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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder unsere dgp-Informationen
zu Themen aus unserer wissenschaftlichen und praktischen Arbeit vorlegen zu können!
Wir befassen uns in diesem Heft mit strategisch relevanten Themen des
Personalmanagements. So thematisieren wir die zunehmende (kulturelle)
Vielfalt und die sich hieraus auch ergebenden Veränderungen in den beruflichen Anforderungen. Wir stellen Auswahl- und Potenzial-Assessments einander gegenüber und berichten von einem Praxisbeispiel zur Auswahl von
Masterstudent*innen. Des Weiteren finden Sie u. a. Artikel zu Online-Testverfahren, zu Wissensmanagement, zur Dienstpostenbewertung sowie zur
BEM-Evaluierung.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren dgp-Informationen Anregungen zu liefern
und sind gespannt auf einen Austausch mit Ihnen hierüber.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
Ihre
Ina Voigt
Leitende Psychologin der DGP e.V.
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In der UNESCO-Generalkonferenz (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) 2001 in Paris stellte die
Versammlung fest, dass „Kultur als Gesamtheit der unverwechselbaren
geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Eigenschaften
angesehen werden sollte, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe
kennzeichnen, und dass sie über Kunst und Literatur hinaus auch Lebensformen, Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen
und Überzeugungen umfasst“. Sie erklärte kulturelle Vielfalt zu einer
natürlichen Ressource von Entwicklung und Kreativität, nicht nur für
die Wirtschaft, sondern auch für die Bereicherung der Lebenswelt und
Freiheit jedes Einzelnen. Gleichzeitig sei die „Verteidigung“ kultureller
Vielfalt untrennbar mit der Sicherung der Menschenrechte verbunden.
Eine besondere Rolle und Verpflichtung käme hier der „öffentlichen
Politik“, also dem Staat, zu.

Aber was bedeutet dies für das Personalmanagement in Organisationen? Von den ideellen
politischen Zielen der UNESCO unabhängig ist auf dem Arbeitsmarkt eine Internationalisierung und kulturelle Öffnung vorangeschritten, die gleichsam in „irdischen“ Ursachen begründet ist. Dazu zählen im Zuge der Globalisierung die Ausweitung des Welthandels, verstärkt
transnational agierende Unternehmen, eine hohe internationale Mobilität von Fachkräften
sowie die ethnisch-kulturelle Durchmischung von Bevölkerungen (zumindest in der westlichen Welt werden die Gesellschaften „bunter“). So waren im Jahr 2015 die höchsten Zuwanderungs- und Auswanderungszahlen in der bundesdeutschen Geschichte zu verzeichnen1. Die wichtigste Motivation für deutsche Unternehmen besteht nach Befragungen darin,
dem Mangel an einheimischen Fachkräften zu entgegnen. Hinzu kommt der Wunsch, somit
das eigene Kompetenzprofil zu erweitern, wenngleich Führungspositionen nur ungern mit
Nicht-Einheimischen besetzt werden (vgl. LinkedIn Bitkom-Studie, 2016). Für den deutschen
Staat hingegen erscheint es vor diesem Hintergrund vor allem wichtig, den geringen Anteil
von Personen mit einem „fremdkulturellen“ Hintergrund im öffentlichen Dienst zu erhöhen.
Denn derzeit besteht hier noch ein klares Missverhältnis. Im Vergleich zu einer auf ca. 9%
geschätzten Erwerbsquote von Personen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst
ist der Anteil von ca. 20% dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung zu sehen, wobei je nach
Landesregion und politischer Ebene (Bund, Land, Kommune) beachtenswerte Unterschiede
in beiden Werten bestehen2. Neben dem Ziel, die bestehende kulturelle Vielfalt in der Bevölkerung auch bei den öffentlich Bediensteten abzubilden, erscheint die kulturelle Vielfalt im
Land im Sinne eines ideellen Gutes förderungs- und schützenswert (wie von der UNESCO
1

 uelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes auf der Grundlage der Daten von Meldebehörden und dem AusländerQ
zentralregister vom März 2016

2

Quelle: Dritter Bericht der Arbeitsgruppe zum Integrationsmonitoring der Länder
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gefordert). Bedenkenswert ist in diesem Kontext, dass eine Diskriminierung aufgrund des
kulturellen Hintergrundes, wie auch aufgrund anderer Merkmale wie Geschlecht, Religion
oder ethnische Herkunft, Grundrechte verletzen würde. Darum sollte bereits dem Eindruck
einer ethnisch-kulturell homogenen Personalpolitik seitens des Staates vorgebeugt werden.
Ein weiteres starkes Argument für eine kulturelle Diversifizierung des öffentlichen Sektors
liegt in der Erschließung neuer Kompetenzpotenziale, worauf wir im Folgenden detailliert eingehen werden. Aktuell steht Deutschland durch die Flüchtlingskrise zudem vor einer großen
Integrationsaufgabe.
Grundsätzlich scheint unklar, was mit „fremder“ und „eigener“ Kultur überhaupt gemeint ist.
Offensichtlich ist diese Unterscheidung aber nötig, um überhaupt handeln zu können. Eine
gängige Lösung des Problems ist es, die Kultur einer Person aus ihrem „Migrationshintergrund“ abzuleiten. Zum Beispiel definiert das Statistische Bundesamt den Migrationshintergrund für den Mikrozensus durch drei Merkmale: Sie/er ist Ausländer*in oder im Ausland
geboren und nach 1955 eingewandert oder mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren
und nach 1955 eingewandert. Naturgemäß bringt dieses Konzept einige Unschärfen mit sich
(sind z. B. die erst als Teenager in Deutschland aufgewachsenen Kinder von immigrierten
italienischen Gastarbeiter*innen der „deutschen“ Kultur „fremd“? Und wenn ja, wie sehr sind
sie es?). Andererseits gibt es durchaus große inhaltliche Schnittmengen mit dem, was oben
als „Kultur“ definiert wurde. Wegen seiner guten Handhabbarkeit kann man den Migrationshintergrund trotz seiner Schwächen als Indikator für „Kultur“ nutzen, wobei aber das Risiko
einer Vereinfachung im Einzelfall natürlich immer im Auge behalten werden sollte.
Kulturelle Vielfalt als Teil von Diversität
Das Thema dieses Beitrages ist kulturelle Vielfalt, aber dieser Begriff ist untrennbar mit seinem Oberbegriff, Diversität, verbunden. Daher möchten wir zunächst den Begriff der Diversität kurz erläutern: Diversität bezeichnet die Vielfalt der unterschiedlichen Merkmale von
Personen. Diese Unterschiede können offensichtliche Merkmale wie das Geschlecht, das
Alter, die (berufliche) Erfahrung und schwerer sichtbare wie die sexuelle Orientierung, Werthaltungen, Einstellungen, Fähigkeiten und viele andere darstellen. Analog dazu bezeichnen
Van Knippenberg und Schippers (2007) Diversität etwa als „Charakteristikum einer sozialen Gruppe, die das Ausmaß wiederspiegelt, in dem subjektive oder objektive Unterschiede zwischen ihren Mitgliedern bestehen“. Kulturelle Vielfalt kann deswegen sinnvoll als der
Ausschnitt von Diversität betrachtet werden, der in der Substanz die Differenzen in der Dimension des Kulturellen thematisiert. Zum Beispiel sind die nationale, die ethnische (und
oftmals die religiöse) Zugehörigkeit in den meisten Fällen zentrale Facetten des kulturellen
Profils einer Person (insofern, als diese etwa Lebensform und Wertesystem bestimmen). Eine
Schlüsselrolle spielt natürlich stets die Sprache – auch als Ausdruck von kollektiv geteilten
Wahrnehmungs- und Denkmustern. Als Zugaben können bspw. Vorlieben für kulturtypische
Produkte, Essen, Musik etc. gelten. Zu den eher weniger bedeutenden Facetten des Kulturellen, sozusagen den Accessoires, können Äußerlichkeiten wie Tischsitten, Kleidung, Schmuck
u. v. m. gezählt werden (wenngleich auch ihr kultureller Symbolgehalt hoch sein kann).
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Bei einer Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zum Thema Diversität fällt auf, dass
vor allem drei Personenmerkmale besondere Beachtung finden: das Geschlecht, der kulturelle Hintergrund und das Alter. Das Ziel der meisten psychologischen Studien ist es, den Einfluss derartiger Merkmale auf Parameter der Gruppe, wie die Qualität der Zusammenarbeit,
interne und externe Konflikte und ihre Leistung zu erforschen. Diese Output-Variablen sind
unterschiedlich leicht zu fassen und zu messen. Zum Beispiel ist es nötig, den Begriff der
Leistung sehr klar zu fassen und messbare Indikatoren zu definieren, um die Auswirkungen
von Diversität auf die Arbeitsleistungen in einem Team zu dokumentieren. Die Output-Variablen sind zudem mehr oder weniger offensichtlich, da etwa Veränderungen in den Einstellungen von Personen in einem Team unbemerkt geschehen können, während Konflikte oder
hohe Arbeitsleistungen offen zu Tage treten. Aus einer sozialpsychologischen Perspektive
tritt die Frage hinzu, welche psychologischen Mechanismen hier zwischen Input und Output
vermitteln, das heißt warum kommt es beispielsweise in einem kulturell gemischten Team
in einem Fall zu Konflikten, Fraktionierung und schlechter Zusammenarbeit und in einem
anderen zu besserer Zusammenarbeit, mehr Kreativität und effizienteren Lösungen? Die Modellbildung in der Diversitätsforschung ist hier noch nicht weit genug fortgeschritten. Ein
Überblick über die Literatur verrät außerdem, dass der Trend von der Betrachtung einzelner
Unterschiedsmerkmale hin zur Betrachtung von Merkmalskombinationen geht, deren Effekte sich entweder aufaddieren oder gegenseitig kompensieren können (vgl. Schölmerich und
Schermuly, 2014).
Diversität in der Arbeitswelt: Ein Begriff aus der Geologie hilft weiter
Was geht in den Köpfen von Mitarbeiter*innen vor, wenn es tatsächlich zum Bruch im Team
kommt? Die Sozialpsychologie beschreibt diesen Prozess als eine Stereotypisierung von Anderen mithilfe einer Reihe von negativen Eigenschaften, Werten, Fähigkeiten und weiteren
negativen Attributen. Es findet eine Kategorisierung zwischen den Mitgliedern einer Gruppe
statt, die diese in eine ingroup und eine outgroup spaltet. Dies führt zu positiv und negativ verzerrten Urteilen über die Eigenschaften und den Charakter von Personen („Attributionen“), die in dem Begriff intergroup bias zusammengefasst werden. Beispielsweise wird
Mitgliedern der eigenen Gruppe mehr Sympathie entgegengebracht, sie werden als einem
selbst ähnlicher erlebt und sie erscheinen eher als Individuen mit einzigartigem Profil. Mitglieder der fremden Gruppe erscheinen hingegen einander ähnlicher, weniger sympathisch
und werden auch in vielerlei anderer Hinsicht tendenziell abgewertet (Tajfel und Turner,
1986). Dieses „Schubladendenken“ wird vor allem von bereits bestehenden Überzeugungen,
Einstellungen und Stereotypen hervorgerufen und durch eine eingeengte Suche nach dazu
passenden Informationen verstärkt. Beispielsweise zeigt die Forschung, dass in Deutschland
besonders hartnäckige negative Stereotype gegenüber älteren Menschen bestehen (während in anderen Kulturen durchaus eher positive Stereotype zu finden sind). Als weiteres
Beispiel sei die Tendenz genannt, Männern, Weißen, Jüngeren, Berufserfahrenen und Ärzten
pauschal einen höheren Status zuzuschreiben als Frauen, Schwarzen, Älteren, Novizen und
Pflegekräften (DiTomaso, Post und Parks-Yancy, 2007).
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Aus der Perspektive der sozialen Kategorisierung muss die kulturelle Diversität in einer
Gruppe oder einem Team also zur Aktivierung von Stereotypen negativer Natur führen (aber
auch positive Vorurteile können hervorgerufen werden). Je nach Qualität und Quantität der
wahrgenommenen Unterschiede droht das Team in Subgruppen zu zerfallen, die sich in eine
soziale Konkurrenzsituation begeben anstatt zu kooperieren. Der Zerfall des Teams wird von
negativen Wirkungen wie Missverständnissen, Konflikten, Unzufriedenheit und schlechter
Arbeitsleistung begleitet. Parallel dazu lassen sich die Chancen von Diversität aus der Sicht
der Informationsverarbeitung begreifen. Unterschiede in Fachwissen, der Berufserfahrung,
Branche und Funktion können zu einer effizienteren Problemlösung führen, die besonders
bei komplexen Aufgaben von Vorteil ist. Die vermittelnden Prozesse sind eine vielfältigere
und gründlichere Analyse der Probleme, größere Ideenvielfalt, der Austausch von Sichtweisen und Wissen, offene Diskussionen und eine höhere Hemmschwelle für voreiligen Konsens
und Gruppendruck.
Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde von einigen Forscher*innen eine „manichäische“
Betrachtung von Diversität abgeleitet, der zu Folge die negativen Wirkungen von Diversität
auf der Ebene interpersoneller Beziehungen zu suchen seien. Der Prozess sozialer Kategorisierung wird voreilig auf unüberbrückbare Unterschiede in einer „beziehungsrelevanten“ Dimension zurückgeführt (persönlich, emotional, zwischenmenschlich), während die positiven
Wirkungen von Diversität in einer „arbeitsrelevanten“ Dimension (sachlich, funktional, von
der Aufgabe bestimmt) verortet werden. Als begrüßenswert erscheinen hier allein Merkmalsunterschiede mit direktem Bezug zu den offensichtlichen Anforderungen der Arbeit, wie im
Fachwissen oder der beruflichen Erfahrung (vgl. hierzu bspw. Triandis, Kurowski und Gelfand,
1994). Tatsächlich finden sich empirisch nur moderate Zusammenhänge zwischen Prozessen
sozialer Kategorisierung und den Negativwirkungen von Diversität. Der vermeintlich grundsätzlich negative Einfluss von Merkmalen der „beziehungsrelevanten“ Dimensionen (wie Alter, Geschlecht, Kultur u. a.) konnte bisher zumindest nicht klar und häufig gar nicht nachgewiesen werden (vgl. bspw. Bowers et. al., 2000 oder Pelled et. al., 1999). Empirisch zeigt sich
auch in Metaanalysen kein Bild, in dem sich „auf die Arbeit oder die Aufgaben“ bezogene Positivwirkungen gegen auf die „persönlichen Beziehungen“ bezogene Negativwirkungen klar
absetzen können (Webber und Donahue, 2001). Wenige Erkenntnisse gibt es zum Einfluss
von Persönlichkeitsunterschieden, Unterschieden in der Motivation von Personen oder ihren
Fähigkeiten (vgl. Chaiken und Trope, 1999). Argumentativ sollte hinzugefügt werden, dass
die strikte Trennung von Sach- und Beziehungsebene per se ein fragwürdiges Konzept ist. In
den meisten Situationen des realen (Arbeits-)Lebens müsste wohl eher von einer engen Verflechtung beider Ebenen ausgegangen werden. Psychologische Konstrukte wie „Fähigkeiten“
oder „Wissen“ scheinen zudem durchaus von „beziehungsrelevanten“ Merkmalen wie Alter
oder Kultur kausal abhängig.
Trotz des erfolgslosen Versuches einer exakten Trennung von „guten“ und „schlechten“ Merkmalen von Diversität bleibt die Notwendigkeit bestehen, zumindest gute von schlechten Konstellationen von Diversität unterscheiden zu können. Ein vielversprechender Ansatz scheint
darin zu liegen, Diversität als Netzwerk von wechselseitig abhängigen und interagierenden
Merkmalen aufzufassen und das Zusammenwirken mehrerer Merkmale gleichzeitig zu betrachten. Einzelne Merkmale können dabei als „Stichwortgeber“ dienen, bleiben aber immer
untrennbar mit anderen Merkmalen des Netzes verbunden (Priem et. al., 1999 sprechen in
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diesem Sinne von „proxies“). Motiviert durch diese Überlegung haben Lau und Murnighan
(1998) das Konzept der „diversity faultlines“ eingeführt. Der Begriff stammt aus der Geologie und bezeichnet potenzielle Bruchstellen im Gestein. Übertragen auf die Psychologie von
Gruppen (oder Teams) sind damit diejenigen Kombinationen von Merkmalen gemeint, die zu

Es kommt nicht hauptsächlich auf die Zutaten der
Diversität, sondern vielmehr auf ihre Mischung an.
wahrgenommenen Unterschieden, Spannungen und eventuell der Spaltung in Gruppen führen
können. Ob letzteres passiert, hängt jedoch davon ab, welcher Art die Bruchstellen sind und
wie stark sie „belastet“ werden. Beispielsweise sind das Geschlecht und das Alter Merkmale
mit einer hohen Sichtbarkeit und psychologischen „Salienz“. Sie können also schneller und
leichter zur Aktivierung von Stereotypen und sozialer Kategorisierung führen (vgl. Fiske, 1998).
Jedoch lösen sie nicht zwangsläufig diese aus („brechen auf“), sondern müssen dazu durch
ungünstige Umstände belastet werden (z. B. Misstrauen in der Gruppe). Auch im Paradigma
der Bruchstellen werden „beziehungsrelevante“ Merkmale besonders verdächtigt, Gefahren zu
bergen. Lau und Murnighan (2005) fanden erwartungsgemäß, dass viele dieser Bruchstellen mit schlechteren Beziehungen, schlechterer Kommunikation und einem Gefühl von Unsicherheit in Gruppen positiv korreliert waren (die Ergebnisse waren jedoch durchmischt).
Aber auch für mit der persönlichen und beruflichen Erfahrung verbundene Bruchstellen (den
vermeintlich stärker „arbeitsrelevanten“ Merkmalen) werden durchaus Negativwirkungen,
wie zum Beispiel wahrgenommene Ausnutzung durch Teammitglieder, berichtet (vgl. hierzu
Schölmerich, Schermuly und Deller, 2016).
Auf die richtige Mischung kommt es an
Aus den vielfältigen Forschungsbeiträgen zu Diversität lassen sich nur mit Mühe allgemeine
praktische Empfehlungen ableiten, da die Ausgangssituationen der Studien, die betrachteten
Merkmale, die interessierenden Output-Variablen und der allgemeine Kontext (bspw. produzierende Industrieunternehmen versus Laborstudien an Universitäten) sehr unterschiedlich
sind. Wir möchten daher anhand eines konkreten Beispiels deutlich machen, welchen praktischen Nutzen die bisherigen Überlegungen haben können: In Abbildung 1 hat eine Projektleiterin zwei mögliche Zusammenstellungen einer Projektgruppe aufgezeichnet. Die gesamte
Projektgruppe besteht aus sechs Personen unterschiedlichen Geschlechts, Alters und Nationalität. Es sollen zwei Arbeitsgruppen gebildet werden: Eine Marketing-Gruppe mit drei
Mitgliedern und eine Entwicklungs-Gruppe mit drei Mitgliedern. Versuchen Sie die beiden
Optionen der Zusammenstellung (oben versus unten) unter dem Gesichtspunkt möglicher
Bruchstellen zu betrachten. Welche Bruchstellen könnten innerhalb der Arbeitsgruppen und
welche zwischen den beiden Arbeitsgruppen (in der gesamten Projektgruppe) entstehen?
Welche positiven Potenziale bestehen durch die Bruchstellen für die Zusammenarbeit in den
Arbeitsgruppen und zwischen ihnen? Welche der beiden Zusammenstellungen der Projektgruppe (oben versus unten) ist in der Gesamtschau die bessere?
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Abbildung 1: Günstige und ungünstige Konstellationen von Diversität in einer Projektgruppe. Wo liegen die Chancen und Risiken dieser Team-Mischungen?
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Bis zu dieser Stelle sind wir nur kurz auf die positiven Wirkungen von Diversität eingegangen,
die vor allem aus der Perspektive besserer Informationsverarbeitung erklärt werden. Schippers et al. (2003) fanden beispielsweise, dass die Beziehung zwischen Diversität und Teamleistung durch Reflexionsprozesse im Team moderiert wird. Als Hauptgrund wird eine bessere und tiefere Verarbeitung von Problemen auf einer größeren Informationsbasis gesehen.
Im Ergebnis werden positive Wirkungen auf Facetten der Leistung wie mehr Innovationen,
Effizienz und Qualität von Lösungen erwartet. Ein ausgeprägter Forschungsstrang zu der
Rolle erfahrungsbezogener, funktionaler oder branchenspezifischer Hintergründe von Teammitgliedern weist tatsächlich diese positiven Wirkungen nach (vgl. zum Beispiel die Metaanalyse von Bowers, Pharma und Salas, 2000). Hierbei spielt die Komplexität der Aufgabe(n)
des Teams die zentrale Rolle (vgl. etwa Jehn, Northcraft und Neale, 1999), da komplexere
Aufgaben mehr Informationsverarbeitung erfordern. In Bezug auf die uns besonders interessierende kulturelle Diversität gibt es ebenfalls einschlägige Befunde: Buche, Niebuhr und Pe-

Kulturelle Diversität: Messbare positive Wirkungen
von Produktionsmenge und Umsatz
ters (2013) wiesen für knapp 3000 deutsche Betriebe eine durchgängige Verbesserung von
Produktionsmenge und Umsatz durch kulturelle Diversität nach. Während in größeren Betrieben (über 20 Beschäftigte) die Wirkung relativ klein war, profitieren Kleinbetriebe (unter 20
Angestellte) außergewöhnlich stark von einer kulturellen Diversifizierung (möglicherweise
auch, weil die Neuen neue Wissensressourcen mitbrachten). Nicht überraschend berichten
die Autoren aber auch von Gruppenkonflikten, wenn zu homogene kulturelle Gruppen gebildet wurden und dadurch im Betrieb Fraktionen entstanden.
Anstatt sich vor dem Hintergrund der Widersprüche und unübersichtlichen Datenlage auf
den Gemeinplatz zurückzuziehen, Diversität berge „Chancen wie Risiken“, möchten wir ein
Zwischenfazit ziehen und Van Knippenberg, De Dreu und Homan (2004) beipflichten, die den
Grundsatz aufstellen, dass alle Merkmale von Diversität prinzipiell positive wie negative Wirkungen erzeugen können. Um den Mangel einer integrativen Sicht auf die Wechselwirkungen Abhilfe zu schaffen, erscheint uns das von den Autoren vorgeschlagene CategorizationElaboration Model (CEM) als zweiter Baustein neben der Bruchstellen-Metapher von Lau
und Murnighan (1998) als hilfreich. Es versucht die Bedingungen unter denen positive und
negative Wirkungen von Diversität entstehen in einer Gesamtbetrachtung der Faktoren zu
erklären und kann insofern auch für die Praxis nützlich sein.
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Abbildung 2: CEM-Modell von van Knippenberg, De Dreu und Homan (2004)

Das Modell betrachtet zunächst die Aufgabe und deren Komplexität (task-relevant information & perspectives) sowie die Beschaffenheit der Gruppe (comparative fit). An dieser Stelle
kommen die Bruchstellen ins Spiel, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können (starke Bruchstellen im Team können soziale Kategorisierung bedingen). Auch das Verhältnis zu
anderen Gruppen bzw. Teams ist wichtig (Welche Bruchstellen werden wahrgenommen?).
Die Auslösung sozialer Kategorisierung wird allerdings von kognitiven und normativen Rahmenbedingungen beeinflusst bzw. moderiert (cognitive accessibility and normative fit). Beispielsweise ist eine Kategorisierung anhand des Geschlechts wahrscheinlicher als anhand
des Musikgeschmacks. Die Kategorisierung muss im Kontext der Gruppe Relevanz besitzen.
Konkret dürfte der Musikgeschmack in einer Band wichtig sein, in einem Ruderverein nicht
(dies bringt normative fit zum Ausdruck). Eventuell entsteht so eine wahrgenommene Bedrohung der eigenen Identität, die im Zuge der Kategorisierung mit der Gruppe (ingroup)
gleichgesetzt ist. Diese kann zu negativen affektiven Reaktionen führen (more conflict, less
cohesion, identification and commitment). Die affektiven Wirkungen dieser Prozesskette
können aber auch positiv sein, wenn die Kategorisierung eine Einschließung der outgroup
beinhaltet und ein positives Diversitätsklima die Bruchstellen übertüncht. Schließlich hängen die positiven Denkprozesse von Diversität (elaboration of task-relevant information &
perspectives) in der Informationsverarbeitung von Merkmalen der Aufgabe ab. Task informational & decision requirements, task motivation and task ability setzen voraus, dass die
Gruppenmitglieder die Motivation und Fähigkeiten mitbringen, um eine Wissen zehrende
(komplexe) und viele Entscheidungen fordernde Aufgabe zu bearbeiten. Negative affektive
Reaktionen können hierbei die Informationsverarbeitung behindern und zunichte machen,
selbst wenn die Voraussetzungen dafür im Team eigentlich gut sind. Schließlich hängen die
Outputs Teamleistung, Kreativität, Qualität der Entscheidungen und Innovationen von diesem Prozess ab (performance).
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Rechtliche Situation im öffentlichen Dienst
Für den öffentlichen Dienst ergibt sich wegen der Vorteile von Diversität in Bezug auf die
Leistungsfähigkeit der Organisation eine interessante rechtliche Situation: Das in Artikel 33
Abs. 2 im Grundgesetz formulierte Prinzip, öffentliche Stellen nach „Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung“ zu besetzen ist auch durch das Ziel einer bestmöglichen Funktion des
Staates motiviert (objektives Recht). Die nachweislich deutlich positiven Leistungseffekte
von Diversität fordern also möglicherweise eine multikulturelle Einstellungspolitik, wenn die
individuelle Eignung des potenziellen Personals ansonsten gegeben ist. Andererseits wird
die Diskussion um Instrumente zur Förderung von Diversität, z. B. in Bezug auf Personen mit
Migrationshintergrund, bisher vorherrschend unter der Annahme geführt, eine Erweiterung
dieses Personenkreises könne zu einer Verschlechterung der organisationalen Leistungsfähigkeit führen, wodurch oftmals eine potenzielle Verpflichtung des Dienstherren zur Steigerung seiner organisationalen Leistung gar nicht erst erkannt und diskutiert wird. Diese
Annahme lässt sich wohl hauptsächlich auf die tendenziell eher schlechter ausgeprägten
Deutschkenntnisse dieser Personen mit Migrationshintergrund zurückführen. Ferner betrachtet das Recht in seinen Bestimmungen (wesentlich sind vor allem Artikel 33 Abs. 2 GG
und § 1 und 5 AGG) die Bewerber*innen quasi als isolierte Größen. Durch diesen rein individualzentrierten Zugang werden die positiven interaktionalen Wirkungen im Sinne des Leistungsprinzips, wie durch Teamarbeit in multikulturellen Teams, nicht gewürdigt. Das Recht
zeigt hier also noch keine erkennbare Regelung der Spannung zwischen Diversitätserfordernissen einerseits und der geforderten Gleichbehandlung der einzelnen Bewerber*innen
andererseits. Um wenigstens die Bewerbungen für den öffentlichen Dienst von Personen mit
Migrationshintergrund, von Frauen und von Schwerbehinderten zu erhöhen, werden diese
in Stellenanzeigen ausdrücklich zur Bewerbung ermutigt. Diese Maßnahme bleibt unter der
Schwelle einer Benachteiligung einer Gruppe durch Bevorzugung einer anderen im Sinne des
AGG. Allerdings wäre eine Erhebung eines dieser Merkmale zu einem (wenn auch nur hilfsweisen) Auswahlkriterium rechtswidrig. Die dargestellten Erwägungen beziehen sich auf das,

Diversität – eine Frage
der strategischen Personalplanung
was man als Basis des Problems bezeichnen kann – die Rekrutierung, Auswahl und spätere
Einstellung. Zwar sind vorgegebene Zielquoten, wie etwa solche, die die Unterrepräsentanz
von Frauen in einem Arbeitsbereich zu verringern suchen, rechtlich unproblematisch und
werden von der Politik auch formuliert, doch geben sie keinen Hinweis, auf welche Weise das
Ziel in der Umsetzung konkret erreicht werden könnte.
Gleichwohl müssten letztlich die für positive Diversitätswirkungen kritischen Anforderungen
in Anforderungsprofilen festgehalten werden (und passende Auswahlinstrumente abgeleitet werden). Ein Ansatzpunkt dafür könnte sein, „Interkulturelle Kompetenz“ (oder „Diversity-Kompetez“) als Kernanforderung im öffentlichen Dienst zu bestimmen, wie im Berliner
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Gesetz zur Regelung von Integration und Partizipation von 2010 vorgesehen. Dann würden in
dieser oder in ähnlichen Kompetenzdimensionen Diversitätsaspekte detailliert eingearbeitet,
ohne jedoch eine Verengung auf etwa bestimmte Kulturkreise vorzunehmen. Vor allem die
Herstellung kultureller Vielfalt scheint hierbei individualisierte Verfahren und Standards zu
erfordern. Diversität ist somit in der Hauptsache eine Frage strategischer Personalplanung,
die die Diversitätsanforderungen einzelner Stellen in ihrem Zusammenhang mit den übergeordneten Arbeitseinheiten (Teams) betrachtet.
Personalmanagement
Diversität als gemeinsame Vision und als strategisches Ziel betrifft alle Handlungsfelder des
Personalmanagements. Um sie zu erreichen und vorhandene Diversität erfolgreich zu managen, müssen konkrete und messbare Diversitätsziele festgelegt werden. In den deutschen
Unternehmen, die sich aktiv um das Thema Diversität bemühen, stehen vor allem lebensphasenbezogene und gleichstellungsbezogene Strategien wie Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie im Vordergrund. Gemischte Teams, ein institutionalisiertes Diversity-Management (z. B. spezifische Personalentwicklungsinstrumente oder Diversity-Beauftragte), Trainings, Kommunikationsstrategien oder Mentor*innen sind ebenfalls verbreitet.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, gesellschaftspolitischer Ziele zur Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte und aktuell der Flüchtlingskrise zielen natürlich
immer mehr Maßnahmen ausdrücklich auf das Management kultureller Vielfalt.
Soll (kulturelle) Vielfalt in der Arbeitswelt wertschöpfend genutzt werden, sind positive Diversitätseinstellungen und „Interkulturelle Kompetenz“ bedeutsam. Letztere kann z. B. definiert werden als Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf Menschen anderer Kulturen einzustellen
und mit diesen aufgeschlossen und respektvoll zu interagieren. Dies setzt sowohl Wissen
über andere Kulturen als auch ein entsprechendes Verhaltensrepertoire voraus. Branchenübergreifend steigt dabei in der Arbeitswelt der Bedarf an interkulturell kompetentem Personal, interkulturelle Kompetenz gilt mittlerweile als eine wesentliche Schlüsselkompetenz
und wird zunehmend zu einem Anforderungsmerkmal in Personalauswahl und -entwicklung.
Faktor Führung
Führung findet in einem ethischen „Spannungsdreieck“ zwischen Erfolgs-, Human- und gesellschaftlicher Verantwortung statt. Dies auszubalancieren wird mit zunehmender Diversität anspruchsvoller. Orientierung liefert hierzu ein Leitbild, das Werte als ethische Normen
transportiert und Führungsleitlinien, die z. B. normative Anforderungen an Führungskräfte
formulieren. Firmen mit anspruchsvoller Unternehmensethik scheinen überdurchschnittlich
stabil. Interessant ist, dass inzwischen kaum ein Leitbild ohne Begriffe wie „Vielfalt“, „Chancengleichheit“, „weltoffen“ etc. auskommt und damit Diversität bzw. Interkulturalität als gemeinsamen Wert formuliert. Hierbei geht es nicht nur darum, dass es transparente Werte im
Unternehmen gibt, sondern darum, diese glaubwürdig vorzuleben. Führungskräfte müssen
also die Unternehmenswerte vertreten, ihre eigenen Einstellungen (und Vorurteile) hierzu
entsprechend reflektieren und insbesondere ihr Verhalten beispielgebend ausrichten.
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Führungskräfte sind jedoch möglicherweise in eigenen Gewohnheiten und Denkfehlern verhaftet: Unbewusst halten sie z. B. Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit
Behinderungen für weniger qualifiziert, sie erkennen nicht, dass das Management von Vielfalt mehr ist als die Vermeidung offener Diskriminierung und scheuen sich, Gewohntes aufzubrechen. So nötigt z. B. Abbildung 1 dazu, gängige Annahmen über die „richtige Mischung“
im Team zu hinterfragen (Hypothese: Um das Leistungspotenzial von Diversität zu entfalten,
kann Diversität selbst als Schutzfaktor vor Untergruppenbildung dienen, wenn auf psychologische Prinzipien Rücksicht genommen wird.). In Bezug auf mögliche Bruchstellen müsste es
darum gehen, zu erkennen, wo diese auftreten könnten (und gefährlich werden) und welche
Unterschieds-Konstellationen Chancen in Hinblick auf die Aufgabenstellung bergen. Dies ist
ein hoher Anspruch an die Führungskraft, da sie möglichst alle Merkmale im Blick behalten
muss.

