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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
liebe Leserin, lieber Leser,
seit Jahrzehnten veröffentlicht die DGP einmal im Jahr einen Blumenstrauß von Themen aus
der unmittelbaren wissenschaftlichen und praktischen Arbeit der DGP sowie Berichte zu aktuellen, sehr unterschiedlichen Fragestellungen, bei denen wir Ihr Interesse vermuten.
Wir legen Ihnen nun die 62. DGP-Informationen vor!
Ganz besonders freuen wir uns, dass wir wieder (in diesem Heft in den Artikeln zu E2, Potenzialanalyse und Führungspsychologie) erfahrene Praktiker aus dem Kreis unserer Kundeninnen
und Kunden gewonnen haben, die sich aktiv in unsere Veröffentlichungen eingebracht haben.
Thematisch befassen wir uns mit ausgesuchten Themen der Personalauswahl sowie der Personal- und Organisationsentwicklung.
In bewährter Tradition stellen wir Ihnen das (sehr erfreuliche) Ergebnis unserer Bewährungskontrolle zum A2 vor (Herr Haarhaus, Herr Dr. Buchhester, Frau Ristel), berichten über die Vorauswahl von Bewerberinnen/Bewerbern mittels internetgestützter Eignungsdiagnostik mit dem E2
(Herren Stadelmaier und Kehrer) sowie ein Praxisbeispiel eines Potenzialanalyse- und Führungsnachwuchsverfahrens bei der Stadt Braunschweig (Frau Elias, Herr Sack, Frau Thorke).
Angesichts der dramatischen Zunahme psychischer Erkrankungen haben wir uns bereits im letzten Heft mit dem Thema Burnout-Prävention befasst. Wir veröffentlichen nun in diesem Heft
einen Praxisbericht zum Phänomen der Resilienz (Frau Sander) sowie einen Artikel von Herrn
Riechmann zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.
Des Weiteren haben wir uns einige führungspsychologisch spannende Themen vorgenommen.
Herr Haarhaus setzt sich mit dem Thema Arbeitszufriedenheit auseinander, Herr Fesefeldt und
ich befassen uns mit Führungsethik und die Herren Stadelmaier und Wolf stellen Führungspsychologie in der privatwirtschaftlichen Altenpflege vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen dar. Als explizite Auseinandersetzung mit dem Thema Veränderung finden sie dann
auch noch einen Praxisbericht von Herrn Stadelmaier zu einem Changeprojekt einer Bundesbehörde.
Abschließend möchte ich Sie noch darüber informieren, dass unser langjähriger Geschäftsstellenleiter Düsseldorf, Herr Faupel, in den Ruhestand geht. Herr Faupel ist ein im Mitarbeiter- und
Kundenkreis hochgeschätzter Kollege; wir freuen uns deshalb sehr, dass er in anderer Rolle
noch weiter mit uns zusammenarbeiten wird und dass wir mit Frau van den Berg (vormals Schmitter, aus unserer Stabsstelle Testentwicklung) eine engagierte Nachfolgerin gefunden haben.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren DGP-Informationen Anregungen zu liefern und würden uns über
einen Dialog hierzu mit Ihnen freuen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihre
Ina Voigt
Leitende Psychologin der DGP e.V.
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Bewährungskontrolle des A2-Verfahrens:
Hintergründe, Ergebnisse und Konsequenzen
Benjamin Haarhaus/Dr. Stephan Buchhester/Nina Ristel

Zusammenfassung
Die Testergebnisse von 51 Bewerberinnen und Bewerbern, die in den Jahren 2006
und 2007 das schriftliche A2-Verfahren der DGP durchlaufen haben, werden verwendet, um den Ausbildungs- und Studienerfolg im gehobenen Verwaltungsdienst und vergleichbaren Laufbahnen vorherzusagen. Unkorrigierte Validitätskoeffizienten zwischen
r = .42 und r = .52 verdeutlichen, dass der A2 in der Lage ist, den Ausbildungs- und
Studienerfolg über mehrere Jahre valide vorherzusagen.
1.

Wieso Bewährungskontrollen unabdingbar sind

„Was du nicht messen kannst, kannst du nicht lenken.“ (Robert Kaplan)
Nennen Sie es steuern, beeinflussen, regeln, controllen oder einfach nur mit dem, was
Sie tun, exakt sein – die Messbarkeit entscheidet darüber, ob das eigene Handeln zielführend, erfolgreich und beeinflussbar ist. Das gilt für gut quantifizierbare Ergebnisse
im Sport, wie z. B. Weite, Dauer und Höhe, genauso wie für schwerer erfassbare Phänomene – wie zum Beispiel der Vorhersage des beruflichen Erfolgs auf der Basis eines
Testverfahrens. In der Eignungsdiagnostik stellt die Genauigkeit der Vorhersageergebnisse eine erhebliche und sich ständig ändernde Herausforderung dar.
Berufliche Grund-Folge-Beziehungen werden immer multikausaler und somit immer
komplexer. Erinnern wir uns für einen Moment zurück: Im Märchen bekam der älteste
Sohn die Mühle. Weil er dem Vater am längsten bei der Bewirtschaftung der Mühle
geholfen hatte, hatte der Älteste die meiste Erfahrung. Eignungsdiagnostisch gesehen
eine Arbeitsprobe in Form eines Langzeitpraktikums, eines der diagnostischen Instrumente mit der höchsten Vorhersagegenauigkeit (Schmidt & Hunter, 1998).
Wie gestaltet sich die Situation in der heutigen Zeit? Die Mühle ist längst ein Unternehmen mit vielen Produkten an unterschiedlichen Standorten und mit einem weltweit
agierenden Einkauf der Rohstoffe oder eine öffentliche Verwaltung mit vielfältigem
Dienstleistungsangebot. Jetzt reicht es plötzlich nicht mehr aus, dass der älteste Sohn
des Eigentümers am Familienstammsitz die Geschicke der Firma übernimmt. Es werden viel komplexere Anforderungen gestellt. An welchen Standorten sind ggf. ebenfalls
„älteste Söhne“ (oder Töchter), an welchen Standorten hat sich wer spezialisiert? Und
welches Instrument ist geeignet, diese komplexen Anforderungen so zu messen, dass
die Person mit der höchsten Ausprägung im Ergebnis dann auch tatsächlich „das
Beste“ aus der Firma macht? Und was ist „das Beste“ überhaupt? Fragen, mit denen
sich Eignungsdiagnostiker täglich aktiv auseinandersetzen müssen.
Der Schwierigkeitsgrad der Messbarkeit, die Komplexität der Methoden sowie der Aufwand der Datenerfassung steigen, je lebensnäher und somit komplexer die Zusammenhänge werden und je weniger fassbar die Einflussgrößen sind. Das ist
insbesondere bei personalwirtschaftlichen Fragestellungen von besonderer Bedeutung. Hier obliegt dem Anwender der Eignungsdiagnostik im besonderen Maße eine
Fürsorgepflicht für die Bewerberinnen und Bewerber.
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Die Literatur zu dem Thema ist vielschichtig, vielfältig und ausgiebig diskutiert. Einigkeit
herrscht vor allem hinsichtlich der Feststellung, dass noch immer eine erhebliche Kluft
zwischen den Anforderungen der Wissenschaft an ein eignungsdiagnostisches Instrument und der betrieblichen Machbarkeit besteht. Praktische Probleme der Datensammlung aus Personalakten, der Gruppenvergleichbarkeit und/oder Stabilität von
Einflussfaktoren auf z. B. die Auszubildenden gestalten eine Vorhersage über den Zusammenhang zwischen einem Eignungstest vor dem Ausbildungsstart und dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss schwierig, völlig unabhängig davon, welche
Parameter als Erfolg gesehen werden. So mag es z. B. für manche Organisationen
von Vorteil sein, wenn Auszubildende nur mittelmäßige Prüfungsleistung erbringen, da
diese mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Organisation bleiben, als jemand mit herausragenden Ergebnissen und einer hohen Fluktuationsneigung. Das bedeutet, dass
das erforderliche Außenkriterium als Erfolgsparameter gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen unterworfen sein kann und sich damit unmittelbar und ggf.
ergebnisbeeinträchtigend auf die innerbetriebliche Sozialisation der Auszubildenden
niederschlägt.
Kurzum: Es gilt Instrumente zu entwickeln, die aufgrund einer im Vorfeld zu erfolgenden
Testung, den Erfolg des getesteten Merkmals besonders gut voraussagen. Dies gestaltet sich mit Zunahme der Zeit zwischen Testzeitpunkt und Erfolgseintritt, mit der
Menge der Einflussfaktoren und mit der eingeschränkten Greifbarkeit des zu messenden Parameters immer schwieriger. Die Überprüfung, wie gut das jeweilige Instrument
diesem Anspruch gerecht wird, nennt sich Validitäts- oder Bewährungskontrolle.
Seit Jahrzehnten stellt sich die DGP satzungsgemäß dieser gesamtgesellschaftlichen
Herausforderung und investiert als eines der wenigen Unternehmen am Markt erhebliche personelle und finanzielle Mittel in diese kontinuierliche Verbesserung der Auswahlinstrumente. Dabei orientiert sich die DGP mit Ihren Verfahren immer an den
Standards, die für diesen Bereich definiert wurden: der DIN 33430.
Der Großteil aller Dienstleistungen im Bereich der Personalauswahl wird von Anbietern
erbracht, die weder für die DIN 33430 zertifiziert sind, noch im Rahmen einer Selbstverpflichtung (wie z. B. der DGP-Satzung) die harten Kriterien der qualitativ gesicherten
Eignungsdiagnostik als internen Standard definieren. Bedenkt man, dass Durchführung
und Interpretation von Bewährungskontrollen eine schwierige und erklärungsbedürftige
und somit eine oftmals vom Markt nicht refinanzierte Dienstleistung darstellen, sollte
dies nicht weiter verwundern.
2.

Eine Bewährungskontrolle des DGP A2-Verfahrens

2.1.

Hintergrund

Das A2-Verfahren wird zur Bewerberauswahl im gehobenen Verwaltungsdienst und
vergleichbaren Laufbahnen eingesetzt. Geprüft werden numerische und verbale Verarbeitungskapazität, Arbeitseffizienz, Rechtschreibung sowie verschiedene Kenntnisbereiche. Die verschiedenen Leistungsbereiche werden laufbahnspezifisch gewichtet
und zu einem Gesamtpunktwert verrechnet. Aus dem Gesamtpunktwert wird ein Empfehlungsgrad abgeleitet, der die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die spezifische Laufbahn auf einer Skala von 1 bis 5 angibt. Ein Empfehlungsgrad von 1
bedeutet, dass die Leistung des Bewerbers oder der Bewerberin den Anforderungen
nicht genügt; bei einem Empfehlungsgrad von 5 werden die Anforderungen erfüllt. Der
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Empfehlungsgrad prognostiziert somit den Ausbildungs- und Studienerfolg. Die Prognosegüte des Empfehlungsgrades lässt sich statistisch durch eine Korrelation ermitteln,
die in diesem Falle auch als Validitätskoeffizient bezeichnet wird. Je höher der Validitätskoeffizient, umso besser sagt der Empfehlungsgrad den Ausbildungserfolg vorher.
2.2.

Vorgehen

Die Datenerhebung fand von Mai bis September 2011 statt. Per E-Mail baten wir unsere Kunden, uns (in anonymisierter Form) die Abschlussnoten der Bewerberinnen
und Bewerber zukommen zu lassen, die in den Jahren 2006 und 2007 das schriftliche
A2-Verfahren durchlaufen und ihre Ausbildung bzw. ihr Studium abgeschlossen haben.
Da die Abschlussnoten auf verschiedenen Skalen (Schulnoten von 1 bis 5 und Punktwerte von 0 bis 15) vorlagen, wurden diese aus Gründen der Anschaulichkeit zunächst
ineinander überführt, so dass jede/r Bewerber/in bzw. Auszubildende einen Notenwert
und einen Punktwert besitzt. Um die Aussagefähigkeit der Ergebnisse sicherzustellen,
wurden die Daten anschließend auf Vollständigkeit und Vergleichbarkeit der eingesetzten Verfahren hin untersucht. Nicht verwertbare Datensätze wurden aus der Stichprobe
entfernt. Prüfungswiederholer sowie Bewerberinnen und Bewerber, die infolge ärztlich
attestierter gesundheitlicher Probleme durch die Abschlussprüfung gefallen sind, wurden nicht berücksichtigt. Zur Analyse der Daten wurden Kreuztabellen und bivariate
Korrelationskoeffizienten verwendet. Als zweiter, alternativer Prädiktor dient neben dem
Empfehlungsgrad auch der Gesamtpunktwert im A2-Verfahrens. Ein zweites Außenkriterium stellt das Ergebnis der Zwischenprüfung dar.
2.3.

Ergebnisse

Insgesamt konnten die Daten von 51 Personen in die Analyse integriert werden. Die
Ergebnisse der Abschlussprüfung liegen bei 48 Bewerbern vor, die der Zwischenprüfung lediglich bei 34. Zunächst werden die deskriptiven Statistiken der Prädiktoren und
Kriterien betrachtet (vgl. Tabelle 1). Der Großteil der eingestellten Bewerberinnen und
Bewerber weist gute bis sehr gute Empfehlungsgrade auf. Analog dazu ist der Gesamtpunktwert im Mittel mit etwa 107 Punkten überdurchschnittlich. Die Ergebnisse
der Abschlussprüfungen sind mit einem Mittelwert von 9 Punkten, was der Schulnote
3 entspricht, als durchschnittlich zu bezeichnen. Die Ergebnisse der Zwischenprüfung
liegen mit knapp 10 Punkten leicht darüber.
Tabelle 1: Deskriptive Statistiken der Prädiktoren und Kriterien
Variable
Empfehlungsgrad
Gesamtpunktwert
Punktwert der Abschlussprüfung
Punktwert der Zwischenprüfung

Mittelwert

Streuung

Minimum

Maximum

4.57
106.76
9.00
9.90

0.63
4.86
2.34
1.49

2.50
97.00
3.50
7.00

5.00
121.00
13.00
13.28

Anmerkung: Minimum und Maximum sind nicht die kleinsten und größten Werte der Skalen, sondern beziehen sich
auf die Daten der Stichprobe.
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Um den Zusammenhang zwischen den Prädiktoren und den Kriterien zu untersuchen,
wird zunächst eine Kreuztabelle betrachtet (vgl. Tabelle 2). Alle Bewerberinnen und
Bewerber, die ihre Abschlussprüfung mit der Note 2 bestanden haben, wurden von der
DGP als (weitgehend) geeignet empfohlen. Dies trifft auch auf den Großteil der Bewerberinnen und Bewerber zu, die mit der Note 3 bestanden haben; nur für zwei Teilnehmer wurde eine mäßige Eignung prognostiziert. Insgesamt zeigt sich, dass
Bewerberinnen und Bewerber mit schlechteren Leistungen in der Abschlussprüfung
häufig auch geringere Empfehlungsgrade aufweisen. Zudem wird aus Tabelle 2 ersichtlich, dass die Durchschnittsnoten bei steigenden Empfehlungsgraden tendenziell
höher sind als bei niedrigen.
Tabelle 2: Kreuztabelle DGP-Empfehlungsgrad und Ergebnis der Abschlussprüfung
(Schulnote)

Ergebnis der
Abschlussprüfung
(Schulnote)
Durchschnittsnote

2
3
4
5

DGP-Empfehlungsgrad
3.5
4.0
4.5

2.5

3.0

9%
4.0

4%
50 %
4.0

4%
9%
3.5

10 %
12 %
36 %
50 %
3.6

5.0

16 %
18 %
3.3

90 %
64 %
27 %
2.8

Anmerkung: Die beiden betrachteten Variablen sind unterschiedlich gepolt. Der Wert 5 ist die schlechteste Leistung
in der Abschlussprüfung, jedoch der höchste Empfehlungsgrad.

Die Validitätskoeffizienten sowohl des Empfehlungsgrades als auch des Gesamtpunktwertes sind außerordentlich gut (vgl. Tabelle 3). Sie erlauben gute Vorhersagen der
Ergebnisse der Zwischenprüfung sowie der Abschlussprüfung. Der Zusammenhang
der Prädiktoren zur Zwischenprüfung fällt dabei ein wenig höher aus als zur Abschlussprüfung. Dies ist auf Grund der geringeren Zeitspanne zwischen Eignungstest und Zwischenprüfung durchaus plausibel, sollte jedoch vor dem Hintergrund der recht geringen
Fallzahl nicht überinterpretiert werden. Alle Koeffizienten sind auf dem Niveau von α =
.01 statistisch signifikant. Die Wahrscheinlichkeit, die vorliegenden Korrelationen unter
der Nullhypothese (r* = 0) zu finden, ist also niedriger als 1%.
Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Vorhersagemaßen (Empfehlungsgrad / Gesamtpunktwert A2) und Ausbildungserfolg (Abschlussnote / Note der Zwischenprüfung)
Prädiktor

Kriterium

N

Validität

Validität (korrigiert)1

Empfehlungsgrad
Empfehlungsgrad
Gesamtpunktwert A2
Gesamtpunktwert A2

Abschlussnote
Zwischenprüfung
Abschlussnote
Zwischenprüfung

48
34
48
34

r = .42 **
r = .44 **
r = .44 **
r = .52 **

r = .69
r = .71
r = .58
r = .66

Korrektur gegen Einschränkung der Prädiktorvarianz.
* *Die Korrelation ist auf dem Niveau von α = .01 statistisch signifikant.

1
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Wie bei Validitätsuntersuchungen üblich, ist die Varianz der Prädiktoren stark eingeschränkt: Ungeeignete Bewerberinnen und Bewerber erhalten seltener einen Ausbildungsplatz und sind der Analyse somit nicht zugänglich. Da niedrige Varianzen zu einer
Unterschätzung der wahren Zusammenhänge führen (Stelzl, 2005), werden die Validitätskoeffizienten in der Regel gegen Einschränkungen der Prädiktorvarianz korrigiert.
Ein Vergleich der korrigierten und unkorrigierten Werte verdeutlicht, dass insbesondere
die Varianz des Empfehlungsgrades im Vergleich zur „wahren Varianz“ stark eingeschränkt ist.
Durch die Korrektur lassen sich die ermittelten Werte grob mit denen aus der wissenschaftlichen Literatur vergleichen. In einer Meta-Analyse, in der die Forschung aus 85
Jahren zusammengefasst wird, ermittelten Schmidt und Hunter (1998) einen korrigierten Zusammenhang zwischen Kognitiven Leistungstests und Ausbildungserfolg von r
= .56. Die hier ermittelten Koeffizienten liegen zwischen r = .58 und r = .69 und entsprechen damit in etwa den in der Literatur berichteten Werten.
3.

Ausblick

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der A2 in der Lage ist, den Ausbildungserfolg über
mehrere Jahre valide vorherzusagen. Kann man daraus nun schließen, dass wir den
A2 in dieser Form über Jahre weiterverwenden sollten, gemäß dem Motto „never
change a running system“? Der Schluss liegt nahe, ist aber falsch.
Auch gute Testverfahren müssen regelmäßig aktualisiert und nachgebessert werden.
Dies betrifft sowohl die Zusammensetzung des gesamten Tests aus den einzelnen
Subtests als auch die Zusammensetzung der Subtests aus den Prüfungsfragen: manche Subtests messen die dahinterliegenden Konstrukte exakter als andere oder sagen
die Leistung in der Abschlussprüfung besser vorher. Vielleicht ist eine Prüfungsfrage
zu leicht oder zu schwer. Vielleicht ist die Bearbeitungszeit einzelner Subtests zu lang
oder zu kurz.
Seit dem ersten Einsatz des A2 im Jahre 2006 konnten wir eine große Menge Daten
sammeln, die uns hilft, genau diese Fragen zu beantworten und den A2 dahingehend
noch weiter zu verbessern. Die neue Version kommt ab der Saison 2012 / 2013 unter
dem Namen „A3“ zum Einsatz.
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Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern mittels Eignungsdiagnostik im Internet: Praxiserprobung des DGP-E 2 beim
Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe
Ulrich W. Stadelmaier/Jürgen Kehrer

1.

