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wir freuen uns, Ihnen wieder unsere dgp informationen zu ver-
schiedenen wissenschaftlich und praktisch relevanten Themen
des Personalmanagements aus der Arbeit der dgp vorlegen zu
können!

In diesem Heft spannen wir den Bogen im Kontext von Personal-
auswahl, vom Bewerbermanagement über Fragen der Testfair-
ness und Geschlechtergerechtigkeit hin zu einem Praxisbeispiel
von Auswahlverfahren für Studierende. Wir befassen uns mit 
persönlichkeitspsychologischen Themen wie der Selbstwirk-
samkeit und der Handlungs-/Lageorientierung und befassen 
uns kritisch mit Persönlichkeitstests. Des Weiteren finden Sie in 
diesem Heft einen Vorschlag für ein Führungsnachwuchspro-
gramm, einen Artikel zur Gestaltung von Veränderungsprozes-
sen und einen zur großen Aufgabe der Integration geflüchteter 
Menschen.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren dgp informationen Diskussions-
impulse zu liefern und sind gespannt auf einen Austausch mit 
Ihnen hierüber.

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihre  
Ina Voigt  
Leitende Psychologin der dgp e. V.

2017

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
liebe Leserin, lieber Leser,
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Die Gewinnung von Personal ist ein Handlungsfeld von zentraler Be-
deutung für den öffentlichen Dienst und ebenso für die Privatwirtschaft. 
In vielen Kommunen scheiden derzeit oder in den nächsten Jahren ver-
stärkt Mitarbeiter*innen aus Altersgründen aus, so dass entsprechend 
viele Positionen zur Neubesetzung anstehen (Robert Bosch Stiftung 
2009). In bestimmten Bereichen wie etwa der IT oder auch im Baube-
reich besteht auch aufgrund veränderter Anforderungen und Aufgaben 
(Digitalisierung, Bau- und Sanierungsbedarf im Bereich Kindertages-
stätten und Schulen usw.) verstärkter Fachkräftebedarf.

Die Personalstellen der entsprechenden Einrichtungen verfügen häufig nicht über die perso-
nellen Kapazitäten, um die zusätzlichen Aufgaben im Bereich des Bewerbungsmanagements 
problemlos bewältigen zu können. Daher werden in zunehmendem Maße neben der Auswahl-
diagnostik bspw. in Form von Onlinetests und strukturierten Auswahlverfahren auch beglei-
tende Leistungen im Bereich des Bewerbungsmanagements bei externen Anbietern beauf-
tragt. Die Übertragung solcher Leistungen an externe, entsprechend spezialisierte Anbieter 
ist auch unter Effizienzgesichtspunkten sinnvoll, da diese durch entsprechende Spezialisie-
rung und Schwerpunktsetzung die erforderlichen Kompetenzen besser vorhalten können. 
Dies gilt insbesondere, als nahezu alle Bereiche des Bewerbungsmanagements durch digi-
tale Prozesse (z. B. in Form von Onlineplattformen für Bewerber*innen) unterstützt werden 
können, was wiederum entsprechend qualifiziertes Personal und IT-Ausstattung voraussetzt. 

Wie bei der Gestaltung der Auswahlverfahren selbst sollten auch für die Gestaltung und Aus-
richtung des Bewerbungsmanagements Qualitätsziele und -kriterien handlungsleitend sein. 
Der vorliegende Beitrag benennt vor diesem Hintergrund die Relevanz und den Anspruch 
eines effizienten Bewerbungsmanagements aus Sicht der ausschreibenden Organisation wie 
auch der Bewerber*innen und stellt zentrale Leistungsmerkmale dieses, bei der dgp zuneh-
mend bedeutsamen, Geschäftsfelds heraus.
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Bestandteile des Bewerbungsmanagements

Welche Leistungen und Prozesse machen das Bewerbungsmanagement im Einzelnen aus? 
Hervorzuheben sind, aus Sicht eines externen Anbieters, insbesondere die folgenden Berei-
che (vgl. Abbildung):

  Bewerber*innenkommunikation (Auskünfte zum Verfahrens-
stand, Einladung nächste Auswahlstufe/Absage)

  Information/Abstimmung mit Auftraggeber*in

  Bewerber*innenkommunikation (Auskünfte zum Verfahrens-
stand, Einladung nächste Auswahlstufe/Absage)

  Information/Abstimmung mit Auftraggeber*in

  Abschließende Bewerber*innenkommunikation

  Abschließende Abstimmung mit Auftraggeber*in

Vorauswahl 
(anhand von Bewerbungsunterlagen)



Schriftliches  
Auswahlverfahren


Mündliches  
Auswahlverfahren


Eignungs- 
diagnostik

Personalm
arketing(strategie)

  Anzeigenerstellung und -schaltung (Beratung, Angebotsein-
holung, Umsetzung)

  Bewerbungsadministration (Eingangserfassung, Ablage)

  Bewerber*innenkommunikation (Auskünfte zur Position, 
Eingangsbestätigung, Information über Ablauf des Auswahl-
verfahrens)

  Information/Abstimmung mit Auftraggeber*in

Bew
erbungsm

anagem
ent
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  Stellenanzeige: Dieser Bereich umfasst die Beratung des/der Kund*innen bei der anforde-
rungsbasierten Erstellung der Stellenanzeige, bei der Festlegung der Veröffentlichungs-
strategie sowie bei der Ansprache der Zielgruppe und ggf. die Schaltung der Anzeige.

  Bewerbungsadministration und Monitoring des Bewerbungseingangs: Die Bewerbungsa-
dministration beinhaltet in erster Linie die Erfassung und Aufbereitung des Bewerbungs-
eingangs (z. B. in Form der Erstellung von Bewerbungsspiegeln für den/die Kund*innen 
und als Grundlage für die Vorauswahl anhand der Bewerbungsunterlagen). Ein wichtiger 
Aspekt hierbei ist auch die Beobachtung des Bewerbungsaufkommens hinsichtlich Qua-
lität und Quantität und die Beratung des/der Kund*innen bei der Ableitung von Schluss-
folgerungen (z. B. frühzeitige Schaltung der Anzeige in weiteren Medien bei nicht erwar-
tungsgemäßem Bewerbungsaufkommen, ggf. Verlängerung von Anzeigenfristen, Nutzung 
sozialer Medien und Netzwerke usw.). 

  Bewerber*innenkommunikation: In diesen Bereich fallen die Erteilung von Auskünften an 
potenzielle Bewerber*innen im Zuge der Ausschreibungsphase, die Information und Be-
arbeitung von Nachfragen der Bewerber*innen im laufenden Verfahren, die Versendung 
einer Eingangsbestätigung sowie die Kommunikation im Rahmen der einzelnen Schritte 
des Auswahlverfahrens. 

Wie die Abbildung verdeutlicht, bildet das Bewerbungsmanagement in diesem Sinne eine 
Klammer um die einzelnen Schritte der Auswahldiagnostik. Hierzu zählen neben der Auswer-
tung der schriftlichen bzw. elektronisch hochgeladenen Bewerbungsunterlagen und -daten 
online und/oder schriftlich durchgeführte Tests und mündliche Auswahlverfahren, ggf. unter 
Einbeziehung von Arbeitsproben wie bspw. im Falle von Assessment-Centers. 

Die Sicht der Bewerber*innen

Nicht nur die technische Machbarkeit sowie die damit einhergehende Zeit-und Kosteneffizi-
enz machen es für Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes attraktiv, zeit-
gemäße Bewerbungsmanagement-Prozesse zu etablieren und entsprechende Leistungen 
ggf. auf externe Anbieter zu übertragen. Angesichts der vielfach begrenzten Verfügbarkeit 
potenzieller Bewerber*innen auf dem Arbeitsmarkt kommt vielmehr auch der sogenannten 
„Candidate Experience“, also der Wahrnehmung und Bewertung der suchenden Organisati-
on, der Stellenanzeige sowie des Bewerbungs-und Auswahlprozesses durch die Zielgruppe, 
zunehmende Bedeutung zu. Damit es überhaupt zur Bewerbung und zum willentlichen Ver-
bleib im Auswahlprozess kommt, gilt auch hier, dass der Empfänger die Nachricht bestimmt: 
Stelleninteressent*innen sollten sich von der nach Personal suchenden Organisation ange-
sprochen und für wichtig genommen fühlen. Sowohl Organisations- als auch Bewerber*in-
neninteressen müssen demgemäß im Bewerbungsmanagement mitgedacht werden, womit 
auch die Brücke zum Personalmarketing geschlagen wäre. 

Angesichts des derzeitigen Arbeitsmarktumfelds stellt sich für personalsuchende Organisa-
tionen häufig die Situation, dass die Zahl potenziell geeigneter Kandidat*innen überschaubar 
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ist und eine Konkurrenzsituation zu anderen personalsuchenden Unternehmen und Organi-
sationen besteht. Hinzu kommt, dass die potenziell interessanten Kandidat*innen z. B. über 
soziale Medien oft gut vernetzt sind und über diverse Medienkanäle Informationen abgreifen 
können und dies auch einfordern. Beim Werben für sich selbst und um diese Zielgruppe grei-
fen Unternehmen wie auch Einrichtungen des öffentlichen Dienstes oftmals zu kurz. Es gibt 
zwar vermehrt Bemühungen, durch aufsehenerregende Werbekampagnen, auch online, das 
eigene Image- und Personalmarketing aufzuwerten, bspw. im Bereich der Gewinnung von 
Auszubildenden. Allerdings sind Bewerber*innen, die durch solche Maßnahmen und Kampa-
gnen gewonnen werden, auch schnell wieder verloren, wenn der weitere Bewerbungsprozess 
die bewerberseitig aufgebauten Erwartungen nicht einzulösen vermag – sei es, weil die Kan-
didat*innen erst nach zwei Monaten eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten oder 
weil sie bereits davor oder danach nie wieder etwas vom/von der potenziellen Zielarbeitge-
ber*in hören. Als personalsuchendes Unternehmen bzw. Einrichtung muss man sich demge-
mäß für das Angebot der Kandidat*innen an Interesse und Potenzialen im Bewerbungspro-
zess auch selbst aktiv erkenntlich zeigen - Taten sagen mehr als Worte. 

Die Relevanz einer zielgruppengerechten Ansprache und eines entsprechenden Auftritts 
verdeutlichen auch die Ergebnisse einer 2014 durchgeführten Online-Untersuchung, bei der 
rund 1.400 Stellensuchende zu ihren Erwartungen und Wünschen bei der Stellensuche und 
im Bewerbungsprozess sowie zu ihren konkreten Erfahrungen hierbei befragt wurden (Can-
didate Experience Study, vgl. Athanas & Wals, 2014). Die Ergebnisse weisen zum einen darauf 
hin, dass in punkto Informiertheit direkte HR-Ansprechpartner*innen sowie eine generelle 
Transparenz über Auswahlprozess, -inhalte und Stellenprofile ein großes Plus darstellen. Zum 
anderen wird der Kommunikationskanal E-Mail klar präferiert, und eine geringe Bewerbungs-
bearbeitungsdauer (unter sechs Wochen) fällt hoch ins Gewicht. Während diese Aspekte sei-
tens der personalsuchenden Organisation strukturell prinzipiell relativ leicht optimiert wer-
den könnten (Ressourcenknappheit ist hier häufig das Hauptmanko), ist das einschlägigere 
Ergebnis der Untersuchung doch ein anderes: Die Vertrauensbeziehung im Kontakt mit dem 
Unternehmen kristallisiert sich als Schlüsselgröße für die Kandidat*innenzufriedenheit her-
aus. Hierfür sind einerseits eine klare, transparente Kommunikation und ein nachvollziehbar 
auf Ergebnisorientierung ausgerichteter Bewerbungsprozess maßgeblich und andererseits 
eine wohlwollende Haltung gegenüber den Bewerber*innen, die Respekt, Wertschätzung und 
Augenhöhe zum Ausdruck bringt. Insbesondere der Aspekt der Wertschätzung gilt aus Sicht 
vieler Teilnehmer*innen allerdings als nur mäßig erfüllt. Die Folgen hiervon betreffen nicht 
nur die Gefühlslage der Bewerber*innen, sondern vor allem die Imagewirkung und (damit) 
die Rekrutierungskraft des Unternehmens: Knapp 37 % der befragten Bewerber*innen traten 
in Folge eines negativen Eindrucks zurück, nur 17% fühlten sich in ihren Bedürfnissen ver-
standen und respektiert. Hinzu kommt, dass die Bewerber*innen ihre Erfahrungen vielfach 
weitergeben: 80% der befragten Bewerber*innen geben an, Erfahrungen mit Bekannten und 
Freund*innen zu teilen, jeder Vierte bzw. (bei den unter 30-jährigen) jeder Dritte postet Er-
fahrungen online. 84% der Teilnehmer*innen mit positiver candidate experience würden sich 
im Ergebnis wiederbewerben, aber nur 13% mit negativer. Zudem gibt es ein Image-Plus für 
das Unternehmen selbst von abgelehnten Bewerber*innen, die aber eine positive candidate 
experience angaben. 
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Bedient man beim Bewerbungsmanagementprozess also die „weichen“, kommunikativen und 
emotionalen Faktoren nicht, bleiben irgendwann keine zu managenden motivierten Bewer-
ber*innen mehr übrig. Folgende Hinweise und Empfehlungen lassen sich demgemäß aus den 
Ergebnissen ableiten:

  Grundsätzlich sollte die ausschreibende Organisation Integrität wahren, also die mediale 
Organisationsdarstellung in Einklang mit der Selbstrepräsentanz im Verhalten gegenüber 
den Kandidat*innen bringen (practice what you preach!). Dazu gehört auch, Erwartungen, 
Stellen- und Unternehmensinformationen sowie das Vorgehen bei der Auswahl klar zu 
kommunizieren und dabei keine unhaltbaren Versprechungen zu machen.

  Kandidat*innen sollten über einen frühzeitigen Direktkontakt persönlich angesprochen 
und dieser Kontakt bis zum Abschluss des Bewerbungsprozesses und möglicherweise 
auch darüber hinaus aufrechterhalten werden (Stichwort: Talentpooling – möglicherweise 
kann auf prinzipiell interessante Kandidat*innen, bei denen es im speziellen Fall nicht zur 
Einstellungsentscheidung kommt, bei späteren Vakanzen zurückgegriffen werden).

  Eine einfache, eingängige und verbindliche Prozessgestaltung sollte gewährleistet werden.

  Die Kommunikation sollte wertschätzend sein, auch gegenüber Kandidat*innen, denen 
eine Absage erteilt wird.

  Organisationen sollten die Chance nutzen, von den Kandidat*innen selbst Feedback ein-
zuholen, um das bewerber*innenorientierte Bewerbungsmanagement fortlaufend zu opti-
mieren.

Die dgp berücksichtigt die genannten psychologischen, beziehungsgestaltungs- und image-
bezogenen Aspekte des Bewerbungsmanagements, indem sie die Kommunikation in Rich-
tung Bewerber*innen über den gesamten Prozessverlauf (mit-)gestaltet und hierzu eine 
stets aktuelle Statuserfassung vorhält. Wie dies praktisch umgesetzt wird, ist Inhalt des 
nachfolgenden Abschnittes. Über das Angebot der Übernahme eines organisations- und 
bewerber*innenorientierten Bewerbungsmanagements für Organisationen hinaus setzt die 
dgp auch bei der Beratung hinsichtlich Personal- und Organisationsentwicklung an. Sie tut 
dies dort, wo es darum geht, Organisationen und ihre bestehende Mitarbeiterschaft sensibel 
und fit zu machen für ein starkes und strategisch gedachtes Personalmarketing im Bewer-
bungsmanagementprozess. Auch die Angebote der dgp diesbezüglich werden im folgenden 
Abschnitt beleuchtet.

Bewerbungsmanagement als Geschäftsfeld der dgp

Im Zusammenhang mit der eignungsdiagnostischen Unterstützung von Auswahlverfahren 
erbringt die dgp für eine zunehmende Zahl an Kund*innen auch Leistungen des Bewerbungs-
managements. Wie schon weiter oben ausgeführt, sind hierfür aus Sicht vieler Kund*innen 
Effizienzvorteile maßgeblich. Dies gilt insbesondere, wenn der Automatisierungsgrad im 
Bewerbungsmanagement – z. B. im Sinne der Möglichkeit zur automatischen Versendung 
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von Eingangsbestätigungen – gering ausgeprägt ist. Aber auch unabhängig vom Automa-
tisierungsgrad erfordert das Bewerbungsmanagement zeitliche Ressourcen, etwa mit Blick 
auf die Versendung von Eingangsbestätigungen, Informationen, Einladungen oder Absagen 
oder die Bearbeitung von Nachfragen der Bewerber*innen per Telefon oder E-Mail. Daneben 
ist auch die Zeit zu berücksichtigen, die für das Aufsetzen eines Bewerbungsmanagements 
erforderlich ist, z. B im Zusammenhang mit der Entwicklung von Texten oder der Berücksich-
tigung von Datenschutzvorgaben. 

Um bestmöglich im Auswahlprozess unterstützen zu können, hat die dgp ein Bewerbungs-
management entwickelt, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist. Dieses umfasst 
u. a. die Möglichkeit zur automatisierten Versendung von Eingangsbestätigungen, von Zu-
gängen zu einem Online-Eignungstest sowie perspektivisch eine Onlineplattform, auf der 
Bewerber*innen ihre Daten bereits nutzbar für die weiteren Prozesse selbstständig bei der 
Bewerbung hochladen können. Das bedeutet, dass die zeitlichen Ressourcen der Organi-
sation bei überschaubarem finanziellem Aufwand eingespart werden können. Dies ist dann 
besonders attraktiv, wenn der Automatisierungsgrad des Bewerbungsmanagements der Or-
ganisation selbst gering ist. Ein hoher Automatisierungsgrad sichert aber nicht nur einen 
geringeren finanziellen Aufwand, sondern auch eine höhere Geschwindigkeit im Auswahl-
prozess. Da – wie bereits weiter oben ausgeführt – bekannt ist, dass die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass Bewerber*innen ihre Bewerbungen zurückziehen, je länger ein Auswahlprozess 
dauert (Becker, Connolly & Slaughter, 2010), kann die dgp das Bewerbungsmanagement 
auch hier unterstützen. Einem wesentlichen Aspekt der bereits oben angesprochen candida-
te experience wird damit Rechnung getragen. Ebenso ist das Bewerbungsmanagement der 
dgp darauf ausgerichtet, dass bei allen Vorteilen automatisierter Prozesse der Grundsatz 
einer auf Wertschätzung und Respekt basierten Bewerber*innenkommunikation, etwa auf 
Ebene der Versendung von Zu- und Absagen, nicht zu kurz kommt.

Zusätzlich wird häufig die Vorselektion anhand von Bewerbungsunterlagen als Teil des Be-
werbungsmanagements gesehen. Allerdings, wie aus der Abbildung ersichtlich, muss diese 
als erster diagnostischer Vorselektionsprozess gesehen werden. Dieser ist zwar im engeren 
Sinne nicht Teil des Bewerbungsmanagements, wird aber ebenfalls von der dgp angeboten 
und kann in das Bewerbungsmanagement der dgp integriert werden.

Wir empfehlen, dass die konkrete, operative Unterstützung flankiert wird durch eine Bera-
tung, die die operativen und strategischen Ziele der Organisation im Bewerbungsmanage-
ment in den Blick nimmt. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Stellenanzeige zu. 
Die Anzeige spiegelt die Ziele der Organisation wider. Mit unterschiedlichen Stellenanzeigen 
und den unterschiedlichen Medien, in denen sie geschaltet werden können, werden andere 
Zielgruppen angesprochen. Bei der Formulierung, Gestaltung und Schaltung der Anzeige ist 
darauf zu achten, dass die Ziele der Organisation bestmöglich unterstützt werden. 

Über die Unterstützung des Bewerbungsmanagements im Rahmen konkreter Auswahlver-
fahren hinaus bietet die dgp auch an, Kunden bei einer auf die Organisationsziele ausgerich-
teten Gestaltung des Bewerbungsmanagements beratend zu begleiten. Zum diesbezüglichen 
Beratungsangebot der dgp im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung gehören u. a.: 
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  Die Analyse der Zweckmäßigkeit bestehender Instrumente und deren Wirkkraft, z. B. über 
Zielgruppenbefragungen, 

  die Analyse und Erarbeitung von Empfehlungen hinsichtlich der Optimierung bestehender 
Prozesse, z. B. im Sinne der stärkeren Ausrichtung an den Organisationszielen und Verzah-
nung mit Unternehmenswerten/-leitbild, wobei die Erarbeitung eines strategischen Perso-
nalentwicklungskonzeptes und/oder sogar die eines Unternehmensleitbildes vorausgehen 
kann,

  die Durchführung von Workshops zur Reflexion des eigenen Imagemarketings (Wofür ste-
hen wir? Wie leben wir das (nach außen)? Wen wollen wir damit ansprechen? Wie tun wir 
das (am besten)?) sowie

  die Durchführung von Fortbildungen zum bewerber*innenorientierten Personalmarketing, 
welche sich u. a. mit den (motivationalen) Eigenheiten verschiedener Zielgruppen (z. B. 
Generationen, Lebensphasen, Geschlechter…), Rekrutierungskanälen sowie der Bewer-
ber*innenkommunikation befassen.

Die vorstehende Auflistung verdeutlicht noch einmal, dass für die Gestaltung und Ausrich-
tung eines zeitgemäßen Bewerbungsmanagements drei Aspekte maßgeblich sind: die mittel- 
und langfristigen Ziele der Organisation, ressourcielle und Effizienzgesichtspunkte sowie – in 
Verbindung mit dem Stichwort „Personalmarketing(strategie)“ – die Sicht und Interessen der 
potenziellen Bewerberinnen und Bewerber. Somit wird klar erkennbar, dass das Bewerbungs-
management im Zusammenhang mit der personellen und strategischen Ausrichtung einer 
Organisation steht und nicht als abgetrennter, rein „technischer“ Verwaltungsakt betrachtet 
werden darf.
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Aktuelle Schlagzeilen zu den Stichworten Frauenquote, Equal-Pay-Day 
und Gleichstellung vergegenwärtigen, dass die gleiche Behandlung von 
Frauen, Männern und Personen, die sich keinem der beiden Geschlech-
ter zuordnen können oder möchten, keine Selbstverständlichkeit ist. In 
den letzten Jahren wurden auf gesellschaftlicher und politischer Ebene 
viele Weichen für eine zunehmende Gleichbehandlung gestellt. Der im 
deutschen Sprachgebrauch übliche vorwiegend biologisch geprägte Be-
griff Geschlecht wird in der englischsprachigen Forschung differenziert 
in Sex und Gender. Während der Begriff Sex das Geschlecht als bio-
logisches Merkmal bezeichnet, wird unter Gender das soziokulturelle 
Geschlechtsmerkmal verstanden. Letzteres schließt mit ein, dass Vor-
stellungen über Eigenschaften und Verhaltensweisen von Frauen und 
Männern kulturell begründet sind (Abele, 2017). Nach der Definition der 
Bundeszentrale für politische Bildung bedeutet Gendermainstreaming, 
dass die Politik, aber auch Organisationen und Institutionen, jegliche 
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung 
von Frauen und von Männern untersuchen und bewerten sowie gegebe-
nenfalls Maßnahmen zur Gleichstellung ergreifen sollen (Bundeszentra-
le für politische Bildung, 2017).

Insbesondere im Rahmen von Personalauswahl- und Personalentwicklungsprozessen kommt 
der Gleichstellung von Frauen und Männern eine besondere Rolle zu. Immer wieder sehen 
sich Personaler*innen und Gleichstellungbeauftragte mit der Frage nach einem fairen Aus-
wahlprozess konfrontiert – insbesondere dann, wenn anteilig mehr Frauen oder Männer die 
Hürden in dem Auswahlprozess nehmen. Die kritische Auseinandersetzung mit der Fairness 
von Personalauswahlverfahren ist für die Qualität der Personalauswahl von besonderer Be-
deutung und sollte regelmäßig von fachlich qualifizierten Personen auf den Prüfstand gestellt 
werden. Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, rechtliche Grundlagen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu präsentieren und mit daraus resultierenden praktischen Hinweisen für eine 
faire Personalauswahl anzureichern.

