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Wir möchten darauf hinweisen, dass die Coverbildcollage rein illustrativen Charakter
aufweist, da die erhobenen Daten nicht repräsentativ sind.

2018
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen wieder unsere dgp-Informationen zu verschiedenen wissenschaftlich und praktisch relevanten Themen
des Personalmanagements aus der Arbeit der dgp vorlegen zu
können!
In diesem Heft spannen wir u.a. zu Personalauswahl und -entwicklung den Bogen von einer Bewährungskontrolle bei der Feuerwehr München über Potenzial-Assessments im Kontext eines
Förderprogramms bis hin zu einer Auseinandersetzung mit dem
eignungsdiagnostischen Stellenwert von Rollenspielen. Wir befassen uns mit psychischen Belastungen in der Arbeitswelt, Schlüsselkompetenzmodellen und der Schlüsselkompetenz Selbstentwicklungskompetenz und thematisieren zukunftsfähiges
Führungsverhalten ebenso wie Verhaltenskodizes im Kontext der
MeToo-Debatte. Einen besonderen Raum nimmt eine erste Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz ein.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren dgp-Informationen Diskussionsimpulse zu liefern und sind gespannt auf einen regen Austausch mit
Ihnen hierüber.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihre
Ina Voigt
Leitende Psychologin der dgp e. V.
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Im Jahr 1914 konstatierte der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud
in einer vielzitierten Rede, der Mensch habe in der Neuzeit drei große Kränkungen hinnehmen müssen: Nicht die Erde, sondern die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Universums (Kopernikus, Galilei und Kepler), nicht von
Gott, sondern vom Affen stammen wir ab (Darwin) und nicht unser Verstand, sondern das Unbewusste regiert unser Leben (Freud).

Nach mehr als weiteren 100 Jahren droht nun eine weitere „narzisstische“ Kränkung unseres
Selbst- und Weltverhältnisses: Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen von Wirtschaft
und Gesellschaft voran. Sie ist als eine Gesamtbewegung zu begreifen, die beinahe jeden Lebens- und Wirtschaftsbereich erfasst. Als wesentliche Treiber dieser Entwicklungen dienen
eine Bandbreite neuer Technologien: Im Internetbereich sind hier in erster Linie Cloud-Computing und die Blockchain1 zu nennen. Letztere wird etwa zum Zwecke von automatisierten
Vertragswerken oder für Kryptowährungen wie Bitcoin genutzt. Bei der Sprachverarbeitung
ist der Aufstieg von digitalen Assistent*innen wie Amazons Alexa, Apples Siri, Googles2 Now,
Microsofts Cortana oder IBMs Watson zu beobachten. Im Bereich der Telekommunikation
nimmt die Leistungsfähigkeit mobiler Endgeräte immer weiter zu, während auch die Datenrate steigt (5G sind im Mobilbereich der nächste Schritt). Big & Smart Data, Predictive Analytics
und People Analytics bieten neue Möglichkeiten riesige Datenmengen zu strukturieren und
Handlungsoptionen abzuleiten (so wurden zum Beispiel die republikanischen Kampagnen für
die US-Wahlkämpfe 2014 und 2016 von der Beratungsfirma Cambridge Analytica optimiert,
indem Wählerdaten aus sozialen Medien, vor allem Facebook, für sogenanntes Behavioral
Microtargeting verwendet wurden).
1 Die Blockchain ist ein Verfahren der kryptografischen Verkettung von Informationen in einer dezentral geführten Datenbank, die wegen ihrer Verkettung als
äußerst schwer zu manipulieren gilt (ein wichtiges Prinzip hierfür ist das Hash-Verfahren). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der dezentralen Buchführung,
z.B. über die Transaktionen von Kryptowährungen, wie etwa Bitcoin oder Ethereum oder bei der Verwaltung von Rechtsverträgen jeglicher Art. Die Ergänzung
neuer Blöcke wird abgesichert über verschiedene Verfahrens des sog. Proof-of-work.
2 Vereinfachend werden die Namen von Google und der 2015 gegründeten Dachgesellschaft/Holding Alphabet in diesem Artikel durchgehend synonymisch
verwendet.
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Big & Smart Data spielen aber auch z.B. in der Fertigungstechnik der Industrie 4.0 eine wichtige Rolle. Hier revolutioniert der 3D-Druck die Materialtechnik und Fertigungsprozesse (dies
auch etwa in der Medizintechnik). Dazu kommen wichtige Innovationen im Bereich der Robotik und der Sensorik, z.B. beim Einsatz von Drohnen und selbstfahrenden Autos3. Die Verbreitung von virtueller Realität und der Ausbau des Internets der Dinge (die Vernetzung und
Kommunikation von digitalen Geräten und Prozessen) schreiten voran. Gleichzeitig sprießen
neue plattformbasierte Online-Geschäftsmodelle, zum Beispiel AirBnb, Uber, YouTube, LinkedIn oder Xing, wie Pilze aus dem Boden.
Die titelgebende Künstliche Intelligenz (KI) stellt für all diese Entwicklungen eine Querschnittstechnologie dar, insofern sie die Digitalisierung dieser Bereiche erst ermöglicht oder
als Beschleuniger wirkt. Was aber ist Künstliche Intelligenz überhaupt (engl. AI für Artificial
Intelligence)? Der KI-Forscher Wolfgang Ertel (2016) bevorzugt beispielsweise eine Definition der Informatikerin Elaine Rich, derzufolge schlicht gilt: „Artificial Intelligence is the study
of how to make computers do things which, at the moment, people are better.“ Diese Definition erscheint interessant, da sie zum einen auf ein performatives Kriterium abstellt (die KI
misst sich an ihren Ergebnissen im Vergleich zum Menschen) und dabei gleichzeitig das Wie
in den Hintergrund rückt. Damit trägt Rich der Tatsache Rechnung, dass es sich bei der KI
um ein anwendungsorientiertes Gebiet handelt, in das zahlreiche verschiedene Methoden
einbezogen werden können. Die drängenden philosophischen Fragen nach der Differenzierung von Mensch und Maschine und dem Verhältnis interner Repräsentationen intelligenter
Systeme zu unseren Qualia – so der erkenntnistheoretische Fachjargon für die vielfältigen
Bewusstseinseindrücke, die wir als Menschen haben – werden damit vorerst ausgeklammert.
Die Risiken, die solch eine technikzentrierte Sichtweise auf die KI birgt, bergen könnte, werden in diesem Beitrag nur angedeutet. Denn hier stehen die konkreten Auswirkungen von KI
auf die Personalarbeit im Vordergrund.
Spürbar werden die Auswirkungen der Digitalisierung vor allem für die von den Transformationen Betroffenen sein, nämlich für die Beschäftigten in unserem Wirtschaftssystem. Gewohnte Aufgaben und Kompetenzfelder, ja ganze Berufszweige werden verschwinden. Die
Digitalisierung führt summa summarum zu einem stetigen Wegfall von beruflichen Anforderungen an den Menschen, weil viele Prozesse effizienter durch Technologie ausgeführt werden können (Wissenschaftler*innen sprechen von Dequalifizierung). Gleichzeitig entstehen
neue Anforderungen, mit diesen Technologien kompetent umzugehen. Da die Entwicklung
von Technologie aber grundsätzlich schwer abzuschätzen ist, fällt es nicht in jeder Branche
bzw. bei jedem Berufsbild leicht, Fiktion und tatsächlich Machbares zu trennen. Der KI-Forscher Jeremy Kaplan nimmt zu diesem Zweck Bezug auf eine Studie der Oxford-University
zum Transformationspotenzial durch KI (vgl. Kaplan, 2017):4
Einen Ausschnitt der Vorhersagen der Oxford-Studie ist in Tabelle 1 zu sehen.

3 Besonders die Forschungseinheit DARPA des US-Verteidigungsministeriums ist hier aktiv. Seit des ersten 2004 von ihr ausgerufenen Wettbewerbs für
selbstfahrende Autos haben autonome Fahrzeuge von Tesla bereits mehrere Millionen Kilometer Strecke mit menschlichen Passagieren zurückgelegt.
4 Vgl. Frey, C. B. und Osborne, M.A. (2013): The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Quelle: http://www.oxfordmartin.ox.ac.
uk/downloads/academic.
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KAUM BEDROHT

Baggerfahrer*in

Vorstandsvorsitzend*e

Kassierer*in

Ingenieur*in

Kreditanalyst*in

Pharmazeut*in

Koch/Köchin

Fotograf*in

Telefonist*in

Handwerker*in

Schadensachbearbeiter*in

Krankenpfleger*in

Tabelle 1: Auswahl einiger Berufe danach, wie stark sie von KI bedroht erscheinen

Diese zufällige Auswahl aus der Oxford-Studie verdeutlicht, dass die Autor*innen Einschränkungen des Digitalisierungspotenzials in Berufen mit starker sozialer Komponente sehen, in
denen der empathische Zugang zum Menschen elementar ist (denken Sie etwa an die Berufe
Krankenpfleger*in oder Mediziner*in). Andererseits wird KI-Systemen die Übernahme von
eher auf oberflächlichen Interaktionen beruhenden Tätigkeiten zugetraut (z.B. ist der Beruf
Kassierer*in schon heute im Aussterben begriffen). Berufe mit hohen psychomotorischen
Anforderungen hingegen, beispielsweise Handwerker*innen, werden als wenig bedroht eingestuft – vermutlich, weil die verfügbaren Techniken in der Robotik noch zu unausgereift und
kostspielig sind. Auch Berufe, die hinsichtlich Kreativität und ästhetischem Urteilsvermögen
hohe Anforderungen stellen, befinden sich auf der Liste der kaum bedrohten Berufe (z.B.
Fotograf*in oder Künstler*in). Natürlich können KI-Technologien hier aber unterstützende
Funktionen einnehmen (wie es etwa im Falle der Fotografie in der digitalen Bildverarbeitung
jetzt schon der Fall ist). Unter Artenschutz stellen die Autor*innen auch Tätigkeiten in Spitzenpositionen, z.B. als Vorstandvorsitzende*r, da hier die beruflichen Anforderungen äußerst
vielfältiger und komplexer Natur sind und dezidiert menschliche Entscheidungen, z.B. sozialer und ethischer Natur, verlangen. Obwohl die weitgehenden Vorhersagen der Oxford-Studie
durchaus kritisiert wurden, bieten sie den Boden für die Diskussion eines Megatrends, der
sich die Gesellschaft letztlich nicht verschließen kann.
Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem technischen Fortschritt ist jedoch kein KI-spezifisches Phänomen und keineswegs neu: Für den deutschen Philosophen Martin Heidegger
verhielt sich die fortschreitende Technisierung wie ein Gestell zur Welt, eine den Menschen
in Seinsvergessenheit treibende Gefahr, die ihn seines entbergenden Verhältnisses zur Welt
beraube. Schaut man sich aktuelle KI-Projekte wie das Kunst und Musik produzierende
Google Magenta an, erscheint Heideggers Dystopie heute in Teilen aber durchaus real (zur
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Rolle von KI in der Kunst gab es 2018 im Centre Pompidou in Paris gar eine Ausstellung
mit dem Titel Coder le monde). Im Gegensatz zum „kontinentalen“ Technikpessimismus stehen aber auch hoffnungsvolle und utopische Visionen, denen zufolge der schon 1930 vom
Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes im Halbernst für 2030 postulierte 3-Stunden-Tag bald Realität werden könnte. Die Entlastung von Arbeitnehmer*innen würde laut diesen Gedankenspielen ungeahnte Selbstentfaltungs- und Kreativitätsspielräume für die Menschen schaffen. Der Philosoph Richard David Precht etwa schlägt zur Unterstützung dieser
Entwicklung die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens vor.5 Allerdings gibt
es auch Anzeichen, dass gerade die Digitalisierung zu einer weiterwachsenden sozioökonomischen Ungleichheit führen könnte. Wie es Thomas Ramge (2018) ausdrückt, würden dann
diejenigen, die „[…] die Werkzeuge des Datenkapitalismus beherrschen, profitieren, während
der Rest im Regen Pakete ausfährt.“ (zynisch ist hier der Gedanke, dass Amazon und DHL
derzeit den Einsatz von Post-Drohnen erproben, dass also gerade die einfachen Tätigkeiten
durch KI und Robotik bedroht erscheinen).
In einem weiter gefassten Zusammenhang ist auch der Begriff der Singularität zu sehen,
der im Kontext der KI den Zeitpunkt bezeichnet, an dem Maschinen intelligent genug werden, um sich selbst weiterzuentwickeln und zu verbessern, was zu einer unkontrollierbaren
Intelligenz führen würde. Hier bestehen weltweite Befürchtungen, unter anderem von so
namhaften Größen wie dem inzwischen verstorbenen Physiker Stephen Hawking oder dem
Unternehmer und Tesla- sowie SpaceX-Gründer Elon Musk. Dies führt zu der Forderung, die
Entwicklung der KI – in Erinnerung an die Entwicklung der Nukleartechnologie – von Anfang
an sehr kritisch zu begleiten und der Forschung rechtzeitig klare Grenzen zu setzen.
Wie in der Psychologie gibt es auch im Bereich der KI keine allgemein anerkannte Definition von Intelligenz. Aber die Komplexität und Vielfältigkeit der Probleme, die inzwischen
von KI-Systemen gelöst werden, erlauben es, zumindest in einem technischen Sinne von Intelligenz zu sprechen. Denn bei ehemals als Hoheitsgebiete der menschlichen Intelligenz
betrachteten Aufgaben wie Quizspielen6, Schach oder mit dem unheimlich komplexen asiatischen Brettspiel GO erweist sich KI inzwischen als ihren menschlichen Counterparts klar
überlegen. So beherrscht heute jedes Smartphone-Schachprogramm Großmeisterfähigkeiten (als Wendepunkt der Kräfteverhältnisse gilt hier das Jahr 1997 als der Großmeister Garri
Kasparow von IBMs Deep Blue geschlagen wurde). Ein beeindruckender Erfolg der jüngeren Vergangenheit wurde mit dem Google-Programm AlphaGo erreicht. Das wegen seiner
2x10170 möglichen Spielsituationen unheimlich komplexe GO brachte bislang jeden Computer
an seine Grenzen. Erst durch einen auf menschlichem Analyseverhalten basierenden Lernalgorithmus gelang es, die Komplexität der Berechnungen bei der Voraussage zukünftiger
Züge zu reduzieren und somit auf Augenhöhe mit dem Erfahrungswissen der Großmeister zu
kommen.7 Eine weitere Steigerung des neuronalen Lernens gelang Google DeepMind durch
den Nachfolger AlphaGO Zero: Das Netz lernt über Verstärkungslernen im Spiel gegen sich
selber und erreicht somit ohne Wissensinputs von außen ein übermenschliches Niveau. Angeblich ist die Google-KI in der Lage, beliebige andere Spiele zu erlernen.

5 Siehe Philosophie Magazin, Nr. 5/2018.
6 IBMs Watson konnte 2011 in der Quizsendung Jeopardy dank natürlicher Sprachverarbeitung und seiner hohen Reaktionsgeschwindigkeit die menschlichen
Mitspieler*innen weit hinter sich lassen.
7 Das Programm AlphaGo von Google DeepMind schlägt 2016 u.a. den Koreaner Lee Seedol mit 4:1, der als einer der besten GO-Spieler der Welt gilt.
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Diese Erfolge sind nicht nur einer exponentiellen Steigerung der verfügbaren Rechenkapazitäten zu verdanken, sondern vor allem – wie ich versuche im nächsten Abschnitt zu veranschaulichen – einer Wende in der Art und Weise, wie KI-Systeme lernen. Es sei davor noch
ein philosophischer Seitenblick gewagt: Der französische Philosoph und Mathematiker René
Descartes philosophierte im 17. Jahrhundert darüber, was das Wesen des Unterschiedes zwischen Leben und Materie ist. Obwohl der sogenannte Cartesische Dualismus aus physikalischer Welt und Bewusstsein unser Denken nachhaltig beeinflusst hat, gibt es für diese Frage
bis heute keine zufriedenstellende Erklärung. Würden Sie seiner These zustimmen, dass eine
Ente nicht von einer Maschine wie in Abbildung 1 zu unterscheiden ist?

Abbildung 1: Mechanische Ente von Jacques de Vaucanson - gezeichnet von René Descartes

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz bis heute
Die Digitalisierung wirkt sich auf alle Bereiche von Organisationen aus: Geschäftsmodelle,
Strategien, Personalführung, Projektmanagement, Unternehmenskultur, Produkte, Dienstleistungen und Kundenbeziehungen sind gleichermaßen dem Wandel unterworfen. Da wegen des exponentiellen Charakters der unterliegenden Transformationsprozesse die Gefahr
besteht, diese lange zu unterschätzen, um dann plötzlich und heftig von den Auswirkungen erschüttert zu werden, ist häufig auch von Disruption die Rede. Als Basistechnologie
der Digitalisierung wird der KI just ein solches exponentielles Wachstum unterstellt. Um zu
überprüfen, ob diese Annahme fundiert ist, lohnt sich ein Blick in die Geschichte der KI: Die
Disziplin der Künstlichen Intelligenz nimmt offiziell 1956 mit der sogenannten Darthmouth
Conference um die Wissenschaftler John McCarty und Marvin Minsky ihren Anfang. Zuvor
mussten allerdings die Mathematiker und Philosophen Leibniz, Boole, Frege, Russel und
Whitehead die philosophische Logik weiterentwickeln. In den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts konnte Kurt Gödel so die Gödelschen Sätze aufstellen, aus denen auch die Unvollständigkeit der Logik hervorgeht. Der britische Mathematiker Turing konnte dann zeigen, dass
alle Probleme, die algorithmisch darstellbar sind, auf einer Rechenmaschine gelöst werden
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können. Außerdem entwickelte Turing den bekannten Turing-Test, um die Intelligenz einer
Maschine zu prüfen. Aber erst 1941 gelang Konrad Zuse mit dem Z3 die Entwicklung des ersten funktionierenden Computers. Der Z3 rechnete mit binärem Code (und wurde bei einem
Bombenangriff 1943 zerstört). Ein erstes symbolverarbeitendes Programm, Logic Theorist,
wurde später auf der Darthmouth-Conference vorgestellt und war in der Lage Theoreme
zu beweisen. Etwas später wurde mit Lisp durch McCarthy eine Programmiersprache vorgestellt, die zur Standardanwendung der symbolischen KI werden sollte. Etwa bis Mitte der
60er-Jahre bestand große Hoffnung über logische Problemlöser die KI weiterzuentwickeln
und dazu wurden auch kognitive Prozesse gezielt nachempfunden. Der daraus resultierende
Ansatz, der sog. General Problem Solver, eignete sich jedoch nicht, um reale Probleme zu
bearbeiten, da er über kein eigentliches Wissen verfügte und wurde schließlich aufgegeben.
Etwa im gleichen Zeitraum wurde die Sprachanalyse entwickelt, wobei man aber noch davon
ausging, allein durch die Analyse der Syntax von Sätzen zum Ziel zu kommen. Frustriert von
den geringen Fortschritten wurden Ende der 60er-Jahre die staatlichen Mittel für die KI-Forschung stark zurückgefahren. Diese Phase bis etwa 1975 ist daher auch als erster KI-Winter
bekannt. Ende der 60er-Jahre entwickelte der Psychotherapeut Joseph Weizenbaum jedoch
den ersten Chatbot, mit dem Namen Eliza, von der er angab, seine Sekretärin würde sich
stundenlang mit ihr unterhalten. Auch im Bereich des planenden Verhaltens machten KI-Systeme auf einmal Fortschritte, etwa bei der Bewegung von Robotern in simplen Klötzchenumwelten. Gleichzeitig wurde eine hitzige philosophische Debatte um den ontologischen Status
und die Fähigkeiten von KI geführt, bei der unter anderem auch die Konzepte starker und
schwacher KI eingeführt wurden. Hiermit sind vor allem die Namen Simon, Newell und die des
Philosophen Searle verbunden.
In der dritten Ära der KI ab Mitte der 70er-Jahre verließ die KI mehr und mehr den Elfenbeinturm und wendete sich der Frage zu, wie menschliches Wissen in Maschinen eingespeist
werden kann. Hieraus resultierten viele Expertensysteme, die etwa im medizinischen Bereich
ihre Mächtigkeit zeigen konnten. 1979 veröffentlicht zudem Kunihiko Fukushima seine Theorie der neuronalen Netzwerke und begründet damit eine neues KI-Gebiet, das dem 1981
in Japan aufgelegten Fifth Generation Project Konkurrenz machte: Während es beim Fifth
Generation Project, wie auch bei dem europäischen Counterpart Espirit, um die Weiterentwicklung der symbolischen KI ging, zielten die neuronalen Netze auf die Nachempfindung
von Prinzipien des menschlichen Gehirns. Mithilfe der 1972 von Colmerauer in Frankreich
erfundenen Sprache Prolog, dem europäischen Pendant zu Lisp, stütze sich der neuronale
Ansatz auf Arbeiten von McCulloch, Pitts und Hebb aus den 40er-Jahren. Es konnten gewisse Erfolge gefeiert werden, etwa die Entwicklung eines lesenden und sprechenden Programmes mit dem Namen Nettalk, aber insgesamt waren die Computer noch nicht leistungsfähig
genug für mehr und es existierten ungelöste Probleme der Vereinigung der Netzte mit logischen Strukturen. Die Erwartungen an die KI wurden somit zum Teil enttäuscht und die
staatliche Förderung zumindest in den USA deutlich reduziert (zweiter KI-Winter). Erst in
den 90er-Jahren gelang der KI ein neuer Schritt, indem Bayes-Netze in die Logik eingeführt
wurden. Diese erlaubten das Arbeiten und Schließen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten
analog zur Mathematik. In Verbindung mit der Fuzzy Logic, die das Schließen auch bei undefinierten Wahrheitswerten, also unklaren Lagen, ermöglicht, konnte die Leistungsfähigkeit
von KI enorm gesteigert werden. Auch hybride Systeme zur Reduktion der kombinatorisch
explodierenden Suchräume, die Computer lange Zeit an ihre Grenzen brachten, halfen. Im
Umfeld der KI entstand zudem das Data Mining als neue Teildisziplin mit dem Ziel, durch statistische Methoden große Datenmengen zu analysieren. Die Voraussetzungen für den Boom
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neuronaler Netzwerke um die Jahrtausendwende waren damit gegeben und dieser hält bis
heute an. 1997 sorgte der Sieg von IBMs Deep Blue gegen den Schachweltmeister Kasparow
für Furore. Allerdings erreichte Deep Blue seinen Sieg nicht mithilfe eines Lernalgorithmus,
sondern durch das bloße Durchrechnen aller Züge bis zum Ende (sog. Brute Force), was in
der KI-Szene als Wermutstropfen galt. Im Jahr 1997 veröffentlichten dann Hochreiter und
Schmidhuber eine Methode, die neuronalen Netzen durch das Long Short-Term Memory zu
einem Erinnerungsvermögen verhalf. Davon ausgehend konnte die Fehlerrate beim Lernen
im neuronalen Netz systematisch reduziert werden. Zur gleichen Zeit wurde der erste RoboCup für Fußball in Japan ausgerichtet. Die Entwicklung im Zeitraum danach ist uns noch
ungefähr gegenwärtig: 2009 fährt erstmals ein selbstfahrendes Auto von Google auf einem
Freeway in Kalifornien, seit 2010 werden in der KI verstärkt autonome Roboter erforscht, die
eigenständig dazulernen, dies vor allem im Bereich der Servicerobotik. Highlights in der Entwicklung der KI im Zeitraum zuvor wurden ja bereits geschildert.

Auswirkungen von KI und Digitalisierung auf Organisationen
Aus diesem kurzen Überblick über die Geschichte der KI wird deutlich, dass ihr Fortschritt
stets eng mit der zur Verfügung stehenden Rechenleistung verbunden war. Doch wie sieht
diese Entwicklung zukünftig aus? Gehen wir zur Beantwortung dieser Frage nochmals
zurück: 1956 formulierte der Intel-Mitgründer Gordon Moore das sogenannte Mooresche
Gesetz, demzufolge sich die Dichte der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis
ungefähr alle 18 Monate verdoppeln würde. Dies würde allerdings bedeuten, dass 2050 die
Bauelemente von Transistoren die Größe von Wasserstoffatomen erreichen müssten. Und
auch anwenderseitig kann die wachsende Hardware-Power nicht 1:1 abgebildet werden, z.B.
aufgrund des sog. Von-Neumann-Flaschenhalses in CPUs. Obwohl es sich also nicht um
ein physikalisches Gesetz im engeren Sinne handelt, ist aber durchaus von einem Trend zu
sprechen, der sich fortsetzen wird: Die Gründe hierfür liegen in der Erforschung neuer Halbleitermaterialien auf Nicht-Silizium-Basis, der Entwicklung spezieller, parallel arbeitender
Chips und Beschleuniger vor allem im Bereich von GPUs (Graphic Processor Units), in einer
ressourcenschonenden Programmierung, Allokation durch Cloud-Computing und langfristig im forcierten Umstieg auf Quantentechnologie.8 Der von Moore vor mehr als 60 Jahren
versprühte Optimismus ist also immer noch angemessen – vergleichen Sie die Abbildungen
2 und 3 weiter unten!
Wie eine Studie der Boston Consulting Group von 2017 zeigt, liegt Deutschland beim Thema KI international höchstens im Mittelfeld und es besteht eine deutliche Kluft zwischen
den wahrgenommenen Potenzialen von KI und ihrer Umsetzung.9 Zum Gutteil scheint sich
dies auf Zögerlichkeit und geringe Sachkenntnis auf der Management-Ebene beim Thema
KI zurückführen zu lassen, aber auch auf Ebene der Mitarbeiter*innen erscheinen digitale Fähigkeiten zu wenig verbreitet. Einer Befragung deutscher HR-Unternehmen von Appel
(2018) zufolge sehen sich die meisten Unternehmen so auch nur auf halbem Wege zum Ziel,
was den von ihnen erreichten Digitalisierungsgrad angeht. Die wichtigsten Handlungsfelder
stellen in diesem Rahmen die Automatisierung und Standardisierung von Prozessen (hier ge8 Die Quantentechnologie erlaubt jedoch auch ganz neue Dimensionen des Hackings.
9 Vgl. die BCG-Studie Reshaping Business with Artificial Intelligence: Closing the Gap Between Ambition and Action. Quelle: https://www.industry-of-things.de/
ki-viel-anspruch-wenig-wirklichkeit-a-641731/ – obwohl rund 80% der befragten deutschen Unternehmen KI als strategische Chance sehen, entfalten nur ca.
20% diesbezüglich erste Aktivitäten und nur 5% haben umfassendere KI-Prozesse und -Angebote bereits eingeführt (Stand 2017).
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ben viele sogar an, den Anschluss an IT verloren zu haben), umfassendes HR-Datenmanagement, Einsatz von Cloud-Lösungen, HR auf mobilen Endgeräten und die Nutzbarmachung/
Visualisierung von HR-Daten zur Entscheidungsfindung für die Führungskräfte dar (z.B., um
die Leistung und Zufriedenheit des Personals zu monitoren). Insbesondere beim Einsatz von
Clouds und beim mobilen HR geben die Befragten jedoch an, heute bereits aktiv Verbesserungen anzustreben.

Rechenoperationen pro Sekunde

Die Grenzlinie für Make-or-Buy hat sich indes durch die Digitalisierung in vielen Bereichen so
weit verschoben, dass von einigen Expert*innen sogar weitgehende organisationsstrukturelle
Veränderungen eingefordert werden, etwa die Etablierung von neuartigen Governance-Modellen, die die Prozesse und die Kultur im Unternehmen neu regeln sollen. Organisationen
sollen stärker für äußere Inputs und Innovationen geöffnet werden und den Mitarbeiter*innen mehr Einfluss auf Entscheidungen geben (vgl. Erbeldinger, 2018). Insbesondere die
Blockchain verspricht hier auf gesellschaftlicher wie organisationaler Ebene, etwa durch die
Einführung sog. Smart Contracts (dezentral gespeicherte, automatisierte Vertragsabschlüsse und Vertragsverwaltung in der Blockchain), als Treiber im großen Stil zu wirken, wenn alle
Sicherheitsbedenken bezüglich Hacking ausgeräumt werden können (so gingen beispielsweise 2017 durch einen Hack der auf der Blockchain basierenden Kryptowährung Ethereum
umgerechnet ca. 300 Millionen US-Dollar Vermögen verloren, was zu einer Abstimmung in
der Community und dem ersten Reset der Blockchain führte). Hinsichtlich der Einführung
von neuen IT-Lösungen bedeutet die Verschiebung bei Make-or-Buy, dass insbesondere
durch das Angebot von Rechen- und Speicherkapazität auf den Clouds unternehmensspezifische, selbstentwickelte Prozesse und Systeme in vielen Bereichen unwirtschaftlich werden.
Ein schlagendes Einzelbeispiel ist die Sequenzanalyse von DNA, deren Kosten durch das
Cloud-Computing von ca. 2,7 Milliarden US-Dollar für die erste Entschlüsselung auf nun unter
100 Dollar gefallen sind (und weiter sinken – IBMs Watson beherrscht diese Technik).
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Abbildung 2: Exponentieller Anstieg der Rechenleistung über die Zeit, die man für 1000
US-Dollar erwerben konnte (inflationsbereinigt) und Extrapolation in die Zukunft (Punkte vs.
gepunktete Linie). Die beiden Pfeile unter der Kurve markieren die Startpunkte der originalen Star Trek-Serie (TOS) und von Stark Trek - The Next Generation (TNG). Wie man sieht,
soll die in Staffel 2, Folge 9 von TNG angegebene Geschwindigkeit des humanoiden Enterprise-Matrosen Data von 60 Billionen Operationen pro Sekunde bald zum Preis eines guten PCs
erhältlich sein. Allerdings entspricht Datas Speicherkapazität von 100 Petabyte (10 hoch 15
Byte) einer Zahl, die momentan nur in den größten Datenzentren der Welt angetroffen wird.
Quelle: Metin Tolan: Die STAR TREK Physik © 2016 Piper Verlag GmbH, München.
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Abbildung 3: Anstieg der auf einem Quadratinch einer Festplatte (6.45cm²) durchschnittlich
verfügbaren Speicherkapazität (Punkte) im Vergleich zu einer exponentiellen Vorhersagefunktion anhand des Zeitraumes 1970-1990. Die Abweichung der tatsächlichen Entwicklung von der
Vorhersage nach oben erklärt sich durch die Einführung magneto-resistiver Schreib-Leseköpfe Anfang der 1990er-Jahre. Quelle: Metin Tolan: Die STAR TREK Physik © 2016 Piper Verlag
GmbH, München.

Die Verfügbarkeit von Rechenleistung in den Clouds führt also in Summe zu einem sogenannten Plattformeffekt, der einerseits Kosten senkt und andererseits Nachfrage generiert
(parallel dazu sinkt die sog. Markteintrittsbarriere, vgl. Erbeldinger, 2018). Die resultierenden
Skalierungseffekte lassen ganz neue Geschäftsmodelle entstehen oder werfen alte über den
Haufen. Vom Personalwesen wird vor dem Hintergrund dieser neuen Möglichkeiten und einem steigenden Wettbewerbsdruck gefordert, seinen Methodenkasten kritisch zu hinterfragen und diesen weiterzuentwickeln. Die eigentlichen Kern-Funktionen von HR, nämlich das
Suchen und Finden, die Auswahl, die Freisetzung, der Einsatz, die Entwicklung und Bindung
sowie Motivation von Personal (sowie das Entgelt und andere HR-Verwaltungsaufgaben)
bleiben jedoch bestehen. Die Digitalisierung verändert aber die Art und Weise, wie diese
Funktionen erfüllt werden. Als wichtigste Handlungsfelder können laut einer Reihe von deutschen HR-Studien die folgenden Themen angesehen werden (die Aufzählung erweitert diejenige von Appel, 2018):
- Sicherstellung/Etablierung digitaler Kompetenzen und eines digitalen Mindsets.
- Nutzung agiler Methoden, wie z.B. Design Thinking, Scrum, virtuelle Teamarbeit (z.B. mit
Slack) und Learning on Demand.
- Integration externer Anwendungen in das HR, z.B. durch Einbindung von Online-Plattformen wie Linkedin, Kununu oder Crowdwork-Portalen wie Upwork.
- Einbindung von mobilem HR, z.B. durch Einsatz von Tablets oder Smartphones im Personalmarketing, in der Personalauswahl und -entwicklung und Bring Your Own Device.
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- Big Data und Predictive Analytics: Zum Beispiel für Programme zur Stärkung der Mitarbeiter-Gesundheit, KI-basierte Personalauswahl oder zur Prognose von Kündigungen.10
- Gamification und Recruitainment: Personalauswahl und Personalentwicklung mittels speziell entwickelter Videospiele, die über einen spielerischen Zugang Informationen für die
Diagnostik erheben oder im Rahmen von Entwicklungsmaßnahmen Lerninhalte vermitteln.
- Förderung der Zusammenarbeit und Kultur im Unternehmen: Kulturwandel zu mehr digitaler Selbstverantwortung, Nutzung von HR Social Software, z.B. Weblogs, Wikis und soziale
Netzwerke, sowie vereinfachte administrative Prozesse für die Mitarbeiter*innen im Rahmen von Direktdatenbanken bzw. Self Service (ganzheitliches, vernetztes HR).
- Simplifizierung, Automatisierung und Standardisierung von HR-Abläufen (siehe vorherigen Punkt). Dies betrifft auch alle weiteren Routineprozesse - insbesondere wird hier der
Umstieg auf Cloud-Lösungen genannt).
Bei der Betrachtung dieser Liste ist es wichtig festzuhalten, dass nicht alle dieser Neuerungen den Einsatz von KI betreffen. Mit der Liste ist aber ein Horizont von HR abgesteckt,
in dem sich die Digitalisierung derzeit abspielt. In der überwiegenden Zahl der genannten
Punkte spielt KI jedoch eine zentrale Rolle (z.B. Big Data) oder birgt wenigstens das Potenzial
dazu (z.B. mobiles HR).

So funktionieren KI und tiefes Lernen
Bevor wir einen Blick auf die konkrete Umsetzung von KI-Maßnahmen im Personalmanagement werfen, sollen einige Grundlagen der KI-Technologie erläutert werden. Nach der
erwähnten Definition von E. Rich handelt es sich bei der KI ja um einen Ansatz, der sich
an dem Ziel orientiert, Aufgaben des Menschen zu übernehmen, um diese dann letztlich
effizienter als dieser zu bewältigen. Von der KI soll also nicht gelten, was Pablo Picasso von
Computern sagte: „Sie sind nutzlos, sie können nur Antworten geben!“ Vielmehr stellt die
KI eine Universaltechnologie dar, deren Auswirkungen von einigen Expert*innen mit denen
der industriellen Revolution verglichen werden: Wie damals Dampfmaschinen und Elektrizität die Produktionsmöglichkeiten plötzlich auf ein unglaubliches Niveau anhoben, wie die
Eisenbahn und später der Verbrennungsmotor den Waren- und Personenverkehr unermesslich ausweiteten, so würde auch die KI zu einer fundamentalen Umwälzung der wirtschaftlichen Verhältnisse führen.11 Die Einschränkungen lägen dabei nicht in der Technologie,
sondern bei den Menschen, also ihrem Willen und ihrer Tatkraft bei der Umsetzung von KI
(These der Wirtschafts-Professoren Brynjolfsson und McAfee vom Massachusetts Institute
of Technology von 2018).12

