balance.
Zwischen der Bewerbung und dem Auswahlverfahren, bzw. zwischen Auswahlverfahren und der Einstellung, sollte der Arbeitgeber Kontakt mit Bewerbern/innen halten.
Hier gilt es, schnell Rückmeldung zu geben, Informationen über den Arbeitgeber, die
Unternehmenskultur, den Arbeitsplatz usw. zur Verfügung zu stellen, um frühzeitig eine
bindende fachliche und soziale Auseinandersetzung mit dem zukünftigen Arbeitsplatz
aufzubauen.
Im Auswahlverfahren sind eine wertschätzende Behandlung, faire, transparente,
anforderungsbezogene sowie praxisnahe Aufgaben wichtig, die Einblick und Motivation
der Bewerberin/des Bewerbers erhöhen. Feedback sollte sowohl bei Einstellung als
auch bei Ablehnung angeboten werden. Diese Maßnahmen unterstreichen die
Wertschätzung und verbessern das Image des Arbeitgebers weiterhin. Ggf. kann auch
zu Personen, die nur knapp eine Einstellung verfehlt haben, weiterhin Kontakt gehalten
werden, um sie bei Bedarf neu anzusprechen.
Vor dem Arbeitsantritt ist schriftlich ein detaillierter Einarbeitungsplan zu erstellen, der
bei Arbeitsantritt ausgehändigt und umgesetzt werden kann.
5.2

Onboarding-Maßnahmen mit dem Arbeitsantritt

Mit dem Arbeitsantritt sollte der Arbeitsplatz mit zeitgemäßen Medien eingerichtet sein,
damit Wissensquellen über das Intranet, Internet etc. zugänglich sind. Der Begrüßung
und Einführung durch den Vorgesetzten wird großer Wert zugeschrieben, ebenso wie
der Zeit, die für ausführliche Gespräche bereitsteht. Die/der neu Beschäftigte sollte
Informationen über den Arbeitsplatz, Aufgaben, Unternehmenskultur sowie -struktur,
Spielregeln im Umgang mit dem Kollegenkreis sowie im Kontakt mit Außenstehenden
erhalten.
5.3

Onboarding-Maßnahmen nach Arbeitsantritt

Nach dem Arbeitsantritt sind Patenprogramme und Mentorensysteme hilfreich, um eine
fachliche und soziale Integration der/s neuen Beschäftigten zu ermöglichen und eine
Bindung an das Unternehmen zu stärken. Schulungen, Seminare, Coaching erleichtern
das Ankommen und die Integration in alle Abläufe und sozialen Gefüge.
Dem großen Bedürfnis nach Feedback sollte nicht nur in formalisierten Gesprächen
Rechnung getragen werden. Dem Wunsch nach Ansprechbarkeit der Führungskräfte
und Kollegen/innen kann im direkten Gespräch und auch über Medien flexibel und
unkompliziert nachgekommen werden. Rückmeldungen beziehen sich beispielsweise
darauf, wie die fachliche Einarbeitung vorankommt, wie die Integration in das
Team verläuft sowie auf die Eigeninitiative oder die Kommunikationsfähigkeit. Es
ist zu prüfen, ob die Feedbackkultur angepasst und damit flexibler, zeitnaher und
unkomplizierter gestaltet werden kann.
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Die Probezeit sollte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in als solche verstanden
werden. Es empfiehlt sich, Konsequenzen aus einem ehrlichen Feedback nach dem
Einführungsprozess motivierend abzuleiten. Gelingt die Einbindung nicht und kommt
es nicht zu einer Weiterbeschäftigung, ist es wichtig, in einer Evaluation Gründe
herauszuarbeiten, um für nachfolgende Beschäftigte den Einführungsprozess zu
optimieren. Beispielsweise ist zu fragen, welche Gründe für die gegenseitig enttäuschten Erwartungen vorliegen, oder ob Konflikte im Team einen Grund darstellen,
dem man eher mit gezielten Maßnahmen hätte begegnen können. Die Einarbeitung
und Integration ist mit der Probezeit sicher noch nicht abgeschlossen, da die
Gesamtheit des impliziten Unternehmenswissens noch nicht verinnerlicht sein kann.
Auch nach einem halben Jahr ist die Begleitung weiterhin bedeutsam.
Besonderer Wert wird von der Generation Y auf die Kollegialität gelegt. Offene
Kommunikation und Transparenz im Team sollten gefördert werden. Es liegt in der Verantwortung der Führungskraft, die Integration neuer Mitarbeiter/innen auf fachlicher
und sozialer Ebene in das Team zu begleiten, Feedback einzuholen und zu geben
sowie bei Problemen geeignete Maßnahmen zu vereinbaren. Es bedarf eines stärkeren
Wissensmanagements, um das Wissen der neuen Beschäftigten wertschätzend zu
integrieren, das implizite Wissen der erfahrenen Kollegen/innen zu würdigen und zu
transportieren sowie potentielle Konflikte zu vermeiden. Ziel ist eine aktive Förderung
der generationsübergreifenden Zusammenarbeit, die zu mehr Verständnis und
Austausch i.S. der gemeinsamen Aufgabenerfüllung führt.
Junge Bewerber/innen erwarten einen Führungsstil auf Augenhöhe. Sie schätzen
insbesondere Führungskräfte mit hoher Fachkompetenz, Dialogbereitschaft und
Offenheit, die Einbindung und Mitbestimmung ermöglichen. Weiterhin wird die
Transparenz von und Teilhabe an Informationen erwartet, welche durch den technologischen Fortschritt z.T. in Echtzeit möglich ist. Ein Informationsvorsprung der
Führungskraft wird als nicht zeitgemäß empfunden.
Dem häufig genannten Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit
können Arbeitgeber z. B. durch unterschiedliche Arbeitszeitmodelle oder die Möglichkeit von Auszeiten entgegenkommen. Hierbei scheint die Tendenz, anforderungsbezogen keine strikte Trennung zwischen Beruf und Privatleben vorzunehmen, zu
steigen. So wird im Büro auch mal privat telefoniert, auf dem Laptop auch Berufliches
recherchiert, oder die berufliche Erreichbarkeit auch im Privatleben über das Handy
gesichert (Anmerkung: Die Entgrenzung Beruf-Freizeit ist für die psychische Gesundheit nicht ungefährlich; dies ist jedoch nicht Gegenstand dieses Artikels.). Flexible
Arbeitszeiten oder Vertrauensarbeitszeiten werden zunehmend erwartet. Work-LifeBlending, in der nicht mehr nur eine Balance zwischen Arbeit und privatem Leben
hergestellt wird, sondern eine bewusste Vermischung der Zeiten für Arbeit und
Privatleben stattfindet, hält Einzug. Möglich wird dieses durch Arbeitsmittel und –geräte,
die eine zeit- und ortsunabhängige Bearbeitung der beruflichen Inhalte ermöglichen.
Arbeit kann mit Hilfe von Internet, Cloud-Computing, Videokonferenzen usw. von fast
jedem Standort aus übernommen werden. Dem Bedürfnis nach mehr Vereinbarkeit
von Beruf und Familie können Arbeitgeber nachkommen, indem sie aktiv daran mitwirken, dass Teilzeit nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer salonfähiger wird.
Arbeitgeber können aktiv mithelfen, dass tradierte Denkmuster aufgebrochen werden
und Karrieren auch unter diesen Gegebenheiten möglich sind. Vertrauen kann durch
positive Vorbilder geschaffen werden. Zudem können Arbeitgeber auch daran mitwirken, das Beschäftigte im Rahmen der vereinbarten flexiblen Arbeitszeit keinen Imageschaden erleiden, wenn sie tatsächlich bei wichtigen privaten Angelegenheiten das
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Büro verlassen, beispielsweise bei der Schulaufführung des Kindes dabei sind. Im Gegenzug kann erwartet und anerkannt werden, dass Beschäftigte z. B. die wichtige Präsentation am Wochenende fertig stellen. Große Unternehmen oder Behörden haben
inzwischen Möglichkeiten geschaffen, das Kind bei Krankheit mit in das Büro zu
nehmen und halten hierfür sogar speziell eingerichtete Eltern-Kind-Büroräume vor. Es
gibt betriebseigene Kinderkrippen, Elternbetreuung, soziale Beratung u.v.a.m. All diese
sowie weitere kreative und flexible Möglichkeiten entwerfen Arbeitgeber, um den
Bedürfnissen der Arbeitnehmer/innen nahe zu kommen und die Zufriedenheit, das
Engagement, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu steigern.
Der Generation Y wird zugeschrieben, dass sie Herausforderungen im Beruf sucht,
spannende abwechslungsreiche Tätigkeiten wünscht und Verantwortung und Karriere
eher im fachlichen als im hierarchischen Aufstieg sieht. Sie sucht Lösungen eher in
Netzwerken als bei Autoritäten. Gestaltungsspielräume, Selbstverwirklichung und
selbständiges Arbeiten sind bedeutsam. Sie möchte Kreativität und Leistungsbereitschaft entfalten. Wichtig ist hier, dass die Motivation durch die Aufgabe selbst
und durch die Umstände, unter denen sie bearbeitet wird, im Vordergrund steht.
Personalentwicklungsmaßnahmen, Mentoring, Förderung von Fachkarrieren anstatt
Führungskarrieren, Anreicherung der Arbeit durch Projekttätigkeit, Job-Rotation,
Hospitation bei interessanten Aufgaben können u.a. in diesem Zusammenhang eine
große Rolle spielen. Auch ist daran zu denken, dass beispielsweise Leistung nicht nur
über Aufstieg oder monetär honoriert werden kann, sondern flexibler und individueller
wird durch z. B. Beteiligung an interessanten Projekten, Auszeiten, Auslands- oder
externen Inlandsaufenthalten.
Es sollte insgesamt eine Orientierung an den gegenseitigen Bedürfnissen stattfinden
und flexible Arbeitsbedingungen gelebt werden. Integration und Bindung sollten keine
Worthülsen bleiben, sondern es sollten Möglichkeiten geprüft werden, aktiv auf die
Lebens- und Arbeitsbedingungen des/r Bewerber/in zu reagieren.
Die Umsetzung eines systematischen Onboarding-Prozesses und die Verhandlung
individueller Maßnahmen stellt für Arbeitgeber keine selbstlose Fürsorge dar, sondern
wird praktiziert, weil das Unternehmen nur mit zufriedenen, engagierten, gesunden
und leistungsfähigen Mitarbeiter/innen seine Ziele erreichen kann. Fehlzeitenreduzierung, geringere Personalfluktuation und insgesamt eine höhere Loyalität der
Arbeitnehmer/innen können gewünschte Folgen sein.
6

Fazit: Was ändert sich? Was bleibt?