Rechtliche Grundlagen – 10 Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Die rechtliche Grundlage für eine geschlechtergerechte Personalauswahl bildet neben dem 
Grundgesetz und dem Bundesgleichstellungsgesetz das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897; letzte Änderung vom 3. April 2013, BGBl. I S. 610). 
Ziel des AGG ist es, jegliche Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
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Das AGG legt gesetzlich fest, dass eine Benachteiligung in den Auswahlkriterien und Einstel-
lungsbedingungen u. a. auf Grund des Geschlechts nicht zulässig ist (§ 2 AGG). Laut Groß 
und Reppelmund (2007) war die Geschlechterdiskriminierung auf europäischer Ebene der 
Ausgangspunkt aller Antidiskriminierungsaktivitäten und -richtlinien. Nach Roesner (2007) 
werden in Bezug auf das Geschlecht zunächst das weibliche und männliche Geschlecht so-
wie die Schwangerschaft geschützt. Benachteiligungen wegen oder im Zusammenhang mit 
einer Geschlechtsumwandlung sind ebenfalls als gesetzeswidrig einzustufen. Der Anwen-
dungsbereich des AGG erstreckt sich auf das gesamte Arbeitsleben. Geschützt sind insbe-
sondere der Zugang zum Erwerbsleben, der berufliche Aufstieg sowie der Zugang zur Be-
rufsbildung. Die Benachteiligung darf dabei weder unmittelbar auf Grund des Geschlechts 
erfolgen noch mittelbar (§ 3 AGG). Letzteres wäre dann der Fall, wenn scheinbar neutrale Kri-
terien oder Verfahren mittelbar doch zu einer Benachteiligung einer Gruppe führen. Ein Bei-
spiel für eine mittelbare Benachteiligung auf Grund des Geschlechts stellt die Mindestgröße 
für Frauen und Männer in der Pilotenausbildung dar. Hier hat ein Gericht entschieden, dass 
durch die gleiche Mindestgröße für die Geschlechter Frauen mittelbar benachteiligt werden. 
Sofern die Kriterien und Verfahren sachlich gerechtfertigt und erforderlich sind, kann je-
doch eine Ausnahme von der sonst notwendigen Gleichbehandlung gemacht werden. Eine 
unterschiedliche Behandlung darf nach § 5 und § 8 des AGG in bestimmten Ausnahmefällen 
auf Grund beruflicher Anforderungen erfolgen. Laut § 5 AGG ist es zulässig, wenn durch die 
unterschiedliche Behandlung ein Nachteil einer der Gruppen aufgehoben werden kann (sog. 
positive Maßnahme). Des Weiteren darf eine unterschiedliche Behandlung in der Auswahl 
dann erfolgen, wenn ein sachlicher Grund durch die Anforderung an die Art der beruflichen 
Tätigkeit und die Bedingungen ihrer Ausübung entsteht.

Bezogen auf die Personalauswahl muss nicht weiter ausgeführt werden, dass eine direkte 
(unmittelbare) Benachteiligung auf Grund des Geschlechts gesetzlich untersagt ist. Eine et-
was differenziertere Betrachtung erfordert hier jedoch die mittelbare Benachteiligung von 
Geschlechtergruppen in der Personalauswahl. Eine mittelbare Benachteiligung kann durch 
alle Kriterien oder Verfahren in der Personalauswahl geschehen, in denen Gruppen eine un-
terschiedliche Leistung oder Ausprägung zeigen. Die Anwendung von Kriterien und Verfah-
ren mit Gruppenunterschieden kann auf Grundlage des Gesetzes nur dann gerechtfertigt 
sein, wenn diese sachlich begründet und für die Auswahl erforderlich sind. In der Eignungs-
feststellung sollten Kriterien und Verfahren mit möglicherweise auftretenden Gruppenunter-
schieden somit vor allem durch stellenspezifische Anforderungen konkret begründbar sein. 
Darüber hinaus ist bedeutsam, dass die Anforderungen durch die eingesetzten Methoden 
tatsächlich erfasst werden (Validität).

Auf Grundlage des Gesetzes sind alle Methoden, sowohl schriftliche als auch mündliche Tei-
le, von Auswahlverfahren und die daraus resultierenden Entscheidungen auch unter Aspek-
ten der Gleichstellung zu betrachten: Wird in den verschiedenen Verfahrensschritten frei von 
Geschlechtererwartungen und Vorstellungen beobachtet und bewertet?

Welche Unterschiede zwischen den Geschlechtern in einer Auswahlsituation beobachtet 
werden können und wie diese Unterschiede im Sinne einer fairen Personalauswahl zu be-
trachten sind, ist Gegenstand internationaler psychologischer Forschung. Im Folgenden soll 
ein Überblick gegeben werden, um dann auf dieser Grundlage praktische Empfehlungen für 
gendergerechte Auswahlverfahren geben zu können.
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Wissenschaftliche Befunde und Sichtweise

Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen in den Kriterien, die für die Personalaus-
wahl genutzt werden, können in einem in der englischsprachigen Fachliteratur sogenannten 
Adverse Impact (deutsch: negative Auswirkungen) resultieren. Mit Adverse Impact ist hierbei 
gemeint, dass bestimmte Gruppen (neben Geschlechtergruppen auch Altersgruppen etc.) 
in der Personalauswahl bevor- oder benachteiligt werden, wenn sie in den diagnostischen 
Kriterien besser oder schlechter als andere Gruppen abschneiden. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen im Bereich der Eignungsdiagnostik geben einen Überblick darüber, wie groß 
solche Unterschiede bisweilen sind.

Zu den typischen Instrumenten der Personalauswahl, wie Eignungstests, Assessment-Cen-
ters, Interviews und Persönlichkeitsinventaren, liegen Untersuchungen zu Gruppenunter-
schieden zwischen Geschlechtergruppen vor. Die Ergebnisse der Übersichtsarbeiten und 
Studien werden im Folgenden kurz zusammengefasst:

  Eignungstests: In einer Übersichtsarbeit fassen Hough, Oswald und Ployhart (2001) die 
Unterschiede zwischen Frauen und Männer in kognitiven Leistungstests zusammen. So 
berichten die Autor*innen von keinen bestehenden Unterschieden in Werten der allgemei-
nen Intelligenz zwischen Frauen und Männern und verweisen darauf, dass die Tests häufig 
so konstruiert werden, dass keine Unterschiede bestehen. Tests zur Messung spezifischer 
Fähigkeiten jedoch weisen häufig Unterschiede zwischen den Gruppen auf. Die meist klei-
nen standardisierten Mittelwertsdifferenzen bestehen bei verbalen Fähigkeiten (d = .1 zu 
Gunsten der Frauen), bei numerischen Fähigkeiten (d = .2 zu Gunsten der Männer) und bei 
räumlichen Fähigkeiten (d = .4 zu Gunsten der Männer). In der Verarbeitungsgeschwindig-
keit und in der Merkfähigkeit bestehen laut der Autor*innen keine Unterschiede. Weiter-
hin ist im Bereich der kognitiven Leistungstests seit langem zu beobachten, dass Männer 
deutlich bessere Leistungen in allgemeinen Wissenstests zeigen (Engelberg, 2015). 

  Assessment-Centers: In einer Meta-Analyse von Dean, Roth und Bobko (2008) wurde in 
Zusammenfassung von 18 Studien eine standardisierte Mittelwertsdifferenz von d = .19 zu 
Gunsten der Frauen festgestellt. Insgesamt ist der Effekt klein.

  Interviews: Arvey (1979) berichtet in seiner Übersichtsarbeit von verschiedenen Studien, 
in denen sich sowohl Vor- als auch Nachteile von Frauen und Männern in der Bewertung in 
Interviews zeigten. Insgesamt zeigt sich hier kein eindeutiger Trend.

  Persönlichkeitsinventare: In der Übersichtsarbeit von Hough, Oswald und Ployhart (2001) 
werden verschiedene sehr kleine und kleine standardisierte Mittelwertsdifferenzen für die 
fünf Faktoren der Persönlichkeit berichtet. Es bestehen fast zu vernachlässigende Unter-
schiede für Extraversion (d = .09 zu Gunsten der Männer), Gewissenhaftigkeit (d = .08 zu 
Gunsten der Frauen) und Offenheit (d = .07 zu Gunsten der Männer). Für emotionale Stabi-
lität (d = .24 zu Gunsten der Männer) und Verträglichkeit (d = .39 zu Gunsten der Frauen) 
bestehen etwas größere Unterschiede.

Die Frage, ob ein Adverse Impact zu einer unfairen Behandlung einer Gruppe in der Perso-
nalauswahl führt, sollte getrennt von der Feststellung von Unterschieden beantwortet wer-
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den. Bestehende Unterschiede in der Leistung in Eignungstests, Assessment-Centers etc. 
zwischen Frauen und Männern können - müssen aber nicht - darauf hindeuten, dass die 
eingesetzten Instrumente zu einer unfairen Personalauswahl führen. 

Für faire Personalauswahl ist es vor allem wichtig, dass die (1) Eignungskriterien für den Beruf 
tatsächlich relevant sind (Anforderungsbezug) und (2) dass die Instrumente bei allen Perso-
nengruppen die gleiche Form der Eignung feststellen können (Validität). Sind die eingesetz-
ten Verfahren valide und erfassen auch für verschiedene Gruppen die gleichen relevanten 
Fähigkeiten und Merkmale, dann ist das Verfahren als fair zu bewerten. 

Auftretende Gruppenunterschiede wären in dem Fall als tatsächliche Unterschiede zwischen 
den Gruppen zu betrachten, also beispielsweise in einer besseren Eignung von Frauen für ein 
spezifisches Berufsbild. Sofern diese spezifische Eignung für die Ausübung des Berufs sach-
lich relevant ist, ist das sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus rechtlicher Perspektive 
gerechtfertigt.

Jedoch sollten Unterschiede in für den Beruf nicht relevanten Merkmalen nicht in die Aus-
wahl mit einfließen. Des Weiteren sind auftretende Unterschiede lange nicht immer als tat-
sächliche Unterschiede in der Eignung zwischen Männern und Frauen zu begründen. Unter-
schiede in der Leistung in eignungsdiagnostischen Verfahren können folglich auch auf eine 
unfaire Personalauswahl hindeuten. Verschiedenste Ursachen können zu unfairen Verfahren 
führen. Beispielsweise können Eignungstests oder Persönlichkeitsinventare für Gruppen un-
beabsichtigt unterschiedliche Eigenschaften erfassen (sog. Messvarianz). In Interviews und 
Assessment-Centers könnten Beobachterverzerrungen zu fehlerhaften Bewertungen führen. 
Beispiele hierfür wären der sogenannte Halo-Effekt, nach welchem Personen bevorzugt von 
einer dominanten Eigenschaft auf weitere schließen (z. B. wird bei Attraktivität auch soziale 
Kompetenz angenommen), und die Auswirkung von sozialen Stereotypen (Frauen werden als 
weniger durchsetzungsstark wahrgenommen) (Peus & Welpe, 2014).

Diese und andere Ursachen für unfaire Personalauswahl wirken sich vor allem auf die Validi-
tät (Gültigkeit) des Verfahrens aus. Mit geeigneten Maßnahmen kann dem entgegengewirkt 
werden. Im folgenden Absatz werden einige praktische Maßnahmen genannt.

Für eine faire Personalauswahl…
  sollte die geforderte Eignung auf den sachlich gerechtfertigten Anforderungen basieren.
  sollten die eingesetzten Verfahren tatsächlich (nur) diese Anforderungen erfassen.

Ein enger Anforderungsbezug und eine hohe Validität 
steigern die Fairness in der Personalauswahl
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Praktische Implikationen für eine gendergerechte Personalauswahl

Die Priorität von (gendergerechter) Personalauswahl ist es, die bestgeeignete Person für die 
zu besetzende Position zu finden. Ist die höchstmögliche Passung zwischen Eignung der 
Person und Anforderungen des Berufs bzw. der Position erreicht, dann hat das Auswahlver-
fahren eine hohe Gültigkeit. 

Sensibilisierung aller Beteiligten  
Um eine faire Auswahl zu erreichen, sollten alle Personen, die an Entscheidungsprozessen 
der Personalauswahl beteiligt sind, eine hohe Genderkompetenz aufweisen. Nach Rosen-
kranz-Fallegger (2009) umfasst Genderkompetenz „das Wissen über Geschlechterverhält-
nisse und deren Ursachen sowie die Fähigkeit, dieses Wissen im alltäglichen Handeln an-
zuwenden und auf individueller Ebene zu reflektieren“ (S. 44). Das Wissen bezieht sich u. a. 
darauf, dass bei zwischenmenschlichen Begegnungen die Geschlechtszugehörigkeit eins der 
ersten und vermutlich das wichtigste Orientierungsmerkmal ist. Besonders bei der Kommuni-
kation im beruflichen Kontext wird häufig auf genderstereotype Verhaltensweisen zurückge-
griffen. Laut Sczesny (2004) wird Frauen in Führungspositionen beispielsweise automatisch 
eine höhere Menschenorientierung und Männern eine höhere Aufgabenorientierung zuge-
schrieben, selbst wenn es hierfür keine sachlichen Hinweise gibt. Geschlechterstereotype 
resultieren in einer wahrgenommenen Inkongruenz zwischen der „weiblichen“ Rolle und einer 
Führungsrolle. Dadurch werden Führungsaufgaben schnell und unbewusst mit einem eher 
durch männliche Eigenschaftsstereotype geprägten Bild assoziiert.

Hier kann vorbeugend zum Schutz vor Diskriminierung auf Grund des Geschlechts gehandelt 
werden: Das Thema sollte Relevanz in der Organisation erhalten und zu einer Sensibilisierung 
aller Personen führen. Durch Wissen über Geschlechterverhältnisse, Stereotype etc. ist es 
möglich, die Einflussnahme von unbewussten stereotypen Ideen zu erkennen und zu verhin-
dern. Grundlegend ist eine klare Haltung, die eine Benachteiligung von Kolleg*innen und Drit-
ten ausschließt. Dies kann durch regelmäßige Fortbildungen, Workshops, Teammaßnahmen 
und daraus resultierenden „gelebten Werten“ gestärkt werden. Auch neue Mitarbeiter*innen 
sollten zu Beginn für das Thema Diversität und somit diskriminierungsfreie Arbeit sensibi-
lisiert und durch passende Angebote gefördert werden. Unter Umständen resultiert daraus 
die Entwicklung von Verhaltensrichtlinien oder Unternehmensleitsätzen, die bestenfalls in-
nerhalb des Organisationsgeschehens zum Tragen kommen. Da Stereotype besonders dann 
wirken, wenn Informationen fehlen oder Zeitdruck herrscht, ist ein grundlegender aber nicht 
immer selbstverständlicher Faktor, ausreichend Zeit für die Entwicklung des Anforderungs-
profils, Ausschreibung, Auswahl und Entscheidung von Stellenbestzungen einzuplanen.

Anforderungsprofil  
Häufig wird ein Anforderungsprofil vorschnell an der Person „erarbeitet“, die die Stelle inne-
hat(te). Somit entsteht das Risiko, auch geschlechtsspezifische Eigenschaften dieser Person 
in das vermeintlich neutrale Profil einfließen zu lassen. Dies bedeutet, dass unbewusst nur 
solche Personen als geeignet betrachtet werden, die der/dem vorherigen Stelleninhaber*in 
möglichst ähnlich sind. Um dem entgegen zu wirken, sollte das Anforderungsprofil bewusst 
geschlechtsneutral auf Grund der Tätigkeitsschwerpunkte entwickelt werden (siehe DIN 
33430, Juli 2016, Anforderungen an berufsbezogene Eignungsdiagnostik). Die Dokumenta-
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tion des Anforderungsprofils ist selbstverständlich. Es ist wichtig, gemeinsam mit den Betei-
ligten zu überprüfen, ob alle Formulierungen geschlechter- bzw. diversitätsgerecht gewählt 
sind. Aus diesem Anforderungsprofil können dann genaue Verhaltens-/Antworterwartungen 
zu einzelnen Fragen bzw. Stationen entwickelt werden. Ebenso sollte hieraus die Ausschrei-
bung/Anzeige entwickelt werden.

Ausschreibung/Stellenanzeige  
Auf Grundlage des Anforderungsprofils sollte die Ausschreibung formuliert werden. Sie 
sollte so gestaltet sein, dass sie Frauen und Männer gleich anspricht. Da die Ausschrei-
bung das erste Signal an potenzielle Bewerber*innen sendet, kann durch gendergerech-
te Formulierungen nicht nur das Risiko von Klagen minimiert, sondern auch die Chan-
cen im Wettbewerb um Mitarbeiter*innen erhöht werden.     
An erster Stelle steht die möglichst geschlechtsneutrale Formulierung von Funktionsbe-
zeichnungen oder die Nennung von weiblicher und männlicher Schreibweise. Vermutlich 
ist es hilfreich explizit auf ein Foto der Bewerberin oder des Bewerbers zu verzichten, um 
sich nicht durch äußere Faktoren ablenken zu lassen oder gar den Weg der anonymisier-
ten Bewerbung zu gehen, die auf jegliche Angaben zu Alter, Herkunft, Geschlecht, Be-
hinderung, sexuelle oder religiöse Präferenz verzichtet.     
Die grundsätzlichen Angebote des Arbeitgebers bezüglich Weiterbildung, Sozialleistun-
gen, sowie Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erwähnen, ist für 
alle sich potenziell Bewerbenden ein attraktivitätssteigerndes Kriterium und somit drin-
gend zu empfehlen.         
Ist eines der Geschlechter unterrepräsentiert, kann im Sinne der Diversität darauf hingewie-
sen werden, dass Bewerbungen dieser Gruppe besonders erwünscht sind und gegebenen-
falls bei gleicher Eignung bevorzugt werden. Laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(2017) sollte dieses Hilfskriterium aber erst herangezogen werden, „wenn sich aus dem Ver-
gleich der Beurteilungen anhand leistungsbezogener Kriterien auch unter Berücksichtigung 
der Einzelmerkmale kein Vorsprung eines Bewerbers ergibt“ (S. 12).

Das Auswahlverfahren  
Das Auswahlverfahren gliedert sich meist in mehrere Abschnitte. Grundsätzlich ist aus Gründen 
der Qualität ein mehrstufiges Auswahlverfahren zu bevorzugen. Durch die Verwendung verschie-
dener Informationsquellen können verschiedene Kompetenzen von Bewerber*innen bewertet 
werden und so die Reliabilität und Validität des Verfahrens gesteigert werden. In jedem Abschnitt 
besteht die Gefahr, durch fehlerhafte Beurteilungen zu unfairen Urteilen zu gelangen. Zu typischen 
Bestandteilen des Auswahlverfahrens gehören die Analyse der eingereichten Dokumente, Inter-
views, der Einsatz von Eignungstests und Übungen im Rahmen eines Assessment-Centers. Ein 
Auswahlverfahren, das an der DIN 33430 orientiert konzipiert und durchgeführt wird, entspricht 
meist den rechtlichen und wissenschaftlichen Vorgaben zur genderfairen Personalauswahl.  
Grundsätzlich wird die Fairness dadurch gesteigert, dass alle Verfahrensbestandteile systema-
tisch vorbereitet werden. Die Bewertung von eingereichten Dokumenten sollte beispielsweise 
durch ein vorab festgelegtes Schema vorgenommen werden, welches auf den notwendigen An-
forderungen basiert (siehe DIN 33430). Ein festgelegtes Bewertungsschema kann eventuellen 
Bewertungsverzerrungen vorbeugen. So berichten Peus und Welpe (2014), dass ohne festgelegte 
Regeln eher Männer ohne Führungserfahrung zu Auswahlverfahren für Führungspositionen ein-
geladen werden als Frauen ohne Führungserfahrung. Ähnliches gilt für das Interview: Es sollte 
einen (Interview-)Leitfaden geben, durch den allen Bewerber*innen die gleichen Fragen in der 
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gleichen Reihenfolge gestellt werden und bei dem sich auf tätigkeitsrelevante Fragen beschränkt 
wird. Die Bewertung sollte immer im Anschluss an das Gespräch mit Hilfe von Beurteilungsskalen 
erfolgen. Durch diese die Objektivität erhöhende Vorgehensweise wird auch ein möglicher „Gen-
derbias“ reduziert.

Des Weiteren sollten an Bewertungen von Interviews oder Übungen mehrere heterogene Perso-
nen aus Fach- sowie Personalabteilung beteiligt, die Kommission somit selbst divers besetzt sein. 
So werden Fehlbewertungen einzelner Personen ausgeglichen und das Urteil wird genauer. Dabei 
ist es von besonderer Bedeutung, dass die Urteile unabhängig zu Stande kommen und erst im 
Anschluss an eine Bewertung zu einem gemeinsamen Urteil verdichtet werden. Eine Schulung der 
Beurteiler*innen ist unerlässlich. Neben der Vermittlung von Wissen in Bezug auf Beurteilungsfeh-
ler sollte auch das kritische Hinterfragen der eigenen Bewertungen thematisiert werden.

Für eine faire Personalauswahl…
  sollten alle Mitarbeiter*innen durch Förderung von Genderkompetenz sensibilisiert werden;
  sollte für den gesamten Auswahlprozess genügend Zeit eingeplant werden;
  sollte ein genderneutrales Anforderungsprofil genutzt werden;
  sollte die Ausschreibung geschlechtsneutral formuliert werden und alle Geschlechter an-

sprechen;
  sollte ein objektives, reliables und valides Auswahlverfahren gemäß DIN 33430 genutzt 

werden und ein besonderer Fokus auf den Anforderungsbezug gelegt werden;
  sollte der gesamte Prozess wiederholt kritisch in Hinblick auf Diskriminierungsfreiheit hin-

terfragt werden.
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Vom Talent, die eigenen Gefühle bei 
der Arbeit zu steuern: 
Berufsbezogene Handlungs- vs. Lageorientierung 
und deren Einfluss auf die Arbeitsleistung

Dr. Ulrich Stadelmaier
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Dieses Zitat von Koole und Jostmann (2004) bringt auf den Punkt, was 
im Personalwesen lange stiefmütterlich behandelt worden ist: Dass Ge-
fühle entscheidend unser Arbeitsverhalten beeinflussen.

In den letzten Jahren hat sich aber auch im Personalwesen mehr und 
mehr der Verdacht erhärtet, dass Gefühle und Stimmungen wesentli-
chen Anteil an der Arbeitsleistung haben. Aus der allgemeinen Psy-
chologie ist ferner bekannt, dass bestimmte Persönlichkeitsmerk-male 
starken Einfluss darauf haben, in welcher Weise und in welchem Aus-
maß Menschen ihre Gefühle und Stimmungen selbst steuern können. 
Was läge also näher als zu vermuten, dass Persönlichkeitsmerkmale, 
die die Gefühlssteuerung beeinflussen, auch Einfluss auf die Arbeits-
leistung haben. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese plausible 
Vermutung nur geringfügig im Kontext des Personalwesens überprüft 
worden ist.
Zum Profil der dgp gehört entsprechend ihrer Satzung die anwendungs-
orientierte Forschung. Mit anwendungsorientierter Forschung zielt die 
dgp darauf ab, praktische Fragestellungen des Personalwesens mit wis-
senschaftlichen Methoden zu untersuchen. Die Ergebnisse solcher For-
schungsvorhaben dienen wiederum dem Anspruch der dgp, ihre Kun-
den auf Basis solider wissenschaftlicher Erkenntnisse zu beraten, statt 
sich von zeitweiligen Moden und Trends anstecken zu lassen. Diesem 
Anspruch folgend hat Stadelmaier (2016) die oben formulierte Vermu-
tung wissenschaftlich überprüft, um sie für die Praxis des Personalwe-
sens zu erschließen.
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Persönlichkeit und Gefühlssteuerung: Handlungs- vs. Lageorientierung 

Ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal der Gefühlssteuerung ist die so genannte Handlungs- 
vs. Lageorientierung (Kuhl, 1981, 2000). Deren Ausmaß stattet Menschen mit einem individu-
ell ausgeprägten Talent aus, die eigenen Gefühle zielführend zu steuern, wenn im Laufe der 
Zielverfolgung unerwartete Hindernisse auftreten oder unerwartet hohe Anforderungen zu 
bewältigen sind. Handlungsorientierte bleiben handlungsfähig, Lageorientierte verfallen ins 
Grübeln und Zaudern.