Höhere Innovationskraft, größere Offenheit
für neue Ideen, mehr Kreativität
Führungskräfte müssen proaktiv Vielfalt gestalten (und nicht nur auf diese reagieren). Diversitätsmanagement kann durchaus als eine eigenständige Führungsaufgabe gesehen
werden, denn Führungskräfte sind diejenigen, die über die Zusammensetzung eines Teams
(mit)entscheiden und starken Einfluss auf das Leistungsverhalten und die Zusammenarbeit
der Teammitglieder ausüben. Hier zeigt sich, dass die Steuerungsmöglichkeit der Führung
in erster Linie im Schaffen eines positiven Teamklimas besteht. Es ist nicht ausreichend,
dass Diversität als Ideal in den Unternehmenswerten erklärt wird, sondern sie muss auf der
Ebene der Teams gelebt werden. Diese Kultur zeichnet sich konkret durch vertrauensvolle
zwischenmenschliche Beziehungen aus – sowohl zwischen den Teammitgliedern als auch
zwischen dem Team und der Führungskraft. Eine offene Kultur und gegenseitiges Vertrauen
scheinen gleichsam den Nährboden für die Zugewinne von Diversität darzustellen. Das sind
vor allem eine höhere Innovationskraft als in homogenen Teams (z. B.), größere Offenheit
für neue Ideen, mehr Kreativität und ein größeres Portfolio von individuellen Kompetenzen.
Gleichzeitig aber ist die Vertrauenskultur die „Achillesferse“ eines durch Diversität ausgezeichneten Teams: Sind die interpersonellen Beziehungen der Teammitglieder schlecht, führen die Unterschiedlichkeiten unter Umständen zur einer starken Untergruppenbildung, Konflikten und letztlich schlechterer Leistung. Die Neigung von Menschen, ihre Identität über die
Identifikation mit einer (Unter-)Gruppe zu definieren, übernimmt dann das Ruder (Tajfel und
Turner, 1986). Dem Streben nach neuen Wissensressourcen stehen also Risiken entgegen,
die in der menschlichen Neigung zur Ausgrenzung von Andersartigkeit liegen. Die Gestaltung von Diversität setzt deswegen ein fundiertes Wissen um andere Kulturen, Einstellungen
und Werte u. a. – besonders bei Führungskräften – voraus.
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Résumée
Menschen unterscheiden sich in biografischen Parametern, ihren Werten, Motiven, Verhaltensweisen, Arbeitsverhalten, Geschäftsgepflogenheiten u. v. a. m.. Die zunehmende
Komplexität von Problemstellungen in einer globalisierten Wissensgesellschaft erfordert
Strategien, die die positiven Wirkungen dieser Verschiedenheit nutzen, einen Mehrwert
aus Diversität generieren. Dies kann nur gelingen in einem Klima, das Vielfalt wertschätzt
und anforderungsbezogen koordiniert. Führungskräfte nehmen hier eine Schlüsselrolle
ein, da sie selbst ihr Handeln beispielgebend ausrichten müssen, Verschiedenheit aktiv
herbeiführen (also nicht der vermeintlich bequemeren Ähnlichkeit erliegen dürfen) und
über (interkulturell) kompetente Teammanagement- und Konfliktstrategien verfügen
müssen. Auch hier zeigt sich Glaubwürdigkeit von Führung als notwenige Voraussetzung
für Führungsqualität und damit Unternehmenserfolg. Vielfalt als Ressource im Personalmanagement zu nutzen ist mehr als Gendermanagement plus Generationenmanagement
plus Inklusionsmanagement plus interkulturelles Management etc., sondern eine langfristige integrative Strategie, in der alle Personalmanagement-Instrumente Diversität
berücksichtigen, fördern und zu einem positiven Diversitätsklima beitragen. Getragen
durch das Commitment der Führungskräfte, gelebt durch das Commitment aller Mitarbeiter*innen entfaltet Diversität ihre wertschöpfende Kraft.

INTERVIEW
Franziska Schölmerich ist Diplom-Psychologin, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der SRH Hochschule Berlin und promoviert an der
Leuphana Universität Lüneburg im Bereich Wirtschaftspsychologie. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Auswirkung von Diversität in
Teams und dem Einfluss, den Führungskräfte darauf haben. Nebenbei ist
sie freiberuflich als Verhaltens- und Kommunikationstrainerin tätig.
Wir freuen uns mit Frau Dipl.-Psych. Franziska Schölmerich eine Expertin zum Themenbereich Diversität zur Seite stehen zu haben. Frau Schölmerich, bei diesem weitläufigen Thema
gibt es natürlich viele offene Fragen und einige davon würden wir gerne an Sie als Vertreterin
der Wissenschaft weitergeben:
Frage: Höhere Innovationskraft und kreativere Problemlösung werden allgemein als Vorteile von divers besetzten Teams genannt…was sind aus Ihrer persönlichen Sicht die Vorteile
von Diversität?
Antwort: In Teams, deren Mitglieder sehr unterschiedliche Merkmale besitzen, lässt sich häufig beobachten, dass Informationen tiefer verarbeitet, verschiedene Perspektiven berücksichtigt und unterschiedliche Herangehensweisen ausprobiert werden. Besonders in Situationen, in denen es um die Lösung komplexer Probleme geht, zeigen solche Teams daher oft
eine bessere Leistung. Zudem sind divers besetzte Teams weniger anfällig für „group think“.
Damit ist das Phänomen gemeint, das Personen in Teams ihre Meinung manchmal unreflek-
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tiert der Gruppe anpassen und so vorschnell ungünstige Entscheidungen getroffen werden.
Frage: Gibt es Erkenntnisse darüber welche Rolle Persönlichkeitseigenschaften für den
Erfolg oder Misserfolg von Diversität spielen?
Antwort: Studien zeigen, dass dafür besonders die Offenheit für neue Erfahrungen relevant
ist. Diese Eigenschaft ist Teil des „Big Five“-Modells der Persönlichkeit von Costa & McCrae und beschreibt die Bereitschaft einer Person, sich auf neue und unbekannte Situationen
einzulassen oder andere Meinungen in Betracht zu ziehen. Damit gehen auch die Diversitätsüberzeugungen einer Person einher, die sich darauf beziehen, ob Diversität im Arbeitskontext eher als Nutzen oder als Risiko für die Zusammenarbeit und Leistung von Teams
betrachtet wird. Demnach arbeiten divers besetzte Teams besser zusammen, wenn sowohl
Führungskräfte als auch Teammitglieder eine hohe Offenheit für neue Erfahrungen und positive Diversitätsüberzeugungen besitzen.
Frage: Welche Anforderungen stellt Diversität an Führungskräfte und welche Eigenschaften sollten diese Ihrer Ansicht nach mitbringen, um Diversität erfolgreich zu gestalten?
Antwort: Diversität kann besonders dann zur Herausforderung werden, wenn sich innerhalb
eines Teams durch soziale Kategorisierung Subgruppen bilden. Dies wird im „diversity faultline“-Ansatz erforscht. Diversity faultlines sind Trennlinien, die ein Team aufgrund der Merkmalskombination seiner Mitglieder in Subgruppen unterteilen können. Durch starke diversity
faultlines entsteht schnell eine „Wir gegen die“-Haltung, die die Kommunikation erschwert
und zu Konflikten führt. In verschiedenen Studien haben Kollegen und ich allerdings herausgefunden, dass die negativen Effekte von diversity faultlines geringer sind, wenn Führungskräfte und Teammitglieder Diversität positiv sehen. Darüber hinaus hat sich in diesem
Kontext der transformationale Führungsstil als hilfreich erwiesen. Dieser Führungsstil zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass Führungskräfte ihre Teammitglieder individuell
berücksichtigen und gleichzeitig eine Vision für das gesamte Team entwickeln. Sie müssen
ihr Führungsverhalten je nach Situation und Person anpassen und die Balance zwischen der
Wertschätzung individueller Unterschiede und der Etablierung einer gemeinsamen Identität
finden – das ist nicht einfach!
Frage: Gibt es Faustregeln für die Mischungsverhältnisse in Teams, die Führungskräfte
beachten sollten? Welche Strategien können Führungskräfte nutzen, um Minderheiten in
Teams zu integrieren?
Antwort: Eine allgemeingültige Faustregel gibt es hier nicht. Um Minderheiten oder verschiedene Subgruppen in Teams zu integrieren ist es wichtig, dass Führungskräfte immer wieder
Möglichkeiten zur Interaktion und zum Informationsaustausch zwischen Teammitgliedern
schaffen, z. B. durch eine gezielte Aufgabenverteilung. Den Teammitgliedern sollte klar sein,
dass das gesamte Team davon profitiert, wenn verschiedene Erfahrungen, Fähigkeiten und
Argumente eingebracht werden. Dafür eignen sich klassische Kommunikations- oder Diversitätstrainings. Wichtig ist auch, dass alle Mitglieder das Gefühl haben, fair behandelt zu
werden. Wenn das nicht der Fall ist, geraten Gemeinsamkeiten schnell in Vergessenheit, Unterschiede rücken in den Vordergrund und Konflikte entstehen. Führungskräfte können zu
diesem Zweck eine Atmosphäre der „psychological safety“ im Team etablieren. Alle Team-
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mitglieder sollten das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung sagen, andere um Hilfe bitten und
bestehende Prozesse in Frage stellen dürfen, ohne mit negativen Konsequenzen rechnen
zu müssen. Eine solche Vertrauenskultur kann in Teamentwicklungsworkshops etabliert und
weiterentwickelt werden.
Frage: Welches sind aus Ihrer Sicht die am häufigsten vorkommenden Bruchstellen in
Teams in Deutschland, an denen die Zusammenarbeit scheitert?
Antwort: Speziell für den deutschen Arbeitsmarkt gibt es dazu bisher nur wenige Studien. In
der US-amerikanischen Forschung zeigt sich, dass Bruchstellen häufig dort entstehen, wo
Merkmale auf den ersten Blick deutlich zu erkennen sind. Dazu gehören demographische
Merkmale wie Alter, Geschlecht oder kultureller Hintergrund. Diese Merkmale sind vor allem
zu Beginn von Zusammenarbeitsphasen in Teams bedeutsam. Mit fortschreitender Zusammenarbeit werden Merkmale wichtiger, die weniger sichtbar sind, wie Werte oder Persönlichkeitseigenschaften. Wenn ich z. B. selbst sehr gewissenhaft bin, werde ich nach einer Weile
herausgefunden haben, welche der Mitglieder meines Teams auch eher gewissenhaft sind
und lieber mit ihnen zusammenarbeiten. So könnte eine Bruchstelle in Bezug auf die Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit entstehen.
Frage: Besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass das Thema Diversität idealisiert wird und
somit die Risiken und Nachteile im Management von Diversität unterschätzt werden?
Antwort: Viele große Unternehmen stellen Diversität im Rahmen der Arbeitgebermarkenbildung [„employer branding“] als Idealbild dar und betonen dabei natürlich die Vorteile. Das
erzeugt einen hohen Druck u. a. für Führungskräfte, diesem Idealbild gerecht zu werden.
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit von divers besetzten Teams führen daher besonders
schnell zu Frustration. In Trainings und Workshops erlebe ich häufig, dass Führungskräfte
regelrecht erleichtert sind, wenn sie über die Herausforderungen sprechen können, die das
Management solcher Teams mit sich bringt. Um die Vorteile von Diversität in Zukunft noch
stärker nutzen zu können, sollte daher in der Praxis viel offener über die Risiken von Diversität gesprochen werden!
Wir danken Ihnen für das Interview!
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Personalauswahl im Kontext
kultureller Vielfalt
Antje Grünhagen-Scheele
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Kulturelle Vielfalt ist gelebte Realität und gleichermaßen gesellschaftliche
Vision und politisches Ziel in Deutschland, mehr als jede/r Fünfte hat
eine Migrationsgeschichte. Vollständige Teilhabe ist jedoch noch nicht
erreicht, was sich u. a. in der Arbeitswelt zeigt. Insbesondere für den
öffentlichen Dienst besteht hier Nachholbedarf. In diesem Artikel geht
es um den Beitrag, den eine faire Personalauswahl hierzu leisten kann.

Gute Gründe sich mit dem Thema Personalauswahl im Kontext kultureller Vielfalt zu beschäftigen:

 eutschland ist ein Einwanderungsland
D
Wir leben in Deutschland in einer multikulturellen Gesellschaft
Menschen mit einer Migrationsgeschichte haben es schwerer in den Arbeitsmarkt integriert zu werden
 Gesellschaftlicher Auftrag / Chancengleichheit / Gerechtigkeit
 Umsetzung des AGG
 Kompetenzen und Potentiale von Menschen mit Migrationsgeschichte
 Stärkere Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte u. a. in den Arbeitsmarkt
 Demografische Entwicklung, Fachkräftemangel
 zu wenig Auszubildende in vielen Bereichen
 Politischer Wille: Abbild der Gesellschaft auch bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst
darzustellen (s. Nationaler Aktionsplan Integration der Bundesregierung 2012)
 Image des Arbeitgebers und Ansinnen, sich durch die Vielfalt der Beschäftigten als weltoffen darzustellen

Chance, durch Diversität des Teams leistungsstärker/produktiver/dienstleistungsstärker
(besonders bei unstrukturierten Aufgaben) zu werden
 Marktvorteile in globalisierten Märkten
 …
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Laut Statistischem Bundesamt entsprach der Anteil der Bevölkerungsgruppe mit Migrationsgeschichte 20,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. (Basis des Mikrozensus 2014). Die
Mehrheit der Personen mit Migrationshintergrund hatte einen deutschen Pass (56,0 %) (vgl.
Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 03. August 2015). Menschen mit Migrationshintergrund haben es auf dem deutschen Arbeitsmarkt vergleichsweise schwer. Sie sind häufiger arbeitslos und stellen in der Gruppe der Arbeitslosen in Deutschland über ein Drittel
dar (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2014; S. 5). Mehr als zwei Drittel der Arbeitslosen mit
Migrationshintergrund sind ohne formalen Bildungsabschluss. Dieser hohe Anteil wird als
Folge u. a. fehlender formaler und in Deutschland anerkannter Qualifikationen angesehen
(vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2014; S. 8). Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst ist gemessen an ihrem Anteil an den Erwerbstätigen in Deutschland noch gering (vgl. www.bundesregierung.de).
„Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen alle Ausländer und eingebürgerten
ehemaligen Ausländer, alle nach 1949 als Deutsche auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderte, sowie alle in Deutschland Geborene mit zumindest einem
zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“ (vgl. Statistisches
Bundesamt, 2012, S. 6).
Eine 2016 veröffentlichte Studie, die die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und
Integration und das Bundesministerium des Inneren in Auftrag gegeben hat, belegt, dass
der ermittelte Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung
bei durchschnittlich 14,8 Prozent liegt. Dieser Wert liegt über den Werten des Mikrozensus
2013 für den allgemeinen öffentlichen Dienst von 6,7 Prozent, jedoch unter dem Prozentsatz
der in der Privatwirtschaft Beschäftigten von 20,1 Prozent. In dieser Studie haben sich 24
Bundesbehörden beteiligt und es wurden 23889 Fragebögen ausgewertet und damit eine
Ausschöpfungsquote von 51% erreicht. Die zentralen Befunde der Studie zeigen, dass Personen mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung unterrepräsentiert sind, es sich
bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund überwiegend um junge Frauen der zweiten
Generation von Migrant*innen handelt, die in eher niedrigen Laufbahngruppen beschäftigt
sind, sich seltener in unbefristeten Arbeitsverhältnissen befinden und seltener verbeamtet
sind (vgl. Ette et al., 2016).
Warum partizipieren Menschen mit Migrationsgeschichte vergleichsweise wenig am Arbeitsmarkt?


 nterschiedliche Bildungsvoraussetzungen von Bewerber*innen mit und ohne MigrationsU
geschichte werden diskutiert. Die Gruppe der Menschen in Deutschland mit Migrationsgeschichte ist heterogen. So können unterschiedliche kulturelle Bildungssysteme sicherlich ein Faktor sein, der sich auf den Umgang mit speziellen kulturellen Wissenselementen
auswirken kann. Auch ist der unterschiedliche Bildungshintergrund u. a. von der Dauer des
Aufenthalts in Deutschland abhängig.



Die öffentliche Verwaltung wird mangels Vorbildern noch nicht ausreichend als Arbeitgeber für Menschen mit Migrationshintergrund wahrgenommen.
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 in weiterer mitbestimmender Faktor wird in der Sprache vermutet. Personen mit MigratiE
onshintergrund erlernen Deutsch häufig als Zweitsprache, wachsen oft zwei- oder mehrsprachig auf. Dieser vordergründige Kompetenzvorteil könnte sich dann nachteilig auswirken, wenn im Zentrum von Personalauswahlverfahren kulturell- und sprachgebundene
Anforderungen stehen.



 ognitive Leistungstests gelten als die Testinstrumente mit der höchsten prognostischen
K
Validität (vgl. Schmidt & Hunter 1998). Allerdings sind sie stark sprachgebunden (und
spiegeln damit Ausbildungsanforderungen wider), wodurch größere Unterschiede zwischen den Bewerber*innen mit und ohne Migrationshintergrund entstehen können.



 chere im Kopf: Vorurteile – Probleme der Integration auf beiden Seiten? Nach einer Studie
S
zum Thema „Diskriminierung am Ausbildungsmarkt: Ausmaß, Ursachen und Handlungsperspektiven“ (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
aus dem Jahr 2014, S. 27) ergab sich, dass Migrationshintergrund versus deutscher Name
der Bewerber*innen die Wahrscheinlichkeit auf eine Rückmeldung auf Bewerbungen signifikant beeinflusst. So hatten Bewerber*innen mit einem deutschen Namen eine um 17%
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Rückmeldung auf ihre Bewerbung von Arbeitsgebern zu
erhalten als Bewerber*innen mit einem türkischen Namen. Vorurteile und schematisches
Denken erschweren die Potentialerkennung in Personalauswahlverfahren. Anforderungsprofile bilden auch immer die Erwartungshaltung im Hinblick auf Verhaltensweisen und
bisher gewohnte Handlungs- und Problemlösungsmuster einer Organisation ab. Dieses
betrifft beispielsweise Verhaltensweisen im Umgang mit kritischen Situationen oder Kommunikationsstile. Fraglich ist, ob andere, der Bewertungskommission unähnliche Verhaltensmuster, nicht ebenso zum erwünschten Ziel führen und innovative Problemlösungsansätze durch kulturelle Öffnung im Sinne der Diversität gerade bei unstrukturierten
Aufgaben einen Mehrwert bieten könnten.

Rechtliche Grundlagen
Im Grundgesetz Artikel 3 heißt es:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Des Weiteren formuliert das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein Diskriminierungsverbot. Damit regelt das AGG auch die Ansprüche und Folgen bei Diskriminierungen für
das Arbeitsleben. Arbeitgeber*innen müssen bei Stellenausschreibungen, im Bewerbungsverfahren und in bestehenden Arbeitsverhältnissen das Benachteiligungsverbot beachten.
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Das AGG verbietet zwar negative und positive Diskriminierung, erlaubt aber sogenannte positive Maßnahmen zur Verhinderung oder zum Ausgleich bestehender Nachteile im Sinne
des § 5 AGG.
An welchen Stellen der Personalauswahl kann angesetzt werden, um (unbewusste)
Hürden für Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht eignungsrelevant sind,
abzubauen?
Das Bekenntnis zur Vielfalt ist nur der Anfang
Der „Nationale Aktionsplan Integration“ der Bundesregierung 2012 definiert u. a. das Ziel, den
Anteil an Menschen mit einer Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Ziel
ist es, dass sich zunehmend mehr Menschen dieser Bevölkerungsgruppe für den öffentlichen
Dienst interessieren und sich anforderungsgerecht im Kreis der Bewerber*innen durchsetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass Personalauswahlverfahren fair gestaltet werden und
eine Ungleichbehandlung vermieden wird. Der „Nationale Aktionsplan Integration“ der Bundesregierung, Kampagnen mit dem Slogan „Wir sind bund“, „Berlin braucht dich!“ oder „Wir
sind Hamburg! Bist du dabei?“ sowie die Charta der Vielfalt, eine Unternehmensinitiative
zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen, setzen Zeichen, bieten Hilfen
und erzielen Erfolge. Sie dienen als Leitlinien und streben an, die Diversität in Verwaltungen
und Unternehmen zu erhöhen. Politischer Wille bzw. Ziel ist es also, Vielfalt zu fördern. Die
Frage, die sich anschließt ist, wie kann sich die Personalauswahl aufstellen, um Hürden für
Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht eignungsrelevant sind, abzubauen. Die Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund ist sehr heterogen, sodass sich
verallgemeinernde Aussagen kaum treffen lassen. Statistiken und Untersuchungen belegen
jedoch, dass schon vor der eigentlichen Personalauswahl angesetzt werden sollte, um einen
fairen Zugang zum Arbeitsmarkt zu schaffen. Denn ohne Bewerber*innen mit Migrationshintergrund in einem Verfahren, lassen sich auch keine geeigneten Kandidat*innen auswählen.
Zudem kann überlegt werden, ob Maßnahmen im Rahmen der Organisationsentwicklung
hilfreich sind, um einen Zugang zu erleichtern und sich im Nachgang eines Personalauswahlverfahrens anforderungsbezogene Potentiale durch Personalentwicklungsmaßnahmen
weiterentwicklen lassen.
Kontaktscheu nehmen/Barrieren abbauen
Um einen frühzeitigen Kontakt und Bindung von Bewerber*innen mit Migrationsgeschichte
zu potentiellen Arbeitgebern in Verwaltung und freier Wirtschaft herzustellen und Transparenz über Anforderungen, Erwünschtheit von Bewerbungen und Chancen darzulegen, sollten
Informationen in der Schule verbreitet werden. Berufspraktika, Girls‘ Days und Schnuppertage bieten die Möglichkeit, Kultur, Struktur, Sprache, Arbeitsgewohnheiten von potentiellen
Arbeitgebern vor der Bewerbung und dem Personalauswahlverfahren kennenzulernen. Informationen und Stellenanzeigen sollten nicht nur in Printmedien und im Amtsblatt erscheinen,
sondern über Medien präsentiert werden, die die Zielgruppe üblicherweise nutzt. Zudem
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könnte ein Zugang durch Videos über den Arbeitsalltag von Auszubildenden und über Berufsbildungsmessen mit Ansprechpartner*innen aus den relevanten Gebieten erzielt werden.
Im direkten Kontakt mit Vorbildern, die eine Migrationsgeschichte haben und als Multiplikator*innen wirken, können Fragen beantwortet und ggf. Hemmnisse abgebaut werden. Es
sollte also schon im Personalmarketing und in der Personalbeschaffung angesetzt werden,
um potentiell geeignete Bewerber*innen auf Stellen aufmerksam zu machen und für eine
Bewerbung zu interessieren.
Gelebte Organisationskultur
Um Führungskräfte und Beschäftigte für mehr Offenheit und Wertschätzung gegenüber Vielfalt und Andersartigkeit zu begeistern und diese in den Berufsalltag umzusetzen, ist eine
Auseinandersetzung mit den Zielen der Organisation/der Verwaltung wichtig. Hierzu gehören Workshops und Schulungen, um über Wissen, aber auch Reflexion von Bedenken und
Vorurteilen eine kulturoffene und faire Kommunikations- und Organisationskultur im Kollegen*innenkreis zu erreichen. Führungskräften sowie Ausbilder*innen kommt eine Vorbildfunktion zu. Hiermit sind also auch Organisations- und Personalentwicklung angesprochen;
sie stiften den Rahmen für eine wirkungsvolle Personalauswahl.
Anforderungsanalyse: Anforderungen definieren/überprüfen/schärfen
Grundlage der Personalauswahl ist das Anforderungsprofil. In einer gründlichen Anforderungsanalyse werden Tätigkeiten herauskristallisiert, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich
sind, Anforderungen definiert und gewichtet. Es sollten nur stellenbezogen relevante Anforderungen formuliert werden, um potentiell geeignete Bewerber*innen anzusprechen und niemanden zu benachteiligen. Diese Anforderungen werden in der Vorauswahl, in schriftlichen
und mündlichen Auswahlverfahren überprüft.
Ein häufig definiertes Anforderungskriterium ist „Kommunikationskompetenz“. Bei der Operationalisierung sollte diese besonders auf Stellenrelevanz überprüft und geschärft werden.
Eine Frage wäre beispielsweise: Ist es wirklich für die Ausübung der Tätigkeit unabdingbar,
dass der/die Stelleninhaber*in rhetorisches Geschick besitzt und in Vorträgen und Präsentationen Medien einsetzt oder ist der Schwerpunkt der Kommunikation vornehmlich in der
aktiven und adressatenorientierten Kommunikation mit unterschiedlichen Personengruppen
mit vielfältigem kulturellen Hintergrund zu sehen? Je nach nachdem, wie die Anforderungen
an den/die Stelleninhaber*in definiert sind, sollten diese Anforderungen im Personalauswahlverfahren mit geeigneten Auswahlinstrumenten überprüft werden.
Besonders kulturrelevante Anforderungen wie z. B. Deutschkenntnisse sollten im Hinblick auf
das erforderliche Sprachniveau genau bestimmt werden. Sollten Deutschtests im Auswahlverfahren eingesetzt werden, müssen alle Bewerber*innen mit und ohne Migrationsgeschichte diese durchführen. Notwendige Deutschkenntnisse sollten vor allem vor dem Hintergrund
beispielsweise der angestrebten Verwendungsbreite im öffentlichen Dienst anforderungsgerecht ausgeprägt sein. Spezielle stellenrelevante Sprachkenntnisse und Kulturkenntnisse
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könnten zudem zusätzlich gewürdigt werden. Bei der Beurteilung von Sprache sollte darauf
geachtet werden, dass mehrsprachige Kompetenzen, die für die anforderungsgerechte Besetzung der Stelle relevant sind bzw. sein könnten, auch positiv angerechnet werden. Gleiches könnte beispielsweise für kulturelle Kenntnisse über einen relevanten Kulturkreis gelten
oder für interkulturelle Kompetenzen (wobei Migrationsgeschichte noch kein Prädiktor für
Interkulturelle Kompetenz ist). So können Sprachkennnisse und kulturelles Wissen in einer
heterogenen Gesellschaft z. B. für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Feuerwehr, Polizei,
Bürgerämter, Sozialämter, Gesundheitssystem, …) und in der Interaktion mit unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen relevant sein.
Im Zuge der zunehmenden Diversität und damit auch Veränderung der Arbeitswelt gilt es,
auch bisher gültige Anforderungsprofile kritisch zu überprüfen.
Insgesamt sollten also das Anforderungsprofil, die Operationalisierungen und die Aufgaben
zur Erfassung der Anforderungen kritisch auf stellenbezogene Relevanz überprüft und umgesetzt werden. Sind kommunikative schriftliche und mündliche Leistungen unabdingbare
Voraussetzungen für die Bewältigung der Ausbildungsvoraussetzungen und den Berufserfolg, wäre keiner Seite damit gedient, diese Anforderungen nicht im Personalauswahlverfahren abzuprüfen.
Beobachterschulungen für alle am Personalauswahlverfahren beteiligten Personen
Um kultureller Vielfalt eine Chance zu geben und Vorurteilen entgegenzutreten, sind Informationen wichtig. Die Beobachterkommission sollte interkulturell geschult sein, um das
gesamte Personalauswahlverfahren fairer gestalten und kulturspezifische Wahrnehmungen
und Verhaltensweisen sowie Erwartungshaltungen fair einordnen zu können. So könnten beispielsweise Antworten im mündlichen Verfahren auf unterschiedliche Verhaltenserwartungen hinsichtlich der sozial adäquaten Anpassungsfähigkeit in einem hierarchischen System,
des Durchsetzungsvermögens, der Kritikfähigkeit, der nonverbalen Kommunikation usw.
und ihrer Interpretation und Bewertung hinweisen. Ein nicht wahrgenommener Blickkontakt
kann einerseits als höflich, andererseits als unsicher interpretiert werden. Eine deutliche Ausrichtung an Hierarchien kann einerseits als angemessene Anpassung, andererseits als mangelnde Entscheidungsfreude und fehlende Souveränität gedeutet werden.
Sind die Anforderungen und der inhaltliche Erwartungshorizont klar definiert, können auch
innovative Lösungswege und Verhaltensweisen als anforderungsgerecht gewertet werden,
wenn die Kommission bereit ist, sich von ihren gewohnten, vertrauten Mustern zu lösen bzw.
diese zu ergänzen.
Auch sollten in Beobachterschulungen Beurteilungsfehler und Wahrnehmungsverzerrungen thematisiert werden. Der erste Eindruck, den die Bewertungskommission von Bewerber*innen mit Migrationsgeschichte erhalten und unangemessen auf das gesamte Verfahren
übertragen könnte, wäre ggf. durch fremdes Aussehen, durch Akzente oder ungewöhnliche
Verhaltensweisen beeinflusst, wenn keine Bewusstmachung und kulturelle Öffnung durch
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Schulung erfolgt. Zudem könnten Überstrahlungs- oder Ähnlichkeitseffekte sich nachteilig
auf die Beurteilung auswirken. Wichtig sind Reflexion und Übung, um kulturfaire Beurteilungen zu ermöglichen und Vorurteile zu überwinden. Hilfreich kann es auch sein, die Auswahlkommission mit Personen aus verschiedenen Kulturkreisen zu besetzen.
Stellenausschreibungen
In Stellenanzeigen sollten die für die zu besetzende Position relevanten Anforderungen explizit aufgeführt werden. Werden z.B. spezifische Sprachkenntnisse und Kenntnisse über andere Kulturen gewünscht, sollte dieses explizit beschrieben werden. So könnte es für ein
Bürgeramt von besonderem Interesse sein, dass spezielle Sprachkenntnisse und Wissen
über spezifische Kulturkreise erwünscht sind. Zudem sollten Formulierungen in den Stellenausschreibungen ausdrücklich auf die Erwünschtheit von Bewerbungen von Menschen mit
Migrationsgeschichte hinweisen, um somit ggf. empfundene Barrieren abzubauen. „Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich gewünscht/werden ausdrücklich begrüßt.“ „Die Vielfalt unserer Gesellschaft soll sich auch im öffentlichen Dienst/in
unserem Unternehmen widerspiegeln.“ Formulierungen wie z. B. „muttersprachlich deutsch“
sind als Anforderung zu vermeiden. Diese Formulierung stellt eine indirekte bzw. mittelbare
Diskriminierung von Personen dar, die nicht Deutsch als Erstsprache erlernt haben.
Anonymisierte Bewerbungen
Hierbei wird durch das Fehlen von persönlichen Angaben in den Bewerbungsunterlagen (wie
z. B. Name, Geschlecht, Alter, Familienstand, Herkunft, Muttersprache, Elternzeit und insbesondere Foto bis hin zu Beschäftigungszeiträumen, speziellen Sprachkenntnissen, Zeugnissen) zur Konzentration auf die definierten Anforderungsmerkmale in der Sichtung der
Bewerbungsunterlagen beigetragen. Der Blick richtet sich auf die für die Position relevanten
Informationen wie z. B. Ausbildung, Berufserfahrung, Motivation und damit auf die erforderlichen Qualifikationen. Zeitersparnis und Fokussierung können zudem durch standardisierte
Bewerbungsmasken bzw. –formulare erreicht werden. Weiterer positiver Effekt ist die Chancengleichheit für alle Bewerber*innen. Nach der Studie des Sachverständigenrat deutscher
Stiftungen für Integration und Migration (2012, S.11-12) sowie internationale Erfahrungen,
verbesserten sich die Chancen für die Bewerber*innen mit Migrationshintergrund sowie für
Frauen und ältere Bewerbergruppen auf eine Einladung zum weiteren Bewerbungsgespräch
mit einem vorgeschalteten anonymisierten Bewerbungsverfahren. Positive Erfahrungen haben dazu beigetragen, dass im englisch-sprachigen Raum anonymisierte Verfahren bereits
zum Standard gehören. Die Bewerber*innen sollten über das anonymisierte Verfahren genau in Kenntnis gesetzt werden. Transparenz und Akzeptanz bei den Bewerber*innen tragen
zum Imagegewinn und Employer-Branding bei. Zunächst erfolgt hier also eine anonymisierte,
streng nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ausgerichtete Vorauswahl und Einladung. Nach der erfolgten Einladung zum Bewerbungsgespräch wird die Anonymisierung
aufgehoben und die vollständigen Unterlagen können eingesehen werden.
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Anonymisierte (Online-) Bewerbung


Keine Allround-Lösung

ABER:
lenkt Wahrnehmung (zwangsläufig) auf Relevantes bezogen auf die definierten Anforderungen für die ausgeschriebene Position
 erfordert eingängige Auseinandersetzung mit den tatsächlich relevanten Anforderungen,
schärft den Blick auf die vorab gründliche Anforderungsanalyse
 sensibilisiert für Objektivität und Fairness im Gesamtauswahlprozess
 signalisiert Verantwortungsbewusstsein und Rechtschaffenheit nach außen und innen
(Chancengleichheit, Transparenz, Akzeptanz, Employer-Branding, Image...)
 Sicherheit gegen Rechtsverstöße (AGG)
 Annäherung an internationale Standards
 widerspricht keiner weitergehenden Eignungsermittlung im persönlichen Gespräch