Warum sollte den Forderungen und Bedürfnissen der jungen Generation Y nicht
nachgekommen werden, wenn damit Erkenntnisse der älteren Generation genutzt und damit Überforderung, Stress, psychischen Erkrankungen eher vorgebeugt - sowie
ein gesünderes und bereicherndes Leben für die Arbeitskräfte geschaffen werden
kann? Letztlich sollen Maßnahmen nicht nur zu mehr Zufriedenheit oder Spaß führen,
sondern zu mehr Ausgeglichenheit im Hinblick auf die persönliche gesundheitliche
Situation - eine Balance zwischen Freizeit, Familie und Beruf, flexibleres Eingehen auf
Anforderungen der verschiedenen Lebensbereiche und damit mehr Energie, Leistungsbereitschaft und –vermögen bewirken. Nicht zuletzt profitieren die Arbeitgeber von
motivierten, kreativen, zufriedenen und gesunden Leistungsträgern. Wer sich als
Arbeitskraft so angenommen, gefordert und gefördert fühlt, wer sich mit den Werten
seiner Organisation identifizieren kann, wird auch eine stärkere Bindung zum Arbeitgeber eingehen, loyaler sein und selbst als Werbeträger für die Anwerbung weiterer
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junger Talente auftreten.
Nun sind aber nicht alle Organisationen in der Lage oder willens, diesen vielfältigen
Erwartungen nachzukommen. In vielen Bereichen lässt auch die Erfüllung der
geforderten Aufgaben ein Eingehen auf die Erwartungen kaum zu. In erster Linie
stehen weiterhin die Aufgabenerfüllung und die Passung zwischen Eignung und
Anforderung. Dieses ist sowohl den Unternehmen als auch den Bewerbern/innen
bewusst. Allerdings sollten Arbeitgeber prüfen, welche Möglichkeiten sie ihren
Beschäftigten schon bieten oder noch bieten können, sowie diese Angebote auch
selbstbewusst und transparent darstellen. Präsentationsmöglichkeiten bieten u.a. das
Internet, Stellenanzeigen, Berufsmessen, Gespräche mit Bewerbern/innen vor,
während und nach Auswahlverfahren. Dabei muss es nicht das Fitnessstudio sein,
sondern es reichen ja evtl. auch schon das Gesundheitsprogramm oder Yoga in der
Mittagspause. Feedbackgespräche könnten ausgeweitet werden oder Teilzeitregelungen angepasst werden. Attraktiv sind nicht nur Gehälter oder Führungskarrieren,
sondern die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit oder Parallelkarrieren. Wichtig ist hier, dass
die Informationen, die Arbeitgeber attraktiv erscheinen lassen, auch über Medien
transportiert werden, die der Zielgruppe entsprechen. Zudem sollten Versprechen
eingehalten und evtl. übertroffen werden, damit nicht nur die Werbung, sondern auch
die Bindung an den Arbeitgeber gelingt.
Die potentiellen Bewerber/innen der Generation Y haben viel zu bieten: gute Ausbildung, Weltoffenheit, Kreativität, Ziele, soziale Netze, Engagement und sie haben
viel geleistet, bevor sie sich bewerben, wie z. B. ein ziel- und leistungsorientiertes
Studium, Praktika, Sprachen, Auslanderfahrungen, Wissen im Umgang mit digitalen
Medien. Diese Kompetenzen werden in Zukunft dringend benötigt.
Die hier reflektierten Erwartungen sind sicherlich vorhanden, in der Praxis werden
jedoch erst wenige umgesetzt, da noch vielfach Befürchtungen bestehen, offen Erwartungen anzusprechen, oder Arbeitgeber (bis auf wenige Ausnahmen) noch nicht
flexibel genug auf diese Wünsche eingestellt sind.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass Arbeitgeber im Ringen um junge, gut
ausgebildete Fachkräfte der Generation Y prüfen sollten, welche OnboardingMaßnahmen schon bestehen und welche Maßnahmen noch gezielter, systematischer
und im Hinblick auf die Möglichkeiten im Arbeitsalltag sowie entsprechend der
Bedürfnisse der Bewerber/innen und Beschäftigten ergänzt werden können. Ein
Arbeitgeber, der gezielt Angebote an die besprochene Zielgruppe der Generation Y
richtet, hat sicher einen Vorsprung auf der Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften.
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Onboarding-Maßnahmen für Berufseinsteiger/innen
Beate Scholz

Die im Artikel von Grünhagen-Scheele beschriebene Unterstützung der organisationalen Sozialisation – das sogenannte Onboarding – dürfte im Zuge eines sich
verschärfenden Wettbewerbs um Nachwuchskräfte auch im Ausbildungsbereich an
Bedeutung gewinnen. Wahrscheinlich aus diesem Grund ist zu beobachten, dass auch
viele der von der DGP betreuten Betriebe und Behörden Maßnahmen, die dem
Onboarding zuzurechnen sind, einsetzen, um „ihre“ Auszubildenden und
Anwärter/innen von Beginn an an sich zu binden und zu motivieren.
Für Berufseinsteiger/innen stellt gerade die Eingangsphase der Berufsausbildung eine
große Herausforderung dar. Ein positiver Verlauf führt idealerweise zu hoher Arbeitsmotivation und –zufriedenheit. Statistiken belegen allerdings, dass der Einstieg in die
betriebliche Ausbildung nicht immer positiv verläuft. Das führt dazu, dass in den ersten
Wochen und Monaten jährlich 20-25% der Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst
werden (vgl. BIBB, 2012).
Die vorzeitige Auflösung eines Ausbildungsvertrages hinterlässt auf beiden Seiten
negative Folgen – sowohl bei den Ausbilder/innen des Ausbildungsbetriebes als auch
bei den Auszubildenden. So können bspw. Ausbilder/innen die Freude am Ausbilden
verlieren und Auszubildende büßen oftmals ihr Selbstbewusstsein durch dieses
Misserfolgserlebnis ein.
Um hohe Arbeitsmotivation und –zufriedenheit sowie eine langfristige Bindung der
Berufseinsteiger/innen zu erreichen, werden Onboarding-Maßnahmen – also geplante,
strukturierte Sozialisationsmaßnahmen – gerade im Ausbildungsbereich immer
wichtiger.
Onboarding-Maßnahmen sollten – der Selbstbestimmungstheorie der Motivation
von Deci und Ryan (2002) folgend - die psychologischen Grundbedürfnisse nach
Autonomie- und Kompetenzerleben sowie sozialer Eingebundenheit befriedigen.
Wie aber kann dies gelingen, da gerade diese doch mindestens zu Beginn der
Ausbildung von den Auszubildenden als stark eingeschränkt erlebt werden?
Das Autonomieerleben der Auszubildenden ist zum Beispiel durch fehlende Gewöhnung an Arbeitszeiten sowie durch eine geringe Handlungs- und Entscheidungsfreiheit
eingeschränkt. Dazu kommt, dass sich Auszubildende eher als inkompetent denn als
kompetent erleben: Sie müssen häufig nachfragen, die Fehlerquote ist noch sehr hoch,
sie erledigen die eher einfacheren Aufgaben und fühlen sich wegen fehlender
Rückmeldung häufig unsicher. Und auch der dritte Faktor, das Bedürfnis nach sozialer
Eingebundenheit, ist durch die noch fremde Umgebung, fremde Menschen und neue
Gepflogenheiten im sozialen Miteinander eingeschränkt.
Im Onboarding-Prozess muss es also darum gehen, die Berufseinsteiger/innen zu
integrations- und lernförderlichem Verhalten zu motivieren und den oben beschriebenen Erlebens- und Motivationsbeeinträchtigungen entgegenzuwirken und seitens
der Organisation integrationsfördernde Prozesse zu initiieren.
Hier ist zu beobachten, dass die ausbildenden Betriebe und Behörden auf zwei Ebenen
ansetzen:
1. auf der Ebene der Ausbildenden
2. auf der Ebene der Auszubildenden
Ad(1) Betrachtet man die Ebene der Ausbildenden, so erfolgt in vielen Betrieben und
Behörden eine zunehmende Qualifizierung der Praxisausbilderinnen und –ausbilder
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in Bezug auf pädagogische, methodische und kommunikative Fähig- und Fertigkeiten.
So ist zu beobachten, dass Rekrutierungsmaßnahmen ebenso sorgfältig geplant
werden wie der erste Tag im Betrieb oder im jeweils neuen Ausbildungsabschnitt, um
durch einen guten ersten Eindruck den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu legen.
Darüber hinaus bieten viele Betriebe und Behörden ihren Praxisausbilderinnen und
Praxisausbildern auch Fortbildungen zur Erweiterung ihrer Methodenkompetenz in
Bezug auf Lehr- und Ausbildungsmethoden sowie zum Thema Beurteilung von
Auszubildenden an.
Für den weiteren Ausbildungsverlauf werden z. B. zunächst in Seminaren Standards
für den Ablauf von Rückmelde-, Kritik- und Beurteilungsgesprächen entwickelt sowie
der Verlauf von problematischen/schwierigen Gesprächssituationen im Rollenspiel
geprobt, um alle Ausbildenden gleichermaßen zu qualifizieren und nichts dem Zufall
zu überlassen.
Aus dieser verstärkten Beschäftigung der Betriebe und Behörden mit dem Thema
„Ausbildung“ resultieren häufig Folgeeffekte wie z. B. Netzwerkbildung unter Ausbildern/innen (mit regelmäßigen Treffen) und Erhöhung des Stellenwerts der
„Ausbildung“ bzw. der Identifikation mit der Ausbildertätigkeit. Dies wiederum führt zur
Motivationssteigerung bei den Ausbilder/innen. Motivierte Ausbilder/innen ziehen
motivierte Auszubildende nach sich, so profitieren beide Ebenen davon.
Ad(2) Auf Seiten der Auszubildenden sind ebenfalls zunehmend Aktivitäten der
Betriebe und Behörden zu beobachten, die als Onboarding-Maßnahmen bezeichnet
werden können (vgl. Tab. 1)
Tabelle 1: Onboarding-Maßnahmen
Berufsfindungsmessen/
-informationstage

Praktikum
Vortreffen

Orientierungstag/-woche
Orientierungsgespräche

„Von Azubis für Azubis“
(Informationsordner)
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Die Organisation stellt sich und ihre Ausbildungsgänge auf Messen/Veranstaltungen
vor und lässt „ihre“ Auszubildenden vor Ort
berichten und mit potenziellen Bewerbern
Kontakt aufnehmen.
Schülerpraktika oder Orientierungstage
zum Kennenlernen der Organisation und
des Arbeitsalltags
Formelle oder informelle Treffen vor dem
eigentlichen Ausbildungsbeginn (Informationstag auch für die Eltern, Grill- oder
Bowlingabend …)
Gestaltung des ersten Ausbildungstages/
der ersten –woche: Begrüßung, Rundgang
(Ralley), Vorstellung, Exkursion …
Offizielles Begrüßungsgespräch mit den
Ausbildungsbeauftragten, um den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu legen
Auszubildende erstellen für ihre „Nachfolger“ einen Informationsordner mit allen
für Azubis wichtigen Informationen
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Paten-System

Auszubildende früherer Jahrgänge übernehmen die Patenschaft für jeweils eine/n
Azubi des neuen Jahrgangs
Einführungsseminare
Frühe Seminare für alle Azubis zu wichtigen
(„Knigge“, Teambildung …)
Themen wie z. B. „Dos und Don´ts“ im
Arbeitsleben
Azubifrühstück
Feste Pausenzeit, zu der sich Azubis aller
Jahrgänge treffen können
Rückmelde- und Beurteilungsgespräche Formelle Gespräche, in denen Auszubildende Rückmeldung über ihre Stärken
und Schwächen bekommen
...
Alle diese Maßnahmen, von denen es mit Sicherheit noch eine Menge mehr gibt,
fördern eine frühzeitige soziale Interaktion und Einbindung der Auszubildenden und
können somit in Übereinstimmung mit verschiedenen Studien (vgl. Schörger, 2012)
als besonders gewinnbringende Onboarding-Maßnahmen bezeichnet werden.
Auch aus motivationstheoretischer Sicht scheint es plausibel zu sein, eingeschränktes
Autonomie- und Kompetenzerleben u. a. durch das Erleben sozialen Eingebundenseins bei Aktionen mit anderen Auszubildenden und den Praxisausbildenden (wie
z. B. Treffen vor Ausbildungsbeginn und in der Einführungswoche, Paten-Systeme,
Azubifrühstück …) zu kompensieren. Positiv müsste sich hier auch die (in vielen Ausbildungsbehörden inzwischen übliche) systematische Rückmeldung im Feedback- und
ggf. Kritikgespräch auswirken. Denn diese geben den Auszubildenden Orientierung
über ihre jeweils erworbenen bzw. noch zu erwerbenden Kompetenzen und wirken
somit motivierend.
Auch die Tatsache, dass Auszubildende „ihre“ Ausbildungsstätte und „ihren“ Ausbildungsgang mittlerweile häufig auf Berufsfindungsmessen vertreten und interessierte
Bewerber/innen unmittelbarer informieren sowie die von einigen Betrieben und Behörden praktizierten informellen Vortreffen (beim Bowling, Grillen …) und nicht zuletzt die
ausführlichen Orientierungstage zu Beginn der Ausbildung scheinen geeignet, unrealistische Erwartungen abzubauen und einem Praxisschock oder frühzeitigen
Ausbildungsabbruch vorzubeugen.
Die Menge der in Tabelle 1 dargestellten Unterstützungsangebote sowie die bereits
vorab auf Seiten der Ausbilderinnen und Ausbilder dargestellten Maßnahmen zeigen,
dass der öffentliche Dienst im Hinblick auf Onboarding-Maßnahmen zur Bindung seiner
Berufseinsteiger/innen gut gerüstet ist. Die im Vergleich zur freien Wirtschaft geringe
„Ausbildungsabbrecherquote“ (vgl. BiBB, 2012) zeigt deutlich, dass man hier auf dem
richtigen Weg ist. In der DGP-Broschüre „Ausbildung- aber wie!“ finden sich einige der
angesprochenen Unterstützungsmaßnahmen.
Wissenschaftlich fundierte Aussagen, ob, und wenn ja, welche dieser Maßnahmen das
Onboarding und die Langzeitbindung von Berufseinsteiger/innen besonders beeinflussen, sind aber erst nach systematischen Untersuchungen der verschiedenen
Onboarding-Maßnahmen möglich.
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Teamentwicklung – Einsatzmöglichkeiten und Erfolgsbedingungen
Johannes Fesefeldt