Diese Befunde stammen allerdings zumeist aus außerberuflichen Kontexten und sind für das 
Personalwesen daher nur eingeschränkt aussagekräftig. Das ist insofern umso bedauerli-
cher, als die Zielverfolgung den zentralen Bestandteil von Arbeit (Hacker & Sachse, 2014) 
und die Zielerreichung den Kern von Arbeitsleistung (Moser & Schuler, 2014) darstellen. Dar-
über hinaus liegt mittlerweile ein wissenschaftlich sehr gut überprüftes Modell von Tett und 
Burnett (2003) vor, das den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Arbeitsleistung 
sehr genau zu beschreiben vermag.

Die demnach offensichtlich vorhandene Lücke zwischen allgemeinen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und praktischer Anwendbarkeit (vgl. Stadelmaier, 2010) galt es nunmehr mit 
dem beschriebenen Anspruch der dgp, den ersten Ansätzen der Forschungsgruppe um den 
US-Amerikaner James Diefendorff folgend (Diefendorff, Hall, Lord & Strean, 2000; Diefen-
dorff, Hughes, & Kamin 2001; Diefendorff, Richard & Gosserand, 2006), in einem mehrstufi-
gen anwendungsorientierten Forschungsprojekt zu schließen.

Personalpsychologische Messung von Handlungs- vs. Lageorientierung 

Eine der Kernkompetenzen der dgp besteht in der gültigen und verlässlichen Messung be-
rufsrelevanter Kompetenzen. In diesem Sinne galt es zunächst, ein Messinstrument für das 
Persönlichkeitsmerkmal Handlungs- vs. Lageorientierung im beruflichen Kontext zu entwi-
ckeln (vgl. Shaffer & Postlethwaite, 2012). Konzeptionell kamen dabei Ansätze und Verfahren 
einer modernen Testtheorie zum Einsatz, spezifisch solche der so genannten Item Response 
Theorie. Die Item Response Theorie liefert zahlreiche für den praktischen Einsatz von Tests 
im Personalwesen entscheidende Vorteile: Entsprechend konstruierte Tests sind zum Bei-
spiel sehr kurz und nicht auf repräsentative Stichproben angewiesen, um sinnvoll interpre-
tiert werden zu können (Herzberg, 2002; Reise & Revicki, 2015).

An einer Gesamtstichprobe von 415 Berufstätigen wurden die entwickelten Selbsteinschät-
zungsfragen psychometrisch überprüft und verfeinert. Ergebnis war der IRT-Fragebogen 
zur Messung berufsbezogener Handlungs- vs. Lageorientierung (BACS). Er ermöglicht die 
Messung des Persönlichkeitsmerkmals im beruflichen Kontext mit nur 14 Items (was einer 
Bearbeitungsdauer von etwa 7 Minuten entspricht). Die folgende Tabelle listet beispielhaft 
eine Auswahl der Fragen auf.
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Vermutungen über den Einfluss von Handlungs- vs. Lageorientierung auf die 
Arbeitsleistung

In einem folgenden Schritt konnte nun der BACS dazu verwendet werden, um den Zusam-
menhang zwischen berufsbezogener Handlungs- vs. Lageorientierung und beruflicher Ar-
beitsleistung zu untersuchen. Der Kern der Hypothesen bestand darin, dass berufsbezogene 
Handlungs- vs. Lageorientierung nur dann einen Unterschied hinsichtlich der Arbeitsleistung 
macht, wenn die berufliche Tätigkeit überhaupt mit einem bedeutenden Maß an Hindernis-
sen und Stress gespickt ist. Beruflich Handlungsorientierte sollten unter solchen Bedingun-
gen eine höhere Arbeitsleistung als beruflich Lageorientierte zeigen, weil sie ihre Gefühle 
und Stimmungen besser selbstständig regulieren können. Sind Tätigkeiten nur geringfügig 
von belastender Natur, so sollte die berufsbezogene Handlungs- vs. Lageorientierung aber 
nur eine marginale Rolle für die Arbeitsleistung spielen.

Zu vervollständigende 
Aussage

Antwortoption  
Handlungsorientierung

Antwortoption  
Lageorientierung

Wenn ich in einer geschäft-
lichen Verhandlung unter 
Druck gesetzt werde, dann...

…konzentriere ich mich auf 
meinen Plan.

…lasse ich mich aus dem 
Konzept bringen.

Wenn mir bei der Arbeit 
Fragen gestellt werden, die 
ich nicht direkt beantworten 
kann, dann...

…diskutiere ich potenzielle 
Antworten und bilde mir 
meine Meinung.

…befürchte ich, dass ich 
für inkompetent gehalten 
werde.

Wenn der Ausfall einer 
Mitarbeiterin oder Kolle-
gin meine Einsatzplanung 
sprengt, dann...

…disponiere ich kurzfristig 
um und prüfe, welche zeit-
lichen Ressourcen bei den 
übrigen vorhanden sind.

…kann ich mich nicht recht 
entschließen, wie ich damit 
umgehen soll.

Wenn der Computer mal 
wieder spinnt und ich mehr-
mals dasselbe mache ohne 
zu verstehen wie das geht, 
dann...

…suche ich im Internet nach 
Tipps oder rufe jemanden 
an.

…verzettele ich mich in der 
Sache.
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Um die Hypothesen zu überprüfen, waren einige messtechnische Differenzierungen von-
nöten: Einerseits wurde Arbeitsleistung in die zwei Facetten aufgabenbezogene und kon-
textuelle Leistung unterteilt. Die Aufgabenleistung hebt auf zählbare Arbeitsergebnisse 
ab, wogegen die kontextuellen Leistung Verhaltensweisen fokussiert, die sich auf die (zwi-
schenmenschliche) Arbeitsumgebung auswirken (Motowildo, Borman & Schmit, 1997). Ein 
gebräuchliches Maß für die kontextuelle Leistung ist das so genannte Organizational Citi-
zenship Behavior (OCB, Felfe, Schmook & Six, 2005). Damit ist gemeint, inwieweit sich Mit-
arbeiter*innen im täglichen Arbeitskontext als Teil eines Gemeinwesens begreifen und nicht 
nur stur ihre arbeitsvertraglichen Pflichten abarbeiten. Im Laufe der Untersuchungen hat 
sich sehr klar gezeigt, dass OCB in drei Unterfacetten auftritt: Engagement, Fleiß und Ver-
bindlichkeit.

Auf der anderen Seite bestand eine messtechnische Differenzierung darin, unterschiedliche 
Qualitäten von Stresserleben zu identifizieren. Dafür wurde der weitverbreitete und altbe-
währte Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA) von Prümper, Hartmannsgruber und Fre-
se (1995) neu analysiert. Es zeigte sich deutlich, dass sich Stresserleben im beruflichen Kon-
text in die vier Bereiche Aufgabenvollständigkeit, Aufgabeverrichtung, Zusammenarbeit und 
betriebliche Einbindung aufspaltet.

Ausgestattet mit diesen Erkenntnissen konnten die Hypothesen über den Einfluss berufsbe-
zogener Handlungs- vs. Lageorientierung auf die Arbeitsleistung gezielt überprüft werden, 
was folgende Ergebnisse hervorbrachte.

Ergebnisse: Berufsbezogene Handlungs- vs. Lageorientierung ist einflussrei-
cher als vermutet

Die grundsätzliche Erkenntnis einer weiteren Studie an 331 Berufstätigen lautet zusammen-
gefasst: Handlungs- vs. Lageorientierung sagt Arbeitsleistung generell vorher, wenn man 
erstere berufsbezogen misst.

Im Einzelnen heißt das: 

1.  Handlungs- vs. Lageorientierung macht nicht nur unter Stresbedingungen einen Unter-
schied bei der Arbeitsleistung, sondern immer (vgl. Abbildung 1). Handlungsorientierte sind 
engagierter und verbindlicher bei der Arbeit und sie erzielen höhere objektive Ergebnisse. 
In Sachen Fleiß macht die Handlungs- vs. Lageorientierung allerdings keinen Unterschied 
zwischen Personen (interessant ist, dass Fleiß insbesondere bei ängstlichen Personen 
verstärkt auftritt; womöglich versuchen diese Menschen, Konflikten mit Kolleg*innen und 
Vorgesetzten vorzubeugen, indem sie mehr an sich reißen als gut für sie ist. Das wiederum 
sollte im betrieblichen Gesundheitsmanagement stärkere Beachtung finden.



FAC H E X P E RT I S E 27

2.  Die Wirkung von Handlungs- vs. Lageorientierung wäre nicht entdeckt worden, wenn man 
sie nur mit einem allgemeinen, also auch auf das Privatleben bezogenen Instrument (im 
vorliegenden Fall der HAKEMP-90 von Kuhl, 1994) gemessen hätte.

Unter dem Blickwinkel der Anwendungsorientierung im Personalwesen bedeutet das also, 
dass Handlungs- vs. Lageorientierung bei der Eignungsbeurteilung im Rahmen von Poten-
zialanalyse und Personalauswahl viel stärker berücksichtigt werden müsste als bisher, und 
dass man dafür diagnostische Instrumente nutzen muss, die spezifisch für den Berufskontext 
entwickelt wurden. Selbst in Anbetracht einer sehr kritischen Überprüfung der Zusammen-
hänge daraufhin, ob die gefundenen Zusammenhänge rein den Untersuchungsbedingungen 
geschuldet sind (vgl. Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003) ist die Wirkung berufs-
bezogener Handlungs- vs. Lageorientierung auf die Arbeitsleistung nicht zu leugnen.

Ferner sind zwei weniger zentrale, jedoch für das praktische Personalwesen direkt verwert-
bare Befunde zu nennen:

1.  Es bestätigt sich, dass Führungskräfte eine deutlich ausgeprägtere berufsbezogene Hand-
lungsorientierung aufweisen als Nicht-Führungskräfte. Anforderungsanalytisch betrachtet 
war das deshalb zu erwarten, weil Führungskräfte in höherer Dichte Schwierigkeiten bei der 
Zielverfolgung zu überwinden haben – allein schon deshalb, weil sie das gesamte Zielbün-
del ihres Verantwortungsbereichs zu verantworten haben, während Mitarbeiter*innen ohne 
Führungsverantwortung sich i. d. R. nur um ihre eigenen Zielvorgaben kümmern müssen 
(Felfe, 2006). Spezifisch in der Management-Diagnostik müsste also vermehrt Augenmerk 
auf die berufsbezogene Handlungs- vs. Lageorientierung als erfolgskritisches Persönlich-
keitsmerkmal gelegt werden.

Engagement

Fleiß
berufliche 

Handlungsorien-
tierung

objektive  
Leistung

Verbindlichkeit+

+

+
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2.  Tendenziell Handlungsorientierte erleben bei der Arbeit weniger Stress als tendenziell La-
georientierte. Auch das wurde vermutet, weil Stress als Störung von so genannten Hand-
lungsregulationszyklen verstanden werden kann (Mohr & Wolfram, 2010) und die damit 
verbundenen negativen Gefühle und Stimmungen von Handlungsorientierten effizienter 
reguliert werden können als von Lageorientierten. Damit geht wiederum die Lernerfah-
rung bei Handlungsorientierten einher, dass man Stressphasen bei der Arbeit mit einer 
gewissen Gelassenheit nimmt. Praktisch heißt das, dass man in Personalauswahl und 
-entwicklung die Handlungsorientierung explizit als personenbedingten Resilienzfaktor 
berücksichtigen sollte.

Professionelles Personalwesen braucht Wissenschaftlichkeit

Wir sind keine Wissenschaftler*innen, jedoch arbeiten wir wissenschaftlich, um unsere Be-
ratungsdienstleistungen professionell, verlässlich und transparent zu gestalten. Erneut hat 
sich gezeigt, dass der Anspruch der dgp, zugunsten einer hohen Qualität einiges an Mühe 
auf sich zu nehmen, langfristig der beste Weg ist. Aus der Praxis gewachsene Vermutungen 
über einen weiteren zentralen Aspekt in der Auswahl und Entwicklung von Fach- und Füh-
rungskräften haben sich mit wissenschaftlichen Methoden solide belegen lassen. Die kom-
plexen Befundmuster haben sogar noch ein klareres Licht auf die Rolle berufsbezogener 
Handlungs- vs. Lageorientierung für Arbeitsleistung geworfen, als es zu erwarten gewesen 
ist. Die Mühe hat sich demnach gelohnt, getreu dem Leitbild der dgp „Wir bedienen uns der 
Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen, um fachlich gesi-
chert zu beraten und zu entscheiden.“
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Persönlichkeitstests –
Was ist Persönlichkeit?

Johannes Fesefeldt
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Stimmen Sie diesem geschlossenen Statement zu oder nicht: „Ich rücke 
nur ungern von einem festen Tagesablauf ab“? Solche oder ähnliche 
Fragen könnten Ihnen in einem Persönlichkeitstest begegnen, wenn Sie 
sich heute für eine Stelle in einem (deutschen) Unternehmen oder im 
öffentlichen Dienst bewerben. Neben den klassischen berufsbezogenen 
Eignungsfaktoren wie Intelligenz, fachlicher, sozialer und interkultu-
reller Kompetenz wird nämlich auch der Faktor Persönlichkeit häufig 
in Personalauswahlprozesse integriert. Dabei ist keineswegs unum-
stritten, was mit dem schillernden Begriff „Persönlichkeit“ bezeichnet 
werden soll. Verschiedene Persönlichkeitstheorien, Testverfahren und 
deren Anbieter konkurrieren mit ihren Ansätzen um die Aufmerksam-
keit. Persönlichkeit – Individualität – Charakter: In diesen Begriffen 
schwingt nicht nur das selbstreferentielle Topos der Moderne und die 
Hoffnung auf eine Selbstoffenbarung mit: Im personalpsychologischen 
Zusammenhang geht es den Anwender*innen vielmehr darum, kon-
krete Informationen über die beruflichen Aspekte der Persönlichkeit 
einer Person festzustellen, die eine Voraussage des beruflichen Erfolgs 
möglich machen.
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Anders als bei verhaltensorientierten Verfahren der Personalarbeit, wie etwa dem Assess-
ment-Center, ist es bei den Persönlichkeitsverfahren nötig, die Ebene des objektiv Beob-
achtbaren zu verlassen. „Persönlichkeit“ lässt sich nur unkontrolliert und ausschnittsweise 
in simulierten Situationen, wie beispielsweise der klassischen Postkorb-Aufgabe oder in der 
sozialen Interaktion einer Teamsituation beobachten. Dies liegt darin begründet, dass das 
Konzept der Persönlichkeit auf etwas zunächst Verborgenes und Situationsübergreifendes 
verweist. Dieser Aspekt kommt in der Psychologie auch in dem Begriff der „verborgenen 
Eigenschaft“ zum Tragen (im Englischen: „latent trait“). Gemeint ist also ein stabiler Kern 
des Psychischen, der das Verhalten in ganz unterschiedlichen Situationen des Lebens kons-
tant beeinflusst. Im Gegensatz zum Begriff der Kompetenzen, der entscheidend durch seine 
Anwendbarkeit und Performativität in einem situativen Kontext definiert ist (zum Beispiel 
Lösung einer beruflichen Situation, wie einem Mitarbeitergespräch) sowie in der Regel auch 
durch die Trainierbarkeit, erscheint die Sphäre der Persönlichkeit als weniger veränderlich. 
Persönlichkeitstheorien erklären menschliches Erleben und Verhalten daher stärker aus 
genetischen Bedingungen und früh prägenden Prozessen in der Kindheit des Individuums. 
Insofern ist das Konzept der Persönlichkeit eng mit dem Konzept des „Ich“ bzw. „Selbst“ 
verbunden.

Aus diesem gleichsam „intimen“ Charakter der Persönlichkeit ergeben sich aber schwerwie-
gende Konsequenzen: Zum einen erhält die eigene Persönlichkeit eine „Abgrenzungsfunkti-
on“, nämlich insofern sie das Unveränderliche und Individuelle einer Person im Vergleich zu 
anderen Menschen beschreibt. Zum anderen erweist sie sich als Fundament des persönlichen 
Lebensentwurfes. Sie ist zugleich der normative Maßstab der eigenen Lebensgestaltung, 
wie auch die biologische Startsituation dazu. Im deutschen Grundgesetz ist ein allgemeines 
Persönlichkeitsrecht daher als Grundrecht aus dem Artikel 1 („Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“) und Artikel 2 („freie Entfaltung der Persönlichkeit“) abgeleitet. Daraus erge-
ben sich Schutzbereiche, zu denen in eignungsdiagnostischer Hinsicht vor allem der Schutz 
vor Fragen über persönliche Lebensumstände (Schutz des privaten Lebensbereiches), das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (die Grenzen des Umgangs mit persönli-
chen Lebenssachverhalten festzulegen, obliegt ganz dem Einzelnen) und das sogenannte 
IT-Grundrecht (also das Recht über die Bestimmung eigener personenbezogener Daten in 
IT-Systemen bzw. deren Schutz in diesen vor Missbrauch). Diese sozialphilosophische und 
rechtliche Dimension der Persönlichkeit soll in diesem Beitrag aber nicht erörtert werden, da 
es um die praktische Frage der Nützlichkeit von Persönlichkeitstests gehen soll. Trotzdem 
werden mit den juristischen und ethischen Rahmenbedingungen natürlich die Voraussetzun-
gen für die Gestaltung und den Einsatz solcher Verfahren hinterlegt. Es ist dadurch klar, dass 
Persönlichkeitsverfahren - im Gegensatz zu leistungsbezogenen Verfahren - einem stärke-
ren Rechtfertigungsdruck unterliegen. Diesem Druck kann offenbar nur dann standgehalten 
werden, wenn die Diagnostik der Persönlichkeit sich auf diejenigen Aspekte konzentriert, die 
in einem evidenten Zusammenhang mit der beruflichen Leistung stehen. Zur Erläuterung: 
„Leistung“ sei hier als ein Sammelbegriff für diejenigen beruflichen Qualitätsmerkmale ver-
standen, die etwa auch bei der im Grundgesetz für den öffentlichen Dienst vorgeschriebenen 
„Bestenauslese“ genannt werden. Hier ist die Rede von „Eignung“, „Befähigung“ und „fachli-
cher“ Leistung“. Da diese Begriffe offensichtlich stark auf eine performative, aus den berufli-
chen Aufgaben begründete Dimension abstellen, leuchtet ein, dass bereits das Konzept der 
Persönlichkeit in einem gewissen Widerspruch zu ihnen steht. 
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Einerseits werden seitens des Gesetzgebers also hohe Schutzwälle um den Bereich der Per-
sönlichen errichtet, andererseits performative Aspekte als Vorschriften für die Personalaus-
wahl (die „Bestenauslese“) definiert. Womöglich erklärt sich hieraus der bis dato zurückhal-
tende Einsatz von Persönlichkeitsdiagnostik für den öffentlichen Dienst in Deutschland. Auf 
diejenigen Pro- und Contra-Argumente für bzw. gegen den Einsatz von Persönlichkeitstests, 
welche sich aus den derzeit verfügbaren Modellen und Methoden selbst ergeben, wird im 
Folgenden eingegangen.

Persönlichkeitstests lassen sich selbstverständlich nicht nur zur Personalauswahl, son-
dern auch zur Platzierung, beispielsweise zur Differenzierung zwischen Laufbahnen, in der 
Entwicklung (zum Beispiel im Coaching), in der Nachfolgeplanung, in Trainings (etwa zur 
Teamzusammenarbeit) oder zur Anforderungsanalyse (etwa eben für die Personalauswahl 
und -entwicklung) nutzen. Wie gesagt, konzentriert sich dieser Beitrag jedoch ausschließ-
lich auf das Feld der Auswahl. Hier hat sich gemäß der Persönlichkeitsforschung innerhalb 
der jüngeren Vergangenheit ein bestimmter Ansatz, nämlich die Persönlichkeitstheorie der 
Big Five der US-Psychologen Costa & McCrae (nachzulesen in Asendorpf, 2012), als domi-
nant herausgestellt. Das Modell geht davon aus, dass alle Möglichkeiten der Beschreibung 
der Persönlichkeit Eingang in die Alltagssprache gefunden haben. Daher könne eine lexi-
kalische Analyse von Eigenschaftsbegriffen die wesentlichen Faktoren und Facetten der 
Persönlichkeit zutage fördern. Eine solche Analyse wird in der Psychologie vorzugsweise 
mithilfe der statistischen Methode der „Faktorenanalyse“ vorgenommen. Nach Costa und 
McCrae ergeben sich nun fünf Faktoren mit dem Anspruch globaler Gültigkeit: Extraversi-
on, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus und Offenheit für Erfahrungen (wobei 
sich als kulturübergreifend gültig nur die ersten drei, die „Big Three“, erwiesen haben). Ein 
ganzer Forschungsstrang betrachtet seitdem den Zusammenhang dieser Faktoren und ihrer 
Facetten mit beruflicher Leistung (eine Messung ist etwa mittels der Big-Five-Tests „NEO-
PI-R“ oder „NEO-FFI“ möglich). Ausgehend von einer Big-Five-Persönlichkeitsstruktur, wie 
sie in Tabelle 1 dargestellt ist, lässt sich dies nachvollziehen. Im Ergebnis hat sich gezeigt, 
dass bestimmte Kombinationen der einzelnen Facetten für bestimmte Berufsbilder verbes-
serte Vorhersagen der beruflichen Leistung erzeugen, dass jedoch eine Vorhersage auf der 
Ebene der Faktoren kaum möglich ist. Tatsächlich sind die statistischen Zusammenhänge 
im letzteren Fall „recht enttäuschend“ (Barrick, Mount & Judge, 2011). Eine Ausnahme bil-
det die Dimension Gewissenhaftigkeit mit einer gewissen generellen Vorhersagekraft. Dies 
ist vielleicht nicht verwunderlich, da es sich ja per definitionem um sehr breite Konstrukte 
handelt, die wenig berufs- oder tätigkeitsspezifisch formuliert sind. Allerdings lässt sich die 
Vorhersage, die sogenannte „prädiktive Validität“, deutlich verbessern, sobald die Faktoren 
auf Situationen heruntergebrochen werden, in denen sie potenziell sehr gut zur Geltung kom-
men können1: So eine Situation würde zum Beispiel vorliegen, wenn eine Person mit hoch 
ausgeprägter Verträglichkeit in einer Situation agieren muss, in der es auf ein starkes Wett-
bewerbsverhalten und Durchsetzungsvermögen ankommt. Hier würde diese Person also qua 
ihres Persönlichkeitszuges zu einem Verhalten motiviert, das eben nicht zur Situation passt 
(und dies könnte andere verleiten sie auszunutzen). Laut Judge und Zapata (2015) lässt sich 
mit dieser „differenzierenden“ Strategie die Vorhersagekraft der Big Five im Durschnitt sogar 
verdoppeln, wodurch zwar noch keine starken (zum Beispiel mit den Validitäten von IQ-Tests 
vergleichbaren), aber doch ordentliche Vorhersagen möglich werden.