Drei Modi der Eignungsdiagnostik zu Zwecken der Personalauswahl

Ziel der Personalauswahl ist es, diejenigen Bewerberinnen und Bewerber zu finden,
deren Eignung für eine bestimmte Stelle gegeben ist. Dabei bedeutet Eignung, dass
die Anforderungen der Stelle mit den Kompetenzen der Kandidaten/innen zusammen
passen. Bei der Personalauswahl besteht die methodisch anspruchsvolle Herausforderung darin, diese Eignung in Vorschau auf die Zukunft vorherzusagen (im Gegensatz
zur dienstlichen Leistungsbeurteilung, bei der der Fokus bekanntlich auf der Vergangenheit liegt).
Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bedarf es einerseits einer systematischen Anforderungsanalyse der gegebenen Stelle. Andererseits ist verlässliche und
relevante Information über die Kompetenzen von Bewerberinnen und Bewerbern vonnöten. Grundsätzlich existieren in diesem Sinne drei Quellen (so genannte Modi) für
die eignungsdiagnostische Informationsgewinnung: Eigenschaften, Verhalten und Ergebnisse (Schuler, 2006). Abbildung 1 veranschaulicht diesen Umstand.
Abb. 1 Drei Modi der Eignungsdiagnostik: Eigenschaften, Verhalten und Ergebnisse.
3$!%-*,-0%',! ?9.7=17919
?9.6=3,91-9.79<15--9 '+.
C.0710-9 :9. F571+17
4$*,/%(##,

2,$)0&",%

1!*0%*! G507.=85-;69
D180.2=,50191
$,(/5-;69.)95-9
G9)9.<+17-+1,9.3=791#

4(*,%#.)0+",%

3$!%-*,-0%',! ?9.6=3,91 :9.
C9.-01 +1,9. =180.:9.+17-1=691
G9:517+1791 9.20735;6,
A;63+--80379.+1791 =+8 :59
'+4›18,579 <9.+835;69 G9)j6.+17%
1!*0%*!
?9.6=3,91-<90<=;6,+17 $'% G%
B03391-/5939&
E.+//91:5-4+--50191 +-)%#

3$!%-*,-0%',! C9.-01 )5.:
9571+17-.939*=1,9 F5791-;6=8, =+;6
51 >+4+18, 6=<91%
1!*0%*! C-(;603075-;69 @9-,- $'% G%
D1,9335791'& C9.-0135;6495, +-)%#

Eigenschaften,
Verhalten und Ergebnisse stehen in folgender Beziehung zueinander:
h
Eigenschaften disponieren Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen. Das Verhalten
führt wiederum zu bestimmten Ergebnissen. Im Sinne der Personalauswahl lassen
sich diese Begriffe wie folgt konkretisieren.
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Eigenschaften sind überdauernde Merkmale einer Person. Sie erlauben eine Vorhersage der beruflichen Bewährung, da sie zeitlich stabil sind. Eignungsrelevante Informationen über Eigenschaften liefern psychologische Testverfahren. Der praktische
Vorteil der eignungsdiagnostisch soliden Information durch psychologische Tests steht
dem praktischen Nachteil gegenüber, dass wissenschaftlich fundierte psychologische
Tests einen erheblichen Konstruktionsaufwand mit sich bringen. Deshalb ist es die
Regel, dass sich Verwaltungen und Unternehmen derlei Tests extern einkaufen. Die
Eigenschaft Intelligenz ist dabei das erfolgreichste Vorhersagemittel für berufliche Bewährung (Hülsheger & Maier, 2008).
Das gezeigte Verhalten in simulierten Situationen, die der zu besetzenden Stelle entsprechen, ermöglicht eine weitere Prognose zukünftiger beruflicher Bewährung. Hier
sind Beobachtungsverfahren die Methode der Wahl. Der Vorteil von Verhaltensaspekten zur Prognose von beruflicher Bewährung besteht darin, dass man sehr gezielt und
spezifisch Situationen simulieren kann, welche der zu besetzenden Stelle genau entsprechen. Der Nachteil ist, dass eignungsdiagnostische Verhaltensbeobachtung eine
Menge Kenntnis sowie Erfahrung der Beobachterinnen und Beobachter voraussetzt.
Diesem Nachteil wird in der Regel dadurch begegnet, dass man Beobachterinnen und
Beobachter im Vorfeld von beispielsweise Assessment Centers systematisch durch
Expertinnen und Experten schult. Ferner werden Beobachtungsfehler reduziert, indem
mehrere Personen als Kommission beobachten, welche von einer Expertin oder einem
Experten fachlich geleitet wird.
Eignungsrelevante Ergebnisse aus der Berufsbiografie (wie etwa Abschlüsse, bisherige
Tätigkeiten und Arbeitgeber) vervollständigen die Prognose der beruflichen Bewährung. Sie haben den Vorteil einer großen augenscheinlichen Nähe zu den Anforderungen der zu besetzenden Stelle. Ferner sind sie vergleichsweise leicht zu ermitteln.
Äußerst kritisch zu sehen ist allerdings deren Vorhersagegüte für berufliche Bewährung. Beispielhaft sei alleine die Erfahrung genannt, dass Arbeitszeugnisse in vielen
Fällen nicht von Vorgesetzten, sondern von den Bewerberinnen und Bewerbern selbst
geschrieben sind (Schuler, 2002). Kurzum: Der entscheidende Nachteil von Ergebnissen zur Vorhersage beruflicher Bewährung ist, dass sie von einer Unmenge unterschiedlicher Einflüsse verfälscht sein können, die mit der eigentlichen
Leistungsfähigkeit der Bewerberinnen und Bewerber nichts zu tun haben.
2.

Prozessstufen der Personalauswahl in der öffentlichen Verwaltung

Ungeachtet der offensichtlichen Schwächen von Ergebnissen zur Vorhersage beruflicher Bewährung haben sie in der öffentlichen Verwaltung meist entscheidenden Anteil
an Entscheidungen der Personalauswahl. So gestaltet sich der Personalauswahlprozess typischerweise wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Stellenausschreibung,
Unterlagenstudium im Hinblick auf Ergebnisse,
Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern,
Einstellungsgespräche und
Auswahlentscheidung.

Eigenschaften und Verhalten werden bei dieser Vorgehensweise nicht oder nur geringfügig berücksichtigt, obschon sie eine weit bessere Vorhersagekraft für berufliche
Bewährung aufweisen.
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Einige Verwaltungen hingegen praktizieren alternative Vorgehensweisen, welche dem
Erkenntnisstand der Personalpsychologie Rechnung tragen: Sie beginnen den Personalauswahlprozess bei den Eigenschaften, fokussieren in einem zweiten Schritt Verhaltensweisen und runden die diagnostischen Erkenntnisse durch Ergebnisse ab.
Dieser Prozess kann beispielhaft wie folgt aussehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intensive Anforderungsanalyse,
Stellenausschreibung (ggf. Ergebnisse wie Schulabschlüsse als k.o.-Kriterien),
Diagnose relevanter Eigenschaften mittels psychologischer Tests,
Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern,
Diagnose relevanten Verhaltens durch Methoden der Verhaltensbeobachtung
einschließlich am Anforderungsprofil orientierter situativer Interviews,
Auswahlentscheidung und
Planung der individuellen Personalentwicklung für Einlern- und Karrierephasen
von Bewerberinnen und Bewerbern.

Diese Vorgehensweise berücksichtigt ebenfalls Ergebnisse (z. B. durch die Nennung
formaler Voraussetzungen in der Stellenbeschreibung) - allerdings auf einem eher formalen Niveau, welches Prüfungsordnungen oder beamten- sowie tarifrechtliche Bestimmungen erfordern. Das Hauptaugenmerk wird gemäß der höheren Vorhersagekraft
auf Eigenschaften und Verhalten gelegt.
Analysiert man Personalauswahlprozesse genau, dann kommt zum Aspekt der diagnostischen Qualität von Informationen der ökonomische Gesichtspunkt der Informationsgewinnung hinzu: Der Fokus auf Ergebnisse äußert sich praktisch im Studium von
Bewerbungsunterlagen durch die entsprechende Sachbearbeitung. Dieser Vorgang
erzeugt einen erheblichen ökonomischen Aufwand. Dieser Aufwand erscheint noch
umfangreicher, wenn man die vergleichsweise geringe diagnostische Qualität von Ergebnissen bedenkt. Kurzum: Es wird viel Aufwand für wenig Ertrag betrieben. Dieser
Aufwand lässt sich durch den Einsatz psychologischer Tests reduzieren.
Die DGP ist sich aber durchaus bewusst, dass nur wenige Verwaltungen in unbegrenzter Menge psychologische Tests einsetzen können. Auch aus diesem Grund hat die
DGP über die letzten Jahre ein neues Produkt entwickelt, welches wir seit kurzem als
Vorstufe zu unseren schriftlichen Verfahren anbieten: das Online-Vorauswahlverfahren
E 2. Es vereint den diagnostischen Fokus auf Eigenschaften mit dem ökonomischen
Vorteil, dass es die händische Vorauswahl mittels Bewerbungsunterlagen drastisch reduziert.
In guter Tradition der DGP werden unsere Verfahren wissenschaftlich überprüft, bevor
sie zum endgültigen Einsatz kommen. Der folgende Abschnitt berichtet in diesem Sinne
von der praktischen Erprobung des E 2, welche die DGP gemeinsam mit dem Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe durchgeführt hat.
3.

Personalauswahl im Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe

Das Ordnungs-und Bürgeramt Karlsruhe mit über 400 Beschäftigten ist aus mehreren
Ämterbündelungen bei der Stadt Karlsruhe hervorgegangen. Die dem Amt übertragene
Bandbreite an Aufgaben reicht von den Dienstleistungen eines modernen Bürgerbüros,
über die Ordnung und Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, den klassischen Tätigkeiten des Standesamts und der Ausländerbehörde bis hin zu Kontrollen
im Lebensmittel- und Veterinärbereich. Im Jahr 2011 trat das gesamtstädtische CallDGP-Informationen • Heft 62 • 2012
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center, das ebenfalls Teil des Ordnungs- und Bürgeramtes ist, als erste Baden-Württembergische Großstadt dem Verbund der D115 bei. Als Besonderheit stellt das Callcenter des Ordnungs- und Bürgeramtes bundesweit als erstes und bislang einziges
einen Zusammenschluss zwischen Stadt- und Landkreis dar. Mit der Einrichtung eines
kommunalen Ordnungsdienstes, in dem neben hauptamtlichen Beschäftigten auch
ehrenamtliche Kräfte zum Einsatz gelangen, wurde ebenfalls bundesweit Neuland betreten.
Die überwiegend weiblichen Bediensteten sind schwerpunktmäßig im mittleren Dienst
beschäftigt.Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürgerschaft legt das Amt bei Stellenneubesetzungen großen Wert auf eine fundierte und passgenaue Personalauswahl.
Auf der Suche nach geeigneten Auswahlverfahren, sind auch erste Gedanken zum
elektronischen Bewerbermanagement vorhanden, was einen Anknüpfungspunkt für
das Konzept des E 2 bietet.
3.1.

Eigenschafts- statt Ergebnisfokus bei der Vorauswahl von Lebensmittelkontrolleurinnen und –kontrolleuren bei der Stadt Karlsruhe

Es besteht die Möglichkeit im Rahmen freier Stellen die Ausbildung für den Beruf als
Lebensmittelkontrolleur bzw. -kontrolleurin zu absolvieren. Die berufsspezifischen Vorgaben für Baden-Württemberg sind dabei weit gefasst und müssen Beachtung finden.
Die herkömmlichen Verfahrensabläufe sehen zunächst eine Sichtung der Bewerbungsunterlagen und deren Beurteilung in rechtlicher und fachlicher Hinsicht durch die Personalstelle vor. Die hierfür anfallende Zeit ist abhängig vom Umfang der eingereichten
Bewerbungen, kann mitunter aber erheblich sein. Danach obliegt es der Fachabteilung,
die Unterlagen anhand der festgelegten Anforderungsmerkmale zu klassifizieren. Auch
hier fallen für jede Sichtung etwa 10-15 Minuten an. Werden entsprechende Notizen
zur Bewerbung herausgeschrieben, eher noch mehr.
Mit dem Verfahren der DGP wollte das Ordnungs- und Bürgeramt überprüfen, welche
Ergebnisübereinstimmung zwischen dem bisherigen Auswahlverfahren und einem solchen unter Zugrundelegung von e-testing besteht. Bezogen auf den Grad der Übereinstimmung
beider
Möglichkeiten
(übliche
Sichtung/Bewertung
von
Bewerbungsunterlagen zum Ergebnis E 2) waren wir selbst überrascht. Es ergab sich
eine 80%ige Übereinstimmung beider Wege. Bei nahezu hundert Bewerberinnen und
Bewerbern liegt eine erhebliche Zeitersparnis auf der Hand.
Autor: Dipl.-Finanzwirt (FH) Jürgen Kehrer, Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe, Sachgebietsleiter der Personalstelle
4.

Vor- und Nachteile der online-gestützten Vorauswahl:
Praktische Empfehlungen der DGP

Die Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern mittels psychologischer Tests, die
online bearbeitet werden, bietet eine Reihe von Vorteilen. Generell lassen sich diese
Vorteile in zwei Inhaltsbereiche einteilen:
Einerseits liefert die Fokussierung auf eignungsrelevante Eigenschaften bei der Vorauswahl Informationen, welche bezüglich ihrer Vorhersagekraft weitaus verlässlicher
sind als Ergebnis-Informationen, die durch einen Fokus auf Bewerbungsunterlagen ermittelbar sind.
Andererseits äußern sich die Vorteile im Hinblick auf die Ökonomie der Personalaus-
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wahlprozedur. Wenn Verwaltungen und Unternehmen die händische Vorauswahl mittels Bewerbungsunterlagen durch den Einsatz von online-Vorauswahlverfahren wie
dem E 2 ersetzen, dann sparen sie nicht nur personelle sowie logistische Ressourcen.
Darüber hinaus erhalten bei drastisch gesenktem Personalaufwand eignungsdiagnostisch solidere Informationen.1
Die Nachteile einer online-Vorauswahl liegen in den geringeren persönlichen Kontrollmöglichkeiten bei der Testbearbeitung: Ein Test wie der E 2 ist zwar in seiner Eigenschaft als Leistungstest relativ robust gegen Täuschungsversuche. Das ist nicht zuletzt
deshalb der Fall, weil die Aufgabenbearbeitung zeitbegrenzt ist und Bewerberinnen
und Bewerber durch Täuschungsversuche riskieren, zu viel Zeit zu verlieren. Dennoch
ist nicht abschließend kontrollierbar, ob Bewerberinnen und Bewerber in Einzelfällen
hohe Testwerte erzielt haben, weil sie besonders clever geschummelt haben.
Deshalb empfiehlt die DGP allen Personalauswahlverantwortlichen eindringlichst, eine
Vorauswahl stets durch einen klassischen schriftlichen Test abschließend abzusichern.
Der ökonomische Vorteil bleibt davon ja unberührt, weil die ineffiziente händische Vorauswahl wegfällt.
4.1.

Fazit und Ausblick

Ein Verfahren wie der E 2 ist eine zeitgemäße und diagnostisch abgesicherte Alternative zur händischen Vorauswahl durch Studium von Bewerbungsunterlagen.
Der Anwendungskontext ist dabei keineswegs auf große Zahlen von Bewerberinnen
und Bewerbern beschränkt: Vielmehr bietet ein Verfahren wie der E 2 langfristig gesehen eine Möglichkeit, auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren, die einen Rückgang der Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern nach sich ziehen. Heutzutage nimmt
die Wahrscheinlichkeit stetig ab, dass man auf einen Pool von Bewerberinnen und Bewerbern zurückgreifen kann, welche grundsätzlich für eine spezifische Stelle geeignet
sind (man spricht in diesem Zusammenhang von einer abnehmenden so genannten
Basisrate). Insofern ist es praktisch sinnvoll, eine breiter angelegte Vorauswahl von
Bewerberinnen und Bewerbern zu treffen (d.h. die so genannte Vor-Selektionsquote
zu erhöhen). Diese sind zwar nicht per se geeignet, bringen jedoch möglicherweise
die Grundvoraussetzungen mit, um sich die entsprechenden Qualifikationen für eine
berufliche Bewährung anzueignen. Dafür muss man grundlegenden Eigenschaften der
Bewerberinnen und Bewerber kennen, was wiederum psychologische Tests ermöglichen. Die Erhöhung der Vor-Selektionsquote zieht aber naturgemäß einen erhöhten
Aufwand bei der Vorselektion nach sich. Dieser zusätzliche Aufwand kann aber wiederum durch online-Vorauswahlverfahren wie dem E 2 aufgefangen werden.
In Zukunft wird es in diesem Sinne auch noch wichtiger sein, Personalauswahl viel
stärker von Beginn an mit gezielter Personalentwicklung zu verzahnen als dies bisher
die Regel gewesen ist. Nehmen Verwaltungen und Unternehmen diese Herausforderung durch strategische und systematische Personalentwicklungskonzepte an, so werden sie auch in Zukunft ihre Leistungsfähigkeit durch geeignetes Personal erhalten.

1 Ein weiterer Vorteil ist, dass die Auswahlverfahren mittels Eigenschaftsdiagnostik nicht von Stereotypen und Vorurteilen beeinflusst werden. Dies wiederum erhöht die
Fairness und Rechtssicherheit des Auswahlverfahrens im Sinne der DIN 33430.
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„Führung – aber sicher!“
Führungsnachwuchsförderung bei der Stadt Braunschweig
Eleonore Elias/Henning Sack/Heidrun Thorke

Einführung
Der demografische Wandel hat in den letzten Jahren immer mehr Organisationen der
öffentlichen Verwaltung aufgefordert, ungünstigen Entwicklungen durch strategische
Handlungskonzepte entgegen zu wirken. Ein wesentliches Handlungsfeld ist dabei,
dem zunehmenden Fach- und Führungskräftemangel mit strategischen Personalentwicklungskonzepten zu begegnen und „hauseigene“ Potenziale gezielt auf die Übernahme von Führungsaufgaben vorzubereiten. Erfahrungen der DGP bestätigen den
ungünstigen Trend, dass der „freie Markt“ der Fach- und Führungskräfte zunehmend
schrumpft. In den letzten zwei bis drei Jahren ist tendenziell zu beobachten, dass Verwaltungen trotz bundesweiter Ausschreibungen und nach anforderungs-bezogenen
Auswahlverfahren keine geeignete Person zur Besetzung einer fachgebundenen Führungsposition fanden.
Studien zeigen auf, dass der öffentliche Dienst vor einer großen Pensionierungswelle
steht (vgl. u. a. Studie im Auftrag der Robert Bosch Stiftung; Demographieorientierte
Personalpolitik der öffentlichen Verwaltung; 2009). Die personenstarke „BabyboomerGeneration“ (Geburtenjahrgänge 1956 bis 1965) wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren
aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden. In den letzten 10 Jahren ist das Durchschnittsalter des gesamten öffentlichen Dienstes von 41,8 Jahren auf 44 Jahre gestiegen; in den kommunalen Verwaltungen sind 75% der Führungskräfte 45 Jahre und
älter. Damit wird einmal mehr deutlich, dass der öffentliche Dienst in den nächsten Jahren in Konkurrenz zur Privatwirtschaft vor der großen Herausforderung steht, frei werdende Führungspositionen in allen Bereichen der Verwaltung neu zu besetzen.
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 konkreten Personalentwicklungskonzepten stellen.
In dieser Ausgabe der DGP-Informationen stellt Ihnen die Stadt Braunschweig ihr Konzept „Führungsnachwuchsförderung bei der Stadt Braunschweig“ vor.
1.

Ausgangssituation

Im Jahr 2010 wurde für die Verwaltung der Stadt Braunschweig eine Altersstrukturanalyse erstellt. Die Ergebnisse bestätigten die in Studien beschriebene Prognose:
Das Durchschnittsalter der städtischen Führungskräfte liegt bei etwa 49 Jahren (Durchschnittsalter der städtischen Dienstkräfte bei etwa 46 Jahren). In den Jahren 2012 bis
2019 wird eine große Anzahl von Führungskräften in allen Hierarchieebenen (von der
Sachgebietsleitung bis hin zur Fachbereichs-/Referatsleitung) aus dem Berufsleben
ausscheiden. Die Altersstrukturanalyse zeigt auch auf, dass die häufigsten Wechsel
DGP-Informationen • Heft 62 • 2012
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im Bereich des allgemeinen Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst), zu erwarten sind. Für diesen Bereich wird auch
angenommen, dass Wiederbesetzungen in der Regel durch Dienstkräfte erfolgen können, die bereits bei der Stadtverwaltung tätig sind.
Tatsächlicher Handlungsbedarf besteht erst mittelfristig, so dass die verbleibende Zeit
genutzt werden kann, um potentielle neue Führungskräfte bedarfsorientiert und gezielt
auf die Übernahme neuer Aufgaben vorzubereiten. Um dieses Vorhaben strategisch
zu verankern ist das Konzept der Führungsnachwuchsförderung bei der Stadt Braunschweig entwickelt und umgesetzt worden.
2.

Ziele der Führungsnachwuchsförderung bei der Stadt Braunschweig

Wesentliches Ziel der Führungsnachwuchsförderung ist es, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig als „Mitgestalter“ (KGST)
ihrer persönlichen Karriere-Entwicklung verstehen. Sie sollen selbst in Aktion treten,
sich einbringen und Initiative erweisen. Die Stadt Braunschweig möchte allen, die sich
bewusst und engagiert für den Karriereweg „Führungsaufgaben“ entscheiden, sehr
gute Rahmenbedingungen auf dem Weg dahin bieten. Folgende Zielsetzungen wurden formuliert
•
•
•
•
•
•

Bedarfs- und anforderungsgerechte Vorbereitung des Führungsnachwuchses
durch eine zweijährige Fortbildungsreihe
Erhöhung des Anteils der weiblichen Führungskräfte
Optimale Unterstützung potenzieller Führungskräfte durch verbindliche Personalentwicklungsmaßnahmen (Entwicklung von einheitlicher Qualitätsstandards)
Fördern eines gemeinsamen Führungsverständnisses
Installieren eines fachübergreifenden Netzwerkes für den Führungsnachwuchs
Zielgerichteter Mittel- und Personaleinsatz

Die Bildung eines „Goldfischteiches“ ist ausdrücklich nicht beabsichtigt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Führungsnachwuchsförderung erfolgreich durchlaufen
haben, müssen sich - wie alle anderen Interessenten/innen auch - bei Stellenbesetzungen dem üblichen Auswahlverfahren stellen. Eine Teilnahme an dem „Nachwuchsförderprogramm“ ist keine zwingende Voraussetzung für die Übertragung von
Führungsaufgaben und –verantwortung. Eine Teilnahme an der geplanten zweijährigen
Fortbildungsreihe (s. 6.) kann sich im Auswahlverfahren jedoch positiv auswirken, z.
B. weil sich die bewerbende Person bereits gezielt Führungstechniken und Methoden
aneignen konnte.
3.

Definition der Zielgruppe

Da die meisten personellen Veränderungen und Wechsel im ehemaligen gehobenen
allgemeinen Verwaltungsdienst zu erwarten sind, soll die Führungsnachwuchsförderung zunächst diese Personengruppe betreffen und sie gezielt auf Führungsanforderungen vorbereiten.
Um grundsätzlich als potenzielle Teilnehmerin/potenzieller Teilnehmer in Betracht zu
kommen, müssen u. a. die folgenden persönlichen und dienstlichen Voraussetzungen
erfüllt sein:
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•
•
•
•

Unbefristetes Dienst-/Beschäftigungsverhältnis
Max. Besoldungsgruppe A11 oder entsprechende Entgeltgruppe
Erfolgreich absolvierte Probezeit
Wert der letzten dienstlichen Regelbeurteilung beträgt mindestens 4,0

4.