10 In diesem Kontext stellt die Rolle des sog. HR Business Partners mit dem Ziel der Sammlung und Auswertung von HR-Daten schon länger eine auch digitale
Funktion dar, um das Management bei strategischen Entscheidungen zu unterstützen.
11 1942 formulierte Josef Schumpeter das Konzept der schöpferischen Zerstörung, um derartige Entwicklungen als natürliche Prozesse des Wirtschaftsdynamik zu kennzeichnen.
12 Gil Pratt, Leiter des Toyota Research Institute geht soweit, von einer neuen kambrischen Explosion zu sprechen und vergleicht die zu erwartenden Entwicklungen in der KI mit der natürlichen Evolution.
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Um dem breiten Instrumentarium der KI eine Struktur zu geben, ist daran zu erinnern, was
die eigentliche Aufgabestellung von KI ist. Nach Ertel (2016) sollte man sich zu diesem Zwecke vor Augen führen, dass der wesentliche Vorteil von Menschen gegenüber Maschinen in
unserer Lernfähigkeit liegt (wir sind nicht auf eine bestimmte Aufgabenklasse programmiert,
sondern variieren unser Verhalten absichtlich (oder unabsichtlich), experimentieren mit Dingen und verhalten uns oftmals intuitiv, spontan oder kreativ - und manchmal dumm). Um
KI lernfähig zu machen, sollte sie daher analog zu diesem Verhalten aufgefasst werden. In
diesem Sinne wird in der KI dann von Agenten gesprochen. Damit ein Agent lernfähig wird,
müssen laut Ertel zunächst aber die folgenden Begriffe/Entitäten konkretisiert werden:
➞ Aufgabe: Die Aufgabe des Lernverfahrens muss definiert werden. Dies kann zum Beispiel
die Zuordnung eines Urlaubsantrages zu einer der beiden Klassen „abgelehnt“ oder „angenommen“ sein. Aber auch komplexere Abbildungen, wie zum Beispiel die Entscheidung
über eine Einstellung von Bewerber*innen anhand diverser Einstellungskriterien, können
das Ziel darstellen (typischerweise im Regressionsverfahren).
➞ Variabler Agent: Hiermit ist eigentlich eine Klasse von Agenten gemeint. Hier wird festgelegt, welches Lernverfahren (z.B. überwacht vs. unüberwacht) verwendet wird. Ist das
Verfahren ausgewählt, sind dadurch auch alle erlernbaren Funktionen bestimmt (Anmerkung: An dieser Stelle wird deutlich, dass die KI trotz ihrer Lernfähigkeit nicht über eine ihr
vorgegebene Erfahrungsstruktur hinausgehen kann13).
➞ Testdaten: Sie sind wichtig, um zu evaluieren, ob der trainierte Agent gut von den gelernten auf neue Daten (bzw. Situationen) generalisieren kann.
➞ Leistungsmaß: Dies sind Daten, die die Qualität des Agenten zurückmelden: Beispielsweise die Anzahl der von der KI korrekt abgelehnten Urlaubsanträge oder die Übereinstimmung von Einstellungsentscheidungen der KI mit Expertenurteilen, z.B. denen von
Psycholog*innen.
Für das Lernverfahren, auch als maschinelles Lernen bezeichnet, stehen nun verschiedene
Ansätze zur Verfügung (vergleichen Sie Ertel, 2016):
➞ Überwachtes Lernen (das System erhält kontinuierlich Input, um sich zu verbessern)
➞ Unüberwachtes Lernen (das System lernt eigenständig)
➞ Lernen durch Verstärkung (das System lernt durch Verstärkungen)
➞ Regression oder Klassifikation (verschiedene Aufgaben und Leistungsmaße der KI)
➞ Neuronale Netze (tiefes Lernen in Netzwerken, wie es in unserem Gehirn geschieht)
13 Dies korrespondiert mit den Erkenntnissen zur menschlichen Epistemologie aus Philosophie und Psychologie, wie man sie in aller Deutlichkeit zuerst bei
Immanuel Kant (in der Kritik der reinen Vernunft von 1781) nachlesen kann.
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Für den Agenten ist es dabei zentral, durch Data Mining das für den Lernprozess notwendige Wissen zu generieren. Hierzu werden verschiedenste Methodiken aus der Statistik und
dem maschinellen Lernen zum Einsatz gebracht. Data Mining liegt beispielsweise vor, wenn
durch Text Mining Anschreiben und Lebensläufe von Bewerber*innen nach bestimmten
Schlüsselwörtern untersucht werden. Hier kommen verschiedene sprachanalytische Techniken zum Einsatz, die noch nicht an die Tiefe menschlicher Verarbeitung heranreichen, in
Bezug auf bestimmte Zielkriterien aber bereits sehr überzeugende Ergebnisse liefern (so
berichtet beispielsweise ein dem Autor bekannter Personalberater von Einstellungsverfahren in China durch Chatbots, welche über verschiedene Kanäle wie WeChat, Whatsapp und
Facebook Messenger mit den Bewerber*innen kommunizieren). Unter Chatbot ist dabei ein
zumeist textbasiertes System zu verstehen, das gezielt auf die Eingaben eines menschlichen
Dialogpartners reagieren kann. Teilweise werden die Bots durch einen sog. Avatar optisch repräsentiert, zum Beispiel im Falle IKEAs Produktberaterin Anna im IKEA-Online-Shop. Chatbots beherrschen häufig mehrere Sprachen und können über diverse Kanäle kommunizieren.
Sie bedeuten im Onlinekontext somit auch die Abkehr von der Suche nach Informationen in
Web-Menüs. Heute wird meist auch von digitalen Assistent*innen, wie etwa Amazons Alexa
und Lex, auf Chatbots zugegriffen. Die Chatbots der zuvor erwähnten chinesischen HR-Firmen informieren Interessent*innen über Details der vakanten Stellen und die Organisation
und treffen anhand des Gesprächs eine Vorauswahl für die Personaler*innen, d.h. die Vorauswahl erfolgt hier vollautomatisch. Auch Google arbeitet unter dem Titel Candidate Discovery
an einer ähnlichen KI-Lösung, die sich aber noch in der Betaphase befindet. Der Online-Chatbot Mya ist ein weiteres Beispiel für diesen Weg (siehe Abbildung 7 im nächsten Abschnitt).
Da die meisten der von Organisationen derzeit genutzten KI-Systeme (oft in Gestalt externer
Cloud-Dienste) direkt auf digitale Datenpools aufsetzen, werden die Begriffe maschinelles
Lernen und Data Mining häufig synonym verwendet, obwohl sich das maschinelle Lernen potenziell auch auf die Robotik und viele weitere Bereiche bezieht. Leider geht das Data Mining
durch HR in Bezug auf die eigenen Mitarbeiter*innen, das sog. People Analytics, teilweise
bereits so weit, dass KI sogar in sozialen Netzwerken nach privaten Daten sucht. Mithilfe
dieser kann HR dann zum Beispiel wahrscheinlichkeitsmäßige Aussagen über anstehende
Krankheitstage, bevorstehende Kündigungen und ähnliche Themen treffen (die ethischen
und rechtlichen Aspekte dieses fragwürdigen Vorgehens sollen hier nicht diskutiert werden).
Von den vielfältigen Fortschritten, die die KI in den letzten Jahren gemacht hat, ist jedoch
das Lernen in neuronalen, besonders in tiefen Netzwerken sicherlich der beeindruckendste.
Ob in der Wetter- oder Klimaforschung, der Astronomie, der Physik oder der Molekularbiologie: Überall werden verstärkt neuronale Netze eingesetzt, um Zusammenhänge aufzuspüren.
Natürlich sind die Anwendungsmöglichkeiten auch im Wirtschaftskontext äußerst breit, z.B.
in der Rechtsberatung, der Schadensfallbearbeitung bei Versicherungen oder im Marketing.
Um das Potenzial von neuronalen Netzen besser zu verstehen, soll das neuronale Lernen
hier anhand eines Beispiels aus der visuellen Wahrnehmung bzw. aus dem Computersehen
skizziert werden:14 Im Jahr 2011 entwickelten Paul Viola und Michael Jones einen Algorithmus zur Lokalisierung von Gesichtern, der bis heute in Digitalkameras verwendet wird.15 Der
Algorithmus basiert auf dem sogenannten Feature-Engineering (was frei übersetzt so viel
14 S
 iehe Spektrum der Wissenschaft, Nr. 1/2018 für die ausführlichere originale Darstellung.
15 2012 musste der traditionsreiche Kamerahersteller Kodak Insolvenz anmelden, da man das Potenzial der Digitalkamera völlig unterschätzt hatte. Daher das
Motto dieses Beitrages: Uber yourself before you get Kodak’ed.
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wie Eigenschaftskonstruktion bedeutet). Inzwischen ist das Feature-Engineering trotz seiner
Schnelligkeit und relativen Genauigkeit bei der Gesichtslokalisation jedoch dank des Network-Engineering obsolet geworden. Es ist hilfreich, sich die Unterschiede beider Methoden
vor Augen zu führen, um das Prinzip neuronaler Netze zu erfassen: Der zentrale Unterschied
zwischen dem Feature- und dem Network-Engineering besteht darin, dass die Eigenschaften
des zu erkennenden Objektes bzw. der Objektklasse beim Feature-Engineering von menschlicher Hand modelliert werden, beim Network-Engineering jedoch von der KI „selbständig“
erlernt werden.
Wie genau funktioniert zunächst einmal der Feature-Ansatz? Betrachten Sie das Gesicht
der Mona Lisa in Abbildung 4 und den daneben abgedruckten Basismustersatz aus vier
Quadraten. Mithilfe der Basismuster tastet der Viola-Jones-Algorithmus jede Stelle auf der
zweidimensionalen Pixelfläche ab, die der Kamera zur Verfügung steht. Für jedes der vier
Basismuster werden nun für jede Bildstelle Ausgabewerte berechnet, die die Helligkeitsdifferenz zwischen den beiden Teilflächen eines Basismusters wiedergeben. Je extremer die
Differenz zwischen diesen beiden Flächenwerten ausfällt, desto besser passt das Basismuster zur unterliegenden Bildstelle. Für eine hohe Passung ist jedoch entscheidend, dass beide
Teilflächen eine hohe Passung zum Bild aufweisen: Fällt zum Beispiel der Helligkeitsabstand
einer Teilfläche zum Bild hoch aus, so bedeutet dies nur dann eine große Differenz der beiden
Teilflächen, wenn auch die andere Teilfläche einen deutlichen Helligkeitsabstand zum Bild
aufweist. Daher ist beispielsweise die Passung eines Basismusters zur Bildstelle nur mittelgroß, wenn eine seiner Teilfläche eine hohe Helligkeitsdifferenz aufweist und die andere bloß
eine mittlere. Das Basismuster wird also als Ganzes bzw. hinsichtlich seines Ausgabewertes
nur mit mittlerer Stärke auf die Bildstelle reagieren (die Bildstelle passt eher nicht zum gesuchten Muster).
Nun korrespondieren die vier unten abgebildeten Basismuster natürlich unterschiedlich gut
mit den Merkmalen eines Gesichtes: Muster 1 eignet sich beispielsweise, um scharfe vertikale
Kanten zu erkennen – etwa an der Verlaufslinie zwischen Haaren und Haut oder im Bereich
der Pupille. Muster 2 springt eher auf die Mundpartie an (horizontale Kante), Muster 3 eignet
sich zur Erkennung der Nasenpartie, während Muster 4 den Übergang von der Augenmitte
(dunkler als das Augenweiß) bis zur Augenbraue (dunkler als die Haut) wiedergeben kann.
Der Algorithmus vermutet nun überall dort ein Gesicht, wo alle vier Basismuster in einer
bestimmten räumlichen Anordnung signifikant reagieren. Die Schwächen dieser Methode
liegen jedoch auf der Hand: Bei Drehung des Gesichtes (z.B. Profilansicht) oder unvorhergesehen Gesichtseigenschaften (z.B. das Schielen Lisas zur Seite) kann der Algorithmus versagen. Die einzige Möglichkeit, die Erkennungsleistung zu verbessern, besteht darin, mithilfe
von Basismustern neue Eigenschaften zu modellieren. Auf diese Weise müssen Algorithmen
für unterschiedliche Objektklassen (z.B. Autos, Tiere) immer wieder „von Hand“ entwickelt
oder erweitert werden. Dieser Ansatz kann auch als ontologisch bezeichnet werden, da im
Grunde versucht wird, ein Ökosystem von bedeutungshaltigen Konzepten zu erschaffen. Die
größte existierende Variante dieses Ansatzes stellt Cyc dar, eine etwa mit 300.000 ontologischen Konzepten arbeitende Wissensstruktur der Firma Cycorp, die auf der Prädikatenlogik
aufbaut.
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Abbildung 4: Ausschnitt der Mona Lisa und vier Basismuster der Viola-Jones-Methode

Das Network-Engineering hingegen verlässt sich auf ein schichtbasiertes Lernverfahren, um
die richtigen Basismuster in der richtigen Zusammensetzung selbständig zu erlernen. Hierfür
muss eine neuronale Schichtenstruktur vorgegeben werden, die pro Schicht aus einem veränderlichen Satz von Mustern besteht. Diese Muster sind jedoch nicht vordefiniert, sondern
zunächst leer, insofern sie mit variablen Koeffizienten bzw. Parametern ausgestattet sind,
die aus dem Bereich der reellen Zahlen schöpfen. Einzelne Muster der untersten Schicht
scannen die zweidimensionale Pixelanordnung („das Bild“). Sie geben daraufhin Werte aus,
die ihre Anpassung an das Bild repräsentieren. Ihre Parameter sind jedoch nicht fix, sondern werden bei jedem neuen Durchgang gezielt verändert. Dies geschieht durch die darüber liegende Schicht des Netzes. Diese analysiert die Ausgabewerte der unter ihr liegenden
Schicht und „kommandiert“: Weicht die Ausgabe der unteren Schicht zu weit von den durch
sie vorgegebenen Zielwerten ab, werden die Parameter der unteren Schicht verändert. Dies
geschieht solange, bis eine bestmögliche Annäherung der Ausgabe der unteren Schicht und
dem „Soll“ der oberen Schicht erreicht ist. Dieser Vorgang findet im gesamten Netzwerk
gleichzeitig statt, sodass sich das Netz in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess befindet. Dieser wird „von oben nach unten“ gesteuert. Die Muster in den höheren Bereichen des
Netzes reagieren also nicht auf einfache Reize des Bildes (wie z.B. die Basismuster der Viola-Jones-Methode), sondern auf komplexere Formationen, wie Sie zum Beispiel Nase, Auge
oder Mund darstellen. Die Gestalthaftigkeit der Such- bzw. Optimierungskriterien (den Sollwerten) nimmt im Netzwerk also nach oben hin zu, während sie nach unten hin abnimmt. Die
oberste Schicht, die sogenannte Ausgabeschicht, beinhaltet somit komplexe, übergeordnete
Sucheinheiten, die in der Trainingsphase unmittelbar aus den eingespeisten Lerndaten abgeleitet wurden.
Es handelt sich bei dieser KI also um einen variablen Agenten, der mithilfe eines tiefen Netzwerkes von vielen Testdaten/Bildern lernt (moderne Netzwerke haben oft dutzende bis hunderte von Schichten). Die Aufgabe des Netzes ist die korrekte Erkennung von menschlichen
Gesichtern in der zweidimensionalen Pixel-Bildfläche. Anhand des verwendeten Leistungsmaßes lässt sich nachvollziehen, dass es sich um ein überwachtes Lernen handelt: Das Netz
erhält ja zu Beginn Unmengen an Trainingsbildern, die das letztliche Kriterium seiner Optimierung darstellen. Um das System zu trainieren, werden nun Bilder wieder und wieder
durch das Netzwerk gesendet, wodurch dieses die Gelegenheit erhält, die Parameter seiner Schichten zu optimieren. Dies gelingt mithilfe der sogenannten Backpropagation: Man
sendet von unten nach oben Daten durch das Netzwerk, um die Anpassung der Schichten
Schicht für Schicht (von unten nach oben) herzustellen, während die Zielwerte durch die
mit Bildern „gefütterte“ Ausgabeschicht vorgegeben sind (vgl. Abbildung 6). Mathematisch
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betrachtet ist dies möglich, weil sich über komplizierte Differenzialrechnungen eine Fehlerfunktion berechnen lässt, aus der das Netz entnehmen kann, in welche Richtung die Parameter angepasst werden müssen, um die Fehlerquadrate für alle Schichten zu minimieren. Es
wird deutlich: Die Adjustierung der Parameter der Mustersätze in den Schichten geschieht
zielgerichtet vermittels der eingespeisten Daten und nicht zufällig.16 Ein neuronales Netzwerk kann allerdings mehrere Millionen Parameter besitzen. Im Vergleich dazu verfügt das
menschliche Gehirn über ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen und circa 100 Billionen synaptische Verbindungen. Trotzdem: In dem wichtigen Bilderkennungswettbewerb Large Scale
Visual Recognition Challenge beträgt die mittlere Fehlerrate von neuronalen Netzen bei der
Bilderkennung heute nur noch 15%. Im ebenfalls bekannten Wettbewerb ImageNet konnte
ein System von Microsoft bereits 2015 die durchschnittliche menschliche Fehlerrate von
5,1% unterbieten. Dies bedeutet speziell für den Bereich der Gesichtserkennung, dass die
maschinelle Gesichtserkennung der menschlichen inzwischen grundsätzlich überlegen ist.
Die notwendige Rechenleistung für solche tiefen Netze wird momentan vor allem durch den
Einsatz von Graphic Processor Units (GPUs) erbracht. Diese wurden ursprünglich für anspruchsvolle Grafikanwendungen, vor allem Spiele, entwickelt, eignen sich dank ihrer vielen
Miniprozessoren aber weitaus besser als CPUs für die matrizenartigen parallelen Berechnungen in tiefen Netzwerken. Während Google speziell für den KI-Einsatz einen neuen Prozessortyp entwickelt hat (Tensor Processing Unit – kurz TPU, welcher angeblich eine bis zu
30mal höhere Rechengeschwindigkeit bietet), setzen andere Online-Unternehmen, wie zum
Beispiel Facebook, auf GPUs, die mit speziellen für das tiefe Lernen konzipierten Beschleunigern ausgestattet sind. Ganz abgesehen von diesen Hardware-Voraussetzungen lässt sich
das abstrakte Prinzip des überwachten Lernens in einem neuronalen Netzwerk vereinfacht
wie in Abbildung 5 darstellen:

Traningsdaten
Zielwerte

Modell bzw.
Netzwerk

Testdaten

Abbildung 5: Überwachtes Lernen ist ein iterativer Prozess

Einen wesentlichen Nachteil des überwachten Lernens stellt die Tatsache dar, dass zum Teil
Millionen von Zieldaten zur Verfügung gestellt werden müssen, um die KI zu trainieren. In
diesem Beispiel ist es dabei vorteilhaft Gesichter einzuspeisen, die aus unterschiedlichen
Winkeln fotografiert wurden. Auch müssen die Daten generell von qualitativ hochwertiger
Art sein, um ein korrektes und zügiges Lernen zu ermöglichen. Beim unüberwachten Lernen
und beim Verstärkungslernen versucht die KI hingegen die Zielwerte selbst zu ermitteln.
Diese Ansätze sollen hier aber nicht vertieft werden. Mit dem tiefen Lernen ist es der Computerwissenschaft gelungen, durch ein neuromorphisches Prinzip die Effizienz der Informationsverarbeitung ungeheuerlich zu steigern und es besteht die Hoffnung, diese Entwicklung
durch die Übertragung weiterer neuromorphischer Prinzipien weiterführen zu können.
16 Dieses Vorgehen entspricht nicht genau der neurosynaptischen Verknüpfung im Gehirn, da hier aus elektrischer Sicht nur zwei Basiszustände (feuernd und
inaktiv) einer Synapse unterscheidbar sind, ist aber aus mathematischen Gründen notwendig.
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Ausgabeschicht
N mittlere Schichten
(hier N=1)
Eingabeschicht

Abbildung 6: Simples neuronales Netzwerk mit drei Schichten

Aktuelle Entwicklungen der KI im HR-Bereich
Welche Transformationen der Personalarbeit durch KI lassen sich heute bereits beobachten?
Wir wollen anhand der HR-Kern-Funktionen Personalmarketing, Personalauswahl (auch zur
Berufswahl), Personalentwicklung sowie HR-Administration einen Blick darauf werfen. Die
Bindung und Motivation von Personal sind Funktionen, die dabei in jedem der Abschnitte
berührt werden, während die Freisetzung von Personal hier nicht thematisiert wird.
KI für das Personalmarketing (inklusive der Personalgewinnung)
Hier lassen sich Subfunktionen unterscheiden, nämlich Sourcing, also KI-basierte Suche
nach Personalinformationen im Internet, Bewerbermanagement (Einsatz von KI, um Bewerberdaten zu verwalten), Matching (KI führt Jobsuchende und Jobs zusammen) sowie – diese
ermöglichend – die Technologien mobiles HR und Virtual Reality/virtuelle Realität.
Insgesamt soll die KI insbesondere für die sogenannten Generationen Y und Z, die Millennials und die Digital Natives eine bestmögliche User Experience und Candidate Experience ermöglichen: Informationen über interessierende Organisationen oder Stellen sollen aus
Sicht der Nutzer*innen online und möglichst so mobil und schnell wie möglich verfügbar
sein. Zudem wird eine intuitive und effiziente Bedienbarkeit erwartet. Dies verspricht auf
einem momentan heiß umkämpften Bewerbermarkt wichtige Vorteile beim Employer-Branding, also der Etablierung einer positiven Unternehmensmarke, und einen schnellen Zugriff
auf interessante Bewerber*innen (die sog. Time-to-hire soll so kurz wie möglich sein, um gute
Bewerber*innen nicht im Prozess zu verlieren).
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Abbildung 7: Werbender Screenshot eines Dialogs mit dem Chatbot Mya
(https://hiremya.com/)

Wenden wir uns zunächst dem mobilen HR zu: Es wird angestrebt bis zum Jahr 2020 Mobilfunknetze zum 5G-Standard (fünfte Generation) auszubauen, was im Vergleich zum derzeit
verbreiteten LTE-Standard eine Faktorsteigerung von 10 bedeuten würde. Heute besitzt in
Deutschland die weit überwiegende Zahl der Menschen ein Smartphone, das aufgrund seiner
vielseitigen Funktionalität im Einzelfall sogar die Nutzung des Desktop-PCs ersetzt. Neben
der somit obligatorischen Anpassung des eigenen Online-Auftrittes an mobile Endgeräte
besteht vor allem die Option, Bewerbungen und Tests (letztere allerdings unter wenig kontrollierten Bedingungen) mobil durchzuführen sowie zu verwalten. Der Hauptgesichtspunkt
von mobilem HR besteht jedoch im potenziellen Wirkungsradius, was die Erreichung der Zielgruppen angeht. Administrative Prozesse können insofern einen Aspekt von mobilem HR
darstellen, als zum Beispiel im Rahmen von Bring Your Own Device Prozesse wie Reisekostenabrechnung oder Urlaubsbeantragung über ein unternehmensweites HR-System digital,
mobil und selbständig abgewickelt werden können. Ein weiterer Trend, der vor allem im Fahrwasser von mobilem HR stattfindet, ist Gamification: Hier versuchen Unternehmen durch
videospielähnlich gestaltete Tests auf sich aufmerksam zu machen, dabei gleichzeitig aber
auch eine Diagnostik (mobil) durchzuführen. Teilweise berichten Anbieter hier allerdings von
unglaubwürdigen psychometrischen Kennwerten und es existieren bisher ungelöste testtheoretische Probleme – ein Beispiel finden Sie in Abbildung 8.17
Ein weiterer Aspekt von mobilem HR ist die Vernetzung von Endgeräten im Internet der Dinge, z.B. mit Tablets oder dem HR-System. Dies geht durchaus über administrative Zwecke
hinaus, wenn Mitarbeiter*innen beispielsweise Befragungen, Lern-Anwendungen, digitale
Coachings o.ä. auf allen Geräten nutzen und die Daten fortlaufend synchronisiert werden.
Die Einbindung von mobilem HR stellt nicht zuletzt auch ganz einfach ein zeitgemäßes Arbeitgebermerkmal des Employer-Branding dar. Insofern – vor allem bei Smartphones der
Nach-IPhone-Ära – leistungsfähige Kameras, GPS, Internet, Sprachaufnahme und -ausgabe sowie ausreichende Rechenkapazität zur Verfügung stehen, kann all dies grundsätzlich
17 Interessant ist in diesem Kontext zum Beispiel das Spiel bzw. Assessment SkyRise City von Arctic Shores (https://www.arcticshores.com/skyrise-city/).
Es liegen allerdings Ergebnisse vor, die zeigen, dass Parameter wie die Tippgeschwindigkeit oder Bildschirmgröße die Bedingungen auf mobilen Geräten
im Vergleich zu Desktop-PCs deutlich verzerren (die Qualität der Messungen ist ein Problem). Trotzdem erweisen sich mobile Tests als nutzerseitig sehr
beliebt.
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auch technisch umgesetzt werden. In Form einer Chatbot-App kann das mobile Endgerät
dem/der Nutzer*in auch beratend zur Seite stehen (z.B. bei der Suche nach geeigneten Stellen in Gestalt eines Jobbots). Insgesamt betrachtet birgt mobiles HR die Möglichkeit des
mobilen Self Service (v.a. im Bereich der Verwaltung), des mobilen Lernens (bspw. in Form
von digitalem Karrierecoaching), mobiler Führung (zum Beispiel in Form eines HR-Kennziffern-Dashboards für Führungskräfte) und natürlich des mobilen Recruitings. Dieses kann
ja über das mobile Sourcing seinen Anfang nehmen (z.B. vermittels Jobbots und/oder auf
Matching-Plattformen). In Bezug auf das Sourcing und das Bewerbermanagement durch die
sogenannten Chatbots stellen vor allem Smartphones und Tablets eine flexible, ortsunabhängige Möglichkeit bereit, jederzeit im Austausch mit einer Organisation zu bleiben. Obwohl HR-Anwendungen auf mobilen Geräten en gros häufig zu Recht unter dem Blickwinkel
„Spielzeug oder Instrument?“ betrachtet werden und hohe Anforderungen an die Technik,
die User- und Candidate Experience und nicht zuletzt den Datenschutz stellen, darf ihr Potenzial bei weiterwachsender Nutzerrate und sich weiterhin verbessernder Technologie nicht
unterschätzt werden. Nicht umsonst wird im Recruiting von einigen Personaler*innen eine
Mobile-First-Strategie ausgerufen.
Als nächstes soll noch ein genauerer Blick auf die zweite Technologie für das Personalmarketing geworfen werden, und zwar die schon angesprochene virtuelle Realität. Hier lassen
sich genauer die Ansätze Virtual Reality (VR), Augmented Reality (kurz: AR und etwas frei
übersetzt „erweitert“) und Mixed Reality (MR) unterscheiden. Unterschieden wird also nach
dem Grad der Virtualisierung, wobei das Eintauchen in die virtuelle Welt als Immersion bezeichnet wird. Sehr anspruchsvolle Welten entstehen, wenn zusätzlich der Tastsinn über spezielle Handschuhe oder sogar der Geruchssinn eingebunden werden.18 360°-VR-Brillen mit
Anschluss für das eigene Smartphone lassen sich im Handel bereits für ca. 100 Euro erwerben (etwa Samsung Gear oder Google Daydream). High-End-VR-Brillen, wie z.B. HTC Vive
oder OculusRift (oder Microsoft Hololens für den AR-Bereich) schlagen jedoch zurzeit mit
dreitausend Euro aufwärts zu Buche. In der virtuellen Realität (VR) befindet man sich in einer
Echtzeit-3D-Umgebung, in der man sich frei bewegen und mit Objekten interagieren kann.
Der Clou der VR besteht nicht nur in der Möglichkeit, prinzipiell verschiedenste reale oder
fiktive Szenarien in ihr zu simulieren, sondern in den aus solchen Erfahrungen resultierenden
Lerneffekten, die gut belegt sind.

18 E
 ine viel weitergehende Entwicklung betrifft Systeme zur Steuerung von Maschinen mittels Gedanken. Hier konnten bereits erfolgreiche Tests absolviert
werden. Unter anderem Elon Musks Firma Neuralink arbeitet an der Vernetzung von menschlichem Gehirn und Computern. Da dem Autor keine solchen
Anwendungen im HR-Bereich bekannt sind, wird hierauf nicht eingegangen.
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Games assesing Problem Solving
These three games measure fluid reasoning, which encompasses the canditate‘s ability
to solve new problems without prior knowledge. This ability influences the capacity
to learn quickly on the job and succeed in a role.

Abbildung 8: Beispiel für Gamification (aus einer Shell-Präsentation im Rahmen des Kongresses Society for Industrial and Organizational Psychology 2018). Die Anweisungen lauten (von
links nach rechts): “Short Cuts: Candidates need to move the blue marble from the starting
point to the starred area as fast as possible. Resemble: Candidates need to mentally rotate
the image on the left and then replicate it on the right. Gridlock: Candidates solve a succession of puzzles by fitting all pieces into the grid as quickly as possible.”

Als nicht-interaktive Form von VR zeigen sich indes 360°-Videos, die eher zu Informationsals Trainingszwecken eingesetzt werden. 360°-Videos können auch ohne VR-Equipment
einfach auf dem Bildschirm betrachtet werden und werden daher oft vom „echten“ VR abgegrenzt, das oft auch als Sammelbegriff für VR, AR und MR dient. 360°-Videos eigenen
sich etwa, um virtuelle Rundgänge zu ermöglichen, z.B. durch die Büroräumlichkeiten einer
Firma oder, um komplexe räumliche Zusammenhänge zu veranschaulichen (z.B. in der Produktentwicklung). Bei der erweiterten Realität (AR) werden hingegen virtuelle Inhalte auf
dem Bildschirm des Mobilgerätes mit einer Kamerarepräsentation der Umgebung verknüpft
(gute Beispiele – obgleich nicht aus HR – sind die Apps IKEA Place, Snapchat und Pokémon Go). In einer Schulung können somit zum Beispiel bestimmte Lerninhalte mit virtuellen
Inhalten angereichert werden. Bei MR handelt es sich hingegen um eine Variation von AR,
bei der jedoch die Verschmelzung der realen und der virtuellen Welt in der Darbietung stärker forciert wird. Weitere Beispiele für die Anwendungsmöglichkeiten von VR werden später
im Abschnitt über Personalentwicklung geschildert. Tech-Giganten wie Facebook, Google
oder Microsoft verfügen inzwischen über eigene VR-Abteilungen, da sie VR als entscheidenden Faktor des Personalmarketings betrachten. Das Potenzial von VR insbesondere für die
Personalgewinnung (Stichwort virtueller Rundgang durch das Unternehmen) liegt auf der
Hand, da VR den Plattformeffekt mit einem hohen Grad an Immersion verknüpfen kann. Da
VR-Brillen aber noch keinen hohen Verbreitungsgrad besitzen, eignete sich die Technologie
bisher eher für Messeauftritte und als bloßes Gimmick. Perspektivisch wird die Bedeutung
der Technologie aber mit fortschreitender Verbreitung wohl zunehmen. Es sind dann zum
Beispiel ganze VR-Kampagnen denkbar, um die eigenen Organisation und dortige Karrieremöglichkeiten zu bewerben.
Das bisher Gesagte macht deutlich, dass beim Einsatz von mobilem HR die User- sowie die
Candidate Experience ins Zentrum gerückt werden. Jeder digitale Berührungspunkt mit der
eigenen Organisation soll möglichst positiv wirken. In einer Zeit, in der jeder ständig online ist,
finden die Suche nach Informationen und der Vergleich von Alternativen vornehmlich auch
online statt. Eine weitere Forderung in diesem Kontext ist daher die nach der One-Click-Be-
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werbung, wie sie etwa durch Übermittlung von Business-Profilen aus Karrierenetzwerken wie
LinkedIn oder Xing geschehen kann. An dieser Stelle können auch wieder KI-Prozesse ins
Spiel kommen, wenn dieser Prozess automatisiert ablaufen soll. Durch das sogenannte Parsing19 extrahiert KI dann die relevanten Daten, wie etwa die Anzahl der Berufsjahre, erreichte
Abschlüsse, Kontaktdaten etc. aus den zunächst unstrukturierten Dokumenten (die also in
fast beliebigen Formaten vorliegen können). Tatsächlich wird dadurch bereits eine Vorauswahl der Bewerber*innen möglich (oder von Stellen im Falle einer Matching-Fragestellung).
KI für die Personalauswahl (inklusive Personalplatzierung)
In diesem Bereich könnte die KI ihre Stärken voll ausspielen. Hier lautet das mediale Schlagwort Robot-Recruiting, obwohl Roboter streng genommen ja nicht zum Einsatz kommen. Data
Mining und überwachtes Lernen sind die KI-Ansätze, mit denen die Anwerbung von Personal
und die Diagnostik ihrer Fähigkeiten automatisiert werden sollen. Die Meinungen zu diesem
Thema gehen auseinander, insofern zum Beispiel laut einer Umfrage von Jobstairs aus 2017
in deutschen Großunternehmen20 etwa 58% der befragten Personaler*innen glaubten, dass
das Thema Robot-Recruiting im Kommen sei, gleichzeitig aber ca. 75% angaben, dass das
persönliche Gespräch einen wichtigen Stellenwert behalten werde. Über 80% schätzten –
damit wohl korrespondierend –, dass das Robot-Recruiting die menschlichen Entscheidungen ergänzen, aber nicht ersetzen werde. Internationale Statistiken vermitteln jedoch den
Eindruck, dass diese Einschätzungen die Bedeutung von KI unterschätzen: Laut einer Studie
von Korn und Ferry21 nutzen heute schon drei von vier Unternehmen Big Data und KI beim
Recruiting von Fach- und Führungskräften. In Nordamerika sind ganze vier von fünf Unternehmen hier bereits digital aufgestellt, in Asien drei von vier. In Europa dagegen setzt gut
ein Drittel der befragten Unternehmen noch gar keine digitalen Methoden im Recruiting ein
und auch in den übrigen zwei Dritteln fällt der Durchdringungsgrad von digitalen Methoden
und KI allem Anschein nach eher gering aus. Ein Blick auf den internationalen Markt zeigt,
dass viele Unternehmen sich bereits auf den Bereich der KI-basierten Diagnostik spezialisiert
haben, um ihre Leistungen online und im großen Stil zu vertreiben (gute Beispiele sind die
Anbieter Pymetrics, Textrecruit und HireVue).
Als großer Vorteil von KI wird häufig genannt, dass die Diagnostik nicht durch Vorurteile bzw.
Biases gestört sei, welche bei Menschen auftreten würden, nicht aber bei Maschinen. Im
Rahmen von Interviews und Assessment-Centern ist hier von sogenannten Beobachtungsfehlern die Rede. Dass dies ein Trugschluss ist, lässt sich an vielen Beispielen aufzeigen:
Beispielsweise schafften einige US-Richter entsprechende KI-Systeme ab, weil sie bei der
Gefahrenprognose zur Entlassung afroamerikanische Strafgefangene nachweislich diskriminierten. Es sollte also bedacht werden, dass das Training von KI stets mit ausgewählten
Trainingsdaten und Zielwerten beginnt, in denen Vorurteile insofern enthalten sein können,
als diese von den Expert*innen in das System gemeinsam mit den Trainingsdaten (als unabsichtliche Zielwerte) eingespeist werden. Da sich zudem zumindest das tiefe Lernen wie
eine Blackbox verhält, können solche Biases zumindest auf systeminterner Ebene nicht gezielt adressiert und neutralisiert werden. Bestimmte optimierungswürdige Zielkriterien, z.B.
Fairness in Bezug auf Merkmale wie Geschlecht oder die ethnische Herkunft, könnten aber
19 Siehe etwa https://www.textkernel.com/hr-software/extract-cv-parsing/.
20 Quelle: Aus der Befragung Recruiter 4.0 (https://www.jobstairs.de/).
21 Quelle: https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/personalrekrutierung-auswahl-per-roboter-statt-bewerbungsmappe/21222640.html
(Artikel in der WiWo von Nora Scharelka vom 30. April).
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explizit als Zielwerte genutzt werden, um später die KI dahingehend zu optimieren. Auch
das unüberwachte Lernen der KI bietet natürlich keinen sicheren Schutz gegen das Erlernen
von digitalen Ressentiments, weil eine allein auf der Logik der Steigerung der Prognosekraft
fußende Nutzung von Algorithmen naturgemäß keine Rücksicht auf die ethische Dimension
der verwendeten Informationsmuster nimmt. In Deutschland wäre aus diesen Gründen ein
ausschließlich KI-basiertes Vorgehen bei der Personalauswahl derzeit ungesetzlich.
Als Vorgehen bei der KI-basierten Diagnostik erscheint es trotzdem als sehr sinnvoll Chatbots einzubinden, die die zeitraubende anfängliche Ansprache und Betreuung von Kandidat*innen übernehmen. Nach einer KI-basierten Vorauswahl kann der Prozess durch eine/n
menschliche/n Personaler*in ergänzt werden, um den Verlauf zu überwachen oder mit Fragen bzw. Informationen zu ergänzen. Der Chatbot Mya in Abbildung 7 ist ein gutes Beispiel
für diesen Weg. Ein interessantes Vorgehen, aber ohne Chatbots, exerziert auch die Firma
Pymetrics: Die Bewerber*innen werden über Online-Posts in sozialen Medien digital und bei
College-Auftritten persönlich angesprochen und senden dann bei Interesse ihr LinkedIn-Profil ein. Sie spielen dann zunächst online einige Minuten lang zwölf Online-Neuro-Games, die
auf neurowissenschaftlicher Grundlage entwickelt wurden. Sie können dann in Abhängigkeit von ihrem Ergebnisprofil einem automatisierten videobasierten Interview eines anderen
Anbieters, beispielsweise HireVue, zugeführt werden. Je nachdem, welche Position anhand
des Ergebnisprofils als passend bewertet wurde, folgt nun eine kurze Selbstpräsentation per
Video – ähnlich dem traditionellen Anschreiben in einer Bewerbung. Die nächste Stufe stellen
berufsbezogene Fragen dar, zu deren Beantwortung jeweils mehrere Minuten zur Verfügung
stehen. Die Aufnahme ist auch per Smartphone oder Tablet möglich. Die KI analysiert daraufhin nicht nur sprachliche Informationen wie Schlüsselwörter und Intonation, sondern auch
die Mimik und Körpersprache der Bewerber*innen. Besteht der/die Bewerber*in diese Stufe,
übernimmt ein/e menschliche/r Personaler*in, die/der die „Notizen“ der KI erhält und dann
ggf. noch einige ergänzende Fragen stellt. In der Regel folgt aber direkt ein Kennenlernen vor
Ort in den Büroräumlichkeiten des Arbeitgebers. Hier warten dann angeblich keine weiteren
Prüfungselemente mehr.
Unilever gibt an, mit diesem Vorgehen im Zeitraum von 2016-17 in mehr als 50 Ländern in 15
Sprachen ca. 250.000 Hochschulabsolvent*innen getestet und 800 davon eingestellt zu haben. Die Zeit zwischen Ansprache und Einstellung von Bewerber*innen sei von vier Monaten
auf vier Wochen verkürzt worden. Eine Kostenersparnis von ca. einer Million Euro im Vergleich zu dem alten Vorgehen (analoge Vorauswahl, Telefoninterviews, Assessment-Center)
sei erzielt worden. Gleichzeitig habe sich die Zahl der Bewerbungen dank der neuen Methoden ca. verdoppelt, während sich die Zahl der Abbrüche einer Bewerbung etwa halbiert habe.
Auch signifikante positive Effekte in Bezug auf die Diversität der Eingestellten ergaben sich
laut Unilever.
Obwohl in diesem Beispiel der Mensch nur noch eine Nebenrolle spielt, scheint die flächendeckende Ersetzung menschlicher Intelligenz hauptsächlich davon abzuhängen, wie weit die
natürliche Sprachverarbeitung (NLP für Natural Language Processing) voranschreitet. Den
derzeitigen Sachstand kann man sich in jedem Elektrofachgeschäft vor Augen führen, indem
man mit Amazons Alexa oder Echo, Apples Siri oder Microsofts Cortana ein wenig kommuniziert. Grundsätzlich ist die Dialogfähigkeit dieser Systeme bereits beachtlich, aber sie verfügen trotzdem noch nicht über den weiten semantischen Horizont, den wir als Menschen mit-
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bringen (in der Linguistik wird diese Begrenztheit in der anaphorischen Verbindung deutlich,
die sich in den folgenden Beispielen beobachten lässt: Hans geht durch die Stadt und sieht
viele Restaurants. Er mag gerne Pizza und gibt sein ganzes Geld aus. Hier nimmt der zweite
Satz über das Personalpronomen Bezug auf den ersten, wobei aber nur aus dem Kontext
erkennbar ist, wer gemeint ist. Ein noch deutlicheres Beispiel gibt der Vergleich der Sätze
Icecream und I scream ab. Erst durch Kontextinformationen, etwa emotionaler Information
aus einem visuellen Kanal, wird eine eindeutige Unterscheidung der beiden Sätze möglich.
Die Problematik besteht für KI also ganz allgemein in der semantischen Kontextualisierung
von syntaktisch isolierten Einzelinformationen, die sich potenziell auch auf wahrgenommene
Objekte, Eindrücke, Stimmungen usw. beziehen können (Verweise, die über die deskriptive
sprachliche Ebene hinausgehen). Trotz dieser gravierenden Hürden existieren seit längerem
Techniken in der NLP, die auch innerhalb einer Modalität (eines „Kanals“) einen gewissen
Grad an Kontextualisierung leisten können. Ein gutes Beispiel ist das Textanalysetool LIWC,
das in der Lage ist, verschiedene Wortkategorien zu unterscheiden und die emotionale und
kognitive Signalwirkungen von ihnen zu bewerten (z.B. Angst, Freundschaft oder Ausdrücke
rationaler Abwägung). Daraus können dann Rückschlüsse auf psychologische Dispositionen
des/der Verfasser*in gezogen werden. 22 Diskutiert man die Vor- und Nachteile KI-basierter
Diagnostik im Rahmen der Personalauswahl im Vergleich zur Einschätzung durch Menschen,
sollte man allerdings auch die Datenlage zur prognostischen Validität23 menschlicher Entscheidungen beachten. In der Praxis ist auch die Treffsicherheit menschlicher Entscheidungen in der Regel bloß anekdotenhaft belegt, nur in seltenen Fällen jedoch wissenschaftlich-empirisch. Ganz unabhängig davon ist beim Einsatz von KI-basierten Auswahlsystemen
zusätzlich natürlich auch ein rechtlicher und ethischer Rahmen zu berücksichtigen, der alles
andere als trivial ist.24
Zuvor wurde das Vorgehen der Firmen Pymetrics und HireVue bei der Personalauswahl kurz
geschildert. Die Zunahme von videobasierten Interviews in der Personalauswahl ist aber auch
jenseits von KI ein aktuelles Phänomen: Hier zeichnen Bewerber*innen ja Videos von sich, oftmals per Webcam, auf, in denen sie Fragen des möglichen Arbeitsgebers beantworten. Dies
kann mithilfe bestimmter Anbieter auf deren Plattformen (entgeltlich für den Arbeitgeber)
geschehen oder privat zuhause. Die Videos werden dann zeitversetzt von – bestenfalls psychologisch geschulten – Expert*innen ausgewertet. Die Vorteile von Videointerviews liegen
dabei in der zeitlichen Flexibilität, Ortsunabhängigkeit, Wiederabspielbarkeit und ihren niedrigen Kosten. Während all diese Vorteile natürlich auch auf KI-basierte Interviews zutreffen,
gehen diese aber noch einen Schritt weiter, indem zumindest ein Teil der Durchführung oder
der Auswertung der KI obliegt. Anders als im geschilderten Fall bei Unilever konzentrieren
sich die meisten KI-basierten Interviews jedoch auf die Vorauswahl, d.h. sie werden danach
durch traditionelle Diagnostik ergänzt. Die generelle Analysemethode von KI für Interviews ist
indes die Zerlegung des aufgezeichneten Materials in kurze Sequenzen, die auf sprachlicher
Ebene (Text und/oder Audio), aber auch bezüglich der Körpersprache (Bewegung, Gestik,
22 Quelle: http://liwc.wpengine.com.
23 Kraft der Vorhersage des beruflichen Erfolges einer Person. Diese kann sich z.B. an Leistungsbewertungen, Karriereentwicklung, Einkommen und vielen
anderen bemessen und ist insofern stets eine Auslegungssache.
24 Ende Juni 2018 hat der Bundestag den Einsatz einer Enquete-Kommission mit dem Titel Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und
wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale beim Deutschen Bundestag beschlossen. Aufgabe der Enquete-Kommission ist es, bis zur Sommerpause
2020 Handlungsempfehlungen im Umgang mit KI vorzuschlagen. Vorauszusehen ist, dass dabei voll automatisierte KI-Auswahlen nur im Einzelfall erlaubt
werden. Dies ergibt sich aufgrund und neben allgemeinen Überlegungen zum Schutz der Grundrechte auch aus Art. 22 DSGVO, wobei sich z.B. und vor
allem durch Art. 13 DSGVO gleichzeitig eine Transparenzpflicht zur teilweisen Offenlegung der algorithmischen Prinzipien gegenüber den Anwender*innen,
nicht aber auf logisch-mathematischer Ebene, ergibt.
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Mimik und daraus abgeleiteter Emotionalität) ausgewertet werden. Hier kommt wieder der
Ansatz des überwachten Lernens ins Spiel, da bestimme Zielwerte (in diesem Fall Maße der
beruflichen Eignung) in der Trainingsphase der KI bestimmten Basis-Sequenzen zugeordnet
wurden. Diese bilden ihrerseits Ausschnitte mir maximaler Prognosekraft für jene Zielwerte
und wurden a priori von der KI sozusagen als „Basismustersätze“ identifiziert. Offenbar kann
durch dieses zergliedernde Vorgehen jedoch bisher nur ein Bruchteil der prognostischen
Güte erreicht werden, die laut empirischer Datenlage (also laut den Studien zur prädiktiven
Validität von Interviews und Assessment-Centern) – theoretisch – durch Expert*innen, etwa
Psycholog*innen, erreicht werden können (vgl. Langer et al., 2018).
Ein deutsches Versicherungsunternehmen mit dem Namen Talanx (ca. 22.000 Mitarbeiter*innen) nutzt hingegen viertelstündige Sprachanalysen zur KI-Diagnostik.25 Der bisherige
Prozess, in dem auf eine Vorauswahl ein Assessment-Center folgte, wurde bei Talanx durch
eine KI-basierte Gesprächsanalyse ersetzt. Der Vorstand gibt an, mit dieser Methode in 90%
der Fälle die Einschätzungen von Psycholog*innen zu reproduzieren und berichtet, dass die
Kosten für eine Analyse die eines Assessment-Centers (pro Person) deutlich unterschreiten
würden. Dies gilt vor allem für den Bereich der Auswahl von Führungspersonal, für den Talanx
die Methode schwerpunktmäßig einsetzt. Der Anbieter Precire führt hierbei im Auftrag die
eigentliche Sprachanalyse der Gespräche durch. Die KI erkennt im Audiomaterial Merkmale
wie Länge der Pausen, Häufigkeit von Worten und Füllworten und zieht daraus Rückschlusse
auf die Persönlichkeitsstruktur der Sprecher*innen. Konkret werden elf Persönlichkeitsdimensionen analysiert, so zum Beispiel die Verträglichkeit im Umgang mit anderen, die Ausdauer, das Statusbewusstsein oder das Dominanzstreben. Dabei abstrahiert das System vollständig vom Inhalt des Gesprochenen. Die erste Aufgabe lautet daher, von einem typischen
Sonntag und den dort unternommenen Aktivitäten zu berichten. Weitere Fragen betreffen
positive und negative berufliche Erlebnisse oder die allgemeine persönliche Gefühlslage in
der letzten Zeit. Da vor und nach der KI-Analyse Gespräche/Interviews mit Personaler*innen
von Talanx geführt werden, die ebenfalls konstitutiv für die Auswahlentscheidung wirken,
kann aber auch hier nicht von einem vollautomatisierten Auswahlverfahren die Rede sein (im
Gegensatz zum Vorgehen bei Unilever findet bei Talanx also auch vor der KI-Diagnostik ein
persönlicher Kontakt statt – vermutlich, weil es sich hier um herausgehobene Führungspositionen handelt).
Es stellt sich natürlich die Frage, wie solche KI-Persönlichkeitsanalysen hinsichtlich psychometrischer Qualitätskriterien (insbesondere der Vorhersage der beruflichen Eignung) abschneiden. Die Qualität ist nämlich bereits bei den herkömmlichen analogen Verfahren insgesamt äußerst fragwürdig (vgl. Fesefeldt, 2017). Auch bleibt unklar, wie KI mit dem Problem
sozial angepassten Verhaltens (soziale Erwünschtheit) umgeht, da sich Bewerber*innen auf
die Prinzipien der digitalen Diagnostik einstellen werden. Dies gilt auch für auf Textanalyse
beruhender KI, wie sie schon massenweise zur Online-Vorselektion im Einsatz ist (etwa wegen
gezieltem Fallenlassen von Schlüsselbegriffen, wie etwa „Harmonie“, „Team“ oder „motiviert“
25 Siehe etwa Berliner Tagesspiegel: Wo Roboter Manager testen vom 06.04.2018 (Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/rekrutierung-beim-versicherungskonzern-talanx-wo-roboter-manager-testen/21147540.html).
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und anderen Taktiken). Angeblich erkennt das System jedoch derartige Täuschungen. Davon
abgesehen stellt die soziale Erwünschtheit ja auch in traditionellen Auswahlverfahren ein
ernsthaftes Problem dar, wenn z.B. Bewerber*innen von vorher auswendig gelernten Stärken
oder Hobbies berichten. Es bleiben also viele Fragen offen. Der Wirtschaftspsychologe Professor Uwe Peter Kanning kritisiert das derzeit verbreitete KI-basierte Vorgehen daher – facta, non verba! – als empirisch nicht abgesichert. Es lägen vermutlich keine belastbaren Daten
zur prognostischen Validität der getesteten Persönlichkeitsfaktoren vor. Zitat: „Studien zu
den KI-Produkten werden von den Unternehmen selbst in Auftrag gegeben. Das ist wie die
Marlboro-Studie zur Gesundheit des Rauchens. Der Kunde kauft letztlich die Katze im Sack.“26
Zukunftsmusik erklingt für manch einen auch beim Schlagwort Blockchain-Recruiting. Das
Ziel besteht hier darin, ein detailliertes Bewerberprofil in der Blockchain abzuspeichern und
dann bei Bedarf zum Zwecke des Sourcing oder der Auswahl heranzuziehen (alte Assessment-Center-Ergebnisse u.a. könnten hier ebenfalls abgespeichert sein). Hier wäre natürlich
ein bewerberseitiges Einverständnis für den Abruf Voraussetzung.
Dem Autor ist es nicht gelungen, aussagekräftige empirische Studien zur prognostischen
Validität von KI-basierter Diagnostik zu finden (eine Ausnahme bildet die Referenz von Langer et al., 2018). Offenbar beruht die Logik von KI-Diagnostik in dieser Beziehung bisher vor
allem darauf, die Vorhersagen durch die alten Methoden zu reproduzieren (insofern diese ja
auch die Zielwerte für das Lernen der KI darstellen). Andererseits dürften nach den ersten
Jahren des großflächigen Einsatzes von KI-Diagnostik, vor allem bei Großkonzernen, inzwischen ausreichend Daten vorliegen, um erste Berechnungen der prognostischen Validität
der neuen Methoden vorzunehmen. Hier besteht seitens der KI einsetzenden Unternehmen
offenbar eine gewisse Neigung zur Geheimhaltung, was wegen des Wettbewerbsdrucks beim
Thema auch verständlich ist.
Aus der bisherigen Diskussion lässt sich ein Stufenmodell wie in Abbildung 9 ableiten, welches das neue Vorgehen bei der KI-basierten Personalsuche und Personalauswahl illustriert:

26 Quelle: https://www.wired.de/article/was-bringt-kuenstliche-intelligenz-bei-jobsuche-und-personalauswahl-und-was-nicht.
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Recruitainment:
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Gamification
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Matching über Apps, Plattformen, Chat- und Jobbots

E-Tests oder Gamification

Traditionelle
Onlinebewerbung
(direkter Upload)

nur E-Tests (alter Weg)

Sourcing von KI im Web und
ePortfolios wie LinkedIn u.a.

Chatbot-Ansprache und
E-Tests oder Games
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Vorauswahl mit
Parsing

Traditionell:
Interview oder
AC (ohne KI)

KI-Diagnostik:
Videointerviews, Text- oder
Sprachanalyse (online, mobil)
per Webcam, Smartphone
oder Tablet
• Normale oder KI-gesteuerte
Videointerviews und KI-gesteuerte
Auswertung
• KI-gesteuerte Telefoninterviews
oder andere Audioaufzeichnungen
und KI-gesteuerte Auswertung
(Sprachanalyse gesprochener
Sprache)
• KI-gesteuerte Analyse von
geschriebenen Texten (z.B. Motivationsschreiben und/oder anderen
Bewerbungsunterlagen)
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Kennenlernen

Vertrag und
Onboarding

Abbildung 9: Stufen eines neuen KI-basierten Personalmarketing- und Auswahlprozesses
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KI für die Administration in HR
Auf diesen Punkt soll nur kurz eingegangen werden: Einer Faustregel des HR zufolge lassen sich die drei Prozessgruppen Kernprozesse, Managementprozesse und unterstützende
Prozesse unterscheiden. Ungefähr 30% der verfügbaren Ressourcen werden dabei durchschnittlich für die Kernprozesse aufgewendet, während die Managementprozesse 10%
und die unterstützenden Prozesse 60% verbrauchen. Da die Unterstützungsprozesse (z.B.
Stammdatenpflege oder Abwesenheitsgenehmigungen) nicht direkt zur Wertschöpfung
beitragen, würde eine Entlastung durch KI alleine in diesem Bereich ungeheure Kosteneinsparungen bedeuten. Die Frage nach dem Wie scheint dabei durch die Verfügbarkeit von
cloudbasierten Diensten zumindest heute eindeutig beantwortet. Bis auf das Thema Entgelt
können diese Systeme auch länderübergreifend Prozesse sinnvoll abbilden. Da cloudbasierte
Lösungen nicht alle hauseigenen Systeme ersetzen können, sind natürlich Schnittstellenkompatibilitäten zu berücksichtigen. Vorsicht gilt natürlich auch beim Thema Datenschutz.
Besteht das natürliche Ziel der Digitalisierung der HR-Administration darin, die operativen
Abläufe zu automatisieren, so bedeutet dies trotz auf den ersten Blick schnellerer interner
Prozesse auch mehr Verantwortung, da das Personal bestimmte Dateneingaben nun ohne
menschliche Kontrolle – ggf. mit Hilfestellung eines Chatbots – vornimmt (z.B. bei der Reisekostenabrechnung oder der Verwaltung einer digitalen Personalakte).
KI für die Personalentwicklung
Die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Ansätze von mobilem HR und virtueller Realität bergen auch für die Personalentwicklung großes Potenzial. Auch hier ist die Diagnostik
von beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten das Fundament. Erst dann können Entwicklungsinstrumente erkannt und eingesetzt werden. Mit Blick auf das mobile HR ist dabei zu
beachten, dass die „Generationen Y und Z“ keinesfalls alleinig auf technische Lernmittel setzen. Vielmehr sind auch für sie das Lernen von und mit menschlichen Expert*innen und der
Austausch bzw. die Diskussion mit diesen und anderen Lernenden elementar, wie Befragungen zeigen. Allerdings wird ein höherer Grad an Verschmelzung von traditionellen und den
neuen Lernmitteln gewünscht.
Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie mithilfe von KI neue Wege des Lernens bzw. der
Personalentwicklung entstehen, soll ein Blick auf neue Lerninhalte geworfen werden: Im Rahmen der Digitalisierung werden neue Kompetenzen eingefordert, die vor allem digitaler Natur
sind. Oft wird etwa eine Auswahl an digitalen Kompetenzen vorgeschlagen, welche die traditionellen fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen in Gestalt einer Querschnittskompetenz ergänzt. Dies bedeutet ganz einfach, dass digitale Prozesse nun überall relevant werden.
Als wichtige Inhalte von digitaler Kompetenz werden daher häufig die folgenden Aspekte
genannt: In Bezug auf die IT die Entwicklung von IT-Skills, etwa Programmierkenntnisse und
der Aufbau von IT-Wissen, z.B. über KI. Besondere Fähigkeiten werden im Bereich Datenmanagement benötigt, da KI-basierte Produkte und Dienstleistungen letztlich auf Daten beruhen – hier spielen besonders statistische Methoden eine wichtige Rolle und es werden sogar
ganze Organisationseinheiten für das Datenmanagement erschaffen. Des Weiteren wird die
Entwicklung eines digitalen und agilen Mindsets gefordert. Dies bedeutet u.a. die Fähigkeit
und den Willen in agilen, projektbezogenen Strukturen und in virtuellen Teams zu arbeiten,
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ggf. die Fähigkeit zur lateralen Führung sowie eine grundsätzliche Offenheit und Empfänglichkeit für technologische Veränderungen. Hinzu kommt Wissen über IT-Sicherheit und Datenschutzregelungen - in Europa etwa die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Da durch KI eine Entlastung von operativen Routineprozessen erwartet wird, gilt es zudem
umfangreiches Prozesswissen über die nun von KI durchgeführten Abläufe aufzubauen. Nur
dann kann die sich neu ergebende Rolle ausgefüllt werden, die sich eher auf einer strategischen, vernetzten und überblicksartigen Ebene abspielt. Der Wechsel kann sich aber auch
auf die Übernahme einer eher kommunikativen Rolle beziehen (als menschliches Gesicht des
Prozesses gegenüber den Kunden). Zusätzlich dazu ist zu vermuten, dass der in der Wissensgesellschaft bereits bestehende Trend zum lebenslangen Lernen durch die Ausbreitung
von KI weiter verstärkt wird. Für Organisationen könnte all dies eine höhere strategische Bedeutung der Personalentwicklung bedeuten, wenn sie im Wettbewerb um die besten Köpfe
mithalten wollen.
Im Kontext von Recruitainment und Gamification zeigen sich Möglichkeiten, Lerneffekte spielerisch zu erzielen. Dies gilt vor allem für kognitive Fähigkeiten, für die bereits viele
Lernspiele existieren. Insgesamt bietet Gamification auch die Möglichkeit, die Menschen in
Organisationen spielerisch zusammenzubringen und zum Lernen zu motivieren (etwa über
Punktesysteme, Quizze, Wettbewerbe und anderes - ein Beispiel wurde in Abbildung 8 gezeigt). Hier werden vor allem motivationspsychologische Effekte genutzt.
Daneben erscheinen, wie schon im Bereich des Personalmarketings, VR, AR (und MR) als
Methoden mit enormen Potenzial: Teilt man das Lernen als solches in die Bereiche formales
Lernen, soziales Lernen und Lernen in der Arbeitsumgebung auf, so kann der VR-Ansatz
in Verbindung mit KI für jeden dieser Bereiche Lösungen aufzeigen. Ein treffendes Beispiel
dafür ist das Programm Empat.27 Hier ist es möglich, den Ablauf eines Tages aus Sicht eines/
einer Bewerber*in für eine vakante Stelle zu simulieren. Der oder die Bewerber*in wird beim
Absolvieren der virtuellen Übungen über die eigene Webcam aufgenommen und trägt sogar
einen Fitness Tracker am Arm, der den Pulsschlag und die Durchblutung misst. Aus diesen
Bio-Informationen und einer Sprach- sowie Textanalyse berechnet die KI, welche Emotionen
bei dem/der Bewerber*in vorliegen (das bedeutet natürlich: bei seinem/ihrem menschlichen
Pendant in der realen Welt). Das Highlight des Tages ist ein Bewerbungsgespräch mit einem
Avatar, einer fiktiven VR-Personalerin, die Fragen stellt. Sie nimmt die Emotionen des/der
Bewerber*in auf und zeigt realistische Reaktionen, z.B. freundliche Blicke oder Kopfschütteln.
Weitere Situationen, wie etwa Verhandlungen oder Gespräche mit Kunden, lassen sich ebenfalls trainieren. Die KI wertet die erhobenen Informationen aus und präsentiert FeedbackSequenzen, in denen das eigene Verhalten sichtbar wird und Korrekturvorschläge gemacht
werden.
Während das Vorgehen bei Empat eine Form des sozialen Lernens darstellt (jedoch im
VR-Kontext), zeigen VR und AR auch beim formalen Lernen und beim Lernen in der Arbeitsumgebung Potenzial. Im ersten Fall kann AR die Ergebnisse verbessern, indem beispielsweise in Lehrbüchern bestimmte Lernpunkte gesetzt werden, an denen sich AR- oder
auch VR-Inhalte aktivieren lassen. Dies können einfache text- oder audiobasierte Hinweise
27 Quelle: http://www.empat-projekt.de/?page_id=70.
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sein, aber auch komplexere Lernelemente, z.B. die Funktionsweise eines Motors in Gestalt
einer interaktiven 3D-Repräsentation. Die Rolle von KI im Kontext solcher Lernpunkte könnte
darin liegen, die Lernfortschritte der Lerner*innen zu analysieren und davon ausgehend passende Lernvorschläge bzw. Inhalte zu generieren.
Mit mobilen Geräten Lerninhalte überall on Demand verfügbar zu halten - das ist natürlich
auch im Rahmen des Lernens in der eigenen Arbeitsumgebung potenziell eine Bereicherung:
So können kleine Erläuterungen und Problemlösungen zu Nullkosten und im unmittelbaren
Kontext der Arbeitssituation genutzt werden (sogenanntes Microlearning). Die Lerninhalte werden also häppchenweise und immer genau dann, wenn sie gebraucht werden, serviert. Die Arbeitsumgebung wird für die Mitarbeiter*innen dadurch interaktiv. Dies könnte
beispielsweise den Onboarding-Prozess vereinfachen, da man einer KI (etwa einem mobilen
Chatbot) jede auch noch so kleine Frage jederzeit stellen kann (zum Beispiel wo der Drucker steht). Die steigende Verbreitung von virtueller und erweiterter Realität in den nächsten
Jahren könnte zu einem raschen Zuwachs an neuen Simulationsanwendungen führen. Hier
eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, da durch die Immersion hohe Lerneffekte zu relativ
niedrigen Kosten erwartet werden – jedenfalls zu deutlich geringeren als denen der traditionellen Präsenztrainings. Zugleich besteht die Hoffnung, mithilfe von KI ein hohes Maß an Individualität der Lerninhalte und Lernmethoden erreichen zu können. Momentan sind VR- und
AR-Anwendungen wie Empat allerdings noch nicht ausgereift genug, um ein Lernfeedback
zu geben, das an die Qualität menschlicher Trainer*innen heranreicht, auch wenn die Vorbereitung auf ein Bewerbungsverfahren mit ihnen schon deutlich besser gelingt als durch ein
lediglich formales/theoretisches Lernen mit Textmaterial.
Lernende möchten heute einen zentralen Zugang zu allen Lerninhalten und eine gebündelte
Übersicht über ihren persönlichen Lernfortschritt. Dies lässt sich auf E-Plattformen realisieren. Dort werden Lernmittel wie Videos, Podcasts, Apps, Artikel, Soziale Lern-Kanäle wie
Chats oder Foren, TED-Talks und Games zusammengefasst. Weil inzwischen eine Menge von
KI-basierten Apps (mobil wie online) für unterschiedliche Fragestellungen existieren, stellt
sich also auch die Grundsatzfrage, ob diese nicht zentral angesteuert und verwaltet werden
sollten. Denkbar ist beispielsweise, dass anstatt des nutzerseitig autonomen Zugriffes auf
das Meer von Angeboten sich der Ansatz durchsetzt, sich einem digitalen Coach anzuvertrauen, der diese vermittelt. Beispielsweise bietet IBM mit dem Watson Career Coach bereits
eine solche Lösung an. Google Assistant, der Nachfolger von Google Now, weist mit seinen
diversen Funktionen ebenfalls in diese Richtung. Diese Bündelung von Wissen könnte bedeuten, dass zukünftig einige wenige, sehr mächtige digitale Assistent*innen miteinander
konkurrieren. Die Nutzer*innen würden sich dann für eine/n der digitalen Assistent*in entscheiden müssen (wie sie es etwa heute bei der Entscheidung zwischen Apples iOS oder
Android-OS bei ihren Smartphones tun).
All diese Trends bedeuten vermutlich nicht, dass traditionelle Lernformen, besonders das
Lernen in Gruppen, ausgedient haben. Menschliche Empathie, Interaktion und Diskussion
können noch nicht durch KI ersetzt werden. Viel wahrscheinlicher ist es, dass KI vorerst eine
ergänzende Rolle einnimmt. Die Frage ist also eher, wie die neuen Methoden geschickt mit
den alten verzahnt werden können (Ansatz des Blended Learning). Die Vorteile des KI-basierten Lernens liegen in niedrigen Kosten, Mobilität, beliebiger Wiederholbarkeit und einer
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potenziell hohen Individualisierung. Doch grundlegend für das Lernen bleibt auch beim digitalen Lernen eine vorherige Diagnostik der persönlichen Lernfelder, die auf psychologischen
und pädagogischen Lernprinzipien aufbaut.
Fazit und Ausblick
Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Art wie wir leben und arbeiten zu revolutionieren.
Obwohl die Geschichte der KI gezeigt hat, dass ihre Entwicklung immer wieder auf Hindernisse gestoßen ist, scheinen die Bedingungen für eine rasche Fortentwicklung der KI heute gegeben. Denn zum einen sind die nötigen Voraussetzungen auf Seiten der verfügbaren
Rechengeschwindigkeit und der Speicherkapazität geschaffen, zum anderen steht insbesondere durch das tiefe Lernen in neuronalen Netzen ein Paradigma bereit, in dem KI des
eigenständigen Lernens fähig geworden ist. Die neuen KI-Systeme erkennen Regelmäßigkeiten in ihrer Umwelt selbständig und verbessern sich dann, indem sie neue Trainingsdaten
aufsuchen oder mit sich selbst trainieren. Dass diese technologischen Möglichkeiten vielfältige Anwendungsgebiete eröffnen, ist genauso wohlbegründet wie die Furcht der Menschen,
eines Tages in allen Bereichen von KI abgehängt zu werden. Dabei stellt sich auch die Frage,
wer zukünftig über die Technologien verfügen sollte. Es lässt sich keineswegs sagen, dass
KI-Systeme nur rechnen können oder nur so intelligent sind, wie es ihre Programmierung vorgibt. KI ist bereits heute flexibel genug, um Fähigkeiten wie Empathie und soziale Umgangsformen zu erlernen. Die Optimierung der Sprachverarbeitung und die Emotionserkennung
sind hierzu wichtige Instrumente. Inzwischen wird sogar an der Entwicklung von Pflegerobotern gearbeitet, die bei der Betreuung von älteren Menschen helfen können.
In Bezug auf das Personalmanagement zeigen sich vielsprechende Entwicklungen der KI im
Bereich der Administration. Hier kann KI ihre aktuellen Fähigkeiten voll ausspielen und Routineprozesse übernehmen.
Beim Personalmarketing und bei der Personalauswahl geht der Trend weg von der persönlichen Ansprache von Kandidat*innen und dem manuellen Upload von eigenhändig erstellten
Bewerbungsdokumenten. Stattdessen erledigt KI die Suche, Ansprache und Betreuung von
Interessenten vermittels Parsing und Chatbots. Dadurch erweitert sich einerseits der mögliche Suchraum für Personal dramatisch, andererseits ist dadurch bereits bei der Suche eine
digitale Vorauswahl möglich, deren Qualität zu erreichen in der Vergangenheit nur mit aufwändigen manuellen Analysen von Bewerbungsunterlagen möglich war. Der nächste Schritt
kann dann eine tiefergehende KI-basierte Diagnostik sein, in der Audio- und Videodaten
von KI in Sequenzen zerlegt und analysiert werden. Über die heute verfügbaren Methoden
der Text-, Sprach- und Emotionsanalyse lassen sich informative Rückschlusse auf die Persönlichkeit und andere Merkmale von Personen ziehen. Es ist aber noch unklar, wie gut die
Prognosewerte solcher Schlussfolgerungen im Vergleich zu traditionellen Methoden, etwa
dem Assessment-Center, ausfallen. Aus rechtlicher, ethischer und methodischer Sicht ist ein
rein KI-gesteuertes Vorgehen daher noch nicht denkbar. Personaler*innen behalten also eine
wichtige, zumindest ergänzende Rolle im HR-Zyklus bei. Es werden jedoch zukünftig für viele
Aufgaben weniger Personaler*innen benötigt werden. Auch sind diese – wie alle von der Digitalisierung betroffenen Berufsgruppen (und dies sind beinahe alle) – aufgefordert, digitale
Kompetenzen zu entwickeln.
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Beim mobilen HR und bei der Personalentwicklung kann KI ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um bei der Wahl eines Jobs zu beraten oder bei der Weiterentwicklung der eigenen
Kompetenzen zu unterstützten. Digitale Assistent*innen, Trainer*innen und Coaches sind
hierbei die Zielvorstellung, wobei vor allem im VR-Bereich schon vielversprechende Ansätze
zu beobachten sind. Das E-Learning könnte durch KI also insgesamt genauso revolutioniert
werden wie das Recruiting.
Trotz all dieser Erfolge reichen die Fähigkeiten von KI noch längst nicht an den Menschen
heran, wenn es um Vielseitigkeit bei der Problemlösung, Einfühlungsvermögen und soziale
Interaktion geht. In absehbarer Zukunft wird das Lernen von und mit Menschen daher eine
wichtige Rolle für uns beibehalten. Es geht also insgesamt sowohl bei der Personalauswahl
als auch bei der Personalentwicklung darum, die neuen Methoden mit den traditionellen sinnvoll und motivierend zu verknüpfen.
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Selbstentwicklungskompetenz –
Eine Meta-Schlüsselkompetenz
Sabrina Köpke
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Zeitgemäße Personalarbeit kann nur erfolgreich sein, wenn sie von Potenzialerkennung und gezielter, individueller Entwicklungsförderung
geleitet ist. In diesem Artikel soll eine übergreifend wirksame (= Meta)
Schlüsselkompetenz in den Fokus genommen werden, die maßgeblich
bestimmt, ob und wie Personalentwicklungsarbeit bei einzelnen Mitarbeiter*innen und denen, die es werden sollen, überhaupt nachhaltig
greifen kann: Die persönliche Selbstentwicklungskompetenz.

Bewerber*innen, vor allem solche mit wenig Vorerfahrung, bieten ihre Kompetenzen im Assessment Center häufig etwas unbeholfen dar. Mit Blick auf das Anforderungsprofil, an dem
bemessen wird, ob ein/e Bewerber*in sich für die Stelle eignet, werden wir als psychologische
Berater*innen dann oft gefragt - „Kann der/die sich denn da noch entwickeln? Ist das „ausbaufähig“, was er/sie im Ansatz schon irgendwie zeigt? Oder habe ich einen „blinden Fleck“,
weil er/sie so sympathisch ist?“ Berechtigte Fragen, denn als Berater*innen im Bereich der
Personalentwicklung sehen wir immer wieder große Unterschiede zwischen Teilnehmer*innen genau darin, wie reflektiert und umsetzungsstark diese mit Feedback und Anregungen
zur persönlichen Weiterentwicklung in der eigenen beruflichen Rolle umgehen können und
wollen. Manche zeigen Ablehnung des Vermittelten als überhaupt irgendwie selbstrelevant
- sei es, weil andere schuld sind, sei es, weil man es besser zu glauben weiß, sei es, weil man
grundsätzlich nichts von Psychologie hält … Andere wiederum legen ein ausgeprägtes Bewusstsein um Optimierungsfelder und große Offenheit für neue Erfahrungen im Training und
in der Umsetzung neuer Impulse in die berufliche Praxis an den Tag. Eine Antwort darauf, wer
wie „entwicklungsfit“ ist und wie man das erkennt und in der Personalarbeit nutzen kann, soll
die Auseinandersetzung mit der „Selbstentwicklungskompetenz“ in diesem Artikel bieten.
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Zunächst soll definiert werden, was unter „Selbstentwicklungskompetenz“ - im psychologischen Sinne - verstanden werden kann (1), dann die Bedeutsamkeit von Selbstentwicklungskompetenz im Rahmen von Personalentwicklungsarbeit herausgestellt werden (2).
Nachfolgend sollen Vorschläge angeboten werden, wie diese Kompetenz eignungs- bzw.
potenzialdiagnostisch „gemessen“ (also im Verhalten operationalisiert) werden kann (3) und
schließlich dargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen Selbstentwicklungskompetenz als „Treiber“ für die Personalentwicklung fungieren kann und sollte (4).
(1) Psychologisches Verständnis von Selbstentwicklungskompetenz
Die dgp hat aus ihrer langjährigen Beratungserfahrung heraus berufliche Schlüsselkompetenzen beschrieben, die den dgp-Dienstleistungen im Bereich Personalentwicklung zugrunde gelegt werden (siehe „Seminarbroschüre 2018“, S. 261-263: https://www.dgp.de/files/dgp/
downloads/Produktbroschueren/Seminarbroschueren/Seminarbroschuere_2018/dgp_Seminarbroschuere-2018-web.pdf). Auch in der Personalauswahl werden diese Kompetenzen zur
Entwicklung oder Erweiterung der Schlüsselkompetenzmodelle von Kund*innen von der dgp
genutzt. Die Selbstentwicklungskompetenz ist Teil dieser Kompetenzen und wird wie folgt
beschrieben:

„Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren, Stärken und
Grenzen realistisch einzuschätzen sowie sich persönlich und fachlich zu motivieren und weiterzuentwickeln.“
Motivation, Eigenschaften, Werte/Haltungen und Handeln stehen hierbei prozesshaft in einem Zusammenhang - Selbstentwicklung kann als Umsetzungsebene (Handeln) von Selbstverantwortung (Werte- und Haltungsebene) und Selbsterkenntnis (Reflexionsebene) angesehen werden (Graf, 2012). Die Kompetenz zur Selbstentwicklung erfordert im Einzelnen:
1. D
 ie geistige Fähigkeit, abstrakt über sich und sein Verhalten nachzudenken und wertebezogen Ziele und Prinzipien auszubilden, an denen man sich misst und hinterfragt
2. D
 ie Willensfähigkeit, sich Zielen, die eine persönliche Weiterentwicklung bedeuten, anzunähern und dabei auch Kritik einzustecken und konstruktiv umzuformen
3. D
 ie Befähigung, Selbstentwicklungsziele in konkrete Handlungsschritte zu übersetzen
und diese auch anzugehen
Während das abstrakte Denkvermögen sich bei den meisten Menschen im Jugendalter automatisch entwickelt, hängt der Wille zur Selbstauseinandersetzung, Zielsetzung und Kritikfähigkeit stark von individueller Persönlichkeit (z. B. der Offenheit für Erfahrungen) sowie Lebenserfahrungen und Erziehung (z. B. Selbstständigkeit, Umgang mit Kritik in der Familie) ab.
Die Umsetzung in Handlungsschritte fordert ebenfalls gewisse Persönlichkeitskomponenten
(z. B. Gewissenhaftigkeit) aber auch begünstigende Umweltbedingungen (z. B. fehlertolerante Lernumgebungen) ein.
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Übertragen auf den Kontext Arbeit, können wir davon ausgehen, dass Selbstentwicklungskompetenz eine Art Treiber oder Motor für andere arbeitsrelevante „soft skills“ darstellt,
denn jede einzelne Kompetenz, die wir ausbilden, erfordert genau dieses oben genannte Zusammenspiel geistiger, emotionaler und handlungsbezogener Selbstanteile mit dem Feedback / der Reaktion / den Anreizen aus der Umwelt. Nehmen wir als Beispiel die „Führungs-

Selbstentwicklungskompetenz eine Art Treiber oder
Motor für andere arbeitsrelevante „soft skills“
kompetenz“: Will eine Person sich zu einer guten Führungskraft entwickeln, so muss sie sich
zu allererst einmal selber eine Vorstellung davon machen können, was diese Rolle bedeutet,
welche Verantwortung, Ziele, Aufgaben sie damit verbindet und wie sie sich damit identifizieren kann. Diesem Idealbild muss dann der Selbstabgleich folgen - Was davon kenne ich schon
und kann ich einfach bewältigen, was muss ich noch lernen, womit tue ich mich schwer?
Um dann in Folge gezielt am Einnehmen der eigenen Führungsrolle zu arbeiten und sich zu
verbessern, braucht es sowohl den Willen zur Selbstkonfrontation, vor allem mit schwierigen,
herausfordernden Übungsfeldern, als auch das aktive Schaffen entsprechender Situationen
sowie Gelegenheiten, Feedback von außen zur eigenen „Bewährung“ einzuholen. Darauf folgt
der erneute Abgleich des eigenen Entwicklungsstandes mit dem persönlichen Ziel, eine gute
Führungskraft zu sein. Dieser Prozess der Selbstentwicklung lässt sich auf alle (arbeitsbezogenen) Kompetenzen übertragen.
Zusammenfassend lässt sich zur hier genutzten psychologischen Definition von Selbstentwicklungskompetenz im Kontext arbeitsbezogener Schlüsselkompetenzen festhalten, dass
es sich um eine Meta-Kompetenz als Treiber für die Entwicklung anderer Kompetenzen handelt, da sie die Grundlagen beschreibt, die hierfür unabdingbar sind: Selbstauseinandersetzung, Entwicklungswille und -handeln im Abgleich mit angestrebten Zielen. Die qualitative
und quantitative Ausprägung dieser Kompetenz ist von veranlagter Persönlichkeit aber auch
Erfahrungsprägung abhängig, so dass sie durchaus von außen beeinflussbar ist. Damit wird
die Brücke geschlagen zu der Frage, welche Bedeutung der Selbstentwicklungskompetenz
im Rahmen der Personalentwicklungsarbeit, d. h. der Beeinflussung des Leistungsverhaltens
von Mitarbeiter*innen im Sinne der Ziele der Organisation, beikommt und welchen Stellenwert sie entsprechend bei der Potenzialfeststellung in der Auswahl neuer Mitarbeiter*innen
einnehmen sollte.
(2) Bedeutsamkeit von Selbstentwicklungskompetenz in der Personalentwicklungsarbeit
Im Zuge von demografischem Wandel und Globalisierung und damit steigender Diversität bei
gleichzeitiger Rarität qualifizierter Arbeitnehmer*innen, wird differenzielles Führen immer mehr
zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen. Dabei können vier Typen von Mitarbeiter*innen unterschieden werden, die mit unterschiedlichen Mitteln und Maßnahmen effizient
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geführt - und dabei auch (potenziell) entwickelt - werden können. Die zwei Dimensionen des
Vier-Typen-Schemas lauten Motivation und Fähigkeit („Wollen“ und „Können“) und sind somit
leicht als Anteile von Selbstentwicklungskompetenz wiederzuerkennen. Gehen wir nach obiger
Definition, so wären folglich die besonders selbstentwicklungskompetenten Mitarbeiter*innen
jene, die sowohl fähig sind, ihre arbeitsrelevanten Kompetenzen in zielbezogenes Leistungsverhalten umzusetzen als auch willens sich auf diese Art weiterzuentwickeln (++-Typen). Personalentwicklungsarbeit erreicht und erhält im Optimalfall möglichst viele dieser ++-Typen, denn
bei diesen fällt sie - wenn sie dem Einzelnen gerecht wird - auf besonders fruchtbaren Boden.
In höchstem Maße gilt es also, Selbstentwicklungskompetenz zu erkennen und durch passende Anreize zu bestärken. Motivation ist hierbei gegenüber Können eindeutig die kritischere
Komponente. Nehmen wir erneut das Beispiel von „Führungskompetenz“: Wenn eine Person
theoretisch führen kann und es keine praktischen Hürden gibt - also die Person eine Führungsposition bereits innehat und entsprechende Entscheidungsspielräume und -befugnisse
bestehen - aber dennoch nicht will, hat man es mit ungenutztem Potenzial und womöglich
Unzufriedenheit der Person zu tun, die schnell droht dem Unternehmen verloren zu gehen.
Somit sollte Personalentwicklungsarbeit darauf abzielen, Mitarbeiter*innen so zu motivieren,
dass sie bei ihren individuellen und für das Unternehmen wichtigen Potenzialen gepackt werden und sich hier leistungsstark zeigen und steigern wollen. Beispielsweise kann ein Anreiz
dafür, sich führungsstark zu zeigen, darin bestehen, dass Führung sichtbar honoriert wird (z.
B. durch Vorzeigen als best practise, Führungsfeedbacks durch Mitarbeiter*innen, die Entlastung von fachlich-operativen Aufgaben zugunsten der Mitarbeiterführung etc.). Je nach
persönlicher Lebenssituation/-phase und Persönlichkeit der Führungskraft, wird hier ein anderer Ansporn greifen.
Bewegen wir uns in Richtung Potenzialentscheidungen in Auswahlverfahren, sind neben den
++-Typen noch diejenigen interessant, die sich zwar hoch motiviert zeigen, in der Ausprägung ihrer kompetenzbezogenen Leistungen aber noch Nachholbedarf haben (+--Typen).
Hier gilt es, Selbstauseinandersetzung gezielt zu unterstützen und Lernerfahrungen entsprechend individueller Entwicklungsfelder anzubieten und im Sinne des Entwicklungsfortschritts auszuwerten. Im Zweifel lässt man besser diejenigen hinten anstehen, die sich zwar
kompetent und erfahren, aber wenig motiviert zeigen (-/+-Typen), denn diejenigen, die hoch
engagiert und lernwillig sind und (nur) noch nicht genau wissen, wie sie ans Ziel kommen.
Obwohl dies womöglich zunächst widersinnig erscheinen mag, so ergibt sich mit Blick auf die
Selbstentwicklungskompetenz als unabdingbare Personalentwicklungsvoraussetzung eine
andere Betrachtung, die Kandidat*innen interessant werden lässt, die man sonst vorschnell,
aufgrund von Kompetenzmängeln, ausgeschlossen hätte.
Natürlich kommt es hierbei auch auf die Art der Kompetenzanforderung und das Senioritäts-Level einer Stelle an. Bewirbt sich eine fachfremde Person beispielsweise um eine medizinisch-fachliche Leitungsfunktion in einer neurowissenschaftlichen Forschungsinstitution,
reicht der Wille und das Interesse, etwas über Neurowissenschaften zu lernen nicht aus, um
zügig und umfänglich in das fachliche Leistungsspektrum der Stelle einzusteigen. Umgekehrt ist die Erfüllung notwendiger formal-fachlicher Voraussetzungen (z. B. abgeschlossenes Studium der Medizin oder Neurowissenschaften) aber auch längst nicht hinreichend zur
Ausbildung einer motivierten und engagierten Führungskraft. Somit bleiben Wille und Fähigkeit zur zielbezogenen Entwicklung genauso unabdingbar als Kriterien für die Auswahl „guter
Mitarbeiter*innen“ wie Fachlichkeit und die gängigen „soft skills“.
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Wenn Selbstentwicklungskompetenz als eigenständiges Kriterium der Personalauswahl also
einzufordern ist, sollte nachfolgend die diagnostische Frage beantwortet werden, wie man
diese Kompetenz denn „messen“, d. h. in konkret beobachtbarem Verhalten erkennen kann.

(3) Vorschläge zur „Messung“ von Selbstentwicklungskompetenz
Im Grunde ist es kein Hexenwerk und auch kein Mammutsaufwand Selbstentwicklungskompetenz in Assessment Center oder Vorstellungsinterviews „einzubauen“. Man muss Bewerber*innen nur dazu bringen, selbst über ihr Verhalten - also das, was die Personalauswahlkommission beobachtet und bewertet - Beobachtungen und Bewertungen anzustellen und
diese offenzulegen.