1:  Judge und Zapata (2015) sprechen in diesem Zusammenhang von „schwachen Situationen“. In 
demselben Beitrag wird Christiansen mit den Worten zitiert: „The ideal situation for 
any worker is one providing opportunities to express his or her traits … such that trait 
expression is valued positively by others.“ Es wird hier deutlich, wie die aktuelle per-
sönlichkeitstheoretische Diskussion um das Konzept der „Situation“ kreist. Details zur 
Diskussion sind nachzulesen zum Beispiel bei Stadelmaier (2016), der einen neuen Persön-
lichkeitszug, die „Handlungs- und Lageorientierung“, für den Einsatz in der Personalpsy-
chologie fruchtbar machen möchte.
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Dieses „Herunterbrechen“ auf Situationen setzt allerdings eine sehr differenzierte Betrach-
tung des Big-Five-Modells und des in Rede stehenden Berufsbildes bzw. seiner „situativen 
Zusammensetzung“ voraus. Hier wären seitens der Situationen des Weiteren verschiede-
ne Analyseebenen zu unterscheiden, beispielsweise aufgaben- und tätigkeitsbezogene, 
soziale, organisationale oder kulturelle Aspekte des Berufes, während seitens der Big-Five 
die Faktoren und Facetten in einen ausdrücklichen theoretischen Bezug zu den Situatio-
nen gesetzt werden müssten. Zum Beispiel enthält der Faktor Gewissenhaftigkeit sowohl 
die Facette „Pflichtbewusstsein“, als auch die Facette „Leistungsstreben“. Hier sind natür-
lich unterschiedlich geartete und hohe Zusammenhänge der Facetten zum interessierenden 
beruflichen Verhalten zu erwarten, und zwar in Abhängigkeit von der Beschaffenheit der 
betrachteten Situation. Diese Verbindungen gilt es logisch zu durchdringen. Das Wort the-
oretisch sollte hierbei nicht abschrecken, sondern lediglich als Anweisung zum gründlichen 
Sich-Gedanken-Machen über die Zusammenhänge zwischen dem Persönlichkeitsmodell und 
den Anforderungen des Zielberufes verstanden werden. Daneben ist zu bedenken: Es ist kei-
neswegs sicher, dass a priori vermutete Zusammenhänge de facto linear verlaufen müssen 
(dies erschwert die empirische Überprüfbarkeit aber massiv).

All dies macht deutlich, wie groß die Abhängigkeit der Vorhersagekraft und damit die Qua-
lität von Persönlichkeitstests von „qualifizierten Vorüberlegungen“ der Diagnostiker*innen 
ist. Diese müssen über schablonenartige Gleichsetzungen (zum Beispiel hohe Extraversion = 
hohe Eignung für soziale Berufe, niedrige Extraversion = niedrige Eignung) deutlich hinaus-
gehen - im eben beschriebenen Sinne. Gutmöglich liegt genau hier ein verbreiteter Qualitäts-
mangel beim Einsatz von Persönlichkeitsverfahren in der Praxis vor.

Neurotizismus Extraversion Offenheit für 
Erfahrungen Verträglichkeit Gewissenhaftigkeit

Ängstlichkeit Herzlichkeit
Offenheit für 
Ästhetik

Vertrauen Kompetenz

Reizbarkeit Geselligkeit
Offenheit für 
Fantasie

Freimütigkeit Ordnungsliebe

Depression
Durchsetzungs- 
fähigkeit

Offenheit für 
Gefühle

Altruismus Pflichtbewusstsein

Soziale Befangen-
heit

Aktivität
Offenheit für Hand-
lungen

Entgegenkommen Leistungsstreben

Impulsivität Erlebnishunger Offenheit für Ideen Bescheidenheit Selbstdisziplin

Verletzlichkeit Frohsinn
Offenheit des Wer-
te- und Normen-
systems

Gutherzigkeit Besonnenheit

Tabelle 1: Die Big-Five Persönlichkeitsfaktoren
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Qualitätsanforderungen gelten auch für Persönlichkeitstests

Die klassischen Hauptgütekriterien von Tests, namentlich die „Validität“, „Reliabilität“ und 
„Objektivität“ sind selbstverständlich auch für Persönlichkeitstest der entscheidende Maß-
stab. Dies bedeutet, dass ein Persönlichkeitstest die interessierenden Merkmale sauber er-
fasst und auch zum Beispiel bei mehrfachen Testungen vergleichbare Ergebnisse liefert. Vor 
allem muss mit den Testergebnissen eine ausreichend sichere Vorhersage des interessieren-
den zukünftigen Verhaltens möglich werden. Schließlich soll es sich bei den im Test erfassten 
Merkmalen um stabile Eigenschaften der/des Getesteten handeln und nicht um Zufallsergeb-
nisse. Grundsätzlich sollten hinsichtlich der Messqualität also dieselben Voraussetzungen 
wie etwa beim Einsatz von IQ-Tests erfüllt sein. Diese Voraussetzungen sind umfänglich in 
der deutschen Prozessnorm für Personalauswahl DIN 33430 beschrieben, welche im Falle 
von juristischen Auseinandersetzungen auch rechtliche Wirkungen entfalten kann.

Aber längst nicht alle Testverfahren am Markt genügen diesen Qualitätsanforderungen: Der 
auf der Typenlehre des 1961 verstorbenen Psychoanalytikers C.G. Jung (bekannt vor allem für 
die Konzepte des Unbewussten und der Archetypen) basierende Myers-Briggs-Test (MBTI) 
erreicht diese Mindestanforderungen zum Beispiel nicht. In diesem sehr populären Test wer-
den aus den Antworten der Probanden Zuordnungen zu Persönlichkeitstypen vorgenom-
men, zum Beispiel wird der Typ des „Denkers“ dem des „Fühlers“ gegenübergestellt. Wegen 
der schlechten psychometrischen Zuverlässigkeit des Tests verwundert seine hohe Beliebt-
heit (besonders in den USA, während er in Deutschland eher im Coaching-Bereich einge-
setzt wird). Der Erfolg scheint auch von der Ausnutzung des sogenannten „Barnum-Effektes“ 
abzuhängen. Dieser bezeichnet die Tendenz, sich in subjektiven und allgemeinen Beschrei-
bungen wiederfinden zu wollen, was aus dem Wunsch nach Bestätigung des Selbstbildes 
resultieren kann (aber auch aus dem Wunsch, im Test eine Quelle aussagekräftiger Informa-
tionen wiederzufinden). Barnum-Aussagen mangelt es an Falsifizierbarkeit, sie erscheinen in 
gewisser Weise beliebig, geben aber weit verbreitete Wünsche oder Vorstellungen wieder, 
weswegen sie zum Beispiel auch beim Wahrsagen verwendet werden. Ohne eine detaillierte 
Kenntnis statistischer Qualitätsmerkmale zu besitzen, genügt es vielfach, die Aussagekraft 
eines Tests unter dem Blickwinkel des Barnum-Effektes zu betrachten: Werden in den Fra-
gen und Aussagen des Tests konkrete Situationen und Verhaltensweisen thematisiert oder 
wirken die Inhalte eher allgemein, vage und unwiderlegbar? Der Psychologe Bertram Forer 
verwendete 1948 in einem Experiment an einem US-College solche Fragen für einen angebli-
chen Persönlichkeitstests und präsentierte den Studenten*innen danach in der Auswertung 
Aussagen wie „ich bin tendenziell selbstkritisch“, „Ich werde unzufrieden, wenn ich mich ein-
geschränkt fühle“ oder „ich mag ein gewisses Maß an Veränderung“, die er Horoskopen ent-
nommen hatte. Anschließend händigte er jedem eine persönliche Testauswertung aus und 
forderte dazu auf, den Wahrheitsgehalt dieser auf einer Skala von 0 bis 5 zu bewerten. Der 
Durchschnitt lag bei 4,26 Punkten.

Der Verfasser dieses Beitrages hat sich die Mühe gemacht, eine Versuchsperson einen um-
fangreichen Online-Persönlichkeitstest auf dem deutschen Testmarkt, der im Bewerbungs-
prozess vieler Unternehmen aktuell eingesetzt wird, zum Beispielzweck durchführen zu 
lassen. Anschließend wurde das an einem regnerischen Nachmittag Geleistete unter dem 
Blickwinkel der bisherigen Erkenntnisse bewertet. Die Ergebnisse sollen dem/der Leser*in 
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nicht vorenthalten werden: In einer von insgesamt neun Rubriken oder „Kompetenzen“ des 
Tests hat der Proband im Bereich „Abläufe einhalten“ einen „niedrigen Wert“ (19/100) im Teil 
„Besonnenheit“. Laut Erläuterung auf dem Testprofil sei dies einerseits positiv, da Menschen 
mit niedrigen Werten dazu neigten „flexibel und anpassungsfähig zu sein“, jedoch auch ne-
gativ, da sie „Grenzen austesten und nicht zu sehr auf Details achten“. Daraus ergäbe sich 
die Empfehlung „Hören Sie auf, impulsiv zu sein, sich Standardverfahren zu widersetzen und 
unbequeme Regeln zu ignorieren, da andere deshalb der Meinung sein können Sie seien 
unberechenbar […] Finden Sie einen Mentor [...]“. Besser stünde es jedoch um die „Dienstbe-
flissenheit“ mit 40/100 Punkten, definiert als „Regeln einhalten und Konventionen respektie-
ren“, jedoch beinhaltend auch die „Gefahr, dass das Bedürfnis zu gefallen, als Anbiederung 
und als Widerwille erscheint“. Entsprechende Entwicklungstipps betreffen die Kommunika-
tion. Interessant auch das Ergebnis im Bereich „übergreifend Denken“: Hier hat der Proband 
angeblich „Freude am Lernen“ gezeigt und aktuelles „Fachwissen“ demonstriert (obgleich 
keine Fachfragen gestellt wurden). Er solle aber „keine Schulungen besuchen, nur weil sie 
interessant klingen, sondern Kenntnisse ausbauen, die sich unverzüglich auszahlen“. Und: 
„Vermeiden Sie es, wie ein Besserwisser zu wirken“. Im Bereich „Umgänglich sein“ im Teil 
„Einfühlungsvermögen“, definiert als „das Ausmaß, in dem eine Person einfühlsam, taktvoll 
und sensibel für die Bedürfnisse anderer erscheint“ erreicht der Proband mit 90/100 seinen 
besten Wert. Positiv sei der „diplomatische Kommunikationsstil, negativ die Vermeidung von 
schwierigen Gesprächen“. „Erweitern Sie Ihre Komfortzone, indem Sie provokative Fragen 
stellen, falsche Annahmen infrage stellen und sagen, was Sie denken“ lautet ein passender 
Entwicklungstipp. Vor diesem Hintergrund dann enttäuschend das Ergebnis im Bereich „Be-
ziehungen aufbauen“ im Teil „Distanziertheit“, wo dem Probanden mit 88/100 wiederum „Un-
nahbarkeit, Unzugänglichkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Beziehungen“ attestiert wer-
den. Immerhin konnte im Bereich „Herausragen“ im Teil „Buntschillernd“ ein Wert von 79/100 
(„unterhaltsam und dramatisch“) erzielt werden.

Ohne auf den theoretischen Hintergrund und die faktorielle Struktur des Tests einzugehen, 
sieht man auf einer inhaltlichen Ebene, dass die Ergebnisse und Aussagen sich häufig wi-
dersprechen und sogar in sich widersprüchlich sind. Es werden, wie für die Nutzung des 
Barnum-Effektes typisch, sehr allgemeine, aus der Alltagspsychologie entlehnte Beschrei-
bungen verwendet, die partiell zutreffend sind. Darauf gestützt werden dann zum Teil sehr 
weitgehende Aussagen getroffen (etwa die pauschale Diagnose „Gleichgültigkeit gegenüber 
Beziehungen“) oder praktische Tipps gegeben, die das Umfeld des Probanden nicht berück-
sichtigen („Besuchen Sie keine Schulungen, nur weil Sie interessant klingen“ – dabei wurden 
Informationen über besuchte Schulungen gar nicht erhoben). Im Vertrauen auf die Fach-
kompetenz der Konstrukteure des Tests (immerhin angeleitet von einem äußerst bekannten 
US-amerikanischen Persönlichkeitspsychologen) und die angeblich riesige Normierungs-
gruppe werden die Ergebnisse des Talentberichts wohl von vielen Getesteten für bare Münze 
genommen werden. Der Vorteil liegt auf der Seite des Anbieters, der sich durch das „schrot-
flintenartige“ Aussageprinzip und den umfangreichen, automatisch erstellten Erläuterungs-
bericht im Testprofil, die Kosten für ein differenziertes persönliches Feedback an die Bewer-
ber*innen erspart. Ein differenziertes Feedback wäre allerdings auch erst dadurch möglich, 
dass der Test seine Ergebnisse auf konkrete berufliche Situationen bezieht, also die Ebene 
des Barnum-Effektes verlässt zugunsten einer wirklich durchdachten In-Beziehung-Setzung 
von relevanten Berufssituationen, Verhaltensweisen und Testmerkmalen (in Analogie zu den 
Ergebnissen der Big-Five-Forschung, wäre auch erst dann von einer ernstzunehmenden Aus-
sagekraft des Tests auszugehen).
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Anforderungen an Persönlichkeitstests

Wir haben bisher drei Fälle hinsichtlich ihrer eignungsdiagnostischen Qualität betrachtet, 
von denen einer der Ansätze, die Big-Five, mit umfangreicher empirischer Evidenz glänzen 
kann und ein zweiter, das Myers-Briggs-Modell, nicht überzeugen konnte, da er auf speku-
lativen Annahmen beruht und empirisch nicht bestätigt wurde. Ein dritter Ansatz, der Name 
des Testverfahrens und des Vertreibers mögen hier ungenannt bleiben, scheiterte trotz einer 
angeblich umfangreichen theoretischen und empirischen Fundierung an seiner inhaltlichen 
Qualität, beziehungsweise der Ergebnislogik und abgeleiteten Schlussfolgerungen. Aus die-
sen Erfahrungen lässt sich bereits eine Liste von Qualitätskriterien ableiten, die ein Persön-
lichkeitstest mindestens erfüllen sollte:

  Der Test erfüllt die psychometrischen Qualitätsanforderungen, wie sie zum Beispiel in der 
DIN 33430 für messtheoretisch fundierte Verfahren beschrieben sind

  Der Test basiert auf einer dimensionalen und nicht auf einer typenorientierten Persönlich-
keitstheorie, die wissenschaftlich-empirisch bestätigt werden konnte

  Der Test erfüllt die in Deutschland geltenden rechtlichen Voraussetzungen, insbesondere 
Vermeidung von Fragen, die den persönlichen Lebensbereich berühren

  Die Skalen, Konstrukte, Dimension oder - allgemeiner - die Merkmale, die der Test erfasst, 
zielen auf stabile, individuelle psychische Merkmale (sofern sie der klassischen Definition 
von Persönlichkeit zu entsprechen suchen)

  Die Merkmale stehen nicht in logischem und/oder inhaltlichen Widerspruch zueinander 
und sind inhaltlich voneinander differenzierbar

  Die Merkmale sind situativ differenzierbar, wodurch sie Vorhersagen über das Verhalten in 
konkret beschriebenen (in erster Linie beruflichen) Situationen zulassen

  Die Fragen und Schlussfolgerungen des Tests sind nicht beliebig oder allgemein formu-
liert, sondern differenzieren situativ im beschriebenen Sinne

  Die Fragen und Schlussfolgerungen des Tests nutzen nicht den Barnum-Effekt aus

  Die Fragen im Test beugen der Tendenz zur sozialen Erwünschtheit vor (hierauf wird spä-
ter noch eingegangen)

  Der Test sollte für die Anwender*innen und Getesteten zumutbar, einfach zu bearbeiten 
und nachvollziehbar hinsichtlich seiner Ergebnisse sein

Mit diesen Kriterien im Hinterkopf soll ein Blick auf eine Auswahl der derzeit populärsten 
Persönlichkeitstests am Markt geworfen werden (siehe Tabelle 2).



FAC H E X P E RT I S E38

Modell- oder Testname Beschreibung Stärken bzw. Mängel

Bochumer Inventar zur 
berufsbezogenen Persönlich-
keitsbeschreibung (BIP)

Sechs berufsbezogene Dimensionen/
Faktoren in 18 Facetten mit Bezug zu 
beruflichen Anforderungen, z. B. Soziale 
Kompetenz oder Dominanz.
Liegt in verschiedenen Versionen vor

Klar berufsbezogen, Existenz einer 
Fremdeinschätzungsversion und Version 
zur Analyse von Berufen nach dem Mo-
dell, gute psychometrische Werte.
Mangel: Faktoren und Facetten bleiben 
eher vage, Tendenz zum sozial er-
wünschten Antworten problematisch.

Reiss-Profil Erfasst 16 Lebensbereiche, die auch 
die beruflichen Motivationen bzw. die 
Persönlichkeit betreffen sollen. Rück-
meldung in der Regel im persönlichen 
Gespräch durch lizenzierte/n Berater*in.

Umfangreiche Betrachtung der Persön-
lichkeit und Motiven, eher typologischer 
Zugang. Mängel: Nutzt Barnum-Effekt. 
Fragen verletzten Persönlichkeitsrechte. 
Schlussfolgerungen zu allgemein. Spe-
ziell die Validität ist nicht belegt/nicht 
DIN-konform.

DiSG-Modell Vier Verhaltensbereiche bzw. Dimensi-
onen mit beruflicher Relevanz werden 
unterschieden mit jeweils mehreren 
Facetten. Basiert auf einem Modell von 
1928.

Übersichtliches Modell mit Verhaltens-
bezug. Mängel: Keine psychometrische 
Qualität/z. B. nicht DIN-konform. Nutzt 
stark den Barnum-Effekt. Veralteter 
typologischer Ansatz.

RIASEC-Modell Typenlehre von sechs beruflichen Inter-
essen, die von einer Person-Umwelt-Pas-
sung ausgeht (z. B. künstlerisches vs. 
forschendes Interesse). Basierend auf 
dem Berufswahl-Modell von Holland.

Gute psychometrische Kennwerte, Mo-
dell gut empirisch untersucht. Bezieht 
berufliche Umwelt in das Modell ein. 
Betont motivatonale Aspekte. Mängel: 
Typologie ggf. zu grob, Tendenz zum 
sozial erwünschten Antworten.

Myers-Briggs-Typenindikator
(MBTI)

Liegt in diversen Varianten vor, u.a. einer 
stark veränderten von Keirsey und als 
sog. GPOP. Ordnet mithilfe von vier Per-
sönlichkeitsdimensionen von C. G. Jung 
einem von 16 Typen zu, z. B. INFJ-Typ: 
Mitfühlend, ruhig inspirierend, anderen 
helfend und fördernd

Wendet sich vom projektiv-assoziativen 
Ansatz Jungs ab und nutzt geschlosse-
ne Fragen. Mängel: Schlechte psychome-
trische Qualität/z. B. nicht DIN-konform, 
fragwürdiger Theoriehintergrund, wenig 
situativ differenzierend, nutzt Bar-
num-Effekt.

Thematischer Apperzeptions-
test (TAT)

Auf Murray zurückgehendes Verfahren 
zur Erfassung von impliziten Motiven, 
Bedürfnissen, Interessen und anderen, 
per freiem Bericht erfassten Merkmalen. 
Es werden schwarz-weiße Bilder auf 
Tafeln präsentiert, die vom Probanden 
gedeutet werden sollen (z. B. 11 Tafeln in 
heute gängiger Version).

Richtet sich auf verborgene Merkmale 
und ist insofern kohärent mit dem Eigen-
schaftsmodell. Tendenz zur sozialen Er-
wünschtheit könnte umgangen werden. 
Mängel: Bewertung der psychometri-
schen Qualität schwierig bzw. umstritten. 
Vermutlich nicht DIN-konform. Situativer 
Bezug zum beruflichen Kontext er-
scheint schwierig herzustellen.

Insights-Modell (MDI) Liegt in zwei Varianten vor. Basiert auf 
drei Bereichen: Motivation, Emotion (EQ) 
und Verhaltenspräferenzen. Geht auf die 
Typentheorie von C. G. Jung zurück.

Eingängiges Modell. Mängel: Psychomet-
rische Qualität wurde in der Fachwelt als 
sehr niedrig bewertet/nicht DIN-konform 
(obgleich andere Angabe). Typische 
methodische Schwächen (s.o.).

Tabelle 2: Beurteilung einiger verbreiteter Persönlichkeitsmodelle aus der Praxis



FAC H E X P E RT I S E 39

Die kurze Synopse von den hier aufgeführten, in der Praxis populären Verfahren hat ergeben, 
dass das Qualitätsniveau im Bereich der Persönlichkeitstests insgesamt eher als schlecht 
eingestuft werden muss. Es gelingt den Anbietern in der Regel nicht die Vorhersagekraft 
ihrer Verfahren in Bezug auf die berufliche Leistung nachzuweisen bzw. die Voraussetzung 
dafür, psychometrische Qualität und das In-Beziehung-Setzen des Modells zu konkreten be-
ruflichen Situationen, sicherzustellen. 

Dieses Bewertungsmuster darf aber nicht auf jeden Test in gleicher Weise angewendet wer-
den, zum Beispiel stellt der TAT ein Instrument zur Verfügung, das sich kraft seines theore-
tischen Zugangs einer herkömmlichen empirischen Überprüfung entzieht. Hier mangelt es 
noch an Forschungsbeiträgen, wie eine Überprüfung besser möglich ist. Immerhin erscheint 
der theoretische Ansatz sinnvoll. Erschreckend ist bei vielen anderen Tests neben den eher 
Beliebigkeit ausstrahlenden Modellvorstellungen vor allem, dass seitens der Anbieter zum 
Teil falsche Angaben zu den Validitäten, Reliabilitäten und Objektivitäten der Tests (also Fal-
schangaben zur psychometrischen Qualität) gemacht werden. Auch überschreiten einige der 
Zielmerkmale und Fragen das rechtlich und ethisch Zulässige, indem zum Beispiel nach dem 
Sex-Leben des/der Bewerber*in und Ähnlichem gefragt wird. Beim Durchlesen der Ergebnis-
berichte einiger der Tests fällt die Ähnlichkeit zum zuvor geschilderten Online-Testverfahren 
auf, wo wir es mit einem verbreiteten und angeblich psychometrisch fundierten Test zu tun 
hatten. Denn genau wie in diesem Beispielfall weisen diese Resultatberichte umfangreiche 
Charakterbeschreibungen und Passagen mit Entwicklungsempfehlungen auf, die - ob ge-
wollt oder ungewollt - dem Barnum-Effekt zum Opfer fallen, also situativ vage und in der 
Sache recht beliebig formuliert sind. Gleichzeitig werden aber wiederum bezüglich der Trag-
weite sehr weitgehende Aussagen abgeleitet (in einem Bericht wird etwa empfohlen, wie 
man sich gegenüber Menschen der „roten“ Kategorie, welche in einer kleinen Typenlehre 
kurz eingeführt wird, generell verhalten sollte). Es mangelt an einer inhaltlichen und logisch 
begründeten Differenzierung der Merkmale, einer Differenzierung der relevanten beruflichen 
Situationen usw. Man muss insgesamt von einem Mut zu abenteuerlichen Schlussfolgerun-
gen auf einer schlechten empirischen Grundlage sprechen. Jedoch zeigen sich auch seriö-
sere Verfahren, wie der RIASEC-Ansatz und der BIP, die sich an der Vorhersage beruflichen 
Verhaltens orientieren und empirisch abgesichert sind.