Auswahlverfahren
Zunächst ist hier die Frage zu beantworten, ob es sich um ein reines Personalauswahlverfahren handelt, oder, ob es um die Feststellung von Potentialen mit dem Fokus auf Entwicklungsbedarfe mit anschließendem Feedback und Personalentwicklung geht.
„Kulturfaire Tests“ - „Kulturfreie Tests“ ?
Völlige Kulturfreiheit gibt es beim Einsatz von kognitiven Leistungstests nicht, denn die Vertrautheit mit der Art der Aufgaben ist an sich schon kulturgebunden. Kulturfair oder kulturoffen kann ein Verfahren gestaltet werden, wenn zunächst überprüft wird, ob die Anforderungen, die überprüft werden sollen, tatsächlich im Zusammenhang mit den Anforderungen der
beruflichen Tätigkeit stehen. Wird beispielsweise festgestellt, dass verbale Verarbeitungskapazität für die Bewältigung der Anforderungen in der Ausbildung und der beruflichen
Tätigkeit unabdingbar sind, kann der Leistungstest auf zu komplexe und grammatikalisch
schwierige Satzkonstruktionen oder veraltete, zu stark kulturell geprägte Worte untersucht
und durch „kulturneutralere“ unter Beachtung der einschlägigen Testgütekriterien ersetzt
werden. Wobei weniger Probleme in den Leistungen in einzelnen Subtests oder gar in der
Umformulierung einzelner Items begründet sind, sondern eher in der Bearbeitung von kognitiven Leistungstests. De Soete, Lievens und Druart führen aus, was Ployart und Holtz 2008
als „The diversity-validity dilemma“ beschrieben haben: „For example, cognitive ability tests
have demonstrated to be one oft the most valid predictors of job performance as compared
to other selection instruments. ….…The dilemma implies that performance and diversity goals
do not always go hand in hand in personnel selection, and it hinders organizations that aim
to employ valid instruments while at the same time achieving acceptable levels of employee
diversity“ (De Soete, Lievens & Druart, 2012, S. 400).
Es könnte überlegt werden, Leistungstests auf numerische und figurale Bestandteile zu redu-
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zieren oder den Einsatz von sprach- und zahlenfreien Leistungstests wie den „Culture-FairTest“ von Raymond Bernard Cattell, Ravens progressive Matrizentest“ von John C. Raven
oder den CFT-20 R Grundintelligenztest Skala 2 von Rudolf Weiß zusätzlich einzusetzen, um
über den beinahe sprachfreien Test zusätzliche Informationen zur Erfassung wesentlicher
Teile des allgemeinen intellektuellen Niveaus (Grundintelligenz) zu erhalten. Diese Tests
werden im Hinblick auf Kulturoffenheit diskutiert und können im Sinne zusätzlicher Informationsgewinnung und Potentialeinschätzung angewandt werden.
Insbesondere bei Wissenstests, die stark auf die deutsche Kultur und Geschichte abzielen,
ist zu prüfen, inwieweit dieses Wissen relevant für die anforderungsgerechte Besetzung der
Stelle ist.
Während kognitive Leistungstests erfassen, ob Bewerber*innen die notwendigen intellektuellen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Ausbildung bzw. berufliche Tätigkeit besitzen, gehen
Persönlichkeitsfragbögen einen wichtigen Schritt weiter: Mit ihrer Hilfe lassen sich Aussagen
über das Verhalten am Arbeitsplatz treffen. Der P1 Fragebogen zu Selbsteinschätzung und
Arbeitsverhalten ist ein berufsbezogener Persönlichkeitsfragebogen der dgp zur Personalauswahl. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass sich zwei Persönlichkeitsmerkmale besonders zur Vorhersage beruflicher Leistung eignen: Selbstwirksamkeit und Gewissenhaftigkeit. Persönlichkeitstests könnten zusätzlich zu den kognitiven Leistungstests
eingesetzt werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen.
Handlungsimplikationen für das schriftliche Auswahlverfahren:
 anonymisierte Vorauswahl
 Leistungstests, die nummerische und verbale Verarbeitungskapazität, Kenntnisse und
Englisch erfassen
 ggf. zusätzlich Kognitive Leistungstests reduziert auf numerische und figurale Verarbeitungskapazität, um Potentiale zu erfassen
 Wissenstests auf stark kulturspezifische sprachliche und geschichtliche Elemente überprüfen
 Tests auf sprachliche Eindeutigkeit und Klarheit untersuchen
 keine Sondertests für Menschen mit Migrationsgeschichte (z. B. Deutsch- oder Rechtschreibtest für alle Bewerber*innen)
 berufsbezogene Persönlichkeitstests zu Selbsteinschätzung und Gewissenhaftigkeit
 Individualisierung von Ausbildungs-/Einarbeitungsangeboten abgestimmt auf Testergebnisse
 …
Mündliches Verfahren
Neben formalen Anforderungen, die in der Vorauswahl überprüft werden und Anforderungen,
die in schriftlichen Tests abgefasst werden, sollten weitere Anforderungen wie beispielsweise Soziale Kompetenz, Interkulturelle Kompetenz, Kommunikationskompetenz, Belastbarkeit
stellenbezogen im mündlichen Verfahren erfasst werden. Im mündlichen Verfahren sollten
die definierten Anforderungen in verschiedenen sozialen Situationen in unterschiedlichen
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Anforderungssituationen, die möglichst hohe Praxisnähe aufweisen, bewertet werden. Hier
ist auf verständliche Satzkonstruktionen und Wortwahl zu achten. So kann beispielsweise
Kommunikationsfähigkeit in einem strukturierten Interview, in einem Vortrag, in Arbeitsproben oder in einem Rollenspiel, welches eine kritische Situation in einer Interaktion mit einem
Bürger simuliert, erfasst werden. Methodenvielfalt kann auch sprachliche Barrieren umgehen. Soll beispielsweise interkulturelle Kompetenz bewertet werden, könnten Videos eine
zu beurteilende Situation darstellen, anstatt situative Beschreibungen zu nutzen. In Arbeitsproben könnten ggf. Engagement und Motivation praxisnäher und weniger sprachgebunden dargelegt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um unkontrollierte, nicht
strukturierte Bedingungen handelt, die eine Bewertung erschweren.
Im mündlichen Verfahren sollten die in der Beobachterschulung definierten Bewertungsregeln u. a. zur Vermeidung von Beurteilungsfehlern und -verzerrungen eingehalten werden.
Ggf. kulturbedingte Verhaltensweisen sollten reflektiert und je nach definiertem Anforderungsprofil fair bewertet werden. Beispielsweise kann ein striktes Nein oder eine deutliche
Kritik in einem kulturellen Kontext als selbstsicher und angemessen, in einem anderen kulturellen Umfeld, als brüskierendes Verhalten gedeutet werden. Oder ein eher gradliniges, diszipliniertes, ernstes Auftreten und Kommunikationsverhalten kann als angemessen konzentriert, respektvoll, engagiert und sicher interpretiert oder als angespanntes, unflexibles sowie
unfreundliches Verhalten angesehen werden. Die Kommission sollte sich selbst hinterfragen
und im Rahmen des Erwartungshorizonts auch innovative, unerwartete eventuell ungewohnte Verhaltensweisen und Problemlösungsmuster akzeptieren, solange sie zielführend und
in der Umsetzung im beruflichen Alltag erfolgsversprechend erscheinen. Zudem sollte auf
Trennschärfe geachtet werden, sodass keine Vermischung von z. B. Sprachfähigkeit und
Kommunikationskompetenz erfolgt.
Handlungsimplikationen für das mündliche Auswahlverfahren:
 Überprüfung/Schärfung der Anforderungsmerkmale (z. B. Lernfähigkeit…)
 Interkulturelle Kompetenz, Interkulturelles Wissen sowie Fremdsprachen stärker als Anforderung einbeziehen
 Gewichtung von Anforderungen auf Praxisrelevanz prüfen
 Trennschärfe beachten: Keine Vermischung von Sprachfähigkeit und Kommunikationskompetenz
 Verfahrenselemente: Unterschiedliche soziale Situationen und Verfahrenselemente einbeziehen (Strukturiertes Interview mit situativen Fragen, Gruppenaufgabe, Rollenspiel, Arbeitsproben, …)
 Beobachterschulungen: Thematisierung kulturspezifischer Verhaltensweisen, Stereotypien, Wahrnehmungsverzerrungen und -fehler
 Diversitätsprinzip bei der Zusammensetzung der Auswahlkommission beachten
 Anforderungsorientierung und Potentialorientierung reflektieren
 Eignungsprofilbezogene Individualisierung von Ausbildungs-/Einarbeitungsangeboten i.S.
einer Potentialförderung und Entwicklungsplanung
 …
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Im Rahmen von Potentialanalysen: Fördermaßnahmen vereinbaren/Personalentwicklung/Training on the job
Während des arbeitsbegleitenden Lernens können soziale, interkulturelle, verhaltensbezogene Kompetenzen im sozialen Miteinander intensiviert sowie stellenrelevante fachliche Kompetenzen z. B. am Arbeitsplatz in der Interaktion mit dem Kollegenkreis und den Führungskräften sowie in internen oder externen Weiterbildungen gefestigt oder erworben werden.
Besonderer Fokus könnte hier auf die identifizierten Entwicklungsbedarfe gelegt und mit
Mentoring unterstützt werden.
Besondere Bedingungen für neu in unserer Gesellschaft ankommende Menschen
Die Hürden für Menschen, die neu in unserer vielfältigen Gesellschaft und im Arbeitsmarkt
ankommen, sind besonders hoch. Sprachbarrieren, rechtliche Beschränkungen, Anerkennung von Qualifikationen, Orientierung im Arbeitsmarkt und im sozialen Umfeld erschweren
zusätzlich das Leben. Frühzeitige Integrationen in allen Bereichen vom Kindergarten, über
Vereine, gemischte Klassenverbände, bis zur Ausbildung und in den Arbeitsmarkt erzielen
eine frühzeitige gesellschaftliche Integration. So ist die Frage, ob das Ziel, Vielfalt als Chance
zu begreifen, schneller erreicht werden kann, wenn eine bewusste Wahrnehmung erfolgt,
dass Offenheit und Interesse an den Potentialen und Fähigkeiten letztlich einen gegenseitigen Gewinn darstellt. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt in ihrem Artikel „Immer unterwegs“ (9./10.07.2016, S. 38) eindrucksvoll, dass Migration etwas zutiefst Menschliches ist, vor
130000 Jahren begann und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zwischen 2010 und 2015
0,5 Prozent der Weltbevölkerung ihr Heimatland verließen, welches einem Anteil entspricht,
der seit 60 Jahren konstant ist. Es gibt, wie bereits erwähnt, sehr gute Gründe Bedarfe und
Kompetenzen auf Seiten der Gesellschaft und der in ihr ankommenden Menschen in Übereinstimmung zu bringen, um wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, ein gemeinsames „neues
Wir“ entstehen zu lassen.
Für eine frühzeitige Integration spricht auch ein Perspektivwechsel, weg von einem Defizithin zu einem Ressourcendenken. Der Mehrwert für eine gemeinsame Gesellschaft in Zeiten
der Globalisierung, des demografischen Wandels ist die Chance auf ein gestärktes gemeinsames Angehen der Herausforderungen und ein gemeinsames Gelingen. Kulturelle Vielfalt
birgt innovative, soziale und wirtschaftliche Chancen, die durch Abschottung in Gefahr gerieten. Es könnte wichtiger sein, Potentiale zu erkennen und diese durch z. B. Praktika, Mentorenprogramme, Sprachkurse zu fördern, anstatt die Bedingungen zur Partizipation zu hoch
zu hängen. Eingliederung in den Arbeitsmarkt sowie damit in das kollegiale Gefüge fördert
fachliche, soziale und sprachliche Integration. So konnte durch kompetenzbezogene Potenzialverfahren und Förderung ggf. mehr für Menschen mit einer Migrationsgeschichte und die
Gesellschaft erzielt werden, als mit herkömmlichen Auswahlverfahren möglich ist. In diesem
Sinne wäre dieses auch kein Widerspruch zum AGG. Denn auch wenn es unzulässig ist, ohne
Betrachtung des Einzelfalls Mitglieder einer diskriminierten Gruppe generell zu bevorzugen
und Mitglieder der nicht diskriminierten Gruppe generell zu benachteiligen, um eine tatsächliche Gleichstellung zu erreichen, so gilt dieses nicht, wo die jeweiligen Stellen der Qualifikation dienen, die später einen Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten eröffnen können und die
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Maßnahmen befristet sind (vgl. Heinrich Böll Stiftung, Positive Maßnahmen, 2011). Einzelne
Erfolgsgeschichten u. a. aus der freien Wirtschaft gibt es schon.
Um Barrieren auch für potentielle Arbeitgeber abzubauen, hat die Bundesregierung vielfältige Projekte und Informationen z. B. zur Anerkennung, Sprachförderung, zu rechtlichen Fragen, zu Voraussetzungen für einen Zugang zum Arbeitsmarkt etc. zusammengestellt (vgl.
hierzu auch Charta der Vielfalt, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt, Praxis-Leitfaden für Unternehmen, 2015).
So wurden Deutschkenntnisse auf einem bestimmten Niveau (B1) gefordert, um Zugang zu
Praktika zu erhalten. U. a. interkulturelle Workshops zur Reflexion von gegenseitigen Vorurteilen, Mentorenprogramme, Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer*innen im Alltag,
praktische Tätigkeit im Kollegenkreis und Betriebsalltag erhöhten die Wahrscheinlichkeit,
einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsvertrag zu erlangen.
Insgesamt wäre ein Perspektivwechsel, weg von einer strengen Personalauswahl hin zu einer
Personaldiagnostik, die einen Schwerpunkt in der Potentialfeststellung sieht, zu überdenken,
um eine Chance auf Zugang zu entsprechenden Positionen zu ermöglichen. Hier könnte
auch das übliche mündliche Auswahlverfahren durch Interaktionen, Arbeitsproben oder längere Hospitationen und Praktika ergänzt werden. Weiterhin ist zu bedenken, dass für eine
gelingende Integration nach erfolgreicher Einstellung auch im weiteren Verlauf systematische Maßnahmen auf der Ebene sowohl der Personal- als auch der Organisationsentwicklung ggf. nötig sind.
Personalauswahl kann damit nicht isoliert betrachtet werden. Beratungs- und Umsetzungserfahrungen der dgp zeigen, dass Organisationsentwicklung, Personalauswahl und Personalentwicklung ganzheitlich zu betrachten sind.
Fazit
Der Ausbau von Maßnahmen, die einer möglichen Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte vor, während und nach Personalauswahlverfahren entgegenwirken ist u. a.
wichtig, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt in der Zukunft zu fördern. Die
dgp befasst sich mit diesem Thema schon seit einigen Jahren (vgl. Faupel, 2009, S. 83-86
oder Jerusel, 2011, S.35-46). Hierzu sollten neben Bekenntnissen zur Vielfalt, strategische
Ziele formuliert werden, Personalbedarfe reflektiert, die Anforderungen kritisch überprüft
und auf zukünftige Bedarfe ausgerichtet sowie ggf. umformuliert werden. Zudem sollten
Maßnahmen auch im Hinblick auf Potentialanalysen reflektiert werden, um langfristig Maßnahmen gewinnbringend für alle Beteiligten gestalten zu können. Personalauswahl ist hier
eng verknüpft mit Personalmarketing, Organisations- und Personalentwicklung. Die dgp
greift das Thema „Interkulturelle Vielfalt“ in ihren diesjährigen Seminar- und Beratungsangeboten in einem eigenen Kapitel auf und bietet ganzheitliche Beratungen. Die Ansprache der
Bewerber*innen mit Migrationshintergrund sollte noch aktiver, expliziter und über gebräuchliche Medien gestaltet werden, damit mögliche Hemmnisse zur Bewerbung abgebaut werden
können. Im Verfahren könnten anonymisierte Bewerbungen helfen, einen Weg zur Einladung
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in schriftliche und mündliche Verfahren zu ebnen. Alle im Verfahren Beteiligten sollten geschult sein, sich mit Wahrnehmungsverzerrungen und Beurteilungsfehlern sowie natürlich
mit den Qualitätsstandards, wie sie in der DIN 33430 beschrieben sind, auseinandergesetzt
haben. Die Verfahren sollten mit möglichst vielfältigen Stationen standardisiert und strukturiert durchgeführt werden. Die Auswahlkommission sollte sich möglichst heterogen zusammensetzen. Personalauswahl im Kontext kultureller Vielfalt bedeutet, die Vielfalt unserer
Gesellschaft auch in Auswahl- und Potentialanalyseverfahren abzubilden, Hemmnisse beim
Zugang abzubauen und faire anforderungsbezogene Verfahren durchzuführen, die negative
und positive Diskriminierung vermeiden.
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Wissensmanagement in Organisationen
… fängt in den Köpfen an
Dr. Sabrina Köpke
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„Frag doch mal google oder wikipedia“ – flüchtig und ohne besonderen Reflexionsaufwand eignen wir uns heute Informationen mit einem
Klick an und setzen sie, falls unmittelbar situationstauglich, um. Wenn
es jedoch darum geht, komplexe, gewachsene Zusammenhänge, Umgangsformen und Abläufe zu verstehen und mitzutragen, auf denen
eine Organisation und ihre (Erfolgs)Geschichte fußen, reicht ein technisch vermitteltes Informationssammelsurium nicht aus. Nur durch erfahrungsbasiertes, dokumentiertes und geteiltes relevantes Wissen sind
Regulation und Handlungsfähigkeit in Organisationen erreichbar und
erhaltbar und nur hierauf können Wachstum und Innovation aufbauen.

Als besonders kritisch stellen sich Situationen dar, in denen Mitarbeiter*innen als Wissensträger*innen aus Unternehmen ausscheiden und zentrales Wissen verloren geht, das nicht
zielgerichtet festgehalten und geteilt wurde. Gerade im öffentlichen Dienst, in dem jahrelang
ein Einstellungsstopp herrschte, ist man aktuell stark damit konfrontiert, dass langjährige
Mitarbeiter*innen altersbedingt ausscheiden und deutliche Wissenslücken in der Organisation aufklaffen lassen. Darüber hinaus machen Arbeitsverdichtung, knappere Ressourcen,
steigende Anforderungen sowie fortlaufende Veränderungs-/Modernisierungsprozesse einen systematischen Umgang mit Wissen, eine Vernetzung und eine stetige Prüfung, Revision
und Verfügbarkeit von Wissen immer nötiger für ein effizientes und zukunftsfähiges Funktionieren und Agieren der Öffentlichen Verwaltung.
Geprägt durch den gewohnten Alltag im digitalen Zeitalter, setzt man oft auch in Organisationen auf technische Lösungen beim Thema Wissensmanagement und der Frage, wie festgehalten und unter allen Betroffenen geteilt werden kann, was zu wissen ist, um Aufgaben
zu erfüllen, nach innen und außen organisationskonform zu agieren und Ziele zu erreichen,
ohne das Rad jedes Mal neu erfinden zu müssen. Das Problem am Technikansatz ist, dass
hier bei den Instrumenten gestartet wird, die letztlich bloß dem Tragen und Transferieren von
Informationen dienen und per se keinen Bezug zur Anwendung herstellen. Dabei sind es in
erster Linie die Menschen in der Organisation, die die Prozesse, Werte, Einstellungen, Motive
und Kompetenzen tragen müssen, die dazu führen, dass wertvolle Erfahrungen aus der Anwendung von Informationen aufbereitet und geteilt werden (können).
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In diversen Veranstaltungen der dgp bei Kunden aus dem öffentlichen Bereich zum Thema Wissensmanagement hat sich herauskristallisiert, dass Wissensteilung und -transfer
vielmehr an mangelnder Bereitschaft und Kompetenz von Mitarbeiter*innen und Führungskräften als auch an organisationalen Strukturen, Prozessen und Kulturen scheitert, denn an
einem Fehlen von technischen Lösungen. In diesem Beitrag soll deshalb skizziert werden, 1)
was Wissensmanagement als strategische Organisationsaufgabe eigentlich bedeutet, 2) wo
es bei Mensch und Organisation ansetzt, 3) was hier besondere Hindernisse sind und 4) wie
es gelingen kann, diese zu durchbrechen und 5) einen Wissensmanagementprozess erfolgreich zu etablieren.
Implizites Wissen im Fokus von Wissensmanagement
Was meinen wir eigentlich, wenn wir etwas wissen? Oft wird Wissen mit Faktenkenntnissen
gleichgesetzt, mit Informationen, die in unseren Köpfen gespeichert sind. Diese bedienen
jedoch keinen Zweck, bewegen nichts, kreieren keine Bezüge, denn dafür bedarf es der Anwendung. So beschreibt Wissen im Kontext des Wissensmanagement den Gewinn aus der
Anwendung von Informationen, dessen Praxisbewährung. Wenn wir unser Wissen managen
machen wir solche Erfahrungswerte bedarfsgerecht anwendbar, greifen auf das zurück, was
in ähnlicher Situation schon einmal erfolgreich war.
Es wird zwischen explizitem und implizitem Wissen unterschieden. Ersteres meint Sachinformationen („KnowWhat“), die sich jeder aneignen kann und die relativ träger- und kontextunabhängig und leicht zu dokumentieren sind. Letzteres ist der eigentliche Fokus von
Wissensmanagement - das implizite Wissen als KnowHow in unseren Köpfen, das auf individuellen Erfahrungen basiert, sich durch Gebrauch vermehrt und oft unbewusst und schwer
zugänglich ist. Wenn wir versuchen wollen zu erklären, wie man Kunden XY gewinnt und für
sich einnimmt, fällt uns vielleicht „der gute Draht“ ein, den wir aus unseren Erfahrungen mit
dem Kunden gewonnen haben. Wir täten uns aber wohl eher schwer damit, eine allgemein
gültige „To-Do-Liste“ an Schritten zu formulieren, die jeden zum gleichen Erfolg führen würde. Allgemeine Sachinformationen ließen sich in diesem Falle nur dazu liefern, wie man prinzipiell Marketing-/und Verkaufspräsentationen und -gespräche gestaltet.

Bewusstheit um Ressource Wissen
Das implizite Handlungswissen ist jenes, welches den Erfolg einer Organisation maßgeblich
beeinflusst, denn dieses spiegelt Erfahrungsschätze der Einzelnen als auch der Gesamtorganisation wider und bestimmt Unternehmenskultur, -leitlinien, Handlungsstrategien und
Entscheidungswege. Es ist zudem das Wissen, welches nicht einfach auf der Hand liegt,
universell zugänglich und kommunizierbar ist. Aus strategischer Perspektive bedeutet das
Managen dieses „verborgenen Wissensschatzes“ in einer Organisation entsprechend einen
bewussten, systematischen Umgang mit und zielgerichteten Einsatz von Wissen. Die Zielrichtung gibt hierbei die Organisation vor, während die Bewusstheit um die Bedeutung der
Ressource Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter*innen die nachhaltige Umsetzung von Wissensmanagementmaßnahmen vorantreibt.
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Wissensmanagement als strategische Organisationsaufgabe - Wozu?
Man könnte sich fragen, warum die Betrachtung und Forcierung von Wissensmanagement
als strategische Organisationsaufgabe denn notwendig ist - es reicht doch vielleicht auch
aus, wenn jeder einzelne weiß, wie das, was er tut am besten funktioniert. Unsere Gesellschaft entwickelt sich jedoch seit einigen Jahren, bald schon Jahrzehnten, immer stärker
dahin, von Informations- und Kommunikationstechnologien getragen zu sein und aus forschungs-/wissensbasierten Dienstleistungen ihr Hauptwachstum zu generieren. Das Wissen ist hierbei sozial konstruiert, einem ständigen Revisionsprozess ausgesetzt und nährt
sich an der Praxisbewährung, so dass lernende Organisationen im Gegensatz zu rein hierarchisch-bürokratisch aufgebauten (die vor allem die öffentliche Verwaltung stark geprägt
haben/prägen) besondere Entwicklungsvorteile genießen. Zudem bewähren sich aufgrund
der Fülle, Komplexität und Vernetztheit von Wissen Kooperations- und Innovationsnetzwerke
gegenüber den früher üblichen Spezialisierungen und Monopolen einzelner Experten/Unternehmen. Hinzu kommt auch, dass durch Diversifizierung und Pluralisierung von Arbeitsformen/-inhalten und Karriereverläufen, erhöhte Fluktuation, Arbeitsverdichtung und höhere Eigenverantwortung/Entscheidungsspielräume der Bedarf an allerorts, aktuell und einsatzbar
verfügbarem Wissen hoch ist.

(geteiltes) Wissen als Wert begreifen
So kommt es eben nicht (mehr) darauf an, nur sein „eigenes Süppchen gut zu kochen“, sondern „Rezepte“ zusammenzubringen, Neukreationen zu schaffen und die besonderen Erfolgsrezepte in der Organisation weiterzutragen und zu vermehren. Doch warum steht ein
gutes Wissensmanagement bei vielen Organisationen, vor allem im öffentlichen Dienst, auf
der Bedarfs- eher als auf der Haben-Seite, wenn es doch so viele Vorteile bietet und am Puls
der Zeit auf der Agenda steht? Was sind die Hindernisse?
Haupthindernisse bei der Umsetzung von Wissensmanagement
Wie bereits erwähnt, findet Wissensmanagement Ansatzpunkte bei der Organisation bzw.
deren Führung und Steuerung, dem Menschen/dem/der einzelnen Mitarbeiter*in und der
Technik, wobei diese als unterstützendes Hilfsmittel in der Einführungs- und Umsetzungskette als Letztes in Betracht käme (und hier nicht weiter thematisiert wird). Wenn Wissensmanagement als strategisches Mittel dem Erhalt und Wachstum der Organisation dienen
soll, so muss es zu allererst einmal auch auf der strategisch-steuernden Ebene der Führung
verankert werden. Hier müssen Wissensziele, Prozesse, Strukturen, Methoden geschaffen
und ermöglicht werden, die Identifikation, Dokumentation und Transfer relevanten Wissens
flächendeckend sicherstellen.
Neben diesen funktionellen Aspekten kommt es jedoch entscheidend darauf an, (geteiltes)
Wissen als Wert zu begreifen und dies in der Unternehmenskultur entsprechend auszu-
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drücken und vorbildhaft zu leben. So sollten sich in gewünschter Weise Umgangsformen
und Gruppennormen beim Wissensaustausch tradieren, im Leitbild explizite Aussagen zum
Umgang mit Wissen zu finden sind, diese sich auch in Visionen, Organisationsregeln und
-prozessen widerspiegeln und zudem die Mitarbeiter*innen gezielt befähigt werden, Wissensmanagement mitzutragen. Als Ansatzpunkt bei den Mitarbeiter*innen gilt es aber nicht
nur Methoden-KnowHow und Wissen um Wissensmanagementleitlinien zu schärfen. Insbesondere müssen ihnen Diskussionsforen, motivationale Anreize und Hilfestellungen geboten
werden, die eine Auseinandersetzung mit eigenen Einstellungen zum Wissensmanagement
und bestenfalls ein persönliches Commitment gegenüber den Wissenszielen der Organisation und eine aktive und stetige Beteiligung an deren Umsetzung hervorrufen.
Auf Organisationsebene ergeben sich häufig folgende Hindernisse, die einer rechtzeitigen
Erkennung von Bedarfen und konsequenten Umsetzung eines effizienten Wissensmanagement im Weg stehen:
 Zeitmangel, vor allem der besonders „reichen“ Wissensträger*innen
 Eine hinderliche Wissenskultur oder fehlendes Commitment, z. B. eine ausgeprägte „Ellbogenmentalität“ und fehlendes Vertrauen innerhalb der Organisation - „Wissen ist Macht“;
„Jeder ist sich selbst der Nächste“…
 Eine Führungsebene, die Ihre Vorbildfunktion nicht wahr nimmt, z. B. behält sie selbst Wissen für sich, vertritt Wissensziele nicht glaubwürdig, fordert ein, aber bietet keine Unterstützung/Anreize für die Beschäftigten
 Ein fehlendes Bewusstsein für die Komponente Mensch/Organisation - s. o.: Oft liegt ein
übermäßiger Fokus auf technischen Tools als vermeintlichen „Allheilmitteln“
 Bedarfe werden nicht erkannt/sind nicht transparent, z. B. aufgrund eines Mangels
an Kommunikation, einer ganzheitlichen Sichtweise oder vorausschauender Planung

Technische Tools sind kein „Allheilmittel“
Hindernisse auf Mitarbeiterebene, wozu auch Führungskräfte zählen, leiten sich hieraus
teilweise ab. Auf motivationale Befindlichkeit wirken sich negativ aus:
F ehlende Anreizsysteme, u. a. für abgehende Mitarbeiter*innen, die in das Fortbestehen
der Organisation nicht mehr aktiv involviert sind, aber z. B. auch für Mitarbeiter*innen, die
in die Einarbeitung neuer Kolleg*innen eingespannt sind, hierfür aber keine Würdigung
oder Unterstützung im Sinne von freien Zeitkontingenten, Aufnahme in Zielvereinbarungen, besonderen Dienstbeurteilungsvermerken etc. erhalten

Mangelnde Fehlertoleranz/Zugabe von Hilfsbedürftigkeit, so dass Wissensbedarfe unsichtbar bleiben und das, was aus Fehlern gelernt wurde nicht als Erkenntniswissen geteilt
wird
 Ressort-/Gruppenegoismus
 Angst vor Macht- und Autoritätsverlust/Fehlendes Vertrauen
 Vorurteile, z. B. aufgrund von Generationsunterschieden - „Die Alten sind festgefahren und
nicht up-to-date“/„Das junge Gemüse hat keine Ahnung von der Praxis und lässt sich eh
nix sagen“…


FA C H E X P E R T I S E

41

Auch KnowHow-bezogene Schwierigkeiten können auftauchen, wenn ein Unwissen über bestehende oder realisierbare Methoden des Wissensmanagement besteht, wenn keine Klärung hinsichtlich Zuständigkeit/Zielverankerung/Delegation herrscht und es an Kompetenz
hinsichtlich der Wissenstransfergestaltung (bei der Stellennachbesetzung) mangelt.
Was lässt sich nun unternehmen, um diese Hindernisse zu durchbrechen? Welche bilden den
Knackpunkt in der eigenen Organisation? Welche Fragen stellen sich hinsichtlich organisations- und personalentwicklerischer Maßnahmen, die auf positive Rahmenbedingungen für
ein erfolgreiches Wissensmanagement hinwirken?
Hindernissen entgegenwirken, Wissensmanagement fördern
Auf Organisationsebene ansetzend, stellen sich für die Führung vor allem Fragen hinsichtlich
der wertebezogenen Verankerung von Wissensmanagement in der Unternehmenskultur und
-zielsetzung. Hier kann beispielsweise eine Leitbildanalyse/-überarbeitung/-erweiterung und
eine Status quo-Betrachtung/-Bewertung des Wissensmanagementinventars dabei helfen,
den Wert und die Notwendigkeit von Wissenserhalt und -teilung in der Organisation(skultur)
zunächst formal zu verankern und dann in Prozesse und Strukturen methodisch-zielbezogen
zu überführen.

Verankerung von Wissensmanagement
in der Unternehmenskultur
Zudem kann eine Auffrischung von Wissen um Mitarbeitermotivierung - z. B. durch entsprechende Fortbildung/Workshops - unterstützend wirken, wenn es darum geht, Lösungen zu
erarbeiten, wie man ausscheidende Mitarbeiter*innen dazu motiviert, relevantes Wissen systematisch für die Weitergabe aufzubereiten und sich daran zu beteiligen oder darum, wie es
gelingt, bei neuen, jungen Mitarbeiter*innen einerseits und langjährigen Mitarbeiter*innen
andererseits Offenheit und Akzeptanz für gegenseitiges Lernen (Stichwort: „Generationenclash“) zu erwirken.
Auf der Ebene der Mitarbeiter*innen sollte man sich auf Einstellungen, Bedarfe und Aufklärung
hinsichtlich Wissensmanagements fokussieren. Hier kann zum einen die bestehende Motivation und Kenntnislage erfasst und zum anderen, durch eine explizite Auseinandersetzung, für
das Thema sensibilisiert und Partizipation erzielt werden. In Erfahrung zu bringen - im Rahmen
von Seminaren, Workshops oder Mitarbeiterbefragungen - wäre beispielsweise, wie die Mitarbeiter*innen persönlich zum Wissensmanagement in der eigenen Organisation stehen (auf operativer und wertebezogener Ebene, z. B. vorhandene Technik und etablierte Prozesse, zeitliche und
personelle Kapazitäten, persönlicher Anreiz). Erfragt werden könnte auch, welche Instrumente,
Methoden und Prozesse aus Mitarbeitersicht innerhalb des eigenen Organisationsrahmens bereits genutzt werden, um Wissen zu managen und wie zweckdienlich diese eingestuft werden.
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Insgesamt kann die Zusammenschau der Ergebnisse aus den obigen Maßnahmen dazu führen,
dass zentrale Probleme identifiziert werden und zusammenfallen mit einer Ausgangslage, die
konkret Anlass für die Durchführung eines Projektes zur Einführung von Wissensmanagementmaßnahmen bietet. Zentral sind dabei immer die Mitarbeiter*innen selber - die Projektträger*innen sollten besonders interessiert an und involviert in geplante Änderungen sein. Gleichzeitig
muss ausreichend Rückhalt in der Gesamtorganisation, vor allem auf Führungsebene bestehen.
Problemanalyse und entsprechende Lösungskonzeption sollten nachvollziehbar, ausgereift
und auf breiter Ebene werbend kommuniziert werden. Der angestrebte Nutzen sollte allen klar
sein und die Organisation möglichst breit betreffen. Zudem sollte die Rahmensituation nicht
aus dem Blick verloren werden, so dass es zu realistischen Einschätzungen (auch dessen, was
nicht möglich sein wird) kommt. Nach einer Pilotphase sollte selbstverständlich eine systematische Evaluierung des Projektes und eine dauerhafte Etablierung der Erfolgsanteile sowie
Optimierung stattfinden.