Definition der Anforderungen im Rahmen einer Anforderungsanalyse

Die Stadt Braunschweig besetzt seit mehr als 10 Jahren in Zusammenarbeit mit der
DGP Führungspositionen gezielt über zuvor entwickelte Anforderungsprofile und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center). Dabei bilden grundlegende Schlüsselqualifikationen die Basisanforderungen an Führungskräfte bei der Stadt
Braunschweig. Diese Basiskompetenzen werden je nach Führungsebene um weitere
Anforderungen ergänzt oder durch Mindestanforderungen an die jeweilige Führungsposition angepasst.
In einer von der DGP moderierten Anforderungsanalyse im Sommer 2011 wurden diese
Basisanforderungen im Hinblick auf die Anforderungen an den Führungsnachwuchs
überprüft und in einem Anforderungsprofil festgehalten.
Basisanforderungen an den Führungsnachwuchs sind:
•
•
•
•
•

Entscheidungs- und Durchsetzungsstärke/Konfliktfähigkeit
Analytische und strategische Kompetenz/Organisationsvermögen
Kommunikationsfähigkeit
Soziale Kompetenz
Stresstoleranz

Neben dem Anforderungsprofil wurden auch die Bausteine der Potenzialanalyse sowie
die Entscheidungskriterien für die Auswahl geeigneter Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an der Fortbildungsreihe festgelegt.
5.

Stufen der Auswahl für die Führungsnachwuchsförderung

Der Stadt Braunschweig war es mit der Umsetzung des Konzeptes sehr wichtig, möglichst viele potenziell geeignete Führungsnachwuchskräfte anzusprechen und ein
hohes Maß an Transparenz über das Verfahren zu vermitteln.
Das Leitmotiv „Führen – aber sicher!“ sollte dazu führen, dass
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend informiert und vorbereitet fühlen, um
ihre persönliche Entscheidung für den Karriereschritt reflektiert und sicher zu treffen
und durch eine systematische Qualifizierung und die Vermittlung von „Handwerkszeug“
Führungsaufgaben sicher bewältigen zu können.
Die Auswahl für die Führungsnachwuchsförderung erfolgte in denn nachstehend geschilderten Stufen:
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5.1.

Informationsveranstaltung

Im September 2011 fand für alle Interessierten sowie die Leitungen der Fachbereiche
und Referate und die Verantwortlichen der jeweiligen Verwaltungsbereiche eine Informationsveranstaltung statt. Die Führungskräfte und die Verwaltungsbereiche wurden
mit dem Ziel eingeladen, aus ihrer Sicht geeignete Dienstkräfte in ihrem Verantwortungsbereich direkt anzusprechen und möglicherweise zu einer Teilnahme an der Führungsnachwuchsförderung zu ermutigen. Inhalte der Veranstaltung waren konkrete
Informationen über Ziele, Grundvoraussetzungen und Ablauf der Führungsnachwuchsförderung.
5.2.

Orientierungsworkshops

Alle Interessierten konnten sich in Folge der Informationsveranstaltung formlos um die
Teilnahme an einem Orientierungsworkshop bewerben. Bereits mit der Informationsveranstaltung wurde kommuniziert, dass eine Teilnahme an dem Orientierungsworkshop zwingende Voraussetzung für das Durchlaufen der Potenzialanalyse ist.
Das Leitmotiv des Orientierungsworkshops kann als „Führung anfassen, erleben und
begreifen“ beschrieben werden. Der eintägige Orientierungsworkshop soll vermitteln,
welche z. T. auch belastenden Anforderungen an Führungskräfte gestellt werden, und
zur Auseinandersetzung mit der Führungsrolle und den eigenen Rollenerwartungen
anregen.
Die Orientierungsworkshops unter der Leitung der DGP fanden im November und Dezember 2011 jeweils an einem Samstag im Rathaus statt. Inhalte waren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Was bedeutet Führung? – eine theoretische Einführung
Führungsstil bei der Stadt Braunschweig – Führungskräfte berichten
Anforderungen an und Aufgaben von Führungskräften
Erste „Führungserfahrung“ in Rollenspielen
Selbsteinschätzung der eigenen (Führungs-) Kompetenzen
Hinterfragen der eigenen Motivation, Führungskraft zu werden
Entscheidung zwischen Fach- und Führungskarriere
Detaillierte Informationen über die Potenzialanalyse

5.3.

Bewerbungsphase

Im Anschluss an die Teilnahme am Orientierungsworkshop hatten alle teilnehmenden
Personen ausreichend Zeit, ihre Motivation vor dem Hintergrund ihrer beruflichen und
privaten Lebenssituation sowie ihrer persönlichen Karriereziele zu reflektieren und ihre
Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an der Führungsnachwuchsförderung
gründlich abzuwägen. Die Bewerbung um die Teilnahme an einer Potenzialanalyse mit
einem aussagekräftigen Motivationsschreiben sollte die bewusste Entscheidung für
den Karriereweg „Führung“ nachdrücklich darlegen. Die beschäftigenden Organisationseinheiten wurden ebenfalls gebeten, eine Einschätzung zur Eignung für die Übernahme von Führungsaufgaben abzugeben. Allen Interessierten wurde bei Erfüllung
der Voraussetzungen die Teilnahme an der Potenzialanalyse ermöglicht.
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5.4.

Potenzialanalysen

Vor Beginn der Potenzialanalysen, die sich am Ablauf von Assessment-Center-Verfahren orientierten, wurden die Mitglieder der Beobachterkommission in einer mehrstündigen Schulung auf ihre Aufgaben vorbereitet.
Die Potenzialanalysen wurden im Januar und Februar 2012 unter Leitung und Moderation der DGP durchgeführt. In realitätsnahen kritischen Führungsanforderungssituationen (Bausteine: Mitarbeiter-Kritik-Gespräch, Konfliktmoderation, Präsentation)
wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beobachtet und ihre (Führungs-) Fähigkeiten mit den im Anforderungsprofil verankerten Basiskompetenzen verglichen. In
jeder Anforderungssituation wurde eine eignungsdiagnostische Prognose anhand konkreter, zuvor schriftlich fixierter Verhaltenserwartungen abgegeben. Beurteilungsmaßstab war eine 5-stufige Beurteilungsskala. Für jedes Kompetenzfeld war bereits in der
moderierten Anforderungsanalyse im Sommer 2011 ein Mindestschwellenwert festgelegt worden. Die transparent kommunizierten Schwellenwerte sollten verdeutlichen,
dass ein Mindestmaß an Führungseignung für eine Teilnahme an der Fortbildungsreihe
vorhanden sein sollte, aber von niemandem ein „perfektes“ Kompetenzprofil erwartet
wurde. Neben den Führungsanforderungssituationen mussten alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer den schriftlichen DGP-Test zur Diagnose der kognitiven Leistungsfähigkeit bewältigen.
Da sich die Potenzialanalysen über mehrere Wochen erstreckten, wurden für jeden
Baustein Parallelversionen erarbeitet.
Ergebnis der Potenzialanalysen war ein individuelles Kompetenzprofil für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer mit einem abschließenden Gesamtwert. In einer abschließenden Ergebnisberatung wurden anforderungsbezogene Stärken und Schwächen
differenziert beraten, Empfehlungen in Richtung individueller Potenzialentwicklung ausgesprochen und hinsichtlich der festgelegten Schwellenwerte überprüft. Erfreulich ist,
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Mindestschwellenwerte erfüllten,
an der Fortbildungsreihe teilnehmen werden.
In einem von der DGP geführten halbstündigen Feedback-Gespräch bekam jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die Möglichkeit einer differenzierten Rückmeldung über
das individuelle Stärken-/Schwächen-Profil. Mit dem Vergleich zwischen Selbst- und
Fremdwahrnehmung wurden individuelle Entwicklungsempfehlungen gegeben – unabhängig von der Teilnahme an der Fortbildungsreihe.
6.

Fortbildungsreihe

Die Fortbildungsreihe besteht aus sechs Modulen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt über zwei Jahre durchlaufen werden. Themen der Fortbildungsreihe
sind Führung, Kommunikation, Arbeits- und Präsentationstechniken, Stadt und Konzern, Organisations- und Personalentwicklung. Darüber hinaus sind eine Projekt- oder
Gruppenarbeit sowie eine mehrwöchige Hospitation bei konzernangehörigen Gesellschaften vorgesehen. Die Fortbildungen haben im 3. Quartal 2012 begonnen.
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7.

Fazit und Ausblick

Das Auswahlverfahren war aufwändig in Vorbereitung und Durchführung. Von den ersten konzeptionellen Überlegungen bis zum Beginn der Fortbildungsreihe sind fast zwei
Jahre vergangen. Der Entwicklungsprozess und die investierten zeitlichen und personellen Ressourcen haben sich bereits heute gelohnt:
Engagierte und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach objektiven Kriterien anforderungsbezogen als Führungsnachwuchs ausgewählt worden und werden
in den nächsten zwei Jahren gezielt gefördert. Es ist gelungen, in jeder Phase der Umsetzung des Konzeptes ausführlich und transparent über Rahmenbedingungen, Anforderungen, Entscheidungskriterien und Inhalte zu informieren. Sowohl das Konzept
der Führungsnachwuchsförderung als auch das ausgewählte Verfahren sind verwaltungsintern akzeptiert und anerkannt.
Das Ziel, mehr Frauen für Führungspositionen zu interessieren, wurde erreicht: Von
den Orientierungsworkshops bis hin zur Potenzialanalyse und der Fortbildungsreihe
sind Frauen mit einem Anteil von zwei Dritteln deutlich häufiger vertreten als ihre männlichen Kollegen.
Im Verlauf des Verfahrens hat sich die Anzahl der Interessierten verringert. Während
einige Dienstkräfte sich dem Verfahren nicht stellen wollten, haben andere aufgrund
ihrer aktuellen oder persönlichen Situation den Wunsch nach einer Übernahme von
Führungsaufgaben zunächst zurückgestellt – ihre grundsätzliche Motivation aber zum
Ausdruck gebracht. Eine weitere Gruppe hat sich bewusst gegen die Übernahme von
Führungsverantwortung auch in Zukunft entschieden. Damit lag die Entscheidung über
die Nicht-Teilnahme an der Fortbildungsreihe zu einem frühen Zeitpunkt bei den Dienstkräften selbst. Demotivation, Frustration oder Unverständnis über eine mögliche negative Verwaltungsentscheidung konnten damit vermieden werden.
Die Potenzialanalyse kann einmal wiederholt werden. Für Führung grundsätzlich motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren individuelles Kompetenzprofil in diesem
Durchgang nicht den festgelegten Schwellenwerten entsprach, können aufgrund des
individuellen Feedbacks ihre Defizite gezielt abbauen. Davon profitieren sowohl die
Dienstkräfte selbst als auch die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin.
Nach ersten positiven Erfahrungen besteht die berechtigte Annahme, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die zweijährige Fortbildung in die Lage versetzt
werden, Führungsaufgaben sehr rasch umfassend, kompetent und zum Nutzen aller
zu übernehmen und dabei die Führungsleitlinien der Stadt Braunschweig aktiv „zu
leben“.
Eine Wiederholung der Führungsnachwuchsförderung für den Bereich der allgemeinen
Verwaltung soll in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf mit ggf. erforderlichen Anpassungen nach Abschluss der laufenden Fortbildungsreihe erfolgen.
Das Konzept wurde erfolgreich implementiert, die Akzeptanz ist sehr groß. Von den
Organisationseinheiten wird daher schon jetzt die Förderung auch anderer Berufsgruppen eingefordert. Der Anteil der vakant werdenden Stellen, die intern wiederbesetzt
werden können, ist jedoch tendenziell geringer als im allgemeinen Verwaltungsdienst.
Der konkrete Bedarf muss in Kooperation mit den betroffenen Bereichen noch ermittelt
werden.
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Resilienz – ein sperriger Begriff macht Karriere
„Hindernisse machen uns groß“ (André Chénier)
Christel Sander

Hintergrund
Als wir Anfang 2009 ein Training zum Konzept der „Resilienz“ entwickelt hatten und
die ersten Kunden vorsichtig Interesse bekundeten, ahnten wir noch nicht, mit welcher
immensen Nachfrage wir in den Folgejahren würden rechnen müssen. Diese Entwicklung ist nun Anlass, den zunächst etwas sperrig daherkommenden Begriff und das zugrunde liegende Konzept näher zu erläutern. Darüber hinaus werden die möglichen
Effekte von Resilienz-Trainings vorgestellt, und ehemalige Teilnehmer/innen „kommen
zu Wort“. Auf weitere Anwendungsmöglichkeiten des Konzeptes in der Personal- und
Organisationsentwicklung wird eingegangen.
Fakt ist, dass das Thema der inneren Widerstandskraft in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus des öffentlichen Interesses rückte. Dies zeigt sich auch an der steigenden Zahl der Veröffentlichungen zum Thema. In der Kinder- und Jugenderziehung
ist das Konzept der Resilienz schon länger bekannt, in der Erwachsenenbildung nimmt
das Thema erst in den letzten Jahren zunehmend mehr Raum ein. Inzwischen spricht
man nicht mehr nur von der Resilienz einer Einzelperson, sondern von Teamresilienz,
Unternehmensresilienz oder gar der Resilienz ganzer Gemeinschaften oder Kulturen,
die Katastrophen überstanden und aus ihnen gelernt haben.
Was ist Resilienz?
Der Begriff ‚Resilienz’ (lat. resilire = zurückspringen, abprallen) kommt aus der Physik
und bezeichnet in der Materialforschung hochelastische Werkstoffe, die nach jeder
Verformung ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Allgemein kann man sagen,
dass Resilienz die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen beschreibt.
Verhaltensforscher haben den Begriff auf den Menschen übertragen, hier spricht man
von Widerstandsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit. Geläufig ist auch die Rede von
der Stehaufmännchen-Mentalität, die Menschen beschreibt, die sich auch in misslichen
Lagen wieder aufrichten können. Diese Metapher verleitet allzu leicht zum Trugschluss
der Unverletzlichkeit. Dagegen sprechen auch die seit Jahren steigenden Zahlen psychischer Erkrankungen im Allgemeinen und des Burnout-Syndroms im Speziellen, die
mittlerweile häufigster Grund für Frühverrentung und lange Fehlzeiten sind (siehe auch:
Burnout in der Arbeitswelt, DGP-Informationen, Heft 61, 09/2011).
Tatsächlich kann man aber die eigene Resilienz, die eines Teams oder eines Unternehmens erst dann erkennen oder sogar stärken, wenn die Zeichen auf Sturm stehen.
Die Stärke der eigenen Widerstandskraft zeigt sich also erst im Ernstfall. Dieser Ernstfall kann, bezogen auf die Einzelperson, privater Natur sein (Krankheit, Verlust wichtiger Bezugspersonen etc.) oder sich im Beruf ereignen (Arbeitsplatzverlust, Konflikte
mit Vorgesetzten und/oder Kollegen, Überforderungssituationen u.a.). Eine Krise bietet
Wachstumsmöglichkeiten. Dies geschieht aber nicht von selbst, sondern wenn die Bereitschaft zum Lernen vorhanden ist und bestimmte Haltungen und Fähigkeiten zum
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Tragen kommen. Resilienzforscher sprechen von den sieben Säulen der Resilienz, die
es einem Menschen in der Krise ermöglichen, kompetent mit dieser umzugehen.
Die sieben Säulen der Resilienz

Eine grundsätzlich optimistische Haltung, eine akzeptierende Grundhaltung und eine
ausgeprägte Lösungsorientierung, die Übernahme von Verantwortung für sich selbst,
die Inanspruchnahme eines helfenden Netzwerkes, Zielsetzungen und die Fähigkeit,
den eigenen Gefühlshaushalt zu regulieren, sind laut Resilienzforschung die Schlüssel
zur erfolgreichen Krisenbewältigung. Die wissenschaftliche Fundierung findet sich in
Studien wie der der Amerikanerin Emmy E. Werner, die in einer bekannten Längsschnittstudie beobachten konnte, welche Haltungen und Fähigkeiten resiliente von weniger resilienten Menschen unterscheiden.
Nach heutigem Stand der Forschung ist Resilienz kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Fähigkeit, die in der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt
erworben wird. Sie ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt und kann
aufgrund unserer hohen Lernfähigkeit auch im Erwachsenenalter jederzeit aktiv angestoßen und gestärkt werden.
In der US-amerikanischen Öffentlichkeit war das Resilienz-Bewusstsein – nicht zuletzt
aufgrund der Erfahrungen des 11. Septembers 2001 – deutlich früher und stärker ausgeprägt als in Deutschland. So hat die American Psychological Association (APA)
schon 2002 öffentliche Aufklärungskampagnen betrieben. Der APA-Psychologe Ron
Palomares vergleicht Resilienz mit einem Muskel, der von Natur aus stark oder
schwach sein kann. „Je mehr wir den Muskel trainieren, desto stärker wird er.“ Sein
Verbandskollege, der Psychologe Russ Newman, geht noch einen Schritt weiter, wenn
er sagt: „Resilienz ist keine übernatürliche Gabe. Sie beruht größtenteils auf Verhaltensmustern, die man sich antrainieren kann.“
Wir sollten dabei jedoch nicht vergessen, dass Menschen das Erlernen neuer und förderlicher und das Verlernen dysfunktionaler Verhaltens- und Denkweisen als unterschiedlich herausfordernd erleben und entsprechend mehr oder weniger Zeit
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benötigen. Es lohnt sich jedoch, diesen Kraftakt auf sich zu nehmen: Die damit mögliche Erfahrung, selbst (so weit wie möglich) Änderungen herbeiführen zu können, stärkt
die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und damit die Überzeugung, dass Dinge sich früher oder später zum Positiven wenden werden. Ohne diese Überzeugung ist Widerstandsfähigkeit nicht denkbar. Im Resilienztraining wird auf die Bedeutung dieser
Überzeugung verwiesen, und es werden Wege erarbeitet, den eigenen Optimismus
zu stärken – eine Grundvoraussetzung also, um schwierige Zeiten am Arbeitsplatz zu
überstehen und dabei gesund zu bleiben.
Welchen Platz hat die Resilienzförderung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement?
Resilienzförderung kann – bezogen auf eine Organisation – verhältnispräventiv oder
verhaltenspräventiv angelegt sein. Im besten Fall gehen in einem Unternehmen verhältnisbezogene und verhaltensbezogene Interventionen Hand in Hand. Das Zusammenspiel dieser beiden Stränge der Gesundheitsförderung und der Stellenwert im
Betrieblichen Gesundheitsmanagement kann folgender Systematik entnommen werden:

Verhältnispräventive Resilienzförderung
Das Zusammenspiel im Team kann die Resilienz des Einzelnen oder sogar des gesamten Teams fördern. Beispielsweise bewältigen Teams kritische Situationen deutlich
besser, wenn die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung (Beziehungen gestalten/Netzwerke nutzen) herrscht.
Führungskräfte können durch ihr Verhalten die Fähigkeit ihrer Mitarbeiter/innen mit Krisen und Veränderungen, die die Arbeit oder das Privatleben betreffen, stärken und
somit präventiv wirken (siehe auch: Facetten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, DGP-Informationen, Heft 60, 07/2009).
Es versteht sich von selbst, dass die Kultur eines Unternehmens ebenfalls förderlichen
oder hemmenden Einfluss auf die Krisenbewältigungskompetenzen der Beschäftigten
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hat. Hier ist zu denken an die Fehlerkultur allgemein und in Veränderungsprozessen
speziell, an soziale Unterstützungsmöglichkeiten, eine positive Grundhaltung im Sinne
von Wertschätzung und Vermittlung von Optimismus, bezogen auf Bewältigung von
Herausforderungen u.v.a.m.
Das Resilienztraining als (überwiegend) verhaltenspräventive Maßnahme
Die DGP hat 2009 ein Resilienztraining als verhaltenspräventive Maßnahme entwickelt,
welches Mitarbeiter/innen und Führungskräfte anspricht. Da Führungskräfte sich sowohl für die Stärkung der eigenen inneren Widerstandskraft als auch für Möglichkeiten,
die Resilienz ihrer Mitarbeiter/innen zu fördern, interessieren, empfehlen wir, zielgruppenspezifische Trainings durchzuführen. Unsere Kunden bieten daher Resilienztrainings speziell für Mitarbeiter/innen und für Führungskräfte an. In beiden
Veranstaltungen steht die Förderung der eigenen Resilienz im Mittelpunkt, bei den
Führungskräften werden außerdem Aspekte gesundheitsförderlichen Führungsverhaltens angesprochen.
Die Teilnehmenden berichten regelmäßig, dass sie das Wort nicht kannten, anfangs
sogar Schwierigkeiten mit der Aussprache hatten, aber sofort angesprochen waren
von der näheren Erläuterung der Ziele und Inhalte. Insbesondere der Begriff „Innere
Widerstandskraft“ wirkt als zentraler Schlüsselreiz, sich für das Training anzumelden.
Es liegt nahe, an einen Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis nach Stärkung der
eigenen inneren Widerstandskraft und der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung der
letzten Jahre zu denken, die von Turbulenzen auf wirtschaftlicher, politischer und ökologischer Ebene geprägt waren. Nicht zuletzt spielt die Notwendigkeit, angesichts des
grassierenden Erschöpfungsphänomens „Burnout“, Strategien zur Gesunderhaltung
zu entwickeln, eine entscheidende Rolle.
Das Training der DGP ist sehr praxisorientiert und hat das Ziel, Möglichkeiten zur Stärkung der eigenen Resilienz kennen zu lernen und anwenden zu können. Für diesen
Zweck werden die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung vorgestellt und auf Transfermöglichkeiten in den eigenen (Arbeits-)Alltag überprüft. Die Teilnehmer/innen erfahren mittels vielfältiger Übungen, welche praktische Bedeutung die sieben Säulen der
Resilienz haben. Am Ende des Trainings wissen die Teilnehmer/innen, welche Themenfelder sie weiter bearbeiten sollten, um die eigene Resilienz zu stärken. Sie haben
Methoden zur Umsetzung an die Hand bekommen. Und manche haben die Erfahrung
gemacht, dass sie sich bereits auf „einem guten Weg“ befinden. Auch das ist eine stärkende Erkenntnis.
Effekte des Trainings – Was sagen Teilnehmende?
In teilstandardisierten 20-bis 30-minütigen Interviews sind Teilnehmer/innen Wochen
und Monate nach dem eigentlichen Resilienztraining zu den Wirkungen befragt worden. Die Interviewten, die aus unterschiedlichen Branchen des öffentlichen Sektors
kamen, hatten das Training zu unterschiedlichen Zeitpunkten absolviert. Der größte
zeitliche Abstand zwischen Training und Interview betrug ein halbes Jahr, der geringste
sechs Wochen.
Das Vorwissen zum Thema „Resilienz“ war heterogen, es reichte von „nichts gewusst“
und der Absicht zu erfahren „was dahinter steckt“ bis hin zu einem theoretisch recht
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breiten Wissen. In letzterem Fall fehlte jedoch „die Struktur“, um die Theorie in „die
Praxis“ umzusetzen. Neben der offenkundigen Absicht, die eigene Resilienz zu fördern,
waren es durchaus auch stellvertretende (Leid)erfahrungen, die zur Anmeldung bewogen hatten, wenn etwa eine nahe stehende Person von einer psychischen Erkrankung
betroffen war.
Nach dem Training ist der Begriff für alle Interviewten „mit Leben“ und praktischer Bedeutung gefüllt. Diese reicht von „ich habe es selbst in der Hand“ und „Resilienz ist ein
Idealzustand, den ich selbst immer wieder herstellen muss“ über „steht für meine persönliche Stärke und Kraft mit den Anforderungen des Alltags umzugehen“ bis zur Erkenntnis (als Führungskraft), „nicht allein da zu stehen und externe Ressourcen mit
einbeziehen“ zu können. Diese Führungskraft hat erfahren, „dass ich meine Mitarbeiter
aufwerte, indem ich sie mit einbeziehe, und mich stärkt es auch“.
Die praktischen Schlüsse, die die befragten Teilnehmer/innen aus dem Training gezogen haben, haben ebenfalls eine große inhaltliche Spannweite. Ein Teilnehmer hat direkt nach dem Training mit Veränderungen am Arbeitsplatz begonnen, die ihm leichter
gelangen als er erwartet hatte. „Ich finde andere Lösungen, die ich vorher nie gesehen
habe.“ Anders als ihm dies vorher möglich war, ist er nun in der Lage, „die Probleme
der anderen nicht mehr zu meinen zu machen“. Das hat ganz praktisch die Konsequenz, dass er gelassener geworden ist, wenn es „im Job mal nicht so läuft“. Und er
weiß inzwischen, dass er Verantwortung für sich selbst übernehmen muss, „die kann
kein anderer für mich übernehmen“. Insgesamt erlebt er wieder mehr Sinnhaftigkeit
an seinem Arbeitsplatz. Auf die Bedeutung von Sinnerleben für die psychische und
körperliche Gesundheit hat bereits Aaron Antonovsky in seinem salutogenetischen
Konzept hingewiesen, welches mit dem Resilienz-Modell eng verwandt ist.
Eine Teilnehmerin kann seit dem Training eine akzeptierendere Haltung gegenüber
ihren Kunden aufbringen und damit entspannter im Kundengespräch sein. Natürlich
gelingt dies nicht immer, „aber immer öfter“. Auch hat sie erkannt, welche Möglichkeiten
zur Selbstregulierung sie hat und nutzt diese, indem sie sich auf sich besinnt, wenn
sie sich am Arbeitsplatz überfordert fühlt und damit wieder neue Kraft sammelt. Auffällig
ist, dass die meisten davon berichten, „gedanklich besser abschalten“ zu können, sich
besser abgrenzen zu können und „innerlich ruhiger geworden“ zu sein oder besser
diesen Zustand herstellen zu können. Für eine Teilnehmerin ist es fast „unheimlich“ zu
merken, dass sie nun viel häufiger „Nein“ sagt und sich „trotzdem gut dabei“ fühlt. Es
besteht zudem ein Bewusstsein dafür, an der eigenen Resilienz „immer basteln“ zu
müssen. Das Seminar hat sogar den Anstoß gegeben, im Anschluss ein Gespräch mit
dem Vorgesetzten zu führen über Unausgesprochenes mit dem Ergebnis, dass der
Kontakt zum Vorgesetzten seitdem deutlich besser ist. Die Gruppensituation im Training wird durchweg als wichtiger und positiver Wirkfaktor erfahren, es wird „der Erfahrungsaustausch“ gelobt und die Ideen, die durch diesen generiert werden.
Auch „die anderen“ haben Effekte bemerkt. Die Kollegen merken eine größere Stressresistenz und auch Abgrenzungsfähigkeit, was vielleicht nicht immer auf Gegenliebe
stößt. Teilweise kommen sogar direkte Rückmeldungen wie, „mit dir kann man besser
zusammen arbeiten“, weil man die Position des Einzelkämpfers verlässt. Sogar der
Ehepartner oder Freunde haben etwas davon, weil man gesprächiger wird und mehr
von der Arbeit berichtet oder durch eine bessere Selbstregulation ein offenes Ohr für
andere hat.
Insbesondere das ressourcenorientierte Vorgehen im Resilienztraining wird von den
meisten Interviewteilnehmern als bedeutungsvoller Wirkfaktor hervorgehoben.
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Fazit und Ausblick
Als verhaltenspräventive Maßnahme erzielen Resilienztrainings nachweisbar positive
Effekte. Nebenbei wirkt es sich aber auch auf „die Verhältnisse“ aus durch einen anderen Umgang mit Mitarbeitenden und Kollegen. Diese können auch gezielt gefördert
werden, beispielsweise durch Teamentwicklungsmaßnahmen, die die Entwicklung der
Resilienz ganzer Teams in den Fokus stellen. Und selbstverständlich kann eine Organisation das Modell nutzen, um sich zu fragen, wie resilient sie als Gesamtsystem ist,
um kommende Krisen und große Veränderungen, wie z.B. Auswirkungen des demographischen Wandels, zu meistern.
Das Resilienz-Modell kann – wie erläutert – viel für die Entwicklung von Personal im
Sinne einer betrieblichen Gesundheitsförderung leisten. Dies darf jedoch nicht dazu
führen, dass reale „Schieflagen“ in einer Organisation etwa in der Arbeitsorganisation,
dem Arbeitsaufkommen oder dem Führungsverhalten individualisiert werden. Potenziell
krankmachende Bedingungen in einer Organisation müssen als solche identifiziert und
nicht durch „resiliente Superfrauen und –männer“ wettgemacht werden.
Korrespondenzanschrift der Autorin:
Dipl.-Psych. Christel Sander
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.
Grafenberger Allee 32
40237 Düsseldorf
sander@dgp.de
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Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Stefan Riechmann

Die Ausgangslage
„Psychische Belastung darf kein Tabuthema sein“, so die Bundesministerin für Arbeit
und Soziales, Ursula von der Leyen, auf einer bundesweiten Fachtagung mit dem Titel
„Erfolgsfaktor Gesundheit“ im Mai 2012. Denn über das persönliche Leid für die Betroffenen hinaus haben psychische Störungen mit 53 Millionen Krankheitstagen pro
Jahr auch immense wirtschaftliche Konsequenzen. Grund genug also für die Ministerin,
die Arbeitgeber aufzufordern, Konzepte zu entwickeln, um die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor psychischer Fehlbeanspruchung zu schützen.
Damit ist das Thema auf oberster Bundesebene angekommen. Wirklich neu ist es allerdings nicht:
Mit der Einführung des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vom 07.08.1996 ergibt sich
für Arbeitgeber die grundsätzliche Verpflichtung, durch Maßnahmen zur Verhütung von
Unfällen und Krankheiten zu einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit beizutragen. Dabei trägt die Gesetzgebung auch dem Strukturwandel in der heutigen Arbeitswelt und der Veränderung des Belastungsspektrums Rechnung: Neben den
physischen Belastungen am Arbeitsplatz nehmen die Gefährdungen durch psychische
Fehlbelastungen und Stress einen immer größeren Raum ein. Sie stellen sogar, je
nach Branche, die stärksten Belastungsfaktoren dar.
Welche konkreten Maßnahmen des Arbeitsschutzes jeweils erforderlich sind, muss
der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung ermitteln (Gefährdungsbeurteilung). Nach § 5 ArbSchG hat der
Arbeitgeber hierbei auch Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit und Qualifikation
der Beschäftigten zu berücksichtigen. So sind auch die psychischen Belastungen der
Arbeit zwingend Gegenstand des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Die Schwierigkeiten
Betrachtet man die Verbreitung von Gefährdungsbeurteilungen in deutschen Betrieben
und den Grad der Integration psychischer Belastungen in die durchgeführten Beurteilungen, so zeigen die Ergebnisse unterschiedlicher Studien, dass bislang nur wenige
Unternehmen psychische Belastungen in ihre Gefährdungsbeurteilungen integrieren
(Abb.1).
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Abb. 1 Werden in Ihrem Betrieb Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt?
Angaben von 1.700 befragten Betriebsräten in %
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Quelle: In Anlehnung an PARGEMA/WSI Betriebsrätebefragung 2008/09 zu Arbeitsbedingungen und Gesundheit im
Betrieb

Die Gründe dafür sehen Betriebs- und Personalräte unter anderem darin, dass es den
zu beteiligenden betrieblichen Akteuren an Wissen und Qualifikation zu diesem Thema
mangelt, es fehlt aber häufig auch an der Überzeugung, psychische Belastung und
Beanspruchung seien messbar.
Als besonders schwierig erweist sich in der Praxis die Tatsache, dass die Begriffe
Stress, Belastung und Beanspruchung umgangssprachlich, aber auch von verschiedenen Fachdisziplinen, unterschiedlich verwendet werden. Die Norm DIN EN ISO
10075 über „Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung“
schafft hier eine Vereinfachung und dient damit der Arbeitswelt als Verständigungsgrundlage. Teil 1 der Normenserie definiert grundlegende Begriffe. Von wesentlicher
Bedeutung sind die Definitionen der „Psychischen Belastung“ und der „Psychischen
Beanspruchung“.
So wird festgelegt: „Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“,
also auf kognitive, informationsverarbeitende oder emotionale Vorgänge Einfluss nehmen. Diese Belastungen ergeben sich aus den Anforderungen der Arbeitsaufgabe und
ihrem organisatorischen Rahmen, den sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz, aus den
Arbeitsmitteln sowie den Einflüssen anderer Gefährdungsfaktoren (wie Lärm, Klima
oder physischen Belastungen).
Entscheidend ist, dass Belastungen im arbeitswissenschaftlichen Sinne demzufolge
neutral sind, d. h. sie können negative aber auch positive Auswirkungen haben. Dies
führt zur Definition des Begriffs Beanspruchung:
„Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare (nicht langfristige) Auswirkung der
psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien“.
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Mit anderen Worten: Erst die individuelle Reaktion bei einer auftretenden psychischen
Belastung entscheidet darüber, ob eine Tätigkeit als gesundheitliche Beeinträchtigung
oder als erwünschte, positive und damit sogar gesundheits-förderliche Beanspruchung
erlebt wird.
Belastung und die Folgen der Beanspruchung sind somit nicht kausal verknüpft, sondern unterliegen subjektiven Bewertungen. Beanspruchungsfolgen sind abhängig von
Persönlichkeit, Ressourcen und Bewältigungsstrategien der betroffenen Person. Die
Schwierigkeit, Belastungen und Beanspruchungen sowie Beanspruchungsfolgen zu
trennen, erschwert die Beurteilung psychischer Belastungen. Auch gibt es bei psychischer Arbeitsbelastung – im Gegensatz zu anderen Belastungsfaktoren – keine allgemein gültigen Grenzwerte oder technischen Regeln, die eine Messung und
Beurteilung dieser Faktoren unabhängig von handelnden Personen erlaubt. Um psychische Fehlbelastungen wirksam zu ermitteln, müssen die Mitarbeiter/innen mit einbezogen werden.
Die Vorgehensweise
Der Gesetzgeber sieht die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten als einen kontinuierlichen Prozess. Aus diesem Grund ist auch die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen als kontinuierlicher Verbesserungsprozess zu gestalten, der aus den Elementen Analyse, Bewertung
Maßnahmenplanung, Maßnahmenumsetzung und Überprüfung besteht. Verändern
sich Arbeitsbedingungen, sind die Schritte regelmäßig zu wiederholen (Abb. 2).
Abb. 2 Kontinuierlicher Prozess
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Konkrete Anforderungen an ein Analysekonzept zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung gibt das Arbeitsschutzgesetz nicht vor, sondern lediglich die Rahmenbedingungen. Dem Betriebs- bzw. Personalrat steht ein Mitbestimmungsrecht zu. Um zu
einem gemeinsamen Vorgehenskonzept zu gelangen, ist es hilfreich, zusätzlich internen und / oder externen Sachverstand in Anspruch zu nehmen. Dies können die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt oder ein kompetenter externer Dienstleister
sein. Das gemeinsam erarbeitete Vorgehenskonzept wird von Arbeitgeber und Interessenvertretung häufig in Form einer Dienst- oder Betriebsvereinbarung festgelegt.
Darüber hinaus muss ein Gremium bestimmt werden, das den gesamten Prozess der
Planung, Durchführung und Kontrolle steuert. Es empfiehlt sich ein Rückgriff auf bereits
bestehende Strukturen, wie den Arbeitsschutzausschuss oder den in vielen Unternehmen bereits existierenden Arbeitskreis Gesundheit. Wichtig ist, dass die betrieblichen
Akteure vor der Durchführung der ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung qualifiziert
und sensibilisiert werden. Ein Workshop sollte Sachverhalte wie die menschengerechte
Gestaltung von Arbeitsaufgaben, das Entstehen von psychischen Belastungen und die
Zusammenhänge von psychischer Belastung und gesundheitlichen Auswirkungen thematisieren. Um zu einem einheitlichen Verständnis zu gelangen, kann hier auf die Definitionen der DIN EN ISO 10075-1 bzw. auf die „Grundsätze für die Gestaltung von
Arbeitssystemen unter besonderer Berücksichtigung der psychischen Belastung und
Beanspruchung (DIN EN ISO 10075-2) zurückgegriffen werden.
Sind die genannten Strukturen geschaffen, kann der Prozess der Gefährdungsanalyse
beginnen. Um erste Erfahrungen zu sammeln, sollten die psychischen Belastungen
erst einmal in einer Pilotabteilung – in der die Probleme nicht allzu groß sind - erfasst
und bearbeitet werden. Nach erfolgter Evaluation des Piloten kann das Verfahren auf
das gesamte Unternehmen angewendet werden. Es sind möglichst Mitarbeitergruppen
mit vergleichbaren Arbeitsaufgaben zu betrachten und nicht einzelne Individuen. D.h.
sofern gleichartige Arbeitsbedingungen vorliegen, kann ein Arbeitsplatz stellvertretend
für die anderen Arbeitsplätze beurteilt werden. Das Zusammenfassen von Arbeitsplätzen mit gleichartigen Arbeitsaufgaben ist insbesondere für die Methoden ”Beobachtung“ und ”Beobachtungsinterview“ wichtig. Bei schriftlichen Befragungen sollen alle
Mitarbeiter/innen des Betriebs oder der Abteilung einbezogen werden, um die Anonymität zu gewährleisten.
Um psychische Belastungen realistisch beurteilen zu können, sind erprobte Beurteilungs- und Messinstrumente erforderlich. Die Wahl eines Verfahrens zur Erfassung
psychischer Belastung hängt von verschiedenen Kriterien ab, wie Betriebsgröße und
Abteilungsgröße. In der Norm DIN EN ISO 10075-3 werden grundsätzliche Prinzipien
und Anforderungen für die Messung und Erfassung psychischer Arbeitsbelastungen
beschrieben.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bietet auf ihrer Internetseite eine Toolbox an, in der verschiedene Fragebögen, Checklisten und ein Handbuch zu finden sind. Die Zusammenstellung ist unter anderem nach der Analysetiefe
der Verfahren und damit auch nach Anwendergruppen eingeteilt (Abb. 3).
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Abb. 3 Stufen-Methodik
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Quelle: In Anlehnung an Debitz et al., 2001

Bei der Ermittlung psychischer Belastungen im Betrieb empfiehlt sich ein abgestuftes
Vorgehen, das allerdings nicht vollständig durchlaufen werden muss. Die Erkenntnisse
jeder Stufe werden separat bewertet. In Abhängigkeit vom Vorliegen psychischer Fehlbeanspruchungen wird die nächste Stufe ausgelöst oder die weitere Ermittlung abgebrochen.
Von der Grobanalyse zur Feinanalyse
In einer ersten Orientierungsphase können durch grobe Analysen mit Hilfe von Checklisten (die den Prüflisten, wie sie im Arbeitsschutz häufig eingesetzt werden, entsprechen) mögliche Auslöser von Fehlbeanspruchungsfolgen gefunden werden. Das
Verfahren ChEF (Checklisten zur Erfassung der Fehlbeanspruchungsfolgen) ist ein Instrument, das sich für den Einsatz in Büro, Verwaltung und Industrie in allen Tätigkeitsklassen gleichermaßen eignet. Es besteht aus vier separaten Checklisten, die
unterschiedliche Ursachen für die beeinträchtigenden Folgen psychischer Belastung
und Beanspruchung bei der Ausführung von Arbeitstätigkeiten erfassen (Abb. 4). Eine
Bewertung des individuellen Beanspruchungserlebens ist mit den Checklisten allerdings nicht möglich.
Abb. 4 FaktorenS psychischer
Belastung
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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In den theoretischen Grundannahmen, den Gestaltungsgrundsätzen und den Gütekriterien entspricht das beschriebene Verfahren der DIN EN ISO 10075-1-3. Ergeben
sich aus der quantitativen Auswertung der Daten Hinweise auf psychische Belastungen
und damit ein Handlungsbedarf des Arbeitsschutzes, können aufgrund der erfolgten
Grobanalyse in vielen Fällen bereits erste Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden. In anderen Fällen erfolgt eine vertiefte Analyse mit Hilfe von Screening-Verfahren.
Auf jeden Fall sollten die Ergebnisse der ersten Analyse den Beschäftigten zeitnah
präsentiert werden.
Ein bewährtes Screening-Verfahren in Form einer schriftlichen Mitarbeiterbefragung
stellt z. B. das vielfach erprobte SALSA-Verfahren (Salutogenetische Subjektive Arbeitsanalyse) dar. Es greift das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky auf. Die
Arbeitsplatzinhaber beurteilen hierbei das Vorhandensein und die Ausprägung verschiedener Aufgabenmerkmale, Belastungen sowie organisationaler und sozialer Ressourcen der Arbeit. SALSA ermöglicht Vergleiche in den relevanten Merkmalen
zwischen verschiedenen Tätigkeits- bzw. Berufsgruppen. Die Ergebnisse in den
SALSA-Skalen weisen Zusammenhänge mit Indikatoren von Gesundheit und Beschwerden (z. B. krankheitsbedingte Fehlzeiten, psychische und physische Beschwerden) auf.
Auch Gesundheitszirkel sind ein erprobter Ansatz zur vertieften Belastungsanalyse.
Grundidee ist die aktive Beteiligung der Beschäftigten als Experten/innen für ihre individuelle Arbeitssituation. Voraussetzung für die Arbeit im Zirkel ist, dass bereits eine
Einschätzung der Belastungssituation im eigenen Arbeitsbereich vorliegt. So können
z. B. die Ergebnisse der Auswertung einer Mitarbeiterbefragung als Grundlage für die
Zirkelarbeit dienen. Von diesen Ergebnissen ausgehend diskutieren die Mitglieder des
Gesundheitszirkels ihre persönlichen Erfahrungen mit den aufgeführten Belastungen
und Beschwerden. In einem zweiten Schritt werden geeignete Lösungsmöglichkeiten
bzw. Verbesserungsvorschläge besprochen und in einem Handlungsplan zusammengestellt. Über die konkrete Umsetzung der Maßnahmen berät dann die Steuergruppe,
z. B. der Arbeitskreis Gesundheit. Gesundheitszirkel arbeiten zeitlich befristet, möglichst unter der Leitung eines/r kompetenten und neutralen Moderators/in. Erfahrungsgemäß sind sechs bis acht Sitzungen von jeweils ein bis zwei Stunden Dauer, die im
Abstand von zwei bis drei Wochen durchgeführt werden, ausreichend. Es existieren
zwei grundlegende Modelle, nach denen die Zusammensetzung der Gesundheitszirkel
erfolgen kann: In der hierarchieheterogenen Zusammensetzung gehören dem Zirkel
neben den Beschäftigten auch der unmittelbare Vorgesetzte, der Betriebsarzt, die Sicherheitsfachkraft und Vertreter von Personal- bzw. Betriebsrat an. Die hierarchiehomogene Zusammensetzung sieht dagegen als Teilnehmende ausschließlich
Beschäftigte und den/die Moderator/in vor. In der Praxis finden sich häufig Mischformen
beider Modelle.
Eine weitere Form des moderierten Gruppendiskussionsverfahrens ist die Arbeitssituationsanalyse. Auch im Rahmen dieser Methode lassen sich Ergebnisse, die z. B.
aus einer schriftlichen Mitarbeiterbefragung vorliegen, vertiefen. Der Teilnehmerkreis
setzt sich aus 10-15 Mitarbeitern/innen eines Arbeitsbereiches zusammen, die unter
neutraler Moderation beeinträchtigende und förderliche Faktoren an den Arbeitsplätzen
analysieren und Verbesserungsvorschläge erarbeiten. Aufgrund des Workshop-Charakters der Arbeitssituationsanalyse, deren Dauer bei zwei bis drei Stunden liegt, sind
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die Ergebnisse weniger detailliert als im Gesundheitszirkel. Angesichts der großen Mitarbeiterbeteiligung verfügt sie aber über ein hohes Maß an Repräsentativität. Die Arbeitssituationsanalyse sollte möglichst hierarchiehomogen durchgeführt werden.
Wenn eine umfassende Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten und Bedingungen der Arbeitsorganisation gefordert ist, kommen so genannte Expertenverfahren
zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um wissenschaftlich erprobte Analyseinstrumente,
die zumeist mit den Methoden ”Beobachtung“ und ”Beobachtungsinterview“ arbeiten.
Die Beobachtungsinterviews finden während der regulären Arbeit des/der
Mitarbeiters/in an dessen Arbeitsplatz statt und liefern so einen genauen Überblick
über die Merkmale der spezifischen Arbeitssituation. Im Anschluss an diese Analyse
der Arbeitsabläufe werden die Daten nach psychologischen Kriterien ausgewertet, um
so zu einer Analyse und Bewertung der Fein- bzw. Tiefenstruktur der Tätigkeit zu gelangen. Anhand der Analyseergebnisse können Schwerpunkte und Verbesserungsvorschläge für eine notwendige Arbeitsgestaltung abgeleitet und verschiedene
Arbeitstätigkeiten miteinander verglichen werden. Auch lassen sich über dieses Instrument Qualifikations- und Eignungsanforderungen für den Arbeitsplatz bestimmen.
Die Umsetzung von Maßnahmen
Die durchzuführenden Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden wie
beschrieben aus den Ergebnissen der Analysen abgeleitet. Dabei haben laut § 4
ArbSchG Maßnahmen der Verhältnisprävention, also Maßnahmen, welche die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, der Kommunikation sowie der Betriebs- und Führungskultur betreffen, Vorrang vor verhaltenspräventiven Maßnahmen (z. B. Kurse zur
Stressbewältigung, Entspannungsverfahren oder Supervision). Dahinter steht die Erkenntnis, dass die aus den Arbeitsanalysedaten abgeleiteten personenbezogenen
Maßnahmen dann weitgehend unwirksam bleiben, wenn die eigentlichen verursachenden Faktoren für Befindensbeeinträchtigungen nicht verändert werden. Auf der anderen
Seite reduzieren Maßnahmen, die sich auf die Arbeitsbedingungen beziehen arbeitsbezogene Beeinträchtigungen. Sie entfalten aber erst dann ihre Wirkung, wenn auch
entsprechende Kompetenzen zu präventiven Verhaltensweisen vermittelt wurden. Den
größten Erfolg haben daher solche Maßnahmen, bei denen bedingungs- und personenbezogene Interventionen gleichermaßen berücksichtigt werden (Abb. 5).
Abb. 5