Gedanken zu eigenen Entwicklungsfeldern auch mit
konkreten Handlungsschritten verknüpfen
Um zu prüfen, ob Bewerber*innen die Schlüsselkompetenzanforderungen einer Stelle erfüllen, müssen diese in beobachtbare Verhaltensweisen übersetzt werden („Was sind Indizien
für Führungskompetenz?“). Diese Verhaltensweisen werden dann durch verschieden Auswahlinstrumente getriggert: In Simulationsübungen (z. B. einem Rollenspiel zu einem Mitarbeitergespräch oder dem Halten eines Vortrags), durch biografische Fragen („Schildern Sie
uns eine Situation, in der Sie Ihre Führungskompetenz besonders unter Beweis stellen konnten.“) oder durch antizipatorische Fragen („Wenn Sie die Stelle bekämen, was wäre dann Ihre
persönliche Herausforderung für die ersten 100 Tage in der neuen Führungsrolle?“). Um nun
neben der Führungskompetenz die Meta-Ebene der Selbstentwicklungskompetenz anzusprechen, bedarf es eines Hinterfragens der entsprechenden Handlungsweisen und Antworten mit Fokus auf persönlichen Lernerkenntnissen und Entwicklungszielen: Nach Darbietung
des Rollenspiels kann sich beispielsweise eine Fragerunde zur Reflexion anschließen: „Was
waren Ihr Ziel und Ihre Strategie für das Gespräch?“, „Was ist gut gelaufen, was weniger?“,
„Was würden Sie bei einer Möglichkeit zur Wiederholung anders machen?“ Eine Reflexion
bezüglich einer selbstgewählten Beispielsituation aus der eigenen Biografie könnte lauten:
„Warum haben Sie gerade dieses Beispiel gewählt, um Führungskompetenz zu illustrieren?“,
„Was bedeutet es für Sie, ‚führungskompetent� zu sein und wie versuchen Sie das zu erreichen?“ „Wann sind Sie schon einmal an Ihren Selbstansprüchen gescheitert und was haben
Sie daraus gelernt?“ In Bezug auf Zukunftsvorhaben ließe sich beispielweise fragen: „Worin
möchten Sie in Bezug auf Führung gerne noch besser werden?“ „Warum würden Sie sich
gerade die genannte Herausforderung für die ersten 100 Tage in der neuen Führungsrolle
setzen?“
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Aspekt

Positive Ausprägung
+

Negative Ausprägung
-

1. Die geistige Fähigkeit,
abstrakt über sich und sein
Verhalten nachzudenken
und wertebezogen Ziele
und Prinzipien auszubilden,
an denen man sich misst
und hinterfragt

+ hinterfragt eigenes Verhalten in Hinblick auf Ziele
+ kann Wertmaßstäbe für eigenes Verhalten formulieren
+ agiert erkennbar mit Zielsetzung

- weiß keine Antwort auf das „Warum“
und „Wozu“ eigenen Verhaltens
- zeigt „blinden Fleck“ / unrealistische
Einschätzung in Bezug auf die Wirkung
eigenen Verhaltens
- agiert planlos und reaktiv

2. Die Willensfähigkeit, sich
Zielen, die eine persönliche
Weiterentwicklung bedeuten anzunähern und dabei
auch Kritik einzustecken
und konstruktiv umzuformen

+ zeigt Leidenschaft in Bezug auf persönliche Ziele
+ formuliert eigene Weiterentwicklung
als persönliche Motivation für die
angestrebte Stelle
+ kann diese Weiterentwicklung konkretisieren
+ zeigt optimistisch-lösungsorientierten Umgang angesichts von Kritik /
Rückschlägen
+ rechtfertigt sich nicht
+ formuliert Kritik in konkrete Lernerfahrung um

- zeigt sich unsicher und unpräzise in
Bezug auf persönliche Ziele
- formuliert vorwiegend extrinsische
Motivation für die angestrebte Stelle
- verwendet „persönliche Weiterentwicklung“ (o.ä. Begriffe) bloß als Floskel
- nimmt Kritik persönlich
- zeigt schnell Resignation
- zeigt Vermeidungsverhalten in Bezug
auf Selbstverantwortung (Rechtfertigung, „Opferrolle“)

3. Die Befähigung, Selbstentwicklungsziele in konkrete
Handlungsschritte zu
übersetzen und diese auch
anzugehen

+ liefert Ideen zur persönlichen Weiterentwicklung und wägt realistisch
deren Umsetzbarkeit ab
+ zählt Umsetzungsschritte, -mittel und
-methoden auf
+ zeigt nachvollziehbar Bewusstheit für
Hürden und Grenzen der Weiterentwicklung
+ kann Beispiele für bereits proaktiv
umgesetzte Selbstentwicklungsmaßnahmen

- liefert keine oder unrealistische Ideen
zur persönlichen Weiterentwicklung
- zeigt sich ratlos / hilflos im Aufsuchen
von Veränderungsmöglichkeiten
- hat naive Vorstellungen davon, was
möglich ist (Selbstüberschätzung,
Fehleinschätzung der Rahmenbedingungen)
- verbleibt oberflächlich und passiv
bezüglich bisheriger Selbstentwicklungsmaßnahmen

Tab. 1 Mögliche Verhaltensoperationalisierungen zur Selbstentwicklungskompetenz
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Wichtig ist, gerade bei eher abstrakten Fragen zu eruieren, ob Bewerber*innen Gedanken zu
eigenen Entwicklungsfeldern auch mit konkreten Handlungsschritten verknüpfen können.
Dies spielt zudem eine besondere Rolle, wenn den Bewerber*innen im Anschluss an ein Auswahlverfahren oder Mitarbeiter*innen im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme ein
Verhaltensfeedback (von Personaler*innen, Führungskräften) erteilt wird: Entwicklungsempfehlungen sollten immer konkrete Handlungsempfehlungen sein.
Geleitet von den oben definierten drei Aspekten von Selbstentwicklungskompetenz, sind in
Tab. 1 mögliche Verhaltensoperationalisierungen aufgelistet, die mit der eben beschriebenen
Methode des Hinterfragens beleuchtet werden können.
(4) Selbstentwicklungskompetenz als „Treiber“ für die Personalentwicklung
Hat man das Selbstentwicklungspotenzial zukünftiger neuer Mitarbeiter*innen bzw. Führungskräfte einmal „entdeckt“, geht es in der Folge darum, die aktive Nutzung dieser Kompetenz weiter anzutreiben und so selbstreflektierte, verbesserungswillige, ambitionierte und
ausdauernde Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Sämtliche Personalentwicklungsinstrumente
sollten also insbesondere die persönliche Statusbestimmung, Lernerfahrungen, aktuelle Entwicklungsziele und die kritische Betrachtung persönlicher Hürden, Hemmnisse und Kompetenzlücken immer aktiv miteinbeziehen.
Dazu gehört es, eine offene, konstruktive Kultur des Kritikgebens und -annehmens zu pflegen und ein „Sich-ausprobieren und Fehler machen dürfen / sollen“ zu fördern (Aufgabe von
Führungskräften!). Gerade neue Mitarbeiter*innen wollen oft nichts falsch machen und prinzipiell steht bei der Arbeit oft das Aufgabenerledigen und Funktionieren in der Rolle im Vordergrund. Deshalb müssen Mitarbeiter*innen aktiv daran „gewöhnt“ werden, regelmäßig und
irgendwann dann auch ganz automatisch inne zu halten und sich aus der Vogelperspektive
mit ihren Entwicklungsfortschritten und -bedarfen auseinanderzusetzen und dies als Förderung ihrer wertvollen Selbstentwicklungskompetenz anzuerkennen, statt als Fingerzeig auf
die eigenen „Schwächen“ oder „Kontrollzwang“.

Fasst Selbstentwicklungskompetenz
„Entwicklungsstagnation“ bei der Wurzel
Offenes, handlungsleitendes Feedback wird in einer Organisation nur kultiviert, indem es
auch immer wieder offen angewandt wird (vs. nur auf die „Fahne eines Leitbildes“ geschrieben wird): In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, 360 Grad Feedbacks, Teamrunden, anlassbezogenen Kritikgesprächen, Zielvereinbarungen, Fortbildungen, Workshops, Coachings
etc. zeigt sich hier dann, dass Mitarbeiter*innen sich der Selbstauseinandersetzung verwehren oder es an der Umsetzung von Entwicklungsschritten mangelt, scheint es zweckdienlicher, zunächst die Ausprägung aller drei Aspekte von Selbstentwicklungskompetenz unter
die Lupe zu nehmen und auf mögliche Kompetenzschwächen hierbei einzugehen, statt auf
der Ebene „basaler“ Skills zu verharren. Als Beispiel: Unerwünschtes autoritäres Führungs-
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verhalten immer wieder anzuprangern, kooperative Führung einzufordern und viel in Fortbildungen zum Führungsstil zu investieren bringt wenig bzw. kratzt nur an „Symptomen“, wenn
das „Primärproblem“ eher darin besteht, dass das eigene Verhalten und dessen negative
Konsequenzen von der autoritären Person selbst nicht hinterfragt werden - sei es aus Unwille Kritik anzunehmen und sich zu verändern (Aspekt 2 der Selbstentwicklungskompetenz)
oder aus einem tatsächlichen Mangel an Selbstreflexionsvermögen (Aspekt 1) heraus. Analog verhält es sich in jeder Psychotherapie: Kann und / oder will eine Person Veränderungen
nicht umsetzen („Primärproblem“), nützt es nichts, die Krankheits-„Symptome“ weiterhin
Stunde um Stunde zu wälzen und als Therapeut*in zu sagen „So geht das nicht, machen Sie
es so und so“.
Somit fasst Selbstentwicklungskompetenz „Entwicklungsstagnation“ bei der Wurzel, und appelliert an die Selbstermächtigung, die durch Feedback von außen und gezielte Förderung
von Veränderungsmotivation und/oder -skills unterstützt wird. Zur Illustration zurück zur autoritären Führungskraft: Wenn diese sich nichts sagen lassen will, ist zu hinterfragen, welche
Befürchtungen hinter dem Einlassen auf Kritik stehen bzw. was das Beharren für Vorteile für
sie hat, um so die Motivationslage zu erkennen und dem gegenüber attraktivere Anreize für
Veränderung zu entwickeln. Kann die Führungskraft hingehen einfach nicht verstehen, was
„falsch“ sein soll an ihrem Führungsstil, gilt es den Spiegel für die andere Seite (Mitarbeiterfrust, Gefährdung der Unternehmenskultur, Verlust von Respekt und Vertrauen …) vorzuhalten und ein Problembewusstsein mit Weitblick zu stärken sowie das Annehmen und Erlernen
eines kooperativen Stils zu unterstützen.
Fazit
Ziel dieses Artikels war es, zu verdeutlichen, dass Selbstentwicklungskompetenz eine definierte und messbare Ordnungsdimension für alle Typen von Mitarbeiter*innen / Bewerber*innen darstellt, an die übergreifende Fragen nach Potenzial, Entwicklungsprognosen, -ansatzpunkten und -fortschrittsteuerung andocken können. Selbstentwicklungskompetenz liefert
als „Meta-Kompetenz“ eine „Marschvorgabe“ für die Einschätzung und individuell-gezielte
Förderung basaler Schlüsselkompetenzen (Führung, Kommunikation, Souveränität, Konfliktfähigkeit etc.) in der Personalarbeit.
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Das KGSt-Schlüsselkompetenzmodell für
kommunale Führungskräfte:
Kommentar zum Berichtsprojekt 12/2017 der KGSt
Christian Reiss

In ihrem Berichtsprojekt 12/2017: „Schlüsselkompetenzen für kommunale Führungskräfte“ widmet sich die Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement (KGSt) dem Führungshandeln in modernen Verwaltungen. Das kommunale Steuerungsmodell zeigt deutlich
auf, dass die dort beschriebenen Ziele unter anderem über eine partizipative und wertorientierte Führung erreicht werden können (Berichtsprojekt 5/2013). Die Entwicklung eines kommunalen Schlüsselkompetenzmodells für Führungskräfte, in dem die wesentlichen Kompetenzen,
die Führungskräfte in einer modernen Verwaltung erfolgreich machen,
zusammengefasst sind, erscheint daher folgerichtig.
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Im Berichtsprojekt wird zu einer Abkehr vom „klassischen“ Kompetenzmodell (Modell der
Handlungskompetenzen) geraten. Dieses klassische Modell mit seinen vier Kategorien (soziale Kompetenz, persönliche Kompetenz, methodische Kompetenz und fachliche Kompetenz)
bündelt Kompetenzfacetten in seinem viergeteilten Ordnungssystem. In der praktischen Anwendung dieses Modells findet sich zumeist ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Kompetenzfacetten. Mit der Zeit blähen sich diese Kompetenzkategorien auf. Um allen Meinungen und allen Aufgaben in der Verwaltung gerecht zu werden, werden immer neue Facetten
hineingebracht. Es tummeln sich dann beispielsweise in der sozialen Kompetenz gewaltfreie
Kommunikation neben verlässlichem Auftreten, Empathie, Durchsetzungsfähigkeit, etc. So
können alle Anforderungen so beschrieben werden, wie jede Person in der Verwaltung dies
für richtig erachtet.

Ein Kompetenzmodell steuert strategisch die erfolgskritischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motive
Ein Sammelbecken für alle möglichen, in irgendeiner Form wichtigen, Kompetenzen, sollte
aber nicht das Ziel eines zukunftsweisenden Kompetenzmodells sein. Ein Kompetenzmodell
steuert strategisch die erfolgskritischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motive der Belegschaft - in dem vorliegenden Schlüsselkompetenzmodell die Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Motivation der Führungskräfte. Erfolgt die Führungskräfteauswahl und -entwicklung anhand
eines Kompetenzmodells, so werden Personen mit solchen Kompetenzen ausgewählt bzw.
die vorhandenen Kompetenzen über die Jahre in der Zielgruppe entsprechend entwickelt.
Dadurch wird über das Kompetenzmodell mittel- bis langfristig gesteuert, welche Kompetenzen in der Belegschaft vorhanden sein müssen bzw. werden. Wenn die dort hinterlegten
Kompetenzen auf die zukünftigen Anforderungen der Verwaltung abgestimmt sind, gibt es
somit eine Passung zwischen zukünftigen Anforderungen und Kompetenzen bei den Mitarbeiter*innen bzw. bei den Führungskräften.
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Daher ist ein strategisch ausgerichtetes Schlüsselkompetenzmodell sinnvoll, das genau die
Kompetenzen betont, die mittel- bis langfristig in einer Organisation benötigt werden. Auch
die KGSt arbeitet in ihrem Berichtsprojekt mit einem Schlüsselkompetenzmodell, das auf aktuelle und zukünftige Anforderungen in kommunalen Verwaltungen abzielt.
Viele Verwaltungen haben bereits ein Führungsleitbild erarbeitet. In den meisten Fällen wird
sich dieses Führungsleitbild nicht mit dem Schlüsselkompetenzmodell für kommunale Führungskräfte überschneiden. Während das Führungsleitbild darauf ausgerichtet ist, konkretes erwünschtes Führungsverhalten zu beschreiben, sind in dem Schlüsselkompetenzmodell
diejenigen Kompetenzen verankert, die Leitbildverhalten bei Führungskräften wahrscheinlich machen. Wenn eine Führungskraft über die gewünschten Kompetenzen verfügt, sollte sie
auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach dem Führungsleitbild handeln.
Kompetenzen
Insgesamt werden im Schlüsselkompetenzmodell acht Schlüsselkompetenzen benannt und
beschrieben:
➞ Ethische Kompetenz
➞ Persönliche Kompetenz
➞ Strategische Kompetenz
➞ Soziale Kompetenz
➞ Führungskompetenz
➞ Personalentwicklungskompetenz
➞ Diversity Kompetenz
➞ Digitale Kompetenz
Neben üblicheren Kompetenzen befinden sich auch weniger häufig genutzte Kompetenzen
in dem Modell: Personalentwicklungskompetenz, Diversity Kompetenz und Digitale Kompetenz. Mit diesen Kompetenzen richtet die KGSt ihr Schlüsselkompetenzmodell an zukünftigen Anforderungen der kommunalen Verwaltungen aus.
Das Umfeld von Verwaltungen und auch die Anforderungen an Verwaltungen wechseln
schnell. Eine Mitarbeiter*innen-Entwicklung ohne Mitwirkung von Führungskräften reicht
nicht aus, um einer zeitgemäßen Personalentwicklung gerecht zu werden. Von daher sollten
Führungskräfte eine ausgeprägte Personalentwicklungskompetenz aufweisen. Hinzu kommt,
dass sich die Bewerberlage bei der Ausschreibung von Führungsstellen häufig schwierig
gestaltet. Verwaltungen finden auf dem Arbeitmarkt mittlerweile weniger geeignete Bewer-
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ber*innen und wenden sich den Potenzialträger*innen aus den eigenen Reihen zu. Auch aus
dieser Perspektive gesehen ist es wichtig, dass Führungskräfte eine ausgeprägte Personalentwicklungskompetenz haben, um bei der Förderung der Potenzialträger*innen zu unterstützen.
Die Digitalisierung schreitet voran und macht vor keiner Organisation halt. Führungskräfte
müssen abschätzen können, wie sich Digitalisierung bzw. neue Entwicklungen in der Digitalisierung auf die Prozesse der eigenen Führungsbereiche bzw. auf Dienstleistungen und
Erwartungen an Dienstleistungen von Bürger*innen auswirken. Diese Entwicklungen müssen
mitgedacht werden, um die Effizienz des eigenen Führungsbereiches zu gewährleisten. Dafür
ist eine ausgepägte Digitale Kompetenz unumgänglich.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Belegschaften werden diverser in unterschiedlichen
Kategorien z. B. Ethnien. Führungskräfte müssen mit der steigenden Diversität von Mitarbeiter*innen sowie Bürger*innen zurechtkommen. Hier ist eine ausgeprägte Diversity Kompetenz sinnvoll.
Eine Übernahme dieser Kompetenzen in ein Kompetenzmodell zeigt den Willen und die Ausrichtung einer Verwaltung, zukünftige Anforderungen anzunehmen. Diese Kompetenzen sind
somit auch ein Zeichen nach innen an die Belegschaft, positiv mit den genannten Anforderungen umzugehen.
Umsetzung
Nicht auf jede Verwaltung kommen exakt die gleichen zukünftigen Anforderungen in
gleichstarker Ausprägung zu. Auch die bisherige Entwicklung und der bisherige Umgang
mit Aufgaben sind von Verwaltung zu Verwaltung unterschiedlich. Daher muss das Schlüsselkompetenzmodell für Führungskräfte als Vorschlag gewertet werden, der womöglich bei
einer Einführung angepasst werden muss. Dies ist auch die Empfehlung im Berichtsprojekt.
Der konkrete Bedarf und die wahrscheinlichen zukünftigen Anforderungen einer konkreten
Organisation müssen stets der Maßstab dafür sein, woran sich ein Kompetenzmodell ausrichtet.
Im Berichtsprojekt 12/2018 der KGSt werden die Umsetzungen des dort empfohlenen Kompetenzmodells für Führungskräfte angerissen. Viele Fragen für die konkrete Umsetzung bleiben noch offen. Wie ist mit einem bestehenden Kompetenzmodell, das für die gesamte Belegschaft entworfen wurde, umzugehen? Sollte hier eine Integration vorgenommen werden
oder arbeitet man mit zwei Kompetenzmodellen: eines für die Führungskräfte und eines für
die übrige Belegschaft? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten. Hier sind Gegebenheiten vor Ort zu beachten sowie das Design des bestehenden Kompetenzmodells.
In der Umsetzung erscheint auch die Anwendung einzelner Kompetenzen in unterschiedlichen Personalentwicklungsinstrumenten schwierig. Wie kann ethische Kompetenz in Personalauswahlverfahren sichtbar gemacht werden? Wie kann ethische Kompetenz entwickelt
werden? Diese Fragen werden in den meisten Fällen nur mit externer Unterstützung geklärt
werden können.
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Völlig zu Recht wird im Berichtsprojekt empfohlen, dass das Schlüsselkompetenzmodell für
kommunale Führungskräfte die Instrumente von Personal- und Organisationsentwicklung
durchdringen sollte, damit die strategischen Kompetenzen ihre größtmögliche Wirkung entfalten können. Allerdings ist dieses Vorhaben ein langwieriger Prozess, der nicht bei der Einführung eines Kompetenzmodells enden kann. Die Einführung, so schwierig sie auch ist, stellt
erst den Beginn eines erfolgreich eingesetzten Kompetenzmodells dar. Die Erfahrung zeigt,
dass nach seiner Einführung der Fokus nicht mehr auf dem Kompetenzmodell liegt. Dadurch
kann es dazu kommen, dass der Einfluss und die Umsetzung der korrekten Anwendung des
Kompetenzmodells nachlassen. So sieht man unterschiedliche Bruchstücke von Kompetenzmodellen in verschiedenen Auswahlverfahren von Verwaltungen, von denen den handelnden
Akteur*innen nicht klar ist, weswegen diese Kompetenzen in den Vorlagen vorhanden sind
und wie mit diesen umzugehen ist. Hier ist ein strategisches Commitment der Personalleitung und die stetige Weiterführung des geplanten Prozesses wesentlich, um die angestrebten mittel- bis langfristigen Vorteile eines strategischen Kompetenzmodells zu erreichen.
Fazit
Mit dem Schlüsselkompetenzmodel für kommunale Führungskräfte der KGSt wird ein noch
nicht bearbeitetes Thema, nämlich erfolgreiches Führungshandeln im KSM, angegangen. Das
Hinwenden zu einem Schlüsselkompetenzmodell, entgegen dem vorher favorisierten klassischen vierteiligen Kompetenzmodell, erscheint sinnvoll. Dadurch wird eine Fokussierung
auf strategisch relevante Schlüsselkompetenzen erreicht. Die Schlüsselkompetenzen sind an
aktuellen und zukünftigen Anforderungen von kommunalen Verwaltungen ausgerichtet. Eine
Umsetzung des Schlüsselkompetenzmodells in Verwaltungen erscheint vor diesem Hintergrund sinnvoll.
Doch die Schwierigkeit liegt in der Umsetzung des Modells. Im Bericht wird empfohlen, dass
dieses Kompetenzmodell Einzug in alle relevanten Instrumente der Verwaltung halten soll.
Diese Empfehlung ist berechtigt. Die Umsetzung ist allerdings ein langwieriger Prozess, der
mit einer behutsamen Kommunikation nach innen und mit einem starken Commitment der
Verwaltungsleitung einhergehen muss, das weit über die reine Einführung des Modells hinausgeht.
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Führung in zukunftsfähigen Organisationen
Katharina Herfurth, Corinna Rakow

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

55

Die vielschichtigen Veränderungen unserer Gesellschaft spiegeln sich
auch in der Arbeitswelt wider. Digitale Transformation, demografische
Entwicklung und Globalisierung stellen Organisationen vor komplexe
Herausforderungen, die Flexibilität und Stabilität zur gleichen Zeit einfordern (Brosi, Schwarzmüller & Welpe, 2017).
Nicht nur die äußeren Umstände ändern sich. In Gesellschaft und Arbeitswelt zeigt sich ein
deutlicher Wertewandel. Neuere Werte konkurrieren mit bestehenden, z.B. Nachhaltigkeit
gegen Gewinnsteigerung und Multioptionalität gegen Loyalität. Besonders die veränderten
Ansprüche der jüngeren Generationen an die Arbeit zeigen sich in immer klareren Forderungen nach Partizipation, Autonomie und Sinnerleben. Die Mitarbeiter*innen und Führungskräfte
fordern unter anderem Souveränität über Arbeitszeit und -ort, um dem Wunsch nach einer
ausgeglichenen Work-Life-Balance nachzukommen (Bundeministerium für Arbeit und Soziales, 2015). Individualisierung sowie veränderte Rollen- und Familienmodelle wollen mit dem Arbeitsleben in Einklang gebracht werden. Aber auch klassische Rollen in der Wirtschaft, wie die
des Konsumenten und des Produzenten, verändern sich und verschmelzen immer mehr, sodass neue Geschäftsmodelle und Branchen entstehen (Gebhardt, Hofmann und Roehl, 2015).
Neben einer größeren Spanne an verschiedenen Generationen (durch die neuen Studienabschlüsse und den späteren Renteneintritt) treffen auch häufiger als bisher unterschiedliche
Kulturen am Arbeitsplatz aufeinander. Inklusion am Arbeitsplatz ist daher vor dem Hintergrund
von demografischer Entwicklung und Globalisierung von zentraler Bedeutung, um innovativ
arbeiten zu können (Brosi, Schwarzmüller & Welpe, 2017). Ein Gewinn durch die vielfältigen
Perspektiven ist aber nur dann möglich, wenn eine inklusive Organisationskultur gelebt wird
(Nishii, 2013).
Gleichzeitig wird der Diskurs über die Risiken einer zu großen und damit gesellschaftlich und
wirtschaftlich dysfunktional gewordenen sozialen Ungleichheit geführt. Es wird befürchtet,
dass der digitale Wandel und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes die bestehende Spaltung
von Gesellschaften vertiefen und Ungleichheitsdynamiken noch weiter verstärken könnten
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017).
Neben der Spaltung von Gesellschaften kommt es zur Vernetzung von neuen Interessengruppen. Langfristige Verbindungen werden durch zeitlich begrenzte Verpflichtungen ersetzt. In
der Netzwerkgesellschaft wird Wissen immer mehr demokratisiert und Feedback auf Inhalte
folgt sofort und ohne Orientierung an publizistischen Gütekriterien (Gebhardt, Hofmann und
Roehl, 2015).
Die aktuelle Arbeitswelt wird daher oft als VUKA-Umwelt beschrieben, die die Begriffe Volatilität (Flüchtigkeit), Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität vereint (Vieweg, 2015). Diese
Umwelt ist geprägt von schnellen Veränderungen, die schnelle Reaktionen erfordern. Besonders für große Organisationen, die auf gewachsene Kultur, Prozesse und Verhaltensweisen zurückblicken können, sind Veränderungen in diesem Umfang eine besondere Herausforderung.
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Eine VUKA-Umgebung ist aber nicht das Resultat von agilem Handeln. Agiles Handeln wird
eher als Weg verstanden, VUKA proaktiv zu begegnen (Petry, 2016). Doch was verbringt
sich hinter dem Trendbegriff Agilität? Agil, abgeleitet vom lateinischen „agilis“ bedeutet flink,
wendig und beweglich (Duden, 2006). Häufig wird es aber im Sinne von flexibel gebraucht.
Bereits in den 1950er Jahren entstand das erste Modell der Agilität als Teil der Systemtheorie (Parsons, 1951). In den dgp Informationen 2015 wurde bereits der Ansatz systemischer
Führung vorgestellt, der darauf basiert, Organisationen als komplexe soziale Gefüge zu verstehen, die sich nicht direkt und willentlich steuern lassen (Rakow & Herfurth, 2015). Seit 20
Jahren bezieht sich der Begriff Agilität auf „eine flexible, schlanke Form der Organisationsgestaltung und verbindet sich, um jeweils neu entwickelte Technologien erweitert, mit dem
Charakter einer jungen modernen Organisationsform (Förster & Wendler, 2012).

Seit jeher unterliegt das Bild von Führung
Veränderungen durch den gegenwärtigen Zeitgeist.
Im Hinblick darauf, dass sich Organisationen gegenwärtig strukturell, prozessual, kulturell
und personell stark verändern, wird die Frage nach einer zukunftsfähigen Führung laut. Führung ist zunehmend unsicher oder wird als unsicher empfunden (Hollmann, 2015).
Seit jeher unterliegt das Bild von Führung Veränderungen durch den gegenwärtigen Zeitgeist. Klassische Definitionen, die „Führung als durch Interaktion vermittelte Ausrichtung
des Handelns von Individuen und Gruppen auf die Verwirklichung vorgegebener Ziele“ betrachten und damit eine asymmetrische soziale Beziehung, die auf Über- und Unterordnung
basiert, definieren (Gabler Wirtschaftslexikon, 2014), greifen heute nicht mehr zuverlässig.
Auch die Idee, dass Organisationen und Mitarbeiter*innen zielgerichtet gesteuert und kontrolliert werden können, wurde in den vergangenen Jahrzehnten widerlegt (Hollmann, 2015).
Wie lässt sich zukunftsfähige Führung dann gestalten, gerade wenn die Verantwortung der
Führungskraft für die Gesellschaft unterstrichen wird?
Dazu ist es zuerst nötig zu verstehen, welche Anforderungen an Führungskräfte sich aus den
Veränderungen ableiten.
Schlüsselherausforderungen für Führungskräfte
(nach Gebhardt, Hofmann & Roehl, 2015):
➞ Sich schnell ändernde Rahmenbedingungen, die eine strategische Gesamtorientierung
der Organisation begrenzen
➞ Fehlende Orientierung in der strategischen Planung erschwert die Zielesetzung für alle
Ebenen; unklare Ziele führen zu Krisen in der Führung

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

57

➞ Steuerung von Wissensarbeit wird herausfordernder (z. B. statt Überprüfung wird angemessene Vertrauensbasis wichtiger)
➞ Verantwortlichkeit für Leistungen der Mitarbeiter*innen, aber ohne Weisungsbefugnis
oder inhaltlichen Überblick (z. B. bei bereichsübergreifenden Projektaufgaben)
➞ Hierarchische Führungsbeziehungen werden in Frage gestellt - Umgang mit Partizipations- und Steuerungsansprüchen von Mitarbeiter*innen
➞ Größerer Wunsch nach Selbstverwirklichung und gestiegene Ansprüche von Mitarbeiter*innen, z.B. mehr Ausgleich durch Freizeit
➞ Kollektive Entscheidungsfindung: zunehmendes Einbeziehen von Interessengruppen innerhalb und außerhalb der Organisation
➞ Widersprüchliche Aufgaben durch komplexere Rollen, z .B. einerseits Verantwortung
für schnelle Prozessveränderungen, andererseits Mitarbeiter*innen vor Überforderung
schützen
➞ Kompetenz-, Beurteilungs- und Anreizsysteme sind im Umbruch, z. B. werden niedriger
Krankenstand und hohe Weiterbildungsbeteiligung der Mitarbeiter*innen gefordert, sind
aber bisher nicht Bestandteil der Beurteilungskriterien von Führungskräften

Zukunftsfähige Führung bedient sich nicht einzelner
Werkzeuge, sondern ist eine gelebte Grundhaltung.
Manche Führungskräfte ziehen sich aufgrund dieser großen Herausforderungen zurück in
den Bereich der eigenen Zuständigkeiten oder schieben Entscheidungen auf. Neue Anforderungen werden dann ausgeblendet oder umgedeutet. Andere Führungskräfte nutzen altbewährte Strategien, die nicht mehr greifen und versuchen besonders intensiv zu steuern
und zu kontrollieren, um mehr Orientierung zu erhalten. Diese Verhaltensweisen entstehen
aus einem Mangel an Handlungsalternativen und erhöhen langfristig den Druck auf Mitarbeiter*innen und die Führungskraft selbst. Wie soll dann die aktuelle Aufgabe von Führung
gestaltet werden, den Wandel zu einer flexiblen und vernetzten Arbeitskultur einzuleiten,
anzupassen und vorzuleben?
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Praktische Empfehlungen
In einer sich schnell verändernden und komplexen Welt bieten auch die neueren Ansätze und
Modelle keine einfachen und immer anwendbaren Lösungen mehr. Zukunftsfähige Führung
bedient sich nicht einzelner Werkzeuge, sondern ist eine gelebte Grundhaltung, aus der heraus gemeinsame Ziele entwickelt und die damit verbundenen Erwartungen aller Betroffenen
balanciert werden.
Ansatzpunkte für zukunftsfähige Führung (nach Gebhardt, Hofmann & Roehl, 2015 und Brosi,
Schwarzmüller & Welpe, 2017):
➞V
 erantwortung teilen: Mitarbeiter*innen erhalten mehr Verantwortung durch Beteiligung und Delegation, die mit mehr Freiräumen und Selbstbestimmung einhergeht. Die
Führungskraft ist für Monitoring, Reflektieren und Kommunikation der übergeordneten
Ziele verantwortlich. Die Ressourcen und der schrittweise Kompetenzaufbau der Mitarbeiter*innen müssen im Blick bleiben, um Überforderung zu vermeiden.
➞ Rollen klären: Viele Organisationen setzen bereits auf flexible Rollendefinitionen. Zum
Beispiel hat der Automobilkonzern Daimler 2016 begonnen, einen Teil der Organisation
zum Schwarm umzustrukturieren. Mitarbeiter*innen können dynamisch und abteilungsübergreifend eingesetzt werden. Der Schwarm ermöglicht eine schnellere und bessere
Anpassung an Veränderungen, kollektiveres Denken und eine höhere Identifikation mit
dem Unternehmen (Straub, 2017). In den meisten Organisationsformen gibt es häufiger
unterschiedliche und in sich widersprüchliche Rollenerwartungen. Zeitgemäße Führungskräfte hinterfragen ihre verschiedenen Rollen in Bezug auf das gesamte Führungssystem
und finden immer wieder eine gute Balance zwischen fachlicher, organisatorischer und
persönlicher Führungsrolle. Sie helfen auch Mitarbeiter*innen ihre Rollen zu reflektieren.
➞ Kommunikation anpassen: Die Gestaltung einer Führungsbeziehung verlangt nach einer
Reflexion der aktuellen Kommunikation. Je flexibler die Arbeitssituation, desto mehr sind
Führungskraft und Mitarbeiter*innen auf gemeinsame Vereinbarungen angewiesen. Dabei
ist die Einhaltung und Anpassung transparenter Regelwerke verlässlicher Kommunikation
von großer Bedeutung. Mitarbeiter*innen, die z.B. nur wenig Präsenzzeit im Büro haben,
brauchen natürlich ebenso Koordination und Austausch, müssen ihre Arbeitsergebnisse
übermitteln und Rückmeldungen erhalten. Mitarbeiter*innen sollten bewusst eingebunden werden und Unterstützung erhalten, sich selbst gut zu strukturieren, um Isolation
oder ein Abgleiten in zweitrangige Aufgaben zu vermeiden. Wie und welche technischen
Kommunikationsmedien dabei eingesetzt werden, sollte gut überlegt werden, da der Betreuungsaufwand sehr hoch sein kann. Auch eine bewusste Auseinandersetzung der
Führungskraft mit sich selbst und dem Team hinsichtlich vorhandener Medienkompetenz,
der bisher bevorzugten Kommunikationskanäle und den zeitlichen Ressourcen ist sinnvoll.
Zum Beispiel sensibilisiert das Unternehmen Arconic seine Führungskräfte besonders für
die private und berufliche Reizüberflutung der Mitarbeiter*innen, die dann für die Vereinfachung und Priorisierung von Signalen und Informationen in Arbeitsabläufen Verantwortung übernehmen (Harde, 2018).
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➞ Individuelle Entwicklung fördern: Bei zunehmender Diversität im Team ist es wichtig, im Blick zu haben, wer in welchem Maß Förderung benötigt, Freiräume verlangt oder entlastet werden muss. Wer als Führungskraft proaktiv Vielfalt gestalten
möchte, sollte kontinuierlich eigene Urteile und Einstellungen hinterfragen, um ein
Klima von Wertschätzung und Vertrauen zu schaffen (Fesefeldt & Voigt, 2016).
Durch die Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort benötigen die Mitarbeiter*innen oft
Unterstützung, sich selbst zu organisieren, zu begrenzen und die eigenen Ressourcen im
Blick zu behalten. Je nach Lebens- und Berufsphase der Mitarbeiter*innen kommen unterschiedliche Aufgaben auf die Führungskraft zu. In den dgp-Informationen 2015 wurde
bereits auf die Wichtigkeit eines lebensphasenorientierten Personalmanagements hingewiesen und wesentliche Handlungsfelder vorgestellt (Voigt, 2015). Aber auch verschiedene Teamphasen verlangen unterschiedliche Verhaltensweisen. Zum Beispiel benötigt
ein neu zusammengesetztes Team aus erfahrenen Mitarbeiter*innen und Berufseinsteiger*innen die Führungskraft oft als Modell für gelebte Wertschätzung von Unterschieden
und Fairness.
➞ Fokus auf Kontextsteuerung legen: Zukünftig ist es mehr die Aufgabe der Führungskraft, den Rahmen für Projekte vorzugeben, zum Beispiel Budgets und Timing, sodass
die Mitarbeiter*innen komplexere Aufträge erhalten, selbst unternehmerisch denken und
noch mehr kundenorientiert agieren können. Die Aufgabe der Führungskraft wird es dann
mehr, den Arbeitsauftrag zu klären, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, zu vernetzen,
zu fördern und zu entlasten, emotional zu unterstützen und Lösungen für Probleme (nur
per Anfrage) zu generieren. Die inhaltliche Ausgestaltung eines Projekts ist damit nicht
mehr Fokus der Führungskraft. Einige Organisationen, wie z.B. SAP Deutschland, legen
Projektarbeit bereits heute so an, dass die Mitarbeiter*innen selbst entscheiden, in welchem Projekt sie sich engagieren wollen. Das Unternehmen kann von der Begeisterung
der Mitarbeiter*innen profitieren und berücksichtigt gleichzeitig individuelle Rahmenbedingungen wie die aktuelle Lebensphase (Jenewein & Fellhauer, 2017). Vor einem solchen
Angebot muss natürlich überdacht werden, welche Projekte sich dafür eignen und wie mit
unbesetzten Projekten umgegangen wird.
➞ Wissensaustausch intensiv fördern: Die Führungskraft sollte einen kontinuierlichen Wissensaustausch und die Integration im Team anregen. Gerade vor dem Hintergrund, dass
viele Mitarbeiter*innen vor dem Austritt aus der Erwerbsarbeit stehen und Mitarbeiterfluktuation durch Stellenwechsel zunimmt. Auch Teams, in denen z. B. verschiedene Generationen und Kulturen aufeinander treffen, können so von den verschiedenen Perspektiven profitieren. Verschiedene Schritte, wie das Lernen von Mentor*innen, in Lern- und
Arbeitsgruppen sowie in gemeinsamen Projekten, können die Mitarbeiter*innen besser
vernetzen. Beispielsweise kann ein Führungstandem, bestehend aus der erfahrenen Führungskraft, die vor dem Renteneintritt steht und der Nachwuchsführungskraft, die in eine
neue Rolle hinwachsen wird, sinnvoll sein. Wichtig ist, dass Zuständigkeiten und Entscheidungsspielräume abgesprochen sind und nach außen kommuniziert werden, damit Mitarbeiter*innen und externe Personen wissen, wer wann Ansprechpartner*in ist. Die Nachwuchsführungskraft kann so bereits die Kultur und Hintergründe von Entscheidungen
kennenlernen und Verantwortung für Prozessveränderungen übernehmen. Die erfahrene
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Führungskraft kann ihr implizites Wissen weitergeben und Führungsaufgaben delegieren.
Wichtig ist hierbei vor allem eine gegenseitige Wertschätzung für die jeweiligen Erfahrungen und Stärken. Die Führungskraft verkörpert ein lebendiges Modell für einen wertschätzenden Austausch. Missverständnisse, unterschiedliche Werte und Konflikte gehören zu
jedem Austauschprozess und sollten sofort angesprochen und gemeinsam gelöst werden.
➞ Gemeinsam Lösungen finden: Ein sorgfältiges Abwägen, wer stärker angeleitet werden
muss und wer mehr Freiraum benötigt, ist wichtig, denn dies kann sich je nach Aufgabe
und Problemstellung stark unterscheiden. Ein Austausch von verschiedenen Perspektiven und gemeinsames Experimentieren wird in wachsender Komplexität und schnellen
Veränderungen immer wichtiger, da sich Auswirkungen und Entwicklungen von Entscheidungen nur schwer abschätzen lassen. Die einfachen Wenn-Dann-Regeln von Prozessen,
die als Modelle aus einer anderen Zeit stammen, wurden bereits vor Jahrzehnten durch
die Systemtheorie abgelöst und greifen im Arbeitsalltag nicht. Führungskräfte sollten
ihr Team immer mehr in Problemlösungen einbinden. Gerade in Veränderungen, wie die
Einführung von neuen Arbeitsabläufen, ist das Expertenwissen aus der Mitarbeitersicht
essentiell. Bei Entscheidungen aktiv mitzuwirken, interne Zusammenhänge zu verstehen
und Sinn bei der Arbeit zu erleben hat einen großen Einfluss auf die Motivation (Amabile
& Kramer, 2013).
➞ Erwartungen gestalten: Die Führungskraft selbst steht im Spannungsfeld zwischen Stabilität und Veränderungsoffenheit. Um in Zukunft als Organisation zu bestehen, ist aber ein
aktives Fördern neuer Ideen und Innovationen und damit ein reger wechselseitiger Austausch von Erwartungen wichtig. Mitarbeiter*innen sollten dazu eingeladen werden, sich
ihre Erwartungen bewusst zu machen und zu äußern. Eine offene dauerhafte Feedbackkultur wird bereits in vielen Organisationen entwickelt und gelebt. Wichtig ist dafür auch
eine von der Führungskraft vorgelebte Fehler- und Lernkultur. Wenn die Führungskraft
offen mit eigenen Fehlern umgeht, lädt sie die Mitarbeiter*innen auch zu mehr Offenheit
und Ehrlichkeit mit sich und anderen ein. Fehler können schneller entdeckt und verändert
werden. Unternehmen wie General Electric und Facebook nutzen bereits heute SmartPhone-Apps, um Feedback von Führungskräften und Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich über das Jahr zu ermöglichen. Mitarbeiter*innen und Führungskräfte wissen, ob sie
ihre Ziele erreichen und können bei Bedarf Unterstützung z. B. durch Coaching erhalten.
Die Veränderung einer Feedbackkultur ist aber sehr viel komplexer als die Einführung
eines neuen technischen Hilfsmittels. Sie erfordert eine veränderte Grundhaltung aller
Beteiligten. Neben dem Zugang zur Technik, sind die Entwicklung der Feedbackkompetenz und das Klären von Erwartungen besonders hinsichtlich der Folgeprozesse wichtig.
Dazu sind Ankündigungen und Absprachen nötig, um überzogene Erwartungen zu dämpfen. Auch Vergütung und Anerkennung sollten flexibler und zeitlich direkt nach Erfolgen
und auch auf der Ebene gleichrangiger Mitarbeiter*innen eingesetzt werden (Jenewein
& Fellhauer, 2017). In vielen Organisationen haben Führungskräfte keinen Einfluss auf die
Vergütung in Form von Lohn. Der Engagement Index Deutschland 2016 von Gallup legt
offen, dass das Gehalt für Mitarbeiter*innen zwar durchaus wichtig ist, aber auf die emotionale Bindung an die Organisation keinen Einfluss hat (Nink, 2017). Ansatzpunkt ist immer auch die Anerkennung über andere Wege. Während Anerkennung eine Haltung ist,
ist Lob eine spontane Wertschätzung, die möglichst individuell sein sollte. Die Arbeit der
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Mitarbeiter*innen wertzuschätzen, ihnen zuzuhören, sie zu fördern und fordern, aber auch
in Entscheidungen einzubeziehen, sind wesentliche Ansatzpunkte im Alltag. Erfolge und
Ergebnisse, die in einer Abteilung erreicht werden, sollten von der Führungskraft zurück
an das Team gegeben und dabei die Beiträge und Stärken der einzelnen Mitarbeiter*innen
betont werden.
➞ Veränderungen flexibel begleiten: Einerseits stärkt die Führungskraft Veränderungsimpulse, andererseits muss ausreichend Beständigkeit vorhanden sein. In diesem ambivalenten Feld kann die Führungskraft nicht allen Anforderungen zur gleichen Zeit gerecht
werden. Ein Streben nach Erfüllung aller Ziele zur gleichen Zeit ist nicht möglich. Nimmt
sich die Führungskraft Zeit, ihren aktuellen Standort und den des Teams zu reflektieren, kann sie erkennen, wo gerade mehr interveniert und investiert werden muss. Hat das
Team zum Beispiel gerade viele Veränderungen und Wechsel erlebt, ist es ratsam, mehr
die Identitätsfindung in der Gruppe zu unterstützen und einen geplanten neuen Veränderungsprozess langsamer anzugehen sowie mehr Orientierung zu geben. Auch der Wechsel zwischen der Führung in eindeutig hierarchischen Strukturen und Netzwerken mit
flachen Hierarchien ist nötig, wenn die Organisation sich verändert. Der jeweilige Kontext
verlangt unterschiedliches Verhalten. Je nachdem für welchen Zeck eine Führungskraft
beispielsweise eine Besprechung nutzen möchte, kann sie einen rein informierenden Charakter haben oder durch eine Methode Ideen für eine Entscheidung sammeln. Sie kann
also eher einen schließenden oder einen öffnenden Charakter anlegen. Sich mit dem eigenen Repertoire an Dialog- und Führungstechniken und der jeweiligen Rolle auseinander
zu setzen, ist demnach essentiell.
Wie können Organisationen ihre Führungskräfte in diesem Prozess unterstützen?
Der strukturelle Rahmen und die Prozesse sollten überdacht und angepasst werden. Gerade
in Verwaltungen und Dienstleistungsberufen ist eine Prozessoptimierung nachzuholen, die in
der Massenproduktion bereits überwiegend etabliert ist.
Folgende Fragen, können Organisationen in diesem Prozess begleiten:
➞ Wie ist das Führungssystem aufgebaut? Wie groß ist die Führungsspanne, d. h., die Anzahl
der unmittelbar geführten Personen? Wie ist die Aufgabenzuweisung geregelt?
➞ Wie viel Raum hat die Führungskraft für Führungsaufgaben im Arbeitsalltag? Findet sich
der Umfang der Führungsaufgaben auch in der Stellenbeschreibung und in den Kriterien
der Beurteilung wieder?
➞ Welche Anreize und Anerkennung bekommen die Führungskräfte? Welche Beurteilungsund Feedbackstrukturen gibt es? Wie sieht die Fehlerkultur aus?
➞ Wie wird die Abkehr von vertikalen Karrieremodellen gestaltet, auch, um z. B. sich unter
Umständen verändernde Bedürfnisse junger Mitarbeiter*innen mit Familie oder älterer
Mitarbeiter*innen zu bedienen?
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➞ Wie steht es um das Personalentwicklungskonzept? Wie und womit werden Kompetenzen
auf allen Ebenen gefördert? Liegt der Fokus schon auf einer individuellen Leistungssteigerung?
➞ Welche Infrastrukturen werden für eine verstärkte Wissensteilung in der gesamten Organisation geschaffen? Wie wird Kontextwissen und Wissen über Abläufe und Ergebnisse
geteilt? Bestehen beispielsweise Infografiken über Abläufe und deren Ergebnisse oder
Zuständigkeiten in der Organisation?
➞ Wie wird Technik in die Prozesse eingebunden? Welche Visionen gibt es für die Zukunft?
➞ Welche Kultur wurde bisher gelebt? Wo steht die Organisation heute und welche Kultur
soll in Zukunft Konsens sein?
Ausblick
Damit Organisationen zukunftsfähig bleiben oder noch werden, muss sich nicht nur das individuelle Führungsverhalten verändern, sondern auch das Führungssystem, in das die einzelne Führungskraft eingebunden ist. Eine zeitgleiche Veränderung von Rahmenbedingungen
und Spielregeln (z.B. Zielvereinbarungs- und Bewertungssysteme, Kommunikationskulturen)
ist ideal, aber nicht überall Realität. Führungskräfte haben eine besondere Rolle, die immer
auf eine Organisation ausstrahlt. Jede kleinschrittige Veränderung im eigenen Bereich hat
immer auch Auswirkungen auf andere Teile der Organisation. Eine Veränderung des eigenen Vorgehens kann sinnvoll sein, auch wenn die umgebenden Strukturen sich noch nicht
geändert haben. Natürlich werden auch weiterhin traditionelle Führungskomponenten, die
auf Effizienz und Effektivität ausgerichtet sind, bestehen bleiben, jedoch im ausgewogenen
Verhältnis zu neuen Führungskomponenten.
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Der Einzug der Digitalisierung in die Arbeitswelt hat zu einer Entwicklung geführt, die sich einer kritiklosen Begeisterung und zugleich einer
von Ängsten und Skepsis begleiteten Unsicherheit gegenübersieht.
Das Personalmanagement steht in diesem Kontext besonders im Fokus: Erwartet wird von Personalverantwortlichen schließlich die Bereitstellung und Sicherung eines zukunftsfähigen Personals, welches den
künftigen Anforderungen der Arbeitswelt Stand hält. Dem Personalmanagement wird hierbei die Rolle der treibenden Kraft für den Weg in die
digitalisierte Arbeitswelt zugeschrieben.
Smarte Technologien erfordern „smartes“
Personal. Doch wie finden wir vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels,
des Fachkräftemangels und steigender
Anforderungen noch ausreichend geeignetes Personal, und auf welche Kompetenzen
kommt es zukünftig an? Und: Brauchen wir
überhaupt noch Personal für das Personalmanagement oder werden künstliche
Intelligenz und Robotik dieses langfristig
ersetzen und für obsolet erklären?