Involvierte Projektgruppe aufstellen
Eine bespielhafte anlassbezogene Gelegenheit könnte hinsichtlich des Wissenstransfers bei
Stellennachbesetzung die sein, dass es für die Folgejahre eine absehbare Vielzahl an altersbedingten Abgängen in einer Organisation geben wird, die Mitarbeiter*innen mit deutlichen
Wissensmonopolen betrifft. Problem könnte sein, dass strukturell oder arbeitsmarktbedingt
keine Überschneidungszeit in der Nochbeschäftigung der abgehenden Mitarbeiter*innen und
der Arbeitsaufnahme durch die Nachfolger*innen besteht und es bisher keine systematischen
Prozesse und Instrumente gibt, die den nötigen Transfer von Erfahrungswissen der abgehenden Mitarbeiter*innen an die Nachfolger*innen als auch an die hinter bleibende sonstige
Belegschaft gibt. Eine Chance für eingreifende Maßnahmen bestünde wiederum darin, dass
die Abgangszeitpunkte bekannt sind und genügend Vorlauf herrscht. Hier ist dann bereits
Handlungsbedarf auf sämtlichen oben beschriebenen Ebenen gegeben, die Einstellungen, Motivation, Methoden KnowHow und organisationalen Rahmen ansprechen. Über Seminar-, Befragungs- und/oder Workshop-Formate wäre hier im ersten Schritt zu klären, „wo der Schuh
besonders drückt“ und welche Wünsche und ggf. ersten Lösungsansätze bestehen. Danach
sollte eine extra hierfür aufgestellte Projektgruppe übernehmen, in der möglichst Vertreter*innen aller betroffenen Personengruppen, inklusive der Führungsebene, sich engagieren.
Abschließend sei hier noch einmal festgehalten, dass ein „Werkzeugkasten“ an Wissensmanagementmethoden - seien es nun Identifikations-, Dokumentations- oder Austauschtechniken
mit oder ohne Softwareeinsatz - alleine nicht dazu führt, dass sich systematisch, flächendeckend und überdauernd eine wünschenswerte Wissens(management)kultur in einer Organisation einpflegt. Diese kann und wird zuallererst in den Köpfen der Mitarbeiter*innen auf allen
Ebenen ansetzen und zünden müssen. Hinsichtlich hierbei unterstützender und in diesem Beitrag verdeutlichter Maßnahmen, bietet die dgp umfängliche Beratungs- und Fortbildungsleistungen, die sowohl bei Führung und Mitarbeiterschaft als auch Gesamtorganisationsbetrachtungen ansetzen.
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Korruptionsvorbeugung:
Eine ganz besondere Führungsaufgabe
Ina Voigt
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Korruption gab es schon immer und gibt es überall – schon Caesar
beklagte sich über korrupte Beamte! Heute finden sich Zahlen zu Korruption u. a. in den jährlich erscheinenden Berichten von Transparency
International (www.tranparency.de) und dem jährlich für Deutschland
herausgegebenen Überblick des Bundeskriminalamtes „Bundeslagebild Korruption“ (www.bka.de). In der Presse wird regelmäßig über
Korruptionsfälle berichtet, wobei durchaus auch bagatellisiert wird im
Sinne von „Wie kann man nur so dumm sein, sich erwischen zu lassen“ oder in ironisierender Weise so genannte Best-Practice-Modelle
empfohlen werden (s.a. Spitzlinger & Draxler: Probier´s doch mal mit
Korruption, Die Erfolgsgeheimnisse der Vettern, Freunderln und Amigos). Häufigkeit und Darstellungsweise von Korruptionsdelikten spiegeln eine „Normalität“ wider, die weder im straf- bzw. arbeitsrechtlichen Sinne gerechtfertigt ist noch den destruktiven Folgen gerecht wird.
Letztere lassen sich nicht auf juristische Konsequenzen für die Akteure
und materielle Schäden für die Organisation reduzieren, denn der Reputationsschaden wirkt in den meisten Fällen weit schwerer. Darüber
hinaus verzerrt Korruption den Wettbewerb, führt über eine Auftragsbündelung auf wenige Bieter zur Benachteiligung seriöser Bieter, verbunden mit schlechterer Auftragslage und in Folge zu Entlassungen
bis hin zu Insolvenzen und damit zu Monopol- bzw. Kartellbildung
mit Preisanstieg und Qualitätsminderung. Besonders gravierend sind
die Folgen von Korruption in der öffentlichen Verwaltung, denn die
öffentliche Verwaltung vergibt Aufträge und Fördermittel, erteilt Genehmigungen, Auflagen und Ge- bzw. Verbote, die nur ihr erlaubt sind
(z. B. Aufenthaltsgenehmigungen). Korruption in Politik und öffentlicher Verwaltung kann deshalb zu einem Vertrauensverlust in die Integrität des Staates führen und eine gesellschaftliche Destabilisierung und
Gefährdung der Demokratie bewirken.

Bei der Innenwirkung von Korruption stehen psychische und soziale Probleme im Vordergrund, beispielsweise Verunsicherung, Ängste, deutliche Verschlechterung des Betriebsklimas, aber auch Schwellensenkung und Pseudolegitimierung, wenn Führungskräfte schuldig
wurden. Vertrauenskultur wandelt sich in Misstrauenskultur. Spätestens bei der Auseinan-
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dersetzung mit den Folgen von Korruption für den Einzelnen („Einmal korrupt, immer erpressbar!“) und für das Unternehmen (Gefahr jahrelanger Imageprobleme) wird die Notwendigkeit guter Vorbeugung deutlich.
Führungskräfte nehmen hier eine Schlüsselrolle ein. Dies ergibt sich zum einen aus der Natur
ihres Führungsauftrages, zum anderen daraus, dass sie selbst eine besondere Risikogruppe
darstellen. Ihr Führungsauftrag bildet sich per Definition von Führung darin ab, dass sie diejenigen sind, die das Verhalten ihrer Mitarbeiter*innen zielorientiert zu steuern haben und in ihrem eigenen Verhalten eine Vorbildwirkung haben sollten. Darüber hinaus sind sie diejenigen,
die die Rahmenbedingungen von Arbeit gestalten. Führungskräfte sind jedoch auch selbst
besonders gefährdet, da sie als Entscheider besonders attraktiv für diejenigen sind, die von
außen korrumpierend Einfluss auf interne Entscheidungen, wie z. B. zu Auftragsvergaben,
nehmen wollen. Dies zeigen auch die jährlich vom Bundeskriminalamt im „Bundeslagebild
Korruption“ vorgelegten Zahlen: Führungskräfte sind sowohl in der Nehmer- als auch in der
Geberrolle überrepräsentiert!
Was ist Korruption?
Schon der lateinische Wortstamm (corrumpere u. a. beschädigen, verletzen, ins Verderben
stürzen, bestechen) verdeutlicht, dass sich das Phänomen Korruption nicht auf strafrechtlich relevante Handlungen reduzieren lässt; auch ethisch-moralisch verwerfliche Handlungen
sind beachtenswert. Wesentlich für korruptes Verhalten ist das Ausnutzen einer wie auch immer gearteten Machtposition zur Erlangung eines persönlichen Vorteils im weitesten Sinne,
wobei Korruption immer auf dem Wege sozialer Interaktion entsteht. Es gehören also immer
mindestens zwei Akteure zur Korruption: Geber und Nehmer, wobei diese Rollenaufteilung
nicht trennscharf ist. Beide Seiten schließen einen i.d.R. heimlichen Pakt, von dem beide (in
unterschiedlicher Art und unterschiedlichem Ausmaß) profitieren. Der entstehende Schaden
bei diesem vermeintlich opferlosen Delikt liegt beim Unternehmen bzw. der Allgemeinheit
– der Gewinn wird privatisiert, der Verlust wird vergemeinschaftet. Weit gefasst sind die Kriterien der kriminologischen Forschung zu „Korruption“ als „Missbrauch eines öffentlichen
Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen Mandats zugunsten eines
anderen, auf dessen Veranlassung oder Eigeninitiative, zur Erlangung eines Vorteils für sich
oder einen Dritten, mit Eintritt oder in Erwartung des Eintritts eines Schadens oder Nachteils für
die Allgemeinheit (in amtlicher oder politischer Funktion) oder für ein Unternehmen (betreffend
Täter als Funktionsträger in der Wirtschaft)“ (s.a. Bundeslagebild Korruption 2014, S. 3), wobei
auf Geheimhaltung bzw. Verschleierung dieser Machenschaften geachtet wird. Ein Unrechtsbewusstsein ist oft nicht gegeben, vielmehr werden sogenannte „Schmiergelder“ und andere
Zuwendungen als normales Geschäftsverhalten gewertet.
Erschwert wird die Einschätzung von Handlungen als korrupt durch eine Grauzone
ethisch-moralisch zwar verwerflicher, aber strafrechtlich (noch) nicht relevanter Handlungen. Darüber hinaus ist Korruption ein Kontrolldelikt: Wer nicht hinsieht, wird in seiner Organisation kaum Korruption finden, wer kritisch kontrolliert, wird fündig. So wird – kurzfristig
– Wegsehen belohnt, Hinsehen bestraft (langfristig stellt sich das Verhältnis dann umgekehrt
dar!). Insgesamt ist von einer über 90-prozentigen Dunkelfeldquote auszugehen; statistische
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Daten sind entsprechend vorsichtig zu interpretieren. Aktuelle Informationen liefert jährlich
das o.a. „Bundeslagebild Korruption“, welches als pressefreie Kurzfassung im Internet veröffentlicht wird.
In der rechtlichen Bewertung sind insbesondere das Strafrecht und Dienst- bzw. Arbeitsrecht
hinzuzuziehen, wobei das deutsche Strafrecht keinen übergreifenden Korruptionsstraftatbestand formuliert, sondern mit Korruption verbundene verschiedene Straftatbestände.
Komprimiert stellt sich die rechtliche Situation folgendermaßen dar:
Im Strafrecht wird differenziert zwischen Öffentlichem Dienst (bzw. Straftaten im Amt) und
Privatwirtschaft (bzw. Straftaten gegen den Wettbewerb). Für den öffentlichen Dienst wesentlich ist der sogenannte „Amtsträgerbegriff“, unter den diejenigen fallen, die der Art der
Aufgabe nach in der bzw. für die öffentliche Verwaltung tätig sind (dies gilt nicht notwendigerweise auch der Form nach, der Amtsträgerbegriff würde sonst z. B. bei Privatisierung
öffentlicher Aufgaben ausgehöhlt). Der Amtsträgerbegriff bezieht sich damit auch auf Unternehmen der Daseinsvorsorge wie z. B. – je nach Rahmenbedingungen – Verkehrsbetriebe
(z. B. die Bahn), Wasserbetriebe und in einigen Bundesländern auch die Landesbanken. Die
Paragrafen 331 „Vorteilsnahme“ bzw. 333 „Vorteilsgewährung“ sanktionieren strafrechtlich
die Annahme bzw. Gewährung von Vorteilen (auch: Drittzuwendungen) für die Dienstausübung auch ohne „Unrechtsvereinbarung“ (Strafhöchstmaß drei Jahre). Bei einer zusätzlichen Verletzung der Dienstpflichten greifen die Paragrafen 332 „Bestechlichkeit“ bzw. 334
„Bestechung“ (Strafhöchstmaß fünf Jahre) bzw. bei besonders schweren Fällen der § 335
(Strafhöchstmaß zehn Jahre). Beachtenswert hierbei ist, dass das Strafgesetzbuch spiegelbildlich die aktive und passive Form gleichermaßen sanktioniert, d. h. Geber und Nehmer
machen sich gleichermaßen strafbar.
Für die Privatwirtschaft werden in § 298 „Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen“, also rechtswidrige Absprachen bei Ausschreibungen bzw. freihändigen Vergaben, mit einem Strafhöchstmaß von fünf Jahren sanktioniert; zu Bestechlichkeit und Bestechung führt der § 299 ein Strafhöchstmaß von drei (in besonders schweren Fällen fünf)
Jahren auf.
Des Weiteren bedeutsam zur Bekämpfung von Korruption sind Gesetze auf Ebene der Bundesländer (wie z. B. das Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW) sowie auf internationaler Ebene das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung und das EU-Bestechungsgesetz.
Im Dienst- bzw. Arbeitsrecht regeln sowohl das Bundesbeamtengesetz (bzw. entsprechend
die Landesbeamtengesetze) als auch das Arbeitsrecht, dass Belohnungen bzw. Geschenke nur mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde bzw. des Arbeitgebers angenommen
werden dürfen (s.a. Bürgerliches Gesetzbuch bzw. Kündigungsschutzgesetz sowie Regelungen im Arbeitsvertrag). Je nach Fall kann ein Verstoß mit fristloser Kündigung, ordentlicher
Kündigung mit Abmahnung, ordentlicher Kündigung ohne Abmahnung oder Verdachtskündigung geahndet werden.
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(Auf weitere Ausführungen zur rechtlichen Würdigung wird an dieser Stelle verzichtet, da der
Fokus dieses Artikels auf der führungspsychologischen Betrachtung von Korruption liegt.)
Motivationspsychologische Aspekte der Korrumpierbarkeit
Die Tatsache, dass es Korruption (wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß) in allen Kulturen, Gesellschaftsformen und Branchen gibt, lässt vermuten, dass durch Korruption grundlegende menschliche Motivationsquellen bedient werden. Diejenigen, die korrumpieren, erlangen eine ihnen nicht zustehende Macht und i. d. R. auch materielle oder immaterielle Vorteile,
diejenigen, die sich korrumpieren lassen, werden in einer persönlich empfundenen oder suggerierten Mangelsituation (materiell, sozial, statusmäßig) bedient. Potenziell kann Korruption
alle Quellen menschlicher Motivation bedienen (körperliche Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Statusbedürfnisse und Sinnbedürfnisse); dies nutzt z. B. die Taktik des „Anfütterns“ aus. In jedem „Bundeslagebild Korruption“ der letzten Jahre zeigt sich,
dass spontane, situative Korruption nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. I. d. R. bestand
die (korrupte) Verbindung zwischen Geber und Nehmer mehrere Jahre, d. h. es gab genügend Gelegenheit, die individuellen Motivationsquellen zu eruieren. Zunächst spielen hierbei
nicht unbedingt „unmoralische Angebote“ oder gar hohe Geldbeträge eine Rolle. Vielmehr
sind es kleine „Aufmerksamkeiten“ wie z. B. Bewirtung, Geschenke zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, Rabatte, Eintrittskarten zu Sport- oder Kulturveranstaltungen bis hin
zur günstigen Überlassung von Ferienwohnungen, die eine Beziehung festigen sollen. Aus
Gefühlen der Dankbarkeit entstehen Verpflichtungsgefühle bis hin zu dem Bedürfnis, sich
revanchieren zu wollen – der über die Taktik des „Anfütterns“ beabsichtigte Effekt. Arbeitsrechtlich beginnt Korruption bereits bei der Annahme bzw. Nutzung von Zuwendungen im
weitesten Sinne, soweit diese nicht durch den Arbeitgeber genehmigt sind. Das oft naive
Stolpern in eine Motivationsfalle führt also zu einem Rechtsbruch (Unwissenheit schützt vor
Strafe nicht!) und erzeugt Gefühle der Erpressbarkeit, die in anfangs grenzwertiges, dann
zunehmend rechtswidriges Verhalten münden. Auch gibt es Konstellationen, in denen Mitarbeiter*innen sich ungerecht behandelt fühlen und sich dann selbst wieder „Gerechtigkeit“
– sei es durch gezielte Fehltage, Leistungsminderung oder eben korruptives Verhalten – verschaffen.
Aus führungspsychologischer Sicht darf die hier geschilderte Form illegitimer Verhaltensteuerung von Mitarbeiter*innen durch Außenstehende nicht passieren. Vielmehr ist es Aufgabe
von Führung, transparent und durch die Rolle legitimiert das Verhalten der Mitarbeiter*innen
im Sinne der Ziele der Organisation zu beeinflussen. Führungskräfte, denen es gelingt, durch
respektvoll wertschätzendes und anerkennendes Führungsverhalten ihre Mitarbeiter*innen
zu motivieren, immunisieren zwar nicht völlig gegen Korruptionsansinnen, erschweren diese
aber. Nur unbefriedigte Bedürfnisse gelten als verhaltenswirksam, d. h. wer am Arbeitsplatz
z. B. eine Befriedigung seiner sozialen und Statusbedürfnisse erfährt und sich mit seinem
Unternehmen identifiziert, ist weniger anfällig für entsprechende Angebote Dritter.
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Korruptionsprävention aus Fürsorge
Geht man davon aus, dass der Korruption ein Ursachenbündel u. a. aus menschlichen Schwächen, fehlgeleiteter (oder einschlägig zielgerichteter) Motivation bis hin zu hoher krimineller
Energie und Unkenntnis von (oder mangelndes Commitment gegenüber) rechtlichen und unternehmensinternen Regeln zu Grunde liegt, wird deutlich, dass motivierende Führung alleine
nicht ausreicht. Gutes Führungsverhalten ist kein Ersatz für suffiziente rechtliche Regelungen, funktionierende Kontrolle und strukturelle Maßnahmen der Korruptionsprävention. Die
Rolle der Führungskraft speist sich insbesondere aus dem Fürsorgegedanken. Offenkundig
gibt es Arbeitsplätze, die durch ihr Aufgabengebiet für außenstehende Dritte besonders attraktiv und damit für Mitarbeiter*innen besonders gefährdend sein können. Führungskräfte
sind keine Ermittler, sondern sie sind diejenigen, die die individuelle Hemmschwelle durch
transparente Verhaltensregeln und die Einforderung von deren Einhaltung steigern und sich
selbst beispielgebend verhalten müssen. Das heißt, konkret und offen über die Gefahren von
Korruption zu informieren und hierdurch zu sensibilisieren. Wer für das Phänomen Korruption sensibilisiert ist, kann mögliche Signale bzw. Gefahren rechtzeitig erkennen, einschätzen
und beurteilen. Die Thematisierung von Korruption löst jedoch oft eine Abwehrhaltung aus,
deshalb ist es wichtig, zu verdeutlichen, dass es nicht darum geht, Mitarbeiter*innen oder
Führungskräfte vorauseilend zu kriminalisieren, sondern darum, sie zu schützen und dass
durch transparente Spielregeln Sicherheit vermittelt werden soll. Wesentlich ist, dass die Mitarbeiter*innen








informiert sind über das Phänomen Korruption und seine Folgen,
die Gefahren, die mit Korruption verbunden sind, erkennen,
die möglichen Gefahrenquellen im eigenen Arbeitsbereich reflektieren,
wissen, an welchen Verhaltensstandards sie sich orientieren müssen,
wachsam sind bei korrupten Ansinnen und „Anfütterungsversuchen“,
wissen, an wen sie sich im Falle von Betroffenheit und/oder Beobachtungen wenden können,
verinnerlicht haben, dass schon niedrigschwelligen Anfängen wirkungsvoll begegnet werden muss.

Immer wieder zeigt sich, dass die Qualität von Führung ein wesentlicher Faktor für die Leistungs- bzw. Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter*innen ist. Schlechte wie z. B. despotische Führung reduziert die Identifikation mit und Loyalität zum Arbeitgeber und kann so auch ein
Einfallstor für Korruption erzeugen. Gutes Führungsverhalten zeichnet sich u. a. aus durch
transparente Werte und Ziele, zielgerichtete Motivierung, zeitnahe Rückmeldung, Wahrnehmung von Fürsorge und Verantwortung, Vermittlung realistischer Perspektiven, offene
Kommunikation und Information, Steuerung der Arbeitsmenge, Gewährleistung eines guten
Arbeits-/Teamklimas und eine konstruktive Konflikt-, Fehler- und Kontrollkultur. Gerade die
Führungsaufgabe Kontrolle gilt jedoch eher als unbeliebt und passt oft nicht zum Selbstverständnis von Führungskräften mit einem kooperativen Anspruch. Kontrolle ist aber (nicht nur
in Bezug auf Korruptionsprävention) eine unverzichtbare Führungsaufgabe; sie dient der Ergebnissicherung, liefert die Basis für positive oder auch kritische Rückmeldung und schützt
die Mitarbeiter*innen. Hierzu gehört auch, als Führungskraft besondere Gefährdungen zu
erkennen und im Rahmen eigener Gestaltungsmöglichkeiten darauf zu reagieren.
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Die aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt führen oft dazu, dass auch Führungskräfte
massiv durch Fachaufgaben belastet sind und zu wenig Zeit zur Wahrnehmung des Führungsauftrages erleben. Das hierdurch entstehende Vakuum kann zu gefährlicher Verantwortungsdiffusion führen. Menschen brauchen jedoch Klarheit und Konsequenz, die Sicherheit
stiften. Wesentlich in Hinblick auf potentielle Korruptionsanbahnung ist es auch, beobachtete Verhaltensänderungen frühzeitig, also unterhalb der Schwelle rechtlich relevanter Vorfälle,
zu thematisieren. „Fürsorge“ kann auch heißen, die Menschen vor sich selbst zu schützen;
dies setzt eigene Beobachtungen und damit eine gewisse Präsenz von Führung voraus. Für
das Erkennen hilfreich können sogenannte „Indikatorenlisten“ sein, wie sie viele Unternehmen und Verwaltungen vorhalten. Wesentlich hierbei zu beachten ist, dass ein Indikator bzw.
Verdachtsmoment wie z. B. ein aufwendiger Lebensstil (noch) kein Beweis für Korruption ist.
Ertappt eine Führungskraft jedoch Mitarbeiter*innen konkret bei der nicht genehmigten Annahme von Geldzahlungen, Sachzuwendungen oder Vergünstigungen, ist schnell die Schwelle des Führungseinflusses überschritten: Vorbeugung ist Führungsaufgabe, Strafe herbeizuführen ist Aufgabe der Rechts- oder Personalabteilung bzw. der Staatsanwaltschaft. Im
Sinne wirklicher Prävention ist die Führungskraft gefordert, schon sehr niedrigschwellig Veränderungen im Lebensstil, Arbeitsstil (z. B. Nichteinhalten von Sicherheitsvorschriften wie
Vier-Augen-Prinzip oder Unterlassung eigentlich vorgeschriebener öffentlicher Ausschreibungen) und Kontaktstil (z. B. Vertraulichkeiten im Umgang mit Kunden oder Abschottung
des eigenen Arbeitsbereichs) der Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. Dies sollte in einem kritischen Gespräch rückgemeldet werden. Zudem sollten klare Verhaltenserwartungen unter
Verweis auf die organisationsspezifischen Regularien und rechtlichen Rahmenbedingungen
formuliert werden.
Das Besondere an der Führungsaufgabe Korruptionsprävention liegt darin, dass eine konsequente verhaltenssteuernde Anwendung aller Führungsmittel erforderlich ist und darüber
hinaus beim Gegenüber auf ein tiefes inneres Einverständnis gezielt wird. Gute Korruptionsvorbeugung will also Commitment, nicht nur stumpfes Regelbefolgen, sondern einsichtige
Selbstkontrolle und Selbstbindung. Die auf den ersten Blick eher unbeliebte Führungsaufgabe der Korruptionsvorbeugung bietet so die Chance, sich grundsätzlich mit dem eigenen
Führungsanspruch bzw. der gewünschten Führungskultur der Organisation auseinanderzusetzen. Führungskräfte können sich hierüber noch einmal ihres Handlungsrepertoires sowie
ihrer Verantwortungsspanne bewusst werden. Gute Korruptionsprävention ist nicht gegen
die Führungskräfte eines Unternehmens möglich, sondern nur mit ihnen.
Das Allheilmittel gegen Korruption gibt es nicht. Wie bei vielen anderen komplexen Problemen ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich. Neben organisationsentwicklerischen Maßnahmen (transparente Unternehmensethik, suffiziente Strukturen, Teamentwicklung etc.)
bieten sich personalentwicklerische Strategien an, die bereits bei der Auswahl von Personal im Allgemeinen und Führungskräften im Speziellen beginnen. Letztere sind wesentliche
Multiplikatoren bei der Korruptionsprävention, entsprechend sorgfältig muss bei der Führungskräfteauswahl und -entwicklung auch auf nichtfachliche Anforderungsmerkmale wie
persönliche Integrität, ethische Kompetenz o.ä. geachtet werden. Wenngleich diese Merkmale immer noch eher selten erfasst werden, so ist dennoch eine zunehmende Bereitschaft
zu erkennen, die moralische Urteilsfähigkeit als eignungsdiagnostisches Kriterium zu nutzen.
Hierbei geht es nicht um Gesinnungsschnüffelei, sondern darum, zu sehen, ob sich jemand
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mit seinen Wertvorstellungen auseinandergesetzt hat, sich mit den Werten der Organisation
identifiziert und in der Lage ist, sein Handeln beispielgebend hieran auszurichten. Dies bedeutet auch gerade in Zielkonflikten einen transparent wertegeleiteten Diskurs zu führen.
Korruptionsvorbeugung kann z. B. heißen
 eine Gefährdungsanalyse zu erstellen, d. h. „Risikopositionen“ bzw. Schwachstellen im
Unternehmen zu erkennen,
 Kontrollmechanismen zu etablieren und einzuhalten, wie z.B. Revision, Plausibilitätsprüfungen, gründliche Wahrnehmung der Führungsaufgabe Kontrolle etc.,
 Sicherheitsmechanismen einzubauen wie z. B. eindeutige Vergaberegeln, die Standardisierung von Abläufen, Vier- oder gar Sechs-Augen-Prinzip, Personalrotation, Aufsplittung
von Arbeitsabläufen, transparente Organisation, zentrale Ansprechpartner etc.,
 Aufklärung sicherzustellen, d. h. über Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen und Führungskräfte regelmäßig zu informieren und entsprechend zu sensibilisieren,
 Unterweisung der Mitarbeiter*innen durch ihre Führungskraft zu Korruptionsprävention
sicherzustellen,
 zentrale Ansprechpartner wie z. B. Compliance-Beauftragte o. ä. zu etablieren,
 klare Verhaltensregeln zu formulieren, d. h. nicht nur Verbote zu benennen, sondern verständliche und allgemeingültige, klar verhaltenssteuernde Regeln setzen.
(z. B.
„Nehmen Sie niemals Bargeld an!“,
„Nutzen Sie berufliche Rabatte nicht privat!“,
„Trennen Sie berufliche und private Kontakte!“,
„Teilen Sie Ihnen angebotene Geschenke o. ä. Ihrer Führungskraft mit!“ etc.),
 die Selbstkontrolle zu stärken
(z. B. durch Leitfragen wie
„Was soll ich bekommen?“
„Welchen Wert hat das?“
„Wofür bekomme ich das“?
„Wer weiß davon/darf davon wissen?“
„Was wird der „Zuwender“ künftig von mir erwarten?“
„Warum bekomme gerade ich das?/Würde jemand anderes das Gleiche erhalten?“)
 einen Ethikkodex bzw. Code of Conduct zu formulieren, der Richtlinien für individuelles
Handeln insbesondere bei Dilemmata aufführt,
 die angestrebte Unternehmenskultur ernst zu nehmen und vorzuleben,
 an einer Führungskultur mitzuwirken, die sich durch Offenheit, gerade auch bei schwierigen Themen, auszeichnet.
Wie o.a. sind Führungskräfte selbst bei Korruptionsstraftaten überrepräsentiert und als Entscheider*innen für korrumpierende Dritte besonders attraktiv. Neben der besonders sorgfältigen Auswahl von Führungskräften (s. o.) sei hier auf die Wahrnehmung der Kontrollfunktion
durch die nächsthöhere Führungsebene und korruptionshemmende strukturelle Maßnahmen hingewiesen. Darüber hinaus bietet die Wahrnehmung der Führungsaufgabe der Korruptionsvorbeugung gegenüber den Mitarbeiter*innen die Chance, das eigene Verhalten
entsprechend selbstkritisch zu reflektieren.
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Normative Führung
Korruptionsprävention beeinflusst die Unternehmenskultur und umgekehrt beeinflusst die
Unternehmenskultur die Art und Wirksamkeit von Korruptionsprävention. Korruptionsprävention kann als eine Form normativen Managements begriffen werden, als eine werteorientierte Führungsstrategie, die sich nicht einfach aus repressiv-verbotsorientiertem Führungsverhalten speist, sondern den Anspruch erhebt, visionsgeleitet sinnstiftend zu wirken. Dass
Korruptionsvorbeugung die Befassung mit führungsethischen Fragen herausfordert, liegt auf
der Hand, da Korruption sich nicht nur auf strafrechtlich relevante, sondern auch ethisch-moralisch verwerfliche Verhaltensweisen bezieht. Fesefeldt und Voigt (2012) beschreiben die
„ethische Ausnahmestellung von Führungskräften“, da offensichtlich bereits im Begriff der
Führungskraft eine besondere Verantwortungs- und Kompetenzzuschreibung liegt. Führungskräfte haben qua Rolle und per Definition von Führung einen starken Einfluss auf das
Erleben und Verhalten der Mitarbeiter*innen. Aufgrund dieser asymmetrischen Stellung und
Macht im Organisationsgefüge befinden sich Führungskräfte in einem speziellen ethischen
Spannungsfeld, aus dem eine besondere Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber den
Mitarbeiter*innen erwächst. Führungsethik bedeutet hier insbesondere eine faire, verantwortungsvolle Gestaltung der Beziehung zu den Mitarbeiter*innen. Führungskräfte müssen
die Werte ihrer Organisation vertreten, ihre eigenen Einstellungen und ihr Verhalten hierzu selbstkritisch reflektieren und ihr Verhalten vorbildlich ausrichten (Wertemanagement).
Auf welchen grundlegenden (unternehmens)politischen Wertvorstellungen die strategische
Ausrichtung einer Organisation fußt, wird beispielsweise in Vision, Mission und angestrebter
Unternehmenskultur beschrieben. Werte als ethische Normen werden z. B. über ein Leitbild
transportiert, Führungsleitlinien formulieren z. B. normative Anforderungen an Führungskräfte. Strategien der Korruptionsprävention fokussieren hier insbesondere die Grenzbereiche
zwischen Verbotenem und Erlaubtem, Anständigem und Unanständigem. Es gilt zu erkennen
und zu vermitteln, dass nicht alles, was legal ist, auch legitim ist. Eine intensive Auseinandersetzung mit den Gefahren durch Korruption und ein entsprechender Willensbildungsprozess
darüber, wie eine Organisation sich hier positionieren möchte, bietet die Chance, das Selbstbild von Institutionen (aber auch das eigene Selbstbild) zu klären.
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Potenzialfeststellung durch
Assessment-Center –
Personalentwicklung durch
gezieltes Talentmanagement
Dr. Michael Jaeger, Heidrun Thorke

Die Entwicklung und Durchführung von Assessment-Centern (im
Folgenden ACs) ist ein zentraler Bestandteil des Produktportfolios der
Deutschen Gesellschaft für Personalwesen (dgp).
Ein spezifischer Kontext, in dem ACs bei der dgp seit einigen Jahren
verstärkt nachgefragt werden, ist die organisationsinterne Auswahl von
Nachwuchskräften zur Besetzung zukünftiger Fach- und Leitungspositionen im Sinne einer Potenzialfeststellung.

Die Gewinnung von Fachkräften insbesondere für Leitungspositionen und herausgehobene
Positionen mit spezifischem fachlichen Anforderungsprofil ist für den öffentlichen Dienst
von besonderer Virulenz. Hintergrund hierfür ist zum einen, dass angesichts eines aufgrund
von Einstellungsstopps und Stellenkürzungen angestiegenen Durchschnittsalters im gesamten öffentlichen Dienst ein höherer Bedarf an Neubesetzungen aufgrund altersbedingten
Ausscheidens besteht (Robert Bosch Stiftung 2009). Zum anderen führt die soziodemografische Entwicklung dazu, dass die externe Gewinnung von Fachkräften auch für die öffentliche Verwaltung schwieriger wird. Diese Problematik stellt sich insbesondere für das zweite
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (den höheren Dienst), da hier die Alterung noch einmal
stärker ausgeprägt ist als unter den Beschäftigten in den anderen Laufbahngruppen. Zudem
betrifft der Nachbesetzungsbedarf hier vor allem Mitarbeiter*innen solcher Fächergruppen
(Ingenieurwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften und Lehramt, Rechtswissenschaften), bei denen deutschlandweit von einem deutlichen
Anstieg der Nachfrage auszugehen ist (Robert Bosch Stiftung 2009).
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Diese Entwicklungen veranlassen die öffentlichen Verwaltungen in zunehmendem Maße
dazu, das Personalmanagement strategischer aufzustellen und verstärkt in die Entwicklung
des eigenen Personals zu investieren. Ein Aspekt davon ist die systematische Identifizierung
potenzieller Nachwuchs-Führungskräfte unter dem vorhandenen Personal unter Anwendung
zielebenenbezogener Potenzialverfahren mit sich anschließender systematischer Weiterqualifizierung (vgl. Elias, Sack & Thorke 2012). In diesem Zusammenhang sind auch die Neuregelungen zahlreicher Bundesländer zur Erhöhung der Durchlässigkeit der Laufbahngruppen zu
sehen, die Beschäftigten des ersten Einstiegsamtes (des gehobenen Dienstes) den Zugang
zu Positionen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (des höheren Dienstes)
ermöglichen sollen.
In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der dgp-Kunden deutlich gestiegen, die Stellen im
mittleren und gehobenen Management zwei- bis dreimal erfolglos ausschreiben und sich in
Folge für eine hausinterne Lösung entscheiden mussten. Die dann gefundene Lösung besteht
entweder in einem neuen Zuschnitt der Organisationseinheit mit neu definierten Verantwortlichkeiten und/oder in einer individuellen Förderung eines/r intern ausgewählten Stelleninhaber*in. Bei der letztgenannten Alternative können vorhandene Entwicklungsbedarfe in der
Folge häufig nur kurzfristig und in einem eng gesteckten Zeitrahmen aufgearbeitet werden
– mit nicht immer sicherer Erfolgsprognose. Unsere Kunden, die bereits vor zehn Jahren
begannen, für unterschiedliche Ebenen und Verantwortlichkeiten bedarfsgerecht Personal
zu entwickeln, haben derzeit beobachtbare Vorteile im Wettbewerb um geeignete Talente.
Doch nicht nur ausscheidende bzw. Stellen wechselnde Kolleg*innen zwingen Organisationen, hausinternes Potenzial zu identifizieren. Auch neu gewonnene Nachwuchskräfte möchten noch gezielter als noch vor einigen Jahren mittel- und langfristig Perspektiven aufgezeigt
bekommen und ihre Karrieren aktiv gestalten. Headhunting zum Abwerben von Fachkräften
bereits auf Sachbearbeitungsebene wird zukünftig kein Einzelfall mehr sein. Daher haben,
wie bereits oben erwähnt, viele unserer Kunden Potenzialverfahren in ihr strategisches Personalentwicklungskonzept aufgenommen, um dem demografischen Wandel zielgruppenspezifischer begegnen zu können.
Für diese Verfahren haben sich unterschiedliche Bezeichnungen eingebürgert: Führungspotenzialanalyse, Orientierungs-Center, Qualifizierungs-AC, Entwicklungs-AC oder Development-Center. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sowohl Zwecken der Personalauswahl als auch
der Personalentwicklung dienen und daher auf Ebene der Entwicklung, Durchführung und
Evaluation spezifische Anforderungen erfüllen müssen.
Der vorliegende Beitrag stellt diese Anforderungen und die Konsequenzen für die Umsetzung der Verfahren im Vergleich zu ACs im reinen Auswahlkontext heraus. Hierzu geben wir
im folgenden Abschnitt zunächst einen allgemeinen Hintergrund zu Merkmalen und Qualitätsstandards von ACs, gehen anschließend auf die spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen von Potenzial-ACs ein und formulieren auf dieser Basis Empfehlungen zur
Differenzierung der unterschiedlichen Potenzialverfahren im Hinblick auf Zielsetzung und
Zielgruppen. Ein besonderer Blick liegt dabei auf Qualifizierungs-ACs im Kontext des Aufstiegs vom ersten in das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst). Ein Fazit mit Schlussfolgerungen schließt den Beitrag ab.
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Merkmale und Qualitätsstandards von ACs
Zentrales Prinzip von AC-Verfahren ist das Mehrfachprinzip: Die Bewerber*innen werden in
mehreren voneinander unabhängigen Übungen von mehreren Beobachter*innen in mehreren
Kompetenzdimensionen beobachtet und bewertet. Ziel ist es, Personen hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Handlungskompetenzen oder ihrer verhaltensbasierten Potenziale im Umgang
mit zukünftigen Anforderungen möglichst valide und genau bewerten und auf dieser Basis
eine Prognose für künftige berufliche Leistungen geben zu können (Stumpf et. al 2003).
Vor diesem Hintergrund kommt der Beachtung von Qualitätsstandards, wie sie der Arbeitskreis Assessment Center e. V. definiert hat, eine hohe Bedeutung zu. Zusammengefasst sind
insbesondere folgende Kriterien maßgeblich (vgl. Arbeitskreis Assessment Center 2004):


 ransparenz: Die Auswahlkriterien zur Teilnahme am Assessment-Center sowie Grundziel
T
und Ablauf des Verfahrens müssen den Teilnehmer*innen bereits im Vorfeld transparent
gemacht werden, damit diese eine fundierte Entscheidung über die Teilnahme am Verfahren treffen können.