Ansatzpunkte der Gesundheitsförderung
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Quelle: In Anlehnung an Flake 2001
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Überprüfung der Wirksamkeit
Zur Überprüfung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen (§ 3 ArbSchG) empfiehlt sich auf der einen Seite eine Zufriedenheitsabfrage in Bezug auf die ermittelten
Gesundheitsgefährdungen und die dazu getroffenen Maßnahmen. Eine erneute Mitarbeiterbefragung hilft auf der anderen Seite dabei, zu überprüfen, inwieweit die angestrebte Veränderung der Belastungssituation qualitativ erreicht wurde. Gleichzeitig
liefert die wiederholte Befragung der Beschäftigten Anhaltspunkte für mögliche neue
Belastungsschwerpunkte, die sich aus den inzwischen veränderten Gegebenheiten
am Arbeitsplatz ergeben haben könnten. In diesem Fall ist der Prozess der Gefährdungsbeurteilung erneut zu durchlaufen.
Laut § 6 ArbSchG müssen Arbeitgeber den Analyseprozess und die Ergebnisse der
Gefährdungsbeurteilung dokumentieren. Die Art und Weise der Dokumentation ist jedoch nicht vorgeschrieben. Sinnvoll erscheint es, das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung (also Befragungsauswertungen und vertiefende Analysen, z. B. Dokumentation
der Gesundheitszirkelsitzungen), die daraus abgeleiteten Maßnahmen sowie das Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle zu dokumentieren.
Fazit
Bereits seit 16 Jahren ist die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz gesetzlich
vorgeschrieben. Doch noch immer tun sich viele Unternehmen schwer damit, diese in
ihrem Betrieb umzusetzen. Dies gilt umso mehr für den Bereich der psychischen Belastungen, was angesichts der starken Zunahme von Belastungen und Beanspruchungen auf diesem Gebiet und der daraus resultierenden wirtschaftlichen und sozialen
Folgen um so mehr verwundert. Auch Kunden der DGP bestätigen die Zunahme psychischer Erkrankungen in ihren Unternehmen und Verwaltungen und sehen die Notwendigkeit, psychische Belastungsfaktoren auf den Prüfstand zu stellen. Dennoch
zögern auch sie häufig noch vor der praktischen Umsetzung.
Daher soll dieser Artikel einerseits Anstoß geben, den Arbeitsschutz im Bereich psychischer Gesundheit weiter voranzutreiben, und andererseits konkrete Bedingungen
und Methoden, Instrumente und Verfahren aufzeigen, die hilfreich sein können, um
Gefährdungsbeurteilungen bei psychischen Belastungen erfolgreich im Unternehmen
zu implementieren. Mit einem eigenen Kapitel trägt auch die DGP in ihrer aktuellen
Seminarbroschüre diesem wichtigen Thema Rechnung und bietet mit der „Systematischen Analyse von betrieblichen Belastungsfaktoren für die seelische Gesundheit“ eine
Beratungsmöglichkeit auf diesem Gebiet an.
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Mythen der Arbeitszufriedenheit
Benjamin Haarhaus

In Zeiten, in denen Begriffe wie Leiharbeit, Work-Life-Balance und Burn-out zum aktiven Wortschatz weiter Bevölkerungsteile gehören, ist die Frage nach der Arbeitszufriedenheit aktueller denn je. Es vergeht kaum ein Monat, ohne dass eine neue Studie
zum Thema Arbeitszufriedenheit veröffentlicht und in großen Tages- und Wochenzeitungen präsentiert wird. Trotz der enormen medialen Präsenz des Begriffs ranken auch
nach mehr als 80 Jahren arbeits- und organisationspsychologischer Forschung nach
wie vor Mythen um Einflussfaktoren und Auswirkungen der Arbeitszufriedenheit. Zwei
davon sollen im Folgenden näher betrachtet werden.
„Je höher die Bezahlung, umso größer die Arbeitszufriedenheit.“
Fragt man Menschen, wieso sie täglich zur Arbeit gehen, wird die Bezahlung als einer
der häufigsten Gründe genannt (Jurgensen, 1978). Fragebögen zur Erfassung allgemeiner Arbeitszufriedenheit beinhalten in der Regel die Frage, wie zufrieden man mit
seinem Gehalt ist. Zwar weiß der Volksmund, dass „Geld allein nicht glücklich macht“,
aber laut Marcel Reich-Ranicki ist es immer noch besser, „in einem Taxi zu weinen als
in der Straßenbahn“. Auch auf Führungsebene wird der Bezahlung häufig eine große
motivierende Wirkung nachgesagt (Saari & Judge, 2004). Dass Bezahlung und Arbeitszufriedenheit zusammenhängen, liegt also nahe. Aber stimmt dies tatsächlich?
Die Motivationspsychologie liefert mit dem sogenannten „Korrumpierungseffekt intrinsischer Motivation durch externe Bekräftigung“ ein starkes Gegenargument. Dafür
muss man zunächst den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation kennen: Extrinsische Motivation entsteht durch selbst- oder fremdgewährte Belohnungen, kommt sozusagen „von außen“. Solche Belohnungen sind beispielsweise
positives Feedback, die Gewährung eines Firmenwagens oder – die wohl häufigste
Form der Belohnung – Geld. Intrinsische Motivation kommt demgegenüber „von innen“.
Die Handlung selbst wird als positiv erlebt und um ihrer selbst Willen ausgeführt. Experimentelle Studien haben gezeigt, dass sich extrinsische Anreize negativ auf die intrinsische Motivation und das Interesse an der Tätigkeit auswirken: Kindergartenkinder,
die gerne Bilder malten (intrinsische Motivation), malten nach einer in Aussicht gestellten Belohnung (extrinsischer Anreiz) signifikant weniger als zuvor (Lepper, Greene, &
Nisbett, 1973). Dieser als „Korrumpierung“ bezeichnete Effekt wurde vielfach in verschiedenen Variationen repliziert (Deci, Koestner, & Ryan, 1999).
Um der Frage nach dem Zusammenhang von Bezahlung und Zufriedenheit auf den
Grund zu gehen, machten sich Judge et al. (2010) gar die Mühe, knapp 100 einzelne
Arbeiten zusammenzufassen und nach einem speziellen statistischen Verfahren, der
Meta-Analyse, auszuwerten. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Bezahlung nur äußerst schwach mit der Arbeitszufriedenheit zusammenhängt. Selbst der Zusammenhang mit der „Zufriedenheit mit der Bezahlung“ ist nicht viel größer! Die Autoren
erklären das Ergebnis damit, dass nur Veränderungen und nicht die absolute Höhe
des Gehalts ausschlaggebend sind. Sobald man sich an sein Einkommen gewöhnt hat
(z. B. nach einer Gehaltserhöhung) trägt dieses nicht mehr aktiv zur Zufriedenheit bei
(vgl. Judge et al. 2010).
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Es kann also festgehalten werden, dass die Bezahlung entgegen landläufiger Meinung
nur eine geringe Rolle für die Arbeitszufriedenheit spielt. Was bestimmt dann, ob man
mit seiner Arbeit zufrieden ist oder nicht? Studien in verschiedenen Organisationen
und für verschiedene Arten von Tätigkeiten haben immer wieder ergeben, dass es ist
die intrinsischen Job-Charakteristika, also Merkmale der Tätigkeit selbst, sind, die den
größten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit ausüben (vgl. Saari/Judge 2004).
Dies hat Implikationen sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber (Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw, & Rich, 2010): Arbeitnehmer, die glauben, eine hochbezahlte
Tätigkeit führe zu einer hohen Arbeitszufriedenheit, laufen u. U. Gefahr, den finanziellen Aspekt bei der Wahl ihrer Arbeit zu stark zu gewichten und dafür vielleicht sogar
Einschränkungen wie längere Arbeitszeiten und größeren arbeitsbedingten Stress in
Kauf zu nehmen. Letzterer übte in einer groß angelegten empirischen Untersuchung
den stärksten negativen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit aus (Sousa-Poza &
Sousa-Poza, 2000). Auch Arbeitgeber sollten sich der geringen Wirkung finanzieller
Anreize auf die Zufriedenheit bewusst sein. Möchte man die Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter steigern, reicht es nicht aus, die Gehälter zu erhöhen. Dies kann zwar kurzfristig motivierend wirken, nach einer Weile gewöhnt man sich jedoch an das höhere
Gehalt und fällt wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Vielmehr müssen Arbeitgeber
an den intrinsischen Job-Charakteristika ansetzen, z. B. indem sie dafür Sorge tragen,
dass die Arbeitsinhalte interessant gestaltet sind. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, die Autonomie der Mitarbeiter zu erhöhen. Der positive Einfluss selbstbestimmten Arbeitens konnte schon vielfach empirisch nachgewiesen werden (Benz & Frey,
2008; Nguyen, Taylor, & Bradley, 2003).
„Je zufriedener der Mitarbeiter, umso höher seine Leistung.“
Die systematische Erforschung der Arbeitszufriedenheit steht in der Tradition der
Human-Relations-Bewegung (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001): Zuckerbrot
und Peitsche des Taylorismus wurden durch das Credo „Nur zufriedene Arbeiter sind
gute Arbeiter“ ersetzt. Besonderes Interesse galt daher der Frage, inwiefern Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung zusammenhängen: ein Thema, das Landy (1989)
den „Heiligen Gral“ der Organisationspsychologie nannte. Trotz des seit mehr als 80
Jahren anhaltenden Forschungsinteresses und unzähliger wissenschaftlicher Untersuchungen konnte diese Frage bislang nicht eindeutig beantwortet werden. Um den
„wahren“ Zusammenhang zu entdecken, führten einige Autoren Meta-Analysen basierend auf mehreren hundert Arbeiten durch. Die Ergebnisse bleiben jedoch uneinheitlich: die ermittelten Zusammenhänge sind mal niedriger (Iaffaldano & Muchinsky, 1985)
und mal höher (Judge et al., 2001). Zusammenfassend kann man festhalten, dass die
Arbeitsleistung in etwa so stark mit der Arbeitszufriedenheit zusammenhängt wie mit
Gewissenhaftigkeit (Barrick & Mount, 1991) und strukturierten Einstellungs-Interviews
(McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994).
Die Ergebnisse erlauben zwar eine grobe Einschätzung der Höhe des Zusammenhangs, verraten aber nichts über seine Richtung. Führt Zufriedenheit bei der Arbeit zu
guten Leistungen, oder führen gute Leistungen zu hoher Zufriedenheit? Für beide Richtungen gibt es gute Argumente (Judge et al., 2001): Dass Einstellungen bestimmte
Verhaltensweisen bewirken, geht beispielsweise aus der berühmten „Theorie geplanten Verhaltens“ (Ajzen, 1985) hervor. Eine positive Einstellung gegenüber einem Ver-
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halten (z. B. der Arbeit) ist dafür verantwortlich, ob ich das Verhalten ausführe oder
nicht. Das Motivationsmodell von Lawler und Porter (Lawler, 1973) hingegen argumentiert andersherum: Gute Leistungen führen zu Verstärkern wie beispielsweise Lob, Beförderungen und Gehaltserhöhungen, die ihrerseits wiederum zu Arbeitszufriedenheit
führen. Was nun was beeinflusst, ist unklar. Hier würden längsschnittliche Untersuchungen weiterhelfen, die jedoch aus Zeit- und Kostengründen relativ selten durchgeführt werden.
Welche praktischen Schlüsse lassen sich aus diesen Ergebnissen ziehen? Zunächst
müssen Arbeitgeber einsehen, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit nicht grundsätzlich zu Leistungssteigerungen führen müssen. Da die Richtung des
Zusammenhangs jedoch ohnehin unklar ist, wieso nicht umgekehrt vorgehen? Zum
einen ist es theoretisch plausibel, dass gute Leistungen zu hoher Arbeitszufriedenheit
führen (s. o.), zum anderen lässt sich ein „harter“ Faktor wie Leistung einfacher steigern
als eine weiches, diffuses Konstrukt wie Arbeitszufriedenheit. Hier bietet sich beispielsweise Führungsfeedback als potente Methode der Leistungssteigerung an (Kluger &
DeNisi, 1996). Die hierdurch entstehende Arbeitszufriedenheit hat ihrerseits wieder
viele positive Auswirkungen:
Erstens hängt Arbeitszufriedenheit neben der Leistung mit vielen weiteren erfolgsrelevanten Faktoren zusammen. Besonders hoch ist der Zusammenhang zur emotionalen
Bindung zum Unternehmen, dem sogenannten affektiven Commitment (Cooper-Hakim
& Viswesvaran, 2005). Ebenso lassen sich freiwilliges Engagement im Unternehmen
(Foote & Tang, 2008), Absentismus (Ybema, Smulders, & Bongers, 2010) und die Absicht, das Unternehmen zu verlassen (Tett & Meyer, 1993) gut durch Arbeitszufriedenheit vorhersagen.
Zweitens steht Arbeitszufriedenheit in Relation zu physischer und psychischer Gesundheit. Eine umfangreiche Meta-Analyse, in der mehr als 250.000 Einzelfälle berücksichtigt wurden, ergab einen deutlichen Zusammenhang (Faragher, Cass, & Cooper, 2005).
Besonders groß waren die Zusammenhänge von Unzufriedenheit zu psychischen Beschwerden wie Burn-Out, verringertem Selbstwertgefühl, Depression und Angstzuständen. Anhand von Längsschnittdaten konnte gezeigt werden, dass es sich dabei um
einen kausalen Einfluss der Arbeitszufriedenheit auf die Gesundheit handelt (Fischer
& Sousa-Poza, 2009).
Schlussendlich sollte man nicht vergessen, dass Arbeitszufriedenheit mehr als nur ein
Stellrädchen zur Erreichung organisationaler Ziele ist. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen ist vor allem ein Wert in sich. Diese Ansicht folgt dem Gedanken der humanistischen Psychologie, die Sinnerfüllung und Selbstverwirklichung des Menschen in
den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Arbeitszufriedenheit mit einer weiteren, nicht organisatorischen Variable zusammenhängt
(Tait, Youtz Padgett, & Baldwin, 1989): der Lebenszufriedenheit.
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Führungsethik
Philosophische Ansätze und führungspsychologische
Konsequenzen
Johannes Fesefeldt/Ina Voigt