Neben der „Überdehnung“, welche durch den Spagat beim Versuch der Überbrückung der 
„Person-Situation-Lücke“ immer problematisch wird (die Persönlichkeitsmodelle der Tests 
sollen einerseits individuelle psychische Entitäten abbilden, die zeitliche und situative Stabili-
tät aufweisen, andererseits aber eine Bandbreite von unterschiedlichen realiter vorkommen-
den Situationen substantiell vorhersagen), leiden die Tests vor allem an einem methodischen 
Problem bei der Befragung: die Tendenz der Getesteten ihre Antworten so anzupassen, dass 
der Erfolg ihrer laufenden Bewerbung gesteigert wird. Diese soziale Erwünschtheit in den 
Antworten wird durch das Format der Selbstauskunft provoziert. Besonders intelligenten Be-
werber*innen kann es leichtfallen, die Zielmerkmale hinter den Fragen des Tests zu erkennen 
und ihre Antworten entsprechend anzupassen. Zwar gibt es Versuche, die soziale Erwünscht-
heit durch Einbindung von „Lügenitems“ oder Maßen der Antwortkohärenz sichtbar zu ma-
chen, aber es bleibt im Einzelfall unklar, wie sicher diese Maße Auskunft über mögliche Ver-
fälschung bieten. Eine Reduzierung des Problems scheint indes durch die Verwendung von 
ipsativen Formaten (es ist zwischen zwei Antwortalternativen zu entscheiden) im Vergleich 
zum herkömmlichen Zustimmungsformat mit einer Aussage (abgestufte Skala) möglich (vgl. 
Bowen & Hunt, 2002).
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Fazit und Ausblick

Persönlichkeitstests können die mit dem Begriff der Persönlichkeit assoziierten hohen Er-
wartungen in Bezug auf Aussagekraft und Relevanz für den beruflichen Kontext in der Re-
gel nicht erfüllen. Dies hat seinen Grund in grundsätzlichen Problemen in den zugrunde ge-
legten Modellannahmen, aber auch vielfach in mangelnder testdiagnostischer Umsetzung. 
Eine schwerwiegende Einschränkung, gerade im Kontext der Personalauswahl, stellt dabei, 
neben dem eng gesteckten rechtlichen Rahmen, die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit 
dar. Persönlichkeitsverfahren werden aus verschiedenen starken Gründen jedoch weiterhin 
beliebt bleiben: Für den Einzelnen suggerieren sie ein Maß an Selbsterkenntnis, das andere 
Methoden nicht bieten können. Aus Sicht der Eignungsdiagnostik erweitern sie trotz ihrer 
Schwächen das methodische Instrumentarium um eine originäre Informationsquelle. Und sie 
thematisieren einen Bereich, der als Kernbereich der Psychologie gilt: das Intrapsychische. 

In Zukunft könnte die Persönlichkeitsdiagnostik weitere Bedeutung gewinnen, denn im Zuge 
von Automation und Digitalisierung wird es allen Voraussagen nach zu einer Verschiebung 
der Zuständigkeiten kommen, in der die Menschen von den routinemäßig lösbaren Aufgaben 
entlastet werden. Sogar komplexere Vorgänge könnten durch künstliche Intelligenzen gelöst 
und verwaltet werden. Die frei werdenden Kapazitäten würden dann auf eher überblicksarti-
ge, stark innovative und somit sehr anspruchsvolle und wechselhafte Aufgaben konzentriert 
werden. Die Aufgabe der Persönlichkeitsdiagnostik wäre in diesem Szenario weniger die Pas-
sung der Person zu einer bestimmten beruflichen Umwelt zu bestimmen, sondern vielmehr 
die persönlichkeitsgebundene Anpassungs- und Lernfähigkeit von Personen einzuschätzen. 
Dazu gehören (wenn man die Intelligenz ausklammert) Eigenschaften wie Neugier, Innovati-
onsdrang, Offenheit für Neues, Lernmotivation und Durchhaltevermögen.
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Impulse zur Verbesserung von 
organisationalen Veränderungsprozessen 
im Hinblick auf die Gesundheit und 
Offenheit der Mitarbeiter*innen – 
Ein Blick in die Forschung

Katharina Herfurth

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ 
Heraklit von Ephesus (ca. 540-480 v.Chr.)



FAC H E X P E RT I S E 43

Aber auch innere Einflüsse, wie zum Beispiel veränderte Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen, 
fordern neue Entwicklungen von Organisationen. Beispielsweise kann der Wunsch nach fla-
chen Hierarchien, flexiblen Arbeitszeitmodellen und mehr internen Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten zu einem Wandel der Arbeitsformen führen.

Veränderungen können verschiedene Ebenen betreffen: die Mikroebene betrifft Verände-
rungen innerhalb einer Person, die Mesoebene die Organisation und die Makroebene bezieht 
sich auf die Gesellschaft. Mitarbeiter*innen sind elementare Bestandteile von Organisatio-
nen. Daher müssen Veränderungsprojekte auch auf dieser Mikroebene ansetzen, um erfolg-
reich zu sein (Barghorn, 2010). 

In den dgp informationen widmeten sich bereits mehrere Artikel den Veränderungsprozes-
sen im öffentlichen Dienst (Stadelmaier, 2012; Wottawa, 1997). Stadelmaier definierte Ver-
änderungsprozesse und beleuchtete die Hintergründe. Er betonte vor allem das Thema 
Widerstand gegen Veränderungen. Der vorliegende Artikel baut auf den vorgestellten Er-
kenntnissen auf und ergänzt diese. Dabei steht zunächst die Gesundheit der Mitarbeiter*in-
nen im Vordergrund und im zweiten Abschnitt die Offenheit von Mitarbeiter*innen gegen-
über Veränderungen. Abschließend werden praktische Empfehlungen vorgestellt.

Angesichts der beschleunigten Weiterentwicklung von Ökonomie, Tech-
nik und Gesellschaft wirkt Heraklits Zitat aktueller denn je. Diese Ent-
wicklung verändert auch die Anforderungen an Organisationen und 
deren Mitarbeiter*innen.
Dabei verlangen äußere Einflüsse, wie zum Beispiel die fortschreitende 
Globalisierung und der Einsatz neuer Technologien sowie der demo-
grafische Wandel Deutschlands, Veränderungen von Organisationen ab 
(Weber, 2007). So weist Fesefeldt in den dgp informationen 2014 auf 
die Wichtigkeit eines strategischen Personalmanagements für öffentli-
che Arbeitgeber hin, um der kritischen Personalsituation jetzt und in 
den nächsten Jahren begegnen zu können.
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Welche Auswirkungen haben organisationale Veränderungen? 

Organisationale Veränderungen können Stress bei den Betroffenen auslösen, weil sie oft 
von Bedingungen wie Unsicherheit des Arbeitsplatzes, Überstunden/Mehrarbeit und Kon-
flikten begleitet werden, die den Druck auf die Mitarbeiter*innen erhöhen (Sonnentag & 
Frese, 2003). Dabei wird nach den Erkenntnissen von Michel und González-Morales (2013) 
zwischen direktem und indirektem Druck unterschieden. Direkter Druck kann zum Beispiel 
durch einen Mangel an Informationen, organisationale Unsicherheit oder Rollenunklarheit im 
Veränderungsprozess aufgebaut werden. Indirekter Druck kann beispielsweise durch ver-
mehrte Rollenkonflikte, erhöhtes Arbeitspensum und negatives Feedback nach einer Um-
strukturierung entstehen. 

Eine großangelegte Analyse von insgesamt 153 Studien, die in Organisationen aus dem pri-
vaten und öffentlichen Sektor durchgeführt wurden, belegte Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsstress, psychischen Störungen, körperlichen Erkrankungen und Fehlzeiten (Darr & 
Johns, 2008). Das bedeutet, dass mit zunehmendem Stress auch mehr psychische Störun-
gen, körperliche Erkrankungen und Abwesenheit auftraten. Außerdem zeigten Mitarbei-
ter*innen ein weniger optimales Arbeitslevel, wenn sie trotz Erkrankung zur Arbeit kamen 
(Johns, 2010).

Die Gesundheit von Mitarbeiter*innen ist aus zwei Perspektiven wichtig für Organisationen: 
ethisch und aus ökonomischer Sicht. Gesunde Mitarbeiter*innen fehlen weniger bei der Ar-
beit als nicht gesunde (Hanebuth, Meinel & Fischer, 2006). Bereits in dem dgp informationen 
2014 wurde im Beitrag zur psychischen Gesundheit auf die Zunahme psychischer Erkrankun-
gen und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt aufmerksam gemacht (Voigt, 2014). Besonders 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels müssen gesunde Rahmenbedingungen 
für verlängerte Erwerbstätigkeit geschaffen werden. Der dgp-Artikel zu den Handlungsfel-
dern des lebensphasenorientierten Personalmanagements weist auf die Dringlichkeit dieses 
Umstandes hin (Voigt, 2015). So ist es verständlich, dass sich die Forschung mehr mit der 
Gesundheit der Mitarbeiter*innen in Veränderungsprozessen beschäftigt.

Forschung zu gesunden Veränderungsprozessen

Michel und González-Morales (2013) fassen in Ihrem HOC-Modell (healthy organizational ch-
ange model) die Erkenntnisse aus fundierten theoretischen Modellen und 194 wissenschaft-
lichen Artikeln zusammen. Sie konstruieren damit einen Rahmen zum Verständnis und zur 
Verbesserung von Veränderungsprozessen im Hinblick auf die Mitarbeitergesundheit. Dabei 
spielt Arbeitsstress die Schlüsselrolle.
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In diesem Modell werden 
die Zusammenhänge zwi-
schen individuellen und 
organisationalen Fakto-
ren und gesundheitlichen 
Auswirkungen für Mitar-
beiter*innen abgebildet. 
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Organisationale Veränderungen können als Stressor, der gesundheitliche Aus-
wirkungen haben kann, durch Mitarbeiter*innen bewertet werden.

Dabei sind zwei Stufen des Stressbewertungsprozesses durch den/die Mitarbeiter*in wich-
tig. Die primäre Bewertung bezieht sich darauf, ob die Veränderung als positiv, bedrohlich 
oder irrelevant eingeschätzt wird. Diese erste Bewertung ist abhängig von den individuel-
len Erwartungen, Interpretationen und Erfahrungen mit bisherigen Bewältigungsstrategien. 
Bezogen auf den Veränderungsprozess handelt es sich um die individuellen Bewertungen 
von Arbeitsplatzunsicherheit, psychologische Unsicherheit und anderer Bedrohungen. Daran 
schließt sich die sekundäre Bewertung an. Dies ist die Evaluierung des Bewältigungspro-
zesses. Der/die Mitarbeiter*in beurteilt die eigenen Bewältigungsstrategien, inwieweit er/sie 
die Situation kontrollieren kann und die eigene Selbstwirksamkeit (siehe hierzu auch den 
Artikel von Gumm in diesem Heft) bezogen auf die Veränderung. Je nachdem wie diese Be-
wertungen aussehen, wird das eigene Stresslevel ausfallen, das wiederum gesundheitliche 
Auswirkungen haben kann. Diese sekundäre Bewertung kann also als Vermittler des Zusam-
menhangs zwischen der primären Bewertung und den gesundheitsbezogenen Auswirkungen 
stehen. Beispielsweise kann ein/e Mitarbeiter*in die Umstellung von Arbeitsprozessen durch 
die Einführung neuer Technik in der Abteilung als bedrohlich einschätzen und sich fragen, 
ob er/sie sich der Umstellung gewachsen fühlt. Kommt er/sie zu dem Schluss, dass er/sie 
sich bisher gut in andere Situationen eingefunden hat und erfolgreich Neues lernen kann, 
wird diese Bewertung weniger negativen Stress auslösen und so wie ein Puffer vor negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen stehen. Bei den Bewältigungsstrategien wird zwischen zwei 
Arten unterschieden (Folkmann, 2013): 

Problembasierte Bewältigung durch Veränderung des Stressors, der Umwelt oder des ei-
genen Verhaltens durch direkte Aktionen, aktiv oder kontrollierend und emotionsbasierte 
Bewältigungsstrategien durch Managen von unangenehmen Gedanken und Emotionen z. B. 
durch Vermeidung oder Flucht, aber auch durch Neubewertungen der Situation oder soziale 
Unterstützung (Folkman & Moskowitz, 2004) .

Eine Studie von Amiot und Kolleg*innen (2006) belegt, dass die problembasierte Bewälti-
gung Jobzufriedenheit voraussagt, während Vermeidung als Strategie mit geringer Identifi-
kation mit der Organisation zusammenhängt.

Individuelle Eigenschaften und Ressourcen vermitteln die Zusammenhänge 
zwischen organisationalen Veränderungen, Stressbewertungsprozess und 
gesundheitlichen Auswirkungen.

Michel und González-Morales (2013) zeigen in ihrem Modell, das individuelle Eigenschaften 
und Ressourcen die Beziehung zwischen der organisationalen Veränderung und der Stress-
bewertung moderieren können. Dabei unterstützen einige Eigenschaften positive, andere 
wiederum negative Beziehungen. Widerstand und Zynismus gegen organisationale Verän-
derungen bestärken eine negative Beziehung zwischen Veränderung und gesundheitlichen 
Symptomen (Bernerth et. al., 2007), während Kohärenzgefühl (stimmige Verbundenheit), Ar-
beitsfähigkeit, psychologisches Kapital (z. B. Selbstwirksamkeit, Optimismus und Hoffnung) 
und Ambiguitätstoleranz (Ungewissheitstoleranz) eher als Puffer vor negativen gesundheit-
lichen Auswirkungen wirken können (Michel und González-Morales, 2013).
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Die Anforderungen und Ressourcen der Stelle/Organisation sowie die Merk-
male des sozialen Austauschs vermitteln die Verbindung zwischen organisati-
onalen Veränderungen und Stressbewertungen.

Veränderungen gehen meist mit erhöhter Arbeitsbelastung durch Neudefinierung von Rol-
len, Aufgaben und Positionen einher. Das Ausmaß der wahrgenommenen Kontrolle (Autono-
mie und Fähigkeiten) und verfügbare soziale Unterstützung spielen eine wichtige Rolle um 
gesundheitliche Auswirkungen vorherzusagen.

Die Stressbewertung ist abhängig von der Mitarbeiterwahrnehmung der Merk-
male des Veränderungsereignisses und der Prozessmerkmale

Zum Beispiel zeigte eine Studie mit Mitarbeiter*innen einer deutschen Universität, dass Ver-
änderungen, die als nützlich für eine Arbeitseinheit empfunden wurden, für weniger Angst 
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes sorgten, als Veränderungen, die nicht als Gewinn wahr-
genommen wurden (Michel et al., 2009). Die Prozessmerkmale Führung, Kommunikation und 
Partizipation während der Veränderung können positive Auswirkungen auf die wahrgenom-
mene Fairness und Unterstützung haben und damit auf die Stressbewertung wirken, die wie-
derum gesundheitliche Auswirkungen haben kann (Michel & González-Morales, 2013).

Beide Wissenschaftler bieten mit dem HOC-Modell einen Überblick über die komplexen psy-
chologischen Vorgänge während Veränderungsprozessen im Hinblick auf gesundheitliche 
Auswirkungen. Gleichzeitig zeigt das Modell eindrücklich die vielen Stellschrauben für Orga-
nisationen und ihre Führungskräfte auf, die diese Prozesse begleiten. 

Forschung zur Offenheit für Veränderungen

Weitere interessante und zum Teil neue Denkanstöße bieten Studien der Universität Osna-
brück. Barghorn (2010) untersuchte in drei Studien die Beziehung von Offenheit für Verände-
rung mit zusammenhängenden Maßen. Es zeigten sich positive Zusammenhänge zwischen 
Offenheit für Veränderungen der Mitarbeiter*innen und:

  Vertrauen in den/die Vorgesetze*n
  Vertrauen in die Organisation
  Empowerment (Ausmaß der wahrgenommenen Kontrolle bezogen auf die Arbeit)
  Positive und hilfreiche Kommunikation
  Übereinstimmende Normenbildung (Organisation – Führungskräfte – Mitarbeiter*innen)
  Positive veränderungsbezogene Unterstützung
  Wahrgenommene Fairness
  Teamarbeit 
  Arbeitsplatzsicherheit
  Adaptive Performance (Anpassungsleistungen z. B. bei neuen Aufgaben, Krisensituatio-

nen und Unvorhergesehenem)
  Positive Emotionen
  Arbeitszufriedenheit
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Die Wirkungsrichtung dieser Variablen ist aufgrund der Daten nicht zu klären. Es ist zum 
Beispiel unklar, ob positive Emotionen zu mehr Offenheit für Veränderungen in der Organi-
sation führen oder mehr Offenheit zu mehr positiven Emotionen führt. Die Ergebnisse sind 
aus verschiedenen Gründen nicht generalisierbar, z. B. wurden Mitarbeiter*innen von nur drei 
Unternehmen per Selbstauskunft untersucht. Dennoch bieten die Ergebnisse Ansatzpunkte, 
um Veränderungsprozesse zu hinterfragen.

Praktische Empfehlungen und Ausblick

Aus den Erkenntnissen des HOC-Modells und den Impulsen aus der Forschung zur Offenheit 
für Veränderungen können vielfältige Ansatzpunkte abgeleitet werden. Das Veränderungs-
ereignis und der Prozess sollten regelmäßig kritisch hinterfragt werden, da sie direkt mit den 
Stressbewertungen durch den/die Mitarbeiter*in zusammenhängen. Beispielsweise können 
Verantwortliche folgende Fragen stellen: 

  Welche Vorteile hat die Veränderung für Mitarbeiter*innen und Organisation? Wurden die-
se ausreichend kommuniziert? 

  Wie ist das Klima in den verschiedenen Phasen des Veränderungsprozesses? Sind Verän-
derungen des Klimas spürbar und erfordern Anpassungen von z. B. Kommunikation oder 
Partizipation? 

  Wie viele Veränderungen hat eine Abteilung bereits in der Vergangenheit gemeistert? 
  Wie ist die Qualität der Führung durch die Veränderung?
  Wie laufen Führung, Kommunikation und Partizipation zusammen? 
  Wie sind die Mitarbeiter*innen in die Gestaltung der Veränderungsprozesse eingebunden?

Wie bereits von Stadelmaier (2012) erwähnt, benötigen Mitarbeiter*innen genaue und nutz-
bare Informationen zu den Veränderungen. Daneben ist es wichtig eine Vision von der Ver-
änderung zu entwickeln und zu kommunizieren.

Es ist sinnvoll die Job- und Organisationsanforderungen vor, während und nach der Verände-
rung zu evaluieren. Gegebenenfalls können die Arbeitsbelastung und Autonomie angepasst 
und individuelle Unterstützung angeboten werden. So können sich beispielsweise die An-
forderungen einer Stelle durch die Veränderungen weitgehend verändert haben. Das Anfor-
derungsprofil der Stelle sollte daher angepasst werden und kann dann als Orientierung für 
die weitere Personalentwicklung genutzt werden, damit die Mitarbeiter*innen auch die zur 
Bewältigung benötigten Kompetenzen aufbauen können und Überforderung vermieden wird. 

Wie schon in den dgp informationen 2012 betont, ist der soziale Austausch ebenfalls ein 
wichtiger Aspekt (Stadelmaier, 2012). Dazu gehört, Mitarbeiter*innen im Veränderungspro-
zess umfassend, regelmäßig und klar zu informieren sowie Mitsprache und Mitwirkung am 
Veränderungsprozess zu ermöglichen. Diese Verhaltensweisen steigern die Wahrnehmung 
von Fairness und Unterstützung. Vertrauen, Bindung und Wertekongruenz können so zwi-
schen Mitarbeiter*in und Organisation wachsen. Diese wiederum haben einen positiven Ein-
fluss auf die Gesundheit von Mitarbeiter*innen (Michel &. González-Morales, 2013). Außer-
dem kann überlegt werden, an welchen Punkten Teamarbeit möglich ist. Diese kann für mehr 
Austausch, emotionalen Rückhalt und ein Gefühl von Sicherheit sorgen. 
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Die individuellen Ressourcen von Mitarbeiter*innen können wie ein Puffer gegen negative 
gesundheitliche Auswirkungen wirken. Es lohnt sich daher das sogenannte psychologische 
Kapital von Mitarbeiter*innen zu fördern. Dazu zählen Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Opti-
mismus und Resilienz (Widerstandskraft) (Luthans & Youssef, 2004). Aber auch Kohären-
zempfinden, Arbeitsfähigkeit und Bewältigungsstrategien sowie Toleranz für Ambivalenz 
sollten unterstützt werden. Einerseits kann dies mit Hilfe von Workshops oder Seminaren 
für die Mitarbeiter*innen geschehen, anderseits sollten aber auch die Führung und das Klima 
im Arbeitsalltag von Wertschätzung, Vertrauen und Respekt geprägt sein. Es ist sinnvoll, 
Zynismus bezüglich der Veränderungen zu reduzieren und Offenheit für Veränderungen zu 
unterstützen. Verantwortliche können sich fragen, wann Mitarbeiter*innen Zynismus und Wi-
derstände gegen die Veränderung zeigen. Widerstände gehören zu Veränderungsprozessen 
und können wie Zynismus als Signale verstanden werden, dass weitere Anpassungen im Ver-
änderungsprozess nötig sind.

Veränderungsprozesse zu begleiten und umzusetzen ist eine große Herausforderung für alle 
beteiligten Personen. Dieser Blick in die Fragen und Erkenntnisse aus der Forschung zeigt 
viele Möglichkeiten auf, positive Impulse zu setzen und so die Gesundheit der Mitarbeiter*in-
nen im Veränderungsprozess zu unterstützen.
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Integration geflüchteter Menschen: Heraus-
forderungen für das Personalmanagement
Ina Voigt, Dr. Christian Reiß

Nach Angaben des UNHCR waren im Jahr 2016 65,5 Millionen Men-
schen auf der Flucht (zum Vergleich: 2006 waren es 37,5 Millionen). 
Damit ist die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Ver-
folgung fliehen, so hoch wie nie zuvor: Jeder 113. Mensch befindet sich 
auf der Flucht. 2015/16 kamen etwa 1,2 Millionen Menschen (1,1 Mio. 
Asylanträge, Zahlen nach BMI und EUROSTAT) nach Deutschland. 
Der Anteil geflüchteter Menschen an der Gesamtbevölkerung betrug 
laut Angaben des UNHCR in Deutschland 0,9 % (zum Vergleich: im 
Libanon sind es 18%, in Schweden 3,6%, in Polen 0,07%). Haupther-
kunftsländer sind Syrien und die Arabische Republik, jede/r Vierte ist 
in der Altersgruppe 18 bis 25 Jahre, 71% aller geflüchteten Menschen 
sind unter 30 Jahre alt.
Es gibt viele Gründe dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen 
(müssen) und es ist politischer Auftrag, Fluchtursachen zu bekämpfen. 
Die Bekämpfung von Fluchtursachen wird die Anzahl an geflüchteten 
Menschen in Zukunft verringern. Dies ändert allerdings nichts an der 
momentanen Lage, dass davon auszugehen ist, dass ein Großteil der 
derzeitigen Asylantragsteller*innen Schutz erhält, also in Deutschland 
bleiben wird. Es ist somit eine gesellschaftliche Notwendigkeit die ge-
flüchteten Menschen zu integrieren.
In Deutschland hat bereits jede/r Fünfte einen Migrationshintergrund, 
hier kann u. a. auf die Erfahrungen mit den Gastarbeiterprogrammen 
der 60er-Jahre zurückgegriffen werden, wo teilweise Problemstellungen 
auftauchten, die teilweise wieder aufkommen werden. Jedoch, eine In-
tegration von Menschen mit Fluchtmigration dürfte sich, auch wegen 
Traumatisierungserfahrungen, schwieriger darstellen. Nun gilt es, diese 
Menschen mit Fluchtmigration in die Gesellschaft bzw. den Arbeits-
markt zu integrieren.
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Integration

Das Wort „Integration“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wiederherstellen, erneu-
ern, wiederbeginnen.

Integration ist das Gegenteil von Exklusion oder Separation. Sie beschreibt den Prozess 
der Verschmelzung von Menschen bzw. Gruppen zu einer Gesellschaft. Integration von 
Migrant*innen ist der Prozess einer sukzessiven Gleichstellung zu den Bürger*innen des 
Ziellandes in Rechten, Pflichten und Chancen. Soziologisch gilt Integration als Faktor für die 
Stabilität sozialer Systeme.