Gemeinsam mit Wissenschaftler*innen und
erfahrenen Praktiker*innen stellen wir uns
diesen Fragen und werfen einen ganzheitlichen Blick auf die beschriebenen Entwicklungen. Insbesondere gehen wir der Frage
nach, welche Potenziale mit der nicht mehr
umkehrbaren „digitalen Revolution“ für das
Personalmanagement verbunden sind und
wie Ihr Weg in ein smartes Personalmanagement aussehen kann.

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit Ihnen!

Unter dem Titel „Personalarbeit ohne Personal?!
– Wege in ein smartes Personalmanagement“
laden wir Sie herzlich zu unserem dgp-Kongress
am 26./27. September 2019 in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ein.

Anmeldungen können ab Januar 2019 über
unsere dgp Homepage erfolgen (dgp.de). Für
Ihre Fragen zum Kongress steht Ihnen Frau
Kuhlmann jederzeit gerne zur Verfügung (Tel.
0211 68850815).
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MeToo und Machtmissbrauch:
Eine führungsethische Einordnung
Ina Voigt
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Es begann mit Vorwürfen wegen sexueller Belästigung und Übergriffen dutzender Frauen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein
und entwickelte sich zu einer Bewegung. Seit Oktober 2017 machen
Frauen (aber auch Männer) weltweit auf das Ausmaß dieses Machtmissbrauchs aufmerksam, ausgedrückt im Hashtag MeToo. Hierbei ist
zu differenzieren zwischen Straftaten wie Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch einerseits und Alltagssexismus andererseits. Interessant ist, dass die Debatte von Beginn an im Kontext von Machtmissbrauch geführt wurde – es geht also um Formen sexualisierter Gewalt,
in denen jemand seine Führungsrolle ausnutzt. Auch bietet die Debatte
grundsätzlich Anlass, den Stand der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft bzw. der Arbeitswelt zu hinterfragen und das Verhältnis der
Geschlechter zu diskutieren.
Die MeToo-Debatte: Was bisher geschah
Die Debatte ist nicht abgeschlossen, fast täglich werden neue Vorwürfe geäußert, auch solche der Verleumdung. Hier soll also keine abschließende Darstellung erfolgen, sondern eine
exemplarische, wobei die Besonderheit der Thematik darin liegt, dass in den meisten Fällen die
inkriminierten Taten unter vier Augen erfolgten, also nur zwei Menschen wissen, was wirklich
passiert ist. Dies bewirkt, dass (öffentliche) Wahrnehmungs- und Bewertungsfilter eine große
Rolle in der Nachzeichnung des „tatsächlich Geschehenen“ einnehmen.
Zunächst wurde das Thema im Kulturbereich verortet, in Film, Theater, Orchester bis ins Komitee der Schwedischen Literaturnobelpreis-Akademie, zog dann aber immer breitere Kreise
über Rundfunk-/Fernsehanstalten zu Hochschulen, Politik, Sport …. Fast jede Branche dürfte
betroffen sein. Fast überall gibt es „offene Geheimnisse“ in Bezug auf übergriffiges Verhalten
bestimmter Personen.
Der einstige Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein, der mittlerweile von über 80 Schauspielerinnen beschuldigt wird, sie vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben, ist zwischenzeitlich (nachdem er sich selbst gestellt hat) wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung
angeklagt. Der Fall hat in Hollywood einen regelrechten Dominoeffekt ausgelöst, es fallen Namen wie Kevin Spacey, Bill Cosby, Morgan Freeman u.v.a.m.
Auch in der deutschen Kulturszene reihen sich die „Aufdeckungen“ prominenter Fälle aneinander: Die ZEIT hatte die Geschichte zu dem Regisseur und Drehbuchautor Dieter Wedel
recherchiert (DIE ZEIT Nr. 5/18, ZEIT Magazin 2/18 und 13/18), dem ebenfalls von mehreren
Frauen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vorgeworfen werden. Nach Recherchen des
Manager-Magazins soll die Trennung zwischen dem Axel Springer Verlag und seinem Digi-
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tal-Chef Jens Müffelmann in Vorwürfen sexueller Belästigung oder Herabwürdigung von Mitarbeiterinnen begründet sein. Der Pianist, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer Siegfried Mauser wurde im Mai 2018 vom Landgericht München I wegen sexueller Nötigung in
drei Fällen zu einer Haftstrafe verurteilt (DIE ZEIT 22/2018). Die Komponente des Machtmissbrauchs („Machtmissbrauch, Demütigung und Herabwürdigung“) steht bei dem offenen Brief
von 60 Mitarbeiter*innen des Wiener Burgtheaters gegen den ehemaligen Direktor Matthias
Hartmann im Fokus. Sie beklagen ein Angstregime, werfen zwar keine sexuellen Übergriffe
vor, bezichtigen ihn aber rüder, entwürdigender Äußerungen. Die Reihe ließe sich beliebig ergänzen, vor allem mit Blick auf die weibliche Allgemeinbevölkerung: In einer von der Zeitschrift
Stern beauftragten Forsa-Umfrage (Februar 2018) gaben 74% der befragten Frauen an, sexuell
belästigt worden zu sein, 24% von Kollegen, 12% von Vorgesetzten.
Die MeToo-Debatte erinnert an die „alte“ Sexismus-Diskussion bzw. „Aufschrei“-Debatte zu
Alltagssexismus anlässlich einer Äußerung Rainer Brüderle. Der FDP-Politiker Brüderle soll
2012 gegenüber der Stern-Journalistin Laura Himmelreich gesagt haben „Sie können ein
Dirndl auch ausfüllen.“. Neuer Fokus ist jedoch die Verbindung zu Machtmissbrauch.
Das Thema zieht auch Kreise in ein negatives Männerbild in unserer Gesellschaft – so hatte
die französische Schauspielerin Catherine Deneuve im Januar 2018 in der Zeitung Le Monde
mit mehr als 100 weiteren Frauen einen Beitrag geliefert, in dem sie sich über einen neuen
Puritanismus beklagt und die MeToo-Debatte dahingehend kritisiert, dass durch sie ein Klima
der Denunziation entstünde. Ihr geht es darum, zu differenzieren zwischen der Straftat der
Vergewaltigung und ungeschickten Flirtversuchen.
Zwischenzeitlich wird den Medien vorgeworfen, eine Hetzjagd gegen Männer zu veranstalten,
eine Front zwischen Feministinnen und „alten, weißen Männern“ wird dargestellt. Der Artikel
von Jens Jessen (DIE ZEIT 15/2018) „Schäm Dich, Mann“, hat einen scharfen Diskurs ausgelöst, in dem dem Autor u.a. ein „falsches“ Männerbild vorgeworfen wird.
Der WDR trennt sich unter dem Vorwurf, er habe Frauen sexuell belästigt (zunächst) fristlos
von seinem Fernsehspielchef Gebhard Henke, der im Internet als „deutscher Weinstein“ bezeichnet wurde. Dieser wehrt sich nun, sieht sich zu Unrecht verunglimpft und in seinem Ruf
ruiniert.
Wie vergiftet das Klima ist, zeigt sich auch am Beispiel Benny Frederiksson, der sich im März
2018 (nachdem er bereits im Dezember 2017 seinen Rücktritt erklärt hatte) das Leben nahm.
Dem schwedischen Theaterintendanten, Regisseur und Schauspieler wurde in der Presse in
einer (schlecht recherchierten) Hetzkampagne ein brutaler Führungsstil vorgeworfen und,
dass er sexuelle Übergriffe dulde.
Um von der aufgeheizten Debatte in ein gesellschaftlich und moralisch tragbares, reifes und
ggf. neu definiertes Miteinander der Geschlechter zu steuern, ist eine verantwortungsvolle,
maßvoll urteilende Position nicht nur vom Einzelnen gefordert. Es muss vor allem auch eine
gewissenhafte, öffentliche Auseinandersetzung auf der Ebene von Organisationsspitzen erfolgen. Hierfür nachfolgend ein Beispiel.
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Reaktionen und Sanktionen
Die Reaktionskette vieler Organisationen geht von strikter Abwehr, insbesondere der Führungskräfte („Bei uns gibt es so etwas nicht, …!“), über die Erzählung einzelner kleinerer Anekdoten zu Verunsicherung und dann zu Selbstreflexion. Schließlich kommt eine Diskussion
darüber zustande, was eigentlich „Belästigung“ ist.
Der Deutsche Bühnenverein hat diese Diskussion geführt. Er ist als Bundesverband der Theater und Orchester der Interessen- und Arbeitgeberverband öffentlicher und privater Theater
und Orchester. In seinem wertebasierten Verhaltenskodex zur Prävention von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch (Juni 2018) definiert er als ein Diskussionsergebnis Belästigung
als „eine Grenzüberschreitung, die ein anderer Mensch gegen seinen Willen erfährt. Als Belästigung können auch Vorgänge empfunden werden, die nicht beabsichtigt waren. Es ist daher
niemals angebracht, die persönliche Sphäre anderer zu überschreiten, unter anderem durch:
➞ die (auch versuchsweise) Erzwingung sexueller Handlungen
mittels Gewalt oder Androhung von Gewalt
➞ direkte/indirekte Drohung mit Nachteilen für die Ablehnung von Avancen
➞ Versprechen von Vorteilen für sexuelle Zugeständnisse
➞ Zeigen oder Verbreiten von Pornografie
➞ anzügliche und sexualisierte Bemerkungen, Witze und Gesten
➞ abfällige Bemerkungen über den Köper, die Sexualität oder
die sexuelle Orientierung Anderer
➞ nicht einvernehmliche körperliche Berührungen
➞ Verlangen nach sexueller Aufmerksamkeit.“
Die hier genannten Kriterien bewegen sich in einem breiten Spektrum zwischen strafrechtlich
relevantem Verhalten und unangenehm-aufdringlichem, respektlosem Verhalten (zunächst)
ohne strafrechtliche Relevanz. Dass Vergewaltigung eine schwere Straftat ist, ist hinlänglich
bekannt (§177 StGB, Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren). Noch nicht so bekannt ist, dass der Gesetzgeber zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung den neuen §184i StGB verabschiedete, der im November 2016 in Kraft getreten ist und
auch für sexuelle Belästigung Geld- oder Freiheitsstrafen festlegt. Auch in anderen Ländern
gibt es entsprechende Gesetzesregelungen: In Frankreich beispielsweise werden mittlerweile
sexistische Beleidigungen und obszöne Gesten mit einem Bußgeld bestraft.
Seit Ende der 1990er Jahre gibt es in vielen Organisationen Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, die u.a. arbeitsrechtliche Sanktionen wie
mündliche oder schriftliche Ermahnung, Abmahnung, Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz bis hin zur Kündigung vorsehen.
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Gleichwohl bleibt die Problematik von Abhängigkeitsverhältnissen am Arbeitsplatz sowie der
Beweislast zu Verhaltensweisen, die i.d.R. ohne Zeugen erfolgen. Ggf. besteht auch die Gefahr
der Re-Traumatisierung von Opfern, die bei Gericht aussagen müssten.
Machtmissbrauch durch Führungspersonen – um den es häufig geht – muss individuell und
strukturell hinterfragt werden. Nachfolgend dazu eine Zusammenschau der Aspekte Führungsrolle, Führungspersönlichkeit und entsprechende Verhaltensneigungen.
Die dunkle Seite der Macht
Macht kann nur missbrauchen, wer sie hat. Das sind in der Arbeitswelt in der Regel Führungskräfte beziehungsweise Menschen, die über knappe Ressourcen entscheiden dürfen. Diese
Personen sind statistisch interessanterweise auch bei Korruptionsvergehen und Untreue
überrepräsentiert. Das mag einerseits in der Natur der Sache liegen, weil diejenigen, die etwas
erreichen wollen, sich an Menschen wenden, die Entscheidungen treffen können beziehungsweise über begehrte Ressourcen gleich welcher Art verfügen dürfen. Gleichwohl kann die Frage gestellt werden, ob möglicherweise bestimmte Persönlichkeitstypen bei Führungskräften
überrepräsentiert sind – also die Anfälligkeit nicht allein aus der Rolle erwächst, sondern im
Zusammenspiel mit den „Typen“, die typischerweise führen.
Führung bedeutet ja, rollengebunden und zielorientiert das Verhalten der Mitarbeiter*innen
zu beeinflussen. Wie diese Beeinflussung geschieht, ist zum einen eine handwerkliche Frage in Bezug auf die Anwendung bestimmter Führungsinstrumente, zum anderen aber immer
wieder auch eine führungsethische Frage beziehungsweise eine Frage der Haltung. Eine Führungskraft befindet sich schließlich in der Regel in einem Spannungsfeld zwischen der Verantwortung für die ihr anvertrauten Mitarbeiter*innen, für das Arbeitsergebnis und auch für die
Gesellschaft. Innerhalb hiervon müssen Führungskräfte entscheiden und entsprechend konfliktfähig sein. Sie müssen nicht nur gut strategisch denken können, um Ziele zu erreichen und
ergebnisorientiert zu steuern, sondern auch mit guten sozialkommunikativen Fähigkeiten ausgestattet sein und über einen ethischen Kompass verfügen. Ausgerechnet die Auswahl von
Führungskräften erfolgt in der Praxis leider häufig unter Einfluss von Sekundärfaktoren (z. B.
„Vitamin B“, Stereotypien, taktische oder politische Faktoren), die nicht unbedingt eignungsbezogen sind. Auf der anderen Seite können auch sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen
die Eignungsanforderungen erfüllen, sodass durch Personalauswahl auch nur bedingt „objektiv“ und wissentlich steuerbar ist, welche Charaktere man an die Spitze befördert.
Welche Typen sind es also, die in Führungspositionen überrepräsentiert sind? Hierzu ist aus
der Literatur einiges bekannt. Immer wieder wird berichtet, dass sogenannte Extremtypen
bei Führungskräften übervertreten sind, was zunächst schlüssig klingt, schließlich wird von
Führungskräften nicht nur Verantwortungsbewusstsein erwartet, sondern auch Mut zu innovativen, auch ungewöhnlichen Entscheidungen. Dass ausgewählte Persönlichkeitsmerkmale
erhebliche Vorhersagekraft für verschiedene Aspekte der Führungsleistung (leadership performance) haben, steht in der Fachwelt längst nicht mehr in Frage (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 2002; Mumford, Campion & Morgeson, 2007; Stadelmaier, 2008, 2016). Über die positiven Effekte der Persönlichkeit von Führungskräften weiß man insgesamt eine ganze Menge.
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Wie ist es aber um die negativen, vielleicht sogar gesellschaftlich tabuisierten Effekte von
Führungspersönlichkeit auf Führungsverhalten bestellt? Diese Frage hat die angewandte Forschung erst in jüngerer Zeit beschäftigt. Im besonderen Fokus stand dabei das Merkmal Narzissmus bei Führungskräften (Rosenthal, 2010). „Narzissmus“ beschreibt die Disposition, in
sozialen Interaktionen dominant aufzutreten, eine ausgeprägte Anspruchshaltung gegenüber
der Außenwelt zu haben sowie eitel zu sein. Dieser Verhaltenskomplex kommt häufiger bei
Führungskräften als im Bevölkerungsdurchschnitt vor, da er förderlich dafür sein kann, eine
Führungsposition zu erlangen, weil beispielsweise Selbstbewusstsein und Souveränität ausgestrahlt und auch von Führungskräften erwartet werden. Die konstruktive, empathisch-wertschätzende soziale Interaktion, welche dann aber in der Führungsposition zu zeigen ist, kann
durch Narzissmus erheblich erschwert werden (Rosenthal, 2010).
Mittlerweile hat die Forschung den Blick über den Narzissmus hinaus ausgeweitet und beschäftigt sich allgemeiner und konzeptioneller mit der „Dark Side of Personality“ (Gaddis &
Foster, 2015, S. 28) und deren Zusammenhang mit Führung. Die Tatsache, dass sozial schwierige Dispositionen wie beispielsweise Narzissmus, hier und dort den Zugang zu Führungspositionen erleichtern bewirkt auch, dass Positionsinhaber*innen mit weiteren möglicherweise
„dunklen“ Verhaltensdispositionen erkennbar sind. So legen Gaddis und Foster (2015) eine
aufschlussreiche Metaanalyse vor, welche europäische und US-amerikanische Studien gleichermaßen berücksichtigt. Sie belegen, dass Führungskräfte mit intersozial geringer Führungsleistung in gewissem Maß durch Verbitterung, Wankelmütigkeit, Unentschlossenheit,
Misstrauen, mangelnde Sensibilität sowie Ablenkbarkeit auffallen. Interessant sind in diesem
Zusammenhang nicht zuletzt die Detailergebnisse, dass insbesondere die Vertrauenswürdigkeit bei Manager*innen leidet, die aufmerksamkeitssuchend, überselbstbewusst, unberechenbar, manipulativ und zynisch sind.
Inwieweit destruktive bis despotische Facetten der Persönlichkeit von Führungskräften für
Machtmissbrauch (auch) in Form sexueller Belästigung prädisponieren war bisher nach Kenntnis der Autorin nicht Forschungsgegenstand. Mangelnde Empathiefähigkeit, wenig Commitment in Bezug auf soziale Rollen und Regeln in Kombination mit Macht über andere und mangelnde soziale Kontrolle dürften jedoch durchaus eine Rolle spielen. Auch ist zu vermuten,
dass die aus der Führungsforschung als positiv geltenden Persönlichkeitsfaktoren wie Gewissenhaftigkeit und soziale Verträglichkeit eher wenig ausgeprägt sind.
Es gibt kein Gesetz gegen Machtmissbrauch, nicht alles, was nicht legitim ist, ist auch illegal!
Letztendlich geht es neben der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen immer auch um ethische Standards und ein gemeinsames Werteverständnis auf dem diese fußen.
MeToo und Wertewandel
Gegen Diskriminierung und sexuelle Belästigung gibt es Gesetze. Oft geht es jedoch um Verhalten, welches noch legal, aber nicht mehr legitim ist und/oder um soziale Abhängigkeiten,
die es erschweren, ein gesetzwidriges Verhalten klar zu parieren. Möglicherweise gibt es auch
Unsicherheiten in Hinblick auf Regeln. Gruppendynamisch betrachtet entwickeln Menschen in
Gruppen mehr oder weniger ausdifferenzierte Regeln des Umgangs miteinander. Was ist erlaubt – was nicht? Die MeToo-Debatte entlarvt vermeintliche „Normalitäten“ bzw. Ansprüche,
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die z.B. in einer „Besetzungscouch“ gipfeln. Mitunter drückt sich auch in MeToo aus, dass der
gesellschaftliche Diskurs über die Verbindlichkeit ethischer Standards in der Arbeitswelt nun
wieder intensiver geführt werden muss. Die MeToo-Debatte kann als Gesprächsangebot für

Die MeToo-Debatte kann als Gesprächsangebot für
eine neue Definition des Umgangs der Geschlechter
miteinander genutzt werden.
eine neue Definition des Umgangs der Geschlechter miteinander genutzt werden und neben
der Forderung nach einer von gegenseitigem Respekt getragen Unternehmens- bzw. Kommunikationskultur auch dem Bedürfnis nach einer „Ethik der Führung“ (s.a. Fesefeldt & Voigt,
2012) Ausdruck verleihen.
Führungskräfte müssen sich mit den gewünschten Werten der Organisation (und natürlich
auch mit gesetzlichen Vorgaben) identifizieren und diese vertreten. Dies heißt auch, dass sie
ihre eigenen Einstellungen hierzu entsprechend reflektieren und das Verhalten beispielgebend ausrichten. Dabei geht es nicht nur darum, dass es transparente Werte gibt, sondern
darum, welche Werte dies sind und wie diese (vor)gelebt werden. Werte als ethische Normen
werden z.B. über Verhaltenskodizes transportiert, die viele Organisationen für sich formulieren. Zudem lässt sich über Strukturen und Prozesse in Organisationen ein Regulativ herstellen,
das Machtmissbrauch den Nährboden entzieht.
Verhaltenskodizes
In der Organisationsentwicklung soll ein Verhaltenskodex die Leitlinien ethisch angemessenen, gewünschten Verhaltens (s.a. Kommunikationskodex, Führungskodex etc.) explizit formulieren. Es werden konkrete Ziele bzw. Regeln für das Verhalten formuliert. So wird ein Maßstab
für den Umgang miteinander gesetzt und eine gewünschte Unternehmenskultur widergespiegelt, Regeln werden also nicht einer „zufälligen“ Gruppendynamik überlassen.
Ein Verhaltenskodex erfüllt u.a. eine …
➞ Normierungsfunktion: Verhaltensleitlinien sollen Maßstäbe bzw. einen Rahmen für ein
anzustrebendes Verhalten setzen, zu einer „Wertegemeinschaft“ und damit einheitlichen
Organisationskultur führen;
➞ Bezugsfunktion: Verhaltensleitlinien sollen bezugspflichtig und bezugsfähig sein; sie bieten Führungskräften wie Mitarbeiter*innen Identifikationsmöglichkeiten und Handlungsorientierung;
➞ Imagefunktion: Verhaltensleitlinien sollen das Image nach Innen und Außen verbessern.
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Viele Organisationen arbeiten mit Verhaltenskodizes, so sind etwa Führungsleitlinien oder
Kommunikationsgrundsätze recht verbreitet. Um das Beispiel des Deutschen Bühnenvereins
wieder aufzugreifen: Dieser hat unter Begleitung der Autorin dieses Artikels als Dienstleistung
für die Theater und Orchester die Leitlinie „Wertebasierter Verhaltenskodex zur Prävention
von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch“ verabschiedet (im Wortlauft zu finden unter: www.buehnenverein.de/sonderseiten). Dieser soll in den Häusern diskutiert und in passende Strategien wie z.B. entsprechende Fortbildung für Führungskräfte, Ansprechpersonen,
Dienst-/Betriebsvereinbarungen etc. münden. Dies soll dazu führen, dass alle Akteure sich
der Wirkung ihres Verhaltens bewusster werden und für das eigene Verhalten Verantwortung
übernehmen. Letztendlich soll der Kodex mit beitragen zu einem angstfreien, von gegenseitigem Respekt getragenen Organisationsklima.
Organisationsstrukturen und Führungsverständnis
Die Problematik sexueller Belästigung und Machtmissbrauch in der Arbeitswelt zu reduzieren
auf die Psychopathologie oder das Fehlverhalten Einzelner wird der Komplexität der Thematik nicht gerecht. Es muss Strukturen geben, die ein solches Verhalten ermöglichen oder gar
fördern. Wie kann es sein, dass in der Arbeitswelt Räume existieren, in denen Menschen Entscheidungen treffen, die nicht oder nur am Rande von inhaltlichen Gründen getragen sind und
vielmehr motiviert sind durch Eigeninteressen oder Begierden?
Transparente Ziele, eine klare Unternehmensethik und ein von wechselseitigem Respekt getragenes Organisationsklima sind zweifelsohne Faktoren, die Mitarbeiter*innen schützen und
ein positives Image befördern. Die Frage nach angemessenem (legalem und legitimem) Verhalten ist ein Wertethema. Es geht aber auch darum, dass bestimmte Strukturen Belästigung
und/oder Machtmissbrauch begünstigen können: Wenn sich alle Macht bei einer Person sammelt (z.B. bei Personalentscheidungen/Besetzungsentscheidungen), kann in Abhängigkeit
von der Persönlichkeit bzw. der Integrität der Führungskraft die Versuchung größer werden,
die Macht zu missbrauchen. Auch gibt es Personen, die sich nur pro forma auf Verhaltensregeln einlassen, sich aber nicht mit diesen identifizieren und sie, wenn sie sich unbeobachtet
glauben, umgehen. Hier sind Strukturen wichtig, die zu regelkonformem Verhalten „zwingen“
bzw. „Unterwanderungsversuche“ schnell entlarven.
Nicht umsonst werden im Kontext von Compliancefragestellungen auch die Entscheidungsprozesse betrachtet und es werden Regeln vorgegeben, die z.B. in Abhängigkeit von der Auswirkung einer Entscheidung verschiedene Kontrollsequenzen vorgeben. Insbesondere geht es
darum, über das Mehraugenprinzip machtmissbräuchliche, nur persönlichen Zielen nützliche,
Entscheidungen zu vermeiden. Aus der Eignungsdiagnostik ist beispielsweise das Mehrfachprinzip bekannt, das u.a. besagt, dass ein/e Bewerber*in immer von mehreren Personen in
Bezug auf eine eignungsbasierte Personalauswahl einzuschätzen ist. Hierbei geht es ganz besonders auch um den Qualitätsgewinn.
Flachere Hierarchien und Teamstrukturen reduzieren das Machtgefälle, verteilen die Macht
auf mehreren Schultern, schaffen höhere soziale Kontrolle und erschweren so missbräuchliches Verhalten. Gleichwohl gibt es nach wie vor Führungssituationen, die nicht über Verantwortungsverteilung regulierbar sind und es erfordern, als Führungskraft zu entscheiden
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oder auch zu intervenieren. Beispielsweise gelten Vier-Augen-Gespräche wie z.B. bei kritikwürdigem Verhalten als zielführender und gesichtswahrender als Gespräche vor anderen. Dies
dürfte in Zukunft schwieriger werden. Immer häufiger berichten Führungskräfte, Prüfer*innen,
Berater*innen und andere darüber, dass sie solche Gespräche sicherheitshalber bei offener
Türe führen bzw. in Anwesenheit einer weiteren Person, um sich nicht der Gefahr auszusetzten, eines übergriffigen Verhaltens gleich welcher Art bezichtigt zu werden.

Die Legitimation von Führung im Rahmen
des derzeitigen gesellschaftlichen Wandels
muss neu diskutiert werden.
Nicht zuletzt passt die „MeToo-Debatte“ dazu, dass die Legitimation von Führung im Rahmen
des derzeitigen gesellschaftlichen Wandels neu diskutiert werden muss. Dies zeigt auch die
Führungskulturstudie bzw. der Monitor „Führungskultur im Wandel“ der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA): Dreiviertel der in qualitativen Interviews befragten 400 Führungskräfte
wünschten sich einen Wechsel der Führungskultur, weil die Führungspraxis nicht mehr den
Anforderungen der sich ändernden Arbeitswelt entspricht. Sie sehen die Notwendigkeit einer
visionsgeleiteten, werteorientierten Führung bei hoher Eigensteuerung der Mitarbeiter*innen.
Unstrittig dürfte auch sein, dass in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit nach wie vor Handlungsbedarf besteht, insbesondere mehr Frauen in Führungspositionen gelangen müssen.
Die MeToo-Debatte ist eine Chance für eine Wertediskussion auch in Bezug auf einen diskriminierungsfreien Umgang miteinander. Die sich nun anschließende MeTwoo-Debatte (unter
diesem Hashtag berichten Menschen mit Migrationshintergrund über ihre Diskriminierungserfahrungen) bereichert diese. In übergeordnetem Sinne zeichnet sich gute Führung dadurch
aus, (auch) diese Diskussion proaktiv zu führen.

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

75

Literatur:
Ahr, N. et al: Wedel: Das System, ZEIT Magazin 13/2018
Alvarez de Souza Soares, P.: Vorwürfe der sexuellen Belästigung –
Axel Springer trennt sich von Digital-Chef Müffelmann; Manager
Magazin März 2018
Deutscher Bühnenverein: www.buehnenverein.de/sonderseiten
(Kodex deutsche und englische Version)
Fesefeldt, J. & Voigt, I.: Führungsethik: Philosophische Ansätze
und führungspsychologische Konsequenzen; in dgp-Informationen, 53. Jahrgang, Heft 62, September 2012
Gaddis, B. H., & Foster, J. L. (2015). Meta-Analysis of Dark Side
Personality Characteristics and Critical Work Behaviors among
Leaders across the Globe: Findings and Implications for Leadership Development and Executive Coaching: Dark Side Personality
and Leadership. Applied Psychology, 64(1), 25–54.
INQA: Monitor Führungskultur im Wandel
https://www.inqa.de/.../monitor-fuehrungskultur-im-wandel.html
Jessen, J.: Schäm Dich, Mann; DIE ZEIT Nr. 15/18
Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002).
Personality and leadership: a qualitative and quantitative review.
Journal of applied psychology, 87(4), 765.
Kleinhenz, S.: Die dunkle Seite der Macht: eine Typologie von
Führung; Springer, Wiesbaden 2016
Kontakt:
Dipl.-Psych. Ina Voigt
Gesamtleiterin dgp e.V.
voigt@dgp.de
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Kantstraße 153, 10623 Berlin

Lemke-Matwey, C.: Siegfried Mauser – Ziemlich unheilige Allianzen; DIE ZEIT Nr. 22/18
Mumford, T. V., Campion, M. A., & Morgeson, F. P. (2007). The
leadership skills strataplex: Leadership skill requirements across
organizational levels. The Leadership Quarterly, 18(2), 154–166.
Rosenthal, S. (2010). Narcissism and Leadership: A Review and
Research Agenda. Yale University, Working Papers Center for
Public Leadership.
Royal Court Theatre, London: Code if Behaviour, preventing sexual
harassment and abuses of power, Oktober 2017
Simon, J. & Wahba, A.: Dieter Wedel: Im Zwielicht, ZEIT Magazin
2/2018
Simon, J. et al: Dieter Wedel: Der Schattenmann, DIE ZEIT 5/2018
Schmitz, T.: MeToo-Debatte: Was wir im Umgang miteinander
ändern müssen (zur vom Stern beauftragten Forsa-Umfrage);
STERN Februar 2018
Stadelmaier, U. (2008). Führung, Emotionen und Persönlichkeit: Emotionsarbeit von Führungskräften. Saarbrücken: VDM
Publishing.
Stadelmaier, U. W. (2016). Berufsbezogene Handlungs- vs.
Lageorientierung: Skalierbarkeit und Beziehung zu beruflicher
Arbeitsleistung. Leipzig: Universität Leipzig.

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

Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen – Zum Stand der Dinge
Stefan Riechmann
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Der Anteil langfristiger und chronischer Erkrankungen in der Diagnosehauptgruppe „psychische Störungen“ ist im Vergleich zu den anderen,
nach Fehltagen wichtigsten Diagnosehauptgruppen (Atemwegserkrankungen, Muskel-Skeletterkrankungen) am höchsten.
Darüber hinaus nimmt auch der Anteil der Erwerbsminderungsrenten
(EM-Renten) wegen psychischer Störungen an der Gesamtheit der Berentungen seit Jahren kontinuierlich zu.
Grund genug für den Gesetzgeber den Begriff „psychische Belastung“
als eine mögliche Quelle von Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 2013 in das Arbeitsschutzgesetz aufzunehmen. Damit ist klargestellt, dass die Gefährdungsbeurteilung auch psychische Belastungen bei der Arbeit umfasst.
In seinem Artikel von 2012 wies der Autor darauf hin, dass angesichts
der starken Zunahme der psychischen Belastungen und Beanspruchungen und der daraus resultierenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen, das Thema „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“ in
Privatwirtschaft und Öffentlichem Dienst eher stiefmütterlich behandelt wird. In diesem Überblicksartikel sollen folgende Fragen beleuchtet
werden:
Wie sieht das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen im Bereich der psychischen
Störungen aktuell aus?
Werden psychische Belastungsfaktoren seit der Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes bei der Gefährdungsbeurteilung stärker berücksichtigt?
Wo stehen Unternehmen und Verwaltungen bei der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen?
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Arbeitsunfähigkeitsgeschehen im Bereich psychische Störungen
Der aktuelle BKK-Gesundheitsreport aus 2017 zeigt folgendes Bild. 16,3 % aller Fehltage entfallen auf psychische Störungen. Damit haben diese die Diagnosehauptgruppe Atemwegserkrankungen auf Platz drei der Krankheitsursachen verdrängt. Vergleicht man die Arbeitsunfähigkeitstage der Versicherten aus der Branche „öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung“ mit
denen aller beschäftigten Mitglieder insgesamt, so zeigt sich diese Kennzahl deutlich erhöht
(Abb. 1)
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Abb. 1: AU-Tage aufgrund psychischer Störungen je 100 Mitglieder
Quelle: BKK-Gesundheitsreport 2017, eigene Darstellung
Ab dem Berichtsjahr 2016 ist ein modifiziertes Datenerhebungsverfahrens eingeführt worden. Eine längsschnittliche Betrachtung der AU-Kennzahlen ist
nur eingeschränkt möglich.

Auch bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen setzt sich der lineare Anstieg der Diagnosehauptgruppe psychische Störungen fort. Psychische Störungen werden bei Beschäftigten in öffentlicher
Verwaltung und Sozialversicherung deutlich häufiger diagnostiziert als im Mittel aller Branchen (Abb. 2).
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Abb. 2: AU-Fälle aufgrund psychischer Störungen je 100 Mitglieder
Quelle: BKK-Gesundheitsreport 2017, eigene Darstellung
Ab dem Berichtsjahr 2016 ist ein modifiziertes Datenerhebungsverfahrens eingeführt worden. Eine längsschnittliche Betrachtung der AU-Kennzahlen ist
nur eingeschränkt möglich.

Im Schnitt dauerten die einzelnen Krankheitsfälle 36,8 Tage (2015: 34,3 Tage). Die meisten
Fehltage entfielen auf Depressionen (920 Tage je 1000 Versicherte, gefolgt von Reaktionen
auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen mit 569 Tagen. Betrachtet man die Geschlechterverteilung so zeigt sich, dass bei Frauen mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen diagnostiziert werden als bei Männern (350 zu 277 AU-Tage je 100 Mitglieder).
Der Trend des kontinuierlich ansteigenden Krankenstandes bei den psychischen Erkrankungen setzt sich fort. Grund genug, die Arbeitsbedingungen auch mit Blick auf die psychische
Belastung zu beurteilen und im Falle festgestellter Gestaltungserfordernisse geeignete Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
Werden psychische Belastungen bei der Gefährdungsbeurteilung
berücksichtigt?
Viele Untersuchungen finden sich zu diesem Thema (noch) nicht. Laut Grundauswertung der
GDA-Betriebs- und Beschäftigtenbefragung (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie)
von Oktober 2017 führen im Durchschnitt aller untersuchten Branchen 52,4 % der befragten
Organisationen (N = 6.499 davon 531 öffentlicher Dienst) Gefährdungsbeurteilungen durch.
41,2 % der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, berücksichtigen die psychischen Belastungen. Dies wäre im Vergleich zu vor der Änderung des Arbeitsschutzgesetzes
eine Zunahme.
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Aber - andere Statistiken sind zurückhaltender. Das EO Institut spricht in seiner Gefährdungsbarometer-Studie (2016) von nur 38 % der befragten Unternehmen, die der gesetzlichen Verpflichtung zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen nachgekommen sind. 36 % der Umfrageteilnehmer kennen die Verpflichtung und setzen sie trotzdem
nicht um.
Woran liegt das, angesichts der alarmierenden Zunahme psychischer Krankheitsfälle? Sehen
Unternehmen und Verwaltungen die psychische Gefährdungsbeurteilung möglicherweise als
eine lästige Pflicht ohne Nutzen? Haben sie Sorge, die vom Gesetzgeber geforderten Maßnahmen könnten teuer und aufwendig sein?
Das ist ein Trugschluss. Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument des betrieblichen Arbeitsschutzes. Gerade die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist
eine Chance auf dem Weg zu einer gesunden Organisation. Sie zeigt Belastungsfaktoren auf,
wie z. B. im Bereich Handlungsspielraum, Information, emotionale Inanspruchnahme, soziale
Beziehungen zu Kolleg*innen und Vorgesetzten und bietet Arbeitgebern die Möglichkeit zu
entsprechendem Handeln. Darüber hinaus entwickelt sich eine Gesundheitskultur in der Organisation, denn durch Gefährdungsbeurteilung werden Gespräche der Mitarbeiter*innen und
Führungskräfte über psychische Belastungen und Beanspruchungen, sowie Entlastungs- und
Unterstützungsmöglichkeiten angestoßen. Gesundheit wird Thema, auch außerhalb der Systematik von Gefährdungsbeurteilungen.
Auch die zweite Annahme lässt sich widerlegen. In von der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen, sowie in Gefährdungsbeurteilungen
unserer Kunden thematisieren die Mitarbeiter*innen häufig soziale Belastungsaspekte wie
Vorgesetztenverhalten (fehlendes Lob, fehlende Wertschätzung) oder Teamklima (mangelndes Wir-Gefühl, mangelnde soziale Unterstützung), bei denen mit relativ „einfachen“ Maßnahmen wie Führungskräfteschulungen oder Coachings und Teambildungsmaßnahmen bereits
eine große Wirkung erzielt werden kann. Andere Belastungsfaktoren resultieren zumeist aus
der Arbeitsorganisation (Dienstplangestaltung, Unterbrechungen, Störungen), betreffen aber
auch den wichtigen Aspekt Partizipation (finden eigene Ideen und Vorschläge Berücksichtigung?) und Information (betriebliche Informationspolitik). Denkbar wären hier z. B. moderierte
Teamworkshops, in denen erste Schritte für eine veränderte Dienstplanung bzw. Reduzierung
von Störungen erarbeitet werden.
Neben der Verantwortung die der Arbeitgeber/Dienstherr für die Gesundheit der Beschäftigten hat, trägt jede*r Mitarbeiter*in auch eine individuelle Verantwortung für den Umgang mit
der eigenen (psychischen) Gesundheit. Diese von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich
ausgeprägte Fähigkeit kann durch entsprechende Angebote in Form von Fortbildungen, z. B.
zu Stressbewältigung, Zeit- und Selbstmanagement oder zum Ausbau sozialer Kompetenzen
(Konfliktbewältigung) sowie durch Gesundheitskurse (z. B. aktive Pause, Rückenschule) gefördert und unterstützt werden.
Als zur Stärkung der psychischen Gesundheit besonders geeignet, haben sich in den letzten
Jahren Achtsamkeitstrainings erwiesen. Achtsamkeit führt zu einer besseren Stresstoleranz,
zu einer stärkeren Selbstempathie und somit zu einem achtsameren Umgang mit Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen.
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Somit lassen sich die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten gesundheitsförderlichen
Maßnahmen grundsätzlich in zwei Ansatzpunkte aufteilen: Verhältnisprävention (Ansatzpunkt
Arbeitssituation) und Verhaltensprävention (Ansatzpunkt Mitarbeiterverhalten) (Abb. 3).