Professionelle Vorbereitung und Durchführung: In der professionellen Planung und Durchführung von ACs sind entscheidende Gelingensbedingungen für das Erreichen einer hohen Prognosequalität sowie einer hohen Akzeptanz bei allen Verfahrensbeteiligten zu sehen. Mit Blick auf die Durchführung ist insbesondere die Benennung einer methodisch
qualifizierten Person von Bedeutung, die das Verfahren moderiert und dafür sorgt, dass
Zeitablauf und Qualitätsstandards – bspw. bezogen auf den Bewertungsprozess – eingehalten werden. Wartezeiten für die Teilnehmer*innen sollten möglichst kurz geplant werden. Zur Professionalität bei der Verfahrensdurchführung gehört auch, dass nur geeignete
und geschulte Personen als Rollenspieler*innen eingesetzt werden sollten.

 Anforderungsbezug:

Die Anforderungsanalyse ist ein unverzichtbarer Bestandteil von ACs
und ist anhand der konkret zu besetzenden Position bzw. der sich künftig auf der adressierten Zielebene stellenden Anforderungen vorzunehmen. Dabei sind die Personengruppen zu beteiligen, die aus unterschiedlichen beruflichen Verantwortlichkeiten, Perspektiven und Kooperationskontexten heraus (z. B. Entscheider*innen auf der Ebene der
Verwaltungsleitung, Fachressort-/Fachbereichsleitung, Personalentwickler*in, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat usw.) den anforderungsbezogenen Rahmen des ACs mit
gestalten.



 bungen: In den einzelnen Übungen sind, soweit es sich um Simulationsaufgaben handelt,
Ü
die jeweiligen Arbeitssituationen so realistisch wie möglich nachzustellen. Zu den häufig
eingesetzten Übungen zählen Rollenspiele (z. B. Mitarbeiter-Konfliktgespräche oder Konfliktgespräche mit externen Ansprechpartner*innen), Präsentationsaufgaben, Fallstudien
und Teamaufgaben. Im Sinne einer möglichst hohen Prognosegüte wird zudem die Integration von Verfahrenselementen empfohlen, die nicht auf die Simulation von Arbeitssituationen abstellen, sondern auf Aspekte der bisherigen beruflichen Biographie des/der Bewerber*in (erfasst z. B. über ein strukturiertes Interview) oder auf Eigenschaften (erfasst
z. B. über Persönlichkeitstests) (sog. trimodaler Ansatz, vgl. Schuler 2007). Voraussetzung
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hierfür ist, dass für die jeweils erfassten Persönlichkeitsmerkmale ein Bezug zu späteren
beruflichen Leistungen nachweisbar ist. Gleichzeitig sind die Durchführungsbedingungen
für die einzelnen Teilnehmer*innen möglichst vergleichbar zu halten. Bei Rollenspielen
kommt daher z. B. klaren Rollenspielerinstruktionen, die auf ein standardisiertes Schwierigkeitsniveau abzielen, substantielle Bedeutung zu.


 eobachtung und Bewertung: Die Beobachtung des von den Bewerber*innen gezeigten
B
Verhaltens muss in enger Orientierung an den einzelnen Anforderungsdimensionen erfolgen. Die Anforderungsdimensionen sind hierfür möglichst konkret in Form erwarteter Verhaltensweisen („Verhaltensanker“) zu operationalisieren. In einer Bewertungsmatrix wird
vor Verfahrensbeginn festgelegt, welche Anforderungsdimensionen bei welcher Übung
zu beobachten sind. Eine regelgerechte Dokumentation der Beobachtung und Bewertung
muss sichergestellt sein.



 eobachter*innen: Die Beobachtungskommission muss in Bezug auf die zu besetzende(n)
B
Position(en) adäquat zusammengesetzt sein (z. B. in Hinsicht auf den fachlichen Hintergrund, die Zielfunktion usw.). Ebenso müssen die einzelnen Mitglieder vor erstmaliger
Teilnahme ein Beobachtungstraining durchlaufen haben, um die eigene Rolle als Beobachter*in und mögliche Fehlerquellen bei der Beobachtung zu reflektieren sowie einen
gemeinsamen Bewertungsmaßstab festzulegen.



Feedback: Den Bewerber*innen sollte auf freiwilliger Basis die Möglichkeit zu einem Feedbackgespräch gegeben werden, das in einem vertraulichen Rahmen zwischen Bewerber*in
und/oder einem Mitglied der Beobachtungskommission umgesetzt wird. Wesentlicher Inhalt ist die Rückmeldung zu anforderungsbezogenen Stärken und Entwicklungsfeldern
und - insbesondere im Falle von Potenzialanalysen - zu konkreten Entwicklungs- und Qualifizierungsempfehlungen.

Die Aussagekraft von ACs für die Prognose beruflicher Leistungen ist insgesamt gut belegt, wobei neuere Metaanalysen allerdings auf eine in den letzten Jahrzenten abnehmende
Prognosegüte hinweisen (vgl. Kanning & Schuler 2014; Fesefeldt 2015). Als mögliche Ursache hierfür gilt, dass ACs häufig durch nicht ausreichend methodisch qualifiziertes Personal
durchgeführt werden, dass sie teilweise mit Blick auf die enthaltenen Übungen zu einseitig
ausgestaltet werden (z. B. ausschließlich Arbeitsproben, keine auf berufsbiographische oder
auf Persönlichkeitsmerkmale abzielende Verfahrenselemente) und dass Einzelmeinungen im
Zuge der Bewertung ein zu starkes Gewicht erhalten. Von umso größerer Bedeutung ist daher die konsequente Beachtung der oben aufgeführten Standards bei der Entwicklung und
Durchführung strukturierter Auswahlverfahren.
Potenzial-Assessment-Center im Kontext einer strategischen Personalentwicklung
Potenzial-ACs sind durch spezifische Merkmale gekennzeichnet, die sie von reinen Auswahl-ACs unterscheiden: Zum einen geht es nicht um die Feststellung bereits vorhandener
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Eignung für unmittelbar zu besetzende Positionen, sondern um die Diagnose des Potenzials
für zukünftig vakante Positionen und/oder Karrierepfade. Zum anderen finden die Verfahren ausschließlich mit internen Kandidat*innen statt, so dass von einem Beziehungsgefüge
sowohl zwischen den Kandidat*innen (Kolleg*innen aus verschiedenen Organisationseinheiten) als auch zwischen Kandidat*innen und Mitgliedern der Beobachtungskommission
auszugehen ist. Die kollegialen Beziehungen werden unabhängig vom individuellen Ausgang
des Verfahrens auch weiterhin fortbestehen und vom Verfahren und seinen Ergebnissen in
unterschiedlicher Weise beeinflusst werden. Aus dieser Merkmalskonstellation lassen sich
die folgenden konkreten Anforderungen an die Entwicklung und Durchführung von Potenzial-ACs ableiten:


 inbindung in eine übergeordnete Personalstrategie: Potenzial-ACs lassen sich nur dann
E
mit nachhaltigem Erfolg realisieren, wenn sie als Elemente einer strategisch ausgerichteten Personalarbeit vorbereitet und umgesetzt werden. Dies beginnt mit der Durchführung
einer Altersstrukturanalyse, die für einen definierten Mittelfristzeitraum (bspw. fünf Jahre) frei werdende Fach- und Führungspositionen in den jeweiligen Organisationseinheiten
benennt. In einem nächsten Schritt sollten Anforderungsprofile der frei werdenden Positionen in Bezug auf notwendige Anpassungen überprüft werden, die sich aufgrund gesellschaftspolitischer Veränderungen, neuen Organisations- und Aufgabenzuschnitten oder
durch sich verändernde rechtliche oder technische Rahmenbedingungen ergeben. Auch
sind Potenzialverfahren systematisch mit weiteren Instrumenten der Personalentwicklung
zu verzahnen. Dies kann Fragen betreffen wie etwa die folgenden: Welchen Stellenwert
haben die Ergebnisse des Potenzialverfahrens bei der späteren Besetzung frei werdender Leitungspositionen? Welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen für Personen, die
sich aufgrund der Ergebnisse der Potenzialanalyse als ungeeignet für die Übernahme einer
Leitungsposition erweisen, für die aber aufgrund ihrer fachlichen Leistungen Karriereoptionen geschaffen werden sollen (Ermöglichung von Fachkarrieren)? Wie wird generell mit
Personen umgegangen, die sich auch bei wiederholter Teilnahme an der Potenzialanalyse
als ungeeignet erweisen und keinen Zugang zur Qualifizierung erhalten („Verliererproblematik“, vgl. z. B. Elias, Sack & Thorke 2012)?



Definition der Anforderungen: Merkmal von Potenzial-ACs ist es, dass die Anforderungsanalyse nicht unmittelbar anhand einer konkret zu besetzenden Position erfolgen kann,
sondern sich auf eine Mehrzahl von zukünftig vakant werdenden Positionen bezieht. Diese
können zum einen hinsichtlich der jeweils zu erfüllenden Anforderungen zumindest partiell
variieren (etwa im Bereich der fachlichen Qualifikationserfordernisse), zum anderen können sich die Anforderungsprofile, wie schon im vorstehenden Absatz beschrieben, je nach
verbleibender Zeitspanne bis zur Besetzung auch noch verändern. Für die Definition der
Anforderungen im Zuge von Potenzialverfahren gilt es demgemäß, Zielebenen, Positionen
und Zielgruppen zu identifizieren, mögliche künftige Veränderungen der Anforderungen
zu prüfen und daraus möglichst konkrete (Basis-) Anforderungsdimensionen abzuleiten.
Idealtypisch kann man sich auf ein organisationseigenes Schlüsselkompetenzmodell beziehen. In diesem Zusammenhang kann, mit Blick auf führungsbezogene Kompetenzanforderungen, die Entwicklung von Leitbildern und/oder Führungsleitlinien bzw. -grundsätzen
hilfreich sein.
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 onstruktion der Übungen: Die am Verfahren teilnehmenden Kandidat*innen kommen zwar
K
aus ein- und derselben Organisation, aber in der Regel aus heterogenen Tätigkeitsbereichen. Dies hat zur Folge, dass bei der Entwicklung der Übungen nicht nur auf möglichst
hohe Realitätstreue in Bezug auf zielebenen- bzw. zielgruppenspezifische Anforderungen
geachtet werden muss, sondern auch darauf, dass die Kandidat*innen auch bei heterogenen fachlichen Hintergründen gleiche Chancen im Verfahren haben.



Durchführung der Bewertung: Anders als beim reinen Auswahl-AC geht es bei Potenzialverfahren nicht um die Feststellung bereits vorhandener Kompetenzen (und der darauf
abstellenden Prognose künftiger beruflicher Leistungen), sondern um eine Potenzialeinschätzung. Die Prognose bezieht sich damit auf die Wahrscheinlichkeit eines Kompetenzzuwachses durch gezielte Qualifizierung innerhalb eines festgelegten Zeitraumes. Der
in der Zukunft liegende Kompetenzzuwachs, der durch Schulungen oder durch andere
Maßnahmen der Personalentwicklung on oder by the job systematisch gefördert werden
könnte, ist somit Bestandteil des Diagnoseverfahrens und offenbart seinen Doppelcharakter als Personalauswahl- und Personalentwicklungsinstrument. Im Zuge der Anforderungsanalyse sind daher die einzelnen Anforderungsdimensionen dahingehend zu prüfen
und zu bewerten, welche Mindestausprägungen angesichts der zu bewältigenden Anforderungen unabdingbar sind und in welchem Maße noch Kompetenzzuwächse durch beruflichen Erfahrungserwerb oder durch gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen möglich
erscheinen. Im Ergebnis sind für jedes Anforderungsmerkmal Mindestschwellenwerte zu
definieren, die von den Kandidat*innen erreicht werden müssen, um Zugang zu den sich
anschließenden Qualifizierungsmaßnahmen zu erhalten.

 Bewertungsprozess:

Wie bereits erwähnt bewegen sich Kandidat*innen und Mitglieder der
Beobachtungskommission auch nach dem Verfahren in fortdauernden gemeinsamen Arbeitsbeziehungen. Diese Ausgangssituation nimmt deutlich stärker als in Auswahl-ACs
Einfluss auf den Bewertungsprozess. Die/der Moderator*in sollte daher einen besonderen
Blick darauf haben, dass nicht außerhalb des Verfahrens gewonnene alltagsbezogene Eindrücke und (Rollen-) Erfahrungen in die Bewertung einfließen, sondern ausschließlich die
in den einzelnen Übungen gesammelten Beobachtungen. Da es für Mitglieder der Beobachtungskommission, die in direkten Arbeitsbeziehungen (z. B. in direkter Vorgesetztenfunktion) zur sich bewerbenden Person stehen, schwer ist, Alltags- und Rolleneindrücke
aus dem Potenzialverfahren herauszuhalten, sollte die Besetzung der Beobachtungskommission nach dem Neutralitätsprinzip erfolgen und sollten direkte Arbeitsbeziehungen
zwischen Kommissionsmitglied und Kandidat*in vermieden werden.



 ückmeldung: Das Potenzial-AC ist, wie bereits ausgeführt, als wichtiges Instrument der
R
Personalentwicklung zu sehen. Von entsprechender Bedeutung ist die Gestaltung der
Rückmeldung zu den im Verfahren gezeigten Leistungen, Fähigkeiten und Verhaltenskompetenzen und den daraus abgeleiteten Qualifizierungsempfehlungen. Die Rückmeldung
sollte immer in einem persönlichen Gespräch durch die/den Moderator*in und ein Mitglied
der Beobachtungskommission gegeben werden. Daran sollte sich ein Personalentwicklungsgespräch zwischen Kandidat*in und direkter/direktem Vorgesetzter*n anschließen.
Schriftliche Kurzgutachten dokumentieren Einzelergebnisse und fördern die Verbindlichkeit des Verfahrens und die Umsetzung der abgeleiteten Empfehlungen.
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 Transparenz bereits im Vorfeld: Potenzial-ACs lösen bei organisationsinternen Kandidat*innen

oft Unsicherheit und Ängste aus, da sie neben ihren Stärken auch ihre Entwicklungsfelder
öffentlich machen und bei „nicht bestandenem“ Potenzial-AC Nachteile befürchten. Vor
diesem Hintergrund ist die Gewährleistung einer möglichst hohen Verfahrenstransparenz
von maximaler Bedeutung. Diese Transparenz sollte bereits vor Beginn der Bewerbungsphase hergestellt werden, damit potenzielle Kandidat*innen die entsprechenden Informationen bereits in ihre Entscheidung für oder gegen eine Bewerbung einbeziehen können.
Eine hausinterne Informationsveranstaltung über Ziele und Inhalte des Verfahrens, telefonische Informationsgespräche mit der/dem Moderator*in des Verfahrens oder Reflexionsworkshops können dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und eine sichere Entscheidungsbasis für eine Teilnahme zu schaffen.
Potenzial-ACs vor dem Hintergrund einer karrierephasenorientierten Personalentwicklung
Potenzialverfahren können, wie bereits beschrieben, sowohl der Talentbindung als auch der
gezielten Potenzialentwicklung in organisationsspezifische Fach- und Führungspositionen
dienen. In Abhängigkeit von der Ziel-, Zielebenen- und Zielgruppendefinition schlagen wir als
dgp die in den folgenden Abschnitten beschriebene differenzialdiagnostische Begriffsklärung und -verwendung vor:
Orientierungscenter
Orientierungscenter bezeichnen Verfahren, die im wahrsten Sinne des Wortes der Orientierung in der persönlichen Karriereentwicklung dienen sowie der Identifizierung und Bindung
von Talenten, die sich in der ersten Karrierephase befinden. Losgelöst von konkreten Personalbedarfsplanungen ist es Ziel eines Orientierungscenters, das individuelle Kompetenzprofil
einer/eines hausinternen Kolleg*in vor dem Hintergrund eines leitbildbasierten Anforderungsprofils zu ermitteln. Gesellschaftliche Veränderungen stellen Organisationen vor die Herausforderung, Basiskompetenzen ihrer Mitarbeiter*innen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und durch Schulungen weiter zu entwickeln. Hier sind z. B. die Anforderungen des Landes
Niedersachsen in Bezug auf Diversity-, Gender-, Inklusions- und interkulturelle Kompetenz zu
nennen. Weitere Beispiele lassen sich anschließen: Zunehmende Arbeitsverdichtung verlangt
nach Selbstorganisationskompetenz und auch nach strategischem Denkvermögen, die daraus resultierende hohe Belastung für die/den einzelnen Kolleg*in nach Resilienz und hoher
Selbststeuerungs- und Selbstreflexionskompetenz, das Erfordernis kurzfristigen Reagierens
auf rechtliche Vorgaben nach Projektmanagementkompetenz. Anhand der Ergebnisse eines
Orientierungscenters können erste Hinweise auf Talente identifiziert und Richtungsimpulse
im Sinne karriererelevanter Weichenstellungen gesetzt werden (Fach- versus Führungs- versus laterale Führungskarriere; siehe auch Beitrag von Schöbel-Peinemann und Thorke in diesem Heft). Die Entwicklungsempfehlungen münden in gezielte Qualifizierungsmaßnahmen
und dienen der individuellen Kompetenzerweiterung. Organisationen, die Orientierungscenter in regelmäßigen Zeitintervallen für Nachwuchskräfte anbieten, binden Talente, weil sie
Entwicklungsperspektiven aufzeigen, und schaffen anforderungsbezogene Kompetenzstan-
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dards. Sollen Orientierungscenter implementiert werden, steht die Zielgruppendefinition im
besonderen Fokus.
Entwicklungs- (oder Developement-) Center bzw. Entwicklungspotenzial-AC
Ein Entwicklungs-Center dient der Überprüfung des Potenzials nach erster Weichenstellung
im Anschluss an ein Orientierungscenter. So haben einige unserer Kunden hausinterne Karriere- bzw. Entwicklungspfade beschrieben. Das Entwicklungs-Center legt den Fokus auf die
berufliche Standortbestimmung, ob der eingeschlagene Karriereweg dem individuellen Stärkenprofil weiterhin entspricht. Es fordert die Kolleg*innen zum Innehalten und zur kritischen
Karrierereflexion auf und verfolgt das Ziel, ressourcenbezogene Optimierungspotenziale aufzuzeigen und Kolleg*innen auf dem gewählten Karrierepfad durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen zu unterstützen. Auch bei der Implementierung von Entwicklungs-Centern ist
– wie bei Orientierungscentern – die Zielebenendefinition von besonderer Relevanz.
Führungspotenzial-AC
Ein Führungspotenzial-AC dient der Diagnose von führungsrelevanten Verhaltensweisen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auch wenn die Zielgruppe definiert erscheint, so sollte sie
differenzialdiagnostisch geschärft und in engem Kontext mit den unterschiedlichen Führungsebenen im Haus gesehen werden. Dem Führungspotenzial-AC sollte möglichst eine
Altersstrukturanalyse vorausgehen, die mittel- und langzeitperspektivisch vakant werdende
Führungspositionen aufzeigt und im Sinne einer Bedarfsprognose in die Verfahrenskonzeption einbezogen wird. Es macht schließlich wenig Sinn, die Verfahren mit Blick auf die gestellten Anforderungen zu anspruchsvoll zu konzipieren, wenn bereits in den nächsten Jahren
gehäuft Vakanzen in der ersten Führungsebene entstehen. Führungspotenzial-ACs werden
vor diesem Hintergrund bedarfsgerecht durchgeführt, erzeugen keine nicht einzulösende
Erwartungshaltung und beugen damit auch der oben beschrieben „Verliererproblematik“ vor.
Dem Transparenzprinzip sollte hier noch mehr Zeit und Raum gegeben werden als in anderen
Potenzial-ACs. Vorangeschaltete Orientierungs-Workshops nach dem Braunschweiger Modell „Führen, aber sicher!“ (vgl. Elias, Sack & Thorke 2012) ermöglichen insbesondere potenziellen Führungsnachwuchskräften, die sich in die erste Führungsebene entwickeln möchten,
eine noch entscheidungsfreie Orientierung. Sollen Führungspotenzial-ACs implementiert
werden, stehen die Definition der Zielgruppen und Zielebenen im Fokus. Hierbei sollten insbesondere zugangsregelnde Vorauswahlkriterien zur Teilnahme an einem Führungspotenzial-AC eindeutig und nachvollziehbar hausintern kommuniziert werden.
Qualifizierungs-ACs im Kontext der Laufbahnqualifizierung
Potenzial-ACs werden vielfach auch im Kontext der Qualifizierung für die Übertragung von
Ämtern ab der Besoldungsgruppe A14 (Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst bzw.
vom ersten Einstiegsamt ins zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2) eingesetzt. Hintergrund hierfür ist, dass einige Bundesländer im vergangenen Jahrzehnt Neuregelungen

62 FA C H E X P E R T I S E

vorgenommen haben, mit denen u. a. das Ziel verfolgt wird, eine stärkere vertikale Durchlässigkeit zwischen den bisher bestehenden Laufbahngrenzen zu schaffen (vgl. Baßlsperger
2011). Die Verfahren finden demnach in einem spezifischen rechtlichen Kontext statt, der
Implikationen für die Regelung des Zugangs zur Teilnahme an der Potenzialanalyse wie auch
für die Verfahrensgestaltung selbst birgt und zwischen den Ländern deutlich variieren kann.
In Niedersachsen findet sich beispielsweise die entsprechende Regelung in § 12 Absatz 2
Satz (3) der Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO) vom 30.03.2009. Für Schleswig-Holstein definiert die Allgemeine Laufbahnverordnung (ALVO) Schleswig-Holstein vom
19.05.2009 in § 10a die Anforderungen an Personalentwicklung und Qualifizierung, die erfüllt
sein müssen, damit ein Amt der Besoldungsgruppe A14 erreicht werden kann.
Zielgruppe und Zielebene sind für das Qualifizierungs-AC durch das Laufbahnrecht vorgegeben und das Anforderungsniveau ist an laufbahnspezifische Anforderungen in Spitzenämtern
des öffentlichen Dienstes geknüpft. So wird z. B. in § 10 Abs. 2 der Allgemeinen Laufbahnverordnung des Landes Schleswig-Holstein das Ziel formuliert, zu ermitteln, dass sich zugelassene Beamt*innen voraussichtlich für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben, insbesondere
Lenkungs-, Planungs- und Managementaufgaben in Ämtern oberhalb der Besoldungsgruppe
A13 in einer breiten Verwendung eignen. D. h. organisationsinterne Kolleg*innen haben über
das Qualifizierungs-AC die Möglichkeit, sich in die Ebene des Topmanagements ihrer Verwaltung hineinentwickeln zu können und dabei über unterstützende Qualifizierungsmaßnahmen
in ihren Führungs- und Managementkompetenzen gestärkt zu werden.
Fazit und Schlussfolgerungen
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den referierten Anforderungen und Qualitätskriterien im Rahmen von Potenzial-ACs für die Arbeit und Rolle der dgp ableiten? Zunächst
einmal ist festzuhalten: Wie auch bei reinen Auswahl-ACs besteht der Anspruch an die dgp
zunächst einmal in der Sicherstellung eines mit Blick auf die Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung den methodischen Standards entsprechenden und rechtssicheren Auswahlverfahrens. Dabei kommt der dgp insbesondere auch die Funktion als „Regelwächterin“ in
Bezug auf die adäquate Gestaltung und Umsetzung der für eine valide Prognose maßgeblichen Verfahrenselemente zu.
Speziell im Kontext der Entwicklung und Durchführung von Potenzial-ACs ist die Rolle der
dgp um einen weiteren Aspekt zu akzentuieren, nämlich um den als Beraterin in strategischer Personalentwicklung. Dies kann sich auf die systematische Überprüfung zukünftiger
Anforderungen auf frei werdenden Positionen, auf absehbare Veränderungen durch neue
Aufgaben, etwa im Kontext der Eingliederung von geflüchteten Menschen, sowie auf die Verzahnung mit weiteren Maßnahmen der Personalentwicklung beziehen. Je nach Ausgangsund Bedarfslage bei der jeweiligen Verwaltung können hier die Übergänge zur OE-Beratung
fließend sein.
Speziell im Fall des Aufstiegs in den höheren Dienst bzw. in das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 können sich zudem spezifische rechtliche Fragen stellen, etwa zur Stellung
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von Qualifizierungs-ACs im Kontext des im jeweiligen Bundesland gültigen Laufbahnrechts,
zur Regelung des Zugangs zu Potenzialverfahren usw. Mit Blick auf die Rolle der dgp als
Beraterin bei der Verfahrensgestaltung und ggf. Einbindung in eine übergeordnete Personalstrategie ist die Herstellung von Transparenz von besonderer Bedeutung: Die Kompetenz
der dgp liegt in der fachlich-psychologisch konturierten Beratung und schließt eine Rechtsberatung aus. Die dgp kann aber aufgrund langjähriger eignungsdiagnostischer Erfahrungen
Hinweise geben, an welchen Stellen des Verfahrens sich rechtliche Fragen stellen und eine
entsprechende Expertise eingeholt werden sollte.
Deutlich wird zudem, dass zielgruppen- und zielebenenspezifische, an Qualitätsstandards
orientierte Potenzial-ACs eine zukunftsorientierte Personalentwicklung von der Talentidentifizierung und -bindung bis zur Entwicklung interner Kolleg*innen in das Topmanagement
einer Verwaltung nachhaltig befördern.
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Vor- und Nachteile
von Online-Testverfahren
Dr. Christian Reiß

Online-Testverfahren erscheinen nicht nur zeitgemäß, sondern auch gespickt mit Vorteilen gegenüber Tests, die vor Ort mit Papier und Bleistift
durchgeführt werden. Bei einem ersten Blick auf das Thema stellt sich
die Frage, warum sollte nicht jedes Unternehmen, jede Verwaltung und
jede Organisation Online-Tests gegenüber Papierfragebögen bevorzugen? Bei einem zweiten Blick wird man skeptischer. Die Gründe dafür
werden in diesem Artikel vorgestellt und auch eine Möglichkeit aufgezeigt, wie Online-Testverfahren so eingesetzt werden können, dass im
gesamten Auswahlprozess Ressourcen geschont werden können, ohne
Qualitätseinbußen zu befürchten.

Doch zunächst eine Begriffsbestimmung: Wenn in diesem Artikel von Online-Testverfahren
gesprochen wird, dann sind damit Testverfahren gemeint, die von Teilnehmer*innen an einem beliebigen Ort zu einer beliebigen Zeit online durchgeführt werden können. Es sind
nicht computergestützte Verfahren gemeint, die an einem geschützten Ort, zum Beispiel in
einer Organisation selbst oder bei einem externen Partner durchgeführt werden, auch wenn
diese online durchgeführt werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist die
Kontrollmöglichkeit. Bei einem Online-Testverfahren nach der oben genannten Definition hat
man kaum Kontrolle über die Situation der Testdurchführung. Bei einem Verfahren Vor-OrtTest kann die Situation vollkommen kontrolliert werden.
Dieser kurze Exkurs zu den Qualitätsmerkmalen von Testverfahren wurde beschrieben, um
zu verdeutlichen, dass sich eine Betrachtung der Vor- und Nachteile von Online-Testverfahren nur dann lohnt, wenn ein hochwertiges Online-Testverfahren eingesetzt wird.
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Was macht einen guten Test aus?
Schwierig ist es mittlerweile geworden, ein professionelles, sauber entwickeltes Verfahren
von einem qualitativ minderwertigen Verfahren zu unterscheiden. Das gilt sowohl für Online-Testverfahren als auch für Paper-Pencil-Testverfahren. In der äußeren Form können sich
hoch- und minderwertige Testverfahren stark ähneln. Beide Verfahren beinhalten zumeist
Fragen bzw. Aussagen, die auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen. Der große Unterschied kann von außen kaum erkannt werden. Der Unterschied liegt in der Konstruktion der
Verfahren und in deren Pflege/Weiterentwicklung. Verschiedene wichtige Merkmale eines
(Online-)Testverfahrens können in den dgp-Informationen von 2014 nachgelesen werden
(Haarhaus, 2014). Ergänzend dazu noch vier weitere Kriterien:

1.

In einem hochwertigen Verfahren wird der Test nach einer Testtheorie entwickelt, die genau
vorschreibt, worauf bei der Testentwicklung zu achten ist.

2.

Ein gutes Verfahren baut auch auf einem empirisch belegbaren Fundament auf. Das bedeutet bspw. bei einem „Intelligenztest“, dass dem Test ein Intelligenzstrukturmodell zugrunde
liegt. Es werden also nicht irgendwelche Rechenaufgaben zusammengestellt, sondern es
werden für jede Facette/Dimension der Intelligenz entsprechende Aufgaben angeboten. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Facette der Intelligenz auch überprüft wird. Und diese
Facetten sind nicht ausgedacht, sondern kommen aus dem wissenschaftlich belegten Intelligenzstrukturmodell. Die Validität eines Testverfahrens bedeutet hier, dass der Test diese
Facetten der Intelligenz auch genau misst.

3.

Können mit einem Testverfahren nachweislich Bewerber*innen identifiziert werden, die später auch wahrscheinlicher in Ausbildung oder Beruf erfolgreich sind? Dies wird mit sogenannten Bewährungskontrollen sichergestellt. Bei der dgp können die Bewährungskontrollen
von jeder/m eingesehen werden. Sie werden in den dgp-Informationen veröffentlicht und
sind auf unserer Internetseite einsehbar.

4.
Veröffentlichte Testverfahren bergen das Risiko, dass die Testfragen einigen Bewerber*innen im Vorfeld des Tests bekannt sind. Nicht nur im Sinne der Chancengleichheit sind also
unveröffentlichte Testverfahren zu bevorzugen. Aber was bedeutet „unveröffentlichtes“
Testverfahren überhaupt? Die dgp hat eine sehr strenge Sicht auf das Thema „unveröffentlicht“. Für uns bedeutet das nicht nur, dass die Testverfahren nicht frei käuflich sind. Für uns
bedeutet es auch, dass die Testverfahren nicht an hunderte von Kunden gesendet werden,
wo sie von mehreren Mitarbeiter*innen eingesehen werden können. Für uns bedeutet „unveröffentlicht“, dass nur die Testorganisation selbst die Tests hat. Das ist für uns deshalb
wichtig, weil sich bereits eine eigene Branche etabliert hat, die sich darauf spezialisiert hat,
Eignungstests Bewerber*innen zugänglich zu machen. Durch diese Entwicklung sind aus
unserer Sicht Online-Verfahren generell veröffentlicht. Es lässt sich nicht verhindern, dass
Screenshots von allen Fragen gemacht werden, die dann in diversen Foren und diversen
Testtrainings-Unternehmen einzusehen sind.
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Vorteile von Online-Testverfahren
Dadurch, dass die Teilnehmer*innen das Bearbeiten des Tests und die Bereitstellung der
benötigten Ressourcen selbstständig organisieren müssen, minimiert sich der Organisationsaufwand für das Unternehmen oder die Behörde. Es müssen keine Räume zur Verfügung
gestellt werden, in denen der Test durchgeführt wird, kein Personal gestellt werden, das die
Testdurchführung organisiert, durchführt und überwacht, es müssen keine Reisekosten erstattet werden und die Auswertung liegt schnell vor. Viele Vorteile, die für die Durchführung
eines Online-Tests sprechen.
Unterschiedliche Eignungsmerkmale sind unterschiedlich gut abtestbar
Aber was kann sinnvollerweise überhaupt online getestet werden? Generell ist hier vieles
vorstellbar und vieles wird angeboten. Es können Persönlichkeitseigenschaften gemessen
werden, Motive, Einstellungen, kognitive Leistungsmerkmale und Wissensbestände.
Persönlichkeitseigenschaften und Motive werden mit verschiedenen Methoden online getestet. Am häufigsten werden online-Fragebögen verwendet, die Fragen an die Teilnehmer*innen stellen, denen dann mehr oder weniger zugestimmt werden soll. Methodisch sollen die
Teilnehmer*innen sich meistens selber beschreiben. Über standardisierte Fragen/Aussagen
am Computer schätzen sich die Teilnehmer*innen in verschiedenen für eine Stelle relevanten
Persönlichkeitseigenschaften selber ein.
Ein weiteres Verfahren, mit dem online Persönlichkeitseigenschaften getestet werden, ist das
Online-Interview, das zumeist in Form von vorgegebenen Fragen durchgeführt wird, die die
Teilnehmer*innen beantworten müssen, während sie ein Video von sich aufnehmen. Dieses
Video wird dann an die Organisation oder an externe Partner gesendet. Dort werden die Antworten ausgewertet. Der Aufwand bei der Auswertung ist hierbei natürlich ungleich höher als
bei einem Selbstbeschreibungsfragebogen.
Generell problematisch bei der Abfrage von Persönlichkeitsmerkmalen, Motiven und Einstellungen ist die einfache Manipulierbarkeit der Antworten. Die Teilnehmer*innen versuchen zu
erraten, welche Ausprägung gewünscht ist und beschreiben sich so entsprechend selbst.
Dadurch wird in vielen Fällen von den Teilnehmer*innen versucht, eine Persönlichkeit zu beschreiben, von der gedacht wird, sie sei von der Organisation für diese Position erwünscht (so
wird mittelbar eher (soziale) Intelligenz erfasst). Die eigene Persönlichkeit wird dann weniger
dargestellt. Vermeintliche Schwächen werden nicht beschrieben. Ehrliche Teilnehmer*innen
werden gegenüber unehrlichen Teilnehmer*innen potenziell benachteiligt.
Kognitive Verarbeitungskapazität wird zumeist mit standardisierten Fragebögen abgefragt,
bei denen Multiple-Choice-Antworten angeboten werden. Daneben können auch figurale Aspekte der kognitiven Verarbeitungskapazität mit grafischen und stärker interaktiven Frageformaten getestet werden.