Émile Durkheim (1858-1917, französischer Soziologe und Ethnologe, gilt als Begründer einer 
eigenständigen Soziologie) unterscheidet in seiner Theorie der sozialen Integration (De la di-
vision du travail (1893)) zwischen normativer Integration durch gemeinsame Werte und funk-
tionaler Integration über wechselseitige Abhängigkeit (z. B. durch Arbeitsteilung, auch bei 
abweichenden Werthaltungen). Während nachhaltige normative Integration ein langfristiger 
Lernprozess ist (s. a. Integrationskurse, gesellschaftlicher Wandel hin zu Multikulturalismus), 
ist für eine gelingende funktionale Integration eine zügige Integration in den Arbeitsmarkt 
der Erfolgstreiber schlechthin.

Integrationstreiber Arbeit

Die allgemeine Arbeitsmarktlage zum Zeitpunkt der Einreise gilt als wichtiger Faktor für die 
Integration von geflüchteten Menschen. Hier stellt sich die Situation in Deutschland günstig 
dar (s. a. niedrige Arbeitslosenzahlen und demografische Situation in Deutschland). Der An-
teil der Unternehmen, die geflüchtete Menschen beschäftigen beträgt inzwischen (Juni 2017, 
Ergebnis der ifo-Randstad-Personalleiter-Befragung) 22% (2015: 7%). Meist handelt es sich 
hierbei um Praktikant*innen (43%), Hilfskräfte (40%) und Auszubildende (33%), nur 8% arbei-
ten als Facharbeiter*innen. Insgesamt scheint das verarbeitende Gewerbe häufiger als der 
Handel bzw. der Dienstleistungssektor geflüchtete Menschen zu beschäftigen. 58% Prozent 
der Unternehmen geben an, noch keine Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht zu haben, 
19% sehen generell keine Einsatzmöglichkeiten in ihrem Unternehmen.

Frühzeitiger Arbeitsmarkteintritt scheint ein Erfolgsfaktor zu sein, wobei Rechtssicherheit 
für Arbeitgeber in Bezug auf die Dauer des weiteren Aufenthalts (knapp 70% der Arbeitgeber 
fordern dies) wichtig ist. Die im August 2016 verabschiedete 3 plus 2-Regel soll hier Recht-
sicherheit schaffen: Asylbewerber*innen und Geduldete können während der betrieblichen 
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Ausbildung (i. d. R. 3 Jahre) und anschließend 2 Jahre, wenn sie Arbeit haben, in Deutschland 
bleiben (befristete Arbeitserlaubnis). Durch die Schaffung dieser rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wird die Attraktivität, geflüchteten Menschen eine Ausbildung anzubieten, deutlich 
erhöht.

Neben der Schaffung eines geeigneten rechtlichen Rahmens gibt es auch individuelle Merk-
male, die den Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren. Dabei scheint der entscheidende Fak-
tor, der für nahezu alle geflüchteten Menschen gilt, die Sprachkenntnis zu sein. Nicht um-
sonst sind Sprachkurse integraler Bestandteil von Integrationskursen. Noch klagen jedoch 
vier Fünftel der Unternehmen über mangelnde Deutschkenntnisse (und zwei Drittel über 
mangelnde Fachkenntnisse). Die Anforderungen der Arbeitsgeber scheinen hier hoch zu 
sein: Die Hälfte der Arbeitgeber setzt selbst bei gering qualifizierten Tätigkeiten zumindest 
gute Deutschkenntnisse voraus, bei mittleren Kompetenzanforderungen setzen über 90% 
der Arbeitgeber mindestens gute (40% sogar sehr gute) Deutschkenntnisse voraus (Unter-
nehmensbefragung OECD, DIHK und BMAS).

Kompetenzfeststellung

Kompetenzen beschreiben Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse einer Person, zeigen 
sich in beobachtbarem Verhalten und sind entwicklungsfähig, d. h. veränderbar.

58% (BAMF) der erwachsenen Geflüchteten haben in ihren Herkunftsländern mindestens 10 
Jahre in Schule, Ausbildung und Studium verbracht, 13% verfügen über einen Hochschulab-
schluss. Drei Viertel der geflüchteten Menschen geben an, vor ihrer Flucht erwerbstätig ge-
wesen zu sein, sie müssten also im weitesten Sinne über beruflich verwertbare Kompetenzen 
verfügen. Neben der Sprachkompetenz ist allgemein die Transparenz hinsichtlich der bereits 
vorhandenen Qualifikationen geflüchteter Menschen elementar; dies bezieht sich sowohl auf 
formale Qualifikationsnachweise als auch auf die Erfassung informell erworbener beruflicher 
Kompetenzen. 

Die Sichtbarmachung der Kompetenzen dieser Personengruppe ist entscheidend für die In-
tegration in den Arbeitsmarkt und für die Aufnahme von höherwertigen Arbeiten. Denn ohne 
das Wissen darüber, über welche Kompetenzen eine Person verfügt, bleibt unklar für welche 
Tätigkeit sie geeignet sein könnte.

Die meisten Länder kennen kein dem deutschen vergleichbares Berufsausbildungssys-
tem. Die Möglichkeiten formaler Anerkennung von Kompetenzen sind damit im deutschen 

Transparenz der vorhandenen Qualifikationen
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Bildungs- bzw. Berufssystem sehr begrenzt. Daher sollte ein Prozess etabliert werden, 
der arbeitsrelevante Kompetenzen bestimmen kann. In der bildungspolitischen Literatur 
zur Kompetenz- und Eignungsfeststellung von Zugewanderten werden hauptsächlich die 
Sprachkompetenz und die Fachkompetenz thematisiert. Konform zur DIN 33430 werden 
hier Fachkompetenz (z. B. erworben durch Berufsausbildung und -erfahrung) und Persön-
lichkeitskompetenz (z. B. Intelligenz, analytische Fähigkeiten, emotionale Stabilität) unter-
schieden. Zur Feststellung der Persönlichkeitskompetenz/Personenmerkmale werden vor 
allem standardisierte Testverfahren (v. a. Intelligenz) und Fragebögen (v. a. Persönlichkeit) 
eingesetzt. Diesen Verfahren kommt eine hohe Bedeutung zu, um die Kompetenzen von ge-
flüchteten Menschen möglichst objektiv zu bestimmen und entsprechend beschäftigen zu 
können. Ansonsten werden geflüchtete Menschen oft unterhalb ihres eigentlichen Qualifi-
kationsniveaus beschäftigt und können zudem nicht entsprechend ihres Potenzials und der 
beruflichen Anforderungen weiterentwickelt werden.

Im Gegensatz zum Qualifikationsbegriff steht bei „Kompetenz“ die tatsächliche Handlungs-
fähigkeit im Fokus, also was jemand wirklich kann. In welchem Kontext und in welcher Weise 
die notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erworben wurden, spielt eine un-
tergeordnete Rolle. Insofern bündeln Kompetenzen die Ergebnisse formalen, non-formalen 
und informellen Lernens. Kompetenzfeststellungen zielen auf eine individuelle Bilanzierung 
bisher erworbener Kompetenzen; hierbei geht es um arbeitsweltrelevante Kompetenzen. 
Bei anforderungsorientierten Verfahren (Tests, Simulationen bzw. Arbeitsproben) steht die 
Bewertung von Fähigkeiten und Kenntnissen im Vordergrund. Bei entwicklungsorientierten 
Verfahren (qualitative Verfahren wie Interviews und Kompetenzbiografien) steht die Bewer-
tung von Potenzialen im Vordergrund. In der Regel werden anforderungs- und entwicklungs-
orientierte Verfahren kombiniert.

Gestaltung von Auswahlverfahren

Im Hinblick auf die Gestaltung von Auswahlverfahren stellt die Sprache ein gravierendes Pro-
blem dar. Mangelnde Sprachkenntnisse der Kandidat*innen bewirken negative Überstrah-
lungseffekte auf fachliche und außerfachliche Kompetenzen. Dies gilt sowohl für schriftliche 
Testverfahren als auch für verhaltensbezogene Verfahren.

Die Sprache der Testapplikation sollte die relevante und zum Testzweck passende sein, d. h. 
geht es rein um die Feststellung spezifischer Kenntnisse z. B. in Mathematik oder Chemie, 
wäre ggf. eine Testapplikation in Englisch sinnvoller. Bei Übersetzungen von Testmaterial 
stellen sich jedoch methodische Probleme, da eine einfache Aufgabenübersetzung keine 
inhaltliche Äquivalenz garantiert. Hier sollten gängige Standards (z. B. ITC Guidelines for 
Translating and Adapting Tests (2005)) berücksichtigt werden. Auch müssten kulturrele-
vante Inhalte (z. B. bei Tests zu logischen Analogien, Items zu deutschen Baumarten („Eiche 
verhält sich zu Birke wie Kiefer zu…?“) zur Messung von sprachlicher Verarbeitungskapazität 
vermeiden) beachtet werden. „Kultur-faire“, meist sprachfreie Testverfahren, bieten Alterna-
tiven zu Testverfahren mit hohem Sprachanteil (z. B. figurale Matrizen, figurale Analogien). 
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Zum Teil eignen sich auch numerische Aufgaben für die sprachfreie Messung. Gleichwohl 
bleibt die fokussiert anforderungsorientierte Personalauswahl schwierig, eine potenzialori-
entierte Strategie sinnvoller.

Empfehlungen (nach Bauer, Früchtl, Triebel, 2009):

  „Instrumente und Verfahren sollten kultursensibel und gendersensibel ausgerichtet sein, d. h.  
z. B., es sollten keine Tests durchgeführt werden, die kulturelle Irritationen hervorrufen.“ 

  „Sprachliche Unterstützungsleistungen sollten immer angeboten werden (z. B. Überset-
zungen, Glossar, Dolmetscher, Visualisierungen). Sinnvoll wäre es, die Verfahren und Inst-
rumente nach erforderlichem Sprachniveau (GER) einzustufen.“

  „Die ‚Sprachlastigkeit‘ der meisten Verfahren zur Kompetenzfeststellung ist bereits in 
nicht-migrationsspezifischen Kontexten ein immer wieder aufscheinendes Problem. Es 
verschärft sich natürlich im Zusammenhang mit Menschen, die keine oder nur geringe 
Deutschkenntnisse besitzen. Wir halten die Entwicklung von weniger sprachlastigen Ver-
fahren für eine dringliche und lohnende Herausforderung.“

Gerade für die Empfehlungen für den Bereich Sprache müssen allerdings Einschränkungen 
vorgenommen werden. In den Empfehlungen wird einzig der potenzielle Kandidat mit sprach-
lichen Einschränkungen betrachtet. Jedoch muss auch das Anforderungsprofil im Blick be-
halten werden, das der Stelle für die ausgewählt wird, hinterlegt ist. Wenn an dem Arbeits-
platz ein hohes sprachliches Niveau verlangt ist, ist z. B. eine Dolmetscherleistung natürlich 
nicht zulässig.

Schriftliche Testverfahren und geflüchtete Menschen

Spannend ist die Frage, wie geflüchtete Menschen bei herkömmlichen Leistungstests ab-
schneiden. Dazu hat die dgp geflüchtete Menschen getestet, die ein B1 Sprachzertifikat 
hatten. Alle Getesteten hatten in ihren Herkunftsländern eine akademische Ausbildung ab-
solviert. Bei der dgp machten sie einen Test, der die Eignung zur Ausbildung eines Verwal-
tungsfachwirtes bestimmt. 

Das Testverfahren war dazu ausgelegt die sprachliche, numerische und figurale Verarbei-
tungskapazität zu bestimmen. Es zeigte sich wenig Überraschendes. Die sprachliche Ver-
arbeitungskapazität, mit der deutschen Sprache getestet, war schwach bis unterdurch-
schnittlich ausgeprägt bei den Proband*innen. Die numerische Verarbeitungskapazität war 
unterschiedlich ausgeprägt, aber es gab keine sehr guten Ergebnisse. In der figuralen Verar-
beitungskapazität, die zumeist mit Visualisierungen und mit geringem Spracheinsatz funkti-
oniert, wurden durchschnittliche bis sehr hohe Ergebnisse erreicht.

Die Testanweisung bei der Durchführung des Testverfahrens war deutlich länger, als bei an-

„Kultur-faire“ Gestaltung von Auswahlverfahren
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deren Testgruppen. Es wurden mehr Fragen gestellt. Hier muss mehr Zeit eingeplant werden. 
Dieser Effekt zeigt aber auch deutlich, dass die Bedürfnisse von geflüchteten Menschen an-
dere sind, als die einer anderen Testklientel. Dabei scheint es oft weniger um fehlende Leis-
tungsfähigkeit, als vielmehr um fehlende Sprachkompetenz zu gehen. Dies unterstreichen 
die Ergebnisse in den Bereichen der sprachlichen und figuralen Verarbeitungskapazität.

Das Fazit dieser Exploration kann aber nicht sein, sprachliche Verarbeitungskapazität nicht 
zu messen oder eine andere Bewertungsgrundlage für geflüchtete Menschen zu schaffen. 
Dies wäre unfair gegenüber anderen Bewerber*innen und würde bedeuten, eine Person die 
nicht geeignet für eine Stelle ist, genau für diese auszuwählen. Vielmehr sollte über das An-
forderungsprofil von Stellen und die Zuschnitte von Arbeitsplätzen nachgedacht werden. 
Hier könnte sich die Möglichkeit ergeben, Stellen so auszugestalten, dass die sprachliche 
Verarbeitungskapazität weniger wichtig ist oder einen stärkeren Potenzial- und Entwick-
lungscharakter in die Stelle zu integrieren. 

Dies würde sich im Anforderungsprofil dieser Stelle niederschlagen. Aus eignungsdiagnos-
tischer Sicht könnte sich so für geflüchtete Menschen eine echte Chance eröffnen für diese 
Stellen berücksichtigt zu werden.

Handlungsfelder für das Personalmanagement

Die Integration geflüchteter Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt ist mit einer Einstel-
lung, sei es als Praktikant*in, Auszubildende*r oder Fachkraft nicht beendet, sondern steht 
erst am Anfang. Für ein Gelingen ist ein klarer Wille der Organisationsspitze zu einer nach-
haltigen betrieblichen Integration von geflüchteten Menschen erforderlich. Alle Instrumente 
des Personalmanagements kommen zum Einsatz bzw. sind betroffen, d. h.

  Entscheidung über individuelle Potenzialeinschätzung versus anforderungsorientierte 
Personalauswahl

 Erstellung/Anpassung von Stellenprofilen
  Formulierung bzw. Anpassung eines Einarbeitungs- bzw. Integrationskonzeptes bzw. Aus-

bildungsprogramms
 Wachsende Aufgabenübertragung, Heranführen an Verantwortung
 Regelmäßiges Feedback
 Ziele vereinbaren
 Entwicklung bzw. Anpassung eines Paten-/Mentorenmodells
 MA-Jahresgespräch
 Teamentwicklung

Stärkerer Potenzial- und Entwicklungscharakter
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  Interkulturelles Wissen und Kompetenz aller MA vertiefen (auch: Vermittlung von Kennt-
nissen über die (auch informellen) Regeln am deutschen Arbeitsplatz)

  Interkulturalität als Stärke für die Organisation nutzen/Organisationskultur im Sinne einer 
positiven Bewertung von Interkulturalität beeinflussen.

 ...

Letztendlich geht es darum, die sprachlichen und kulturellen Barrieren gemeinsam zu über-
winden und eine berufliche und soziale Neuorientierung zu begleiten. Die Integration ins 
Team und in die Organisation erfordert u. a. auch die Vermittlung der Unternehmenskultur 
und der üblichen Verhaltensregeln. Psychologisch wesentlich ist die Vermittlung von Orien-
tierung, Perspektiven und Erfolgserlebnissen. Hier sind insbesondere Ausbilder*innen und 
Führungskräfte gefordert. Sie müssen individualisiert führen sowie überzeugt sein und darin 
überzeugen, dass Vielfalt den Unternehmenszielen und der Unternehmensidentität dient.

So leisten sie einen Beitrag dazu, die Organisation als attraktiven Arbeitgeber (sozial ver-
antwortungsvoll, weltoffen, multikulturell) zu positionieren. Es geht also für das Personalma-
nagement bei der Integration von geflüchteten Menschen nicht nur darum, wie geflüchtete 
Menschen fit für die Organisation gemacht werden können, sondern auch, wie die Organi-
sation als Gesamtes fit gemacht wird, den Versuch der Integration wertzuschätzen und zu 
unterstützen.

Ausblick

Die Bundesanstalt für Arbeit weist erst seit 2016 Geflüchtete in ihrer Statistik gesondert aus. 
Im Juni 2017 werden von ihr 490.000 geflüchtete Menschen als arbeitssuchend aufgeführt 
(39% mehr als im Vorjahr). Diese und die Hinzukommenden müssen gesellschaftlich integ-
riert werden, wollen wir Parallelgesellschaften vermeiden. Dem Faktor Arbeit kommt hierbei 
eine Schlüsselrolle zu. Auch ohne Fluchtgeschichte ist die Integration von Mitarbeiter*innen 
an einem neuen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz mit der Gefahr des Scheiterns verbunden. 
Nicht umsonst sind Einarbeitungskonzepte, Mentorenprogramme, Patenmodelle, Tandem-
modelle u. Ä. wichtige Personalentwicklungsinstrumente, die sich insbesondere auch darin 
auszeichnen, Menschen nicht nur fachlich-aufgabenbezogen und rollenbezogen zu integ-
rieren, sondern ihnen die wesentlichen „Spielregeln“ (auch die informellen) zu vermitteln. 
Wieviel schwieriger muss die Eingewöhnung an einem Ausbildungsplatz Menschen fallen, die 
der Sprache nicht mächtig sind, einen anderen kulturellen Referenzrahmen haben und deren 
Migrationsgeschichte häufig durch Gewalterfahrung überschattet ist? Auch Hochqualifizier-
te wie die vielzitierten syrischen Ärzte haben Startschwierigkeiten, müssen i. d. R. völlig neu 
anfangen. In Berlin finden sie seit Ende 2014 ein kollegiales Mentorenprogramm (s. a. www.al-
kawakibi.org), das nicht nur fachliche Unterstützung, sondern persönlichen Austausch bietet. 

Vielfalt zur Förderung  
der Unternehmensziele und -identität
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Kontakte am Arbeitsplatz bieten Halt in einem fremden Land, hier kann jede/r Einzelne so-
ziale Verantwortung übernehmen und geflüchtete Menschen unterstützen. Eine nachhaltige 
normative Integration über gemeinsame Werte kann so auf dem gegenseitigen Lernprozess 
in/zu einer multikulturellen Gesellschaft gestaltet werden. Auch wenn ethische Argumente 
vorrangig sein sollten: wir brauchen eine Verjüngung der Gesellschaft wegen der demogra-
fischen Situation und der mit ihr verbundenen Risiken für die Arbeitsmarktlage (s. a. Fach-
kräftemangel) und der sozialen Sicherungssysteme. Unter diesem Blickwinkel ist (Flucht)
Migration für Deutschland mit großen Chancen verbunden. Für die Fluchtländer stellt sich 
dies anders dar (s. a. Brain Drain).
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Fairness der dgp Testbatterie F1: 
Eine Untersuchung der Messinvarianz 
Anna-Lena Jobmann

Abstract

Die Fairness eines Tests ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal psychologischer Diagnostik. 
In der vorliegenden Untersuchung wurde die Testfairness der dgp Testbatterie F1 mit Hilfe 
einer Messinvarianz-Prüfung für Geschlechter- und Altersgruppen untersucht. Dazu wurde 
eine Gesamtstichprobe von N = 20 903 Bewerber*innen herangezogen. Die Ergebnisse zei-
gen, dass für die Subtests des F1 Messinvarianz angenommen werden kann. Somit werden im 
F1 für die verschiedenen Gruppen die gleichen Fähigkeiten gemessen und die Testbatterie ist 
in diesem Sinne fair. Die beobachteten Unterschiede in den Testleistungen entsprechen da-
rüber hinaus den in der Literatur berichteten Gruppenunterschieden in anderen Leistungs-
tests. Insgesamt deuten die Ergebnisse nicht auf eine systematische Benachteiligung oder 
Bevorzugung von bestimmten Bewerbergruppen durch den F1 hin.

Einleitung

Die Fairness ist ein zentraler Aspekt der Gültigkeit (Validität) einer diagnostischen Entschei-
dung: Die Frage, inwieweit ein diagnostisches Urteil valide ist, ist auch davon beeinflusst, 
ob in das Urteil irrelevante Eigenschaften einfließen, in denen sich Gruppen möglicherwei-
se unterscheiden (Standards for Educational and Psychological Testing, 2014). Möchte man 
beispielsweise Aussagen über das Textverständnis von Bewerber*innen treffen, so sollte das 
Testverfahren nur diese Fähigkeit messen; nicht etwa zusätzlich noch spezifisches, inhalt-
liches Wissen, in denen sich Gruppen unterscheiden. Würde der Test beispielsweise aus-
schließlich aus Textabschnitten aus Fußballberichten bestehen, so könnte man annehmen, 
dass Männer auf Grund der (vermuteten) Vertrautheit mit den Texten eine höhere Testleis-
tung zeigen als Frauen. Diese höhere Testleistung wäre jedoch nicht auf das bessere Text-
verständnis zurück zu führen, sondern auf ein spezifisches Wissen über den Inhalt, Sprachstil 
etc. der Sportberichte.

Nach den Standards (for Educational and Psychological Testing) ist ein Test fair, wenn er 
die gleiche Eigenschaft für alle Personen misst und Testwerte für alle Personen die gleiche 
Bedeutung haben (Standards for Educational and Psychological Testing, 2014, S. 50). Nach 
Moosbrugger und Kelava (2008) kann Fairness wie folgt definiert werden: „Ein Test erfüllt 
das Gütekriterium der Fairness, wenn die resultierenden Testwerte zu keiner systematischen 
Benachteiligung bestimmter Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu ethnischen, sozio-
kulturellen oder geschlechtsspezifischen Gruppen führen.“ (S. 23). Diese Definitionen um-
fassen mehrere Konzepte von Fairness, die sich auf die Bedingungen zur Durchführung des 
Tests, auf die Entscheidung auf Basis des Testergebnisses oder auch auf psychometrische 
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Eigenschaften des Tests selber beziehen können. In der vorliegenden Untersuchung wird die 
letzte Perspektive der Fairness thematisiert. Fairness als psychometrische Eigenschaft be-
zieht sich auf die Gültigkeit von statistisch-mathematischen Modellen, mit welchen überprüft 
werden kann, ob für verschiedene Gruppen die gleiche Eigenschaft gemessen wird.

Wenn die statistisch-mathematischen Modelle gültig sind, also nur die intendierte Eigen-
schaft gemessen wird, spricht man auch von der Abwesenheit von (Item- oder Test-)Bias oder 
vom Vorliegen von Messinvarianz. Ist ein Test messinvariant, dann werden für verschiedene 
Personengruppe die gleichen latenten Variablen erfasst und Personen mit gleicher Ausprä-
gung auf der latenten Variablen zeigen keine Unterschiede in den beobachteten Testwerten. 
Der Begriff ‚latente Variable‘ steht hier für die gemessene Fähigkeit (z. B. Textverständnis). 
Diese ist ‚latent‘, weil sie nicht direkt beobachtbar ist, sondern durch Antworten in einem 
Testverfahren (beobachtete Testwerte) erschlossen wird. Bei Vorliegen von Messinvarianz 
ist ein Test insofern fair, als dass er für die Personengruppen das gleiche Merkmal erfasst und 
Unterschiede in der Testleistung nur Unterschiede in der gemessenen Fähigkeit abbilden. 
Wäre der Test nicht messinvariant, dann könnten Gruppenunterschiede in der Testleistung 
nicht interpretiert werden. Übertragen auf das obige Beispiel bliebe offen, ob die Unterschie-
de entstehen, weil die Bewerber*innen sich in ihrer Fähigkeit des Textverständnisses oder 
ihrem Fußballwissen unterscheiden. Die Messinvarianz eines Tests ist also auch die Voraus-
setzung dafür, dass Unterschiede in der Testleistung als tatsächliche Gruppenunterschiede 
interpretiert werden können. 