1

Zur Bedeutung von Teams und Teamentwicklung

Auf engem Raum gehen die Mitarbeiter und Mitarbeiter/innen einer öffentlichen
Verwaltung durcheinander. Während alle langsam auf dem Spielfeld herumwandern,
gibt die Spielleitung unvermittelt das Kommando: „Ohnmacht bei Gruppe 2!“ Die Teilnehmer aus Gruppe 1 und Gruppe 3 reagieren zum Glück schnell und fangen die laut
seufzend zu Boden Sinkenden auf und helfen ihnen wieder auf die Beine. Noch einige
Male geht das so. Nach vier Durchgängen bricht die Spielleiterin ab. Die
Teilnehmer/innen albern herum, sind erschöpft, dafür aber glücklich. Die Abteilungsleiterin einer großen Versicherungsgesellschaft hat es nicht leichter: Sie versucht
ihre hilflose Belegschaft durch das Unterholz eines Waldes zu führen. Ohne die
Anweisungen ihrer Chefin würden die Weggefährten wegen verbundener Augen durch
Nadelwald, Nelkenwurz und Nesseln stolpern oder ganz in dem unwegsamen Gelände
verloren gehen. Derweil bereitet das Fertigungsteam eines Automobilherstellers
gemeinsam mit einem Vier-Sterne-Koch Jakobsmuscheln in Crémantsoße und Filetsteak mit Sauce Béarnaise zu. Unter der professionellen Anleitung des Kochs stimmt
sich das Team über die richtigen Zutaten, Gewürze und den zum Gang passenden
Wein ab. Ein Moderator ist ebenfalls anwesend. Er analysiert und dokumentiert das
Gruppengeschehen - wer nimmt welche Rolle ein, wie koordiniert ist die Gruppe?
Am Ende der Veranstaltung werden bei einem gemeinsamen Essen die Früchte der
Teamarbeit verzehrt.
Ein Hindernislauf im Wald oder ein Profi-Kochkurs treffen nicht Ihren Geschmack? Kein
Problem. Nur in wenigen Bereichen der Personalarbeit gibt es ein so vielfältiges
Angebot an Trainingsprogrammen wie im Bereich der Teamentwicklung. Das Portfolio
der Dienstleister ist nahezu unüberschaubar und reicht von KommunikationsSeminaren über Segelfahrten bis hin zu Fußball-Turnieren. Gemeinsam ist allen
Programmen das Versprechen einer Stärkung der Zusammenarbeit im Team. Die
Vorteile guter Teamarbeit liegen auf der Hand: Teams reagieren flexibler auf Veränderungen, benötigen weniger Steuerung von außen, teilen ihr Wissen miteinander
und sind überdurchschnittlich innovativ. Teambasierte Organisationsstrukturen sind
sowohl für die Effizienz als auch die Qualität förderlich (s. z. B. Applebaum und Blatt,
1994)1. Europaweit lassen 60% aller Unternehmen alle Aufgaben oder zumindest Teile
davon durch Teams bearbeiten (USA 48%). In Deutschland hat Teamarbeit mit einem
Anteil von 57,7% einen herausragenden Stellenwert (Parent-Thirion et al., 2008). Die
Geschichte der Teamarbeit selbst reicht bis in die Urzeit zurück, als sich die ersten
Menschen zu „Teams“ zusammenschlossen, um größere Nahrungsmengen zu
sammeln, gemeinsam zu jagen und sich gegen Feinde zu verteidigen (vgl. West,
2004). Heute ist das Wort Team im Sport wie im Arbeitsleben gleichermaßen gebräuchlich. Was aber ist ein Team?
Allerdings sollten auch die Nachteile teambasierter Zusammenarbeit nicht aus den Augen verloren werden.
So kommt es bei Gruppenarbeit unter Umständen zum Phänomen des social loafing (Ingham, 1974), bei dem Teammitglieder auf Kosten der anderen faulenzen. Unabsichtliches, aber ebenso leistungsminderndes Trittbrettfahren
kann zum Problem werden, wenn einzelne Mitglieder sich zu sehr auf den Beitrag des restlichen Teams zur Arbeit
verlassen.

1
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Aus Sicht einer Organisation bilden Teams das Verbindungsstück zwischen dem
Einzelnen und der Organisation. Jedes Team besteht aus mehreren (mindestens drei)
Mitgliedern und meistens ist jeder Einzelne von ihnen Mitglied in mehreren Teams,
z. B. ist der Teamleiter einer Bankfiliale sowohl Mitglied des Führungskreises als auch
des Vertriebsteams und gleichzeitig Mitglied einer fachübergreifenden Projektgruppe.
Teams bestehen häufig aus einer Mischung von Spezialisten, die gemeinsam an einer
Aufgabe arbeiten, z. B. im Operationssaal eines Krankenhauses oder in virtuellen
Projektgruppen. In einigen Bereichen wie z. B. der Produktion bestehen Teams
allerdings aus Generalisten, die einander bei Bedarf ersetzen können. Hier besteht
der Sinn von Teamarbeit eher in der Gemeinschaftsbildung und der Ausfallkompensation. Wie unscharf die Grenzen bei der Definition des Team-Begriffes auch immer
erscheinen mögen, die Team-Forscherin Kauffeld (2001) definiert Teams in aller Kürze
schlagend als „Gruppen aus mehreren Personen, die interagieren, voneinander
abhängig sind, ein gemeinsames Ziel verfolgen und ein Wir-Gefühl haben. Sie werden
durch andere und durch sich selbst als Gruppe wahrgenommen“.
Die Anlässe ein Team zu entwickeln sind ebenso breit gefächert wie das dafür
verfügbare Instrumentarium. „Teamentwicklung“ ist jedoch gegen andere Begriffe der
Personalentwicklung abzugrenzen, vor allem gegen den des „Teamcoaching“.
Während Teamentwicklung als Oberbegriff verschiedenste teambezogene Entwicklungsmaßnahmen umfasst, geht es beim Teamcoaching um eine Supervision des
Teams durch einen Außenstehenden. Auf konkreten Anlass (z. B. aufgrund einer
Umverteilung von Aufgaben im Team) zieht das Team einen externen Coach heran,
mithilfe dessen Veränderungsprozesse im Team reflektiert werden können.
Teamcoaching hat begleitenden Charakter und zielt auf eine Stärkung der Selbststeuerungskräfte im Team. Wegen seines begleitenden Charakters und des scharfen
Kontrastes zu den anderen, „invasiven“ Ansätzen der Teamentwicklung wird das
Teamcoaching hier nicht näher vorgestellt. Ebenfalls synonym zum Begriff Teamentwicklung wird zudem häufig der Begriff „Teamtraining“ gebraucht, obwohl auch das
Teamtraining nur eine Unterform der Teamentwicklung darstellt (weiteres zum
Teamtraining finden Sie in Abschnitt 2). Das „Teambuilding“ hingegen besteht in der
konstruktiven Begleitung des Formationsprozesses eines neu entstehenden Teams,
d.h. das Team befindet sich zum Interventionszeitpunkt noch im Stadium des Zusammenwachsens.
Abgesehen von der Wahl des richtigen Entwicklungsansatzes spielt für das Timing
einer teambezogenen Intervention die Entwicklungsstufe, auf der sich das Team
befindet, eine bedeutende Rolle. Wenn ein Team neugebildet wird und es an klaren
Regeln und Strukturen fehlt, sollte die Teamentwicklung den Regel- und Rollenfindungsprozess im Team unterstützen2. Mangelnde Kommunikation unter den Teammitgliedern führt in jeder Phase der Teamarbeit zu Missverständnissen und Konflikten,
die durch eine Teamentwicklung behoben werden können.
Laut einem klassischen Modell von Tuckman (1965) durchlaufen Teams 5 Entwicklungsphasen: In Phase 1, dem
Forming, kommen die Teammitglieder zusammen und sind sich ihrer Rollen noch unsicher. In Phase 2, dem Storming,
bemühen sich die Mitglieder um die Schaffung von Strukturen. Es geht dabei chaotisch zu und es kann zu Konflikten
kommen. In der Phase 3, dem Norming, werden Regeln und Rollen festgelegt. Das Team findet zusammen. In der
Phase 4, dem Performing, ist das Team etabliert und auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit angelangt.
Schließlich folgt das Adjourning, Phase 5, das Team löst sich auf. Andere Ansätze gehen hingegen von einem ZweiPhasen-Modell der Teamentwicklung aus (s. Gersick, 1988).

2
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Häufig stellt eine insgesamt negative Gruppendynamik einen Interventionsgrund dar,
aber auch ein bereits gut funktionierendes Team kann sich mithilfe einer gezielten
Teamentwicklung noch weiterentwickeln, um wirklich alles aus sich herauszuholen.
Vor allem gegen Ende einer zeitlich befristeten Zusammenarbeit (Projektarbeit) kann
eine Intervention sinnvoll sein, um einen Reflexionsprozess über den Verlauf des
Projektes in Gang zu bringen und einen maximalen Lerneffekt bei allen Beteiligten zu
erzielen (Hackmann und Wageman, 2005).
Woran ist aber überhaupt erkennbar, welche Programme aus dem Füllhorn teambezogener Entwicklungsmaßnahmen tatsächlich wirksam sind? Welche Maßnahmen
erreichen ihre gesteckten Ziele? Welche gewährleisten einen Transfer des Gelernten
von der Trainingssituation in den Arbeitsalltag? Und wie lassen sich wirklich effektive
Teamentwicklungen von Veranstaltungen mit bloßem Unterhaltungscharakter unterscheiden? In diesem Artikel soll diesen Fragen nachgegangen werden. In Abschnitt 1
wurde dazu zunächst eine Übersicht über beliebte und verbreitete TeamentwicklungsInstrumente gegeben. In Abschnitt 2 wird dann versucht die verschiedenen Teamentwicklungs-Instrumente in eine Ordnung zu bringen, also entsprechend ihrer
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu klassifizieren. In Abschnitt 3 folgen darauf
aufbauend einige Gedanken zur Wirkungsweise und zur Wirksamkeit teambezogener
Interventionen. Schließlich wird in Abschnitt 4 der Wert von TeamentwicklungsMaßnahmen zusammenfassend betrachtet.
2