Verhältnisprävention

Verhaltensprävention

belastungsorientiert

belastungsorientiert

z. B. vermeidbare
Störungen abbauen

z. B. Zeit- und Selbstmangement

ressourcenorientiert

ressourcenorientiert

z. B. gesundheitsförderliches Führungsverhalten

z. B. Resilienz
Achtsamkeit

Abb. 3: Ansatzpunkte der Gesundheitsförderung
Quelle: eigene Darstellung

Bei allen Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung gilt: Betroffene sind
zu Beteiligten zu machen. Die Mitarbeiter*innen sind Experten für ihre Arbeitssituation und
somit zwingend einzubeziehen und häufig sind es viele kleine Stellschrauben in der Arbeitssituation, die sich ohne größeren Aufwand verändern lassen, aber einen größeren Beitrag zur
Risikoreduktion oder zum Aufbau von Protektivfaktoren leisten.
Ganz verschweigen darf man bei der Diskussion um den Nutzen von psychischen Gefährdungsbeurteilungen nicht, dass die Umsetzung der Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz verstärkt durch die zuständigen Aufsichtsbehörden
(wie Gewerbeaufsichtsamt, Berufsgenossenschaften, Unfallkassen) kontrolliert und überwacht wird. Ist keine oder nur eine unzureichende Gefährdungsbeurteilung erfolgt, können
entsprechend Strafen verhängt werden.
Umsetzungsstand
Der Gesetzgeber sieht die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten als einen kontinuierlichen Prozess: Alle Maßnahmen und Programme (und damit auch
die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen) müssen systematisch durchgeführt
werden: Bedarfsanalyse, Prioritätensetzung, Planung, Ausführung, kontinuierliche Kontrolle
und Bewertung der Ergebnisse.
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Abb. 4: Schritte der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung
Quelle: BAuA, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen

Die Grundauswertung der GDA-Betriebs- und Beschäftigtenbefragung zeigt folgenden Umsetzungsstand bei den Gefährdungsbeurteilungen.

Gefährdungsbeurteilung
durchgeführt

52,40%

Notwendigkeit für
Verbesserungen festgestellt

24,10%

Maßnahmen ergriffen

22,90%

Wirksamkeit überprüft

15,70%

Abb. 5: Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung
Quelle: GDA - Grundauswertung der Betriebsbefragung 2015 und 2011, eigene Darstellung
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Bezüglich des Umsetzungsstandes dieses Regelkreises in der öffentlichen Verwaltung liegen konkrete Angaben nicht vor. Viele Verwaltungen haben strukturierte BGM-Prozesse
entwickelt, andere Behörden wiederum arbeiten nicht nach der Systematik, die der Gesetzgeber fordert. Dort, wo die Strukturen (noch) nicht bestehen, was oftmals in kleineren Verwaltungen der Fall ist - in denen kein/e (hauptamtliche/r) Gesundheitsmanager*in existiert
- kommt es häufig schon im Prozess der Bedarfsanalyse zu Problemen (z. B. entscheidet die
Führungskraft, ob ein grundsätzlicher Handlungsbedarf bei psychischen Belastungen besteht oder es mangelt an einem einheitlichen Analyseinstrument). Nach den Erfahrungen
des Autors scheint die Mehrzahl der Behörden an dem Punkt zu stehen, wo es nach der
Ermittlung und Beurteilung der Belastungen in die konkrete Entwicklung von Maßnahmen
geht. Inwieweit die vorgeschriebenen Wirksamkeitskontrollen umgesetzt werden, ist unklar,
da viele Behörden diesen Prozessschritt zwar geplant haben, aber der Evaluationszeitpunkt
noch in der Zukunft liegt.
Es gibt kein Patentrezept, keinen Königsweg für die Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen, doch es existieren mittlerweile Handlungshilfen, die Arbeitgeber darin unterstützen, sich für eine Vorgehensweise und ein Instrument zu entscheiden, das zu den betrieblichen Gegebenheiten und Bedürfnissen passt. So bietet z. B. die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) auf ihrer Homepage zahlreiche Informationen zum
Thema psychische Belastung an. Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)
hält auf ihrem Internetportal ebenfalls viele hilfreiche Leitfäden vor.
Arbeitgeber sollten sich aber auch nicht scheuen, externe Beratung und Unterstützung (z. B.
durch die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen) einzuholen.
Fazit
Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen sind angesichts des weiter steigenden
Krankenstandes aufgrund psychischer Erkrankungen ein zentrales Element im BGM. Mehr
Arbeitgeber als vor fünf Jahren haben dies erkannt und analysieren die psychischen Belastungen in ihrer Organisation. Dennoch erstaunt die geringe Zahl von nur rund 41 %. Dies
macht deutlich, dass die Gefährdungsbeurteilung in Behörden und Unternehmen weiter voranzutreiben ist. Arbeitgeber und Dienstherrn, die die Gefährdungsbeurteilung noch nicht
umgesetzt haben, sollten sich hinsichtlich des Nutzens, der Chancen aber auch der Umsetzungsmöglichkeiten professionell beraten lassen.
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Rollenspiele im Assessment-Center:
Schauspielerei oder eignungsdiagnostisch
wertvoll?
Anita Kuhn, Michael Jaeger
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Rollenspiele sind ein häufig verwendetes Instrument in strukturierten
Auswahlverfahren, insbesondere bei der Auswahl von Führungskräften sowie bei der Potenzialfeststellung von Nachwuchsführungskräften.
Ziel ist es, diagnostische Hinweise zu den Werthaltungen, persönlichen
Einstellungen und Führungsstilen der Bewerber*innen zu gewinnen.
Auf Seiten der Kandidat*innen lösen die simulierten Gesprächssituationen indes oft ein unbehagliches Gefühl von „Zurschaustellung“
aus: Zum einen, weil die Situationen aus Sicht der Bewerber*innen
oft künstlich wirken und bei ihnen die Erwartung wecken, es seien
vor allem schauspielerische Kompetenzen gefragt. Zum anderen sitzt in
der Regel eine Beobachterkommission diesem Gespräch bei und nimmt
eine Bewertung des gezeigten Gesprächsverhaltens vor.
Der folgende Beitrag soll aufzeigen, (1) warum Rollenspiele dennoch
ein nach wie vor sinnvolles Instrument im Rahmen der Eignungsfeststellung und Potenzialerkennung führungsbezogener Kompetenzen
sind und (2) wie dem Vorwurf eines künstlichen Charakters und der
Schauspielerei professionell entgegengewirkt werden kann, insbesondere
auch mit Blick auf die bewerberseitige Akzeptanz von Rollenspielen.
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Einordnung von Rollenspielen in den Kontext eignungsdiagnostischer
Methoden
Rollenspiele stellen im Rahmen eignungsdiagnostischer Methoden eine Unterkategorie von
Simulationsübungen dar. Durch Simulationsübungen werden praxisnahe Situationen der Zielposition hergestellt, wobei die Bewerber*innen die Aufgabe haben, in der Rolle des/der designierten Positionsinhaber*in zu agieren (Riedel, 2015). Rollenspiele sind in Form von Gesprächssimulationen als dialogische Übung zu verstehen, in denen die Bewerber*innen mit einem/
einer oder mehreren Rollenspielpartner*innen innerhalb eines vorgegebenen Kontextes ein
Gespräch führen. Sie werden eingesetzt, um Verhaltensweisen beobachtbar und bewertbar zu
machen, die für einen erfolgreichen Gesprächsverlauf notwendig sind.
So unterschiedlich die zwischenmenschlichen Kontakte im realen Arbeitskontext sind, so verschieden sind die Inhalte und Formen, die Rollenspiele innerhalb eines Assessment-Centers
oder eines Potenzialverfahrens zum Gegenstand haben bzw. annehmen können. Grob unterscheiden lassen sich Rollenspiele dahingehend, ob hierarchische Arbeitsbeziehungen zwischen dem/der Bewerber*in und dem/den Rollenspielpartner*innen bestehen und ob ein oder
mehrere Rollenspielpartner am Gespräch beteiligt sind (vgl. Paschen, Beenen, Turck & Stöwe
2013). Nachfolgend seien einige - bei der dgp häufig eingesetzte - Varianten von Rollenspielen
aufgeführt:
• Das Mitarbeitergespräch wird zwischen einer Führungskraft (Rolle des/der Bewerber*in) und einem/einer nachgeordneten Mitarbeiter*in geführt. Klassisch ist dieses Gespräch als Konfliktgespräch konzipiert: Eine nicht erbrachte Leistung des
Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin, ein wahrgenommener Leistungsabfall oder ein
schwelender Teamkonflikt können Gegenstand eines solchen Konfliktes sein, aber
auch z.B. eine Zielvereinbarung oder eine vorgenommene Beurteilung.
• Mitarbeitergespräche können darüber hinaus auch in Form eines Moderationsgespräches stattfinden. Der Konflikt besteht in solchen Gesprächen zwischen zwei
nachgeordneten Mitarbeiter*innen, die im Kollegenverhältnis zueinanderstehen.
Die Führungskraft hat hier die Aufgabe, den Konflikt im Rahmen eines moderierenden Gespräches mit beiden Mitarbeiter*innen zu klären bzw. den Lösungsweg zu
unterstützen.
• Gespräche mit organisationsexternen Gesprächspartner*innen (z.B. Kund*in, Bürger*in, Projektpartner*in) können als dyadische Gespräche angelegt sein, aber auch
mit mehreren Gesprächspartner*innen stattfinden. Gesprächsgegenstand sind z.B.
Konflikte (wie etwa eine Bürgerbeschwerde) oder Verhandlungen, häufig zielen solche Gespräche aber auch in erster Linie auf Überzeugungskompetenz und Sensibilität im Umgang mit externen Gesprächspartner*innen ab.
• Bei Teamgesprächen erfolgt ein Gespräch zwischen der Führungskraft (Bewerber*innenrolle) und Mitarbeiter*innen aus dem ihr unterstellten Team. Gegenstand
kann z.B. die Bekanntmachung einer bevorstehenden Veränderung in den Arbeitsprozessen oder die Moderation einer Teamsitzung sein. Sind mehrere Rollenspieler*innen an dem Gespräch beteiligt, so sind eindeutige Rollenzuweisungen erforderlich.
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Die hier beschriebenen Formen von Rollenspielen sollen einen Überblick über gängige Varianten von Gesprächssimulationen geben, sind aber nicht als erschöpfend zu betrachten. Je nach
den positionsspezifischen Anforderungen können Gesprächssimulationen ganz unterschiedliche Formen und Inhalte aufweisen.
Rollenspiele – ein unverzichtbarer Bestandteil von Assessment-Centern?
Der Einsatz simulierter Gesprächssituationen im Rahmen von Assessment-Center-Verfahren
hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen (Obermann, 2017). Neben Präsentationsaufgaben handelt es sich um einen der am häufigsten eingesetzten Aufgabentypen zur Eignungsbeurteilung von führungsbezogenen Kompetenzen. Ursächlich hierfür ist insbesondere,
dass Rollenspiele anders als diagnostische Methoden wie z.B. strukturierte Interviews oder
Leistungstests die Möglichkeit bieten, führungsbezogene Kompetenzbereiche wie z.B. Durchsetzungsvermögen, angemessenes Delegationsverhalten, Mitarbeiterorientierung, Wertschätzung und Sensibilität für den Lebenskontext der Mitarbeiter*innen in der direkten Umsetzung
im Rahmen einer dialogischen Gesprächssituation beobachten und bewerten zu können (Paschen et al., 2013). Das Potenzial und die Stärke dieses Instrumentes liegen also darin, Führungs- und Kommunikationsverhalten in einer berufsfeldbezogenen Situation sichtbar und
damit bewertbar zu machen.
Betrachtet man die Anforderungswirklichkeit von Führungspositionen, wird schnell deutlich,
dass kurze Arbeitszyklen den Alltag von Führungskräften charakterisieren. Oft stehen nicht
mehr als zehn Minuten Zeit zur Verfügung, um Aufgaben und Anfragen zu bearbeiten. Konfrontiert werden Führungskräfte dabei zumeist mit sehr verschiedenartigen und bruchstückhaften Aufgaben (Obermann, 2009), die oftmals einen hohen kommunikativen Anteil mit sich
bringen. Gespräche mit Mitarbeiter*innen, nächsthöheren Vorgesetzten, Kolleg*innen oder
Kund*innen gehören zu den Kernaufgaben von Führungskräften, so dass entsprechende Simulationen einen wesentlichen Ausschnitt aus dem zukünftigen beruflichen Alltag darstellen.
Diagnostische Güte von Rollenspielen
Welche Kriterien sind bei der Konzeption und Durchführung von Rollenspielen zu beachten,
damit die oben genannten Vorteile auch entsprechend zum Tragen kommen? Im Wesentlichen
ergeben sich hierbei vier zentrale Kriterien, die über die diagnostische Güte von Gesprächssimulationen entscheiden.
(1) Anforderungsbezug
Die Grundlage für ein diagnostisch wertvolles Rollenspiel liegt zunächst darin, die Gesprächssituation so zu gestalten, dass die in der Anforderungsanalyse definierten Anforderungskriterien beobachtbar und damit bewertbar werden. Bei der Konzeption eines Rollenspiels ist
daher zwingend darauf zu achten, Themen auszuwählen und Gesprächsziele festzulegen, die
das Potenzial aufweisen, die verschiedenen Anforderungskriterien zu Tage treten zu lassen
(Paschen et al., 2013). Soll beispielsweise das Kriterium „Durchsetzungsvermögen“ im Rollen-
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spiel bewertet werden, muss eine Situation hergestellt werden, in der von dem/der Bewerber*in auch etwas angemessen durchgesetzt werden kann. Insgesamt sollte die Situation also
derart gestaltet sein, dass der/die Bewerber*in die Möglichkeit hat, verschiedene Facetten
seines/ihres Kompetenz- und Fähigkeitsspektrums auf Basis der Instruktion zu präsentieren.
Bei Anforderungskriterien, die in der Regel nicht unmittelbar sichtbar sind wie z.B. Sensibilität
im Umgang mit Mitarbeiterbedürfnissen, ist es Aufgabe des/der Rollenspielpartner*in, entsprechende Signale zu senden, die von dem/der Bewerber*in erkannt werden müssen. Erst
dadurch ergibt sich im weiteren Auswahlprozess ein Differenzierungspotenzial zwischen verschiedenen Bewerber*innen.
(2) Qualifikation der Rollenspieler*innen
Die diagnostische Güte eines Rollenspiels hängt neben dem Anforderungsbezug auch maßgeblich mit der Leistung und Qualifikation des/der jeweiligen Rollenspieler*in zusammen. Diese werden maßgeblich durch eigene Erfahrungen, Kenntnisse über die jeweilige Organisation,
die jeweiligen individuellen Persönlichkeitsprofile sowie durch das Verhaltensrepertoire des/
der Rollenspielers*in beeinflusst (Aldering & Nüsser, 2013). So wird es z.B. einer jungen, eher
zurückhaltenden Rollenspielerin schwerer fallen, eine erfahrene und selbstbewusst auftretende Führungskraft zu spielen. Diesem Aspekt muss durch eine geeignete Auswahl und entsprechende Schulungen von Rollenspieler*innen Rechnung getragen werden. Der Arbeitskreis
Assessment Center e.V. (2016) formuliert in diesem Zusammenhang eindeutige Anforderungen an den Einsatz von Rollenspieler*innen: Werden Rollenspieler*innen eingesetzt,
sind eindeutige Rollenspielerinstruktionen zu formulieren, die einerseits ein standardisiertes
Schwierigkeitsniveau sicherstellen, andererseits ein situationsangemessenes Eingehen auf die
Kandidat*innen ermöglichen. Vor dem ersten Realeinsatz sollten die Rollenspieler*innen daher
ein verhaltensmodellierendes Training in Form einer Rollenspielerschulung absolvieren, um
das standardisierte Agieren auf Basis der Rolleninstruktion zu erlernen und den Bewerber*innen dadurch vergleichbare Handlungsspielräume zu ermöglichen.
Eine große Herausforderung auf Seiten der Rollenspieler*innen besteht neben dem Verkörpern einer spezifisch ausgeformten Rolle darin, das Spannungsfeld von Authentizität und
Standardisierung auszutarieren. Hierbei sind vor allem drei Aspekte von Bedeutung:
• Die Rollenspieler*innen sind dazu angehalten, sich entsprechend der Rollenspielerinstruktionen zu verhalten, um für jeden/jede Bewerber*in eine vergleichbare Anforderungssituation herzustellen. Grundlage für eine Gesprächssimulation muss daher
neben der Bewerberinstruktion auch immer eine Anweisung bzw. Instruktion für
den/die Rollenspieler*in sein, die eine in sich stimmige und eindeutige Beschreibung
des/der zu spielenden Mitarbeiter*in enthält (Paschen et al., 2013). Dies bedeutet
für den/die Rollenspieler*in, die jeweilige Persönlichkeit (z.B. ehrgeizig, selbstbewusst, überheblich) und die Argumentationsstrategie auf standardisierte Art und
Weise darzustellen (Obermann, 2017). Nur so können Unterschiede im Gesprächsverhalten zwischen verschiedenen Bewerber*innen sichtbar gemacht und diagnostisch auf das jeweilige bewerberseitige Verhalten zurückgeführt werden.

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

89

• Gleichzeitig müssen die Rollenspieler*innen hinreichend flexibel auf den Gesprächsverlauf und die Argumente der Bewerber*innen eingehen, um eine möglichst hohe
Realitätsnähe entstehen zu lassen und der Individualität der Bewerber*innen Rechnung zu tragen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass repräsentatives Verhalten
der Bewerber*innen sichtbar gemacht und gleichzeitig dem Vorwurf des künstlichen Charakters entgegengewirkt werden kann. „So viel Flexibilität wie möglich, so
viel Standardisierung wie nötig“, könnte hier ein Leitsatz lauten.
• Ein weiterer Aspekt liegt in dem Agieren der Rollenspieler*innen als „diagnostischer
Tester“ (Obermann, 2017). Über die Standardisierung und die notwenige Flexibilität
hinaus haben die Rollenspieler*innen den Auftrag, sich in ihrem Verhalten an den
definierten Anforderungskriterien zu orientieren und diagnostisch relevantes Bewerberverhalten gezielt zu evozieren (Aldering & Nüsser, 2013). Im Ergebnis wird
ein und dasselbe Rollenspiel mit dem/der gleichen Rollenspieler*in bei unterschiedlichen Bewerber*innen einen ganz unterschiedlichen Verlauf nehmen und dadurch
im hohem Maße differenzieren, was letztendlich das übergeordnete Ziel beim Einsatz eignungsdiagnostischer Instrumente darstellt.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die an Rollenspieler*innen gestellten Anforderungen hoch sind
und dieser Aspekt daher prioritär behandelt werden sollte. Gewarnt wird deshalb ausdrücklich
vor dem Einsatz nicht geschulter bzw. nicht ausreichend geschulter Rollenspiel*innen. Hier
besteht die Gefahr, dass diese sich abweichend von der Rollenspielinstruktion verhalten, zu
Verhaltensextremen neigen und/oder nicht vergleichbar über die verschiedenen Gesprächssituationen hinweg agieren, wodurch der Anspruch auf Realitätsnahe und Vergleichbarkeit nicht
gewährleistet werden kann.
(3) Herstellung realitätsnaher Situationen
Um eine möglichst hohe prognostische Validität zu gewährleisten, ist im Rahmen der vorgeschalteten Anforderungsanalyse eine genaue und ausführliche Situationsdiagnostik durchzuführen. Ziel ist es, Situationen für das Gespräch zu identifizieren, die für die relevante Position
realistisch sind und dadurch die tatsächlichen Anforderungen widerspiegeln (Eck, Jöri & Vogt,
2016). Ein genau auf die angestrebte Zielposition abgestimmtes Rollenspiel sollte darauf aufbauend entworfen werden.
Für die Schaffung einer möglichst realitätsnahen Anforderungssituation in einem Assessment-Center müssen den Bewerber*innen ausreichend Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt sowohl für den/die Gesprächspartner*in als auch für den
Kontext, in den das Gespräch eingebettet ist. Es ist daher darauf zu achten, dass sich durch
die Instruktion des Rollenspiels für den/die Bewerber*in ein in sich stimmiges Gesamtbild über
den Charakter des/der Rollenspieler*in und die dargestellte Situation ergibt. Dazu gehört auch,
sowohl positive als auch negative Eigenschaften des/der Gesprächspartner*in zu beschreiben,
Auskünfte über das Alter zu geben und Kernaufgaben zu beschreiben. Insgesamt sollten im
Hinblick auf das Gespräch so viele Informationen zur Verfügung gestellt werden, wie in der
tatsächlichen Gesprächssituation auch verfügbar wären. Dass es sich hierbei um einen beschriebenen Idealzustand handelt, wird vor dem Anspruch einer maximal zwei bis dreiseitigen
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Rollenspielinstruktion deutlich. Es muss sich in der Instruktion daher auf die wesentlichen Informationen begrenzt werden, die notwendig sind, um die Gesprächssituation erfolgreich zu
bestehen.
Der Realitätsanspruch ist gleichermaßen auch auf die geplante Gesprächsdauer anzuwenden.
Die in der Rollenspielinstruktion angeführten Themen und Aufgabenstellungen sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zur Länge des Gespräches stehen. So ist es innerhalb eines
10- bis 15-minütigen Gespräches kaum möglich, gleich vier oder fünf kritische Verhaltensweisen von Mitarbeiter*innen anzusprechen. Ebenso ist der Schwierigkeitsgrad der konzipierten
Gesprächssituation adäquat zu wählen: Um zwischen den Leistungen der Bewerber*innen
ausreichend genau differenzieren zu können, sollten Konstellationen konstruiert werden, die
keinen eindeutigen Ausgang des Gespräches antizipieren lassen. Ungeeignet sind allerdings
auch solche Situationen, die es den Bewerber*innen nicht ermöglichen, ihre vorbereitete Gesprächsstrategie umzusetzen.
(4) Repräsentativität des im Rollenspiel gezeigten Verhaltens
Rollenspiele bzw. Assessment-Center im Allgemeinen sind oft dem Vorwurf ausgesetzt, dass
die Bewerber*innen die seitens der Auswahlkommission an sie gestellten Erwartungen antizipieren und ihr Verhalten entsprechend ausrichten. Ein ungetreues Abbild des eigentlichen
Kompetenzprofils im Sinne einer Verzerrung in Richtung sozialer Erwünschtheit wäre demnach das Ergebnis. Um herauszufinden, ob das in der Gesprächssimulation gezeigte Verhalten
repräsentativ für das sonstige Verhalten im beruflichen Kontext steht, können im Nachgang
zur Gesprächssimulation Fragen zum Gesprächsverlauf an Bewerber*innen gerichtet werden.
Ziel ist es dabei, die Einstellungen und Sichtweisen besser nachvollziehen zu können und ein
Verständnis hinsichtlich der vorbereiteten Gesprächsstrategie zu erlangen. Zudem kann die
Wahrnehmungsfähigkeit der Bewerber*innen in Bezug auf den/die Rollenspieler*in und dessen
Empfindungen während des Gespräches erfragt werden. Hier zeigt sich, ob die Bewerber*innen in der Lage sind, Emotionen und Reaktionen des Gegenübers nachvollziehbar einzuordnen (Paschen et al., 2013).
Akzeptanz von Rollenspielen im Assessment-Center
Nachdem der diagnostische Mehrwert unter Berücksichtigung der vier Einflussfaktoren auf
die Validität von Gesprächssimulationen aufgezeigt wurde, bleibt abschließend die bewerberseitige Einstellung und Akzeptanz zu derartigen Simulationsübungen zu klären. Zu Beginn
dieses Beitrages wurde bereits auf den negativen Ruf von Rollenspielen im Bewerberkreis hingewiesen. Insbesondere die Bezeichnung „Rollenspiel“ löst auf Seiten der Bewerber*innen oft
ein unbehagliches Gefühl und Assoziationen von Schauspielerei aus. Der künstliche Charakter
und die Gegenwart einer wertenden Beobachterkommission während des Gespräches werden
hierfür von den Bewerber*innen häufig als Grund angeführt.
Schuler und Stehle (1983) greifen in diesem Kontext den Begriff der sozialen Validität auf,
mit dem sie der Akzeptanz der Bewerber*innen hinsichtlich eignungsdiagnostischer Verfahren
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und Instrumente Berücksichtigung schenken. Vier unabhängige Faktoren beeinflussen nach
Schuler (1985) das Ausmaß der sozialen Validität: der Informationsgrad über die positionsspezifischen Anforderungen, die Partizipation und Kontrolle an der Entwicklung und Verwendung der eingesetzten Instrumente, die Transparenz der Durchführung des Verfahrens sowie
eine nachvollziehbare Urteilskommunikation. Überträgt man diese vier Faktoren auf Assessment-Center im Allgemeinen bzw. auf Rollenspiele im Speziellen, ergeben sich die folgenden
Schlussfolgerungen:
• Gesprächssimulationen weisen dann eine hohe Akzeptanz auf Seiten der Bewerber*innen auf, wenn für die Bewerber*innen ein Realitätsbezug erkennbar ist. Je
stärker die Gesprächssituation für den/die Bewerber*in offenkundig an den realen
Anforderungen der Zielposition ausgerichtet ist, desto weniger skeptisch sind die
Bewerber*innen gegenüber dem Rollenspiel eingestellt. Für den Bewerber wird
dann nachvollziehbar, in welchem Zusammenhang die Rollenspielsituation mit der
angestrebten Position steht.
• Partizipation und Kontrolle wird den Bewerber*innen in der Gesprächssituation dadurch gewährt, indem zwar die Rahmenbedingungen in Form einer Instruktion vorab festgelegt werden, die Bewerber*innen selbst aber das Gespräch steuern und
lenken können und so auch das Endergebnis bzw. den Ausgang des Gespräches
beeinflussen können.
• Transparenz wird durch eine genaue Instruktion hergestellt: Den Bewerber*innen
müssen alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, die für eine erfolgreiche
Bewältigung dieser Aufgabe notwendig sind. Transparenz sollte auch hinsichtlich
des Zusammenhanges zwischen dem Rollenspiel als solchem und den mit der Zielposition verbundenen Aufgaben geschaffen werden. Hier ist ein hoher Grad an Informationsbereitstellung zu beachten.
• Der zuletzt genannte Aspekt der nachvollziehbaren Bewertungskommunikation
kann erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens im Rahmen eines Feedbacks
berücksichtigt werden. Dabei sollte jedoch isoliert auf die Leistung im Rollenspiel
eingegangen werden, um für den/die Bewerber*in die Bewertung seines gezeigten
Verhaltens in der Gesprächssituation nachvollziehbar zu machen.
dgp-Standards beim Einsatz von Rollenspielen in Assessment-Center-Verfahren
In strenger Orientierung an den dargestellten Gütekriterien hat die dgp Standards zum Einsatz
von Rollenspielen bei strukturierten Auswahl- oder Potenzialverfahren definiert. Diese stellen
sich wie folgt dar:
• Am Anfang steht stets die Durchführung einer detaillierten Anforderungsanalyse.
Während dieser werden in enger Zusammenarbeit mit den Kund*innen tätigkeitsund positionsrelevante Anforderungen der Zielposition definiert und ein Anforderungsprofil erstellt. Es wird genau geprüft, welche Anforderungen als erfolgskritisch einzustufen sind. Erst aus den Ergebnissen der Anforderungsanalyse heraus
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kann geschlussfolgert werden, ob eine Gesprächssimulation vor dem Hintergrund
der Anforderungskriterien und des Tätigkeitsprofils sinnvoll erscheint. Rollenspiele sollten nicht als Selbstzweck dienen, um das Assessment-Center lebendiger,
spannender zu gestalten oder gar die Bewerber*innen unnötigen Stresssituationen
auszusetzen, geschweige denn sie vorzuführen. Es sollte stets ein professioneller
Umgang beim Einsatz von Gesprächssimulationen gepflegt werden, der zwingend
durch die Anforderungskriterien zu begründen ist.
• Im weiteren Verlauf wird durch die dgp geprüft, welche Anforderungskriterien im
Rahmen eines Rollenspiels überhaupt beobachtbar und damit bewertbar gemacht
werden können. Bestimmte Kriterien wie Führungskompetenz oder soziale Kompetenz lassen sich sehr gut abbilden. Innovationskompetenz oder Berufsmotivation
sind im Rollenspiel dagegen nur schwer zu beobachten und daher in anderen Übungen zu bewerten.
• Ein weiterer Standard besteht in der Vorgehensweise bei der Konstruktion der Rollenspiele. In gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Kund*innen entwickelt die dgp
für jede Position individuell ausgestaltete Vorlagen, um dem Anspruch nach Realitätsnähe gerecht zu werden. Es werden klassische, häufig auftretende Gesprächssituationen identifiziert und daraus Rollenspielinstruktionen entworfen.
• Einen besonderen Fokus richtet die dgp auf die Auswahl und die Qualifizierung
der eingesetzten Rollenspieler*innen. Rollenspieler*innen werden erst eingesetzt,
nachdem sie an einer entsprechenden Rollenspielerschulung teilgenommen haben.
Im Rahmen dieser Schulung werden Rollenspiele geübt, mit Videofeedback ausgewertet, kritische Situationen besprochen und Lösungsmöglichkeiten erörtert.
In Vorbereitung auf die Rolle als „diagnostischer Tester“ werden besonders jene
Anforderungskriterien besprochen, die erst durch Signale des/der Rollenspieler*in
sichtbar werden können.
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Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Rollenspiele ein akzeptiertes und valides Instrument im Rahmen von Assessment-Center-Verfahren darstellen, mit denen tätigkeitsrelevante
Verhaltensweisen von Bewerber*innen beobachtbar und beurteilbar gemacht werden können.
Gegenüber hoch standardisierten Verfahren wie Leistungstests oder strukturierten Interviews
haben Rollenspiele aufgrund des geringeren Grades an Standardisierung den Vorteil, sonst
schwer zu bewertende Merkmale sichtbar zu machen.