Im alltäglichen Verständnis von Fairness wird häufig davon ausgegangen, dass in fairen 
Testverfahren keine Gruppenunterschiede auftreten. Alle Fairnesskonzepte erlauben jedoch 
grundsätzlich Unterschiede in den Testleistungen zwischen Personengruppen, die auf tat-
sächliche Unterschiede in den Fähigkeiten zurückzuführen sind und so zu keiner systema-
tischen Benachteiligung auf Grund der reinen Gruppenzugehörigkeit führen. Beispielsweise 
zeigen Personen mit Hauptschulabschluss im Schnitt geringere Leistungen in Intelligenz-
tests als Personen mit Abitur; hier sind Unterschiede in der Testleistung zumeist auf tat-
sächliche Unterschiede in der kognitiven Leistungsfähigkeit zurückzuführen. Diese Perso-
nen werden – im diagnostischen und psychometrischen Sinne – nicht notwendigerweise auf 
Grund irrelevanter Merkmale benachteiligt. 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Messinvarianz der Testbatterie F1 der dgp zu 
überprüfen. Zunächst wird im Folgenden die Testbatterie F1 kurz vorgestellt und die Mess- 
invarianz als psychometrische Eigenschaft von Tests genauer erläutert. Anschließend wer-
den die Ergebnisse der Messinvarianz-Prüfung des F1 für den mittleren und den gehobenen 
Dienst der öffentlichen Verwaltung dargestellt. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund 
der bisherigen in der Literatur präsentierten Befunde diskutiert und eingeordnet.

Testbatterie F1

Die Testbatterie F1 ist als Testverfahren der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e. V. 
seit 2015 im Einsatz. Die Entwicklung des F1 basiert auf dem Zusammenschluss der Testver-
fahren A und M in ihren letzten Versionen, welche wiederum Weiterentwicklungen des Test-
verfahrens BIS-r-dgp (Kersting & Beauducel, 1996) darstellen. Die Testbatterie F1 ermöglicht 
die Messung verschiedener kognitiver Fähigkeiten.



F O R S C H U N G62

Ein Großteil der Aufgaben dient der Erfassung der Verarbeitungskapazität. Nach Jäger, Süß 
und Beauducel (1997) ist Verarbeitungskapazität definiert als „Verarbeitung komplexer In-
formationen bei Aufgaben, die nicht auf Anhieb zu lösen sind, sondern Heranziehen, vielfäl-
tiges Beziehungsstiften, formallogisch exaktes Denken und sachgerechtes Beurteilen von 
Informationen erfordern.“ (S. 6). Diese Fähigkeit wird im sprachlichen und zahlengebundenen 
Beziehungsraum erfasst. In den Bereichen Verwaltungswissen, Wirtschaftswissen, Interkul-
turelles Wissen und Allgemeinwissen werden relevante Kenntnisse erfasst. Zudem beinhaltet 
die Testbatterie Aufgaben zur Messung der Rechtschreib- und Englischkenntnisse sowie 
Aufgaben zur Erfassung der Arbeitseffizienz.

Die Reliabilitätsschätzungen mit Cronbachs Alpha der F1 Gesamttestbatterie ergaben einen 
Wert von α = .95. Die Internen Konsistenzen der Subtests liegen zwischen α = .88 (Verbale 
Verarbeitungskapazität) und α = .91 (Englisch). Eine Untersuchung zur prädiktiven Validität 
des F1 steht noch aus; die Vorgänger zeigten jeweils eine gute Vorhersagegüte (Haarhaus, 
Buchhester, & Ristel, 2012; Ristel & Haarhaus, 2013; Kersting, 2009). Als Evidenz für konver-
gente Validität zeigte Haarhaus (2013) eine hohe Korrelation von r = .51 der Testbatterie M 
zu einem Online-Testverfahren zur Vorauswahl.

Messinvarianz von Testverfahren

Um Unterschiede in der Testleistung zwischen Gruppen interpretieren zu können, muss für 
das Testverfahren in beiden Gruppen das gleiche Messmodell gelten und somit Messinvari-
anz vorliegen (Lubke, Dolan, Kelderman, & Mellenbergh, 2003; Meredith, 1993). Bei messinva-
rianten Testverfahren zeigen Personen, die den gleichen Wert auf der latenten, nicht-beob-
achtbaren Variable haben – unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit – auch den gleichen 
erwarteten Wert auf der beobachteten Variable. Dabei stehen latente und beobachtete Vari-
ablen in beiden Gruppen im gleichen Zusammenhang zueinander. So kann bei Vorliegen von 
Messinvarianz davon ausgegangen werden, dass Unterschiede zwischen einzelnen Personen 
und Unterschiede zwischen Gruppen auf die gleichen Ursachen (d. h. die gemessene Fähig-
keit) zurückgeführt werden können.

Messinvarianz kann in Multi-Gruppen konfirmatorischen Faktorenanalysen (CFAs) überprüft 
werden. Hierbei werden für die CFA-Modelle in den betrachteten Gruppen verschiedene 
Restriktionen gesetzt, deren Auswirkungen auf die Passung des Modells Schlüsse über die 
Messinvarianz erlauben. In der vorliegenden Arbeit wird der Ansatz von Lubke et al. (2003) 
zur Überprüfung der Messinvarianz gewählt. In diesem Ansatz werden in insgesamt zwei 
Schritten Modelle mit unterschiedlichen Restriktionen spezifiziert. Für die beiden Modelle 
werden jeweils die Faktorladungen und die Varianzen der Residuen in den Gruppen gleichge-
setzt sowie die Kovarianzen der Residuen und die Mittelwerte der Residuen auf null gesetzt. 
Im ersten Schritt werden die Faktormittelwerte in beiden Gruppen auf null fixiert und die 
Interzepte frei geschätzt. Dieses Modell dient zur Überprüfung, ob in beiden Gruppen das 
gleiche Messmodell angenommen werden kann. Im zweiten Schritt werden die Interzepte 
in beiden Gruppen gleichgesetzt, der Mittelwert der einen Gruppe auf null fixiert und in der 
anderen Gruppe frei geschätzt. Dieses Modell dient der Überprüfung, ob die Unterschiede 
zwischen den Gruppen auf die gleichen Ursachen zurückzuführen sind, wie die Unterschiede 
innerhalb der Gruppen.
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Der Vergleich der Modelle kann mit einen Likelihood-Ratio-Test inferenzstatistisch abgesi-
chert werden. Die Teststatistik reagiert jedoch sehr sensibel bei großen Stichproben (Cheung 
& Rensvold, 2002; Schreiber, 2016), sodass auch kleinste Abweichungen der empirischen 
Kovarianzmatrix von der modellimplizierten Kovarianzmatrix schon zu einer Ablehnung des 
Modells führen. Deswegen wird die Chi-Quadrat verteilte Teststatistik hier nicht zur Bewer-
tung der Modelle herangezogen. Die Bewertung der Modelle orientiert sich an den beiden 
gängigen Fit-Indizes Comparative Fit Indix (CFI) und Root Mean Square Error of Approxi-
mation (RMSEA). Hierfür werden Cut-Off Kriterien von .95 für den CFI und von .08 für den 
RMSEA für eine hinreichende Modellpassung herangezogen. Modelle mit kleineren CFI und 
größeren RMSEA Werten werden je nach Abweichung von den Cut-Offs als kritisch oder 
nicht annehmbar bewertet. Wichtig bei der Bewertung der Messinvarianz ist auch der Abfall 
in den Fit Indizes im Vergleich der beiden Modelle (Cheung & Rensvold, 2002).

Methoden

Beschreibung der Stichprobe  
Für die vorliegende Untersuchung wurden die Bewerber*innen, die im Zeitraum vom 24. Au-
gust 2015 bis zum 20. Oktober 2016 am F1 teilgenommen haben, herangezogen. Die Erhe-
bungen sind unter kontrollierten und standardisierten Bedingungen in der Regel in Grup-
pentestungen durchgeführt worden. Das Testergebnis war für die Bewerber*innen von hoher 
Relevanz (high-stake Bedingung). Die Analysen wurden getrennt für Bewerber*innen des 
mittleren und gehobenen Dienstes vorgenommen. N = 9731 Bewerber*innen nahmen in der 
Zeit für Laufbahnen des mittleren Dienstes am F1 teil, davon waren N = 6337 (65%) Frauen. 
Das mittlere Alter der Bewerber*innen lag bei M = 22.15 (SD = 8.13) und erstreckte sich über 
einen Bereich von 14 bis 65 Jahren. Für den gehobenen Dienst wurden in dem Zeitraum N 
= 11 172 Bewerber*innen registriert, mit N = 6658 (60%) Frauen. Das mittlere Alter betrug M 
= 23.96 (SD = 7.70) Jahre mit einem Range von 15 bis 64 Jahren. Die Verteilung der Bewer-
ber*innen auf die vier Altersgruppen wird in Tabelle 1 präsentiert.

Gruppe Alter mD 

N

% weiblich gD 

N

% weiblich

1 - 25 7459 67% 7598 66%

2 26 - 30 915 56% 1596 49%

3 31 - 35 614 53% 1061 40%

4 36 - 743 65% 926 49%

Tabelle 1. Anzahl der Bewerber*innen in den Altersgruppen
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Vorgehen bei den Analysen

Die Prüfung der Messinvarianz wurde für acht Subtests des F1 durchgeführt. Vor den Messin-
varianz-Analysen wurde die angenommene Struktur für jeden Subtest im Rahmen von konfir-
matorischen Faktorenanalysen überprüft. Für alle Faktorenanalysen wurden als Indikatoren 
(beobachtete Variablen) nicht die Antworten auf einzelne Aufgaben, sondern die Summe 
korrekter Antworten in Aufgabenbündeln (sogenannte Parcel) verwendet. Diese Vorgehens-
weise hat vor allem den Vorteil, dass gängige Schätzverfahren wie Maximum Likelihood (ML) 
verwendet werden können, welche eine Normalverteilung der Indikatoren erfordern.

Die Testteile zur Erfassung von Wissen (vier Subtests), Rechtschreibung und Englisch wur-
den als eindimensionale Modelle spezifiziert. Die Zuweisung der Items zu vier bis fünf Parceln 
(je nach Anzahl der Items) erfolgte für Wissen und Rechtschreibung zufällig. Für den Subtest 
Englisch wurden Parcel aus den vier inhaltlich verschiedenen Teilen des Subtests Englisch 
gebildet. Der Subtest Arbeitseffizienz wird auf Grund der Struktur der Aufgaben (Teil A und 
Teil B) als zweidimensionales Modell spezifiziert, mit je drei Indikatoren pro Faktor. Die In-
dikatoren stellen zufällig gebildete Parcel über die Items dar. Für den Testteil zur Messung 
von Verarbeitungskapazität wurde ebenfalls ein zweidimensionales Modell zu Grunde gelegt, 
das die Inhaltsstruktur (verbal und numerisch) berücksichtigt. Hier wurden die Parcel auf 
Grundlage der je vier Subtests für verbale und numerische Verarbeitungskapazität gebildet. 

Die Analysen zur Messinvarianz wurden mit dem R Paket lavaan (Rosseel, 2016) durchge-
führt. Die Modelle wurden wie oben beschrieben nach dem Vorgehen von Lubke et al. (2003) 
mit einem Maximum Likelihood Verfahren geschätzt. Aufgrund der unterschiedlichen Stich-
probengrößen für die Alters- und Geschlechtsgruppen, die insbesondere die Wahrscheinlich-
keit, das Messinvarianzmodell korrekterweise abzulehnen, negativ beeinflussen kann (Lubke, 
Dolan, Kelderman, & Mellenbergh, 2003), wurden zufällig jeweils zehn Stichproben gleicher 
Größe (N = 1000 für Geschlecht, N = 500 für Alter) aus den Gruppen gezogen. Diese Stich-
proben wurden für die Prüfung der Messinvarianz verwendet. Berichtet werden die gemittel-
ten Fit Indizes über alle zehn Zufallsstichproben.

Ergebnisse

Strukturprüfung der Subtests  
Die Mittelwerte der Ergebnisse über die zehn verwendeten Datensätze (Χ2 Werte, CFI und 
RMSEA) der ersten Faktorenanalysen (zur Überprüfung der angenommenen Struktur) sind 
in Tabelle 2 dargestellt. Für alle Subtests liegen im Mittel sehr gute Modellpassungen vor, 
sodass für jeden Testteil die intendierte Struktur bestätigt werden kann. Im zweiten Schritt 
konnten somit die Multigruppen CFA Modelle zur Prüfung der Messinvarianz geschätzt wer-
den.
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Prüfung der Messinvarianz

In den Tabellen 3 und 4 sind die Ergebnisse der Multigruppen CFA Modelle für die Geschlech-
ter- und Altersgruppen dargestellt. Auf Grund der Vielzahl an CFA Modelltests werden die 
Ergebnisse hier vereinfacht in Form der beiden Fit Indizes CFI und RMSEA präsentiert. Nähe-
re Informationen zu den Ergebnissen können bei Interesse bei der Autorin angefragt werden.

Die Annahme der Messinvarianz der Subtests konnte für die männlichen und weiblichen Be-
werber*innen sowohl für den mittleren als auch für den gehobenen Dienst weitgehend bestä-
tigt werden (Tabelle 3). Das Messmodell der Subtests zur Messung von Verarbeitungskapa-
zität zeigte gute CFI und RMSEA Werte sowohl im ersten Schritt wie auch im zweiten Schritt 
der Messinvarianzprüfung. Für die Wissenstests zeigen sich mit einer Ausnahme sehr gute 
Werte in den Fit Indizes der Modelle. Auch hier liegt somit Messinvarianz vor. Nur für den 
Subtest zur Messung von Allgemeinwissen war in der Stichprobe für den mittleren Dienst im 
ersten Schritt der Modellfixierung ein kaum zufriedenstellender Fit zu beobachten, der mög-

Subtest X2 df
mD 

CFI
RMSEA X2 df

gD 
CFI

RMSEA

Verarbeitungskapazität 176.34 19 .98 .06 136.55 19 .98 .06

Verwaltungswissen 5.37 2 1.00 .03 5.46 2 1.00 .03

Wirtschaftswissen 3.48 2 1.00 .02 2.30 2 1.00 .01

Interkulturelles Wissen 2.40 2 1.00 .01 2.39 2 1.00 .01

Allgemeinwissen 10.20 2 1.00 .05 11.79 2 1.00 .05

Rechtschreibung 8.23 5 1.00 .02 5.91 5 1.00 .01

Englisch 22.51 2 1.00 .07 28.74 2 1.00 .08

Reisekosten 49.83 8 .99 .05 60.21 8 .99 .06

Tabelle 2. Modelfit für die Subtests der Testbatterie F1
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licherweise darauf hindeutet, dass Messinvarianz nur eingeschränkt vorliegt. Die Modelle zur 
Messinvarianzprüfung wiesen für die Subtests Rechtschreibung, Englisch und Arbeitseffizi-
ent (Reisekosten) eine gute bis sehr gute Passung auf.

In Bezug auf die Prüfung der Messinvarianz für die vier Altersgruppen zeigten sich ebenfalls 
weitgehend zufriedenstellende bis gute Modellpassungen (Tabelle 4). Für die Modelle der 
Verarbeitungskapazität konnten zufriedenstellende Fit Indizes von CFI = .93 und RMSEA = 
.08/.07 im zweiten Schritt der Modellrestriktionen beobachtet werden. Die Modelle für die 
Wissenstests wiesen mit der Ausnahme des Subtests für Interkulturelles Wissen eine gute 
Passung auf. Die Modellpassung für Interkulturelles Wissen zeigte im zweiten Schritt der Re-
striktionen einen Abfall auf. Die Modelle für die Subtests Rechtschreibung und Reisekosten 
wiesen eine gute Modellpassung auf, sodass auch hier Messinvarianz angenommen werden 
kann. Für den Subtest Englisch weisen die RMSEA Werte vor allem im zweiten Schritt auf 
eine geringere Modellpassung hin.

Subtest CFI RMSEA CFI RMSEA CFI RMSEA CFI RMSEA

Verarbeitungskapazität .95 .07 .95 .07 .95 .06 .94 .07

Verwaltungswissen .99 .04 .99 .04 .99 .03 .99 .04

Wirtschaftswissen .99 .04 .98 .05 .99 .03 .99 .04

Interkulturelles Wissen .99 .04 .99 .04 .98 .05 .97 .06

Allgemeinwissen .93 .09 .91 .10 .98 .05 .96 .06

Rechtschreibung .99 .02 .99 .03 .99 .02 .99 .02

Englisch 1.00 .03 .99 .06 .99 .05 .99 .07

Reisekosten .99 .04 .99 .04 .99 .04 .99 .04

Tabelle 3. Modellpassung (CFI, RMSEA) des Multi-Gruppen CFA Modelle (Geschlecht)

Step 1

mD

Step 1

gD

Step 2 Step 2
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Insgesamt zeigen sich zufriedenstellende bis sehr gute Modellpassungen für eine große 
Mehrheit der Subtests sowohl für Alters- als auch Geschlechtsgruppen. Bei wenigen Sub-
tests gibt es Hinweise auf eine eingeschränkte Messinvarianz: Bei Allgemeinwissen hinsicht-
lich der Geschlechtergruppen im mittleren Dienst und bei Interkulturellem Wissen und Eng-
lisch hinsichtlich der Altersgruppen. Hier ist der Abfall im Fit jedoch nicht so deutlich, dass 
Messinvarianz eindeutig verworfen werden muss. 

Subtest CFI RMSEA CFI RMSEA CFI RMSEA CFI RMSEA

Verarbeitungs-
kapazität

.97 .05 .93 .08 .98 .04 .93 .07

Verwaltungswissen .98 .04 .98 .03 .94 .07 .93 .07

Wirtschaftswissen .98 .05 .96 .05 .97 .05 .96 .05

Interkulturelles Wissen .98 .06 .92 .10 .98 .05 .92 .09

Allgemeinwissen .96 .08 .94 .08 .98 .05 .96 .06

Rechtschreibung .99 .02 .98 .04 .98 .04 .97 .04

Englisch .99 .08 .97 .10 .98 .10 .96 .12

Reisekosten .98 .05 .98 .05 .98 .05 .98 .04

Tabelle 4. Modellpassung (CFI, RMSEA) des Multi-Gruppen CFA Modelle (Alter)

Step 1

mD

Step 1

gD

Step 2 Step 2
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Diskussion

Abschließende Bewertung der Testfairness  
Die Ergebnisse der Multigruppen CFA Modelle zeigen, dass die Testbatterie F1 messinvari-
ant für Alter und Geschlecht ist. Im Hinblick auf die Fairness des Testverfahrens ist damit 
eine wesentliche psychometrische Eigenschaft gegeben: die Abwesenheit von Testbias. Die 
Testleistungen gehen somit nur auf die dafür benötigten Fähigkeiten zurück, nicht auf un-
erwünschte zusätzliche Fähigkeiten oder Eigenschaften. Damit sind die Unterschiede in der 
Testleistung als tatsächliche Unterschiede in der gemessenen Fähigkeit zu interpretieren.

Für wenige Subtests bestand nur eingeschränkte Messinvarianz, die jedoch keineswegs da-
rauf hindeutet, dass hier ein vollständiger Mangel an Messinvarianz vorliegt. Diese Subtests 
werden in künftigen Überarbeitungen besondere Berücksichtigung finden.

Welche Gruppenunterschiede in der Testleistung bestehen?  
Die Ergebnisse der Messinvarianzprüfung haben gezeigt, dass die Testbatterie F1 für Al-
ters- und Geschlechtsgruppen fair ist und somit Unterschiede in der Testleistung zwischen 
Alters- und Geschlechtsgruppen als Fähigkeitsunterschiede interpretiert werden können. 
Doch welche Unterschiede bestehen und wie sind diese einzuordnen?

Hierzu wurden die standardisierten Mittelwertsdifferenzen (Cohens d mit gepolten Varian-
zen) der in Standardwerte transformierten Testwerte (aktuelle Normierung, Stand 2015) be-
rechnet. Die Werte für Cohens d wurden so berechnet, dass positive Werte für eine bessere 
Leistung der Männer sprechen, während negative Werte für eine bessere Leistung der Frau-
en sprechen. Im Vergleich der Altersgruppen wurde Cohens d so berechnet, dass negative 
Werte eine schlechtere Leistung der jüngeren im Vergleich zur älteren Gruppe ausdrücken. 
Die Mittelwertsdifferenzen lassen sich an den Werten für Cohens d in ihrer Größe einschät-
zen. Thematisiert werden im Folgenden hauptsächlich mittlere (d >= .50) und große (d >= 
.80) Effekte. 

Sowohl im mittleren als auch im gehobenen Dienst zeigten die männlichen Bewerber in der 
numerischen Verarbeitungskapazität eine in etwa halbe Standardabweichung bessere Test-
leistung als Bewerberinnen (d = .63 und d = .69). In den Testteilen zur Erfassung kristal-
liner Intelligenz konnten beim mittleren Dienst in zwei von vier Subtests mittlere Effekte 
(Interkulturelles Wissen d = .50, Allgemeinwissen d = .80) in die gleiche Richtung beobachtet 
werden. In den Daten vom gehobenen Dienst schnitten männliche Bewerber in den Sub-
tests Wirtschaftswissen (d = .63) und Interkulturelles Wissen (d = .59) durchschnittlich eine 
halbe Standardabweichung und im Subtest Allgemeinwissen durchschnittliche eine Stan-
dardabweichung (d = .97) besser ab.

Die größten Unterschiede in der Testleistung zeigten sich im Vergleich der jüngsten Alters-
gruppe zu allen anderen Altersgruppen. Deutliche Unterschiede konnten bei den Subtests 
zur Messung von kristalliner Intelligenz (Wissen) beobachtet werden: Im Vergleich der ersten 
Altersgruppe mit allen anderen Altersgruppen zeigten sich hier meist große Mittelwertsun-
terschiede in der Hinsicht, dass die älteren Personen höhere Leistungen erzielten. Zwischen 
den Gruppen höheren Alters konnten nur kleine Unterschiede in der Leistung beobachtet 
werden.
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Die bestehenden Gruppenunterschiede in den F1 Subtests sind weitestgehend konsistent 
mit den in der Literatur berichteten Gruppenunterschieden in anderen Testverfahren.

  In Wissenstests zeigt sich häufig bessere Testleistung der Männer in mittleren bis gro-
ßen Effektstärken (z. B. Engelberg, 2015; Steinmayr & Amelang, 2006; Hossiep & Schulte, 
2007). Die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Bewerber*innen in den F1 
Wissenstests bestehen in ähnlicher Größenordnung. Erklärungen, wie beispielweise Inter-
essensunterschiede, werden in der relevanten Literatur zum Teil thematisiert; jedoch kön-
nen diese die Leistungsunterschiede nicht vollständig erklären.

  In Tests mit numerischen Inhalten sind Männer häufig besser (Hyde, Fennema, & Lamon, 
1990). Auch hier bestehen die Unterschiede im F1 zu Gunsten der Männer in ähnlicher 
Größe wie sie in der genannten Studie insbesondere für Stichproben mit Erwachsenen 
berichtet werden. Umfassende und bestätigte Erklärungsansätze für diese Unterschiede 
liegen bislang kaum vor.

In Bezug auf die Unterschiede zwischen Altersgruppen lassen sich keine ungewöhnlichen 
Veränderungen über das Alter beobachten. Mittlere bis große Effekte zeigen sich nur bei den 
Wissenstests in Bezug auf die jüngsten Bewerber*innen im Vergleich zu den älteren Bewer-
ber*innen. Diese Veränderungen sind auf Grund eines Wissenszuwachs mit ansteigendem 
Alter gemäß der Erwartungen.