Formen der Teamentwicklung

Trotz der Vielfalt teambezogener Entwicklungsmaßnahmen ist es möglich, die auf
dem Markt vorhandenen Instrumente anhand ihrer wesentlichen Merkmale und
Zielsetzungen in vier Kategorien einzuteilen. Die erste Kategorie umfasst alle Teamentwicklungsmaßnahmen mit Spielcharakter. Gemeinsam ist diesen Ansätzen der
Versuch gruppendynamische Prozesse in verhältnismäßig kurzen Gruppenübungen
spielerisch abzubilden. Diese „Teamspiele“ sollen die sozialen Beziehungen in der
Zusammenarbeit der Mitglieder eines Teams deutlich machen, deren Schwachstellen
aufdecken und zur Reflexion über die eigenen Verhaltensmuster im Team anregen.
Beispielsweise sollen in einer typischen Teamübung zwei Gruppen mithilfe eines Seils
ein Vieleck bilden. Da es mehr auszulegende Ecken als Übungsteilnehmer gibt,
müssen die Gruppen mit Mitgliedern des Konkurrenzteams verhandeln und diese für
sich gewinnen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Gemeinsames Planen und Verhandlungsgeschick sind für den Erfolg unerlässlich. In einer anderen Übung muss jede/r
Übungsteilnehmende über eine Leiter klettern, die von den anderen Teilnehmenden
gehalten wird. Hierfür ist wie bei dem eingangs beschriebenen Umkippspiel gegenseitiges Vertrauen vonnöten. In einem weiteren Teamspiel haben konkurrierende
Gruppen den Auftrag, einen Turm aus Luftballons zu bauen. Bewertet wird schließlich
neben der Qualität des Ergebnisses auch die Qualität des Teamworks in den Gruppen.
Dem Erfindergeist sind natürlich keine Grenzen gesetzt und so lässt sich die Liste von
Teamspielen fast unendlich fortschreiben (einige Beispiele wie gemeinsames Weben
eines Netzes, eine Gruppe, die durch einen Gymnastikring steigen muss, den sie
währenddessen festhält, oder schnellstmögliches Zählen bis 10 in einer Gruppe, wobei
nie zwei Gruppenmitglieder gleichzeitig sprechen dürfen, seien an dieser Stelle noch
genannt ).
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Die meisten Übungen der Kategorie Teamspiele dauern nur einige Minuten und lassen
sich somit problemlos im Rahmen eines ein- oder zweitägigen Teamseminars durchführen. Ein weiterer Vorteil von Teamspielen besteht in ihren verhältnismäßig geringen
Kosten und dem geringen Vorbereitungsaufwand. Besteht das wichtigste Ziel von
Teamspielen in der Verbesserung bestimmter teambezogener Kompetenzen und
Emotionen in Form spielerisch-metaphorischer Übungen (Steigerung der Problemlöseund Kommunikationskompetenz beim Seillegen, Schaffung von gegenseitigem
Vertrauen beim Leiternklettern, Förderung der Kreativität beim Turmbau usw.), so ist
ein weiterer Nutzen in der Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen
im Team zu sehen. Die Teammitglieder lernen sich im Rahmen der Übungen auf
spielerische Art und Weise kennen und erleben gemeinsam Spaß am Spiel. Spielerische Übungselemente, die in einem bloß metaphorischen Verhältnis zu den Aufgaben
eines Teams im Arbeitsalltag stehen, sind das Wesen der Teamspiele. Wegen des
abstrakten Bezugs von Teamspielen zu realen Arbeitsaufgaben und –Abläufen ist von
Teamspielen keine unmittelbare Steigerung der Team-Produktivität im Arbeitsalltag
zu erwarten (eine ausführliche Begründung für diesen Umstand wird in Abschnitt 3
gegeben). Ihr Hauptzweck liegt in der Demonstration der grundsätzlichen Bedeutung
von Teamarbeit. Eine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für Teamspiele liegt außerdem
in ihrem Einsatz als Aufwärm- oder Kennen-Lernen-Element in Seminaren. Kürzere
Teamspiele eignen sich auch als Auflockerungs-Element am Ende einer Veranstaltung
oder für zwischendurch.
Die zweite Kategorie von Teamentwicklungsmaßnahmen umfasst alle Techniken und
Übungen, die tätigkeitsbezogene und soziale Prozesse in einem Team vor dem
unmittelbaren Hintergrund des Arbeitskontextes behandeln. Im Unterschied zu Teamspielen wird auf spielerische und metaphorische Übungs-Bestandteile weitgehend
verzichtet. Man kann diese Ansätze daher zusammenfassend als „arbeitsbezogene
Teamentwicklung“ bezeichnen. Ansätze dieser Kategorie fußen häufig auf einer
Teamdiagnose, in der problematische Teamprozesse oder –strukturen identifiziert
werden. Dazu eignen sich z. B. Fragebögen zu verschiedenen Beziehungsthemen und
Zuständigkeitsfragen im Team oder psychologische Interviews mit einzelnen
Teammitgliedern und den Führungskräften.
In der Literatur zur Teamentwicklung finden sich einige nützliche Vorschläge zur
Beschreibung von Teamstrukturen. Beispielsweise entwickelten Goodwin et al. (2009)3
ein Input-Prozess-Output-Modell (IPO) der Teamentwicklung, das die sozialen
Strukturen und Abläufe in einem Team sichtbar machen soll. Das Modell bietet eine
Gedankenstütze für die Identifizierung von Entwicklungspotenzialen. Im IPO-Modell
werden Teams als Input-Output-Systeme betrachtet, in denen soziale Prozesse
ablaufen. Zu diesen zählen u.a. Kommunikation, Kooperation, Konflikte, Vertrauen,
Teamvisionen, Führung oder Innovation. Jeder dieser Prozesse kann durch eine Teamentwicklungsmaßnahme gezielt beeinflusst werden. Die Zielsetzung arbeitsbezogener
Teamentwicklungen ist somit ähnlich wie die der Teamspiele. Ein zentraler Unterschied
besteht jedoch zwischen den Mitteln zur Erreichung dieser Ziele: Arbeitsbezogene
Teamentwicklung spricht die Probleme eines Teams im Arbeitsalltag auf einer
konkreten Ebene an und verwendet Übungselemente mit unmittelbarem Bezug zum
Arbeitskontext. Beispielsweise könnte eine Teamdiagnose ergeben, dass Unklarheiten
oder Unstimmigkeiten bei den Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen im Team bestehen.
3

Vgl. auch West (1998) und Mathieu et al. (2008)
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In diesem Fall kann eine Analyse der Teamrollen (vgl. z. B. Belbin, 1993) sinnvoll sein.
Idealerweise kommt es nach der Klärung der verschiedenen formellen und informellen
Rollen im Team zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und reibungsloseren
Arbeitsabläufen. Ein zweites Beispiel: Ein mit hohen Freiheitsgraden ausgestattetes
Team hat Probleme bei der Selbststeuerung, die auf einen mangelnden Konsens über
die Teamziele oder das Fehlen einer gemeinsamen Vision zurückzuführen sind. In
diesem Fall bietet sich ein Ziele-Workshop an, in dem gemeinsame Ziele definiert
und Schritte zu ihrer Erreichung erarbeitet werden.
In einem anderen Fall könnte die Analyse der Teamprozesse ergeben, dass die
Kommunikation zwischen den Teammitgliedern problematisch ist. Mithilfe eines
Seminars zur Erarbeitung einer verbindlichen Kommunikationskultur können
Gesprächsregeln eingeführt werden, die die Arbeitseffizienz und das Teamklima verbessern. Allgemeine Gesprächstechniken, der Umgang mit Emotionen und Kritik im
Gespräch oder Methoden zur Beilegung von Konflikten können ebenfalls Gegenstand
einer arbeitsbezogenen Teamentwicklung sein. Weitere Ansatzpunkte können ein
schlechtes Zeitmanagement im Team oder eine ungünstige Aufgabenverteilung
zwischen seinen Mitgliedern sein.
Zu den arbeitsbezogenen Teamentwicklungen gehören auch sogenannte Teamtrainings (vgl. Abschnitt 1). Zu Teamtraining-Techniken gehören Trainingsprinzipien
wie das „Cross Training“ Hier werden Mitarbeiter und Mitarbeiter/innen zeitweise mit
fremden Aufgabenbereichen betraut. Dies führt zu mehr Flexibilität beim Personaleinsatz und in der täglichen Zusammenarbeit. In einem ähnlichen Ansatz, dem „Interpositional Training“ lernen Mitarbeiter/innen fremde Tätigkeiten kennen, indem diese
von Experten vorgestellt werden. Dazu können verschiedene Lern- und Simulationstechniken eingesetzt werden. Beim „Team Self Management“ nach Tannenbaum,
Smith-Jentsch und Benson (1998) werden hingegen allgemeine Selbststeuerungstechniken vermittelt, die das Selbst-Monitoring des Teams, die Verwaltung der
Team-Ressourcen und Feedback-Regeln umfassen. Eine weitere Trainingstechnik,
die die Selbstmanagementkompetenz des Teams stärkt, ist das „Team Resource
Management“ von Salas et al. (1999). Es bietet den Anwendern einen Methodenkasten
für die Erkennung von Entwicklungsbedarfen im Team und für die Gestaltung von
Trainingsprogrammen. In einem weiteren Ansatz, dem „Action Learning“ werden reale
Problemsituationen im Team nachgespielt, wobei das Team auf Schwächen in der
Zusammenarbeit achten und geeignete Gegenmaßnahmen erarbeiten soll (Marquardt,
1999).
Einen wesentlichen Einfluss auf den Teamzusammenhalt und die Leistungsfähigkeit
des Teams hat natürlich das Führungsverhalten des/der Teamleiters/-in. Durch eine
Führungskraftentwicklung können Techniken der Mitarbeiterführung und –motivation
sowie der Konfliktbeilegung erlernt werden, die dem/der Teamleiter/in erlauben, Probleme in der Zusammenarbeit frühzeitig zu erkennen, das Team effizienter zu führen
und eine gemeinsame Vision zu vermitteln. Natürlich spielt auch die personelle Zusammensetzung des Teams, also das Teamdesign, eine wichtige Rolle. Maßnahmen,
die das Verhalten der Führungskraft fokussieren, können mit Fug und Recht der Führungskräfteentwicklung oder dem Teammanagement zugerechnet werden. Aufgrund
der Vielfalt möglicher Interventionspunkte in einem Team verschwimmen die Grenzen
zwischen Teamentwicklung und anderen Instrumenten der Personalentwicklung häufig.
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Teamentwicklung findet wegen dieser Verwandtschaftsverhältnisse selten isoliert statt.
Vielmehr bildet die Team-Perspektive einen Rahmen für eine ganzheitliche Betrachtung
von individuellen und kollektiven Entwicklungsbedarfen in einer Arbeitsgruppe.
Verschiedene Instrumente der Personalentwicklung sollten im Bedarfsfall hinzugezogen werden, um die Teamentwicklung zu unterstützen. Wichtig ist dabei, sich darüber
im Klaren zu sein, auf welcher Interventionsebene (Individuum, Gruppe, Organisation)
ein Entwicklungsinstrument ansetzt, um das Zusammenspiel mit anderen
Entwicklungsinstrumenten gestalten und die von ihnen zu erwartenden Wirkungen
angemessen beurteilen zu können.
Eine dritte Kategorie von Teamentwicklungsmaßnahmen bilden sogenannte OutdoorTrainings. Darunter fallen alle naturbezogenen Entwicklungsmaßnahmen, die
personale und individuelle Erlebnisse als zentrale pädagogische Mittel des Lernens
einsetzen (vgl. Müller, 2006)4. Typische Elemente von Outdoor-Trainings sind
Schlauchbootfahren, Schnitzeljagden, Klettern im Hochseilgarten, Übernachtungen in
Biwaks oder Iglus, Feuerlauf, Pfahlsprung oder Reisen auf einem Segelboot. Ein
Outdoor-Training dauert in der Regel mehrere Tage und möchte die Teilnehmer mit
neuen, unerwarteten und unsicheren Situationen konfrontieren. Die gemeinsame
Bewältigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse im Team soll in den Köpfen der
Teilnehmer unauslöschliche Erinnerungen formen, neue Verhaltensweisen etablieren
und wichtige Kompetenzen wie Eigenverantwortlichkeit, Kooperationsfähigkeit oder
Kreativität fördern. Entscheidend für einen erfolgreichen Transfer dieser Fähigkeiten
in den Arbeitsalltag ist laut Befürwortern von Outdoor-Trainings eine intensive Reflexion
des Erlebten während und nach dem Training. Hierzu bieten sich abendliche Lagerfeuer u.ä. Gelegenheiten an. Es gibt allerdings nur sehr wenige Untersuchungen
zur Wirksamkeit von Outdoor-Trainings. Müller (2006) argumentiert jedoch, dass
zumindest motivationale Effekte als gesichert angesehen werden können. Auch
bestimmte Kompetenzbereiche wie Führungskompetenz, Zeitmanagement und
Selbstdisziplin scheinen sich „outdoor“ verbessern zu lassen. Zudem profitieren kleine,
bereits bestehende Führungsteams offenbar am meisten von Outdoor-Trainings.
Insgesamt erscheint eine durchgreifende Verbesserung der Teamarbeit im Arbeitsalltag durch Outdoor-Trainings aber als unwahrscheinlich. Zum einen ist die inhaltliche
Ferne der Maßnahmen zum Arbeitsalltag sehr groß, zum anderen ist die von den
Teilnehmern geforderte Reflexions- und Abstraktionsleistung für einen Transfer in die
Praxis sehr hoch.
Die vierte und letzte Kategorie der Teamentwicklungsmaßnahmen umfasst alle
Aktivitäten im Team mit Belohnungs- oder Eventcharakter (z. B. „Team-Incentives“ oder
„Team-Events“). Maßnahmen dieser Kategorie zeichnen sich weder durch eine
inhaltliche Nähe zum Arbeitskontext aus, noch finden sie sonderlich systematisch statt.
Man kann sie daher zusammenfassend als „Team-Aktivitäten“ bezeichnen. Ein
gemeinsames Barbecue, eine Reise nach New York oder ein Fußballturnier sind
typische Beispiele für Team-Aktivitäten. Trotz des geringen Bezugs zum Arbeitsalltag
und dem Fehlen eines expliziten Entwicklungskonzeptes können sich Team-Aktivitäten
positiv auf das Team-Klima auswirken.