Rollenspiele ein akzeptiertes und valides Instrument
Die diagnostischen Vorteile von Rollenspielen kommen allerdings erst dann zum Tragen, wenn
Qualitätskriterien wie ein klarer Anforderungsbezug oder die Herstellung einer realitätsnahen
Situation eingehalten werden. Rollenspiele sollten keinem Selbstzweck dienen, sondern stets
diagnostisch begründbar sein. Darüber hinaus hat sich insbesondere die Leistung des/der
Rollenspieler*in als ausschlaggebend für die Qualität von Rollenspielen herausgestellt. Unter
Einhaltung dieser Qualitätskriterien kann den eingangs genannten Vorbehalten auf Seiten der
Bewerber*innen entgegengewirkt und eine erhöhte Bewerberakzeptanz erreicht werden.
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Eignungsdiagnostik für die Feuerwehr:
Bewährungskontrolle des dgp-Tests G2 bei
der Berufsfeuerwehr München
Ulrich Stadelmaier, Horst Thiem und Amelie Kleinmanns
Die dgp unterstützt bundesweit Berufsfeuerwehren bei der Eignungsbeurteilung von Fachund Führungskräften. So auch seit dem Jahr 2012 die Berufsfeuerwehr der bayerischen
Landeshauptstadt München bei der Eignungsbeurteilung von Bewerber*innen sowohl der
2. Qualifikationsebene im feuerwehrtechnischen Dienst als auch für den Rettungsdienst.
Im Geiste eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wurde bereits 2012 gemeinsam
von der dgp und der Berufsfeuerwehr München eine Bewährungskontrolle des eingesetzten dgp-Tests G2 ins Auge gefasst. Hierfür wurden von der BF München seit 2012 systematisch anonymisierte Daten gesammelt, die es ermöglichen, das dgp-Testergebnis mit den
Noten der späteren Laufbahnprüfung in Beziehung zu setzen. Zu Beginn des Jahres 2018
war dann mit knapp 200 Datensätzen eine kritische Stichprobengröße erreicht, die solide
statistisch-psychometrische Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen erlaubt.
Im vorliegenden Beitrag wird der Prozess der Eignungsbeurteilung der Berufsfeuerwehr
München sowie die Ergebnisse der Bewährungskontrolle berichtet.
Wissenschaftlicher Hintergrund und praktische Bedeutsamkeit von Bewährungskontrollen
Bewährungskontrollen haben in der dgp eine lange Tradition. Sie dienen der Qualitätssicherung nach DIN 33430 zum Nachweis des Testgütekriteriums der Validität, genauer der
prognostischen Validität. Diese beschreibt, inwieweit von einem Testergebnis auf ein für diagnostische Entscheidungen relevantes, in der Zukunft liegendes Kriterium außerhalb der
Testsituation geschlossen werden kann (Hartig, Frey & Jude, 2008). Empirisch wird dies
durch den Zusammenhang zwischen dem Testwert und dem Außenkriterium bestimmt.
Schmidt & Hunter (1998) haben Personalauswahlinstrumente im Hinblick auf ihre prognostische Validität verglichen und kamen zu dem Schluss, dass allgemeine Intelligenz den besten
Prädiktor für Lern- und Arbeitsleistung darstellt. Kramer (2009) konnte diese Ergebnisse für
den deutschsprachigen Raum für das Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS; Jäger, 1982,
1984) bestätigen.
Dieses Modell bildet das theoretische Fundament der dgp-Eignungstests, auch bei der Testbatterie G2 für die gewerblichen Ausbildungsgänge und für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Um zu überprüfen, ob die Testbatterie als prognostisch erfolgreich gelten
kann, sollte eine gute Übereinstimmung zwischen dem Ergebnis des Eignungstests und dem
Ausbildungserfolg zu erkennen sein. Ristel & Haarhaus (2014) konnten diese Passung für
verschiedene Berufsgruppen zeigen. Da mit dem G2 Bewerber*innen für sehr unterschiedliche gewerbliche Ausbildungsgänge getestet werden, bietet es sich an, die prognostische
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Validität für unterschiedliche Ausbildungsgänge zu überprüfen. In der vorliegenden Bewährungskontrolle soll die prognostische Validität deshalb an einer Stichprobe von Bewerber*innen der Berufsfeuerwehr München überprüft werden. Es wird von einem positiven Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des G2 und dem Ausbildungserfolg der Bewerber*innen
ausgegangen.
Der dgp-Test G2
Die Testbatterie G2 überprüft die verbale, numerische und figurale Verarbeitungskapazität
der Bewerber*innen sowie die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Neben diesen Elementen des
Berliner Intelligenzstrukturmodells werden Deutschkenntnisse, praktisches Verständnis und
berufsrelevante Wissensbereiche überprüft. Die Testbatterie G2 eignet sich für sämtliche gewerbliche Ausbildungsgänge. Um den verschiedenen Anforderungen der unterschiedlichen
Berufsbilder gerecht zu werden, sind die Gewichtungen der jeweiligen Fähigkeitsdimensionen auf diese angepasst und werden durch fachspezifische Kenntnistests ergänzt. Die Reliabilität, also Messgenauigkeit, der Testbatterie ist mit Cronbach’s Alpha = 0,94 sehr hoch.
Die Berufsfeuerwehr München und ihre Aufgaben
Die am 1. Juli 1879 gegründete Berufsfeuerwehr München ist als Teil des Kreisverwaltungsreferates eine öffentliche Feuerwehr und wird auch als Branddirektion bezeichnet. Die Branddirektion München verfügt über zehn Feuerwachen (sechs Wachen mit Zugstärke und vier
Wachen mit Gruppenstärke) sowie 13 Rettungswachen mit Notarztwagen oder Notarzteinsatzfahrzeugen, welche über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind.
Mit einer Personalstärke von etwa 2.000 Beschäftigten, davon etwa 1.600 im Einsatzdienst,
ist die Berufsfeuerwehr München die größte kommunale Feuerwehr Deutschlands. Täglich
sind rund 300 Beamt*innen auf den Feuer- und Rettungswachen in 24-Stunden-Schichten
immer in Alarmbereitschaft.
Jährlich werden etwa 77.000 Einsätze (davon in 2017 ca. 51.000 im Rettungsdienst, 20.000
Hilfeleistungen und etwa 6.500 Brandalarme) bewältigt.
Neben den Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes erfüllen die restlichen ca. 400 Beamt*innen, die nicht im Schichtdienst arbeiten (sog. Tagesdienstbeamt*innen), Verwaltungsdienste, Arbeiten in den eigenen Werkstätten sowie die Aufgaben und Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes.
Neben den „Standardeinsätzen“ werden zahlreiche Einsätze und Arbeiten von Spezialgruppen bewältigt, welche ebenfalls aus der Berufsfeuerwehr rekrutiert werden. Diese Spezialist*innen sind auf den zehn Feuerwachen sowie den 13 Rettungswachen untergebracht.
Einerseits handelt es sich um die Wasser- und Eisrettung. Im Jahre 1938 wurden die ersten
Taucher der Berufsfeuerwehr München eingesetzt. Diese waren auf der Feuerwache 1 stationiert. 1963 wurde dann die Wasserrettung und somit auch die Taucher auf die Feuerwache
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5 in Ramersdorf verlegt. Nachdem im Jahre 1979 der Neubau der Feuerwache 6 in Pasing
fertiggestellt wurde, richtete die Berufsfeuerwehr München hier eine zweite Tauchergruppe
ein. Ausgestattet mit einem Wassernotfahrzeug sind sie sowohl für die Wasser- sowie für
Eisrettung spezialisiert. Um einen schnellen Einsatz im Notfall gewährleisten zu können, wird
die Tauchergruppe mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christoph 1 und der Polizeihubschrauberstaffel Oberschleißheim auch zu Luft tätig. Besonders bei Einsätzen in den
Badeseen rund um München erreichen die Taucher dadurch einen erheblichen Zeitvorteil
gegenüber den landgebundenen Rettungskräften.
Beim Umweltschutz handelt es sich um eine weitere Spezialgruppe. Zur Abwehr von chemischen (C), biologischen (B), radiologischen (R) und nuklearen (N) Gefahrstoffen (kurz:
CBRN) besitzt die Berufsfeuerwehr München zwei eigens für sie konzipierte Gerätewagen
Gefahrgut. Diese befinden sich auf der Feuerwache 7 in Milbertshofen sowie auf der Feuerwache 2 in Sendling. Kommt es zu einem CBRN-Einsatz rücken diese Fahrzeuge im ABC-Zug
mit weiteren Einsatzfahrzeugen aus. Werden im Laufe des Einsatzes Personen mit einem
Gefahrstoff kontaminiert, hält die Berufsfeuerwehr München hierfür spezielle Dekontaminationsausrüstung vor. Dabei wird sie auch von der Freiwilligen Feuerwehr München bei größeren Schadenslagen unterstützt. Die Analytische Task Force (ATF) sind gegenüber dem
Umweltschutz Spezialeinheiten zur Erkennung und Bekämpfung biologischer, chemischer
oder radiologischer Gefahren in Deutschland, wobei der Schwerpunkt auf der chemischen
Analytik liegt. Diese Einheiten sind in der Regel bei Berufsfeuerwehren stationiert, die über
große Erfahrung in der Bewältigung von CBRN-Einsätzen verfügen, und werden durch das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe materiell ausgestattet, koordiniert und ausgebildet.
Mit dem 1. Mai 1996 begann der Dienstbetrieb für eine weitere Spezialgruppe, die Höhenrettungsgruppe (kurz: HöRG) der Berufsfeuerwehr München auf der Feuerwache 8 „Föhring“.
Diese Spezialeinheit kommt zum Einsatz, wenn herkömmliche Rettungsmittel wie Absturzsicherungen, tragbare Leitern, Drehleitern oder Teleskop-Gelenkmastbühnen ihre Grenzen
erreichen. Die zusammengefassten Erfahrungen aus Bergrettung, Höhenrettung und Industrieklettern auf hohem internationalem Standard bilden die Grundlage der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr München.
Seit seiner Gründung im Jahr 1966 führt die Berufsfeuerwehr München ferner den Notarztdienst in Kooperation mit Kliniken der Stadt und des Landkreises durch. Der erste Notarzt
kam damals von der Chirurgischen Poliklinik (heute: Klinikum der Universität München). Momentan beteiligen sich insgesamt zehn Krankenhäuser am Notarztdienst und stellen rund
um die Uhr einen Arzt der Fachrichtung Innere Medizin, Chirurgie oder Anästhesie für den
Dienst auf den Notarztwagen (NAW) oder Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) der Berufsfeuerwehr München zur Verfügung. Neben den normalen Notärzten gibt es noch drei weitere
Spezialisierungen. Den Kindernotarzt, den Neugeborenennotarzt sowie den toxikologischen
Notarzt. Überdies betreibt die Berufsfeuerwehr München auf der Feuerwache 5 in Ramersdorf eine stationäre Notfall-Überdruckkammer zur Behandlung von Notfällen. Sie wird zur
Behandlung von Tauchunfällen, CO- und Rauchgasvergiftungen sowie bei Infektionen mit
gasbildenden Bakterien eingesetzt. Die Überdruckkammer wird im Zuge des Neubaus der
Feuerwache 5 durch eine neue Druckkammer ersetzt. Generell dient das HLF als First Responder. Bei einer Wiederbelebung kommt es für den Patienten auf jede Minute an. Je früher
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er qualifizierte medizinische Hilfe erhält, desto höher ist seine Chance zu überleben: Deshalb
setzt die Feuerwehr München ihre Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) als First Responder
(Ersthelfer) ein. Dieses wird bei bestimmten Alarmstichworten wie beispielsweise „bewusstlose Person“, „Atemstillstand“ oder „Reanimation“ zusätzlich zum Notarzt alarmiert.
Mit dem Zivil- und Katastrophenschutz ist eine weitere spezielle Anforderung benannt. Zuständig für die Bewältigung einer Katastrophe ist grundsätzlich die Kreisverwaltungsbehörde, in deren Gebiet das Ereignis eingetreten ist. Dementsprechend ist die Landeshauptstadt
München Katastrophenschutzbehörde für das Stadtgebiet. Wird der Katastrophenfall ausgerufen, dann sind die im Katastrophenschutzgesetz genannten Organisationen und Behörden, darunter die Berufsfeuerwehr München, zur Hilfe, der sogenannten Katastrophenhilfe
verpflichtet.
Die Einstellungsprüfung durch die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule der
Berufsfeuerwehr München
Die Wache 2 „Sendling“ besteht seit 1967 an der Aidenbachstraße. Von dort wird nicht nur zu
Alarmen ausgerückt, hier ist auch die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule angegliedert.
An der Einrichtung werden die Anwärter*innen in allen Anforderungen, die das breite Einsatzspektrum bereitstellt, ausgebildet. Dazu gehören die Bereiche Grundlagenausbildung,
Führungsausbildung, technische Ausbildung mit Fahrschule und die eigene Rettungsdienstschule, an der die Mitarbeiter*innen von der rettungsmedizinischen Grundlagenausbildung
bis hin zu Notfallsanitäter*innen ausgebildet werden. Dieser Fachbereich ist aktuell auf die
Feuerwache 6 „Pasing“ ausgelagert.
Die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule verantwortet neben der beschriebenen Personalentwicklung auch die Personalauswahl, welche in Bayern für den feuerwehrtechnischen
Dienst den Bestimmungen der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst (FachV-Fw) genügen muss.
Wenn bei Bewerber*innen die notwendigen Voraussetzungen vorliegen, d.h. Bewerber*innen
• Staatsbürger Deutschlands oder eines anderen EU-Staates bzw. Vertragsstaates sind,
• einen einwandfreien Leumund haben (= verfassungstreu sind und keine Vorstrafen),
• mindestens den Hauptschulabschluss erworben haben,
• eine nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannte Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen haben,
• zum Zeitpunkt der Einstellung nicht älter als 28 Jahre sind,
• mindestens 165 Zentimeter groß sind und
• die Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen
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führt der Weg zur Berufsfeuerwehr über eine Einstellungsprüfung. Diese ist in einen sportlichen, einen schriftlichen sowie einen praktischen Prüfungsteil gegliedert und wird von der
Abteilung zentrale Dienstleistungen und der Feuerwehrschule durchgeführt.
In der praktischen Prüfung werden manuelle Fähigkeiten und technisches Verständnis der
Teilnehmer*innen überprüft. Hier sind verschiedene handwerkliche Aufgaben, zum Teil verknüpft mit einem logischen Denkansatz, zu lösen. Dabei kommen auch Werkzeuge und Hilfsmittel wie Sägen, Zangen und Rollen zum Einsatz. Um eine vergleichbare Bewertung abgeben zu können, werden für die Prüferteams vorgefertigte Auswertebogen für jeden Prüfling
vorgehalten. Um eine möglichst objektive Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen an
jeder Prüfungsstation zu gewährleisten bestehen die Teams aus je zwei Prüfern, die vorher in
die Aufgabenstellung und die Bewertungskriterien eingewiesen werden.
Im Sporttest gilt es für den Prüfling, seine sportliche Leistungsfähigkeit in 7 Disziplinen unter
Beweis zu stellen. Der Kasten-Bumerang-Test, ein 1.000-Meter-Lauf, 50 Meter Schwimmen
und Streckentauchen, Wechselsprünge, Klimmzüge und Drehleitersteigen sind die einzelnen
Disziplinen, in denen die Leistungsfähigkeit getestet wird.
Nach erfolgreicher Bewerbung (alle Voraussetzungen für die Zulassung zur Teilnahme an
der Einstellungsprüfung sind erfüllt), einer erfolgreich absolvierten Einstellungsprüfung (Erreichen einer entsprechenden Platzziffer) und bei festgestellter gesundheitlicher Eignung
durch den amtsärztlichen Dienst der Landeshauptstadt München kann die Ernennung in das
Beamtenverhältnis auf Widerruf erfolgen.
In der anschließenden zwölfmonatigen Grundausbildung mit dem Grundlagenmodul (sechsmonatiger Feuerwehrgrundlehrgang) werden die Wissensgrundlagen und die praktischen
Fähigkeiten für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und alle weiteren Aufgaben der Feuerwehr geschult. In den zweiten sechs Monaten wird das Rettungssanitätermodul mit der medizinischen Grundlagenausbildung sowie die Führerscheinausbildung zum
Führen von Lastkraftwagen durch die Anwärter*innen absolviert. Nach erfolgreichem Bestehen dieser drei Module und dem Bestehen der abschließenden Qualifikationsprüfung erfolgt
die Anstellung im Beamtenverhältnis auf Probe und die Überstellung der Beamten auf eine
der zehn Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr München in den Einsatzdienst.
Wirft man einen Blick in die Historie des schriftlichen Prüfungsteils, so ist festzustellen, dass
früher vier Aufgabenstellungen zu bearbeiten waren, ein Diktat, ein Aufsatz, das Rechnen
und das Allgemeinwissen. Nach einer Reform trat eine Änderung ein und die vier Teile gliederten sich in einen Deutsch-Grundlagentest, Mathematik, Fragen zur Allgemeinbildung
(Weltgeschehen und Allgemeinwissen) und einen Test zum logischen Verständnis.
Eine Problemstellung waren die langen Korrekturzeiten, da jede Aufgabe von einem Erstund Zweitkorrektor geprüft werden musste, was bei den über die Jahre anwachsenden Bewerberzahlen einen erheblichen Zeitbedarf bedeutete. Zu einer Einstellung hinzuzurechnen
sind die Zeitläufe für die Verwaltungsschritte und die amtsärztliche Untersuchung auf die
körperliche und geistige Tauglichkeit, die dem Auswahlverfahren folgen. Mit dem Anstieg der
Bewerberzahlen und immer engeren Zeitkorridoren von der Prüfung bis hin zur Einstellung
entstand die Absicht, die Abläufe nach Möglichkeit zu optimieren und sich auch nach ande-
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ren optimierten Verfahren umzusehen und damit Erfahrungen zu sammeln. Der Wunsch nach
einem Standardverfahren, das eine schnelle Auswertung, ohne Zwang einer Bearbeitung in
Onlineversion am Computer und eine maschinelle Auswertung zulässt, war groß.
Im Erfahrungsaustausch mit einer staatlichen Feuerwehrschule wurden in diesem Sinne erste
Informationen zu Testverfahren der dgp gesammelt. Nach ersten Gesprächen folgte eine
Vorstellung des Tests durch die dgp an der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule der Berufsfeuerwehr München. Die gewonnenen Informationen zeigten, dass es am Markt Verfahren gab, die den gegebenen Anforderungen und Bedürfnissen sehr nahekamen. Erste positive Erfahrungen in Bezug auf die oben genannten Problemstellungen und in der Anwendung
des dgp-Tests G2 wurden im Jahr 2012 im Rahmen eines Pilotversuches gemacht. Nach einer
öffentlichen Ausschreibung durch die Dienststelle und den Gewinn dieser durch die dgp verfestigte sich die Zusammenarbeit bei der Durchführung und Auswertung der schriftlichen
Prüfung.
Ergebnisse der G2-Bewährungskontrolle bei der Berufsfeuerwehr München: Sagt die schriftliche Prüfung die spätere Laufbahnprüfung vorher?
Die FachV-Fw § 17 (4) gibt vor, dass die schriftliche Prüfung das Ausmaß der „erforderlichen
sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten sowie [des] praktische[n], logische[n] und
technische[n] Verständnis[ses und] eine[r] grundlegende Allgemeinbildung“ diagnostizieren muss. Ferner sieht sie die Vergabe von Schulnoten zur numerischen Klassifizierung der
Leistungen vor.
Diese formalen Anforderungen werden vom dgp-Test G2 dadurch erfüllt, dass die einzelnen Subtests nach den Themenbereichen der FachV-Fw gewichtet gemittelt werden. Dabei werden den formalen Begrifflichkeiten „Sprache“ und „Mathematik“ die psychologischen
Leistungsdimensionen verbale und numerische Verarbeitungskapazität zugeordnet. Das
„praktisch-logisch-technische Verständnis“ und die „Allgemeinbildung“ werden durch Aufgabengruppen zu figuraler Verarbeitungskapazität und Konzentrationsfähigkeit sowie durch
diverse Wissenstests abgebildet.
Auf Basis des resultierenden Standardwertes wird eine Schulnote errechnet, wie bereits von
Lienert und Raatz (1998) vorgeschlagen. Somit liefert der G2 einerseits vier Fachnoten und
andererseits eine Gesamtnote der schriftlichen Einstellungsprüfung.
Diese dgp-Ergebnisse konnten nun mit den späteren Prüfungsnoten der Laufbahnprüfung
in Beziehung gesetzt werden. Im Einzelnen sind dies die Noten aus schriftlicher, praktischer
und mündlicher Laufbahnprüfung sowie die entsprechende Gesamtnote. Tabelle 1 gibt einen
Überblick über die Verteilungseigenschaften der Noten von n = 185 Anwärter*innen aus den
Jahren 2012 bis 2016, welche die Einstellungsprüfung bestanden hatten und entsprechend
zur Ausbildung und später der Laufbahnprüfung zugelassen worden waren.
Wie aus der Tabelle ersichtlich, liegen die Mittelwerte und Mediane der Noten überwiegend in
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Mittelwert

Standardabweichung

Median

Minimum

Maximum

Spannbreite

Herkunft

Note

Laufbahnprüfung
Berufsfeuerwehr
München

Schriftliche
Prüfung

2,9

0,8

3,0

1,0

5,7

4,7

Praktische
Prüfung

2,6

0,5

2,5

1,5

4,1

2,5

Mündliche
Prüfung

2,4

0,5

2,4

1,4

4,7

3,3

2,6

0,5

2,6

1,6

4,7

3,1

Sprache

2,1

1,0

2,0

1,0

5,0

4,0

Mathematik

2,1

1,2

2,0

1,0

6,0

5,0

Pratischlogischtechnisches Verständnis

1,8

0,7

2,0

1,0

5,0

4,0

Allgemeinbildung

1,5

0,8

1,0

1,0

5,0

4,0

Gesamtnote

1,9

0,6

1,9

1,0

4,0

3,0

Gesamtnote
Laufbahnprüfung

G2

Tabelle 1: Verteilungseigenschaften der Noten aus dgp-Test G2 und Laufbahnprüfung.
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Bereichen, die gute bis sehr gute Leistungen andeuten. Dies liegt an dem Umstand, dass nur
Daten von denjenigen Teilnehmer*innen haben erhoben werden können, die aufgrund ihrer
Leistungen überhaupt die Zulassung zu Ausbildung und Laufbahnprüfung erhalten haben.
Es handelt sich hierbei also um eine Analyse im Rahmen der Bestenauslese, Kandidat*innen
mit schwächeren Leistungen konnten nicht berücksichtigt werden (die stärksten Leistungsunterschiede innerhalb der Gruppe finden sich v.a. bei den G2-Kennwerten zu Sprache und
Mathematik, wie aus den Standardabweichungen und Spannbreiten ersichtlich). Für die Ergebnisse bedeutet die Fokussierung auf die Besten, dass Zusammenhänge tendenziell unterschätzt werden, weil bei der Stichprobe eine Varianzeinschränkung vorliegt (Kramer, 2009;
Schuler, 2014). Die wahren Zusammenhänge dürften also noch stärker ausfallen.
Im erste Schritt wurde geprüft, ob das dgp-Testergebnis generell die Leistung in der späteren
Laufbahnprüfung vorherzusagen imstande ist. Dafür wurde die Korrelation zwischen dgpund Laufbahnprüfungs-Gesamtnote berechnet. Abbildung 1 veranschaulicht das Ergebnis.

Abbildung 1: Streudiagramm und Histogramme der Gesamtnotenverteilung von G2 und Laufbahnprüfung.

Das Streudiagramm deutet bereits einen Zusammenhang an, die beiden Histogramme lassen in ihrer Form eine (psychologisch zu erwartende) Normalverteilung der Noten auch innerhalb der Gruppe der Besten vermuten. Die auf einem Alpha-Niveau kleiner 0,01 signifikante Spearmansche Rangkorrelation zwischen dgp- und Gesamtnote der Laufbahnprüfung
beträgt r = 0,38. Gemäß internationaler Konventionen (Cohen, 1992) handelt es sich somit
um einen mittelstarken Effekt.
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Da es sich bei der Bewährungskontrolle nicht um eine Querschnittsuntersuchung handelt,
sondern Prädiktor (G2-Ergebnisse) und Kriterium (Ergebnisse der Laufbahnprüfung) mit einem Abstand von mindestens einem Jahr entstanden sind, sind an dieser Stelle, ganz im
Gegensatz zu den meisten anderen Studien, kausale Aussagen möglich: Die Gesamtnote
des dgp-Tests G2 sagt einen erheblichen Teil der Leistung in der späteren Laufbahnprüfung
vorher. Die prognostische Validität (vgl. DIN 33430) des G2 für den feuerwehrtechnischen
Dienst auf Qualifikationsebene 2 ist damit aufs Deutlichste nachgewiesen.
Wie dieser globale Zusammenhang im Einzelnen aus den Zusammenhangsmustern der verschiedenen Leistungen untereinander zustande kommt, war Gegenstand anschließender
Korrelations- und Regressionsanalysen. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Korrelationsmuster.

Laufbahnprüfung Berufsfeuerwehr München

dgp-Test G2

Schriftliche
Prüfung

Praktische Prüfung

Mündliche
Prüfung

Laufbahnprüfung

Sprache

0,43

-

-

0,31

Mathematik

0,39

-

0,26

0,27

Pratischlogischtechnisches Verständnis

0,36

-

-

0,23

Allgemeinbildung

0,45

-

0,24

0,35

Gesamtnote

0,51

-

-

0,37

Tabelle 2: Signifikante Rangkorrelationen der Prüfungsnoten.
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Tabelle 2 führt gemäß den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie nur solche
bivariaten Rangkorrelationen auf, die mindestens auf einem Alpha-Niveau kleiner 0,05 signifikant sind. Die zahlreichen vorhandenen Korrelationen reichen von mittelstarken (G2-Allgemeinbildung und mündliche Prüfung) bis zu starken (G2-Gesamtnote und schriftliche Laufbahnprüfung) signifikanten Zusammenhängen. Die Tatsache, dass die praktische Prüfung
keinerlei Zusammenhänge zu den Testergebnissen der dgp aufweist, kann als weiterer Beleg
für die (diskriminante) Kriteriumsvalidität des G2 für den feuerwehrtechnischen Dienst auf
Qualifikationsebene 2 erachtet werden: Kognitive Leistungsfähigkeit kann und muss praktisches Geschick nicht vorhersagen (Guthke, 1996; Schuler, 2014).
Ausgehend von diesen bivariaten Zusammenhängen wurden die multivariaten Zusammenhänge untersucht: Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse verschiedener multipler Regressionsanalysen.

Kriterien

Prädiktoren

dgp-Test G2

Sprache

Mathematik

Pratischlogischtechnisches Verständnis

Allgemeinbildung

Laufbahnprüfung Berufsfeuerwehr München
Mündliche
Prüfung

Schriftliche
Prüfung

Praktische
Prüfung (F
n,s,)

Gesamtnote
Laufbahnprüfung

-

0,23

-

0,18

0,26

0,14

-

0,14
(p = 0,06)

-

0,18

-

-

0,25

0,25

-

0,21

Tabelle 3: Standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta) der Vorhersage der Laubahnprü-fungsnoten durch die einzelnen Leistungen im G2.
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Abgesehen von der praktischen Prüfung (was in Anbetracht nicht vorhandener bivariater Zusammenhänge zu erwarten war) lassen sich alle Noten der Laufbahnprüfung auf einem Alpha-Niveau kleiner 0,01 signifikant (F-Test) auf eine Linearkombination der G2-Noten zurückführen. Die gemäß t-Test auf einem Alpha-Niveau kleiner 0,01 signifikanten
einzelnen Regressoren haben, gemessen an ihrem Beta-Gewicht, folgende Bedeutung: Die
mündliche Prüfung lässt sich zu gleichen Teilen auf die Allgemeinbildung sowie auf das mathematische Verständnis zurückführen. Das multiple Bestimmtheitsmaß R2 = 0,14 deutet mit
einer Effektgröße von f 2 = 0,16 einen mittelstarken Effekt an (Cohen, 1992). Für die schriftliche Prüfung liefern dagegen alle G2-Noten signifikante Beiträge zur Varianzaufklärung von
R2 = 0,30, welche mit einer Effektgröße von f 2 = 0,43 als starker Effekt zu bezeichnen ist. Die starke
bivariate Korrelation von G2-Gesamtnote und Gesamtnote der Laufbahnprüfung (vgl. Abbildung
1) differenziert sich in der Linearkombination dergestalt, dass das Praktisch-logisch-technische
Verständnis kein signifikanter und das mathematische Verständnis ein auf einem Alpha-Niveau =
0,06 tendenziell signifikanter Prädiktor ist. Die stärkste Vorhersage-Rolle nehmen das sprachliche
Verständnis und die Allgemeinbildung ein. Das Bestimmtheitsmaß R2 beträgt hier 0,19, was mit
einer Effektgröße von f 2 = 0,23 einem mittelstarken Effekt entspricht.
Praktische Schlussfolgerungen und Ausblick
Zusammengenommen lässt sich praktisch folgendes feststellen: Der dgp-Test G2 sagt die Leistung in der Laufbahnprüfung für den feuerwehrtechnischen Dienst in Bayern verlässlich mit einer
mittelstarken Effektgröße vorher. Gemessen an der konzeptionellen, inhaltlichen und zeitlichen
Unabhängigkeit der vorhergesagten und vorhersagenden Noten handelt es sich hierbei um eine
Treffsicherheit, die außerhalb des Labors ihresgleichen sucht.
Prozeduren und Verfahren, die der DIN 33430 genügen, haben sich damit erneut als praktisch
effizienteste und verlässlichste Vorgehensweise herausgestellt. Wissenschaftlich fundierte Tests
wie der G2 der dgp schaffen für Kund*innen einerseits ökonomische Sicherheit, indem sie eine
Erfolgsprognose für die Ausbildungsinvestition ermöglichen. Andererseits schaffen derlei Tests
insbesondere im beamtenrechtlichen Bereich objektive Fakten, die die Rechtssicherheit von Personalauswahlentscheidungen befördern. Für Bewerber*innen, nicht zuletzt, schaffen in Durchführung, Auswertung und Interpretation objektive Verfahren, wie sie von der Berufsfeuerwehr
München eingesetzt werden, Fairness und Transparenz. Dies wiederum erhöht die Arbeitgeberattraktivität (Voigt & Faupel, 2009) und entspricht der gesellschaftlichen Verantwortung einer
Berufsfeuerwehr als öffentliche*r Arbeitgeber*in.
Die Berufsfeuerwehr München setzt mit ihrer Unterstützung der wissenschaftlichen Evaluation
ihrer eingesetzten Testverfahren ein Zeichen für weitere Berufsfeuerwehren in Deutschland und
trägt dazu bei, dass entsprechende Verfahren stets auf Basis empirischer Befunde optimiert werden können. So wird auch der G2 der dgp in den kommenden zwei Jahren evidenzbasiert zur
Version G3 optimiert werden. Ganz im Sinne der Satzung der dgp § 2: „Ziel der Gesellschaft ist es,
am Aufbau und Ausbau eines sachorientierten, leistungsfähigen Personalwesens in öffentlichem
Dienst und Wirtschaft mitzuwirken. Dieses Ziel strebt die Gesellschaft dadurch an, dass sie die
Verwaltung und Wirtschaft in allen Fragen des Personalwesens bzw. Personalmanagements durch
Anwendung der Erkenntnisse eigener wissenschaftlicher Forschung, sowie der Forschungsergebnisse und praktischen Erfahrungen des In-und Auslandes auf dem Gebiet der Angewandten
Psychologie und verwandter Disziplinen berät.“
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Gezielte Talentbindung durch Orientierungscenter am Beispiel der Landeshauptstadt Hannover
Bettina Schönfeld, Heidrun Thorke

»Wer hohe
Türme bauen
will, muss
lange beim
Fundament
verweilen.«
Anton Bruckner
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Der öffentliche Dienst wird in den nächsten Jahren aufgrund des Fachkräftemangels vor großen personellen Herausforderungen stehen. Die
Generation der Babyboomer scheidet bis 2030 aus dem aktiven Berufsleben aus und hinterlässt enorme personelle Lücken. Eine aktuelle Studie von Pricewaterhouse Coopers zum Fachkräftemangel im öffentlichen
Dienst (PwC 2017) fokussiert die dramatische Situation, in der sich der
öffentliche Arbeitgeber befindet:
• Bis 2030 werden im öffentlichen Dienst 816.000 Fach- und Führungskräfte benötigt, davon 151.000 in den Kernbereichen der Verwaltung.
Damit führt der öffentliche Dienst das Spitzenfeld der Personalbedarfsstatistik an (im Branchen-Vergleich fehlen bis 2030 u. a. 721.000 Kräfte
im Gesundheitswesen/Pharmaindustrie; 545.000 in der industriellen
Produktion; 355.00 im Handel und 293.000 in Technologie, Medien
und Telekommunikation).
• Die Kommunal- und Landesverwaltungen werden stärker vom Fachkräftemangel betroffen sein als die Bundesverwaltung mit ihrer geringeren Beschäftigtenzahl und ihrem höheren Attraktivitätsgrad.
• Der Anteil der Akademiker*innen unter den gesuchten Berufsgruppen
liegt dabei bei 40 Prozent, dies sind 320.000 fehlende Fach- und Führungskräfte.
• Besonders hoch ist der Bedarf in den Bereichen Informationstechnologie, Ingenieurwesen, Medizin und Gesundheitswesen.
• Die Funktionsgruppe der Führungskräfte steht im Wettbewerb mit der
Wirtschaft und anderen freien Trägern/Organisationen.
• Die Prognosen besagen, dass jede 9. Stelle nicht besetzt werden kann.
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Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend und widersprechen jeglichen Beschönigungstendenzen. In den letzten Ausgaben der dgp-Informationen haben wir aufgezeigt, wie sich unsere Kund*innen durch strategisches Personalmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen als attraktive und mitarbeiterorientierte Arbeitgeber*innen positionieren. In Konkurrenz
zu Arbeitgeber*innen der freien Wirtschaft sind sie mehr denn je aufgefordert, bereits in
Stellenausschreibungen mögliche Entwicklungsperspektiven und Karrierepfade aufzuzeigen, die eine langfristige berufliche Bindung an die Verwaltung lohnenswert machen. Dabei
muss die Gruppe der Hochschulabsolvent*innen aufgrund der demografischen Entwicklung
besonders umworben werden. Sie sind hochmotiviert, ihr theoretisches Fachwissen in die
Praxis umzusetzen, sind voller Ideen und haben klare Ziele, ihren Verantwortungsbereich zu
gestalten. Diese hohe Einstiegsmotivation kann durch gezielte Onboarding-Maßnahmen stabil und lange aufrechterhalten werden. Studien zeigen, dass gezieltes fachliches und soziales
Integrationsmanagement eine langfristige Bindung und Anpassung der Mitarbeiter*innen an
die Organisation positiv und nachhaltig beeinflussen (vgl. Lohaus & Habermann, 2016).
Doch durch welche strategischen Personalentwicklungsmaßnahmen kann die Motivation
der akademisch ausgebildeten Mitarbeiter*innen über die Einstiegsmotivation hinaus aufrechterhalten werden? Viele unserer Kund*innen zeigen ihren (akademisch ausgebildeten)
Nachwuchskräften Führungsperspektiven auf und ermöglichen ihnen ein Hineinwachsen
in Führungsverantwortung durch gezielt auf Führung ausgerichtete Förderprogramme. Die
hierzu durchgeführten Potenzialverfahren legen den eignungsdiagnostischen Fokus auf die
Identifikation führungsrelevanter Kompetenzen. Die Eingangsvoraussetzungen für eine Teilnahme an den Führungspotenzialanalysen sind in der Regel eine mehrjährige Verwaltungserfahrung, ein bis zwei Stellenwechsel und eine fundierte Verwaltungs- und Fachkenntnis. Dies
bedeutet, dass eine Nachwuchskraft nach einem erfolgreichen Onboarding-Prozess oft viele
Jahre warten muss, bevor sie unterstützt und gefördert wird, ihr Potenzial zu entfalten. Der
Arbeitgeber verzichtet bewusst oder unbewusst darauf, Talente in der eigenen Verwaltung
frühzeitig zu identifizieren und sucht stattdessen auf dem ausgedünnten Stellenmarkt nach
der „eierlegenden Wollmilchsau“. Schlummernde Talente bleiben infolgedessen unentdeckt,
ungenutztes Talent kann bei Betroffenen langfristig zur Demotivation führen und Grund für
einen Arbeitgeberwechsel sein.
Ein positives Beispiel gezielter Talentförderung ist die Landeshauptstadt Hannover. Um verwaltungsinterne Talente mit Begabungen zu fördern (vgl. Trautmann & Hasselhorn, 2017), zu
vernetzen sowie deren Identifikation mit der Landeshauptstadt als Arbeitgeberin zu stärken,
führt sie in regelmäßigen Abständen Orientierungscenter für ihre Talente durch. So erhalten
Nachwuchskräfte zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihrer Karriere Richtungsimpulse im Sinne
karriererelevanter Weichenstellungen (Fach- versus Führungs- versus laterale Führungskarriere) und können ihre persönliche Karriereentwicklung aktiv gestalten (vgl. Jaeger & Thorke,
2016).
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Nachwuchsförderung in der Landeshauptstadt Hannover (LHH) –
Der Förderkreis (Fök)
Inhalt:
1. Ausgangslage
2. Konzept und Ziele
3. Auswahlverfahren
4. Orientierungscenter I und II
5. Was passiert im Förderkreis
6. Abschluss und Fazit
1. Ausgangslage
Im Dezember 2007 wurde in der Stadtverwaltung Hannover auf Initiative des damaligen
Oberbürgermeisters Weil erstmalig ein Nachwuchsförderkreis gebildet.
„Die Herausforderungen im Verwaltungsumfeld - komplexer werdende Aufgaben, neue Aufgaben und Themen, demografische Entwicklung etc. haben starke Auswirkungen auf das
strategische Personalmanagement der Stadtverwaltung, insbesondere auch bezogen auf die
Förderung von qualifizierten Nachwuchskräften.“ Die Stadtverwaltung wollte mit der Einrichtung eines Förderkreises Leistungsträger*innen mit Potential frühzeitig erkennen, fordern
und fördern.
Dieser Grundgedanke trägt auch heute noch die weiterentwickelte Idee der Förderung bestimmter Zielgruppen, auch unter dem Aspekt neuer Rahmenbedingungen, wie Personalnot
und Fachkräftemangel. Die Nachwuchsförderung ist mittlerweile ein fester Baustein in der
Personalentwicklung der LHH und erhöht damit die Arbeitergeberinnenattraktivität. Im November 2017 konnte der inzwischen 4. Förderkreis (Fök) an den Start gehen.
2. Das Konzept und Ziele
2002 wurde bezugnehmend auf das Programm zum Fortgang der Verwaltungsreform beschrieben, dass unter anderem die Führungskräfteentwicklung intensiviert werden sollte.
Führungskräfte, durch die veränderten Rahmenbedingungen gefordert, sollten durch verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt werden. Den Orientierungs- und
Handlungsrahmen hierfür bietet das Leitbild und die Leitlinie Führung und Zusammenarbeit.
Umgesetzt wurde dies in der systematischen Führungskräftequalifizierung sowie in der Einführung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche. Führen auf Zeit / Führen im Dialog
und die qualifizierte Auswahl von Führungskräften wurden als weitere Bausteine entwickelt
und umgesetzt. Um langfristig die Führungskultur in der LHH verbessern zu können, wurde
festgelegt, die Führungskräftenachwuchsentwicklung zu optimieren.
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Die Führungskräftenachwuchsentwicklung ist eng mit der Personalplanung verknüpft und
den sich daraus ergebenden personalpolitischen Fragestellungen. Zum Beispiel: Wieviel Führungskräfte brauchen wir auf welcher Ebene mit welchen Qualifikationen?
Ein Ergebnis dieser Diskussion war das erste Konzept für eine systematische Nachwuchsförderung in der LHH. Schwerpunkt der Maßnahmen war nicht mehr nur die Förderung von
künftigen Führungskräften, sondern auch die Qualifizierung von Personen, die sich für eine
Fachkarriere entschieden haben. Eine Übernahme, auch von komplexen Fachaufgaben, wird
der Übernahme von Führungsaufgaben gleichgesetzt und als förderungswürdig angesehen.
Als Grundlage für eine Nachwuchsentwicklung wurden Schlüsselqualifikationen beschrieben
wie persönliche und soziale Kompetenz, Methoden- und Planungskompetenz sowie die neuen Fachkompetenzen in den jeweiligen Aufgabenbereichen. Aus dem Nachwuchsförderkreis
wurde in der Zwischenzeit namentlich der Förderkreis (Fök).
Im Fök sollen diese Kompetenzen durch verschiedene Maßnahmen gestärkt und weiterentwickelt werden:
➞ Qualifizierung
➞ individuelle Förderung
➞K
 ombination von Lernen am Arbeitsplatz, in Seminaren und in Reflexionsphasen
➞ e nger Praxisbezug durch Transfersicherung des Gelernten
Dieses Konzept wurde für den 4. Förderkreis angepasst und um ein qualifiziertes Auswahlverfahren weiterentwickelt (s. Punkt 3).
Bausteine des Förderkreises sind:
➞D
 urchführung eines Orientierungscenters als Grundlage für individuelle Entwicklungspläne (nicht als Auswahlinstrument)
➞ Hospitationen
➞ systematische (Führungs-)Nachwuchsqualifizierung (incl. Lernen in Seminaren, am Arbeitsplatz und im Arbeitsprozess)
➞ Mentorinnen- und Mentoren-Programm
➞ Übernahme von Sonderaufgaben/ Projektleitungen
➞ Hochseilgarten als Erlebnispädagogische Maßnahme/Erkennen eigener Grenzen
➞ Treffen mit dem Oberbürgermeister und den Dezernent*innen (Verwaltungsspitze)
➞ regelmäßige Gespräche (Einzelgespräche, Gruppentreffen 1x pro Monat) mit der Personalentwicklung.
Zur Auswahl von Teilnehmer*innen des 4. Förderkreises im Rahmen einer systematischen Personalentwicklung waren
folgende Kriterien zu
beachteten:
Geeignete Mitarbeiter*innen konnten benannt werden
➞ mit hohem Entwicklungspotential
➞ die noch keine Führungsaufgabe wahrnehmen und sich auf die mögliche erstmalige Übernahme einer solchen Funktion vorbereiten (wollen)
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➞ die bereits eine Führungsaufgabe wahrnehmen und sich auf die mögliche Übernahme
einer höherwertigen Führungsfunktion vorbereiten
➞ die sich auf eine Expertenfunktion, Projektleitungsaufgabe oder eine Schlüsselposition
vorbereiten
➞ die schon in mehreren Aufgabenfeldern oder in Projekten/ Sonderaufgaben erfolgreich
tätig gewesen sind
➞ die max. 35 Jahre alt sind
Während der Laufzeit von zurzeit 30 Monaten erhalten derzeit 19 Teilnehmer*innen die Gelegenheit, sich gezielt auf künftige Anforderungen in einer Führungs- oder Schlüsselfunktion
vorzubereiten.
Ziele des Förderkreises sind u.a.
➞ gezielte Vorbereitung auf die Übernahme von Führungs- oder komplexen Fachaufgaben
(Schlüsselpositionen)
➞ Förderung der Motivation und Eigenverantwortlichkeit
➞ Erhöhung der Lern- und Veränderungsbereitschaft
➞ Förderung der Eigeninitiative für die persönliche Entwicklung
➞ Aufbau verwaltungsweiter Wissens- und kollegialer Beratungsnetzwerke
Die Förderung der Nachwuchskräfte findet als Gruppenmaßnahme statt. Die individuelle
Förderung der Einzelnen wird durch das Orientierungscenter, mit dem sich ergebenden Entwicklungsplan zu Beginn der Maßnahme und den regelmäßig stattfindenden Einzelgesprächen während der gesamten Laufzeit des Förderkreises unterstützt.
Ein wichtiger Baustein ist die Entstehung und Förderung des Netzwerkgedankens in einem
kommunalen Unternehmen mit über 11.000 Beschäftigten. Gruppendynamische Prozesse zur
Intensivierung unterstützen bereits von Beginn an diesen Prozess (z.B. Kennenlerntage).
Mit der Teilnahme an dem Förderprogramm ist keine verbindliche Zusage für die Besetzung
einer höherwertigen Stelle verbunden. Gleichzeitig stellt der Fök auch eine Möglichkeit dar,
junge Talente an die LHH als Arbeitgeberin zu binden.
3. Auswahlverfahren
In den letzten 3 Förderkreisen wurden die Fachbereichsleitungen gebeten, auf Basis beschriebener Kriterien (s. Punkt 2) nach Rücksprache mit den örtlichen Personalräten und
örtlichen Frauenbeauftragten Mitarbeiter*innen mit Entwicklungspotential vorzuschlagen.
Für die Verteilung der Plätze wurde ein Verteilungsschlüssel nach Zugehörigkeit zu den Dezernaten und Anzahl der Mitarbeiter*innen in den Fachbereichen errechnet.
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Das Auswahlverfahren wurde für den 4. Förderkreis weiterentwickelt und sollte die Initiative
der Teilnehmer*innen stärken und dazu führen, dass sie sich schon im Rahmen des „Bewerbungsverfahrens“ aktiv mit der Fördermaßnahme auseinandersetzen. Damit sollte die Passgenauigkeit der Maßnahme für jede Einzelne und jeden Einzelnen erhöht werden.
Gleichzeitig sollten auch Mitarbeiter*innen ermuntert werden, ihr Interesse an der Teilnahme
bei ihrer Führungskraft aktiv einzubringen. Dadurch kann sich neben Eigeninitiative auch die
Selbstwirksamkeit des eigenen Handelns erhöhen. Der Wunsch nach einer geschlechtergerechten Verteilung wie auch die Förderung von Mitarbeiter*innen mit und ohne Migrationshintergrund bildeten ein weiteres Kriterium zur Teilnahme am Förderkreis.
Der Entwurf wurde mit den Fachbereichsleitungen diskutiert und angepasst.
Die Bekanntmachung erfolgte über das Intranet der LHH sowie Anschreiben über die Dezernate an die Fachbereichsleitungen und an die Personalstellen aller Fachbereiche, mit der
Bitte, die örtlichen Interessenvertretungen über die Entscheidung der Auswahl in Kenntnis
zu setzen. Die gebündelten Meldungen, einschließlich der Bewerbungsbögen (s. Anlage),
wurden von den Dezernaten an das Sachgebiet Personalentwicklung gesandt (entsprechend
der festgelegten Quote / Größe der Fachbereiche plus einer zusätzliche Nennung). Die Entscheidung über die endgültige Zusammensetzung des Förderkreises wurde von der Leitung
des Fachbereiches Personal und Organisation getroffen.
Nach diesem Auswahlverfahren startete der Förderkreis 4 im November 2017 mit 19 Teilnehmer*innen.
4. Das Orientierungscenter I und II
Wie bereits in Punkt 2 erwähnt, werden die ausgewählten Teilnehmer*innen im Orientierungs-Center (OC) vor dem Hintergrund eines berufsrelevanten Anforderungsprofils der
LHH, in verschiedenen Anforderungssituationen bewertet und erhalten in einem individuellen Entwicklungsgespräch konkrete Qualifizierungshinweise zur Schärfung ihres persönlichen Kompetenz- und Verhaltensprofils. Das Anforderungsprofil der LHH umfasst 11 Anforderungskriterien, die sowohl in Führungstätigkeiten als auch in Schlüsselpositionen der LHH
relevant sind.
In den Beobachter*innengruppen sind neben Führungskräften der Gesamtpersonalrat, das
Gleichstellungsbüro und das Sachgebiet Personalentwicklung vertreten. Moderiert wurden
die Verfahren teilweise durch Psycholog*innen der dgp. Das Orientierungs-Center I bildet
den Start in die Maßnahme. Die individuellen Entwicklungspläne sind Grundlage für die Begleitung der Personalentwicklung der Teilnehmer*innen.
Am Ende des Förderkreises findet das OC II statt, das ebenso wie das OC I der persönlichen
Weiterentwicklung dient. Das OC II ermöglicht einen Abgleich zwischen den Ergebnissen
aus OC I und OC II und bildet eine anforderungsbezogene Weiterentwicklung, einen anforderungsbezogenen Gleichstand oder möglicherweise auch einen anforderungsbezogenen
Rückschritt ab. Vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens werden den Teilnehmer*in-
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nen in einem individuellen Abschlussgespräch Empfehlungen für ihre noch verbleibenden,
individuellen Lernfelder / Entwicklungen und Potentiale aufgezeigt.
5. Was passiert im Förderkreis?
Grundlage für die Weiterentwicklung bilden die Entwicklungspläne nach dem OC I, die Begleitung der Gruppe sowie Einzelgespräche und Beratungsangebote der Personalentwicklung.
Regelmäßige Treffen mit dem Oberbürgermeister gehören ebenso zum Programm wie Kontakte mit den Dezernentinnen und Dezernenten und einzelnen Fachbereichsleitungen.
Ein weiterer Baustein ist das einjährige Mentor*innen Programm. Als Mentor*innen werden
Führungskräfte ausgewählt, die in unterschiedlichen Fachbereichen als Fachbereichs- oder
Bereichsleitung tätig sind und über ein hohes Maß an persönlicher und sozialer Kompetenz
verfügen. Die Tandems (Mentor*in und Mentee) werden durch das Sachgebiet Personalentwicklung zusammengestellt. Berücksichtigt werden u.a. möglichst eine gegenüber dem
Mentee andere Qualifikation und andere Fachlichkeit / Fachaufgabe der Mentorin bzw. des
Mentors.
Hinzu sind folgende Fortbildungen als Gruppenangebote geplant:
➞ Führung und Zusammenarbeit
➞ Kommunikation mit NLP
➞ Umgang mit Konflikten
➞ Zeit- und Selbstmanagement
➞ Diversity
➞ Interkulturelle Kompetenz
➞ Präsenz- und Stimmtraining
verteilt bis April 2020. Weitere Fortbildungsmaßnahmen sind bei Bedarf möglich.
In den monatlichen Routinen mit dem Sachgebiet Personalentwicklung werden weitere Themen der LHH behandelt und auch durch interne Expert*innen vorgestellt, wie z.B. Instrumente der LHH (Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit, Konfliktwegweiser, Projektmanagement, Beratungsstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Lokaler Integrationsplan,
Kollegiale Beratung etc.).
Ein weiterer fester Baustein seit dem 1. Förderkreis ist ein Outdoor-Training in einem Hochseilgartens zum ganzheitlichen Lernen. Die Übungen sind so ausgerichtet, dass sie ein hohes
Maß an Komplexität erreichen und somit eine Herausforderung an die Gruppe aber auch an
die/den Einzelnen stellen. Der Umgang mit den eigenen Grenzen, sie zu erkennen und möglicherweise auch über sie hinaus zu wachsen, kann eine wichtige Erfahrung sein.
Außerdem gibt es für die Teilnehmer*innen die Möglichkeit; sich in Projekten zu unterschiedlichen Themen sich zu erproben. Weiterer Baustein des Konzeptes ist eine 8-12 wöchige Hos-
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pitation (extern und intern), die mit den Einzelnen abgestimmt wird. Grundlage sind u.a. die
im Entwicklungsplan beschriebenen Lern- und Entwicklungsfelder der Teilnehmer*innen.
6. Abschluss und Fazit
Der 4. Förderkreis läuft seit November 2017 und wird im April 2020 beendet sein.
Die Begleitung der Teilnehmer*innen durch ihre jeweiligen Führungskräfte über diese 30
Monate ist weiterer fester Baustein des Konzeptes. Einmal pro Jahr findet ein Treffen aller
Teilnehmer*innen mit ihren Führungskräften sowie mit dem Sachgebiet Personalentwicklung
statt.
Wir sind mit einem weiterentwickelten Auswahlverfahren gestartet, das sich aus unserer
Sicht bewährt hat. Zusätzlich haben wir den Einstieg in den Förderkreis für alle Teilnehmer*innen des 4. Fök mit 2 Kennenlerntagen / 1 Übernachtung gestaltet, die noch vor dem
Orientierungscenter I stattgefunden haben. Der Fök wird von einer Mitarbeiterin und einem
Mitarbeiter des Sachgebiets Personalentwicklung begleitet und koordiniert, die auch die Einführungstage gestaltet und durchgeführt haben.
Diese Kennenlern-/Einführungstage waren ein voller Erfolg und haben den Teilnehmer*innen einen guten Start für diesen Förderkreis ermöglicht. Das Kennenlernen untereinander,
verbunden mit der Klärung von Erwartungen im und an den Fök aus unterschiedlichen Perspektiven haben einen aktiven Austausch ermöglicht. Der Vernetzungsgedanke, wie unter (3. Ziele) beschrieben, muss aus Sicht der Personalentwicklung praktisch erlebbar sein:
Welcher Nutzen, welche Entwicklungsmöglichkeiten, was kann ich von anderen lernen und
gleichzeitig neue Kontakte knüpfen, über den beruflichen Alltag hinaus.
Inzwischen läuft der 4. Förderkreis fast 9 Monate. Der Beginn des Mentoring steht an, insgesamt eine neue Erfahrung für die Teilnehmer*innen als auch für das Sachgebiet Personalentwicklung auf dem Weg zu einer systematischen Nachwuchsförderung mit einem tragfähigen
Konzept, das sich bewährt hat. Ein Konzept, das für die Teilnehmer*innen eine Herausforderung mit einem zeitlichen Mehraufwand darstellt, aber vor allen Dingen viele Chancen und
neue Wege für ihre weitere Entwicklung ermöglicht.
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Alles noch normal?
Psychische Auffälligkeiten bei Auszubildenden und Studierenden mehren sich?!
Beate Scholz, Antje Grünhagen-Scheele
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… so die Frage und der Eindruck von Ausbilder*innen. Tatsächlich
verzeichnen aktuelle Bestandsaufnahmen eine Zunahme von psychischen Auffälligkeiten bei Auszubildenden und Studierenden. Grund
genug, sich diesem Thema verstärkt zu widmen, denn gerade bei jungen Menschen stellt sich die Frage: Wann ist auffälliges Verhalten Symptom einer psychischen Erkrankung und wann vielleicht nur eine – in
der Altersgruppe durchaus häufiger vorkommende – vorübergehende
Stimmungsschwankung? Auf diese Frage soll in diesem Artikel näher eingegangen werden mit dem Ziel, Unsicherheiten im Umgang mit
„auffälligen“ Auszubildenden abzubauen. Dies setzt die Beantwortung
folgender Fragen voraus: Welche Entwicklungen zeigen Studien in der
Verbreitung psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen? Welche Diagnosen werden in dieser Entwicklungsphase häufig gestellt? Welche Einflussfaktoren begünstigen die Entstehung
einer psychischen Beeinträchtigung? Welche Möglichkeiten haben Ausbilder*innen, die betroffenen jungen Menschen in Ausbildung und Studium zu unterstützen? Was ist in den Fällen zu tun, in denen sich die
Stimmung nicht ändert und stattdessen weitere psychische Auffälligkeiten dazu kommen?
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„Mein Auszubildender wirkt seit
längerem abwesend, traurig …“
„… schläft am Arbeitsplatz
manchmal ein …“
„… kann sich nicht konzentrieren,
macht immer dieselben Fehler …“
„… reagiert auf Ansprache und Kritik mit Rückzug oder aggressiv …“
„… isst kaum etwas, kocht aber
ständig für die Gruppe ...“
„… trägt auch im Hochsommer bei
30 Grad immer lange Ärmel …“
„… prahlt damit, das ganze
Wochenende getrunken zu haben …“
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1. Sind diese Verhaltensweisen schon psychisch auffällig oder bei Heranwachsenden noch „normal“ im Sinne einer Stimmungsschwankung?
In der Phase der Adoleszenz kommt es bei den heranwachsenden jungen Menschen – bedingt durch vielfältige Veränderungen und Herausforderungen – häufig zu Stimmungsschwankungen und Verhaltensweisen, die für Erwachsene nicht immer nachvollziehbar
erscheinen. In der Regel meistern die Jugendlichen diese Entwicklungsphase ohne gravierende Schwierigkeiten. Bei einigen kommt es allerdings zu psychischen Belastungen oder
psychischen Erkrankungen (z.B. Depressionen, Angststörungen, ...). Unter einer psychischen
Belastung wird „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen
zukommen und psychisch auf ihn einwirken“ verstanden (EN ISO 10075). Der Übergang von
einer (Über-) Belastung zu einer psychischen Erkrankung ist fließend. Was als psychisch
krank gilt, ist zudem einem gesellschaftlichen und kulturellen Wandel unterlegen sowie von
situativen und persönlichen Faktoren abhängig. Die Übergänge vom „normalen“ adoleszenten Verhalten, über psychische Auffälligkeiten hin zu psychischen Störungen sind demnach
nicht einfach zu erkennen. Unter psychischen Erkrankungen werden auffällige Störungen in
Wahrnehmung, Denken, Fühlen, Handlungen und sozialen Beziehungen über einen längeren
Zeitraum, die für Betroffene und/oder das soziale Umfeld mit individuellem Leiden und einer
Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens einhergehen (vgl. ICD-10/DSM-V), verstanden. Die
Feststellung des Krankheitswertes einer psychischen Auffälligkeit setzt also voraus, dass
diese über längere Zeit in mehreren Lebensbereichen beobachtbar ist, was Praxisausbilder*innen vor besondere Herausforderungen stellt, da die meisten Praxisausbilder*innen die
Auszubildenden nur für einen begrenzten Zeitraum betreuen (Praxisphasen in den Verwaltungen dauern oft max. drei Monate). Sie erleben die Auszubildenden zudem nur in einem
begrenzten Ausschnitt und haben meist keine Informationen z.B. aus der Berufsschule und
der Familie. Daher ist es für Praxisausbilder*innen und das kollegiale Umfeld nicht leicht zu
entscheiden, ob bei auffälligem Verhalten Handlungsbedarf besteht oder ob es sich bei dem
Verhalten nur um eine vorübergehende Laune handelt. Wie aufmerksam muss hingesehen
werden, weil ggf. mehr dahinter steckt? Im Folgenden widmen wir uns der Auftretensdichte
psychischer Erkrankungen in dieser Altersklasse.
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2. Welche Entwicklungen zeigen Studien in der Verbreitung psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Auszubildenden und
Studierenden?
Statistisch zeigt jeder 2. Mensch mindestens einmal in seinem Leben Symptome einer psychischen Auffälligkeit. Besonders hoch ist das Risiko während der Adoleszenz. In dieser
Phase kommt es bei 15-20 Prozent der Heranwachsenden zu psychischen Störungen (Remschmidt, 2013).
Aktuelle Studien beispielsweise der Krankenkassen Barmer (Grobe, Steinmann & Szecsenyi,
2018), DAK (Marschall, Hildebrandt, Sydow & Nolting, 2017), TK (Grobe & Steinmann, 2017)
und AOK (Badura, B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J., Meyer, M.) zeigen nicht nur einen
allgemeinen Anstieg der psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren, sondern diesen
insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Laut DAK Gesundheitsreport 2017
lagen erstmals psychische Erkrankungen mit einem Anteil von 17,1 Prozent im Hinblick auf
ihre Bedeutung am Krankenstand aller Versicherten an zweiter Stelle.
Der Gesundheitsreport 2017 der Techniker Krankenkasse widmet sich dem Schwerpunkthema
„Analyse der gesundheitlichen Situation bei Auszubildenden“ und untersucht 187.000 Versicherungsdaten von Auszubildenden im Alter von 16 bis 25 Jahren. Grobe und Steinmann
(2017) stellen fest, dass Krankenkassen seit Jahren einen Anstieg bei psychisch bedingten
Fehlzeiten von Arbeitnehmer*innen verzeichnen. Im Zeitraum 2000 bis 2016 berichten sie einen Anstieg von 88 Prozent über alle Altersklassen für Fehlzeiten, die auf psychische Beeinträchtigungen zurückgehen, wobei deren Anteil auf hohem Niveau stagniert. In der Gruppe
der Auszubildenden zwischen 16 und 25 Jahren fiel der Anstieg der psychisch bedingten Fehlzeiten in der Zeit von 2000 bis 2016 mit 108 Prozent noch höher aus, Tendenz weiter steigend.
Der Barmer-Arztreport 2018 geht dem Schwerpunktthema „Psychische Störungen bei jungen Erwachsenen“ im Alter von 18 bis 25 Jahren nach. (Grobe et al., 2018). Zwischen 2005
und 2016 ist danach der Anteil der 18 - 25-Jährigen mit psychischen Diagnosen um 38 Prozent gestiegen, darunter bei Depressionen um über 70 Prozent (s. Abb.).
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Psychische Erkranungen junger Erwachsener
Diagnosen bei 18- bis 25-Jährigen in den Jahren 2005 und 2016, in Tausend