FA C H E X P E R T I S E

67

Die Problematik der einfachen Manipulierbarkeit aus den Persönlichkeitstests gilt bei den kognitiven Leistungstests nicht. Hier ist es gewollt, dass die Teilnehmer*innen die bestmögliche
Antwort geben. Eine Hypothesenbildung, wie im Persönlichkeitstest, und die darauf gezielte
falsche Beantwortung einer Frage, um geeigneter zu erscheinen, gibt es in Leistungstests
nicht. Problematisch für kognitive Leistungstests sind dafür „Schummler*innen“. Diese können zum Beispiel einen Taschenrechner benutzen, das Verfahren mit Hilfe durchführen oder
es direkt von einer anderen Person bewältigen lassen.
Wissenstests werden in Fragebogenform abgefragt mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Hier gilt, wie bei den kognitiven Leistungstests, dass das Problem der einfachen Manipulierbarkeit wie bei Persönlichkeitstests nicht besteht. Dafür ist es hier extrem einfach zu
täuschen. Die Fragen können im Internet oder Lexikon nachgeschlagen werden.
Grundsätzliches Problem des Online-Testens
Ein allgemeines Problem von psychometrischen Messverfahren, die veröffentlicht werden,
sei es in Buchform oder online, ist, dass die Fragen kopiert und dann Dritten zur Verfügung
gestellt werden können. Dieses Problem ist gerade im Onlinebereich sehr groß, vor allem vor
dem Hintergrund, dass Fragen für ein valides Messinstrument nur mit Aufwand generiert
werden können.
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass sich eine ganze Branche gebildet hat, die Originaltestfragen sammelt und an Interessierte verkauft.
Lösungsvorschläge
Folgende Strategien bieten sich zur Verringerung der o. a. Probleme an:
1. Speed-Komponente – Die Zeit zur Durchführung der Aufgabengruppen wird extrem kurz
gehalten. Dadurch erhofft man sich, dass die Teilnehmer*innen keine Zeit mehr haben, sich
mit Dritten abzusprechen, Wissensfragen nachzuschlagen oder intensiv über Persönlichkeitsfragen nachzudenken.
 egen die genannten Probleme hilft dieser Mechanismus nur bedingt. Dass eine andere
G
Person den Test durchführt, kann dadurch nicht unterbunden werden. Auch bei schwierigen Fragen, bei denen die Teilnehmer*innen nachdenken sollen, scheidet dieser Mechanismus aus, da dann die Teilnehmer*innen mit Hilfe (z. B. Taschenrechner) schneller sind. Bei
solchen Aufgaben werden ehrliche Teilnehmer*innen sogar benachteiligt.
Generell stellt sich auch die Frage, was mit den Speed-Tests getestet werden soll. Wird
ein Wissenstest durchgeführt, erscheint eine Speedkomponente nicht zulässig, da dadurch
nicht das Wissen, sondern das Wissen unter Zeitdruck gemessen wird, was etwas anderes ist.
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2. Technische Beschränkung – Hier ist zum Beispiel die Cursorkontrolle zu nennen. Es wird
dabei registriert, wenn der Cursor das Browserfenster verlässt und für wie lange. Wie eine
Abwesenheit des Cursors vom Bearbeitungsfenster bewertet werden soll, ist schwierig.
Um bei dieser technischen Lösung „Schummler*innen“ auf die Schliche zu kommen, ist
nicht viel Phantasie nötig. Aber stellen Sie sich Situationen vor, in denen auch der/die faire Bewerber*in den Cursor nicht auf dem Bearbeitungsbildschirm hat. Hilfreich ist diese
Technik auch nicht, wenn während der Testung auf einen zweiten Computer (z. B. ein
Smart-Phone) zugegriffen wird. Eine andere Form der technischen Beschränkung wäre die
Zeitmessung. Hier gibt es aber das Problem, wie die Dauer der Beantwortung einer Frage
gedeutet werden kann. Haben die Kandidat*innen bei einer längeren Antwortdauer etwas
getrunken oder versucht zu schummeln?
3. Item-Pool – Um das Problem zu verringern, dass Fragen des Tests veröffentlicht und so
durch Teilnehmer*innen im Vorfeld eingeübt werden können, werden Fragepools gebildet.
Das bedeutet, dass verschiedenen Teilnehmer*innen nach dem Zufallsprinzip verschiedene
Fragen gleichen Schwierigkeitsgrades dargeboten werden. Dadurch ist für Teilnehmer*innen nicht sicher, welche Fragen sie bekommen. Zusätzlich sind es mehr Fragen, die es zu
memorieren gilt, wenn sie in einem Forum oder durch einen Drittanbieter verfügbar sind.
Problematisch ist hier, dass bei einem Testverfahren, das an die DIN 33430 angelehnt ist,
die fachlich korrekte Fragenentwicklung und Fragenprüfung sehr aufwendig sind. Dieser
Aufwand verursacht für die Nutzer des Testverfahrens größere Kosten. Die Problematik,
dass eine andere Person das Testverfahren durchführt, wird hierdurch jedoch auch nicht
verringert.
4. Persönliche Fragen – Die Kandidat*innen sollen den Test selbstständig durchführen. Die
Gefahr, dass eine andere Person die Testfragen beantwortet, soll durch Fragen zur Testperson abgemildert werden. Diese Fragen zur Person sollen in einem möglichen Interview wieder gestellt werden. Passen im Interview die Antworten nicht zusammen oder
sind Kandidat*innen dabei besonders aufgeregt, soll der Schluss gezogen werden, dass sie
geschummelt haben. Bei dieser Praxis stellt sich die Frage nach dem Sinn, denn wenn eine
nahestehende Person (z. B. Elternteil) für einen Kandidaten oder eine Kandidatin den Online-Test durchführt, kennt sie die korrekten Antworten vielleicht. Auch die Interpretation
im Gespräch, dass eine falsche Antwort oder eine besondere Nervosität ein Zeichen dafür
ist, dass Kandidat*innen im Online-Testverfahren den Test nicht selbstständig durchgeführt haben, erscheint weit hergeholt. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass in einer
Auswahlsituation nervöse Bewerber*innen die Regel sind.
5. Validierungstests – Damit sich ein mögliches Schummeln beim Online-Test nicht auf das
Endergebnis auswirkt, werden die Teilnehmer*innen, die im Online-Test ein gutes Ergebnis
erzielt haben, zu einem weiteren Testverfahren eingeladen. Dabei muss in Kauf genommen
werden, dass auch Teilnehmer*innen dabei sind, die getäuscht haben könnten. In diesem
Testverfahren – jetzt in einem geschützten Raum – müssen diejenigen Teilnehmer*innen,
die im Online-Test erfolgreich waren, ihr positives Ergebnis bestätigen. Dadurch wird sichergestellt, dass kein/e Teilnehmer*in auf Grundlage eines erschummelten Ergebnisses
als geeignet angesehen wird. Wenn im Vorfeld den Bewerber*innen mitgeteilt wird, dass
es nach einem erfolgreichen Online-Test einen Validierungstest im geschützten Raum gibt,
kann dies auch dazu führen, dass die Zahl der „Schummler*innen“ zurückgeht.
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Rechtliche Einordnung
Betrachtet man die rechtliche Lage für den öffentlichen Dienst, erscheint eine reine Auswahl mit einem Online-Test kritisch. Durch die fehlende Durchführungsobjektivität des Tests
wirkt eine Bestenauslese gefährdet. Die Ergebnisse der vorab online gewonnenen Ergebnisse sollten vor Ort überprüft werden und zwar mit geeigneten Methoden. Damit sind Validierungstests bei kognitiven Leistungsverfahren gemeint und mündliche Verfahren bei anderen
Persönlichkeitsmerkmalen.
Die aktuelle DIN 33430-Version sagt dazu: „Werden Durchführungsmodi ohne persönliche
Anwesenheit eines Verfahrensleiters gewählt (z. B. ortsunabhängige, internetbasierte Vorgabe mit Authentifizierungsmaßnahmen über Login durch persönlichen Benutzernamen
und Passwort), sind die dadurch bedingten Einschränkungen der Durchführungsobjektivität
und die erhöhte Manipulierbarkeit bei der Verwertung der Ergebnisse zu berücksichtigen.
So sind beispielsweise die Ergebnisse von Leistungsverfahren, die unter nicht oder wenig
kontrollierten Bedingungen (z. B. Bearbeitung zu Hause über Internet) gewonnen werden, lediglich für eine Orientierung/ein Screening verwendbar, da weder die Personenidentität des
Teilnehmers noch die Objektivität der Durchführung (z. B. unzulässige Hilfsmittel) abschließend gesichert sind. Die Plausibilität der Ergebnisse eines solchen Screening-Verfahrens ist
in einem späteren Auswahlschritt unter sicheren Durchführungsbedingungen zu überprüfen.“ (DIN 33430:2016-07)
Zusammenfassung
Schlussendlich kann der alleinige Einsatz eines Online-Tests nicht empfohlen werden, da ein
einzelner Online-Test nicht zuverlässig die Eignung von einzelnen Bewerber*innen bestimmen kann. Durch einen alleinigen Einsatz ist auch die DIN 33430 verletzt, da keine Durchführungsobjektivität gegeben ist. Dies kann insbesondere auch im öffentlichen Dienst zu
rechtlichen Problemen führen (s. a. Zugang zu einem öffentlichen Amt Art. § 33 Abs. 2 Grundgesetz). Allerdings kann ein Online-Testverfahren zielführend sein, wenn es in einen Gesamtauswahlprozess eingebettet ist, in dem in einem weiteren Verfahrensschritt die Ergebnisse
des Online-Testverfahrens überprüft werden.
Versuche, die Nachteile eines Online-Testverfahrens zu kompensieren, erscheinen, mit Ausnahme eines Vor-Ort-Validierungstests, ungeeignet. Andere Maßnahmen, wie persönliche
Fragen etc., verursachen Kosten und Umstände, können aber die Grundproblematiken der
fehlenden Durchführungsobjektivität nicht beheben.
Literaturhinweise:
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Achtsamkeit am Arbeitsplatz –
psychische Gesundheit stärken
Katharina Herfurth

Einen großen Anteil ihrer „wachen Lebenszeit“ verbringen die meisten
Menschen bei der Arbeit. Einerseits kann Arbeit die Grundlage für Zufriedenheit, Sinn, Rückhalt sowie ein positives Gemeinschafts- und Kontakterleben bieten. Anderseits können aber auch Stress, Konflikte, Wut
und Hoffnungslosigkeit ausgelöst werden. Durch diesen Einfluss spielt
Arbeit im Leben vieler Menschen eine enorm wichtige Rolle. Nicht nur
am Arbeitsplatz leben wir in einer immer komplexer werdenden Welt, mit
wachsenden Anforderungen und schnellen Veränderungsprozessen. Die
Grenze von Arbeit und privater Zeit verschwimmt und wir sind für andere
ständig erreichbar und online.
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In Deutschland sind jedes Jahr etwa 33 % der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Die häufigsten diagnostizierten Erkrankungen sind Angststörungen, gefolgt
von Alkoholabhängigkeit und Depressionen (Wittchen & Jacobi, 2012).
Die Anzahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen hat sich seit 2000 auf 70
Millionen verdoppelt, während diese bei körperlichen Krankheitsbildern abgenommen haben
(Bundespsychotherapeutenkammer, 2015). Ein Teil der Belastungen und Störungen, die bei
Erwerbstätigen vorkommen, werden durch bestimmte Aspekte des Arbeitsumfeldes ausgelöst bzw. mitverursacht. Dazu zählen zum Beispiel überhöhte Anforderungen, geringe Autonomie und Kontrolle in Bezug auf die Arbeitsaufgaben, Mangel an Respekt und Unterstützung durch die Führungskraft sowie ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Verdienst
(bzw. Anerkennung) und dem Engagement des/der Betreffenden (Flaxman et al., 2015).
Psychische Probleme am Arbeitsplatz haben nicht nur ernsthafte Auswirkungen auf die betreffende Person, sondern auch auf die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Organisation, die Wirtschaft und letztlich die ganze Gesellschaft (WHO, 2010).
Ebenso wie bei körperlichen Erkrankungen kann vieles durch Prävention vermieden werden.
Ein besserer Umgang mit Stress, die Aktivierung wichtiger persönlicher Ressourcen und gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen in der Organisation helfen dabei, psychische Gesundheit zu stärken. Wie bereits in den dgp-Informationen 2014 (Voigt, 2014) besprochen,
gilt laut dem Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 der Vorrang der Verhältnisprävention vor
der Verhaltensprävention. Arbeitgeber*innen und Führungskräfte tragen nicht die „Schuld“
an Erkrankungen, aber die Verantwortung, dass eine Gefährdung der Gesundheit am Arbeitsplatz vermieden wird.
3. Trendthema Achtsamkeit
Gegen die immer größere Komplexität und schnelle Dynamik unseres Alltags hat sich eine
Kultur der Achtsamkeit entwickelt. Einer der Vorreiter war Jon Kabat-Zinn, der bereits in
den 1980er-Jahren an der University of Massachusetts ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining entwickelte, um damit die Heilung bei körperlichen Erkrankungen zu unterstützen.
Seitdem wurde sein Programm weiterentwickelt und immer wieder auf Wirksamkeit geprüft.
In den letzten 5 bis 10 Jahren ist Meditation und Achtsamkeit zu einem wissenschaftlichen
„Boomthema“ geworden. Immer mehr Praxen für Achtsamkeit eröffnen in den Städten, von
denen nicht wenige damit werben, dass diese Art der Aufmerksamkeit ein ganzes Leben
verändern kann. Aber was kann Achtsamkeit wirklich bewirken?
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Achtsamkeit – was ist das genau?
Zuerst ist es sinnvoll zu verstehen, was mit Achtsamkeit gemeint ist. Achtsamkeit bedeutet,
die eigene Aufmerksamkeit immer wieder auf den jetzigen Moment zu richten. Zum Beispiel
können Sie sich auf die eigene Atmung konzentrieren und beobachten, was dabei passiert.
Welche körperlichen Empfindungen und Gedanken entstehen? All dies soll ohne Bewertung
beobachtet werden. Wenn Sie beginnen den Gedanken zu folgen, dann sollten Sie die Aufmerksamkeit sanft zurück auf den Atem lenken. Das klingt erst einmal einfach, benötigt aber
Geduld und Übung. Die beiden wesentlichen Merkmale von Achtsamkeit sind also:
➞ die Wahrnehmung und Beobachtung von Gedanken, Gefühlen und
unserer Umgebung im Augenblick
➞ eine neutrale Haltung – ohne eine positive oder negative Bewertung
(Wirtschaftspsychologie aktuell, 2013).
Die regelmäßige Übung ist ein wesentliches Element der Schulung der Achtsamkeit und bestimmt die Wirkung der Methode. Achtsamkeitsübungen sind unabhängig von Religionen
oder spirituellen Lehren und können einfach als mentales Training betrieben werden.
Wirkungen von Achtsamkeitsübungen
Viele neurowissenschaftliche Forschungseinrichtungen weltweit untersuchen, wie Meditation, eine wichtige Achtsamkeitsübung, das Gehirn verändert. Dazu ist es wichtig zu verstehen,
dass unser Gehirn wie eine Art Muskel durch Lernprozesse bis ins hohe Alter veränderbar
ist (Ott, 2010). Diese Formbarkeit nennen Wissenschaftler*innen Plastizität. Eine Studie von
Hölzel et al. (2011) zeigt, dass bereits nach etwa 25 Stunden Meditationserfahrung Veränderungen im Gehirn nachweisbar sind. Doch was genau verändert sich und was bedeutet das?
Ein Team von Wissenschaftler*innen der University of British Columbia und der Technischen
Universität Chemnitz hat Daten aus über 20 dieser Studien untersucht, um herauszufinden,
welche Bereiche des Gehirns von einem Veränderungsprozess betroffen sind (Fox et al., 2014).
Dabei stießen sie auf mindestens acht verschiedene Hirnregionen. Zwei dieser Hirnareale
sind besonders interessant für die Arbeitswelt:
Die erste Hirnregion ist der anteriore cinguläre Cortex (ACC), eine Struktur im Stirnbereich,
die für unsere Selbstregulation zuständig ist. Das ist die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit
und unser Verhalten sinnvoll zu steuern, unangemessene Reflexreaktionen zu unterdrücken
und flexibel zwischen verschiedenen Strategien zu wechseln. Studienteilnehmer*innen, die
meditieren, lassen sich nicht so leicht ablenken und geben häufiger richtige Antworten als
die Studienteilnehmer*innen, die nicht meditieren. Außerdem ist diese Hirnregion aktiver als
bei Menschen ohne Meditationserfahrung. Der ACC ist auch für unsere Fähigkeit zuständig, aus Erfahrungen zu lernen, um möglichst gute Entscheidungen treffen zu können. Nach
Meinung von Wissenschaftler*innen spielt der ACC möglicherweise eine besonders wichtige
Rolle für unseren Umgang mit schnellen Veränderungen und unsicheren Situationen (Hölzel
& Lazar, 2015).
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Die zweite Hirnregion, der Hippocampus, liegt in den beiden Schläfenregionen und spielt eine
wichtige Rolle für unsere Emotionen und unser Gedächtnis und scheint einen großen Einfluss
auf die Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit) eines Menschen zu haben. Während bei
chronischem Stress diese Hirnregion strukturell geschädigt werden kann (McEwen & Gianaros,
2011), konnte ein Anstieg der Konzentration der grauen Zellen bei den Teilnehmer*innen des
Achtsamkeitsprogramms gemessen werden (Hölzel et al., 2010). Diese Veränderung legt
nahe, dass Achtsamkeitsübungen eine Verbesserung der Verarbeitungsprozesse in dieser
Hirnregion unterstützen.
Achtsamkeitspraktiken wirken sich aber auch positiv auf weitere Hirnregionen aus, die mit
Wahrnehmung, Körperbewusstsein, Schmerztoleranz, Emotionsregulation, Introspektion,
komplexen Denkprozessen und unserem Selbstgefühl zusammenhängen (Congleton, Hölzel & Lazar, 2015). Eine Wirkung der Achtsamkeitsübungen ist durch insgesamt 81 Überblicksarbeiten nachgewiesen, die jeweils die Wirkungen von bis zu 209 Einzelstudien zusammenfassen (Hempel et al., 2015). Die nachgewiesene Wirksamkeit betrifft:
➞ die Steigerung der Aufmerksamkeitsregulation
➞ die Vertiefung des Körperbewusstseins und damit eine Verbesserung
des eigenen gesundheitsfördernden Verhaltens
➞ die verbesserte Wahrnehmung und Umgang mit Gedanken und Grübeleien
sowie eine präventive Wirkung, u. a. für Depressionen
➞ die Veränderung im Umgang mit Gefühlen, besonders mit „schwierigen Gefühlen“.
Weitere Forschung ist notwendig, um diese Veränderungen über einen längeren Zeitraum zu
dokumentieren und zugrunde liegende Mechanismen zu verstehen. Die vielen bereits vorliegenden Ergebnisse reichen jedoch aus, um Achtsamkeit als einen wissenschaftlich belegten
Weg zur Stärkung psychischer Gesundheit anzuerkennen.
Achtsamkeit am Arbeitsplatz?
Laut der Zeitschrift Havard Business Review (2015) sollten wir Achtsamkeit nicht länger als
eine Eigenschaft betrachten, die für Führungskräfte zwar wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig ist. Sie sieht Achtsamkeit als einen relevanten Weg, um das Gehirn gesund
und funktionstüchtig zu halten, da nur so eine effektive Selbstregulation, das Treffen richtiger Entscheidungen und Schutz vor schädlichem Stress gewährleistet werden kann.
Während einerseits mehr Achtsamkeit in Organisationen gefordert wird, wird andererseits
die kommerzielle Vermarktung von Achtsamkeit kritisch diskutiert. Innerhalb kurzer Zeit
verbreitete sich der Begriff „McMindfulness“ für die Praxis von Achtsamkeit als ein seriell
hergestelltes Produkt, das in leicht verdaulichen Portionen angeboten wird. Wie viele andere
kritisiert auch ZEIT ONLINE, dass diese Produkte einer etwa 3000 Jahre alten buddhistischen Achtsamkeitslehre gegenüberstehen, die betont, sich von oberflächlichen materiellen
Werten zu lösen, deren Ziel also explizit nicht darin besteht, noch mehr Besitz und Reichtum
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zu erarbeiten, ohne sich dabei unnötig zu stressen (Stephan, 2015). Diese kritische Auseinandersetzung betont, dass Achtsamkeit verantwortungsvoll und professionell gelehrt und
gelernt werden soll und kein hohles Marketing sein darf.
Fazit und Ausblick
Achtsamkeitstrainings erzielen nachweisbar positive Effekte. Diese Erkenntnisse müssen
aber im Kontext der gesamten Organisation verstanden und genutzt werden.
Ebenso wie beim Trendthema Resilienz, welches in den dgp-Informationen 2012 (Sander,
2012) vorgestellt wurde, ist es nun wichtig, dass Herausforderungen, Krisen und Veränderungen in Organisationen nicht individualisiert werden. Denn zu einer erfolgreichen betrieblichen Gesundheitsförderung gehört zuerst die Hinterfragung und Gestaltung von Arbeitsbedingungen, bevor die Entwicklung des Personals im Fokus steht.
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Förderung und Entwicklung von Fachund Führungskräften an der Universität
Oldenburg in Verwaltung und Wissenschaftsmanagement
Dr. Carolin Schöbel-Peinemann, Heidrun Thorke

Mit dem demografischen Wandel, d. h. einer zunehmend älter werdenden Belegschaft und dem vermehrten Ausscheiden der geburtenstarken
Jahrgänge aus dem Erwerbsleben steht die Universität vor der Herausforderung, auch zukünftig den Bedarf an Fach- und Führungskräften zu
sichern. Bereits jetzt ist bei Stellenbesetzungen zu bemerken, dass die
Bewerberzahlen für Fach- und Führungspositionen zum Teil stark zurückgegangen sind. Bei der Suche nach den besten Köpfen befinden sich
die Universitäten im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Personal
muss daher gezielt auch aus der Universität rekrutiert und weiterentwickelt werden.
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Die Universität Oldenburg hat bereits 2006 begonnen, systematisch Führungskräfte und
Nachwuchskräfte in Wissenschaftsmanagement und Verwaltung zu fördern und zu entwickeln. Mit den Programmen sollten Führungskräfte in ihrer Rolle und Funktion gestärkt und
unterstützt werden und Nachwuchskräfte im Hinblick auf eine mögliche Führungsposition
qualifiziert werden. 36 Personen sind bislang in mehreren Programmdurchläufen erfolgreich
gefördert worden, ca. ein Drittel davon konnte seitdem eine höherwertige Aufgabe oder
Leitungsposition übernehmen, in ein anderes Aufgabenfeld wechseln oder eine unbefristete Stelle erhalten. Über den individuellen Nutzen hinaus wird von den ehemaligen Teilnehmer*innen vor allem auch die positive Bedeutung des entstandenen Netzwerkes für die
inneruniversitäre Zusammenarbeit betont. Ein Teil der Gruppen pflegt immer noch einen intensiven kollegialen Austausch und nutzt das Angebot einer jährlichen Supervision.
Mit dem jetzt gestarteten Programmdurchlauf 2016/17 hat sich der Fokus erweitert. Es geht
darum, Talente zu identifizieren, zu entwickeln und qualifizieren und an die Universität zu
binden. Dafür sollen Fachkräfte auf unterschiedlichen Ebenen gefördert werden. An den Universitäten haben sich in den letzten Jahren vielfältige neue Aufgaben im Wissenschaftsmanagement entwickelt, z. B. in der Strategie- und Organisationsentwicklung, Wissens- und
Technologietransfer, Qualitätsmanagement, Controlling, etc. Für diese Aufgaben sind neue
Stellen auf unterschiedlichen Ebenen in Stabsstellen und Referaten geschaffen worden. Diese Positionen erfordern ein hohes Maß an kommunikativen, strategischen und lateralen Führungskompetenzen.
Ziel ist es also, leistungsstarke und motivierte Personen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
zu fördern und zu unterstützen, berufliche Perspektiven zu eröffnen und somit einen (Talent)Pool aufzubauen, der bei der Nachbesetzung von relevanten Positionen gezielt in den
Blick genommen werden kann, ohne mit der Teilnahme am Programm bereits eine Aufstiegsgarantie zu verbinden.
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Bausteine und Inhalte des Entwicklungsprogramms
Das konzipierte Entwicklungsprogramm setzt sich aus drei Bausteinen zusammen:

Kompetenztrainings

Vernetzungsangebote

individuelle Förderung

In dem Programm, das sich über 15 Monate erstreckt, erhalten die Teilnehmer*innen ein fachübergreifendes Qualifizierungsangebot im Hinblick auf ihre kommunikativen, sozialen und
strategisch-analytischen Kompetenzen und zur besseren Vernetzung untereinander.
Vernetzungsangebote

Kompetenztrainings
(zweitägig)
e ffektive Gesprächsführung
 Leiten von Gruppen
 Projektmanagement
 Konfliktmanagement
 Strategieentwicklung
 Mitarbeiterführung


k ollegiale Beratungsgruppen innerhalb der
Fördergruppen über die
gesamte Laufzeit
 übergreifende Führungskolloquien mit
dem Vizepräsidenten für
Verwaltung und Finanzen
und weiteren Führungskräften zu aktuellen
Themen


individuelle Förderung
v erpflichtende Teilnahme
an Potenzial-AC
 individuelles Feedback
auf Grundlage des Potenzial-AC
 Entwicklungsgespräch
mit der Führungskraft
und Formulierung persönlicher Lernziele
 ggf. zusätzliche individuelle Förderung (z. B.
Coaching oder fachliche
Fortbildungen)
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Rekrutierung und Auswahl
Wie wurden die Teilnehmer*innen identifiziert und ausgewählt?
Nach Vorstellung und Verabschiedung des Konzepts vor den Führungskräften der ersten
und zweiten Führungsebene (Vizepräsident, Dezernent*innen, Fakultätsgeschäftsführungen, Leitungen zentraler Einrichtungen) wurden die Leitungen der Organisationseinheiten
aufgefordert, leistungsstarke und motivierte Personen für das Programm zu benennen.
Voraussetzung für eine Teilnahme war:

die Befähigung für die gehobene oder höhere Laufbahn in der Verwaltung oder im

technischen Dienst (Beamte) oder eine vergleichbare Qualifikation, die über ein Studium
(Fachhochschule, Universität) oder den Verwaltungslehrgang II erworben wurde

mindestens drei Jahre Berufserfahrung

eine Mindestzugehörigkeit zur Universität Oldenburg von einem Jahr

bei befristeten Stellen: eine Befristung, die frühestens ein Jahr nach Ablauf des Pro-

gramms endet
Die Berücksichtigung gerade auch befristet beschäftigter Personen in dem Programm ist von
Anfang an ein wichtiger Aspekt gewesen, da hier die Möglichkeit besteht, talentierte Mitarbeiter*innen in Organisationseinheiten übergreifend in den Blick zu nehmen, perspektivisch
für andere Aufgaben zu gewinnen und an der Universität zu halten.
Darüber hinaus sind auch die Beschäftigten im Rahmen einer Informationsveranstaltung
über das Programm informiert worden, um auch die Möglichkeit der Selbstmeldung zu geben. Nach Ablauf der Meldefrist gab es 22 Personen, die Interesse an dieser Entwicklungsmaßnahme bekundet haben.
Alle gemeldeten Personen wurden dann zur weiteren Vorbereitung zu einem halbtägigen
verpflichtenden Orientierungsworkshop eingeladen, um mit ihnen ihre Erwartungen an Fachund Führungsfunktionen und ihre Karriereerwartungen zu reflektieren und die Teilnahme am
Potenzial-Assessment-Center vorzubereiten. Erst danach erfolgte die verbindliche Bewerbung für das Personalentwicklungsprogramm. Von den 22 Teilnehmer*innen der Orientierungsworkshops haben sich 20 Personen für eine Bewerbung zum Programm entschieden
und das Potenzial-AC durchlaufen.
Durchführung des Potenzial-Assessment-Centers
Bereits seit 2007 setzt die Universität systematisch Assessment-Center-Verfahren bei Personalauswahlverfahren von Führungspositionen oder unbefristeten Fachpositionen im höheren
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Dienst ein. Auch für die Auswahl der Teilnehmer*innen eines der früheren Programmdurchläufe wurden AC-Verfahren eingesetzt.
Die Ziele des Potenzial-Assessment-Centers für das aktuelle PE-Programm waren:

eine individuelle Stärken- und Schwächenanalyse des Kompetenzprofils der Bewerber*in-

nen vor dem Hintergrund der Anforderungen in Verwaltung und Wissenschaftsmanagement

die

Ableitung konkreter Empfehlungen/Maßnahmen zur individuellen Weiterentwicklung
der Bewerber*innen.


die Identifizierung und gezielte Förderung von Talenten

die Zusammensetzung der Fördergruppen

Das Potenzial-AC hat neben dem Nutzen für die Bewerber*innen auch eine Wirkung in die
Universität, indem es unter den Beobachter*innen die Verständigung über das allgemeine
Anforderungsprofil und die Diskussion über Kompetenzstandards fördert.
In der Beobachtungskommission waren der Vizepräsident für Verwaltung und Finanzen, die
Personaldezernentin, die Abteilungsleiterin Personal- und Organisationsentwicklung sowie
Vertreter*innen der Fakultätsgeschäftsführungen und der Leitungen der zentralen Einrichtungen vertreten.
Das zugrunde liegende Anforderungsprofil für die Teilnahme am PE-Programm umfasst fünf
Kompetenzfelder:







Kommunikative Kompetenz

Soziale Kompetenz

Analytische und Strategische Kompetenz

Steuerungs- und Managementkompetenz

Persönliche Kompetenz

Da mit dem Programm bewusst auch Fachkräfte im gehobenen und höheren Dienst, z.T. ohne
Führungserfahrung oder auch ohne Führungsambitionen, angesprochen und gefördert werden sollten, wurde im AC nicht Führungskompetenz, sondern die Steuerungs- und Managementkompetenz abgeprüft, um auch laterale Führungssituationen besser abzubilden.
Die Anforderungssituationen bildeten möglichst realitätsnah Anforderungen aus Wissenschaftsverwaltung und Wissenschaftsmanagement ab, die eine Bewertung der im Anforderungsprofil enthaltenen Kompetenzen ermöglichen.
Die Bewerber*innen mussten folgende Stationen durchlaufen: eine Selbstpräsentation mit
situativen Fragen zu Steuerungs- und Managementkompetenz, ein Konfliktgespräch sowie
eine umfangreiche Fallstudie zu einem aktuellen Thema. Für die einzelnen Kompetenzen
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wurden Mindestschwellenwerte definiert. Dabei waren die erforderlichen Mindestschwellenwerte für die Empfehlung einer Führungskarriere höher als für eine Fachkarriere.
Alle 20 Bewerber*innen haben das Verfahren erfolgreich durchlaufen. Am Ende wurden zwei
Fördergruppen gebildet, eine Gruppe mit 9 Personen, die eher Ambitionen in Richtung einer Führungskarriere gezeigt haben, und eine zweite Gruppe mit 11 Personen, die eher eine
Fachkarriere verfolgen oder bezüglich ihres späteren Karriereweges noch nicht so festgelegt
waren. Die Zuordnung zu den Fördergruppen stellt keine Zementierung des späteren Karriereweges dar, sondern dient vor allem der passgenauen Förderung der aktuellen Bedarfe.
Mit allen Teilnehmer*innen wurden Feedbackgespräche geführt, in denen sie Rückmeldungen zu den einzelnen Anforderungssituationen und Hinweise zu individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten erhalten haben, die sie über die Programmangebote hinaus mit ihrer
Führungskraft vereinbaren können.
Zusammenfassung und Ausblick
Auch wenn das Potenzial-AC im Vorfeld von den Teilnehmer*innen als Herausforderung angesehen wurde, war die Resonanz im Nachhinein sehr positiv. Die Teilnahme und individuelle
Rückmeldung haben alle als wertvolle Erfahrung verbucht, aus der sie zusätzlichen Nutzen
ziehen konnten. Die große Zahl an Interessierten und schließlich auch Bewerber*innen hat
gezeigt, dass diese Entwicklungsangebote für die Beschäftigten sehr attraktiv sind, auch
wenn sie nicht mit einer gezielten Laufbahnentwicklung verbunden sind. Personalverantwortlichen schafft es die Möglichkeit, Talente organisationseinheitenübergreifend in den
Blick zu nehmen und bei der eigenen Personalplanung zu berücksichtigen.
Ziel ist es daher, diese Entwicklungsangebote regelmäßig durchzuführen und zukünftig auch
stärker mit der mittelfristigen Personalplanung in den Bereichen zu vernetzen.