Die lerntheoretischen Grundlagen des Outdoor-Trainings findet man schon bei Rousseau, Thoreau oder Dewey.
Wichtige Impulse kommen auch aus der Reform- und Erlebnispädagogik wie sie etwa Kurt Hahn propagierte.

4
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Gemeinsame Aktivitäten wie ein Betriebsausflug bieten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (teamübergreifend) Gelegenheit, einander besser kennen zu lernen,
Freundschaften zu knüpfen und Vorurteile abzubauen. Besonders für die Integration
neuer Mitarbeiter/innen können Team-Aktivitäten wertvoll sein, weil Sie das Knüpfen
privater Kontakte erlauben und zur Eingewöhnung in die neue Organisation beitragen.
Team-Aktivitäten dienen außerdem als Belohnung und Anreiz für herausragende
Teamleistungen und können als Instrument der Mitarbeitermotivierung fungieren, wenn
sie in ein durchdachtes Belohnungssystem eingebunden sind. Auf den ersten Blick
abwegige Aktivitäten wie gemeinsamer Sport oder gemeinsames Kochen können
sinnvolle Bestandteile eines betrieblichen Gesundheitsmanagements sein. Darüber
hinaus können Team-Aktivitäten eine Gelegenheit bieten, die eigene Familie oder
Angehörige mitzubringen und mit den Kollegen/-innen bekannt zu machen oder sich
in ungezwungener Atmosphäre mit Mitgliedern der Chefetage auszutauschen.
Team-Aktivitäten sind somit in erster Linie Ausdruck des sozialen Miteinanders und
der Wertschätzungskultur in einer Organisation. Die zielgerichtete Weiterentwicklung
eines Teams ist mit ihnen allerdings nur dann möglich, wenn sie in ein umfassendes
Personalentwicklungskonzept eingebunden sind und von anderen Entwicklungsinstrumenten flankiert werden.
3

Überlegungen zur Wirkungsweise und Wirksamkeit von Teamentwicklung

Jedes Ordnungsraster für Teamentwicklungen bleibt aufgrund der eingangs erwähnten
thematischen Bandbreite der Entwicklungsansätze unvollständig und stellenweise
unscharf. Die hier vorgeschlagene Taxonomie kann aber trotzdem eine Orientierungshilfe bei der Auswahl und Beurteilung von Teamentwicklungsmaßnahmen bieten. In
Abschnitt 2 wurden Teamentwicklungen anhand ihrer Wirkungsweisen unterschieden,
aber auch hinsichtlich ihrer Wirkungen und Nebenwirkungen lässt sich eine grobe Einteilung vornehmen, je nachdem, wie stark die von einer Teamentwicklung intendierten
(und nicht intendierten) Wirkungen direkt auf eine Verbesserung der Aufgabenbewältigung im Team zielen, eher eine Verbesserung der sozialen Beziehungen
anstreben oder zur Reflexion über das Team anregen.
Tabelle 1: Teamentwicklungs-Instrumente und ihre zu erwartenden Wirkungen
Form

Merkmale

Teamspiele

• Spielerischmetaphorisch
• Geringe Dauer
• Geringe Kosten
• Tätigkeitsorientiertkonkret
• längere Dauer
• höhere Kosten
• Erlebnisorientiertnaturbezogen
• Längere Dauer
• Hohe Kosten
• Erlebnisorientierthedonistisch
• Dauer variiert
• Kosten variieren

Arbeitsbezogene
Teamentwicklung

Outdoor-Trainings

Team-Aktivitäten
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Tätigkeitsbezogene
Wirkungen
Niedrig

Tätigkeitsnahe soziale
Wirkungen
Mittel

Allgemeine
soziale
Wirkungen
Mittel

Sonstige
Wirkungen
Wirkungen
Mittel

Hoch

Hoch

Mittel

Niedrig

Niedrig

Mittel

Mittel

Mittel

Niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch
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Folgende Wirkungsarten können unterschieden werden: Tätigkeitsbezogene Wirkungen, tätigkeitsnahe soziale Wirkungen, allgemeine soziale Wirkungen und sonstige
Wirkungen (Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die verschiedenen Wirkungsweisen und
Wirkungsarten von Teamentwicklungsmaßnahmen). Zu den tätigkeitsbezogenen
Wirkungen gehören z. B. die Definition und Klärung von Zielen, Verbesserung der
Führungskompetenz, Verbesserung der Selbststeuerung (z. B. in Projektgruppen), des
Zeitmanagements, effizientere Aufgaben- und Rollenverteilung (u.v.m.). Tätigkeitsbezogene Wirkungen beeinflussen stärker als andere Wirkungsarten die arbeitsbezogene
Produktivität und Effizienz eines Teams. Zu den tätigkeitsnahen sozialen Wirkungen
gehören z. B. die Verbesserung des teaminternen Kommunikationsverhaltens,
Steigerung der Konflikt- und Kooperationsfähigkeit, verbessertes Verständnis der
verschiedenen Rollen im Team, günstige psychologische Ausgangsbedingungen für
neue Ideen („Innovationsklima“), erhöhte Team-Reflexivität oder eine größere Selbstwirksamkeitserwartung des Teams im Hinblick auf die Bewältigung seiner Aufgaben
(u.a.). Mittelbar wirken sich diese Faktoren natürlich auch günstig auf die Produktivität
und Arbeitseffizienz eines Teams aus. Allgemeine soziale Wirkungen beeinflussen
hingegen zunächst die atmosphärischen Rahmenbedingungen im Team, z. B. durch
eine Stärkung der Wir-Gefühls, der Gruppenkohäsion, durch die Stärkung gegenseitigen Vertrauens, Vertiefung der zwischenmenschlichen Beziehungen oder durch
unvergessliche Gruppenerfahrungen (u.a.). Unter die sonstigen Wirkungen fallen
„nebensächliche“ Effekte von Team-Maßnahmen wie das Gefühl durch die Veranstaltung für vergangene Leistungen belohnt zu werden, die Festigung der emotionalen
Bindung an die Organisation, Spaß und Wohlbefinden, Abwechslung zum Arbeitsalltag,
die Möglichkeit zum Knüpfen informeller Kontakte außerhalb des Arbeitskontextes oder
zum ungezwungenen Austausch (u. a.).
Da beinahe alle Teamentwicklungs-Ansätze eine Verbesserung teambezogener
Kompetenzen wie z. B. „Kooperationsfähigkeit“, „Problemlösefähigkeit“ oder „Führungsfähigkeit“ versprechen, ist die Frage angebracht, auf welche Art und Weise dies
geschehen soll, d.h. welches „Wirkmodell“ der beworbenen Entwicklungsmaßnahme
zugrunde liegt. Teamspiele verfolgen in dieser Hinsicht einen metaphorischen Ansatz
und gehen von einer strukturellen Ähnlichkeit zwischen den Anforderungen an ein
Team im Spiel und denen im Arbeitsalltag aus. In der Regel werden Teamspiele von
Reflexionsphasen begleitet, in denen die Teilnehmer/innen unter Anleitung eines/einer
Moderators/-in ihre Leistung und ihre Zusammenarbeit reflektieren. Idealerweise folgt
dann eine Abschlussdiskussion, in der konkrete Handlungsvorhaben für die Praxis
formuliert werden. Da eine hinreichende Strukturähnlichkeit zwischen Spiel- und
Arbeitssituation die zentrale Voraussetzung für einen Praxistransfer bildet, sollten die
im Spiel beanspruchten Kompetenzbereiche den Anforderungen der realen Teamarbeit
möglichst entsprechen (Anforderungsnähe). Auch Outdoor-Trainings beruhen im Kern
auf dieser Logik. Sie setzen jedoch statt auf spielerische Elemente auf außergewöhnliche Naturerfahrungen, die mit dem Arbeitsalltag auf den ersten Blick nichts zu tun
haben. Sowohl bei Teamspielen als auch bei Outdoor-Trainings besteht also ein
Spannungsverhältnis zwischen dem Bemühen die Teilnehmer aus dem Arbeitsalltag
herauszuholen und dem Wunsch eine hohe Strukturähnlichkeit zwischen den
Anforderungen im Arbeitsalltag und denen im Training zu schaffen. Die entscheidende
Frage lautet daher, ob dieser Spagat gelingen kann.
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Nehmen wir für ein Gedankenexperiment zwei typische Team-Übungen zur Hand.
In Übung 1 muss eine Abteilungsleiterin ihre Belegschaft durch einen Wald führen.
Den Teammitgliedern sind die Augen verbunden und sie sind auf die Kommandos und
die Hilfestellung der Führungskraft angewiesen, um ihr Ziel zu erreichen (diese Übung
wurde in Abschnitt 1 beschrieben). Übung 2: Eine Arbeitseinheit wird in mehrere
Gruppen aufgeteilt. Alle Teilnehmer/innen gehen langsam in einem Raum umher, auf
Kommando lassen sich die Teilnehmer/innen einer Gruppe fallen und müssen von den
anderen Gruppen aufgefangen werden (diese Übung wurde ebenfalls in Abschnitt 1
beschrieben). Übung 1 soll der Steigerung der Führungskompetenz der Teamleiterin
und dem Vertrauen des Teams in ihre Führungskraft dienen. Übung 2 zielt in erster
Linie auf die Schaffung eines wechselseitigen Vertrauens im Team, soll aber auch das
Reaktionsvermögen der Teammitglieder in kritischen Situationen trainieren.
Der Erfolg einer Übung hängt offenbar von 3 Faktoren ab, nämlich ob (1.) die Übung
die propagierten Ziel-Kompetenzen positiv beeinflussen kann (Wirksamkeit) und (2.)
die verbesserten Kompetenzen auch im Arbeitsalltag sichtbar werden (Transfer) und
(3.) wird man fordern, dass die neu erlernten Verhaltensweisen über einen längeren
Zeitraum aufrecht erhalten werden (Stabilität). Schauen wir uns Übung 1 näher an.
Wie wahrscheinlich ist die Wirksamkeit der Übung? Während der Übung muss die
Teamleiterin jedes einzelne Team-Mitglied durch Zurufe durch den Wald dirigieren.
Außerdem muss sie alle Mitglieder im Blick behalten und aufpassen, dass niemand
zusammenstößt, stürzt oder sich verläuft. Das Team hingegen befindet sich in einer
Abhängigkeitssituation und kann wenig zum Gelingen der Übung beitragen (was die
Bürde der Verantwortung auf den Schultern der Teamleiterin noch schwerer wiegen
lässt). Um erfolgreich zu sein, muss die Teamleiterin vor allem erfolgreich führen. Doch
was heißt das? Im Arbeitsalltag beinhalten Führungsaufgaben Anforderungen wie
Delegation von Aufgaben, Koordination von Arbeitsabläufen, verständliche und überzeugende Kommunikation mit den Mitarbeitern/-innen (häufig geht es um komplexe
Fachthemen), Wissen um Stärken und Schwächen der Mitarbeiter/innen, Erkennen
von individuellen Bedürfnissen u.v.m.
Dieser Katalog enthält viele Anforderungselemente, die in Übung 1 keine Rolle spielen.
Während der Übung findet beispielsweise keine Delegation von Aufgaben an das Team
statt, es ist daher kein besonderes Hintergrundwissen über die Team-Mitglieder nötig.
Das zu lösende Problem ist zudem unterkomplex und das Ziel der Aufgabe ist allen
Beteiligten klar (in einem Stück am Ausgang ankommen). Die einzige KoordinationsAnforderung an die Führungskraft besteht darin, dafür zu sorgen, dass niemand
zusammenstößt und alle Team-Mitglieder in dieselbe Richtung laufen. Besonders
wirklichkeitsfremd ist der Umstand, dass das Team keinen eigenen Beitrag zum
Gelingen der Übung leisten kann. Andererseits ist sowohl in Übung 1 als auch im
Arbeitsalltag einer Führungskraft ist ein präzises und überzeugendes Kommunikationsverhalten wichtig. Die Kommunikationssituation in Übung 1 ist allerdings
insofern unrealistisch, als kein echter Dialog zwischen den Team-Mitgliedern und der
Teamleiterin möglich ist (es gibt einen einseitigen Informationsfluss).
Kompetenzen sind Verhaltensneigungen in Anbetracht der Anforderungen, die eine
Situation an eine Person stellt. Kompetenzen sind die Summe von positiven und
negativen Verhaltensweisen (und Gedanken und Emotionen), die über die erfolgreiche
Bewältigung einer Situation mit bestimmten Anforderungen bestimmen. Sie sind daher
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als personalisiertes Gegenmittel zu äußeren Anforderungen aufzufassen (in diesem
Fall geht es um Anforderungen der Führung eines Teams). Der obige Vergleich der
Führungsanforderungen in Übung 1 mit denen im Arbeitskontext zeigt jedoch nur eine
geringe Schnittmenge von Anforderungselementen zwischen den beiden Situationen
auf. Da Kompetenzen modifizierte Anforderungen sind, kann man die in Übung 1
beanspruchte Führungskompetenz nicht guten Gewissens mit derjenigen gleichsetzen,
die typischerweise in Arbeitskontexten (z. B. in der Schadensabteilung einer Versicherung) erforderlich ist. Die Gleichsetzung beider Kompetenz-Begriffe wäre ein
logischer Fehler (Äquivokation), der zu der falschen Schlussfolgerung führen kann, die
Durchführung von Übung 1 bewirke infolge einer Verbesserung des Führungsverhaltens in der Übung auch eine Verbesserung des Führungsverhaltens im Arbeitsalltag.
Weder ein Transfer der Wirkungen von Übung 1 in den Arbeitsalltag (2.), noch
nachhaltige Verbesserungen des Führungsverhaltens in diesem (3.) sind wegen der
fehlenden Anforderungsnähe der Übung jedoch wahrscheinlich.
Zu Übung 2: Ausgegebene Ziele der Maßnahme sind die Verbesserung des Reaktionsvermögens des Teams in kritischen Situationen und die Schaffung gegenseitigen
Vertrauens. Während die Erreichung des ersten Ziels analog zu den eben zu Übung 1
angestellten Überlegungen unwahrscheinlich erscheint, ist durchaus vorstellbar, dass
das Vertrauen der Mitglieder des Teams ineinander von Übung 2 nachhaltig profitiert.
Nach der Übung könnte z. B. besprochen werden, wie das Vertrauen in der Gruppe
erlebt wurde und welche persönliche Bedeutung dies für jeden einzelnen hat. Vertrauen
kann als Element zwischenmenschlicher Beziehungen durch einprägsame Erlebnisse
gestärkt werden (auch Übung 1 kann ja als vertrauensbildende Maßnahme betrachtet
werden, wobei hier das Vertrauen in die Teamleitung gestärkt werden soll). Voraussetzung dafür ist, dass die erfahrene Hilfeleistung durch die Team-Kollegen/-innen
(bzw. Teamleitung) als authentisch erlebt wird. Ein Transfer des Gefühls gegenseitigen
Vertrauens und eine bleibende Erinnerung an die Teamentwicklung nach Übung 2
erscheinen also wahrscheinlich.
4