+38%
1.894
1.368

Psyschische und Verhaltensstörungen insgesamt
darunter:

+89%

+72%

485

476

256

+512%

276
149
24

Reaktionen auf
schwere Belastungen und
Anpassungsstörungen

+144%

+48%

Depressive Episode

Hyperkinetische Störungen
(ADHAS)

74

110

Angststörungen

22

53

Psychische und
Verhaltensstörungen durch
Cannabinoide

Abb. 1: Psychische Erkrankungen junger Erwachsener, Barmer-Arztreport 2018

Selbst bei Studierenden, die als besonders gesunde Gruppe gelten, ist jede*r Sechste (17%)
psychisch krank. Besonders ältere Studierende sind betroffen (mit 18 Jahren erkranken 1,4
% erstmals an Depression (Nichtstudierende 3,2%), mit 28 Jahren sind es 3,9% (bei Nichtstudierenden 2,7%).
3. Welche psychischen Störungen werden häufig in der Adoleszenz diagnostiziert?
Wenn von psychischen Störungen in der Adoleszenz gesprochen wird, verbergen sich dahinter besonders häufig folgende seelische Erkrankungen. Die Kurzbeschreibungen sollen einen
ersten Einblick bieten.
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Bei den Auszubildenden steht die Diagnose „Depression“ auf Platz drei der Hauptursachen
von Krankschreibungen hinter Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen. Auch bei der
Verordnung von Medikamenten zur Behandlung des Nervensystems (wie z.B. Antidepressiva) wird ein Anstieg verzeichnet (TK Gesundheitsreport 2017).
Depressive Störungen
Im Jugendalter treten häufig Symptome wie mangelndes Selbstbewusstsein, Schuldgefühle
und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit („bringt doch eh` alles nichts“) zum Vorschein. Außerdem zeigt sich nicht selten auch eine ausgeprägte und dauerhafte Gereiztheit, die häufig
als Anzeichen für die Pubertät fehlinterpretiert wird. Jugendliche neigen zudem bei einer depressiven Erkrankung vermehrt zu Wertlosigkeitsgefühlen, Freudlosigkeit, Interessenverlust,
Rückzug, Schlaf- und Appetitstörungen, Libidoverlust, Selbstverletzungen und Suizidgedanken. Selbsttötung ist die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen.
Selbstverletzendes Verhalten
Unter selbstverletzendem Verhalten versteht man eine freiwillige, wiederholte und direkte
Zerstörung von Körpergewebe, die nicht in suizidaler Absicht erfolgt und nicht sozial akzeptiert ist. Am häufigsten werden Schneiden oder Wundschaben der Haut, Sich-selbstSchlagen oder Verbrennen beobachtet. Selbstverletzendes Verhalten wird nicht nur bei der
Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern auch bei Depressionen oder Krisen in der Adoleszenz beobachtet. Es hat vielfach eine affekt- und spannungsregulierende Funktion, kann
aber auch Ausdruck von Selbstbestrafung oder Wunsch nach Zuwendung sein.
Ängste
Die Symptome dieses Störungsbildes zeigen sich auf drei unterschiedlichen Ebenen – der
körperlichen, der gedanklichen und der Verhaltensebene. Typische körperliche Anzeichen
für eine krankhafte Angst sind Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Übelkeit. Begleitet werden diese Symptome von quälenden angstspezifischen Gedanken wie etwa, „ich schaffe das nicht“, „ich kann weniger als die anderen“, „er/
sie mag mich nicht“, „ich kann da nicht hingehen“ usw. Und auch auf das Verhalten wirkt
sich eine Angststörung aus. Typisch sind Weinen, Weglaufen, Anklammern, Schweigen, Erstarren, Rückzug und Vermeidung von angstbesetzten Situationen, wie das Teilnehmen an
Prüfungen und das Abhalten von Referaten oder die Gegenwart anderer Menschen. Es kann
zu einem verhängnisvollen Teufelskreis aus negativen Erfahrungen, Vermeidung, erneutem
Versagen und zunehmender Angst kommen.
Störung des Sozialverhaltens
Unter Störungen des Sozialverhaltens versteht man die wiederholte Verletzung der Rechte
anderer und/oder die Verletzung sozialer Regeln. Es handelt sich um ein durchziehendes
Muster aggressiver, oppositioneller und dissozialer Verhaltensweisen vor dem Hintergrund
des Entwicklungsniveaus eines Heranwachsenden. Um eine Störung des Sozialverhaltens zu
attestieren, muss es zu einer Häufung von Verhaltensweisen aus den Bereichen des aggressiven oder grausamen Verhaltens gegenüber Menschen und Tieren, erheblicher Destrukti-
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vität gegenüber fremdem Eigentum, Lügen, Betrug, Diebstahl und schweren Regelverstößen kommen. Aber auch Ungehorsam, Wutausbrüche, Schulschwänzen oder Weglaufen sind
mögliche Hinweise auf das Vorliegen dieses Störungsbildes.
Essstörungen
Bei den Essstörungen unterscheidet man drei verschiedene Formen. Neben der klassischen
Magersucht gehören Ess-Brech-Sucht und Essanfallsstörungen dazu. Gemeinsam ist allen
drei Formen, dass die Betroffenen auf das Essen fixiert sind, ihre Gedanken nur noch um dieses Thema kreisen und schwerwiegende gesundheitliche Risiken mit u.a. Auswirkungen auf
das Leistungsvermögen die Folge sein können.
Hyperkinetische Störungen (ADHS)
ADHS ist eine Entwicklungsstörung, die bereits in der Kindheit beginnt. Ihre Kernsymptome
sind Schwierigkeiten bei der Konzentration, Impulsivität und motorische Unruhe. Im Ausbildungskontext kann sich ADHS z.B. darin äußern, dass sich jemand nur schwer über längere Zeit auf eine Tätigkeit oder ein Gespräch konzentrieren kann, Probleme hat, Aufgaben
und Aktivitäten zu organisieren oder viele Flüchtigkeitsfehler macht und Einzelheiten in der
Aufgabenstellung übersieht. Anweisungen werden oft nicht vollständig ausgeführt, so dass
der Eindruck entsteht, Auszubildende mit ADHS würden nicht zuhören. Häufig können sie
schlecht abwarten bis sie an der Reihe sind. Sie handeln wie getrieben oder sind überbordend in ihrem Bewegungsdrang.
Missbrauch von Alkohol und Drogen
Der Genuss von Alkohol ist weitgehend gesellschaftlich anerkannt und weit verbreitet. Problematisch wird der Alkoholkonsum und auch der Konsum anderer Drogen wie z.B. Cannabis
oder Ecstasy dann, wenn dadurch eine bestimmte Wirkung erzielt werden soll (z.B. um lockerer zu werden) und Handlungsalternativen fehlen, um die angestrebte Wirkung auf anderem
Wege zu erreichen. Ein Anzeichen für einen missbräuchlichen Umgang mit Alkohol oder Drogen ist die Inkaufnahme negativer sozialer, beruflicher oder gesundheitlicher Folgen durch
den Konsum. Diese können durch das Überschreiten einer verträglichen Dosis entstehen
(sodass z.B. am nächsten Tag „ein Kater“ einsetzt) oder dadurch, dass Alkohol oder Drogen
auch in gefährlichen Situationen, z.B. beim Autofahren, konsumiert werden. Selbst wenn eine
willentliche Veränderung des Konsumverhaltens noch aus eigener Kraft herbeigeführt werden kann, besteht die Gefahr, eine Sucht zu entwickeln.
Die hier aufgeführten psychischen Störungen stellen einen Ausschnitt möglicher Erkrankungen dar. Warum aber ist die Gefahr, psychisch zu erkranken, in der Phase der Adoleszenz
besonders groß?
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4. Welche Erklärungsansätze gibt es für die vermehrten Diagnosen im Bereich
der psychischen Störungen in der Adoleszenz?
Bei der Entstehung psychischer Störungen wird von einem multifaktoriellen Erklärungsansatz ausgegangen, wie ihn beispielsweise das Vulnerabilitäts-Stress-Modell beschreibt
(s. Abbildung 2).

Entstehung und Verlauf psychischer Störungen
Vulnerabilität

Exposition

modifizierende Variablen

Konsequenzen

Akute Folgen

Psychologische
Faktoren

Intraindividuell
z.B. Alter, Geschlecht,
Persönlichkeit, Temperament, genetische
und neurobiologische
Faktoren, Verlust und
Trauma

z.B. berufliche und
Interaktionsprobleme,
soziale Einschränkungen, Hilflosigkeit

z.B. Resilienz, Coping,
soziale Unterstützung, vorangehende
Störungen, dysfuntionale Kognitionen und
Schmemata

Stressereignisse

Psychische
Störung

kritische Lebensereignisse,
Veränderungen,
Bedingungen, (Frequenz, Art, Dauer,
Schwere)

Soziale Umwelt
z.B. soziale Schicht,
Bildung, Familie und
soziales Netzwerk,
berufliche Sozialisation, Normen

Initiierung
(Prodromalphase)

Entwicklungsbezogene Faktoren
z.B. Bildung, Impulskontrolle, körperliche
und soziale Fkatoren,
Leistungskompetenz

Störungsbeginn

Langzeitfolgen

z.B. Arbeitslosigkeit,
soziale Isolation,
Hoffnungslosigkeit

Störungsverlauf

Abb. 2: Entstehung und Verlauf psychischer Störungen, Wittchen, H.-U. & Hoyer, J. (2011).
Was ist Klinische Psychologie? Definitionen, Konzepte und Modelle. In H. U. Wittchen &
J. Hoyer (Hrsg.), Klinische Psychologie und Psychotherapie (2. Aufl.). (S. 3-25). Berlin:
Springer.
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Das Modell führt die Entstehung psychischer Störungen auf Wechselwirkungen intraindividueller und sozialer Faktoren zurück, welche eine Person anfällig machen können, im Zusammenwirken mit Lern- und Entwicklungserfahrungen eine psychische Störung zu entwickeln.
Stressereignisse können als Auslöser wirken, sind jedoch nicht der einzige Grund für die
Entwicklung einer psychischen Störung.
Subjektiv erlebte belastende Ereignisse fallen in dieser sensiblen Entwicklungsphase der
Adoleszenz bei Personen mit vorhandener Vulnerabilität für psychische Erkrankungen z.B.
durch genetische Ursachen besonders ins Gewicht.
5. Adoleszenz – eine sensible Entwicklungsphase, die Risiken birgt!
Die Zeit der Adoleszenz (lat. adolescere „heranwachsen“) bezeichnet die Entwicklungsphase
des Menschen von der späten Kindheit über die Pubertät zum Erwachsenenalter, in der die
Heranwachsenden den Übergang von der Schule in den Beruf oder das Studium bewältigen
und in erwachsene Verhaltensweisen und Rollen hineinwachsen. Die Phase der Adoleszenz
wird je nach Kultur zwischen dem 14. und dem 24. Lebensjahr angesiedelt. Aus neurobiologischer Perspektive wird die Phase der Adoleszenz, die eine entscheidende Phase in der Reifung des Gehirns darstellt, nach oben hin noch weiter bis in die dritte Lebensdekade gefasst
(vgl. Konrad K. et al., 2013).
In der Regel meistern Heranwachsende die Entwicklungsphase der Adoleszenz ohne gravierende Schwierigkeiten. Einige Heranwachsende fühlen sich allerdings ohnmächtig, machtlos
in der unüberschaubaren hochkomplexen globalen Welt mit fast unüberschaubaren Möglichkeiten der Werteentwicklung, der Lebensgestaltung und Berufswahl. Trotz schulischen Programmen zur Berufsorientierung und vielfältigen Informationsquellen fühlen sie sich überfordert, die vielfältigen Entwicklungsaufgaben, die mit dem Übergang von der Schule in den
Beruf verbunden sind, zu bewältigen. Leistungsdruck in einer Schulzeit mit wenig Freiraum
durch eine frühe Einschulung und Abitur nach 12 Jahren kann ebenfalls zum Empfinden einer
Überforderung beitragen. „Die intensive ‚Umbauphase‘ des Gehirns sowie die zunehmenden
Anforderungen der Umwelt werden als Ursache für die Häufigkeit psychischer Störungen in
der Adoleszenz angenommen.“ (Herpertz-Dahlmann et al., 2013, S. 322).
Stassen et al. (2014) beschreiben in ihrem Artikel zum Thema „Vulnerabilität und psychische
Erkrankung“ Forschungsergebnisse, die besagen, dass gerade bei 17-24 Jährigen chronischer Stress eine vorhandene Vulnerabilität so verstärken kann, dass bestimmte Faktoren
psychische Störungen auslösen. Zusammenhänge zwischen chronischem Stress im Studium, unzureichenden oder inadäquaten Bewältigungsstrategien (z.B. Alkoholkonsum und
Bewegungsarmut), psychischen Störungen und Abbruch des Studiums werden hergestellt.
Zudem können Umweltfaktoren wie instabile Familienverhältnisse (Trennung, Krankheit,
inadäquater sozialer Halt), eine risikobehaftete und instabile Peergroup oder soziale und
kulturelle Bedingungen wie Armut oder belastende Wohnverhältnisse demnach zusätzliche
Risikofaktoren für psychische Störungen in der Adoleszenz darstellen (Herpertz-Dahlmann
et al., 2013).
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Neben der kontinuierlichen kognitiven Entwicklung, die verbunden ist mit einer Anpassung
an immer komplexere Aufgabenstellungen oder zunehmend vorausschauendem Denken und
Planen, schreitet auch die sozial-affektive Entwicklung voran. Der Wunsch, in der Peergroup
dazuzugehören, eigener und externer Erwartungsdruck sowie der Wunsch nach Anerkennung können für weiteren Stress sorgen. Locken Belohnungen wie z.B. durch soziale Anerkennung in der Peergroup oder spannende Erfahrungen, können Gefahren ausgeblendet
werden. Das Ungleichgewicht in der Entwicklung der Hirnareale wird im Zusammenhang mit
adoleszenten Verhaltensweisen diskutiert, wie z.B. risikoreichen Entscheidungen (Konrad et
al 2013). In diesem Zusammenhang wird vermutet, dass das limbische System, welches besonders auf Belohnungs-, emotionale und soziale Reize anspricht, die Oberhand gegenüber
den kognitiven Steuerungsfunktionen erhält. Dies steht möglicherweise mit „normalen“ Motivations- und Stimmungsschwankungen in der Phase der Adoleszenz sowie bei gegebenen
weiteren Faktoren mit der Verbreitung affektiver Störungen und Störungen der Impulskontrolle in Verbindung. Jungen neigen eher zu Drogenkonsum und riskantem Verhalten z.B.
in Sport und Verkehr, Mädchen zeigen eher gesundheitsgefährdendes Essverhalten. Dieses
Verhalten wird verstärkt durch eine anerkennende Gruppe von Gleichaltrigen. Bedenkt man
die gleichzeitig noch nicht immer ausgereifte Impulskontrolle, bietet dieses einen Erklärungsansatz für unbedachte, spontane und gefährliche Verhaltensweisen, welche zu Unfällen, hoher Verletzungsgefahr und Fehlzeiten führen können. Tödliche Verletzungen im Jugendalter
zwischen 15 und 20 Jahren machen 62 Prozent der Todesfälle in dieser Altersgruppe aus (vgl.
Statistisches Bundesamt, 2010). Impuls- und Affektkontrolle, Empathie, Selbstbewusstsein
und Selbstschutz entwickeln sich erst langsam und führen dann im Idealfall zu größerer psychischer Stabilität. Die Lust daran, Grenzüberschreitungen und Ungewohntem vorbehaltslos
zu begegnen, können Lernerfahrungen und Selbständigkeit fördern. Die eigene Identitätsfindung, Neues zu erleben und Vertrauen sind die Basis zur Ablösung vom Elternhaus. Jugendlicher Wagemut befördert zudem die Entwicklung von Innovationen, ein Aspekt der nicht nur
für das Individuum von Bedeutung ist, sondern auch für die Gesellschaft und den Arbeitsbereich. Das eigene Empfinden sowie konstruktive Reaktionen der Umwelt sind wichtig, um z.B.
adäquates Sozialverhalten und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Gelingt dieser Schritt nicht,
durch z.B. belastende und konfliktreiche Beziehung zu Elternhaus und Ausbildungsstätte,
steigt die Gefahr des Stresserlebens, sich nicht Verstandenfühlens und des Rückzuges in
auch inadäquate Bewältigungsformen.
Weitere Aspekte, die in Verbindung mit der Entwicklung von psychischen Störungen bei Heranwachsenden diskutiert werden, sind Belastungen, die durch überhöhten Medienkonsum,
Informationsflut und Schlaflosigkeit entstehen können. Nach Untersuchungen zur online
Mediennutzung von Jugendlichen (Statista, 2017) nutzen 90 % der Jugendlichen zwischen
12 und 19 Jahren ihr Smartphone täglich. Heranwachsende im digitalen Zeitalter haben ihr
Smartphone in fast jeder Lebenslage dabei, sind „always on“. Während der Ausbildung darf
das Smartphone oft nicht mehr den ganzen Tag genutzt werden. Häufig bestimmt dann tagsüber die Sorge, etwas zu verpassen (= FOMO „Fear of missing out“) das Denken und Erleben.
Abends ist die „digitale to-do-Liste“ dann kaum noch zu bewältigen. Statt den Feierabend
für einen gesunden Ausgleich zu nutzen, sitzen Auszubildende wieder vor einem Bildschirm
und können nur schwer abschalten. Einer DAK-Studie aus dem Jahr 2017 zufolge zeigen 2,6
Prozent der 12-17-Jährigen einen problematischen Umgang mit sozialen Medien. Jeder dritte
Betroffene dieser Gruppe weist eine depressive Symptomatik auf. Dieser Wert liegt deutlich
über dem Wert für alle befragten Jugendlichen. Forschungsergebnisse zeigen Zusammen-
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hänge zwischen exzessiver Nutzung von sozialen Medien und Schwächen in der realen Kommunikation (Kuss & Griffiths, 2017), Ängstlichkeit, Depression, schlechten Schulleistungen,
sozialer Zurückgezogenheit und einem geringen Interesse sowie Ausmaß an Freizeitaktivitäten (Tsitsika et al., 2014). Wenngleich die Nutzung sozialer Medien für die meisten jungen
Menschen positive Aspekte in der Identitätsentwicklung bietet, z.B. über Selbstdarstellung
mit Rückmeldung oder Kommunikation mit Freunden, gibt es demnach auch ungünstige Auswirkungen bei exzessiven Nutzer*innen. Ein Suchtkreislauf kann dann entstehen, wenn die
Nutzung der sozialen Medien von der Realität und den alltäglichen Problemen zunächst ablenkt. Die virtuelle Welt kann subjektiv wichtiger werden als die reale Welt, wenn während der
Nutzung der sozialen Medien eine Linderung bei Stress, Konflikten, Problemen in der Ausbildung empfunden wird, sich tatsächlich aber die Probleme z.B. in Schule, Ausbildung oder
Studium steigern. Die positiven Empfindungen regen eine Steigerung des Konsums an, was
zur Folge hat, dass soziale Kontakte und das Erlernen konstruktiver Strategien zur Bewältigung von Problemen vernachlässigt werden. Folgen können u.a. Stressempfinden, Schlafmangel, Tagesmüdigkeit, Bewegungsarmut, Unruhe, verminderte Konzentrationsfähigkeit,
Reizbarkeit, Ängste, Depressionen und Leistungsmangel in Schule und Beruf sein. Ein Verhalten, das ursprünglich zur Problembewältigung intendiert war, ist dann also die Ursache für
weitere Schwierigkeiten.
Der AOK-Fehlzeitenreport 2015 führt dazu aus, dass von 1300 befragten Auszubildenden
36 Prozent unter Müdigkeit und Erschöpfung leiden, 15 Prozent fühlen sich ausgebrannt, 56
Prozent klagen über körperliche und 46 Prozent über psychische Probleme. Als mögliche Ursachen werden ungesunde Lebensweisen (Alkohol, Nikotin, kein Frühstück, Fastfood, siebeneinhalb Stunden Medienkonsum am Tag sowie Bewegungs- und Schlafmangel) angeführt.
Laut DGB-Ausbildungsreport (2016) klagen etwa die Hälfte der 13.603 befragten Auszubildenden (aus den 25 häufigsten Ausbildungsberufen) über psychische Belastungen am Arbeitsplatz bedingt u.a. durch fachfremde Arbeiten, Überstunden, fehlende Ausbildungspläne
oder unzureichende Betreuung durch Ausbilder*innen.
Psychische Erkrankungen sind in unserer Leistungsgesellschaft nach wie vor ein Thema,
welches nur langsam höhere Akzeptanz erfährt. Andererseits erklären eine zunehmend bessere Versorgungslage und qualifiziertere Diagnosen einen Teil der vorhandenen Fallzahlen.
6. Was können Ausbilder*innen tun?
Gerade im beruflichen Kontext ist die Scham, psychische Störungen zu thematisieren noch
groß. Zudem besteht oft Unklarheit darüber, welche Möglichkeiten des Handelns Ausbilder*innen überhaupt haben. Sollte man die/den Auszubildende*n beispielsweise direkt ansprechen? Wer kann dem/der Auszubildenden helfen? Wo kann ich mir als Ausbilder*in Unterstützung holen? Und gibt es in der Ausbildung Möglichkeiten, dem Ausbruch psychischer
Störungen vorzubeugen?
Hier gilt es für Ausbilder*innen präventiv aktiv und im Verlauf der Ausbildung wachsam zu
sein, um psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Denn ein wertschätzendes Ausbildungsumfeld, welches kontrollierten Freiraum und altersadäquate interessante Angebote bietet,
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kann dazu beitragen, Strategien zur Problemlösung oder für den Umgang mit Stress auszubilden. Sozial-emotionale Sicherheit in der Ausbildung durch z.B. klare Regeln und konstruktive Konfliktbewältigung, Verbundenheit mit dem Ausbildungsbetrieb, eine gute und faire
Beziehung zwischen Ausbilder*innen und Auszubildenden sowie kooperative und vertrauensvolle Einbindung in den Kollegenkreis sind Einflussfaktoren, die Bedeutung für die psychische Entwicklung der Auszubildenden haben und damit individuellen Lernerfolg, soziale
Einbindung und emotionale Stabilität stärken.
Vorbeugend und unterstützend wirken:
➞ Gute „Onboarding Maßnahmen“: d.h. zum Beispiel, sich gut auf die Aufnahme von Auszubildenden vorzubereiten, sie herzlich willkommen zu heißen, sie im Team freundlich
und wertschätzend aufzunehmen und Zugehörigkeit zu ermöglichen, Verständnis für den
Übergang in die neue Welt der Berufstätigkeit zu zeigen, das Bedürfnis nach sozialer Einbindung zu befriedigen
➞ Klare und eindeutige Kommunikation von Beginn an: Eigene Erwartungen an die Auszubildenden klar und deutlich zu kommunizieren, um vielen Missverständnissen im Ausbildungsalltag vorbeugen
➞ Klare Regeln kommunizieren, z.B. für den sozialen Umgang im Rahmen der Ausbildung
oder im Umgang mit Medien, um Konflikten vorzubeugen
➞ Lern- und Problemlösungstechniken vermitteln
➞ Ausbildungsplan und Ausbildungsphasen transparent machen
➞ Dem individuellen Ausbildungsstand entsprechende herausfordernde Aufgaben übertragen; Aufgaben selbstständig erarbeiten lassen und im abgesteckten Raum Freiheiten bieten, Erfolgserlebnisse, Stolz und Anerkennung ermöglichen, um u.a. dem Bedürfnis nach
Selbstständigkeit und Sicherheit Rechnung zu tragen
➞ Über- und Unterforderung vermeiden
➞ Nähe anbieten: d.h. regelmäßig den Kontakt mit den Auszubildenden in Gesprächen zu
suchen, neben Ausbildungsgesprächen auch Zwischen- und Entwicklungsgespräche bzw.
bei Problemen Ansprechbarkeit der Ausbilder*innen sicherstellen
➞ Emotionale Befindlichkeiten ernst nehmen und wertschätzend damit auseinandersetzen
➞ Konstruktives Feedback geben: Anerkennung und Lob, aber auch negative Rückmeldung,
um die Chance zur Verhaltensänderung zu ermöglichen
➞ Die Ausbilder*innen im Hinblick auf die Adoleszenz-Phase und Entstehung psychischer
Auffälligkeiten schulen (ggf. Informationen auf der Ausbilderplattform veröffentlichen),
um Wissen zu erlangen, Hemmnisse in der Auseinandersetzung mit dem Thema abzubau-
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en und Sicherheit im gestuften Vorgehen zu erlangen.
➞ Maßnahmen des BGM zur Unterstützung eines gesunden Medienkonsums (Medienkompetenz als Säule der Prävention) ergreifen.
➞ Regelmäßige Regenerationspausen ermöglichen
➞ Angebote zur Erhaltung der eigenen Gesundheit (Ernährung, Sport, Entspannungstechniken) und zum Selbstmanagement anbieten
Bei auffälligem Verhalten:
Im beruflichen Kontext äußern sich psychische Erkrankungen oft in gehäuften Fehlzeiten,
Veränderungen im Leistungsverhalten, Sozialverhalten und persönlichem Verhalten (vgl.
Voigt 2014, Tab. 1, Auswirkungen psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz, dgp Informationen, S. 54). Generell, aber insbesondere dann, wenn Heranwachende psychische Auffälligkeiten zeigen, sollte das familiäre, soziale und berufliche Umfeld fürsorglich beobachten,
kommunizieren und ggf. professionelle Hilfe einbeziehen. Klare Ansprache des beobachteten
Verhaltens und unterstützende Maßnahmen können Sicherheit in der für die betroffenen
Auszubildenden belastenden Situation bieten. Je früher eine adäquate Beratung stattfindet,
umso besser sind die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung.
Handlungsempfehlungen im Akut-Fall:
Haben Sie als Ausbilder*in den Verdacht, dass eine*r Ihrer Auszubildenden psychisch instabil ist, sollten Sie entsprechende Handlungsschritte einleiten. Eine gute Orientierung bietet
das H-I-L-F-E-Konzept, das gemeinsam vom BKK Dachverband und der Familienselbsthilfe
Psychiatrie entwickelt wurde.
H-I-L-F-E steht für:
➞ Hinsehen
➞ Initiative ergreifen
➞ Leitungsfunktion wahrnehmen
➞ Führungsverantwortung
➞ Expert*innen hinzuziehen
Übertragen auf den Bereich der Ausbildung heißt das:
➞ Beobachten Sie die/den Auszubildende*n, machen Sie sich Notizen (wichtig wegen des
oftmals schleichenden Beginns der Auffälligkeiten); fügen Sie das „Bild zusammen“
➞ Sprechen Sie andere an der Ausbildung Beteiligte an, ob sie ähnliche Beobachtungen
gemacht haben
➞ Sprechen Sie die/den Auszubildende*n in einem vertraulichen Gespräch direkt an und
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benennen das konkrete Verhalten. Hinterfragen Sie das Verhalten, aber stellen Sie keine
Diagnose, machen Sie keine Vorwürfe
➞ Versuchen Sie „Brücken zu bauen“, sich als Vertrauensperson anzubieten (nur, wenn Sie
es wirklich können und wollen)
➞ Überdenken Sie die Leistungsanforderungen und passen Sie diese ggf. an (Über- und
Unterforderung vermeiden)
➞ Holen Sie im weiteren Verlauf die Ausbildungsabteilung mit ins Boot, die dann ggf. (bei
Minderjährigen) auch die Eltern dazu holt
➞ Oftmals verhindern Unwissenheit und Scham eine rechtzeitige Inanspruchnahme von
professioneller Hilfe, die die Bedürfnisse der Heranwachsenden berücksichtigen. Wirken
Sie im Bedarfsfall unterstützend und verweisen Sie auf professionelle Hilfsangebote (z.B.
intern: Ansprechpartner*in „Soziales“, „Sucht“, Betriebsarzt, JAV oder extern: Hausärzte,
psychosoziale oder jugendpsychiatrische Beratungsstellen, klinische Psycholog*innen…)
➞ Bedenken Sie, dass jedes Problemverhalten so lange aufrechterhalten wird, wie es mehr
Nutzen als Schaden bringt!
7. Resumée
Die Phase der Adoleszenz, die bis in die dritte Lebensdekade hineinreichen kann, ist eine
Zeit, in der Heranwachsende mit dem Übergang in Ausbildung, Studium und Berufswelt, mit
vielfältigen Veränderungen und neuen Lebensaufgaben befasst sind und in der auffällige
Verhaltensweisen in gewissem Umfang „normal“ sind. Es handelt sich auch um eine sensible
Entwicklungsphase, in der sich unter bestimmten Umständen (vgl. multifaktorielles Modell)
psychische Erkrankungen ausformen können, die die Betroffenen von einer adäquaten Bewältigung der Entwicklungs- und Ausbildungsziele abhalten können. Ausbilder*innen können
Auszubildende unterstützen, indem sie genau beobachten, in gutem Kontakt mit den Auszubildenden bleiben, Verhaltensveränderungen, Leistungserwartungen, das eigenverantwortliche Gesundheitsverhalten thematisieren und somit präventiv wirken. Ausbilder*innen haben
jedoch nicht die Aufgabe, psychische Störungen zu diagnostizieren und zu therapieren. Hier
kann der Weg zu inner- und außerbetrieblichen professionellen Anlaufstellen Hilfe bieten.
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