Der gesellschaftliche Diskurs über die Verbindlichkeit ethischer Standards in der Arbeitswelt wird in der jüngsten Vergangenheit – insbesondere vor dem Hintergrund der
weltweiten Finanzkrisen – intensiver geführt denn je. Neben dem Ruf nach einer „Wirtschaftsethik“ und einer „Unternehmensethik“ ist auch das Bedürfnis nach einer „Ethik
der Führung“ in Organisationen gestiegen. Nach einer EMNID-Umfrage aus dem Jahre
2004 für das World Economic Forum halten jedoch 70% der Deutschen Konzernchefs
für unethisch. Das öffentliche Interesse und das von Unternehmen und Behörden richtet sich also nicht bloß auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen gemeinwohldienlichen Wirtschaftens, sondern neuerdings immer stärker auf das ethische Verhalten des
Einzelnen im Arbeits- und Organisationskontext. Allgemeinverbindliche normative
Maßstäbe individuellen Handelns sollen viele offensichtlich gewordene moralische Probleme in unserem Wirtschaftsleben lösen. An die Philosophie bzw. die philosophische
Ethik wird also nicht nur die alte, der Kapitalismuskritik entstammende Forderung herangetragen, durch eine normative Kritik der „herrschenden ökonomischen Rationalität“
die ideologische Basis unseres Wirtschaftssystems zu renovieren, sondern unabhängig
davon auch der Auftrag formuliert, in Gestalt einer angewandten Ethik
Mitarbeitern/innen und Führungskräften moralische Orientierung in ihrem Arbeitsalltag
zu geben. Zu bedenken ist hierbei jedoch, dass aufgrund der schnellen gesellschaftlichen, technologischen und arbeitsweltlichen Veränderungen heute allenthalben die
Forderung nach immer neuen Spezial- oder „Bindestrich-Ethiken“ laut wird: Bisher völlig unbekannte ethische Problemfelder sollen durch sie „ethisch ausgemessen“ werden.
Getragen von der Hoffnung, die Philosophie könne möglichst konkrete Auswege aus
den neue Fragen aufwerfenden moralischen Bredouillen aufzeigen, wird Ethik von vielen als „Allzweckwaffe“ betrachtet (man denke in diesem Zusammenhang an Disziplinen wie die „Medien-Ethik“, die „Umwelt-Ethik“ oder die „Pharma-Ethik“, vgl. Kersting,
2008).
Ob Führungskräfte also tatsächlich von einer „Führungs-Ethik“ profitieren können, darf
sehr wohl kritisch hinterfragt werden. Der Erfolg hängt offenbar davon ab, ob Philosophie in der Lage ist, einen fruchtbaren Boden bereitzustellen, auf dem die ethischen
Aspekte der Unternehmens- und Mitarbeiterführung Gewinn bringend reflektiert werden
können. Nur dann kann Ethik Sinn stiften und in der Praxis wirklichen Halt und Orientierung bieten. Wir möchten in diesem Artikel einige Wege aufzeigen, wie dies gelingen
kann. Dazu möchten wir zunächst die besondere ethische Situation aufzeigen, in der
sich Führungskräfte in Organisationen befinden. Wir wollen im Anschluss drei wesentliche Ansätze der philosophischen Ethik und ihre Implikationen für führungsethisches
Denken und Handeln vorstellen. Schließlich wird der mögliche Wert philosophischer
Ethik für Führungskräfte zusammenfassend betrachtet.
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Über die ethische Ausnahmestellung von Führungskräften
Die einleitend angedeutete Zweiteilung wirtschaftsphilosophischer Begründungsbemühungen (entweder auf die ethischen Voraussetzungen des Wirtschaftssystems
selbst oder die Moralität der Handlungen der Wirtschaftsindividuen zielend) entspricht
der traditionellen Unterscheidung in der philosophischen Ethik zwischen „kollektivistischen“ und „individualistischen“ Ethiken: Kollektivistische Ethiken versuchen das individuelle Verhalten aller durch die Errichtung von Institutionen und Sanktionen zu
harmonisieren und auf das Gemeinwohl hin auszurichten, etwa durch die Einführung
sanktionsbewehrter Gesetze oder durch materielle Anreizstrukturen. Individualistische
Ethiken hingegen gehen von der hauptsächlichen Verantwortung des Individuums für
ein gelingendes (Zusammen-) Leben aus und betonen folglich den Wert von persönlichkeitsbildenden Maßnahmen. Hier spielt die „richtige“ oder – mit Aristoteles gesprochen – „tugendhafte“ Erziehung des einzelnen Menschen die wichtigste Rolle. Geht
man der ursprünglichen Bedeutung des Wortes „Ethik“ vom griechischen „ethos“ auf
den Grund, lässt sich auch hier dieser doppelte Wortsinn finden: „ethos“ bezeichnet
einerseits die Gewohnheiten und Sitten einer Gemeinschaft, andererseits aber gleichzeitig die „Sinnesart“ des Einzelnen, d.h. seinen Charakter.
Bereits im Begriff der „Führungskraft“ liegt offensichtlich eine besondere Verantwortungs- und Kompetenzzuschreibung, die sich nur aus einem individualistischen EthikVerständnis ableiten kann. Führungskräfte haben einen stärkeren Einfluss auf das
Erleben und Verhalten ihrer Kollegen/innen als jede andere Gruppe von
Mitarbeitern/innen. Führung wird geradezu definiert als zielorientierte Verhaltensbeeinflussung. Führungskräfte befinden sich aufgrund dieser asymmetrischen Stellung
im Organisationsgefüge in einem besonderen ethischen Spannungsfeld: Mit Weisungsbefugnissen und Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet scheinen sie in erster Linie den
Zielen der Organisation verpflichtet, wobei der Erfolg ihres Führungsverhaltens aus institutioneller Sicht insbesondere als eine Steigerung des personalen Arbeitsverhaltens
der Mitarbeiter verstanden wird. Andererseits erwächst aus dem verfügbaren „Machtpotential“ eine besondere Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern/innen: „Erfolg“ bemisst sich für Führungskräfte nicht nur nach ökonomischen
Kriterien, sondern auch nach humanen. Die Steigerung der Lebens- und Arbeitsqualität
stellt eine ethisch-normative Maßgabe dar, die nur mittelbar im Zusammenhang zur
organisationalen Leistungsfähigkeit, der Erfolgsverantwortung, steht (Kuhn & Weibler,
2003). Grundlegende Mitarbeiter-Bedürfnisse wie work-life-balance, Selbstentfaltung,
Anerkennung, soziale Einbindung und Abwesenheit psychischer Unter- oder Überforderung bilden nur einige Facetten einer Humanverantwortung (Ulrich, 2002), die Führungskräfte zusätzlich zur Erfolgsverantwortung tragen und die nicht selten im
Widerspruch zu jener steht. Nicht zuletzt wird Führungskräften in ihrer Funktion als
Entscheidungsträger und Repräsentanten ihrer Organisationen auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft als Ganzes zugesprochen: Es ist die Rede von einer
besonderen gesellschaftlichen Verantwortung. Führung findet somit in einem ethischen
„Spannungsdreieck“ zwischen Erfolgs- Human- und Gesellschaftsverantwortung statt,
das eine große Herausforderung darstellt. Möglicherweise liegt „unethisches“ Führungsverhalten also auch an widersprüchlichen Anforderungen bzw. Zielen.
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Von führungsethischen Ansätzen wird daher mit Recht erwartet, dass sie Wege aufzeigen, auftretende Widersprüche aufzulösen oder wenigstens die bestehenden „moralischen Spannungen“ zu minimieren. Wie solche Wege konkret aussehen, hängt
maßgeblich von der zu Grunde gelegten ethischen Perspektive ab. Die Philosophie
bietet eine Mannigfaltigkeit solcher Anschauungsweisen, von denen wir drei markante
und ihre Implikationen für die Ethik der Führung kurz vorstellen möchten.
Führungsethik als rationale Gewissensethik
Nach Kuhn und Weibler (2003) lassen sich grob drei Klassen von Individualethiken
unterscheiden, nämlich Gewissensethiken, Tugendethiken und Dialogethiken. Gewissensethiken betonen die Bedeutung des Gewissens bei ethischen Entscheidungen.
Ihnen zufolge zeichnet sich moralisch richtiges Verhalten dadurch aus, dass eine Entscheidung vor dem eigenen Gewissen verantwortet werden kann. Welche subjektiven
Kriterien dabei verwendet werden, hängt wiederum vom ethischen Standpunkt ab. Populär, aber oft missgedeutet ist das Diktum von Immanuel Kant „ Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz
werde“ (Kant, 1785, S. 421), das landläufig gerne mit „Was du nicht willst was man dir
tu’, das füg’ auch keinem anderen zu!“ übersetzt wird. Während man dem zweiten
Gebot ohne weiteres zustimmen möchte, da die Konsequenzen völlig willkürlichen Verhaltens der Menschen verheerend wären, wollte Kant mit seinem berühmten Kategorischen Imperativ etwas anderes zum Ausdruck bringen: Seiner Ansicht nach zeichnen
sich diejenigen unserer Willensvorsätze, die durch vernünftige und von Emotionen unbeeinflusste Überlegung zustande kommen, durch eine besondere moralische Qualität
aus, einer „qualifizierten Freiheit“, die dem durch die eigene Vernunft auferlegten Sittengesetz folgt. Das Qualitätssiegel, dem kategorischen Imperativ zu entsprechen, erhalten jedoch nur diejenigen unserer Handlungsprinzipien („Maximen“), die das Produkt
einer reinen vernünftigen Willensbildung sind. Diese ist nur möglich, wenn wir uns von
unseren Launen, Wünschen und von der Bevormundung durch andere frei machen
(und somit nicht aus „Neigung“, sondern aus „Pflicht“, d.h. allein durch das Erkennen
des moralischen Gesetzes in uns handeln). Es gilt also das Motto der Aufklärung „sapere aude!“ - „habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“.
Ethisch zu handeln bedeutet demnach, rational begründet zu handeln. Entschlösse
sich eine Führungskraft dazu seine Mitarbeiter/innen zu belügen, wäre dies nach Kant
eine unmoralische Handlung, jedoch nicht deshalb, weil ein solches Verhalten Konsequenzen wie das Misstrauen, ein schlechtes Betriebsklima oder die Bestrafung durch
den Vorgesetzten nach sich ziehen könnte. Die Kantische ist keine konsequenzialistische Ethik; vielmehr widerspricht die Lüge sich logisch: Wäre die Lüge allgemeines
Gesetz, könnte sie nicht existieren, da niemand die Wahrheit aussprechen würde. Die
Lüge verliert ohne ihr Gegenteil, die Wahrheit, ihr begriffliches Fundament. Diese - formallogische - Richtigkeitsprüfung unserer Handlungsabsichten durch die Vernunft ist
die zentrale Pointe der Kantischen Ethik. Mit dem kategorischen Imperativ steht Führungskräften damit ein abstraktes Bewertungsinstrument zur Verfügung, das allerdings
nicht „trainiert“ werden kann (etwa durch formelhaftes inneres Vorsprechen oder die
Lösung von „ethic cases“), weil es als Prinzip einer rationalen Willensbildung immer
schon wirksam ist. Wohl aber können Führungskräfte eine rationale Willensbildung
selbst anstreben, indem sie sich ihres Verstandes bedienen und Handlungsalternativen
affektfrei, unabhängig und sachlich reflektieren. Damit erweist sich Kants Ethik als eine
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Prozessnorm für die Reflektion von Handlungsmöglichkeiten und für die Generierung
von ethischen Führungsentscheidungen.
Führungsethik als Tugendethik
Gegen formalistische Normvorschriften wie den Kategorischen Imperativ ist einzuwenden, dass sie unzureichende Orientierung für das führungsethische Handeln im konkreten Alltagsfall bieten, insbesondere, wenn die Zeit zur rationalen Abwägung knapp
ist oder diese aus anderen Gründen nicht wirklich möglich scheint. In der Antike findet
sich hingegen eine Vielzahl von lebensnäheren Ethik-Konzeptionen. Fast immer geht
es dabei um die Tugenden der Menschen und Bürger in der Gemeinschaft.1 Das prominenteste Beispiel ist mit Sicherheit die Ethik des Aristoteles (384 – 322 v.Chr.), die
die Moraltheorie des Mittelalters dominierte und auch heute noch viele Sympathien findet. Die aristotelische Tugendethik entstammt der antiken Frage danach, was ein gutes
Leben auszeichnet. Wir alle verfolgen im Leben diese und jene Ziele, von denen einige
wiederum nur Teilziele zur Erreichung übergeordneter Ziele sind. Das höchste Ziel
(telos) aber ist nach Aristoteles allen Menschen gemeinsam: Die Glückseligkeit (eudaimonia). Das Gute als das Ziel der Ziele ist diesem Verständnis entsprechend ein
rein praktischer Begriff und kann von den Menschen auf sehr unterschiedliche Weise
angestrebt werden (vgl. Wolf, 2002). Aristoteles glaubte allerdings die Natur des Guten
aus der typisch menschlichen Lebensweise heraus näher bestimmen zu können, denn
die Tätigkeit der Vernunft ist eine Funktion (ergon) des Menschen, die ihn unter den
Lebewesen einzigartig macht. Das gute Leben besteht folglich in der kompetenten
Ausübung dieses Alleinstellungsmerkmals und der Mensch kann insofern als gut bezeichnet werden, wie auch von einem Messer gesagt werden kann, dass es gut ist,
wenn es gut schneidet.
Dabei sind zwei Arten der Vernunftanwendung zu unterscheiden: Im wissenschaftlichspekulativen Leben wird die Welt bloß betrachtet (bios theoreticos), während im „politischen Leben“ die vernünftige Betätigung der Charaktertugenden in der Praxis im
Vordergrund steht (bios politicos). Die Liste dieser „ethischen“ Tugenden ist dabei lang
und umfasst so verschiedene wie Wahrhaftigkeit, Freundlichkeit und Ehrfurcht. Unter
ethischen Tugenden verstand Aristoteles solche, die in der dauernden Ausrichtung des
Willens auf eine „rechte Mitte“ (mesotis) zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig
bestehen, z.B. ist die Tapferkeit die rechte Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit.2
Die vollkommenste Tugend ist die Gerechtigkeit (dikaiosyne), da sie einerseits als regelgeleitete „austeilende“ Gerechtigkeit auf alle Menschen in gleicher Weise bezogen
ist, andererseits in Form einer „ausgleichenden“, Ausnahmen zulassenden, billigenden
Gerechtigkeit auch das Individuum berücksichtigt. Doch ohne die „dianoethische“ Vernunft-Tugend der „praktischen Klugheit“ (phroenesis) gelingt es nach Aristoteles auch
dem tugendhaftesten Charakter nicht, die rechte Mitte einer Handlung zu finden, da
nur durch ihren richtigen Gebrauch das für die jeweilige Situation erforderliche Maß
an Tugend ermittelt werden kann.

1 Im antiken Griechenland waren Logik, Physik, Kosmologie und Ethik noch Einheitswissenschaft (Philosophie). Die Etablierung der Ethik als weitgehend eigenständige,
lebenspraktische Disziplin geschah vor allem im Römischen Reich, wo ein enormes Bedürfnis nach pragmatischer Philosophie herrschte. Heute noch populär sind z.B.
die Schriften der Stoiker Seneca und Epiktet. So liest sich Epiktets „Handbüchlein der Moral“ nicht anders als ein moderner Praxis-Ratgeber für alltägliche Lebensfragen.
2 Die Liste der aristotelischen Tugenden umfasst u.a. auch die von Platon zu „Kardinaltugenden“ erklärten Tugenden der Weisheit (sophia), Tapferkeit (andreia), Mäßigung (sophrosyne) und Gerechtigkeit (dikaiosyne). Im christlichen Mittelalter wurden diese durch die theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung ergänzt.
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Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für führungsethisches Handeln ziehen?
Nach Aristoteles können führungsethisch relevante Tugenden wie Gerechtigkeit oder
Mäßigkeit durch Übung und Wiederholung ausgebildet und bis zur ethischen Exzellenz
gebracht werden. Tugenden sind Verhaltensdispositionen, die durch Gewohnheit Bestandteil der eigenen Persönlichkeit geworden sind. Durch eine wertorientierte Unternehmenskultur, durch die Definition von ethischen Führungskompetenzen und der
Ableitung ethisch auszeichnender Verhaltensweisen zu ihrem Erwerb, d.h. einer intensiven Führungskräfteentwicklung können Führungstugenden erworben werden. Aus
wiederholten, gleichmäßigen tugendgemäßen Handlungen gehen so dauernde Gemüts- und Willensrichtungen hervor.
Wie Aristoteles selbst sagte, bleibt dabei der Hinweis, die richtige Mitte im Handeln
liege dort, wo die richtige Überlegung sie lokalisiert, unbestimmt. In der Tat ist auch
keine andere philosophische Ethik in der Lage konkrete Handlungskriterien oder gar
Patentrezepte für alle Führungssituationen abzuleiten, die zu konkreten Handlungsentscheidungen führen. Der Grund hierfür liegt in dem allgemeinbegrifflich-reflektierenden Charakter der Philosophie. Die aristotelische Ethik zeigt aber ein Verfahren
auf, mit dem zu konkreten ethisch richtigen Handlungsentscheidungen gelangt werden
kann. Hierin liegt auch für Führungskräfte ihr Wert.
Führungsethik als Dialogethik
Zuletzt möchten wir mit der Diskursethik einen führungsethischen Ansatzpunkt vorstellen, der dem zeitgenössischen Philosophieren entspringt und daher in besonderer
Weise für die Praxis geeignet scheint. Die Diskursethik wurde vor allem von Jürgen
Habermas und Karl-Otto Apel entwickelt. Wie die „deontologische“ (deon = Pflicht)
Ethik Kants erhebt sie einen universellen Geltungsanspruch, bezieht ihre ethische Verbindlichkeit aber nicht aus einer subjektiven Prüfung der eigenen Vorsätze, sondern
aus einem vorgeschalteten intersubjektiven Diskurs. Für Diskursethiker sind als moralisch zu bezeichnende Entscheidungen das Ergebnis eines fairen Dialogs oder Polylogs zwischen den betroffenen Parteien (s.a. den Grundsatz des
Veränderungsmanagements „Betroffene zu Beteiligten“ zu machen).
Der Grund hierfür liegt nach Habermas in der Gleichheit aller Menschen, die sich in
unserem Kommunikationsverhalten widerspiegelt. In einer „idealen Sprechsituation“,
die sich u.a. durch Bedingungen wie dem Fehlen äußerer Zwänge, dem Fehlen von
Vorrechten aufgrund von Alter oder Erfahrung eines Sprechers und der Freiheit von
anderen äußeren Zwängen (wie z.B. einer zeitlichen Begrenzung des Gesprächs) auszeichnet, gilt die Kraft der besseren Argumente. Aus dem idealen Diskurs leitet Habermas Regeln des Diskurses ab, die unausgesprochen jeder sprachlichen
Auseinandersetzung in der Praxis konstitutiv zu Grunde liegen. Um ein als moralisch
geltend könnendes Diskussionsergebnis erreichen zu können, sollten diese Regeln so
gut wie möglich eingehalten werden. Aus diesen Überlegungen ergibt sich auch die
moralische Vorzugswürdigkeit von demokratischen Entscheidungsfindungsprozeduren,
denn als ethisch verbindlich können Entscheidungen nur dann gelten, wenn sie „die
Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden (oder
finden könnten)“ (Habermas, 1983, S. 76). Als „praktische Diskurse“ gelten dabei solche Diskurse, die Themen der angewandten Ethik betreffen.
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Nicht nur Entscheidungen, die einer Führungskraft unmittelbar ethisch relevant erscheinen (z.B. solche, die persönliche Belange der Mitarbeiter/innen tangieren), sondern
alle Entscheidungen, die die von den möglichen Folgen Berührten betreffen, sollten
daher das Ergebnis eines praktischen Diskurses sein. Die ethische Legitimation der
Führung speist sich somit aus der ständigen dialogethischen Auseinandersetzung von
Führungskraft und Mitarbeiter/in (vgl. Ulrich, 1998; Jäger, 2002). Während diese moderne Form der Ethik die Führungskräfte also einerseits „entlastet“, indem die Betonung individuellen Führungsverhaltens der eines formalen Verfahrens weicht, lässt
sich andererseits entgegen, dass es dadurch zu einer „diskursiven Überforderung“
(Nutzinger, 1994) oder zu einer „uferlosen Dialogdemokratie“ (Kleinert, 1990) kommen
kann. Gleichzeitig spiegelt dieser Ansatz die Rollenveränderung von Führungskräften
wider: Während früher von Führungskräften erwartet wurde, auf alle Fragen einen Antwort zu haben, erwarten wir heute, dass Führungskräfte die richtigen Fragen stellen
und die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter/innen (moderierend) nutzen.
Konsequenzen
Ethik ist kein emotionales Softthema, sondern setzt rationales Nachdenken voraus. In
der Praxis werden ethische Überlegungen oft erst dann angestellt, wenn ein Mangel
(Korruption, Mobbing, Kündigungen, „unsittlich hohe“ Abfindungen ...) zu beklagen und
Schaden entstanden ist. Dabei zahlt sich die proaktive Auseinandersetzung mit ethischen Anforderungen durchaus aus. So zeigt 2009 eine entsprechende empirische
Studie der Universität Münster (J. Rowold & L. Borgmann), dass Firmen mit anspruchsvoller Unternehmensethik überdurchschnittlich stabil sind und höhere Arbeitszufriedenheit und Commitment (s.a. Artikel von Herrn Haarhaus in diesem Heft) der
Beschäftigten aufweisen. Dies hat Konsequenzen für die Anforderungen an Führungskräfte: Neben Intellekt und sozialen Kompetenzen als Voraussetzung für eine Diskursbereitschaft und -fähigkeit wird auch „Ethische Kompetenz“3 elementar. Führungskräfte
müssen die Unternehmenswerte vertreten, ihre eigenen Einstellungen hierzu entsprechend reflektieren und insbesondere ihr Verhalten beispielgebend ausrichten. Dabei
geht es nicht nur darum, dass es transparente Werte in der Organisation gibt (auch
die Mafia hat Werte), sondern darum, welche Werte wie (vor)gelebt werden. Werte als
ethische Normen werden z.B. über ein Leitbild transportiert, Führungsleitlinien formulieren z.B. normative Anforderungen an Führungskräfte, in denen auch die moralische
Urteilsfähigkeit als Teil der Führungskompetenz verstanden wird. Ethische Kompetenz
wird zunehmend zum Anforderungsmerkmal bei der Auswahl von Führungskräften als
auch zum Thema in der Personalentwicklung, insbesondere in der Fortbildung von
Führungskräften (s.a. das DGP-Seminarangebot hierzu).
Letztendlich geht es immer um ein Ringen um Führungskultur, um die Frage, ob wir
verantworten können, was wir tun und ob wir aushalten können, dass kurzfristig unpopuläre Maßnahmen (wie z.B. arbeitsrechtliche) langfristig helfen, Werte zu stabilisieren
und Glaubwürdigkeit von Führung zu sichern.

3 z. B. definiert als „Fähigkeit, im Unternehmen verantwortlich handeln zu können, also moralische Problemsituationen zu erkennen, richtig zu beurteilen und die Motivation
aufzubringen, das Erkannte in zielführendes Verhalten umzusetzen“ oder als „Fähigkeit und -bereitschaft, die eigenen Handlungen und Einstellungen an transparenten
Werten auszurichten, verantwortungsbewusst zu vertreten und zu leben“ in Anforderungsprofilen unserer Kunden
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Demografischer Wandel und wirtschaftlicher Aufschwung:
Führungspsychologie in der privatwirtschaftlichen Altenpflege
Ulrich W. Stadelmaier/Wilfried E. Wolf

1.