Der Wert von Teamentwicklung – Zusammenfassung

Positive Wirkungen auf die sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern eines
Teams sind sowohl von Teamspielen, als auch von Outdoor-Trainings zu erwarten.
Letztere haben in dieser Hinsicht eine Sonderstellung, da die gemeinsamen Abenteuer
in der Natur besonders intensiv sind und lebendig erinnert werden. Teamspiele, wie
das in Übung 2 geschilderte, sind häufig nicht eindrucksvoll genug, um bei den Teilnehmern das Gefühl zu erzeugen gemeinsam eine schwierige Aufgabe gemeistert zu
haben. Ähnlich wie Outdoor-Trainings können sie jedoch wichtige Gedankenanstöße
zur Reflexion von Teamprozessen geben und zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung und Selbststeuerungsfähigkeit beitragen (sog. „Team-Reflexivität“, vgl. West
und Sacramento, 2010). Voraussetzung hierfür sind intensive Reflexionsphasen
während der Übungen und das In-Bezug-Setzen des Gelernten zu den Problemen des
Arbeitsalltages. Wegen ihrer - in der Regel - geringen Realitätstreue (Anforderungsnähe) sind jedoch weder Outdoor-Trainings noch Teamspiele das Mittel der Wahl, wenn
es um die Verbesserung leistungsbezogener Team-Kompetenzen geht.5
In einigen leistungsbezogenen Kompetenzbereichen wie Zeitmanagement, Selbstdisziplin und Teamfähigkeit sind
allerdings für Outdoor-Trainings qualifizierende Effekte nachweisbar (vgl. Müller, 2006)
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Team-Aktivitäten sind in erster Linie Ausdruck einer positiven Organisationskultur,
Zeichen der Mitarbeiterwertschätzung und sozialer Selbstzweck. Ihr isolierter Einsatz
zum Zwecke der Personalentwicklung macht in der Regel keinen Sinn. Sie können
aber zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Team beitragen.
Dies aber gelingt durch andere Maßnahmen möglicherweise ebenso gut. Bei der Auswahl von Teamentwicklungs-Maßnahmen sollte also auch bedacht werden, ob die von
einer Maßnahme erhofften Wirkungen spezifisch sind oder ob bestimmte Wirkungen
(z. B. die Motivation und Wertschätzung der Mitarbeiter/-innen durch die bloße
Teilnahme an einer Maßnahme) nicht auch von anderen Maßnahmen – vielleicht sogar
kostengünstiger - erbracht werden können.
Eine spürbare Steigerung der Team-Effektivität und Team-Produktivität darf indes von
arbeitsbezogenen Teamentwicklungen erwartet werden (vgl. z. B. Klein et al., 2009),
da diese Entwicklungsinstrumente teambezogene Probleme vor dem Hintergrund der
Arbeitswirklichkeit aufarbeiten. Ein Nachteil dieser Form der Teamentwicklung kann
sich allerdings aus just dieser Versteifung auf den Arbeitskontext ergeben. Denn im
Vergleich zu anderen Maßnahmen wird den Teilnehmern hier relativ wenig Raum
gegeben, um gedanklich und emotional vom Alltag zurückzutreten und neue und
ungewohnte Blickwinkel einzunehmen.
Teamentwicklung ist ein Sammelbegriff, unter dem sich Entwicklungsansätze verschiedenster Coleur verbergen. Die Gestaltung von Teamentwicklungs-Prozessen erfordert
ein fundiertes Wissen über die psychologischen Wirkmechanismen der einzelnen Entwicklungsinstrumente und einen kritischen Blick für die von einem Instrument zu erwartenden Wirkungen. Als wichtigstes Merkmal einer effektiven Teamentwicklung6
muss die Nähe ihrer Übungselemente zu den realen Anforderungen im Arbeitsalltag
eines Teams gesehen werden. Es gibt jedoch kein Patentrezept für eine erfolgreiche
Teamentwicklung. Vielmehr kommt es darauf an, auf der Grundlage einer sorgfältigen
Team-Diagnose und einer ganzheitlichen Betrachtung der Situation maßgeschneiderte
Lösungen zu entwickeln. Nicht zuletzt hängt die Entscheidung für oder gegen einzelne
Entwicklungs-Instrumente von den Vorlieben der Teilnehmenden und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Organisation ab. Teamentwicklungs-Prozesse müssen unter Berücksichtigung der individuellen und kollektiven Bedürfnisse in einer
Arbeitsgruppe durchgeführt werden und erfordern ein hohes Maß an psychologischem
Fachwissen. Teamentwicklungs-Prozesse sollten daher stets von Psychologen/-innen
begleitet werden.
Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle unserem Praktikanten Philip Auer für seine
umfangreiche Recherchearbeit zum Thema Teamentwicklung ausgesprochen.

6

Gemeint sind hier tätigkeitsbezogenen Wirkungen sowie tätigkeitsnahe soziale Wirkungen (s. Tabelle 1).
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Kulturmanagement : Personal- und Organisationsentwicklung
für die Kunst
Ina Voigt

Ich gestehe, ich bin befangen!
Seit Jahrzehnten berät die DGP professionell und wissenschaftlich fundiert in allen
Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung. Hierbei achten wir besonders
darauf, kundenspezifische Angebote zu gestalten. Klassischerweise richtete sich der
Fokus eher weniger auf den Kulturbereich – dies hat sich seit etwa 15 Jahren jedoch
deutlich geändert, was nicht nur an den Veränderungen im Kulturbereich liegt, sondern
auch an handelnden Personen in der DGP. Gute Beratung lebt von professioneller
Distanz - eine Leidenschaft für den Gegenstand oder das jeweilige Genre wurde eher
kritisch gesehen. Heute wissen wir, dass Professionalität und Engagement für den
Gegenstand von Beratung sich nicht ausschließen, sondern - nicht nur im Kulturbereich
- eine wesentliche Basis für Akzeptanz und Glaubwürdigkeit stiften.
1

Definitionsversuche

Kultur gilt als Seismograph, zeigt also „Erschütterungen“ an bevor sie die allgemeine
Wahrnehmungsschwelle erreicht haben; sie spiegelt gesellschaftliche Veränderungen
wider, hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Eine einheitliche Definition von „Kultur“
liegt nicht vor, deutlich ist jedoch, dass „Kultur“ in Abgrenzung zur „Natur“ alles
beschreibt, was durch den Menschen, gestaltet/geformt wurde (aus dem Lateinischen
„cultura“: Bearbeitung, Pflege, Ackerbau). Dieser sehr breite Kulturbegriff wird in der
Praxis jedoch durch ein engeres Kulturverständnis im Sinne von Kunst ersetzt und
meint damit die sogenannten Schönen Künste in ihren Ausdrucksformen Bildende
Kunst, Darstellende Kunst, Musik und Literatur. Die Ausdrucksformen von Kunst
unterliegen einem ständigen Wandel, der die genannte klassische Einteilung sprengt.
Kunst scheint es zu allen Zeiten gegeben zu haben und findet sich allen Gesellschaftssystemen. Hieraus lässt sich ableiten, dass Kunst nicht nur aus einem wissenschaftlichen oder Bildungsauftrag heraus entsteht, sondern auch und insbesondere
aus einem menschlichen Ausdrucks-/Gestaltungs- bzw. „Kunstbedürfnis“.
Kulturbetriebe unterschiedlichster Trägerschaft bis hin zur sogenannten Freien Szene
(also Kulturschaffende, die außerhalb von Kulturinstitutionen arbeiten) produzieren und
vermitteln Kunst. Kulturmanagement soll hierfür die Rahmenbedingungen schaffen
und insbesondere einen effizienten und effektiven Ressourceneinsatz ermöglichen.
„Als Kulturmanagement bezeichnet man alle Steuerungen zur Erstellung und
Sicherung von Leistungen in arbeitsteiligen Kulturbetrieben, die sich in einer komplexen
und veränderbaren Umwelt abspielen und die auf Austauschbeziehungen zwischen
Anbietern und Nutzern ausgerichtet sind.“ (W. Heinrichs, A. Klein). Hieraus leiten sich
klassische Managementaktivitäten des Planens, Steuerns und Führens bzw. alle
Handlungsfelder einer zeitgemäßen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive
Marketing ab. Insofern kann Kulturmanagement als Personal- und Organisationsentwicklung in Kulturbetrieben verstanden werden, wobei gegenstandsbedingt
ästhetisch-künstlerische Aspekte besonders zu berücksichtigen sind. Kunst zu
ermöglichen kann als Auftrag von Kulturmanagement formuliert werden, d.h. es geht
nicht nur um Management von, sondern für die Kunst.
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2