Korrespondenzanschrift der Autorinnen:
Dipl.-Psych. Heidrun Thorke
thorke@dgp.de
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
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Dienstpostenbewertung im Landesamt für
Verfassungsschutz Baden-Württemberg
Ulrich Stadelmaier, Sabine Ryrko und Günter Georgi

Wie alle anderen Behörden in der Baden-Württembergischen Innenverwaltung hat das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) im Frühjahr 2014 den Auftrag erhalten, in eigener Personalverwaltungszuständigkeit für die Beamtenstellen des mittleren und gehobenen Dienstes
eine Dienstpostenbewertung durchzuführen, um damit die rechtlichen Vorgaben des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg
(LBesGBW) zu erfüllen.

Im Frühjahr 2014 forderte das Innenministerium Baden-Württemberg (IM) seine nachgeordneten Dienststellen dazu auf, die Dienstposten gemäß § 20 LBesGBW in eigener Zuständigkeit zu bewerten. Ausgenommen waren die Stellen des höheren Dienstes, für die die Personalhoheit beim IM selbst liegt.
In § 20 LBesGBW ist vorgegeben, dass die Funktionen der Beamten nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen sind. Die Ämter sind nach ihrer Wertigkeit bestimmten Besoldungsgruppen zuzuordnen (Grundsatz der
funktionsgerechten Besoldung). Die Ämterbewertung nach § 20 LBesGBW trägt den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz
(GG) mit den Merkmalen Leistungsprinzip, Alimentationsprinzip und der amtsangemessenen
Beschäftigung Rechnung. Aus Art. 33 Abs. 5 GG lässt sich ableiten, dass jede Person im Beamtenverhältnis einen Anspruch darauf hat, dass ihr ein Aufgabenbereich übertragen wird,
dessen Wertigkeit ihrem Amt im statusrechtlichen Sinne entspricht. Ohne eine vorliegende
Dienstpostenbewertung kann nicht beurteilt werden, ob dieser Anspruch erfüllt ist.
Ursächlich für den Arbeitsauftrag des IM war die aktuelle Rechtsprechung. Das Bundesverwaltungsgericht hatte festgestellt, dass die bisher auch im Land Baden-Württemberg praktizierte „Topfwirtschaft“ gegen das in Artikel 33 Abs. 2 GG verankerte Leistungsprinzip verstößt. Aufgrund dessen werden alle Auswahl- und Beförderungsentscheidungen als rechtlich
angreifbar angesehen, die ohne das Vorliegen einer Dienstpostenbewertung getroffen werden.
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Projektverlauf
Im Arbeitsauftrag des IM wurde den Behörden der Innenverwaltung keine bestimmte Vorgehensweise bei der Dienstpostenbewertung vorgegeben. Auch vom Gesetzgeber wird lediglich vorgeschrieben, dass die Dienstposten zu bewerten sind. Der Gestaltungsspielraum
der einzelnen Behörden ist dabei sehr weit gefasst, um den jeweiligen Besonderheiten in
den Verwaltungen gerecht zu werden. Jede Behörde kann aufgrund ihrer Organisations- und
Personalhoheit eigene Bewertungsverfahren entwickeln oder bereits bestehende Verfahren
anwenden.
Daher waren im LfV umfassende Recherchen zu möglichen Vorgehensweisen und Behördenumfragen notwendig. Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse hat sich das LfV
bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt und vor einer Beratung durch einen externen Berater
für die Durchführung des analytischen Bewertungsverfahrens entschieden. Der Fokus bei
der Dienstpostenbewertung sollte aus Sicht des LfV auf qualitativ hochwertigen und richtigen Bewertungsergebnissen liegen, die auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten,
nicht auf einer möglichst schnellen Umsetzung der Dienstpostenbewertung. Die Vorteile des
analytischen Bewertungsverfahrens gegenüber einem summarischen Bewertungsverfahren
schienen aus LfV-Sicht zu überwiegen. Da vom IM kein Termin zur Durchführung der Dienstpostenbewertung gesetzt worden war, bestand insoweit kein Termindruck.
Aufgrund Bedeutung und Wichtigkeit der Dienstpostenbewertung kam das LfV zu der Erwägung, die Dienstpostenbewertung in Zusammenarbeit mit einem externen Beratungsunternehmen durchzuführen. Durch die Betreuung und Unterstützung durch einen erfahrenen
externen Berater sollte neben der Qualität der Ergebnisse auch die Objektivität und Unangreifbarkeit der Ergebnisse erhöht und die Akzeptanz des Projektes bei den betroffenen Beamt*innen.
Bei der Suche nach einem geeigneten externen Partner kam es zu einer ersten Kontaktaufnahme mit der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e.V. (dgp). Von der dgp, die schon
früher mit dem LfV im Zuge der Erstellung von Qualifizierungs- und Anforderungsprofilen im
Rahmen einer Personalentwicklungskonzeption (PEK) für das LfV zusammengearbeitet hatte, kam der Vorschlag, zunächst einen Workshop durchzuführen. In dessen Rahmen sollten
mit Entscheidungsträgern und Projektbeteiligten die Zielsetzung, rechtliche Rahmenbedingungen sowie optimale Vorgehensweise und mögliche Zeitplanung für eine Dienstpostenbewertung im LfV geklärt werden. Damit sollte für das LfV eine sichere Grundlage für konkrete
Entscheidungen zum weiteren Vorgehen geschaffen werden.
Dieser Workshop im Oktober 2014 wurde im Hinblick auf das weitere Verfahren und die Zusammenarbeit mit möglichen externen Partnern ergebnisoffen angelegt. Die beim Workshop
gefassten Erkenntnisse und getroffenen Entscheidungen verlangten nicht zwingend eine
weitere Kooperation mit der dgp, sondern hätten auch Grundlage für eine Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen bilden können.
Besonders positiv wurden der Rat und die Empfehlung der dgp aufgenommen, die bereits
in den Jahren 2011 bis 2012 im Rahmen der PEK erarbeiteten Tätigkeitsbeschreibungen und
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Anforderungsprofile als empirisch völlig ausreichende Grundlage zu verwenden. Nach Überzeugung der dgp könnte auf deren Basis eine analytische Dienstpostenbewertung im Sinne
der Rechtssicherheit und nach anerkannten Standards und statistischen Methoden durchgeführt werden.
Im Gegensatz zu anderen Ansätzen für eine analytische Dienstpostenbewertung (z. B. dem
weit verbreiteten Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement [KGSt]) bot der vorgeschlagene Verfahrensweg die Möglichkeit, auf die Erstellung von
neuen, umfassenden Aufgabenbeschreibungen verzichten zu können. Um alle Tätigkeiten
in einer Verfassungsschutzbehörde ausreichend tief zu erfassen und anschließend zutreffend bewerten zu können, fehlt Externen üblicherweise jedoch die entsprechende Expertise.
Außerdem kann gegenüber Dritten die Arbeit des LfV aufgrund von Sicherheits- und Geheimschutzbelangen auch nicht im sonst bei Tätigkeitsbeschreibungen notwendigen Detaillierungsgrad offenbart werden. Für eine Zusammenarbeit mit der dgp sprach aus Sicht des
LfV insbesondere das große Erfahrungswissen in der Zusammenarbeit mit Auftraggebern
aus der öffentlichen Verwaltung.
Die dgp begleitete den Prozess der Dienstpostenbewertung vom Beginn mit einer ersten
Zeit- und Arbeitsplanung bis zur abschließenden Informationsveranstaltung für die Bediensteten, in der die Ergebnisse der Dienstpostenbewertung vorgestellt wurden. Dabei unterstützte die dgp fachlich als externe Sachverständige und Gutachterin, die insbesondere garantierte, dass das vom LfV gewählte Verfahren anerkannten technischen, empirischen und
organisatorischen Standards einer Dienstpostenbewertung genügt. Neben der Beratung der
dgp zur Klärung etwaiger Fragen im Lauf des Verfahrens ist die dgp vor allem bei internen
Informationsveranstaltungen für Führungskräfte des LfV – den so genannten Führungsinformationsforen (FIFO) – und bei der abschließenden Informationsveranstaltung für alle Beamt*innen des LfV aktiv in Erscheinung getreten und hat Fragen beantwortet.
Außerdem hat die dgp die Leitung und Moderation der Bewertungskommission übernommen. Diese wurde zur abschließenden und endgültigen Bewertung der Dienstposten im
Sinne einer Zuordnung zu Besoldungsgruppen eingerichtet. Sie setzte sich zusammen
aus Behördenleitung, Abteilungsleitungen, Leitung des Leitungsstabes, Personalabteilung,
PEK-Projektgruppe, Personalratsvorsitzendem, Beauftragter für Chancengleichheit sowie
Schwerbehindertenvertretung.
Die Bewertungskommission trat zweitägig im März 2015 zu ihrer zentralen beratenden Sitzung zusammen. Diese Sitzung wurde durch die dgp geleitet und moderiert. Außerdem gab
es eine Nachbesprechung im April 2015. Grundlage der Arbeit der Bewertungskommission
waren Daten, die aus den im Rahmen der PEK entwickelten Anforderungsprofilen entwickelt und durch die dgp durch statistische und rechnerische Operationen und einen Verfeinerungsprozess weiter differenziert worden waren. Im Rahmen ihrer Arbeit führte die Bewertungskommission neben Berechnungen auch Diskussionen, Plausibilitätsprüfungen und
Quervergleiche durch.
Von Beginn an wurde großer Wert auf eine frühzeitige Information und Beteiligung der betroffenen Mitarbeiter*innen im Sinne eines zeitgemäßen Change-Management gelegt, um ein
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möglichst transparentes Verfahren zu gewährleisten. Dazu dienten die Durchführung von Informationsveranstaltungen für Führungskräfte des LfV mit anschließender Veröffentlichung
von Informationen und Präsentationen im Intranet, FAQ-Prozesse und zum Abschluss eine
Informationsveranstaltung für alle Beamt*innen. Bereits im Januar 2015 wurden die Referatsleitungen in einem FIFO über das geplante Vorgehen bei der Dienstpostenbewertung
informiert. Die Führungskräfte wurden somit in die Lage versetzt, ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter direkt zu informieren. Die Präsentationen aus dem FIFO und eine allgemeine Mitarbeiterinformation wurden im Intranet veröffentlicht und waren damit für alle Bediensteten
zugänglich.
Gleichzeitig wurde ein FAQ-Prozess in Gang gesetzt, in dessen Rahmen es allen Bediensteten möglich war, sämtliche Fragen zur Dienstpostenbewertung, insbesondere zum Verfahren,
bei der Personalabteilung einzureichen. In Zusammenarbeit mit der dgp wurden diese Fragen
beantwortet und im Intranet veröffentlicht.
Nachdem die Dienstpostenbewertung durch die Beratung und Entscheidung der Bewertungskommission am 24. und 25.03.2015 abgeschlossen war, fand Ende April 2015 ein weiteres FIFO statt, bei dem bereits die wesentlichen Ergebnisse der Dienstpostenbewertung präsentiert wurden. Gleichzeitig konnten die Ergebnisse der Dienstpostenbewertung im Intranet
des LfV nachvollzogen werden. Ein eigens erstelltes Handbuch wurde vor der abschließenden Informationsveranstaltung im Juni 2015 ebenfalls im Intranet veröffentlicht. Zeitgleich
wurde ein zweiter FAQ-Prozess zu den Ergebnissen der Dienstpostenbewertung initiiert. Im
Vorfeld dieser Informationsveranstaltung konnten die Bediensteten Fragen zur Dienstpostenbewertung schriftlich oder elektronisch bei der Personalabteilung einreichen.
Die abschließende Informationsveranstaltung im Juni 2015 konnte von den Beamt*innen des
mittleren und gehobenen Dienstes genutzt werden, um sich direkt bei den Verantwortlichen
über den Prozess und das Ergebnis der Dienstpostenbewertung zu informieren. Die Veranstaltung fand in Gestalt einer Infomesse mit verschiedenen Gesprächstischen statt, an denen
ein direkter Austausch zwischen den betroffenen Mitarbeiter*innen und den dort jeweils vertretenen Ansprechpartner*innen möglich war. Auftretende Fragen wurden gesammelt und
sind ebenfalls in den FAQ-Prozess eingeflossen. Sämtliche eingereichte und während der
Informationsveranstaltung dokumentierte Fragen sind in den FAQ-Prozess eingeflossen und
wurden in Zusammenarbeit mit der dgp beantwortet und im Intranet veröffentlicht.
Gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 8 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) wirkt der Personalrat bei
den Grundsätzen der Dienstpostenbewertung mit. Der Personalratsvorsitzende wurde während des kompletten Prozesses beteiligt. Bereits zu Beginn nahm er am Workshop mit der
dgp im Oktober 2014 teil und war bei allen hausinternen Beratungs- und Informationenveranstaltungen vertreten. Der Personalratsvorsitzende war auch Mitglied der Bewertungskommission. Vor Veröffentlichung der FAQ und der Mitarbeiterinformation im Januar 2015 im
Intranet waren diese ebenfalls mit dem Personalratsvorsitzenden abgestimmt worden und
auch darüber hinaus bestand ein regelmäßiger Austausch zwischen Personalabteilung und
Personalratsvorsitzenden. Aufgrund dieser engen Kooperation sah der örtliche Personalrat
des LfV keine Notwendigkeit, mit der Dienststelle eine schriftliche Dienstvereinbarung zur
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Durchführung der Dienstpostenbewertung abzuschließen. Die Beauftragte für Chancengleichheit und die Schwerbehindertenvertretung wurden im Rahmen der vertrauensvollen
Zusammenarbeit in den Prozess eingebunden. Auch die Beauftragte für Chancengleichheit
hat am Workshop mit der dgp teilgenommen. Die Beauftragte für Chancengleichheit und die
Schwerbehindertenvertretung waren zu allen hausinternen Beratungs- und Informationenveranstaltungen eingeladen und ebenfalls in der Bewertungskommission vertreten.
Methodik der Dienstpostenbewertung im LfV
Nachfolgend werden im Detail die Prozessschritte auf dem Weg zu einer Dienstpostenbewertung für das LfV beschrieben. Die Prozessschritte lassen sich wie in folgender Abbildung
dargestellt zusammenfassen:

LfV BW: PEK-Projektgruppe
(2012)



E
rmittung der Anforderungsklassen der Tätigkeiten

LfV BW: PEK-Projektgruppe,
interne Experten (2012)



G
ewichtung der Schlüsselkompetenzen je Tätigkeitsfeld

dgp, interne Experten LfV BW,
(Oktober 2014)
Z
uordnung der Schlüsselkompetenzen zu den Kategorien
des Genfer Schemas

L

fv BW (Schlüsselkompetenzen)

dgp, interne Experten LfV BW
(Januar 2015)
A
nwendung des Verfeinerungsprinzips



dgp (Februar 2015)

B
erechnung der Arbeitswerte
der Dienstposten

Abb. 1: Prozessschritte der Dienstpostenbewertung im LfV



dgp, Bewertungskommision LfV
BW (März 2015)
Z
uordnung von Arbeitswert zu
Besoldungsgruppen
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Im personalpsychologischen und betriebswirtschaftlichen Sinne handelt es sich bei der
Dienstpostenbewertung um die Gestaltung eines Anreizsystems für die Belegschaft einer
Organisation (vgl. Scherm & Süß, 2010), im Falle des LfV also um ein behördliches Anreizsystem für die Beschäftigten. Der Anreiz ist vornehmlich materieller Natur und spiegelt sich in
der einem Dienstposten zugeordneten Besoldungsgruppe wider.
Ziele der Dienstpostenbewertung im Sinne eines Anreizsystems bestehen in erster Linie im
Personalmarketing sowie der Bindung und Motivierung der Beschäftigten. Dabei lassen sich
Anreizsysteme danach vergleichen, ob sie als gerecht, gleich und transparent wahrgenommen werden. Im Einzelnen heißt das, dass die Beziehung zwischen Anforderung, Leistung
und Anreizgewährung als gerecht erachtet wird, dass gleiche Anreize für gleiche Anforderungen gewährt werden, und dass das Vorhandensein der Anreize wahrgenommen werden
kann (vgl. Scherm & Süß, 2010). Diesen Anforderungen wurde durch das beschriebene gezielte Change Management während des Projektverlaufs Rechnung getragen.
Die Dienstpostenbewertung stellt auf methodischer Seite zwei Gestaltungsanforderungen:
Die Analyse der Arbeitsschwierigkeit auf der einen sowie die Zuordnung von Arbeitsschwierigkeit zur Besoldungsgruppe auf der anderen Seite.
Arbeitsschwierigkeit lässt sich in der Personalpsychologie insbesondere durch das Ausmaß
der fachlichen sowie überfachlichen Anforderungen eines Dienstpostens beschreiben (vgl.
Schuler, 2006; Hacker & Sachse, 2013). Mit Anforderungen ist dabei gemeint, was es auf
einem Dienstposten zu tun gilt, um die damit verknüpften Aufgaben zu bewältigen. Die sich
daraus ableitende Arbeitsschwierigkeit eines bestimmten Dienstpostens entspricht der Anstrengung, die aus den Anforderungen eines Dienstpostens erwächst.
Bei der Konzeption eines geeigneten Verfahrens zur Dienstpostenbewertung ist es daher
maßgebend, wie einerseits die Anforderungen qualitativ ermittelt werden und wie die ermittelten Anforderungen anschließend quantifiziert werden.
Die qualitative Analyse der Anforderungen kann durch eine eingehende Analyse einzelner
Dienstposten geschehen (analytisches Verfahren). Dabei werden die verschiedenen Anforderungen, die mit den Aufgaben des Dienstpostens verbunden sind, jede für sich erfasst und
geordnet. Die alternative Herangehensweise besteht darin, Gruppen von Dienstposten mit
vergleichbaren Anforderungen zu definieren (summarisches Verfahren).
Die quantitative Bewertung der Anforderungen kann über Reihung oder Stufung vorgenommen werden. Bei der Reihung werden alle vorhandenen Dienstposten gemäß ihrer Schwierigkeit in eine Rangreihe gebracht, also nach Schwierigkeit geordnet. Bei der Stufung werden
die Anforderungen eines Dienstpostens mit einem Punktwert einer zuvor festgelegten Skala
versehen. Hieraus hat sich in der Praxis der Dienstpostenbewertung folgende Verfahrenssystematik entwickelt:
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Vorgehen bei der Anforderungsanalyse
Vorgehen bei der

analytisch

summarisch

Reihung

Rangreihenverfahren

Rangfolgeverfahren

Stufung

Stufenwertzahlverfahren

Lohngruppenverfahren

Anforderungsquantifizierung

Abb. 2: Verfahrenssystematik von Dienstpostenbewertungen

Die Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen bei der Anforderungsanalyse und Anforderungsquantifizierung lassen sich verkürzt wie folgt beschreiben: Analytische Verfahren sind
sehr differenziert und aussagekräftig. Sie sind aber wegen ihres hohen Maßes an Differenzierung sehr aufwändig. Summarische Verfahren sind demgegenüber einfacher in der Handhabung und in der Regel schneller durchzuführen. Sie sind aber mit dem Nachteil verbunden,
dass weder die Unterschiede zwischen einzelnen Dienstposten noch die Beurteilungskriterien transparent sind.
Die Vorteile der Reihung bei der Quantifizierung der Anforderungen eines Dienstpostens liegen im Wesentlichen in ihrer schnellen Handhabung sowie der Tatsache, dass sie im Gegensatz zur Stufung keine Scheingenauigkeit vermittelt. Als Nachteil muss in Kauf genommen
werden, dass eine Reihung immer schwerer fällt, je mehr Dienstposten zu bewerten sind.
Der wesentliche Vorteil der Stufung liegt darin, dass man sich intensiv mit jedem einzelnen
Dienstposten beschäftigen muss, um eine sachgerechte Zuordnung auf einer definierten
Skala vornehmen zu können. Ihr Nachteil besteht in der bereits erwähnten Gefahr, dass sehr
präzise Werte ermittelt werden, die eine exakte Messbarkeit suggerieren.
Analyse der Arbeitsschwierigkeiten im LfV: 1. Analytische Anforderungsanalyse
Die dgp ist bereits im Vorfeld des Workshops im Oktober 2014 zu der Überzeugung gelangt,
dass die im Rahmen der PEK erstellten und vom LfV im Sommer 2012 verabschiedeten Anforderungsprofile eine wesentliche Ressource für die Durchführung der gewünschten analytischen Dienstpostenbewertung darstellen. Denn in diesen Anforderungsprofilen, aus denen
heraus dann auch detaillierte Qualifizierungsprofile entwickelt wurden, sind bereits ausführliche Aufgabenbeschreibungen für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche formuliert und unter
Verwendung eines Modells von folgenden neun Schlüsselkompetenzen gewichtet worden:
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Abb. 3: PEK-Profile: Schlüsselkompetenzen
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Die Teilnehmenden des Workshops haben auf dieser Grundlage unter fachlicher Anleitung
der dgp ein Verfahren entwickelt, welches einerseits die inhaltlichen Vorteile der analytischen Methode nutzt und andererseits die Vor- und Nachteile von Stufung und Reihung bei
der Anforderungsquantifizierung gegeneinander ausgleicht.
Analyse der Arbeitsschwierigkeiten im LfV: 2. Anforderungsquantifizierung
Die einzelnen PEK-Profile enthalten Aufgabenbeschreibungen für ein konkretes Tätigkeitsgebiet.
Für jede dieser Aufgabenbeschreibungen wird festgestellt, ob und in welchem Umfang die definierten neun Schlüsselkompetenzen für die Aufgabenerledigung erforderlich sind. Methodisch
betrachtet handelt es sich dabei um eine analytische Ermittlung der Anforderungen durch interne Experten des LfV und damit um eine inhaltliche gültige Basis für die Berechnung der Arbeitsschwierigkeiten. Diese besitzt eine praktischinhaltliche Tiefe, welche nach Auffassung der dgp
durch temporäre Analysen externer Berater so nicht erreicht werden kann. Die Beschreibung der
Anforderungen blieb also den internen Experten überlassen und wurde nur systematisch durch
externe Unterstützung überprüft, um die methodische Redlichkeit sicher zu stellen.
Methodisch betrachtet handelt es sich bei dieser Systematik um eine Anforderungsquantifizierung mittels Stufung. Für jedes Profil wird bei jedem der neun Schlüsselkompetenzen die
Ausprägung der Anforderung festgestellt.
In der Methodik der Dienstpostenbewertung hat sich das so genannte Genfer Schema als Standard zur Messung der Arbeitsschwierigkeit etabliert, (vgl. REFA - Verband für Arbeitsstudien
und Betriebsorganisation e. V, 2013), welches vier Kategorien unterscheidet: Können, Verantwortung, Belastung, Umgebungseinflüsse.
Die dgp hat daher empfohlen, diese vier Kategorien, mit denen Arbeitsschwierigkeit erfasst
werden kann, auch der Dienstpostenbewertung des LfV zugrunde zu legen. Die Kategorie
„Umgebungseinflüsse“ entstammt ursprünglich der industriellen Produktion und bezieht sich
auf Umgebungsfaktoren wie Lärm, Schmutz, Hitze oder Substanzbelastung. Um die Rolle der
Arbeitsumgebung zu berücksichtigen, sie jedoch der gegenwärtigen Anforderungsrealität im
LfV anzupassen, ist die Kategorie „Umgebungseinflüsse“ angepasst worden. In der hier beschriebenen Dienstpostenbewertung umfasst sie die Interaktionserfordernis im Rahmen von
Kundenorientierung.
Nach einer intensiven Diskussion im Workshop wurden die neun vom LfV im Rahmen der PEK
definierten Schlüsselkompetenzen wie folgt den Kategorien des Genfer Schemas zugeordnet:
Können

Verantwortung

Belastung

Kundenanforderungen

1 Fachkompetenz

2 Führungskompetenz

6 Veränderungskompetenz

7 Kundenorientierung

4 Kooperationskompetenz

3 Wertevermittlung

5 Kommunikationskompetenz

8 Strategische Kompetenz

9 Interkulturelle Kompetenz
Abb. 4: Zuordnung der PEK-Schlüsselkompetenzen auf Genfer Schema
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Ausgehend von dieser Systematik ist die Arbeitsschwierigkeit in mehreren Berechnungsschritten ermittelt worden. Die Berechnungsvorschrift orientiert sich an folgendem Prinzip: Je höher
die Anforderungen eines Dienstpostens, desto schwieriger ist der Dienstposten.
Die vier Berechnungsschritte, die zur Ermittlung der Arbeitsschwierigkeit erforderlich sind,
werden nachfolgend einzeln erläutert und anschließend nochmals an einem tabellarischen
Beispiel veranschaulicht.
Erster Berechnungsschritt: Summenbildung aus PEK Schlüsselkompetenzen
Aus der bei den verschiedenen Anforderungsprofilen vorgenommenen Gewichtung der notwendigen Schlüsselkompetenzen ergibt sich bei Anwendung nur voller und halber Zahlenwerte eine neunstufige Zahlenskala zwischen 0 und 4. Diese einzelnen Zahlenwerte werden
zunächst je Kategorie des Genfer Schemas aufsummiert. Der Grund für die Summen- statt
einer Mittelwertbildung liegt in dem so genannten Skalenniveau der Daten aus den PEK-Profilen. Es ist maximal auf dem ordinalen Niveau zu verorten, was eine Mittelwertbildung statistisch problematisch macht (vgl. Bortz, 2005).
Zweiter Berechnungsschritt: Rangvergabe
Da die Anzahl der Schlüsselkompetenzen je Kategorie des Genfer Schemas unterschiedlich
ausfällt, ist hier ein zusammenfassendes und vergleichendes statistisches Maß vonnöten,
um alle Schlüsselkompetenzen gleich zu gewichten. Aufgrund des ordinalen Skalenniveaus
der PEK-Daten sind die im ersten Berechnungsschritt gebildeten Summen in Ränge zu unterteilen: Die PEK-Skala kann Zahlenwerte von 0 bis 4 mit Halbzahlenschritten annehmen,
was wiederum neun Ränge ergibt. Rang 1 hat das PEK-Gewicht 0, Rang 9 das PEK-Gewicht
4, sprich: Die minimale Ausprägung bekommt den geringsten Rang und umgekehrt. Dieses
Prinzip ist auf die gebildeten Summen übertragen worden: Die minimale Summe erhält Rang 1
(dies ist überall die Summe 0), die maximale Summe erhält Rang 9 (am Beispiel der Kategorie
Können ist das die Summe 16). Die Spannbreite aller möglichen Summen hinsichtlich der im
Genfer Schema erfassten vier Kategorien ist für Werte zwischen Minimum und Maximum in
neun gleich große Teile zu spalten.
An dieser Vorgehensweise wird ersichtlich, dass im vorliegenden Verfahren Stufung und Reihung miteinander kombiniert werden, um die jeweiligen Nachteile gegeneinander auszubalancieren.
Dritter Berechnungsschritt: Gewichtung der Ränge
Im nächsten Berechnungsschritt sind die Ränge zu gewichten. Diese Gewichtung trägt der
Tatsache Rechnung, dass in die vier unterschiedlichen Kategorien des Genfer Schemas unterschiedlich viele PEK-Schlüsselkompetenzen einfließen. Dies ist explizit von der dgp empfohlen worden, um weiterhin die PEK-Schlüsselkompetenzen gleich zu gewichten. Dadurch
wird verhindert, dass Veränderungen bei den Werten einzelner Schlüsselkompetenzen unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf den Wert der Arbeitsschwierigkeit haben.
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Vierter Berechnungsschritt: Bildung des Arbeitswerts
Der Arbeitswert ist der Gesamtwert der Arbeitsschwierigkeiten. Er wird ermittelt durch die
Summierung der vier gewichteten Ränge der vier Kategorien des Genfer Schemas.
Berechungsbeispiel: Dienstposten 21 – Personalsachbearbeitung
Genfer Schema

Schlüsselkompetenzanforderung laut
PEK-Profil

Berechnungsschritt 1:
Summenbildung

Können

Wert
PEKProfil

Verantwortung

Wert
PEKProfil

Belastung

Wert
PEKProfil

Umgebungseinflüsse

Wert
PEKProfil

Fachliche
Anforderungen

4

Führungsanforderungen

0

Veränderungserfordernis

3

Kundenanforderung

3

Kooperationserfordernisse

3

Wertevermittlung

3

Kommunikationserfordernis

4

Strategische
Anforderungen

1,5

Interkulturelle
Anforderung

1

(min. = 0,
max. = 16)

12

(min. = 0,
max. = 12)

4,5

(min. = 0,
max. = 4)

3

(min. = 0,
max. = 4)

3

Berechnungsschritt 2:
Rangvergabe

7

4

7

7

Berechnungsschritt 3:
Gewichtung der Ränge

4x7=28

3x4=12

1x7=7

1x7=7

Berechnungsschritt 4:
Bildung des Werts der
Arbeitsschwierigkeit

28+12+7+7=54

Abb. 5: Zusammenfassendes Berechnungsbeispiel anhand des Profils 21

Das Verfeinerungsprinzip und dessen rechnerische Umsetzung
Die PEK-Profile sind nicht in der Absicht entwickelt worden, Dienstpostenbewertungen
durchzuführen. Dieser Umstand hatte ein hohes Maß an Redlichkeit und Transparenz der
Datengrundlage zur Folge. Im Zuge des Bewertungsverfahrens wurde jedoch festgestellt,
dass die ermittelten und beschriebenen PEK-Profile nicht alle im LfV tatsächlich vorhandenen Dienstposten ausreichend präzise abbilden. In einzelnen Fällen enthielt ein Profil mehrere Dienstposten, in anderen Fällen haben sich nach der Erstellung der PEK-Profile neue Tätigkeitsfelder ergeben, die bis dahin noch nicht in den Profilen abgebildet waren. Außerdem
wurde bei der Erstellung der PEK-Profile und deren inhaltlicher Aufgabenbeschreibung nicht
berücksichtigt, dass in einzelnen Tätigkeitsbereichen auch unterstützende Funktionen wahrgenommen werden, die in der Regel mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes
besetzt sind. Damit war zu klären, ob Dienstposten völlig neu beschrieben werden müssen
oder ob aus fachlicher Sicht die Möglichkeit gegeben ist, die bestehenden PEK-Profile soweit
zu verfeinern, dass alle vorhandenen Dienstposten ausreichend differenziert abgebildet werden können.
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Auf nachdrückliche Empfehlung der dgp wurde auf die Neugestaltung aller Dienstposten
verzichtet. Die Motive dafür waren der erhebliche zusätzliche Arbeits- und Abstimmungsaufwand, die Möglichkeit schwindender Akzeptanz gegenüber dem bisherigen Verfahren bis
hin zur großen Gefahr, dass die bestehenden Profile als empirische Basis für die Dienstpostenbewertung im LfV in Gänze infrage gestellt werden könnten.
Demgegenüber hat die dgp argumentiert, dass die Verfeinerung der bestehenden Profile
den gleichen Prinzipien des Personalmanagements standhält wie eine völlige Neugestaltung. Auch methodisch betrachtet ist die Verfeinerung der vorhandenen Profile redlich, da
beide Prinzipien (Neugestalten vs. Verfeinern) denselben personalpsychologischbetriebswirtschaftlichen Prinzipien gerecht werden müssen. Das Verfeinerungsprinzip steht dem
Neugestaltungsprinzip hierbei in nichts nach, ist jedoch mit weniger Aufwand verbunden
und erleichtert den organisationalen Veränderungsprozess. Darüber hinaus weist das Verfeinerungsprinzip den entscheidenden Vorteil auf, dass damit weiterhin eine maximal belastbare empirische Basis erhalten bleibt, da die zugrundeliegenden Daten der PEK-Profile mit
anderer Zielstellung von internen Experten in der Fläche des Hauses ermittelt wurden. Das
Verfeinerungsprinzip wurde in den folgenden Prozessschritten inhaltlich umgesetzt:
1. Alle bestehenden PEK-Profile als nach wie vor gültige Basis wurden von der Personalabteilung daraufhin untersucht, ob sich innerhalb eines Profils mehrere Dienstposten befinden,
die sich hinsichtlich der Aufgabenstellung voneinander unterscheiden.
2. Alle dabei identifizierten Dienstposten wurden bezeichnet und innerhalb der bestehenden
Systematik neu nummeriert (Bsp.: Das ursprüngliche Profil 18 „Sachbearbeitung IT“ wurde
in die Dienstposten 18a „IT-Administration“ und 18b „IT-Unterstützung/Medienbearbeitung“ unterteilt).
3. Die im Rahmen der Verfeinerung identifizierten Dienstposten wurden von den zuständigen
Abteilungsleitungen mittels eines auf den Kategorien des Genfer Schemas basierenden
Rasters daraufhin beurteilt, ob einzelne Dienstposten hinsichtlich ihrer Schwierigkeit vom
ursprünglichen Profil nach oben oder unten abweichen.
Für jeden aufgrund der Verfeinerung neu identifizierten Dienstposten wurde eine zusätzliche
Berechnung durchgeführt, soweit bei diesem Dienstposten vom Ursprungsprofil abweichende Schwierigkeiten festgestellt wurden. Die rechnerische Umsetzung dieser Verfeinerung
hat die dgp wie folgt vorgenommen: Je Kategorie des Genfer Schemas ist analysiert worden,
wie stark die Ränge über alle Dienstposten hinweg streuen. Der ermittelte Streuungswert ist
auf eine ganze Zahl gerundet worden – auch hier wieder unter der Erwägung des Skalenniveaus, um keine Scheingenauigkeit zu erzeugen.
Diese gerundete Zahl (für Können, Belastung und Kundenanforderungen je ein Wert von 1, für
Verantwortung ein Wert von 2) ist zum ursprünglichen Rang addiert oder davon subtrahiert
worden, falls die Schwierigkeit seitens der Abteilungsleitungen als höher (Addition) oder geringer (Subtraktion) eingestuft worden ist. Die Beurteilung einer mittleren Schwierigkeit hat
zur Übernahme des Rangs aus dem PEK-Profil geführt.
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Im Rahmen der Verfeinerung sind die für die Dienstpostenbewertung der Beamtenstellen des
mittleren und gehobenen Dienstes maßgeblichen 22 PEK-Profile auf insgesamt 37 Dienstposten erweitert worden.
Abweichung der Schwierigkeit gegenüber PEK-Profil 18a
PEK-Rank