Die Entwicklung der privatwirtschaftlichen Altenpflegebranche in
Deutschland

Mit die ersten privatwirtschaftlich geführten (Alten)Pflegeheime entstanden schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im zerstörten Berlin, der puren Not gehorchend.
Aber auch in den Flächenländern der Bundesrepublik, etwa in Baden-Württemberg,
entstanden private Pflegeheime in so großer Zahl, daß die Betreiber sich bereits 1963
im „Verband privater Altenheime“ (VPA e.V.) mit Sitz in Stuttgart zusammenschlossen.
Jede arbeitsfähige Hand wurde gebraucht, um beim Wiederaufbau des Landes mitzuwirken und eigenen Wohlstand zu erarbeiten, so daß zunehmend hilflose alte Menschen oder alte Kriegsversehrte professionell betriebenen Pflegeeinrichtungen
überlassen wurden. Möglicherweise stammt aus dieser Zeit der heute völlig obsolete
Terminus vom „Abschieben ins Heim“, wobei hier das Altenheim oder Altersheim und
weniger das Altenpflegeheim gemeint war, aber es war in den Augen der Öffentlichkeit
auch nicht ehrenrührig, sich nach getaner Arbeit auf die alten Tage freiwillig ins Altenpflegeheim zu begeben.
Aufgrund der historischen, aber auch gesetzlicher Rahmenbedingungen befanden sich
bis etwa Mitte der 1980er Jahre die übergroße Mehrzahl der Alten(pflege)heime in der
Trägerschaft der frei gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände oder sie wurden in kommunaler Trägerschaft betrieben.
Die gemeinnützigen Träger von stationären Altenhilfeeinrichtungen genossen einen
gesetzlich verankerten Vorrang vor privaten Trägern und wurden im Gegensatz zu letzteren massiv aus öffentlichen Steuermitteln gefördert: in Baden-Württemberg z. B.
60 % der Baukosten eines Pflegeheimneubaus aus Landes- und Landkreismitteln, die
kostenlose Überlassung des möglichst erschlossenen Baugrundstücks durch die
Standortgemeinde eingeschlossen.
Wo also ein gemeinnütziger Träger sich ansiedeln wollte oder schon existierte, war es
einem privaten Träger nicht möglich zu landen.
Die sozialrechtliche Gleichstellung freigemeinnütziger und privater Einrichtungsträger
wurde erstmals mit Einführung der „Pflegeversicherung“ (Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai
1994, BGBl. I S. 1014) hergestellt, wo es in § 11, Abs. 2 heißt: „Bei der Durchführung
dieses Buches sind die Vielfalt der Träger von Pflegeeinrichtungen zu wahren sowie
deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit zu achten. ... Freigemeinnützige und private Träger haben Vorrang gegenüber öffentlichen Trägern.“
Gleichzeitig galt vor Einführung der Pflegeversicherung in den damals entscheidungsrelevanten Fachkreisen die „Lehrmeinung“, daß Altenhilfeeinrichtungen mit einer Bettenzahl unter 100 sich keinesfalls betriebswirtschaftlich rechnen würden.
Naheliegend, daß solch große Einrichtungen fast ausschließlich in Ballungsräumen
DGP-Informationen • Heft 62 • 2012

51

bzw. stadtnah entstanden, während in den ländlicher geprägten Gebieten ein Mangel
an Einrichtungen herrschte.
Auch wichtig zu wissen: Bis zur Einführung des SGB XI wurden die stationären Altenhilfeeinrichtungen der gemeinnützigen und der öffentlichen Träger betriebswirtschaftlich
nach dem sog. „Selbstkostendeckungsprinzip“ geführt, was bedeutete, daß der gemeinnützige Einrichtungsträger dem Sozialhilfeträger und dem Bewohner - der bis
dahin bis zum Erreichen eines Schonbetrags von ca. 3.000,- DM die Heimkosten völlig
aus eigenem Einkommen bzw. Vermögen zu bestreiten hatte - zum Ende des Geschäftsjahres seine kalkulierte Kostensteigerung der Selbstkosten für das nächste Geschäftsjahr mitteilte und die Heimkosten nach oben anpasste.
Dieses Selbstkostendeckungsprinzip abzuschaffen - das die gemeinnützigen und öffentlichen Einrichtungsträger ersichtlich nicht zu sparsamer und kostengünstiger Betriebsführung animierte - war mit ein Grund für die Einführung der Sozialen
Pflegeversicherung, weil die Kosten für die Hilfe zur Pflege bei den Sozialhilfeträgern
vor dem Hintergrund des damals schon bekannten und weiter zu erwartenden demografischen Wandels zu explodieren drohten.
Mit dieser gesetzlichen Neuregelung im SGB XI endeten 1995 - zumindest formalrechtlich - Jahrzehnte der Marktverzerrung und der Benachteiligung privater Einrichtungsträger durch die Sozialhilfeträger, denn ab jetzt saßen die Pflegekassen mit am
Tisch und hatten die Federführung bei den Pflegesatzverhandlungen, der Sozialhilfeträger wurde nachrangig. Einfacher wurden die Verhandlungen dadurch nicht, aber
sachlich fundierter und fairer.
Die Pflegekassen erkannten schnell: Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten vor Einführung des SGB XI für alle Einrichtungsträger gleichermaßen einschlägige Gesetze
zu beachten und einzuhalten waren (Heimgesetz, Heimmindestbauverordnung usw.)
und auch die Überwachung der Einrichtungen durch die Heimaufsicht trägerunabhängig stattfand, waren ohne jegliche Förderung aus öffentlichen Mitteln zunehmend mehr
Altenpflegeheime in privater Trägerschaft entstanden, die alle Vorgaben einhielten,
beste Pflegequalität boten und das bei niedrigeren, zumindest nicht höheren Pflegesätzen, als denen der gemeinnützigen Träger.
Außerdem waren viele private Einrichtungen „wohnortnah“ - wie man heute zu sagen
pflegt - entstanden, auf dem flachen Land, dazu mit 35 - 60 Plätzen überschaubarer,
individueller, persönlicher und nachweislich betriebswirtschaftlich solide geführt.
Dazu einige Zahlen (Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2011, Kap. 8.7.3)
Zugelassene Pflegeheime insgesamt private
Jahr (15.12.) 1999
2009

8859
11634

3092
4637
+1545

freigemeinnützige
5017
6373
+1356

öffentliche
750
624
- 126

Auch im Bereich der ambulanten Pflege in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen - bis zur Einführung der Pflegeversicherung nahezu ausschließlich die Do-
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mäne der „Sozialstationen“ - war eine rasante Zunahme privater Pflegedienste zu verzeichnen, häufig synergistisch zu schon bestehenden Altenpflegeeinrichtungen, aber
auch als Existenzgründung hochqualifizierter Krankenpflegekräfte, die dem Klinikalltag
entfliehen wollten, um endlich wieder pflegen zu können.
Auch dazu einige Zahlen (Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2011, Kap. 8.7.4)
Zugelassene ambulante Pflegedienste

Jahr (15.12.) 1999
2009

insgesamt

private

10820
12026

5504
7398
+1894

freigemeinnützige
5103
4433
- 670

öffentliche
213
195
- 18

Als Fazit bleibt festzuhalten:
Ohne das Engagement der privatwirtschaftlichen Altenpflegebranche wäre die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland schlichtweg nicht zu leisten.
Es ist auch kein Zufall, dass ab 1995 als Antwort auf die plötzlich geballte Verhandlungsmacht der Pflegekassen zunehmend ein Zusammenschluss der vielen z.T. sehr
kleinen Verbände privater Einrichtungsträger einsetzte.
Im Ergebnis ist heute der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa
e.V.) mit mehr als 7.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung
privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Der bpa e.V. vertritt Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der
Kinder- und Jugendhilfe.
Die Mitglieder des bpa e.V. tragen die Verantwortung für rund 215.000 Arbeitsplätze
und ca. 16.500 Ausbildungsplätze in Deutschland - Outsourcing ins Ausland nicht möglich.
1.1.

Branchenspezifische Herausforderungen

Das Image der Altenpflege und insbesondere das der Altenpflegeheime in der veröffentlichten Meinung in Deutschland ist seit Einführung der Pflegeversicherung mehr
oder minder konstant negativ.
Näher zu ergründen, ob dieses zähe Negativimage - trotz durch jährliche unangemeldete Qualitätsprüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK-Prüfung)
nachweislich guter Pflege und Betreuung in über 95 % der Einrichtungen - sozialpolitisch so gewollt ist, um die Hemmschwelle zur Übersiedelung ins Heim möglichst hoch
zu halten und die preisgünstigeren Versorgungsformen in der privaten Häuslichkeit zu
pushen, oder ob und welche andere Ursachen eine Rolle spielen, sprengt den Rahmen
dieses Artikels.
Auch dass die finanziellen Rahmenbedingungen in der Altenpflege (Höhe des Beitrags
zur Pflegeversicherung) seit 1995 aus gesamtwirtschaftlichen Erwägungen nicht nenDGP-Informationen • Heft 62 • 2012
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nenswert angepasst wurden, entgegen des gewaltig gewachsenen Aufgabenspektrums bei der Versorgung immer hochbetagterer und differenzierter zu pflegender Menschen, ist ein Spezifikum der Altenpflegebranche. Die geltenden Personalschlüssel
z. B. stammen noch aus dem letzten Jahrhundert, was zu einer deutlichen Aufgabenverdichtung für die Pflege- und Betreuungskräfte geführt hat.
Dass die Personalakquise vor diesem Hintergrund eine anspruchsvolle Daueraufgabe
darstellt, ist offensichtlich.
Umgekehrt scheint sich langsam die Erkenntnis durchzusetzen, daß eine examinierte
Pflegefachkraft, die wirklich pflegen und ein persönliches zwischenmenschliches Verhältnis zum gepflegten Menschen aufbauen möchte, in der Altenpflege besser zu
Hause ist, als im extrem durchgetakteten Alltag einer Akutklinik mit dem Korsett der
diagnosebezogenen Fallpauschalen. Es gibt also Grund zur Hoffnung, wie der bisherige Höchststand der Anmeldungen an den Altenpflegeschulen in 2012 nahelegt.
Trotzdem nicht auflösbar ist das Spannungsfeld, teils gehäufte altruistische Ansprüche
der Pflegekräfte mit der Notwendigkeit der betriebswirtschaftlich soliden Unternehmensführung zur Deckung zu bringen.
Für Leitungskräfte in der Altenpflege ergibt sich unter diesen Umständen bei der Personalentwicklung ein klarer Fokus: Führungskompetenz.
Sie müssen unter den gegebenen Marktbedingungen zwingend in der Lage sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der Prinzipien der Führungspsychologie zu führen und ihre Rolle als Personalentwickler, Coach und Vorbild aktiv annehmen.
2.

Anwendung führungspsychologischer Prinzipien auf die privatwirtschaftliche Altenpflege

Im Jahre 2011 wurde die Zusammenarbeit der DGP mit einem Verband intensiviert,
welcher privatwirtschaftliche Alten- und Krankenpflegeunternehmen in Deutschland
vertritt. Unter anderem wurde für die Mitglieder des Verbands ein mehrstufiges Führungstrainingsprogramm konzipiert. In diesem Rahmen wurden unter dem Titel „Führung in der Pflege“ mit Inhaberinnen und Inhabern sowie Pflegedienstleiterinnen und
Pflegedienstleitern einzelner Unternehmen aus dem stationären sowie ambulanten Bereich führungspsychologische Grundlagen wiederholt und vertieft.
Ein Spezifikum des Trainingsprogramms bestand darin, allgemeine führungspsychologische Erkenntnisse als wissenschaftlich soliden Rahmen zu nutzen, in den gemeinsam mit den Teilnehmenden die spezifischen Herausforderungen der Führung in der
Pflege eingearbeitet werden. Daher hatte die Mehrzahl der Veranstaltungen den Charakter von Workshops bis hin zu Gruppencoachings. Einzelne Facetten der Führung
in der Pflege wurden gemäß des konkreten Bedarfs analysiert und bearbeitet. Zum
Abschluss des Programms fanden Vor-Ort-Explorationen statt: Die DGP besuchte einzelne Pflegeunternehmen und analysierte die Führungsprozesse und –strukturen mit
den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Trainingsprogramms. Dadurch
konnten die im Training behandelten Inhalte nochmals intensiv praktisch demonstriert
werden. Ausgehend von der positiven Resonanz seitens der Teilnehmenden bietet der
Verband seinen Mitgliedern in Kooperation mit der DGP mittlerweile an, sich vor Ort
hinsichtlich der Führungsprozesse und Strukturen beraten zu lassen.
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Im Folgenden wird die Grundkonzeption des Trainingsprogramms erläutert, um aufzuzeigen, wie sich die allgemeine Führungspsychologie praktisch auf die Spezifika der
privatwirtschaftlichen Altenpflege anwenden lässt.
2.1.

Was ist Führung?

Führung ist ein sehr weit gefasster Begriff, welchen die Psychologie eher pragmatisch
betrachtet: Führung ist die unmittelbare und absichtliche Beeinflussung von Menschen
durch Menschen, um Organisationsziele zu erreichen (von Rosenstiel, 2006). Dieses
Phänomen spielt sich in der Regel in einer beruflichen Beziehung ab, in der eine Führungskraft (z. B. eine Pflegedienstleiterin oder ein Pflegedienstleiter) Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (z. B. Pflege- oder Verwaltungskräfte) beeinflusst. Die Beeinflussung
erfolgt größtenteils über psychologische Mittel, insbesondere das der Kommunikation.
Führung erfordert zur Zielerreichung im Allgemeinen die Bewältigung folgender sich
wiederholender Führungsaufgaben, die in der folgenden Tabelle mit Beispielen aus
der Pflege versehen sind:
Führungsaufgabe

Beispiel aus der Pflege

1. Strategie entwickeln,

Welche Dienstleistungen sind in Anbetracht
gesetzlicher Rahmenbedingungen und der
Marktentwicklung erfolgversprechend?

2. Ziele setzen,

Wie viele Kundinnen und Kunden sind je
Dienstleistungsfeld vonnöten, um Profite zu
erwirtschaften?

3. Planen und Organisieren, Welches Personal ist dafür erforderlich, wer kann
welche mit der Zielerreichung verbundenen Aufgaben
übernehmen?
4. Entscheiden,

Dienstplangestaltung: Wer übernimmt was?

5. Durchführen (lassen) und

Operative Führung durch Pflegedienstleitungen,
Pflege durch entsprechende Fach- und Hilfskräfte.

6. Kontrollieren.

Interne Überprüfung auf Einhaltung von
Pflegestandards, Dienstanweisungen etc.
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2.2.

Das Rahmenmodell der Führung

Die Beschreibung des Gesamtphänomens der Führung hat in Deutschland insbesondere Lutz von Rosenstiel mit dem Begriff „Rahmenmodell der Führung“ geprägt (u.a.
von Rosenstiel, 2006). Abbildung 1 veranschaulicht das Modell.
Abb. 1 Rahmenmodell der Führung

Die Persönlichkeit der Führungskraft beeinflusst das gezeigte Führungsverhalten. Dieses Führungsverhalten führt zu einem bestimmten Ausmaß an Führungserfolg. In welcher Weise diese Mechanismen wirken hängt jedoch entscheidend von den
Umgebungsbedingungen ab, gekennzeichnet von Organisation sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Dies lässt sich hinsichtlich der Pflege durch das folgende Beispiel verdeutlichen: Bevorzugt eine Pflegedienstleitung von Natur aus harmonische Beziehungen zu allen Mitmenschen (was sich mit einer hohen Ausprägung des Persönlichkeitsmerkmals
Verträglichkeit beschreiben lässt), so zeigt sich das im Führungsverhalten zum Beispiel
in der Weise, dass die Pflegedienstleitung gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eher zu Zugeständnissen bereit ist, was individuelle Wünsche der Arbeitszeitgestaltung
angeht. Dies kann zu hohem Führungserfolg führen, wenn der Personalstamm genügend groß und qualifiziert ist. Der Führungserfolg äußert sich dann beispielsweise in
einem geringen Krankenstand. Unter anderen Rahmenbedingungen kann diese Neigung der Pflegedienstleitung aber auch zum Hindernis werden. Man stelle sich vor,
dass bei Arbeitsspitzen die Konflikte um die Dienstplanung zwischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zunehmen. Um einen ordnungsgemäßen Pflegebetrieb aufrecht zu
erhalten (was man ebenfalls als Führungserfolgskriterium betrachten kann), muss die
Pflegedienstleitung Entscheidungen auch gegen die Präferenzen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchsetzen – das fällt der beschriebenen Pflegedienstleitung
unter Umständen naturgemäß schwer.
Die folgenden Unterabschnitte beleuchten die einzelnen Komponenten des Rahmenmodells der Führung ein wenig detaillierter.
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2.2.1. Führungserfolg
Die Komponente Führungserfolg hängt maßgeblich von übergeordneten strategischen
Zielen eines Unternehmens ab. Dennoch lässt sie sich in drei Kategorien ordnen:
• Ökonomie
• Effektivität und Effizienz der Kern- und Nebenprozesse
• Personal, hierbei insbesondere Kriterien wie Arbeitszufriedenheit,
Krankenstand oder Fluktuationsrate
2.2.2. Die Persönlichkeit der Führungskraft
Persönlichkeit ist das, was einen Menschen im Verhalten und Erleben einzigartig
macht.1 Diese Einzigartigkeit kann man jedoch auf allgemeine Mechanismen zurückführen, deren individuelle Konfiguration diese Einzigartigkeit bedingt.
Inhaltlich decken einige Persönlichkeitsmerkmale Verhaltens- und Erlebensweisen ab,
die sich auf das individuelle Potenzial beziehen, bestimmte Dinge zu tun. Man nennt
sie „can do“-Eigenschaften. Ein für Führung sehr relevantes Beispiel ist die Intelligenz.
So erfordern Führungspositionen in aller Regel ein gewisses Maß an Fähigkeit, viele
Informationen verarbeiten und umsetzten zu können. Gerade in der Pflege gilt es, eine
erhebliche Menge medizinischen Fachwissens ständig aktuell zu halten, gesetzliche
Rahmenbedingungen einschätzen zu können usw.
Eine weitere Inhaltsgruppe von Persönlichkeitsmerkmalen bilden die so genannten
„will do“-Eigenschaften. Sie beschreiben Verhaltens- und Erlebensweisen, welche ein
Mensch nicht nur unter bestimmten (Leistungs-) Bedingungen, sondern typischerweise
im Arbeitsalltag zeigt. Die im obigen Beispiel erwähnte Verträglichkeit der Pflegedienstleitung stellt eine solche Eigenschaft dar.
2.2.3. Gezeigtes Führungsverhalten
Das gezeigte Führungsverhalten lässt sich auf einer allgemeinen Ebene durch die drei
so genannten Ohio-Dimensionen 2 beschreiben:
• 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
o aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen (Partizipation) sowie
o ihnen Verantwortung zu übertragen (Delegation).
Führungsverhalten, das auf allen drei Ohio-Dimensionen stark ausgeprägt ist, bezeichnet man gemeinhin als kooperativen Führungsstil.
1 Im praktischen Umgang mit dem Begriff Persönlichkeit ist es unabdingbar, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie zu beziehen, weil dieser Begriff im
gesellschaftlichen Miteinander in der Regel unreflektiert gebraucht wird (Asendorpf, 2007). Ferner gilt es, damit der unseriösen Tendenz entgegenzuwirken, dass in
Deutschland gerade jene Verfahren am häufigsten eingesetzt werden, welche am wenigsten wissenschaftlich fundiert sind (Hülsheger & Maier, 2008).
2 Diese Bezeichnung geht zurück auf eine ausgedehnte Forschungsreihe an der Ohio State University, USA, in den 1940er Jahren.
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Für die Pflege von besonderem Interesse ist erfahrungsgemäß der folgende Zusammenhang: Mitarbeiterorientierung ist unabhängig von den Präferenzen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders dann wichtig für Führungserfolg, wenn eine
hohe Arbeitsbelastung vorliegt. Das ist bei Pflegekräften eher die Regel als die Ausnahme – der Pflegeberuf bringt neben Schicht- und Bereitschaftsdienst auch ein verstärktes Maß an emotionaler Belastung mit sich, weil man mit Themen wie Krankheit,
Tod und Hilflosigkeit konfrontiert ist. Auf den ersten Blick läge also die Empfehlung an
alle Pflege-Führungskräfte nahe, individuelle Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jedem Fall intensiv zu berücksichtigen. Auf den zweiten Blick besteht aber gerade in der Pflege die Herausforderung darin, sich dadurch nicht zu sehr unter Druck
setzen zu lassen (etwa weil man die Drohung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
fürchtet, im Zweifelsfall problemlos den Arbeitgeber wechseln zu können). Es muss
die Balance zwischen Mitarbeiterorientierung und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs gefunden werden. Das wiederum kann nur durch Kommunikationskompetenz
gelingen, die ein klassisches Thema der Führungskräfte-Entwicklung darstellt.
Ferner liegen mittlerweile erste Erkenntnisse dazu vor, dass die Gesundheit von Pflegekräften gefördert wird, wenn sie Fairness erleben (Höge, 2005). Diese äußert sich
in Teilhabemöglichkeiten an betrieblichen Entscheidungen sowie an einer transparenten Aufgabenverteilung. Ersteres erreichen Führungskräfte durch Mitwirkungsorientierung, Letzteres durch Aufgabenorientierung - und dienen damit weiteren
Führungserfolgskriterien.
2.2.4. Die Umgebungsbedingungen
Die Umgebungsbedingungen werden auf Organisationsseite einerseits maßgeblich
von folgenden Merkmalen einer Organisation bestimmt (Kieser & Walgenbach, 2010):
• Die äußere Form des Stellengefüges, typischerweise dokumentiert durch
ein Organigramm (Konfiguration),
• die Regelung der Verantwortungsbeziehungen (Koordination),
• das Ausmaß der Nicht-Überlappung einzelner Organisationseinheiten,
wie Sachgebiete etc. (Spezialisierung),
• das Ausmaß, in dem Verantwortung dezentral getragen wird (Entscheidungsdelegation) und
• das Ausmaß der formellen und informellen Regelungen der Kern- und Nebenprozesse (Formalisierung).
Ein griffiges Beispiel für unterschiedliche Organisationsstrukturen und deren Auswirkung auf Führungserfolgskriterien ist die Unterscheidung von stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen: Alleine der fundamentale Unterschied zum stationären
Bereich, dass im ambulanten sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Kunden nicht zentral an einem Ort sind, hat unterschiedlichen Einfluss auf den Führungsprozess. In stationären Einrichtungen wird die Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erleichtert, weil man mehr Möglichkeiten des persönlichen Kontakts hat.
Dieser vermehrte persönliche Kontakt kann aber auch die Konflikthäufigkeit im stationären Bereich steigern, während in ambulanten Diensten mehr persönliche Autonomie
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen kann. Etwa, solange die Diensttouren
zwar gemäß vorgegebenem Einsatzplan, jedoch unter Nutzung individueller Freiheiten
abgearbeitet werden.
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Andererseits sind hinsichtlich der Umgebungsbedingungen die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevant dafür, ob das Führungsverhalten einer bestimmten Führungskraft zu Führungserfolg führt. Hinsichtlich der Pflege
muss festgehalten werden, dass noch keine abschließend gesicherten Erkenntnisse
darüber vorliegen, ob sich bestimmte Persönlichkeitstypen beim Pflegepersonal systematisch häufen. Wichtig für Pflege-Führungskräfte ist damit umso mehr, hinsichtlich
allgemeiner persönlichkeitspsychologischer Erkenntnisse geschult zu werden, die relevant für Führung und Zusammenarbeit sind – hier bietet die Führungspsychologie
eine Reihe wichtiger Impulse.
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie man das Rahmenmodell der Führung auf
die Spezifika der privatwirtschaftlichen Altenpflege anwenden kann.
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FK hat praktische
Verwendungsbeispiele der
Programminhalte im konkreten
Arbeitsalltag.
Integration und Konsolidierung
von Erfahrungsbeispielen
aus der Alltagspraxis.

Ziel
Führungskraft (FK) wird für
die Komplexität der
Führungsthematik sensibilisiert
und erlangt zur Strukturierung
eine Metaperspektive.
Grundlegende praktische
Führungsinstrumente werden
nochmals verdeutlicht.

(Möglichkeit, weitere Praxistransfer-Phasen einzubauen)
Abschlussveranstaltung
Integration und Konsolidierung
von Erfahrungsbeispielen
aus der Alltagspraxis.

Rückkehr-Workshop 1

Praxistransfer 1

Führung 3

Führung 2

Modul
Kick-off:
Führung 1

• Einordnung der Erfahrungen in allgemeine
Führungsmechanismen
• Aufstellung einer Erfahrungs-/Anforderungs-Matrix
• Ableiten individueller Qualifizierungspläne
• „Vertrag mit mir selbst“

• Einordnung der Erfahrungen in allgemeine
Führungsmechanismen
• Ableiten praktischer Schlussfolgerungen
• Auffrischen der Inhalte
• Erarbeiten der Praxistransferaufgaben 2

• Erarbeiten der Praxistransferaufgaben 1
• Sammlung von Erfahrungsbeispielen in der
Alltagspraxis.
• Umsetzungscoaching.