Rahmenbedingungen

Kunst hat quasi einen verfassungsrechtlichen Rang, wird doch die Freiheit von „Kunst
und Wissenschaft, Forschung und Lehre“ im Grundgesetz garantiert. Dies sagt aber
nichts über die Arbeitsbedingungen Kulturschaffender aus. Diese agieren freischaffend
oder in den bzw. für die verschiedenen Formen von Kulturorganisationen z. B. als
Stiftung (s. a. Kulturstiftung des Bundes), als GmbH (s. a. KBB Kulturveranstaltungen
des Bundes in Berlin GmbH mit den Geschäftsbereichen Internationale Filmfestspiele
Berlin, Haus der Kulturen der Welt und Berliner Festspiele einschließlich MartinGropius-Bau), als kommunale Einrichtungen (s. a. Stadttheater) oder in privater
Trägerschaft. Kunst zu ermöglichen und in Respekt vor kultureller Diversität Bedingungen zu schaffen, die neben dem ästhetischen Genuss (teilweise durchaus kontrovers
erlebt und Diskurse herausfordernd) einen Beitrag zur kulturellen Bildung erlauben,
sind oft formulierte Anforderungen.
Als Arbeitsform steht deutlich Projektarbeit im Vordergrund. In Projektteams (die
als Ausstellungsteam, Festivalteam o. ä. agieren) werden die künstlerischen Impulse
und kuratorischen Anforderungen in verschiedene, teilweise (z. B. Haus der Kulturen
der Welt) auch interdisziplinäre Formate übersetzt. Die Arbeit auf den Eröffnungstermin
von Festivals, Ausstellungen etc. hin erzeugt den aus dem klassischen Projektmanagement bekannten Zeitdruck. Besonders ist hier jedoch das erlebte Premieren-,
Lampen- bzw. Eröffnungsfieber. Dieser spezielle Stress speist sich auch aus einer bei
Menschen im Kulturbereich häufig sehr leidenschaftlichen intrinsischen Motivation trotz
teilweise prekärer Arbeitsbedingungen.
3

Beratungsgegenstände

Alle Felder der DGP-Produktpalette haben im Kulturbereich Anwendung gefunden,
wobei die besondere Herausforderung darin liegt, Handlungsfelder des allgemeinen
Personal-und Organisationsmanagements zu „übersetzten“.
Organisationsentwicklerisch haben wir strategisch beraten bei Veränderungs- und
Zielfindungsprozessen, bei der Entwicklung von Leitbildern bzw. Mission Statements.
Besonders spannend waren Teamentwicklungsworkshops, die zum Ziel hatten, durch
die Qualität der Teamdynamik inhaltliche Synergieeffekte und Qualitätsgewinne zu
ermöglichen. Beispielhaft sei hier die für die Autorin besonders inspirierende Begleitung
des Teams des Theatertreffens genannt. Seit 2003 findet auf Initiative der Leiterin des
Theatertreffens (bis 2011 Iris Laufenberg, seit 2012 setzt die neue Festivalleiterin,
Yvonne Büdenhölzer, diese Tradition fort) ein jährlicher Teamentwicklungsworkshop
statt, bei dem immer wieder an dem labilen Gleichgewicht der Teamdynamik gearbeitet
wird. Inhaltlich ging es hierbei nicht nur um Aspekte der Kommunikation und Struktur
im Team sowie die Bearbeitung hinderlicher Konflikte, sondern auch um strategische
Überlegungen zu einer gemeinsamen Vision, zu Fragen des Profils des Theatertreffens
und zu entsprechenden Handlungsfeldern.
Personalentwicklerisch waren wir in allen relevanten Feldern einer zeitgemäßen,
systematischen Personalentwicklung aktiv, beginnend schon bei der Begleitung
von Auswahlverfahren in Assessment-Center-Form – auch unter Nutzung eines
Schlüsselkompetenzmodells wie dies z. B. die KBB vorhält. Führungsfortbildung
sowohl in modularen Reihen als auch zu Spezialthemen wie z. B. der Umsetzung des
Leistungsentgeltes nach TVöD war ebenso gefordert wie individuelles Coaching u.v.a.m.
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4

Schlussbemerkungen

Auf den ersten Blick scheint der Kulturbereich kein klassisches Betätigungsfeld für
Personalberatungsunternehmen zu sein. Auf den zweiten Blick erschließt sich jedoch
schnell, dass – nicht nur durch entsprechende Anforderungen von Zuwendungsgebern
– eine deutliche Erfolgs- (und damit Effizienz- und Effektivitäts-)Erwartung an einen
Bereich formuliert wird, der von Kreativität lebt. In möglichen Zielkonflikten zwischen
Kreativität und Wirtschaftlichkeit, zwischen künstlerischem Anspruch und Publikumsgewinnung u. v. a. m. bedient sich der Kulturbereich zunehmend der Erkenntnisse
des Personal- und Organisationsmanagements. Manch einer mag dies bedauern,
passt dies nicht in eine Idealvorstellung von Freiheit der Kunst. Spätestens bei der
Diskussion um Kulturförderung wird jedoch deutlich, dass es darum geht, Strategien
zu entwickeln, in denen Freiheit der Kunst möglich wird – eine anspruchsvolle Aufgabe,
zu der wir leidenschaftlich gerne einen Beitrag leisten.
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Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) Ein Gesetz und seine praktische Umsetzung am Beispiel der
Stadtverwaltung Wuppertal
Stefan Riechmann/Christel Sander/Karoline Schaube

1

Wie alles mit einem Gesetz begann

Seit 2004 gehört es zu den Pflichten des Arbeitgebers, langzeiterkrankten
Mitarbeitern/innen (innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig) ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
anzubieten. Ziel des BEM ist es, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten
zu erhalten und zu fördern. Dieser Praxisbericht über die Einführung eines BEM bei
einer Stadtverwaltung beschreibt den Prozess vom Gesetz zur Umsetzung sowie die
Erfolgsfaktoren und die Stolpersteine auf dem Weg zu einem gelebten BEM. Ein
herzliches Dankeschön gebührt an dieser Stelle Frau Karoline Schaube, Personalreferentin bei der Stadt Wuppertal mit Sonderaufgabe Koordination und Steuerung des
Projekts BGM, für ihre Mitarbeit an diesem Artikel.
BEM bei der Stadtverwaltung Wuppertal
Mit ca. 5160 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Kernverwaltung und Eigenbetrieben
ist die Stadtverwaltung der größte Arbeitgeber in Wuppertal.
Der Prozess der Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements begann
bei der Stadt Wuppertal im Jahr 2007. Eine Dienstvereinbarung zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM) trat am 01. März 2012 in Kraft. Die Zeit dazwischen
war von einem Prozess bestimmt, in dem sich verschiedene Akteure – mit unterschiedlichen Interessen und Haltungen zum Thema - miteinander abstimmen mussten.
2

Auf dem Weg zu einer Dienstvereinbarung

Im Jahr 2007 bekundete der Personalrat der Stadt Wuppertal erstmals Interesse an
einer Dienstvereinbarung zum Thema BEM. Auf Seiten des Arbeitgebers bestanden
dagegen Unsicherheiten: Brauchen wir überhaupt ein BEM? Sollte das Verfahren
wirklich in einer Dienstvereinbarung festgelegt werden? Oder sollte man nicht besser
erst einmal Erfahrungen mit diesem sensiblen Thema sammeln? Auch die Überlegung,
das BEM-Verfahren in einer Dienstanweisung zu regeln, wurde diskutiert.
Dem Personalrat war es jedoch wichtig, das BEM-Verfahren in einer Dienstvereinbarung (DV) zu regeln, so dass er weiterhin darauf drängte, eine solche abzuschließen.
Der Personalrat achtete in den folgenden Gesprächen immer darauf, in seiner
Argumentation den Nutzen eines BEM für den Arbeitgeber herauszustellen (z. B.
Krankheitskosten reduzieren) und nicht ausschließlich aus der Mitarbeitersicht zu
argumentieren. Der Prozess kam in Gang.
Auch wenn das Selbstverständnis von Interessenvertretung und Arbeitgeber
hinsichtlich des BEM – nämlich als Unterstützung für die betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter - weitgehend deckungsgleich war, so gab es unterschiedliche
Auffassungen, wie sich diese Intention und der gesamte Prozess so in Richtung der
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Betroffenen transportieren lässt, dass möglicherweise bestehende Ängste und
Vorbehalte abgebaut werden.
Ein grundlegendes Problem ergab sich z. B. durch die unterschiedliche Rechtsauffassung hinsichtlich der Beteiligung des Personalrates im BEM. Bestand zu Beginn
die Auffassung, der Personalrat sei im BEM-Verfahren nur mit Zustimmung des
Betroffenen zu beteiligen, änderte der Arbeitgeber diese Meinung, nachdem einige
Urteile die Rolle des Personalrates im BEM gestärkt hatten. Nun betrachtete man die
Beteiligung des Personalrats als grundsätzlich notwendig. Aber auch diese neue
Haltung warf Fragen auf, wie die nach der Wahlfreiheit des/der betroffenen
Mitarbeiters/in hinsichtlich der zu beteiligenden Akteure. Am Ende einigte man sich
darauf, dass es dem/der Betroffenen frei steht, auf die Beteiligung des Personalrates
zu verzichten. Darüber hinaus kann er/sie entscheiden, welches Mitglied vom
Personalrat er/sie gerne zum Erstgespräch hinzuziehen möchte.
Einigkeit bestand bei allen Beteiligten darüber, dass das BEM grundsätzlich Führungsaufgabe sein sollte. Dass die Führungskräfte in der Stadtverwaltung im Rahmen ihrer
Fürsorgepflicht mit ihren Mitarbeitern/innen präventive Rückkehrgespräche führen,
aber gleichzeitig beim BEM-Gespräch außen vor bleiben sollten, war mit dem Wunsch
nach einem Gesamtverständnis der Führungskräfte für das Thema Gesundheit
nicht vereinbar. „Unser Modell verpflichtet die Führungskräfte mehr“, sagt dazu die
Vorsitzende des Personalrats. Außerdem zeigten Erfahrungswerte, dass die Führungskraft im Rahmen eines BEM-Verfahrens in vielen Fällen ab einem bestimmten
Zeitpunkt eingebunden werden muss. Eine Maßnahme wie die Änderung der Arbeitsorganisation in einer Abteilung kann ohne die Mitwirkung der Führungskraft nicht
umgesetzt werden.
Trotzdem wurde die Forderung erhoben, die Führungskräfte nicht zu den alleinigen
Verantwortlichen im BEM-Prozess zu erheben. In den Fällen, in denen nicht
auszuschließen ist, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeiter/in und
Führungskraft beeinträchtigt ist oder das Führungsverhalten sogar als (Mit-)Ursache
für die Erkrankung des Betroffenen erlebt wird, steigt die Hemmschwelle von Mitarbeitern/innen, sich überhaupt an einem BEM-Verfahren zu beteiligen, wenn sie
das Gespräch nur mit dieser Führungskraft führen können. Eine neutrale Person, an
die sich der/sie Betroffene in einem solchen Fall wenden kann, wurde somit als
absolute Notwendigkeit betrachtet. Diskussionen entbrannten an dieser Stelle um
wirtschaftliche Aspekte. Wie viel wird uns eine solche neutrale Person kosten?
Schließlich einigten sich Personalvertretung und Verwaltung darauf, der betrieblichen
Sozialberaterin auch die Aufgabe der neutralen BEM-Beauftragten zu übertragen.
Konfliktpotenzial boten auch ganz andere Sachverhalte. Es stellte sich die Frage, ob
alle Mitarbeiter/innen, die die Voraussetzungen für ein BEM-Verfahren erfüllen,
angeschrieben werden sollen oder ob in bestimmten Situationen (z. B. lebensbedrohliche Erkrankung) das BEM-Angebot unterbleiben sollte. Aber hat der Betroffene
laut § 84 Abs.2 SGB IX nicht einen Rechtsanspruch auf ein BEM? Und wer darf das
überhaupt entscheiden? In den Diskussionen wurde versucht, diese Frage aus der
Perspektive des Betroffenen zu beantworten. Am Ende überwog die Sorge des
Personalrates, dass sich ein/e schwer erkrankte/r Mitarbeiter/in im wahrsten Sinne des
Wortes nicht an-, sondern abgeschrieben fühlen könnte, wenn man kein BEM
anbietet.
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In langen Abstimmungsprozessen entwickelten die beteiligten Akteure eine Vielzahl
an Ideen, wie sich die Transparenz des Verfahrens und somit das Vertrauen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen ließe. Die Ergebnisse diese Phase haben
Eingang in das heutige BEM-Verfahren der Stadt Wuppertal gefunden, wie z. B. ein
informativer Flyer, der jedem Anschreiben beiliegt oder ein Gesprächsleitfaden, mit
dem sich die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihr Gespräch vorbereiten
können.
Im folgenden Interview der DGP mit Frau Schaube werden einzelne Aspekte dieser
Abstimmungsprozesse beleuchtet:
DGP: Wie hätten Sie sich diesen Prozess erleichtern können?
Frau Schaube: „Hilfreich wäre es in diesen Abstimmungsprozessen gewesen,
jemanden mit Erfahrungswerten aus einem anderen Unternehmen einzubinden. Bei
kritischen Punkten hätten wir diese Person befragen können. Oder wir hätten jeweils
eine Person von Seiten des Personalrats und des Arbeitgebers eingeladen, um beide
Seiten zu hören. Was wir allerdings gemacht haben und was sich als hilfreich
herausgestellt hat, ist eine Qualifizierung zum Thema. Die Vorsitzende des Personalrates und ich haben ein Seminar des Landschaftsverbands Rheinland besucht. Inhalte
waren z. B. allgemeine Vorgehensweise bei der Einführung, Stolpersteine bei der
Umsetzung.“
DGP: „Welche Personen waren in diese Prozesse einbezogen?“
Frau Schaube: Natürlich Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Arbeitgeberseite. Ganz wichtig ist es, die Führungskräfte mit einzubeziehen; wenn die
Führungskräfte die Gespräche führen sollen. Über die Personalkonferenz (ein
Gremium von Führungskräften mit je einem Vertreter aus jedem Geschäftsbereich,
welches sich mit Themen rund um Personalmanagement und –wirtschaft befasst)
waren die Führungskräfte von Anfang an dabei. Einbezogen waren sie in die
Konzeption, in die Umsetzung, aber auch bei der Abstimmung der Inhalte der
Führungskräftequalifizierungen waren sie beteiligt. So konnte hier z. B. der zeitliche
Aufwand usw. besprochen werden, was sich als sehr hilfreich erwiesen hat. Die
Akzeptanz wird größer.“
DGP: „Hätte der Vereinbarungsprozess abgekürzt werden können?“
„Diesen sehr konstruktiven Dialog hätten wir nicht abkürzen können“, sagen sowohl
Personalreferentin als auch Personalratsvorsitzende. Auch wenn es in der Tat der 16.
Entwurf der Dienstvereinbarung war, den beide Seiten „abgenickt“ haben. „Wir wollten
keine Dienstvereinbarung abschließen, die gegen unser Rechtsverständnis verstößt“.
Deshalb sollte die Personalvertretung von Anfang an ganz stark in den Prozess
eingebunden werden. Auch zeigt das Beispiel Wuppertal, wie wichtig es ist, dass die
Prozesspartner in Konfliktsituationen offen und ehrlich ihre Bedenken äußern und mit
einer „konstruktiven Sturheit“ vorschnelle Kompromisslösungen zugunsten einer am
Problem orientierten Lösungsstrategie vermeiden – immer im Sinne der betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Unser Ziel war es, die Schwelle zum BEM für die
Betroffenen so niedrig wie möglich zu halten.“
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Erfolgsfaktoren