Kategorie

geringer

6

Können

X



5

3

Verantwortung

X



1

6

Belastung

X



5

8

Kundenanforderungen



8

18a

gleich

höher

X

PEK-Rank 18b

Abb. 6: Berechnung im Zuge der Verfeinerung (am Beispiel der Profile 18a und 18b)

Zuordnung von Besoldungsstufen zu Arbeitsschwierigkeiten
Die Aufgabe der Bewertungskommission bestand darin, die von der dgp errechneten Arbeitswerte aller Dienstposten einschließlich der Verfeinerungen nun in einem abschließenden Schritt auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen und einer Besoldungsgruppe zuzuordnen.
Wie die dgp anhand verschiedener mathematischer Schätzszenarien verdeutlicht hat, ist die
Festlegung, welches Maß an Arbeitsschwierigkeit gerechterweise zu welcher Vergütung führen muss, nicht nach Art eines objektiven (Natur-)Gesetzes lösbar. Es gibt in diesem Sinne
keine mathematische Formel, die angibt „Schwierigkeit x = Besoldung y“.
Eine gerechte Beurteilung einer angemessenen Besoldung kann nach Ansicht der dgp nur
erfolgen, indem eine Bewertungskommission im kritischen moderierten Diskurs zu einer Führungsentscheidung vorstößt. Diese Entscheidung hat die Bewertungskommission am 24. und
25. März 2015 nach folgenden Prinzipien erarbeitet:
1. Plausibilitätsprüfung mathematischer Ansätze der Beziehung zwischen Besoldung und Arbeitsschwierigkeit (unter Bezug auf die bestehende Besoldungsordnung),
2. Quervergleiche zwischen Dienstposten, ausgehend von den ermittelten Arbeitswerten,
3. Erwägungen hinsichtlich zukünftiger Personalakquisition und damit verbundener Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Behörden.
Nach diesen Prinzipien traf die Bewertungskommission einvernehmlich alle notwendigen
Entscheidungen.
Ergebnisse der Dienstpostenbewertung
In der folgenden Abbildung sind die Ergebnisse der Dienstpostenbewertung zusammengefasst. Insgesamt wurden 37 Dienstposten bewertet. Auf der x-Achse befinden sich die ermittelten Arbeitswerte in aufsteigender Reihenfolge. Die y-Achse zeigt an, wie viele Dienstposten den jeweiligen Arbeitswert aufweisen. In den Feldern über den Balken ist vermerkt,
welche Besoldungsgruppe den jeweiligen Dienstposten zugeordnet worden ist.
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(A 14)

5

Häufigkeit

4

3

2

1

0
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Mögliche Arbeitswerte

Abb. 7: Zuordnung von Arbeitswerten zu Besoldungsgruppen

Fazit
Das im LfV praktizierte Bewertungsverfahren ist kein Verfahren „von der Stange“, sondern
es basiert auf eigenen Untersuchungen und Dokumentationen im Rahmen der früheren Personalentwicklungskonzeption. Daher ist das im LfV verwendete Berechnungs- und Bewertungsmodell auch nicht ohne weiteres auf andere Behörden zu übertragen. In einer Personalversammlung im November 2014 hatte die Präsidentin des LfV zum Einstieg in das Projekt
Dienstpostenbewertung als Ziel formuliert, im LfV eine rechtlich einwandfreie und qualitativ
hochwertige Dienstpostenbewertung nach allgemein anerkannten Standards durchzuführen,
deren Ergebnisse klar, nachvollziehbar und gerecht sein sollten. Nach Auffassung aller Beteiligten wurde dieses Ziel voll erreicht, weil hausinterne inhaltliche Expertise mit modernen
Methoden des Personalmanagements kombiniert und in einem gezielten Change-Prozess
umgesetzt worden ist.
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Qualitäts- und Erfolgskontrolle im BEM
Stefan Riechmann

Mit diesem Artikel knüpft der Autor an den Beitrag „Das Betriebliche
Eingliederungsmanagement (BEM) – Ein Gesetz und seine praktische
Umsetzung am Beispiel der Stadtverwaltung Wuppertal“ in den dgp-Informationen 2013 (Heft 63) an. Im aktuellen Beitrag wird aufgezeigt,
wie sich durch eine Evaluation des BEM-Verfahrens Struktur- und Prozessqualität als Voraussetzung für die Ergebnisqualität kontinuierlich
verbessern lassen. Schwerpunktmäßig wird dabei auf die Befragung der
Beschäftigten eingegangen.
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BEM hat zum Ziel, die Arbeitsunfähigkeit möglichst zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten. Mittlerweile sehen fast alle Dienst- und
Betriebsvereinbarungen zum BEM die Erörterung und Überprüfung dieser Ziele und Aufgaben, bzw. die Erfolgskontrolle und Weiterentwicklung des Verfahrens durch ein Integrationsgremium oder einen Eingliederungsausschuss vor. Ziel sollte es sein, ein kontinuierliches
BEM-Qualitätsmanagement zu etablieren, welches Verbesserungs- und Anpassungsbedarfe
aufdeckt und in Form von Beschreibungen und Empfehlungen an den Lenkungskreis Gesundheit rückmeldet, am besten in Form eines Evaluationsjahresberichts. Doch was wird eigentlich evaluiert? Der Begriff Qualität umfasst die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.
Diese Qualitätsdimensionen können im BEM anhand folgender Kriterien geprüft werden:

Struktur, z. B. materielle Strukturen (räumliche Ausstattung, Sachmittel), finanzielle Struk-

turen (finanzielle Mittel für die Maßnahmenentwicklung und Maßnahmenumsetzung), personelle Strukturen (Schulung der BEM-Akteure, Beteiligung aller wichtigen Akteure) und
organisationale Strukturen (Information zum BEM, Dienst- oder Betriebsvereinbarung).

Prozess,

z. B. Überprüfung der Prozessschritte des Verfahrens, zeitlicher Ablauf, Kommunikation und Kooperation zwischen den Beteiligten, inhaltliche Abstimmung der einzelnen
Schritte und Maßnahmen, Datenschutz, Dokumentation.


Ergebnis, z. B. Anzahl der Anschreiben, Zustimmungsquote, Zusammenstellung vereinbar-

ter Maßnahmen, Zahl der Maßnahmenabbrüche, festgestellte Belastungsschwerpunkte,
Auswirkung der Maßnahmen auf die BEM-Ziele.
Bei der Ergebnisevaluation gilt es weiterhin zu berücksichtigen, dass das BEM in der Betrieblichen Gesundheitspolitik neben dem Betrieblichen Arbeitsschutz und der Betrieblichen Gesundheitsförderung eine eigenständige Funktion einnimmt. Diese Bereiche sollten allerdings
nicht isoliert betrachtet, sondern miteinander verzahnt werden. Dies lässt sich u. a. dadurch
erreichen, dass Erkenntnisse aus den einzelnen BEM-Verfahren hinsichtlich bestimmter Belastungsschwerpunkte (z. B. Bereiche, Abteilungen oder Krankheitsbilder) geprüft werden.
Diese Auswertung liefert wichtige Hinweise für kollektive Verbesserungsmaßnahmen, wel-
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che dann in den Bereichen Betrieblicher Arbeitsschutz und Betriebliche Gesundheitsförderung als verhaltens- und/oder verhältnispräventive Maßnahme umgesetzt werden.
Neben dieser zusammenfassenden Auswertung der bereits abgeschlossenen BEM-Verfahren müssen die BEM-Verantwortlichen auch die Wirksamkeit der Maßnahmen für jedes einzelne Verfahren prüfen, dokumentieren und auswerten.
Evaluationsinstrumente
Die im Prozess der Evaluation eingesetzten und angewendeten Evaluationsinstrumente
sollen eine den Zielen und Evaluationsgegenständen adäquate Beurteilung und Bewertung
ermöglichen. Aufgrund der unterschiedlichen Untersuchungsziele und Fragestellungen der
Evaluation kann sehr häufig nicht auf standardisierte, qualitätsgesicherte quantitative Instrumente zurückgegriffen werden, deren Validitäts- und Reliabilitätskennwerte bekannt sind.
Vielmehr müssen die Evaluationsinstrumente speziell auf den Untersuchungsgegenstand
bezogen sein und „die Beantwortung der Evaluationsfragestellungen nach fachlichen Maßstäben sicherstellen. Die fachlichen Maßstäbe sollen sich an den Gütekriterien quantitativer
und qualitativer Sozialforschung orientieren“ (Standards für Evaluation, DeGEval-Gesellschaft für Evaluation e. V.).
Als Instrumentarium zur Evaluierung von BEM bieten sich folgende Methoden an:

Expertenbefragung

/ Expertendialog (Integrationsgremium) zum Entwicklungsstand und
Optimierungsbedarfen des BEM bezogen auf die o. g. drei Ebenen (mindestens einmal
jährlich). Zum systematischen Vorgehen empfiehlt sich das Erstellen einer Checkliste mit
den wichtigen Fragestellungen.


Mitarbeiterbefragung (BEM-Berechtigte) nach Abschluss ihres BEM-Verfahrens. Evaluiert

werden Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der durchgeführten Eingliederungsverfahren. Gewonnen werden subjektive Einschätzungen / Meinungen der BEM-Berechtigten
zu ihren Erfahrungen mit dem BEM. Die Gesamtauswertung der Fragebögen erfolgt einmal
im Jahr.

Dokumentenanalyse (BEM-Akte). Die BEM-Akte liefert insbesondere Informationen zur Er-

gebnisqualität der abgeschlossenen BEM-Fälle.
Evaluationsarten
Die Evaluation des BEM kann als Selbstevaluation durch das Integrationsgremium oder als
Fremdevaluation von Institutionen außerhalb der Organisation durchgeführt werden. Selbstund Fremdevaluation unterscheiden sich darin, bei wem die Entscheidungsgewalt und zentrale Verantwortung für die Evaluationen angesiedelt ist.
Die Unterscheidung von interner und externer Evaluation zielt darauf ab, wer die Evaluation
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des BEM durchführt. Bei einer internen Evaluation wird die Evaluation in Gänze durch das
Integrationsgremium selbstständig durchgeführt, d. h., es entscheidet selbst über die Fragestellungen, Ziele, Kriterien und die Auswertung der Evaluation und führt auch die Befragung
durch. Eine externe Evaluation wird durch eine andere Institution bzw. andere Personen, die
nicht dem internen Expertengremium angehören, konzipiert und durchgeführt.
Praxisbeispiel
Die Stadtverwaltung Wuppertal hat das Betriebliche Eingliederungsmanagement 2012 als in
einer Dienstvereinbarung geregelten Prozess eingeführt. Auch das Thema Evaluation wurde in die Dienstvereinbarung aufgenommen. So wird laut § 8 „die Durchführung des BEM
durch ein Integrationsgremium begleitet…“, dessen Aufgaben u. a. die „Weiterentwicklung
des Verfahrens zur Umsetzung des BEM“ sowie die „Erfolgskontrolle des BEM“ sind. Bislang
beschränkten sich die Analysen des Integrationsgremiums fast ausschließlich auf die Ergebnisevaluation. 2015 wurde die dgp durch die Betriebliche Gesundheitsmanagerin der Stadt
Wuppertal angefragt, eine Mitarbeiterbefragung zum Thema BEM durchzuführen.
In einem ersten – von der dgp moderierten – Workshop mit Vertretern des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung wurden die Rahmenbedingungen der Evaluation festgelegt. Unter anderem wurden Entscheidungen zur
Struktur der Befragung getroffen. Vereinbart wurde, dass die gesamte Befragung als externe
Evaluation durch die dgp durchgeführt werden sollte, auch ein Signal an die Mitarbeiter*innen, dass die sensiblen Daten absolut vertraulich behandelt werden und geschützt vor einem
möglichen Zugriff durch den Dienstherrn. Weiterhin sollten Auswertungen nur in aggregierter
Form erfolgen, die keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen, die Befragung sollte
Anonymität und Freiwilligkeit gewährleisten und als Online-Befragung durchgeführt werden.

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (> 6 Wochen)

Erstkontakt mit dem/der Beschäftigten

Erstgespräch mit dem/der Beschäftigten

Folgegespräch/Maßnahmenentwicklung

Maßnahmen durchführen / Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen

Maßnahme erfolgreich / Abschluss des BEM

Abb. 1 Die Verfahrensschritte im BEM
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Im zweiten Schritt wurde festgelegt, welche Fragen die BEM-Evaluation beantworten soll.
Angestrebt wurde die Gewinnung von subjektiven Einschätzungen der Beschäftigten zu
ihrem BEM-Verfahren und zu bestimmten Aspekten eines jeden Verfahrensschrittes (siehe
Abb. 1). Wichtige Kriterien waren hier insbesondere die Zufriedenheit mit






dem Ergebnis des BEM,
dem BEM-Verfahren,
den Informationen zu Datenschutz und Freiwilligkeit,
dem Anschreiben sowie mit
der Gesprächsführung im Erstgespräch und in der Maßnahmenentwicklung.

Dementsprechend wurde von der dgp ein Fragebogen entwickelt, der die Verfahrensschritte
mit 30 Fragen abbildet und somit eine zuverlässige Bewertung der Verfahrensqualität ermöglicht. Der Fragebogen sieht überwiegend vorgegebene Antwortmöglichkeiten vor, die
meisten Aspekte werden auf 5-stufigen Antwortskalen (Likert-Skalen) erfasst, bei denen die
Befragten bestimmten Aussagen zustimmen oder diese ablehnen. Um konkrete Kritik, Wünsche, Verbesserungspotenziale u. ä. aus Sicht der Befragten zu erfassen wurden in jeden
Teilbereich Freitextfragen integriert.

Abb. 2 Die Verfahrensschritte im BEM
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Die Option „keine Antwort“ wurde gewählt, um die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Befragung zu unterstreichen.
Nach Zustimmung von Personalrat und Datenschutzbeauftragten der Stadt Wuppertal sowie
nach zwei Testdurchläufen mit entsprechenden Korrekturen wurde der Fragebogen freigegeben.
Für die erste Datenerhebung im Rahmen der BEM-Evaluation wurde vereinbart, die Beschäftigten in die Befragung aufzunehmen, die in den Jahren 2015 und bis April 2016 ihr BEM-Verfahren beendet haben. Um allen betroffenen Mitarbeiter*innen, auch denen die über keinen
Online-Zugang verfügen, die Teilnahme an der Befragung zu ermöglichen, wurden sie in einem Informationsschreiben vor Beginn der Befragung gebeten anzugeben, ob sie den Fragebogen bevorzugt als Papierversion oder Online bearbeiten wollen.
Im Mai 2016 hat die dgp mit der Befragung begonnen. Die Fragebögen in Papierform wurden mit einem beigefügten Freiumschlag an die betreffenden Mitarbeiter*innen versandt, die
Teilnehmer*innen der Online-Befragungen bekamen per E-Mail einen Link, mit dem sie die
Befragung starten konnten. Insgesamt bestand die Grundgesamtheit aus 90 Personen, die
Rücklaufquote lag bei knapp 60%.
Die Auswertung der Befragung wurde inzwischen abgeschlossen, Stärken und Schwächen
des BEM-Verfahrens aus Sicht der betroffenen Mitarbeiter*innen konnten ermittelt werden,
die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in naher Zukunft der Arbeitsgruppe
BGM in Wuppertal präsentiert. Darüber hinaus ist geplant, den Fragebogen zu einem einheitlichen Zeitpunkt einzusetzen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten (vier
Wochen nach Abschluss des BEM-Verfahrens).
Fazit
Im Rahmen der Qualitäts- und Erfolgskontrolle von BEM ist mit der Mitarbeiterbefragung
ein erster wichtiger Schritt getan. Doch auch die systematische Beurteilung des Verfahrens
durch das Integrationsteam ist unerlässlicher Bestandteil der Evaluation. Die Ergebnisse und
Auswertungen sowie die Interpretation der gewonnen Informationen, die Schlussfolgerung
und Konsequenzen für die Weiterentwicklung des BEM sollten jährlich in einem BEM-Evaluationsbericht allen Beteiligten und Betroffenen leicht verständlich und nachvollziehbar zugänglich gemacht werden.
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Begleitung der Auswahlverfahren von
Masterstudent*innen an der Hochschule
des Bundes für öffentliche Verwaltung
Mathias Greb, Prof. Dr. Sabine Leppek, Dr. Inge Schwager

Wer eine Karriere im öffentlichen Dienst anstrebt, hat oftmals den höheren Dienst als oberstes Karriereziel im Visier. Während sich Absolvent*innen, die bereits ein mit einem Master abgeschlossenes Hochschulstudium oder einen gleichwertigen Abschluss aufweisen, direkt auf bestimmte
Stellenangebote im höheren Dienst bewerben können, müssen Beschäftigte aus dem gehobenen Dienst ohne einen solchen Abschluss das Aufstiegsverfahren, bzw. den Erwerb eines entsprechenden akademischen
Grades anstreben. Gerade in Zeiten des demographischen Wandels ist
der öffentliche Dienst dringend darauf angewiesen, Fach- und Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu rekrutieren.
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Die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund) bietet ein berufsbegleitendes Masterprogramm „Master of Public Administration“ an, zu dem vorrangig Bundesbeschäftigte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Beamt*innen und vergleichbare Tarifbeschäftigte) im Rahmen des Aufstiegsverfahrens zugelassen werden. Dafür kann
zunächst von den Entsendebehörden auf Basis der dienstlichen Beurteilungen und sonstiger
Anforderungen eine Vorauswahl vorgenommen werden. Im zweiten Schritt durchlaufen die
Bewerber*innen ein Auswahlverfahren. Für beide Verfahren gilt das Leistungsprinzip, welches besagt, dass nur die besten Mitarbeiter*innen für den Aufstieg zugelassen werden. In
den meisten Fällen nutzen die Entsendebehörden das bestehende Angebot und betrauen
die HS Bund mit der Durchführung des Auswahlverfahrens. Da die Zusammensetzung der
Auswahlkommissionen von Behörde zu Behörde variiert und die Kommissionmitglieder unterschiedlich viel Vorerfahrung mit der Durchführung von Auswahlverfahren haben, nimmt
die HS Bund externe psychologische Beratung durch die dgp in Anspruch. Zwar ist die/der
dgp Psycholog*in selbst nicht stimmberechtigt, allerdings übernimmt sie/er eine moderierende Funktion, die darauf abzielt, die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und
des Gebots der Chancengleichheit innerhalb der mündlichen Auswahlverfahren umzusetzen.
Entstehung und Entwicklung des Masterstudiengangs
Der Studiengang „Master of Public Administration“ wird an der HS Bund seit dem 1. April 2011
angeboten und durchgeführt. Anlass der Errichtung des Masterstudiengangs war die Neuordnung des Laufbahnrechts im Bund durch die Bundeslaufbahnverordnung (BLV) mit Wirkung zum 12. Februar 2009. Während die Regelungen der „alten“ Bundeslaufbahnverordnung
für die Aufstiegsbeamt*innen mehrwöchige Fortbildungskurse an der Bundesakademie für
öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern vorsahen (§§ 33 bis 33b BLV [alt]),
kann der Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst seit 2009 auch in einem Studiengang an einer Hochschule erfolgen (§ 35 Abs. 1 Nr. 2, § 39 Abs. 1 BLV). Er setzt dabei (neben
einer berufspraktischen Einführung von einem Jahr) „ein mit einem Master abgeschlossenes
Hochschulstudium oder einen gleichwertigen Abschluss“ voraus (§ 39 Abs. 3 BLV). Die Neuordnung des Laufbahnrechts im Bund durch die BLV sollte zudem auch der Modernisierung
im Hochschulbereich im Zuge des Bologna-Prozesses Rechnung tragen.
Das Bundesministerium des Innern entschied vor diesem Hintergrund im Jahr 2009, einen
Masterstudiengang „Master of Public Administration“ an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung einzurichten, um so weiterhin den Aufstieg im Rahmen eines internen
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Ausbildungsverfahrens aufrecht erhalten zu können und somit nicht auf die Vorteile eines
eigenen Ausbildungsaufstiegs verzichten zu müssen. Allein im Zuge eines internen Ausbildungsverfahrens ist sichergestellt, dass die Studieninhalte unmittelbar an den Kenntnisstand
zur Laufbahnbefähigung für den gehobenen Dienst und den praktischen Erfahrungen in der
Bundesverwaltung anschließen, an den spezifischen Bedürfnissen der Bundesbehörden ausgerichtet sind und die Anforderungen der Berufspraxis an die Beamtinnen und Beamten im
höheren Dienst der Bundesverwaltung besondere Berücksichtigung finden. Darüber hinaus
steigt die Attraktivität des Aufstiegsverfahrens für die Bewerber*innen, die mit dem Masterabschluss einen weiteren akademischen Grad erlangen. Übergangsweise wurde auch der
„Aufstieg alter Art“ gem. §§ 33 bis 33b BLV (alt) parallel zu der nun ermöglichten Hochschulausbildung beibehalten. Die in der Übergangsvorschrift enthaltene Befristung ist jedoch inzwischen zum 31. Dezember 2015 abgelaufen (§ 54 Abs. 2 BLV). Der Masterstudiengang an
der Hochschule des Bundes hat sich nun also als das Qualifizierungsinstrument für den Aufstieg in den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst in der Bundesverwaltung etabliert.
Der Studiengang hat sich seit seiner Einrichtung im ständigen Austausch mit den entsendenden Ressortbehörden der Bundesverwaltung (Praxisrelevanz/ Anwendungsbezug) in unterschiedlicher Art und Weise weiterentwickelt. Zu erwähnen sei exemplarisch die Öffnung des
Masterstudiengangs im Mai 2014 für Bundesbeschäftigte außerhalb eines Aufstiegsverfahrens. Dieser Personenkreis ist durchschnittlich 10 Jahre jünger als die Gruppe der Aufsteiger*innen. Aus eigener Motivation und Initiative ist es ihnen möglich, die Bildungsvoraussetzung für den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst zu erwerben. Anschließend ist
eine Bewerbung auf entsprechende Stellenausschreibungen dieser Laufbahn möglich.
Anfang 2016 erhielt die HS Bund ein kooperatives Promotionsrecht. Der Präsident der Hochschule Thomas Bönders unterzeichnete zusammen mit dem Rektor der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV Speyer) Prof. Dr. Joachim Wieland eine Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Durchführung von Promotionsvorhaben. Die
Vereinbarung regelt, unter welchen Voraussetzungen herausragende Absolvent*innen des
Masterstudiengangs „Master of Public Administration“ der HS Bund einen Doktorgrad an der
DUV Speyer erlangen können. Doktorand*innen der HS Bund werden dabei künftig durch je
eine/n Hochschullehrer*in der HS Bund und der DUV Speyer betreut; sie haben daher gleich
zwei „Doktorväter“ oder „Doktormütter“. Im Bereich der Hochschulen für den öffentlichen
Dienst sind diese Vereinbarungen bislang weniger verbreitet. Somit stellt dies einen weiteren
Meilenstein für die HS Bund dar.
„Master of Public Administration“ – Studienkonzept und -aufbau
Das Masterstudium „Master of Public Administration“ an der Hochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung ist als Fernstudium konzipiert und ermöglicht den Studierenden dadurch die Möglichkeit des Wissenserwerbs unabhängig von Ort und Zeit. Dabei bedient es
sich in vielfältiger Art und Weise der Möglichkeiten des Blended Learning. So werden über
die Lernplattform ILIAS z. B. Online-Tutorials oder auch Hörbücher zur Verfügung gestellt.
Die Basis der Lern- und Lehrmaterialien bilden eigens für den Masterstudiengang der HS
Bund verfasste Studienbriefe, die für jeden Studienjahrgang aufwendig aktualisiert und ggf.
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an geänderte Praxisanforderungen angepasst werden. Die Studierenden können während
des Studiums berufstätig bleiben und werden wie durch keinen anderen Studiengang auf die
spezifischen Bedürfnisse einer modernen Verwaltung wie der des Bundes ideal vorbereitet.
Der Markenkern des Masterstudiums an der HS Bund ist die Verknüpfung von Wissenschaftlichkeit und Praxisnähe. Das Masterstudium vermittelt die wissenschaftlichen Methoden und
Kenntnisse, die für die Erfüllung der Aufgaben gerade im höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst erforderlich sind. Aufgabe des höheren Dienstes ist es u. a., komplexe Zusammenhänge rechtzeitig zu erfassen und angemessene Reaktionen unter Beachtung von
Folgewirkungen zu entwickeln. Dabei ist der höhere Dienst durch eine große Verwendungsbreite mit wechselnden Aufgabenbereichen geprägt. Der Masterstudiengang ist daher als
ein umfassendes, vertiefendes und interdisziplinäres Studium angelegt. Dementsprechend
sind die Studieninhalte auf alle wichtigen Gebiete des Verwaltungshandelns ausgerichtet.
Rechtliche, politik-, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Inhalte werden ebenso gelehrt
wie soziale Kompetenzen und Führungskompetenzen.
Der Masterstudiengang ist vollständig modularisiert. Insgesamt können 120 ECTS-Punkte
erworben werden. Vor dem eigentlichen Beginn des Studiums wird ein Propädeutikum angeboten. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Im Propädeutikum sollen sich die Studierenden mit
den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, den Grundlagen der juristischen Arbeits- und
Denkweise sowie den Abläufen des Hochschulalltags und des Masterstudiums befassen und
schon beginnen, den Lernprozess in einem Fernstudium zu planen. Das eigentliche Studium
besteht aus 13 aufeinanderfolgenden Modulen, die mit Modulprüfungen am Ende eines jeden Moduls abgeschlossen werden. Die Module erstrecken sich, mit Ausnahme des Moduls
„Masterarbeit“, das sechs Monate beansprucht, über einen Zeitraum von jeweils rund zwei
Monaten. Pflichtmodule, die von allen Studierenden zu belegen sind, sind vier Basis- und vier
Aufbaumodule (Staat und Politik – Public Governance, Allg. Verwaltungshandeln – Legal and
economic Framework, Personalwesen – Human Resources Management, Finanzielles Verwaltungshandeln – Public Finance) sowie das Modul „Masterarbeit“. Das Modul „Masterarbeit“
besteht aus der Masterarbeit und ihrer mündlichen Verteidigung. Die Wahlmodule werden
nach dem ermittelten Bedarf der Dienstbehörden angeboten und stetig weiterentwickelt.
Aus einem breit gefächerten Angebot von zurzeit 19 verschiedenen Themengebieten haben
die Studierenden vier Module zu belegen.
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums verleiht die HS Bund den akademischen Grad „Master of Public Administration“ (MPA), der grundsätzlich zur Promotion berechtigt. Der „Master of Public Administration“ vermittelt die Bildungsvoraussetzung für die
Laufbahn des höheren nichttechnischen Dienstes (§ 17 Bundesbeamtengesetz).
Das Auswahlverfahren
Das Auswahlverfahren an der HS Bund zur Überprüfung der Eignung und Befähigung für den
Aufstieg in den höheren Dienst zielt darauf ab, folgende Kompetenzen der Bewerber*innen
zu erfassen: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz.
Zu diesem Zweck gliedert sich das Verfahren in einen schriftlichen und einen mündlichen
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Teil. Während der schriftliche Teil eher die Fach- und Methodenkompetenz erfasst, fokussiert
der mündliche Teil auf die Sozial- und Selbstkompetenz.
Der mündliche Teil des Verfahrens ist im Sinne eines Assessment Centers konzipiert und
umfasst vier verschiedene Stationen (Selbstpräsentation, Gruppendiskussion, Rollenspiel,
Interview). Die Leistung der Bewerber*innen im mündlichen Verfahren wird von einer vierköpfigen Auswahlkommission beurteilt. Diese setzt sich zusammen aus zwei Vertreter*innen
der zuständigen Entsendebehörde und zwei hauptamtlich Lehrenden der HS Bund. Die dgp
übernimmt im Rahmen der mündlichen Auswahlverfahren eine beratende Rolle und unterstützt die HS Bund mit ihrer eignungsdiagnostischen Fachexpertise.
Beratungsleistung der dgp
Die externe Beratung der dgp bei der Auswahl von Masterstudent*innen an der HS Bund ist
mehrstufig aufgebaut.
Da sich die dgp in ein bereits durch die HS Bund entwickeltes Auswahlverfahrenskonzept
(„Leitfaden zu § 36 Bundeslaufbahnverordnung über die Durchführung des Auswahlverfahrens und die Zulassung zum Masterstudiengang „Master of Public Administration“ an der
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ vom 26. Februar 2015) hineinfinden
musste, bestand zunächst die Notwendigkeit, die mitwirkenden Personen inhaltlich auf den
gleichen Stand zu bringen. Zu diesem Zweck gewährten Vertreter*innen der HS Bund im
Rahmen eines persönlichen Vorgesprächs detaillierte Einblicke in die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens. Darüber hinaus wurde von Seiten der HS Bund die Erwartungshaltung
hinsichtlich der Beratungsleistung der dgp noch einmal konkretisiert, sowie von Seiten der
dgp kleinere Anmerkungen zur Optimierung der Verfahrensdurchführung gemacht.
Die in dem Vorgespräch gewonnenen Informationen flossen anschließend in die Konzeption
der Beobachterschulung mit ein. Die Mitglieder der Auswahlkommissionen sowie auch die
Funktionsträger der Entsendebehörden (Personalratsvertreter*in, Gleichtstellungsbeauftragte*r, Schwerbehindertenvertreter*in) werden jeweils zu Beginn des Auswahlverfahrens
von der dgp geschult. Die zweistündige Schulung umfasst grundsätzliche Hinweise zum
Prinzip Assessment Center sowie Informationen zum Inhalt und Ablauf des konkreten Verfahrens. Besonders hervorzuheben ist der Teil der Schulung, welcher die Auswahlkommission
und die weiteren Beobachter*innen für typische Verzerrungstendenzen in der menschlichen
Wahrnehmung sensibilisiert. Darüber hinaus werden Verfahrensregeln festgelegt, welche darauf abzielen, den verzerrenden Einfluss auf die Beurteilung zu reduzieren. Die Durchführung
einer praktischen Übung zum Abschluss der Schulung ermöglicht es den Kommissionsmitgliedern außerdem, den Prozess unter Anwendung der definierten Regeln vor Beginn des
eigentlichen Verfahrens probeweise zu durchlaufen.
Während des Auswahlverfahrens selbst hat die/der dgp Psycholog*in eine moderierende
Funktion: Zu Beginn jeder Station wird für die Auswahlkommission der Inhalt und die jeweils
zu beurteilenden Anforderungsdimensionen kurz präsentiert. Darüber hinaus werden die
Fragen des standardisierten Interviewleitfadens ausschließlich durch die/den anwesende/n
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dgp Psycholog*in gestellt, um die Vergleichbarkeit zwischen den Bewerber*innen zu gewährleisten. Nach Abschluss der Aufgaben und Urteilsfestlegung der Kommissionsmitglieder,
werden die Punktwerte von der/dem dgp Psycholog*in entgegengenommen. Bei großen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Kommissionsmitgliedern wird der Austausch zwischen
den am weitesten auseinanderliegenden Kommissionsmitgliedern durch die/den dgp Psycholog*in angeregt. Bei allgemeinen Verstößen gegen die vorher festgelegten Regeln wird
die Auswahlkommission ebenfalls von der/dem dgp Psycholog*in hierauf hingewiesen.
Während des gesamten Verfahrens wird das Verhalten der Bewerber*innen von der/dem dgp
Psycholog*in schriftlich dokumentiert. Im Nachgang werden auf Basis dieser Aufzeichnungen individuelle Gutachten erstellt. Die Gutachten dienen zum einen der Ergebnissicherung,
zum anderen liefern sie den Bewerber*innen Rückschlüsse hinsichtlich ihrer Leistung im
mündlichen Teil des Auswahlverfahrens.
Für die Bewerber*innen besteht außerdem die Möglichkeit ein Feedbackgespräch in Anspruch zu nehmen. Dabei sind sowohl die/der dgp Psycholog*in anwesend als auch Vertreter*innen der Hochschule und der jeweiligen Entsendebehörde. Während die Vertreter*innen
der Hochschule und der Entsendebehörde eher zu den Rahmenbedingungen des gesamten
Verfahrens Stellung beziehen, erläutert die/der dgp Psycholog*in, welche Stärken und Entwicklungspotenziale das Auswahlverfahren offenbart hat.
Fazit und Ausblick
Für den Masterstudienjahrgang 2016, wurden insgesamt 25 Studierende (14 Frauen und 11
Männer; Durchschnittsalter 42 Jahre) im Rahmen des Auswahlverfahrens an der HS Bund
ausgewählt. Sie werden von insgesamt 10 verschiedenen Behörden entsendet und absolvieren das Masterstudium seit dem 01. Mai 2016 im Zuge des Aufstiegsverfahrens in den höheren Dienst. Hinzu kommen 22 sogenannte Nichtaufsteiger*innen (13 Frauen und 9 Männer;
Durchschnittsalter 30 Jahre), welche das Studium unabhängig von einem Aufstiegsverfahren gegen Entrichtung eines Studienentgelts absolvieren.
Derweil laufen schon die Vorbereitungen für die bevorstehenden Auswahlverfahren für den
Studienjahrgang 2017. Derzeit haben bereits 20 Behörden – und somit doppelt so viele Behörden wie zum letzten Studienjahrgang – ihren Bedarf bei der HS Bund angemeldet. Die dgp
freut sich auch in diesem Jahr, bei diesen spannenden und abwechslungsreichen Auswahlverfahren dabei sein zu dürfen und der HS Bund beratend zur Seite zu stehen.
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