• Führungsinstrument Gesprächsführung: TALK-Modell
und die wichtigsten Gesprächstechniken
◦ Die wichtigsten Gesprächsanlässe:
Zielvereinbarung und Feedback
• Führungssituation Konflikt: KonfliktmanagementTechniken für Führungskräfte

• Das Führungsleitbild als Grundlage authentischen
Führungsverhaltens – Einordnung in das RDF

Inputs/Bestandteile
• Überblick: Rahmenmodell der Führung (RDF)
• Grundlagenwissen über Führung und Zusammenarbeit:
◦ Persönlichkeit von Führungskraft und Mitarbeiter
und deren Wechselwirkung
◦ Anpassen des Führungsverhaltens an
unterschiedliche Mitarbeitertypen
• Erkennen und Steuern gruppendynamischer Prozesse

• Moderierter Workshop
• Selbstreflexion
• Gruppencoaching
• Fallsupervision

• Moderierter Workshop
• Gruppencoaching
• Fallsupervision

• Impulsvortrag
• Kollegiale Beratung
• Selbstreflektion
• Moderierter Workshop
• Telefoncoaching

• Impulsvortrag
• Kollegiale Beratung
• Selbstreflektion

Methoden
• Impulsvortrag
• Kollegiale Beratung
• Selbstreflektion

2.3. Beispiel für ein Trainingsprogramm
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3.

Praktische Empfehlungen und Ausblick

Es steht in der Fachwelt außer Frage, dass Führung die bedeutendste Erfolgsgröße
für wirtschaftliches Gelingen darstellt.
Eine Branche, die wächst, muss ihre Führungskräfte demgemäß systematisch qualifizieren, um die vielversprechenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgreich
nutzen zu können. Die Qualifizierung auf pflegefachlicher Seite ist, wohlgemerkt, bereits vorbildlich. Was noch intensiviert werden muss, ist die überfachliche Qualifikation
der Führungskompetenzen. Die DGP empfiehlt in dieser Hinsicht, dafür die Erkenntnisse der Führungspsychologie aktiv zu nutzen, wie es im vorliegenden Beitrag skizziert worden ist.
Die überfachliche Qualifizierung der Führungskräfte ist für die privatwirtschaftliche Altenpflege natürlich kein Selbstzweck. Sie verfügt vielmehr über das nicht zu unterschätzende Potenzial, der größten spezifischen Herausforderungen der Branche Herr
zu werden: Motivierung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Personalfindung.
In einem Markt, in welchem ein Unterangebot an qualifizierten Kräften vorliegt, wird
das Mittel der finanziellen Anreize rasch seine Wirkung verloren haben. Allein deshalb,
weil sich die Unternehmen nicht unbegrenzt gegenseitig überbieten können. Ferner
ist in der Arbeitspsychologie schon lange bekannt, dass Geld eine nur äußerst kurzfristige motivatorische Wirkung hat (Perry, Mesch & Paarlberg, 2006). Es gilt also, die
Prioritäten auf langfristige Wirkfaktoren zu setzen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden sich langfristig für solche Unternehmen entscheiden, deren Führungskräfte
kompetent führen.
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Change Management im öffentlichen Dienst:
Wissenschaftliche Konzepte und deren praktische Anwendung im
Veränderungsprozess
Ulrich W. Stadelmaier

1.

Hintergrund und Definition

Seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat der technische und umgebungsbezogene Veränderungsdruck sowohl in Unternehmen als auch in Organisationen der
öffentlichen Hand zugenommen. In dieser gesellschaftlichen Entwicklung kann man
die Ursache dafür sehen, dass seither das Interesse an sowie die Systematisierung
von Strategien und Instrumenten zugenommen hat, mittels derer man eines solchen
Veränderungsdrucks Herr wird. Bis in die 1990er Jahre hat in diesem Rahmen der
Schwerpunkt auf ökonomischen Aspekten von Veränderung gelegen, wogegen sich
der Fokus ab den 1990er Jahren vermehrt auf psychologische Prozesse im Zusammenhang mit Veränderung verschoben hat. Der Fokus des vorliegenden Beitrags liegt,
in der Tradition der DGP, auf psychologischen Aspekten von Veränderung. Nichtsdestotrotz nehmen wir hier Bezug auf eine fächerübergreifende Definition, um der Tatsache
gerecht zu werden, dass Change Management bei aller Psychologie ein interdisziplinäres Handlungsfeld darstellt.
So definieren Kraus, Fischer und Becker-Kolle (2006) Change Management sinngemäß wie folgt: “Change Management ist eine überfachliche Strategie mit überfachlichem Instrumentarium, welche durch Beeinflussung der Unternehmenskultur,
Organisationsstruktur und der betroffenen Individuen in einer Organisation, einen strukturellen Wandel herbeiführen soll.”
Erfolgsindikatoren des Change Management sehen Kraus et al. (2006) in den folgenden vier Aspekten realisiert:
• Akzeptanz der fachlichen Inhalte der Veränderung,
• Überzeugung von der Notwendigkeit und Richtigkeit der Veränderung,
• Bereitschaft, die Veränderung mitzutragen, und
• Unterstützung bei der konkreten Umsetzung der Veränderung.
Dabei haben organisationale Veränderungen verschiedene Anlässe, welche sich in
drei Kategorien einordnen lassen.
Anlass

Bezeichnung des Veränderungsprozesses

Akute Krise
Verbesserungsmöglichkeiten
Qualitativer Sprung

Sanierung
Optimierung
Innovation

Ein langfristiger Wandel im Sinne der Verwaltungs-/Unternehmensentwicklung stellt
jedoch im engeren Sinne des Change Managements keine Veränderung dar. Hierbei
handelt es sich um natürliche (und insbesondere zeitlich weiter gefasste) natürliche
Anpassungsprozesse lebendiger Systeme.
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Bei Veränderungen im Sinne des Change Managements muss in aller Regel ein gegebenes organisationales Gleichgewicht zugunsten eines neuen verändert werden,
was Abbildung 1 skizziert:
Abb. 1. Wirkung retardierender und akzelerierender Kräfte im Veränderungsprozess

Diese Sichtweise, welche ihren Ursprung in der Feldtheorie des fachprägenden deutschen Psychologen Kurt Lewin findet (z. B. Lewin, 1951), hat trotz ihres Alters nichts
an Strukturierungskraft eingebüßt: Im Sinne der Feldtheorie treffen in einer Organisation zwei entgegengesetzte Kraftströme aufeinander. Die so genannten „akzelerierenden Kräfte“, streben den Wandel an. Die so genannten „retardierenden Kräfte“ wirken
dem Wandel entgegen. Akzelerierende Kräfte können aus den oben genannten Anlässen entspringen – getragen durch unterschiedlichste Interessengruppen (ob nun
Führung oder Belegschaft). Retardierende Kräfte hingegen hemmen den Wandel auf
Grund individueller oder organisationaler Widerstände. Eine psychologisch äußerst
einflussreiche retardierende Kraft ist der dem Menschen von Natur aus innewohnende
Widerstand gegen Veränderung – hierauf wird im Folgeabschnitt detailliert eingegangen.
Um organisationale Veränderungsprozesse im Sinne der Feldtheorie stabil umzusetzen, kann an dieser Stelle bereits folgende Prozessphaseneinteilung empfohlen werden:
1. Phase: „Unfreezing“: Aufschmelzen, Bisheriges überdenken, Wandlungsbereitschaft erzeugen (motivieren)
2. Phase: „Change”: Durchführung der Veränderung, Entwicklung neuer
(Zusammen-)Arbeitstechniken
3. Phase: „Refreezing“: Einfrieren, neue Arbeitsweisen festigen und in
das Tagesgeschäft eingliedern
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Der nun folgende Abschnitt beleuchtet eine retardierende Kraft, welche in den vergangenen Jahren intensiv psychologisch beforscht worden ist. Die empirischen Befunde
lassen es mittlerweile zu, die Praxis des Change Management aktiv danach auszurichten.
2.

Zur Psychologie des Change Management: Modell des Widerstands gegen
Veränderung

Auf organisationale Veränderungsprozesse reagieren die Betroffenen in der Regel mit
Widerstand dagegen. Dieser Wiederstand kann sich einerseits auf der Gefühlsebene
in Angst bis hin zu depressiven Verstimmungen äußern; andererseits kann er zu Denkmustern führen, die insbesondere um die negativen Auswirkungen von Veränderungen
kreisen. Schließlich kann sich der Widerstand gegen Veränderung auf der Verhaltensebene darin äußern, dass Betroffene Bedenken äußern, schlechte Stimmung verbreiten, latent die Arbeit verweigern oder sogar Sabotage betreiben.
Es liegt auf der Hand, dass man solche spontanen (und normalen) Widerstandsreaktionen verringern bzw. nutzen muss, wenn man Organisationen erfolgreich verändern
möchte. Dafür ist es vonnöten, die Mechanismen zu verstehen, welche auf den Widerstand gegen Veränderung einwirken. Van Dam, Oreg und Schyns (2008) schlagen
ein Modell vor, welches genau das leistet. Abbildung 2 visualisiert das Modell.
Abb. 2 Modell des Wiederstands gegen Veränderung
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Van Dam und Kollegen können belegen, dass der Widerstand gegen Veränderung beeinflusst wird vom alltäglichen Arbeitskontext, von den Eigenschaften des Veränderungsprozesses sowie von bestimmten Eigenheiten der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Im Detail spielt sich hierbei folgendes ab:
Unter der Bedingung, dass der Veränderungsprozess
• von zeitiger und sorgfältiger Information über Gründe und Auswirkungen
der Veränderung geprägt ist und
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• Möglichkeiten für die Betroffenen bietet, den Veränderungsprozess
mitzugestalten und
• seitens der Beschäftigten ein hohes Vertrauen in die Führung vorliegt,
kann der alltägliche Arbeitskontext den Widerstand gegen Veränderung verringern,
indem
• eine hohe Qualität der Führungsbeziehung1 zwischen direkten Vorgesetzten
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorliegt und
• die Betroffenen ein positives Entwicklungsklima in der Organisation2
wahrnehmen.
Davon unabhängig wird der Widerstand gegen Veränderung von bestimmten Eigenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insofern beeinflusst, als
• eine hohe Offenheit für Jobveränderungen sowie
• die Erwartung, dass die eigenen Kompetenzen breit verwendbar sind,
den Widerstand gegen Veränderung verringern. Erhöht wird der Widerstand gegen
Veränderung dagegen von der
• zunehmenden Dauer der Zugehörigkeit zur Organisation.
Im folgenden Abschnitt berichten wir von einem einjährigen Beratungsmandat der DGP,
bei welchem die hier vorgestellten wissenschaftlichen Ansätze praktisch angewendet
worden sind.
2.1.

Praktische Anwendung des Modells im Veränderungsprozess
einer Bundesbehörde

Anlass des Change Managements waren Standortschließungen bei einer Bundesbehörde. Das globale Ziel bestand darin, die Mitwirkungsbereitschaft der von den Schließungen betroffenen Beschäftigten herzustellen, deren Arbeitsmotivation zu erhalten,
sowie individuelle Härten aufzugreifen und in Maßnahmen der Organisationsentwicklung zu berücksichtigen.
Hierbei war das Modell des Widerstands gegen Veränderungen für die DGP handlungsleitend. Insbesondere ermöglichte das Modell, die Vorerfahrungen der DGP zu
klassifizieren und infolgedessen schon zu Beginn des Prozesses zu definieren, auf
welche Erfolgsfaktoren im Projektverlauf zu achten ist:

1 Eine hohe Qualität der Führungsbeziehung zeigt sich gemäß des Konzepts des so genannten Leader-Member-Exchange an folgenden Aspekten: Respekt, Vertrauen,
Ermutigung, Zuneigung (Wolfram & Mohr, 2010)
2 Vgl. 3
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Die Auftraggeberin hat ihrerseits zusätzlich auf Erfahrungen aus einer Pilotphase an
ausgewählten Standorten aufbauen können. Insgesamt wurde der in Abbildung 3 dargestellte Projektfahrplan festgelegt:
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Abb.3

Projektfahrplan
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2.1.1. Phase „Unfreezing“
Der Projektstart diente dazu, dass sich die von der Auftraggeberin gestellte interne
Steuerungsgruppe mit dem Berater der DGP abstimmte. Nachdem die Rahmenbedingungen fixiert und gegenseitige Erwartungen geklärt waren, wurden die lokalen Standortleitungen in einer separaten Veranstaltung in das Projekt eingebunden, weil eine
Vielzahl der unmittelbaren Eingriffe in Aufbau- und Ablauforganisation sich in deren
Verantwortungsbereich abspielten. Dadurch waren die Voraussetzungen gegeben, die
lokalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner einzubinden: Es handelte sich
hierbei um besonders engagierte Beschäftigte, die sich bereit erklärten, vor Ort als direkte Multiplikatoren unter den Kolleginnen und Kollegen zu fungieren. Sie waren nicht
nur die erste Informationsquelle für die Beschäftigten, sondern organisierten auch eine
Vielzahl von Veranstaltungen vor Ort. Darauf folgte je Standort eine Informationsveranstaltung für alle Beschäftigten, bei der die Hausleitung Hintergründe, Vorgehensweisen und Auswirkungen des Veränderungsprozesses vorstellte und mit den
Beschäftigten diskutierte. Hierbei hat es sich als förderlich für die Akzeptanz erwiesen,
dass stets die oberste Führungsspitze anwesend und aktiv war. Im Anschluss wurde
eine standardisierte Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt.
Sie deckte Themen wie kollegiale Beziehungen, Wahrnehmung von Führung, Arbeitsgestaltung sowie Gesundheitsthemen ab. Ziel der Befragung war es, einen verbindlichen, weil repräsentativen, Ausgangspunkt für die gemeinsame Erarbeitung
praktischer Umgehensweisen mit den organisationalen Veränderungen zu erhalten.
2.1.2. Phase „Change“
Nach Abschluss der Auswertung der Befragung wurden die Ergebnisse zunächst allen
Beschäftigten in gesonderten Veranstaltungen präsentiert und erklärt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurde von Hausleitung und Steuerungsgruppe darum geworben,
sich an den folgenden Arbeitsgruppen der Beschäftigten zu beteiligen. In diesen
moderierten Arbeitsgruppen erarbeiteten die Beschäftigten, ausgehend von den Ergebnissen der Befragung, Maßnahmenpläne für die Gestaltung der Veränderungen
am eigenen Standort. Darauf folgten je Standort moderierte Arbeitsgruppen der Füh-
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rungskräfte. In diesen Arbeitsgruppen wurden die Vorschläge der Beschäftigten erweitert und beschlussreif gefasst. Danach wurden beide Arbeitsgruppen in zusätzlichen
Veranstaltungen zusammengeführt, um abschließend gemeinsam getragene Maßnahmen zu vereinbaren. Diese Maßnahmen dienten der Hausleitung als Zielvereinbarungen mit den Standortleitungen, wodurch die Nachhaltigkeit der Umsetzung vor Ort
gewährleistet wurde.
Die gemeinsam erarbeiteten Maßnahmenkataloge wurden als Auftakt der Umsetzungsphase den lokalen Beschäftigten von den jeweiligen Standortleitungen vorgestellt. In
der folgenden Zeit wurden zunächst alle Führungskräfte der Standorte mittels Coachinggesprächen bei der Umsetzung der Maßnahmen in ihrem Verantwortungsbereich unterstützt. Hier lag der Schwerpunkt auf der eigenen Führungsrolle und den aus
dem Veränderungsprozess entstehenden neuen Anforderungen. Darauf folgend wurden alle Arbeitseinheiten in Teamgesprächen betreut. Hier galt es insbesondere, Befürchtungen aufzugreifen und Konfliktpotenziale zu identifizieren, welche letzten Endes
auf den beschriebenen Widerstand gegen Veränderung zurückzuführen wären. Die
Coaching- und Teamgespräche verdeutlichten auch, welche weiteren Schritte angezeigt sind, um die Veränderungen zu konsolidieren.
2.1.3. Phase „Refreezing“
Um die Veränderungen zu konsolidieren wurden gemäß der umfangreichen Erkenntnisse aus den Coaching- und Teamgesprächen Folgemaßnahmen abgeleitet. Diese
betrafen insbesondere weitere externe Unterstützungsangebote in den Bereichen Führug, kollegiale Beziehungen, Arbeitsbedingungen und Kommunikation im Allgemeinen.
Ferner wurden mehrere eigenständige Teilprojektgruppen gebildet, welche vor Ort für
die Konsolidierung neuer Vorgehensweisen verantwortlich waren.
2.1.4. Sicherung der Mitwirkungsbereitschaft durch systematische
Begleitkommunikation
Besonders intensiv wurden im beschriebenen Praxisfall die Veränderungsprozesseigenschaften Information und Mitwirkung beachtet – und zwar gebündelt durch ein zu
Beginn erarbeitetes Begleitkommunikationskonzept. Ein solches Konzept muss folgende Anforderungen erfüllen:
• Offen- und Klarheit der Aussagen: Keine Mehrdeutigkeiten,
kein „Kommunikationsmüll“.
• Austausch und Rückmeldung: Information geben und nehmen,
Möglichkeiten bieten, eigenständig Informationen einzuholen.
• Mix der Kommunikationsinstrumente: Passive
graphisch und textlich, persönlich und medial.

und

aktive

Instrumente,

• Sicherheit der Prozesse: Festgelegte Regeln für die Kommunikation und
deren Bekanntmachung („Wer kommuniziert was wann und wie?“).
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Um ein Begleitkommunikationsinstrumentarium zu entwickeln, welches diesen Anforderungen genügt, sind folgende Workshops vor Start des Projekts durchgeführt worden:
a)

Klare Zieldefinition durch die Hausleitung (halbtags).

b)

Diskussion der definierten Ziele mit Vertretern aus Personalrat,
Gleichstellungsstelle sowie Schwerbehindertenbeauftragten.
Abschließend Beschluss von Maßnahmen zur Findung geeigneter
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner (halbtags).

c)

Einbindung der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:
Information über Hintergründe, Ziele und Projektplan (zwei Stunden).

d)

Gemeinsame Entwicklung der Begleitkommunikationsinstrumente
(Infoveranstaltung für alle Beschäftigten, Informationsposter, IntranetInhalte etc.) durch Hausleitung sowie Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner (ganztägig).

e)

Informationsveranstaltung für alle Beschäftigten durch Hausleitung mit
anschließender Diskussion (zwei Stunden).

Im Ergebnis entstand eine Vorgehensweise, im Rahmen derer die Steuerungsgruppe
und die Ansprechpartner in regelmäßigen Abständen die Informationsmaterialien für
alle Beschäftigten aktualisierten. Ferner wurden während des Projektverlaufs mehrere
Austauschtreffen veranstaltet, bei welchen sich Vertreter aller Interessensgruppen über
den Stand des Projekts informierten und Modifikationen beschlossen, soweit dies zielführend war.
3.

Praktische Empfehlungen der DGP

Veränderungsprozesse gliedern sich in die beschriebenen Phasen Unfreezing, Change
und Refreezing (also Auftauen, Verändern, Stabilisieren). Eine entscheidende Wirkgröße ist in diesem Zusammenhang der Widerstand gegen Veränderung der Betroffenen. Aus den mittlerweile vorliegenden empirischen Erkenntnissen, gepaart mit den
praktischen Erfahrungen der DGP, lassen sich klar die Anforderungsfelder benennen,
die für ein erfolgreiches Change Management zu erfüllen sind.
In diesem Sinne müssen Führungskräfte über Kommunikationskompetenz, Strategische Kompetenz und Innovationskompetenz verfügen und/oder aktiv darin entwickelt
werden. Ferner sollten Führungskräfte dafür sensibilisiert werden, wie man mit Mehrdeutigkeiten umgeht (so genannte Ambiguitätstoleranz), welche im Verlauf von Veränderungsprozessen notwendigerweise entstehen. Diese Kompetenzen der
Führungskräfte sind die strategischen Notwendigkeiten für das Überleben von Organisationen bzw. sozialen Systemen.
Auf der Ebene der Organisation insgesamt besteht eine entscheidende Anforderung
darin, ein positives Entwicklungsklima durch fortwährende und verlässliche Qualifizie-
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rungsmöglichkeiten zu stiften. Dabei empfiehlt die DGP, insbesondere auf folgende
Teilaspekte zu achten (nach Bezuijen, 2005, zitiert in van Dam et al., 2008; Übersetzung des Verfassers aus dem Englischen): In einer Organisation mit einem positiven
Entwicklungsklima
• entwickeln Mitarbeiter fortwährend ihre Fertigkeiten und Kenntnisse weiter,
• unterstützt die Führung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei
Entwicklungsaktivitäten,
• ermuntern sich Kolleginnen und Kollegen gegenseitig zur Teilnahme an
Trainings und Kursen,
• regt die Personalabteilung zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen an,
• können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele verschiedene Aufgaben
meistern, weil entsprechende Trainingsgelegenheiten gegeben sind,
• bietet die Führung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit,
sich für neue Aufgaben zu qualifizieren,
• unterstützt die Personalabteilung den internen Wechsel in andere
Tätigkeitsfelder,
• erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit zu lernen,
wie man Aufgaben meistert, die nicht zum gegenwärtigen Tätigkeitsfeld
gehören,
• haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit, um ihre Fertigkeiten
und Kenntnisse zu erweitern,
• gibt es genügend Möglichkeiten, einen neuen Aufgabenbereich
zu übernehmen,
• ist Personalentwicklung ein wichtiges Thema.
Change Management ist eine große Herausforderung. Verwaltungen und Unternehmen sollten Veränderungsprozesse jedoch am besten (pro)aktiv gestalten, statt sich
von unvermeidbaren Entwicklungen überrollen zu lassen – modernes Personalmanagement bietet die Mittel dafür!
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