Besonders wichtig im Einführungsprozess war die Qualifizierung der „Betrieblichen
Expertinnen und Experten“. Hierbei handelt es sich um die Personalreferentinnen und
–referenten der verschiedenen Ressorts und Eigenbetriebe, die Personalvertretung,
Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte. Die betrieblichen
Experten verfügen über ein großes Know-how und können die Führungskräfte und
Betroffenen in den BEM-Gesprächen hinsichtlich der Ableitung möglicher Maßnahmen
unterstützen.
Einen weiteren Meilenstein stellte die Bildung eines Integrationsgremiums dar. Dieses
setzt sich zusammen aus der BEM-Beauftragten sowie jeweils einem/einer Vertreter/in
des Personalressorts, des Personalrats, der Gleichstellungsstelle und der Schwerbehindertenvertretung. Bei Bedarf können Experten hinzugezogen werden. Aufgaben
des Integrationsgremiums sind u.a. die Erarbeitung von Vorschlägen für Maßnahmen
zur Wiedereingliederung, die Evaluation und die Weiterentwicklung des Verfahrens.
Das Gremium trifft sich monatlich.
Die Qualifizierung der Führungskräfte war ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor.
Keiner der BEM-Akteure sollte die Dienstvereinbarung lediglich in „die Hand gedrückt“
bekommen und ohne Vorbereitung mit den Gesprächen beginnen. Für die
Konzipierung und Durchführung der Qualifizierung engagierte die Stadt Wuppertal
mit der Thematik bestens vertraute Trainer/innen der DGP aus der Geschäftsstelle
Düsseldorf. In praxisorientierten Seminaren wurden rund 300 Führungskräfte mit
der Dienstvereinbarung BEM vertraut gemacht und für ihre wichtige Rolle im Verfahren
sensibilisiert. Sie entwickelten ein Gesamtverständnis für die enge Verzahnung von
Betrieblichem Gesundheitsmanagement und BEM und konnten auch ihren eigenen
Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen besser reflektieren. Bei Bedarf
wurden BEM-Gespräche simuliert.
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Beispielhafter Ablauf eines eintägigen BEM-Seminars

Siehe Anhang
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Erfahrungen nach einem Jahr BEM in der Stadtverwaltung Wuppertal

Wie wurde das BEM-Angebot angenommen?
In 2012 wurde 1068 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kernverwaltung und den
Eigenbetrieben die Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements angeboten. Betrachtet man die Art der Fehlzeiten, so waren 40% der Betroffenen ununterbrochen und 60% wiederholt arbeitsunfähig. „Dies verdeutlicht noch einmal, dass
man bei BEM nicht nur an Langzeiterkrankungen denken sollte“, so Frau Schaube.
Von den 1068 BEM-Angeboten wurden 208 BEM-Verfahren eingeleitet, d. h. ungefähr
20% der Betroffenen stimmten der Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements zu, 22 % haben gar nicht reagiert, 58% lehnten ab. In den 20%
Zustimmungen sind allerdings auch Mitarbeiter/innen erfasst, die schon vor der
Einführung des BEM langzeiterkrankt waren. 85 der 208 eingeleiteten Verfahren sind
abgeschlossen, in der Mehrzahl konnten erfolgreich Maßnahmen gefunden werden.
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„Mit 20% Zustimmungsquote“ stehen wir im Vergleich zu Stadtverwaltungen ähnlicher
Größe gut da“, sagt Frau Schaube. Auch die Vorsitzende des Personalrates ist mit der
Quote zufrieden. Sie fügt ergänzend hinzu: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit
unserem BEM-Verfahren gerade erst gestartet haben, das ist alles noch neu für uns.“
Wer führt das Erstgespräch?
Die Dienstvereinbarung zum BEM bei der Stadt Wuppertal betont ausdrücklich, dass
die Führungskräfte die Durchführung des BEM unterstützen und den Prozess
konstruktiv begleiten. Dies sieht auch die Gesprächsführung im Rahmen des
Erstgespräches mit dem/der Betroffenen vor. Dieser hat die Möglichkeit zwischen
verschiedenen Gesprächspartnern/innen zu wählen (unmittelbare Führungskraft oder
nächst höhere Führungskraft oder die BEM-Beauftragte).
Betrachtet man die Erstgespräche in 2012, so führen 50% der Betroffenen das
Gespräch mit ihrer Führungskraft, weitere 50% wählen die BEM-Beauftragte als
Gesprächspartnerin.
Frau Schaube: „Die Zahlen zeigen, dass es sinnvoll ist, eine neutrale Person als
Gesprächspartner anzubieten. Das Angebot wird gleichermaßen genutzt.“ Eine
Tendenz kann sie nicht erkennen, „grundsätzlich ist eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter möglich. Eventuell benötigen
wir eine neutrale Person irgendwann nicht mehr.“
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Stolpersteine

Von entscheidender Bedeutung ist es, die Führungskräfte und die Beschäftigten ins
Boot zu holen. Da das Thema Wiedereingliederung für viele Führungskräfte nicht neu
ist, ist die Systematisierung des Verfahrens durch eine DV nicht für alle nachvollziehbar.
Frau Schaube: „Über die Seminare und Qualifizierungen haben wir die Führungskräfte
erreicht und sensibilisiert. Insgesamt wurde das positiv aufgenommen.“
Auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter existieren häufig Ängste, dass es
beim BEM möglicherweise um eine krankheitsbedingte Kündigung gehen könnte.
Dementsprechend zählen Transparenz - erreicht durch die Standardisierung des
Verfahrens in einer Dienstvereinbarung – aber auch die Gestaltung des Verfahrens an
sich zu den wichtigsten Aspekten einer erfolgreichen BEM-Einführung. Ein BEMVerfahren folgt gewissen Regeln. Diese sind eindeutig und nachvollziehbar zu dokumentieren und zu etablieren. Ein BEM-Verfahren soll den/die einzelne/n Betroffene/n
unterstützen und nicht sanktionieren. Ein BEM-Gespräch ist kein Krankenrückkehrgespräch. Es geht vielmehr um die Frage, was der/die Mitarbeiter/in braucht, um sich
an seinem Arbeitsplatz wohlzufühlen und produktiv und gesunderhaltend arbeiten zu
können. Wenn dieses Selbstverständnis im Handeln der BEM-Akteure deutlich wird,
sollte das BEM fester und selbstverständlicher Bestandteil der Unternehmenskultur
werden. Frau Schaube: „Entscheidend ist es, diese Transparenz und das Selbstverständnis rüberzubringen.“
Frau Schaube empfiehlt weiterhin, die Führungskräfte gerade zu Beginn der
Gespräche eng zu begleiten und zu unterstützen. „Je öfter die Gespräche geführt
werden, desto besser läuft es“, weiß Frau Schaube zu berichten. „So langsam
entwickelt sich bei allen Verfahrensbeteiligten ein Selbstverständnis. Es ist Normalität,
ein BEM durchzuführen“.
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Nach der Einführung ist vor der Evaluation

Nach über einem Jahr BEM haben sich natürlich auch Schwierigkeiten mit und
Problempunkte in der Dienstvereinbarung gezeigt. Doch alle Beteiligten des
Integrationsgremiums sind stolz auf die Dienstvereinbarung und finden es wert, immer
wieder darauf zu schauen und sie an neue Entwicklungen anzupassen. „Eine sehr
konstruktive Reflexion“, so die Vorsitzende des Personalrats. In Planung ist eine erste
Evaluation des Verfahrens, in der die Sicht der Führungskräfte, der BEM-Beauftragten
und der Personalreferentinnen und Personalreferenten erfragt werden soll. Darüber
hinaus soll eine Befragung der betroffenen Mitarbeiter/innen stattfinden. Die
Rückschlüsse, die aus den Ergebnissen gezogen werden, dienen der Weiterentwicklung und Verbesserung des BEM-Verfahrens bei der Stadtverwaltung Wuppertal.
Korrespondenzanschriften der Autoren:
Dipl.-Psych. Stefan Riechmann
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Hohenzollernstr. 11-13
40211 Düsseldorf
riechmann@dgp.de
Dipl.-Psych. Christel Sander
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Hohenzollernstr. 11-13
40211 Düsseldorf
sander@dgp.de
Karoline Schaube
Personalreferentin
Stadt Wuppertal, Ressort Personal
karoline.schaube@stadt.wuppertal.de
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Anhang: Beispielhafter Ablauf eines eintägigen BEM-Seminars
Zielgruppe:
•
Führungskräfte aller Ebenen, Personalreferenten/innen, Personalvertretung,
Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, BEM-Beauftragte
Ziele:
•
•
•
•
•

Grundlagen des Gesetzes, Datenschutz, Ziele und Methoden des BEM
Erfolgreiche Integration des BEM in die betriebliche Gesundheitspolitik
Umsetzung der Regelung bei der Stadt Wuppertal
Sensibilisierung der Führungskräfte hinsichtlich ihres Einflusses auf die
Mitarbeitergesundheit
Gesprächsführung beim BEM

Inhalte:
•
Gesundheit – was ist das eigentlich?
•
Arbeitsunfähigkeit in Deutschland: Die häufigsten Diagnosen
•
Handlungsfelder in der betrieblichen Gesundheitsförderung
•
Die Rolle der Führungskraft
•
Gesundheitsförderung als Managementprozess
•
Rechtliche Grundlagen des BEM
•
Der Ablauf des Verfahrens bei der Stadt Wuppertal:
•
Verfahrensbeteiligte
•
Der Erstkontakt
•
Das Erstgespräch
- Grundlagen der Kommunikation
- Problem- und hilfeorientierte Gesprächsführung
- Gesprächsleitfaden und Checkliste für ein BEM-Gespräch
•
Die Fallbesprechung / Maßnahmenentwicklung
•
Interne und externe Partner
•
Katalog möglicher Maßnahmen im BEM
•
Dokumentation / Datenschutz
•
Reflektion der eigenen Rolle im BEM
Methoden:
•
Expertenvortrag
•
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer
•
Fragebögen / Checklisten
•
Handlungsproben
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