Bei der Einordnung der im F1 auftretenden Gruppenunterschiede sollte nicht außer Acht 
gelassen werden, dass die Bewerberstichprobe Besonderheiten aufweisen kann, die in be-
völkerungsrepräsentativen Normierungsstichproben oder speziellen Stichproben anderer 
Untersuchungen nicht zum Tragen kommen. Insbesondere Selbstselektionseffekte können 
dazu führen, dass Unterschiede zwischen Bewerbern und Bewerberinnen bestehen, die in 
bevölkerungsrepräsentativen Stichproben anders ausfallen würden.

Ausblick

In Bezug auf den F1 ergibt sich auf Grundlage der Ergebnisse kaum Handlungsbedarf: Der 
F1 ist aus psychometrischer Sicht fair und die auftretenden Gruppenunterschiede sind de-
nen ähnlich, die bei anderen, vergleichbaren Leistungstests auftreten. Bei den wenigen Sub-
tests (ALG für Geschlecht im mD, Englisch und IKW für Alter), bei welchen Messinvarianz nur 
eingeschränkt angenommen werden konnte, sollten bei Weiterentwicklungen Anpassungen 
vorgenommen werden. Die auftretenden Unterschiede in den Testleistungen sollten laufend 
beobachtet werden und im Rahmen von Fairnessanalysen einer kritischen Prüfung unterzo-
gen werden. Trotz der Gruppenunterschiede erscheint es nicht sinnvoll, das Testverfahren 
für die Gruppen getrennt zu normieren. So wären die auftretenden Gruppenunterschiede 
verschleiert unter der Annahme, dass die Gruppen sich nicht in den Fähigkeiten unterschei-
den dürfen. Unterschiede in den Fähigkeiten können aber sehr wohl auftreten und auch für 
die Eignungsdiagnostik relevant sein. Möglich ist es dennoch nachträglich eine Quotierung 
vorzunehmen, um bei der Auswahlentscheidung bei gegebener Eignung besondere Quoten-
ziele zu erreichen. 
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Viele Wege führen zur Selbstverwirklichung: 
Ein Überblick zur Optimierung unseres Selbst 
Jan-Christopher Gumm

Einleitung

Selbstverwirklichung scheint die Maxime unserer heutigen Zeit zu sein. Sie steht für das 
Erreichen der bestmöglichen Version unseres Selbst (Gewirth, 2009). Interessanterweise ist 
Selbstverwirklichung nicht etwas, das Menschen erreichen, indem sie gezielt danach stre-
ben, sondern eine Begleiterscheinung, die Menschen erreichen können, wenn sie nach etwas 
streben, das sie wirklich glücklich macht und worin sie gut sind. In der Literatur finden sich 
unterschiedliche Konstrukte zum Thema Selbstverwirklichung, die auf verschiedenen Me-
chanismen beruhen. Dieser Artikel beschreibt die einzelnen psychologischen Konstrukte und 
setzt sich mit ihrer Differenzierung auseinander. 

Die humanistische Psychologie und die positive Psychologie verbinden Selbstverwirklichung 
mit Begriffen wie Wohlbefinden, Perfektionismus, erfülltes Leben oder beschreiben Selbst-
verwirklichung als zutiefst befriedigend und erstrebenswert. Die humanistische Psychologie 
konzentriert sich auf die menschliche Existenz und auf die Betonung des inhärenten guten 
Charakters des Menschens. Die positive Psychologie basiert auf einem gesundheitsbezo-
genen Ansatz, der Interventionen stärkt, die positive Emotionen und Charakterstärken för-
dern. Positive Psycholog*innen lösen sich von dem krankheitsorientierten Paradigma ihrer 
Zeit und konzentrieren sich mehr auf Optimismus, Glück und psychische Gesundheit. Im 
breiteren Kontext der Gesellschaft sollte Selbstverwirklichung im Allgemeinen idealerweise 
zu gesellschaftlichem Wohl führen durch Menschen, die sich durch die Verwirklichung ihrer 
Wünsche und/oder Fähigkeiten auszeichnen.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (2016) hat kürzlich die Verbesserung der Qualität 
der psychologischen Forschung eingefordert, da es vermehrt zur synonymen Verwendung 
von Begrifflichkeiten kam. Es wurden verschiedene Terminologien für dasselbe Konstrukt 
oder verschiedene Konstrukte für dasselbe Phänomen verwendet. Aus diesem Grund ist es 
von größter Wichtigkeit, die verschiedenen Konstrukte im Bereich der Selbstverwirklichung 
zu analysieren, um dem Bedarf der größeren empirischen Genauigkeit gerecht zu werden. 
Unter dem Oberbegriff von Selbstverwirklichung finden sich folgende Konstrukte wieder: 
Self-Actualization, Self-Realization, Self-Development, Self-Expansion, Self-Improvement 
und Self-Fulfillment. 
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Unser Selbst und dessen relevante Begleiterscheinungen

Um zu verstehen, wie die einzelnen Mechanismen der unterschiedlichen Formen der Selbst-
verwirklichung funktionieren, ist es entscheidend, sich die Wechselwirkungen des Selbst und 
dessen verwandte Konstrukte zu veranschaulichen, die der Selbstverwirklichung zugrunde 
liegen. Dazu gehören vor allem Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstwahrnehmung, Selbstprä-
sentation und Selbstbewusstsein. Eine ausführliche Beschreibung dieser Konstrukte entneh-
men Sie bitte meiner detaillierten Fassung zu diesem Thema.

Das Selbst wird allgemein als übergreifendes Konstrukt beschrieben, das eine Person defi-
niert: darunter fallen bewusste und unbewusste Aspekte der Persönlichkeit, einschließlich 
Kognition, Gedanken und Gefühle (Asendorpf, 2007). Das Selbst unterscheidet also eine Per-
son von anderen Individuen (Morin, 2006). Das Selbstkonzept wird am besten als mentale 
Repräsentation der eigenen Person beschrieben, welche im Laufe der Zeit relativ stabil bleibt 
und sich darauf auswirkt, wie relevante Informationen in Bezug auf das Selbst verarbeitet 
werden (Asendorpf, 2007). Das Selbstkonzept hat daher eher einen faktischen Ursprung. 
Unser Selbstwert oder Selbstwertgefühl ist dagegen subjektiv und steht für die persönli-
che Bewertung unseres Selbst, was sich folglich in Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit 
der eigenen Person widerspiegelt (Asendorpf, 2007). Die Selbstwahrnehmung besagt, dass 
unser Wissen über die eigenen Gefühle und Einstellungen durch Beobachtungen des eige-
nen Verhaltens und den Situationen, in denen dies auftritt, gewonnen wird (Bem, 1972). Die 
Selbstpräsentation geht auf Goffman (1956) zurück, der behauptet, dass Menschen versu-
chen, Eindrücke von sich selbst und anderen zu kontrollieren, um letztlich Situationen für ihre 
eigenen Zwecke manipulieren zu können. Unser Selbstbewusstsein erlaubt es uns, das Selbst 
mit anderen normativen Standards zu vergleichen und somit Veränderungen oder Anpassun-
gen vorzunehmen, wenn wir dies wünschen (Duval & Wicklund, 1972). Mit anderen Worten 
ist es die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit für gewisse Zeit auf das Selbst zu konzentrieren 
(Duval & Wicklund, 1972). 

All diese Konstrukte unterliegen Wechselwirkungen, die zum Tragen kommen, beim Versuch 
sein optimales Selbst zu erreichen. Thagard (2014) unterteilte die psychologischen Kons-
trukte, die das Selbst umgeben, ihrer Funktionalität nach in drei Kategorien: „Self-Repre-
senting“, „Self-Effecting“ und „Self-Changing“. Die erste Gruppe beschreibt, wie sich die 
Menschen darstellen. Die zweite Gruppe beschreibt die Art und Weise, wie Menschen ihre 
Eigenschaften und Verhaltensweisen steuern. Die dritte Gruppe stellt dauerhafte Verände-
rungen über die Kontrolle und Darstellung der eigenen Person dar. Hierunter fallen die ein-
zelnen Konstrukte der Selbstverwirklichung. Die Dynamik zwischen den verschiedenen von 
Thagard (2014) festgelegten Kategorien des Selbst und dessen relevanten psychologischen 
Konstrukten ist wie folgt: Das „Changing-Self“ zielt auf eine permanente Veränderung des 
„Representing-Self“ ab, die durch das „Effecting-Self“ herbeigeführt wird.

Im Folgenden wird die Differenzierung der einzelnen Konstrukte zur Selbstverwirklichung 
vorgenommen. Die Analyse beruht auf fünf sorgfältig ausgewählten Kriterien zur Unterschei-
dung der jeweiligen Feinheiten: 1) Was stellt das Konstrukt dar?; 2) Worauf zielt es ab?; 3) 
Welche Eigenschaften betrifft es?; 4) Wie kann man Menschen untereinander vergleichen? 
und 5) Hat es einen kollektivistischen oder individualistischen Hintergrund?
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Self-Actualization

Die Idee von Self-Actualization war der größte Durchbruch für die humanistische Psycho-
logie mit Maslow als Gründervater und Pionier. Maslow (1943) erforschte die menschliche 
Motivation und die angeborenen menschlichen Bedürfnisse. Maslow (1943) postulierte die 
Hierarchie der Bedürfnisse, auch bekannt als Maslowsche Bedürfnishierarchie, die aus fünf 
Motivationsbedürfnissen besteht. Hierarchisch ist die Pyramide wie folgt aufgebaut: Physio-
logische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und 
schließlich Self-Actualization. Die Menschen müssen ihre Bedürfnisse in dieser Reihenfolge 
befriedigen und nur, wer die Bedürfnisse einer Ebene stillt, kann zur nächsten Stufe über-
gehen (Maslow, 1943). Wenn alle vier Ebenen der Maslowschen Bedürfnishierarchie erfüllt 
sind, können die Menschen das höchste Niveau der Hierarchie der Bedürfnisse erreichen: 
Self-Actualization. Die Notwendigkeit von Self-Actualization ist Teil der menschlichen Natur, 
da die Menschen mit inhärenten Potenzialen geboren werden, die, sobald sie vollkommen 
verwirklicht sind, erst das eigene Wesen zum Tragen bringen (Maslow, 1962). Self-Actualiza-
tion ist daher als natürliche und teilweise automatische Entwicklung definiert (Maslow, 1962). 

Weiterhin haben andere humanistische Psychologen Self-Actualization als Reifung in Be-
zug auf Selbstverantwortung verstanden, während das Selbst nach Gesundheit und Wachs-
tum strebt (Rogers, 1961; Greenwald, 1978). Da sich die Menschen in ihren Bedürfnissen für 
Self-Actualization unterscheiden, ist die Ausprägung unter den Menschen in Bezug auf z. B. 
Sport, Kultur, Business, usw. unterschiedlich (Maslow, 1943). Nur wenige erreichen tatsäch-
lich Self-Actualization, da äußere Umstände wie Armut, Arbeitslosigkeit, Psychopathologie, 
usw. die Befriedigung der niedrigeren Bedürfnisse gegebenenfalls nicht erlauben (Maslow, 
1943). 

Darüber hinaus postulierte Maslow (1970) eine gewisse Anzahl von Merkmalen, die Men-
schen am besten beschreiben, die das Level von Self-Actualization erreicht haben. Darun-
ter sind: Akzeptanz gegenüber sich selbst und anderen, Autonomie, Gemeinschaftsgefühl, 
starke ethische und moralische Standards, u. v. m. Die Menschen, die diese verschiedenen 
Qualitäten in irgendeinem Grade verinnerlichen, sind ebenfalls in der Lage, Dankbarkeit zu 
zeigen und deshalb weniger unglücklich (Maslow, 1970). Es ist wichtig zu betonen, dass Mas-
low (1970) Self-Actualization nicht mit Perfektion gleichgesetzt hat. Self-Actualization steht 
allein für das Erreichen des eigenen Potenzials. Später erweiterte Maslow (1971) seine Hierar-
chie der Bedürfnisse durch die Idee der Transzendenz als höchste Entwicklungsebene, was 
bedeutet, die eigenen Bedürfnisse beiseite zu stellen und sich auf altruistische Verhaltens-
weisen zu konzentrieren.

Des Weiteren glaubte Rogers (1959), dass Self-Actualization nur in einem Umfeld stattfinden 
könne, das von Echtheit, Akzeptanz und Einfühlungsvermögen geprägt sei. Carl Rogers ge-
hörte zu den Begründern der humanistischen Psychologie und entwickelte die Klientenzen-
trierte Gesprächstherapie, eine weit verbreitete Form der Psychotherapie. Self-Actualization 
tritt ein, wenn das tatsächliche Verhalten kongruent zu dem angestrebten bzw. idealen Ver-
halten ist (Rogers, 1959). Dies betitelt Rogers (1961) als das Ideal der sogenannten voll funk-
tionsfähigen Person. Ähnlich wie Maslow (1970) postulierte Rogers (1961) fünf Merkmale, die 
eine voll funktionsfähige Person ausmachen: Offenheit für neue Erfahrung, vorurteilsfreier 
Lebensstil, Vertrauen, Kreativität und ein erfülltes Leben.
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Self-Realization 

Auf der Suche nach einer besseren Erklärung des menschlichen Verhaltens positionierte 
Horney (1950) die Idee von Self-Realization, die sich als Entwicklung der individuell gege-
benen Möglichkeiten versteht, welche nur unter bestimmten Bedingungen heranwachsen 
können. Self-Realization bedeutet ebenfalls, dass das Selbst vor seiner Verwirklichung nicht 
real bzw. echt oder wirklich ist. Mit anderen Worten: Self-Realization ist die Vollendung zum 
wahren Selbst (Norton, 1976). Norton (1976) verstand Self-Realization im Kontext von Eu-
dämonie. Das Eudämonie-Konzept geht zurück auf Aristoteles und lässt sich in Glück und 
Wohlbefinden übersetzen. Im Rahmen des Eudämonie-Konzepts postuliert Waterman (2013) 
vier Elemente für Self-Realization: Selbstentdeckung der latenten Fähigkeiten, Bemühungen 
zur Entwicklung/Verwirklichung jener Fähigkeiten zu Talenten, Ziele im Leben, die diese Ta-
lente unterstützen und fortlaufender Ausdruck dieser Talente. 

Self-Actualization und Self-Realization unterscheiden sich vor allem durch die kollektivisti-
sche bzw. individualistische Akzentuierung des jeweiligen psychologischen Konstrukts. 

Self-Development

Self-Development steht im Großen und Ganzen für den Wandel oder die Entwicklung, die 
Menschen im Laufe ihres Lebens durchlaufen (Thagard & Wood, 2015). Wesentliche Ver-
änderungen auf sozialer, individueller und neuronaler Ebene treten in jeder wichtigen Ent-
wicklungsphase auf (Thagard & Wood, 2015). Brandtstädter und Lerner (1999) verknüpften 
zwei wichtige Ideen mit Self-Development: Selbstkultivierung und Selbstwirtschaftlichkeit. 
Die Selbstkultivierung umfasst die Prozesse, die für die Integration von aktuellen kulturellen 
Idealen verantwortlich sind (Brandtstädter & Lerner, 1999). Selbstwirtschaftlichkeit hingegen 
bezieht sich auf die Ausweitung der Ressourcen und des Entwicklungspotenzials im Hinblick 
auf die Maximierung der Entwicklungsperspektive durch die Begrenzung der Nutzung der 
eigenen Ressourcen (Brandtstädter & Lerner, 1999). 

Im Zuge von Self-Development bilden Menschen ständig mentale Repräsentationen von sich 
selbst und evaluieren diese in Anbetracht ihrer persönlichen Entwicklung (Brandtstädter, 
1999). Als Teil eines größeren Ganzen wird der Mensch von Kultur, Feedback der Gesellschaft 
und Interaktionen mit seinem Umfeld geprägt (Brandtstädter, 1999). Deshalb ändern sich die 
mentalen Repräsentationen eines jeden über die Lebensspanne, da sich Individuen an die 
aktuellen Ideale und Sehnsüchte anpassen. Mit anderen Worten, Self-Development entsteht 
als Reaktion auf die eigene Wahrnehmung von sich selbst und anderen (Brandtstädter, 1999). 

Individuen definieren somit ihre eigene Entwicklung während des gesamten Lebens, da sie 
gleichzeitig Produkt als auch Produzent ihrer eigenen Entwicklung sind (Brandtstädter, 
1999). Diese Idee impliziert ein Gleichgewicht von Autonomie und Heteronomie, da Men-
schen durch individuelle, biologische, soziale und kulturelle Faktoren angetrieben werden 
(Brandtstädter & Lerner, 1999). Das Kontrollvermögen über das eigene Self-Development ist 
daher begrenzt (Brandtstädter, Wentura & Rothermund, 1999). Autoren wie Geertz (1973) und 
Gehlen (1988) argumentieren, dass unsere Kultur der Höhepunkt der menschlichen Evolution 
sei und verstehen Self-Development als maximale menschliche Vollendung durch Kultur. 
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Self-Expansion

Aron und Aron (1996) positionieren das Self-Expansion Modell, das sich aus zwei Grund-
prinzipien zusammensetzt, denen menschliche Erfahrungen und Verhaltensweisen zu-
grunde liegen und diese beeinflussen: das „motivational principle“ und das „inclusi-
on-of-other-in-the-self-principle“. Das erste Prinzip behauptet, dass Menschen das Selbst 
durch neuartige Ressourcen, Perspektiven und Identitäten zu erweitern versuchen, während 
das zweite Prinzip besagt, dass genau diese Aspekte anderer in das Selbst integriert werden 
(Aron, Lewandowski, Mashek & Aron, 2013). Zuerst entsteht also die Motivation, das Selbst 
zu erweitern, um die eigenen Wünsche und Ziele zu erreichen (Aron et al., 2013). Daraufhin 
werden enge persönliche Beziehungen etabliert, die es einem ermöglichen, die sozialen, in-
tellektuellen und physischen Ressourcen anderer in das eigene Selbst zu integrieren (Aron 
et al., 2013). Dadurch steigt die Selbstwirksamkeit, das heißt, der Glaube an die Erreichbarkeit 
der eigenen Ziele (Bandura, 1977). Die Etablierung von engen Beziehungen liegt also letztlich 
der Selbstverwirklichung zugrunde. 

Das „motivational principle“ besteht darin, Ressourcen zu sammeln, die das Erreichen der 
eigenen Ziele erleichtern (Aron et al., 2013). Gängige Ressourcen umfassen Wissen, sozialer 
Status, Reichtum, Gesundheit, etc. Das „inclusion-of-other-in-the-self-principle“ beeinflusst 
die kognitiven Repräsentationen und Fähigkeiten der Menschen, weil das Einbeziehen einer 
anderen Person in das Selbst einen Einfluss auf die Wahrnehmung und die Verarbeitung von 
Informationen hat (Aron et al., 2013). Das Individuum wird von den Gedanken, Emotionen 
und Fähigkeiten des anderen beeinflusst. Dieser Grundsatz wirkt sich infolgedessen auf die 
Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung aus, da sich das Individuum nicht nur auf indivi-
dueller Ebene, sondern auch im sozialen Kontext betrachtet (Aron et al., 2013). 

Self-Expansion ist bereichernd für diejenigen, die sie durchlaufen (Neuheit, Aufregung, Zielo-
rientierung usw.) und endet möglicherweise in leidenschaftlicher Liebe durch die Etablierung 
enger Beziehungen (Aron et al., 2013). Darüber hinaus geht Self-Expansion mit der Steige-
rung des eigenen Selbstkonzepts und dem Wachstum der eigenen Ressourcen einher, was 
letztlich zu einer größeren Selbstwirksamkeit führt (Aron et al., 2013). 

Self-Improvement

Self-Improvement basiert auf der Idee des sozialen Vergleichs (Wood, 1989). Wheeler (1966) 
unterscheidet zwischen Aufwärts- und Abwärtsvergleichen, die den Wunsch der Menschen 
nach Self-Improvement beeinflussen. Der Vergleich mit jemandem, der einem überlegen ist, 
wird als Aufwärtsvergleich bezeichnet und motiviert Individuen sich zu verbessern (Wheeler, 
1966; Wood, 1989). Daher spielt die Selbstbewertung eine zentrale Rolle beim Self-Impro-
vement. Die Selbstbewertung findet während des Zusammenwirkens des Individuums mit 
seinem sozialen Umfeld statt (Sedikides & Hepper, 2009). 

Fortschritt resultiert bekanntermaßen aus Feedback. Daher sind Menschen intrinsisch mo-
tiviert, Feedback von ihrer sozialen Umgebung zu erhalten (Sedikides & Hepper, 2009). 
Self-Improvement scheint automatisch in Menschen vorzukommen. Verschiedene Studien 
konnten zeigen, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen (Angestellte, Student*in-
nen und jugendliche Straftäter) aktiv und bewusst nach Feedback zur persönlichen Verbes-
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serung suchen (z. B. Tuckey, Brewer & Williamson, 2002; Neiss, Sedikides, Shahinfar & Ku-
persmidt, 2006). Ähnlich wie bei Self-Development scheint auch Self-Improvement kulturell 
eingebettet und diktiert zu sein (Roccas, Oppenheim, Elster & Gal, 2014). 

Des Weiteren konnten Wilson und Ross (2001) interessanterweise zeigen, dass sich die 
Wahrnehmung für die eigene Verbesserung von der Wahrnehmung für die Verbesserung an-
derer unterscheidet. So glaubt das Individuum mehr an die eigene Verbesserung als an die 
Verbesserung Bekannter oder sogar von Geschwistern (Wilson & Ross, 2001). Dies deutet 
darauf hin, dass Self-Improvement einen individualistischen Hintergrund aufweist. Self-Im-
provment kann durch die Unterstützung des/der Beziehungspartner*in erleichtert werden 
(Overall, Fletcher & Simpson, 2010).

Self-Fulfillment 

Self-Fulfillment unterscheidet sich vor allem von den vorherigen Konstrukten durch die Va-
riablen der persönlichen Wahl und Entscheidung zur Selbstverwirklichung (Gewirth, 2009). 
Demnach liegt Self-Fulfillment zwar der menschlichen Natur zugrunde, es sind aber persön-
liche und individuelle Entscheidungen für die Erreichung der Ziele verantwortlich (Gewirth, 
2009). 

Darüber hinaus betont Gewirth (2009), dass Self-Fulfillment durch zwei Wege erreicht wer-
den kann: durch die Erfüllung der tiefsten Wünsche und die Verwirklichung der wertvolls-
ten Fähigkeiten. Wünsche müssen natürlich immer in Anbetracht der möglichen Kapazitäten 
betrachtet werden. Es ist wenig gewinnbringend, nach einem Olympiasieg im 100m Freistil 
zu streben, wenn es einem an Ausdauer oder generellen sportlichen Fertigkeiten fehlt. Hier 
spielt das Selbstbewusstsein eine entscheidende Rolle. 

Self-Fulfillment in den beiden dargestellten Ansätzen steht sowohl für einen Prozess, als 
auch für ein Produkt, das sich zwischen der Entwicklung der Wünsche oder Fähigkeiten und 
dem erfolgreichen Erlangen dieser unterscheidet (Gewirth, 2009). Die Erfahrung von Wachs-
tum und Reifung ist wichtiger als die tatsächliche Vollendung - vor allem im ersten Sinne 
- von Self-Fulfillment, da Wünsche kulturell und historisch eingebettet und spezifiziert sind 
(Gewirth, 2009). Ein zentraler Begriff ist hier Autonomie, da Menschen entscheiden können, 
ob sie den kulturellen Gegebenheiten folgen möchten und somit die Kontrolle über ihre Be-
strebungen haben (Gewirth, 2009). Dies ermöglicht Menschen nach unterschiedlichen Zielen 
in ihrem Leben zu streben, was den Prozess von Self-Fulfillment erstrebenswerter macht als 
das Produkt (Gewirth, 2009). Hier unterscheiden sich die beiden Wege von Self-Fulfillment: 
Ersterer ist subjektiv und relativ, während zweiterer objektiv und absolut ist, da Self-Fulfill-
ment in diesem Sinne auf die Entwicklung der besten und relevantesten Fähigkeiten abzielt. 
Die Betonung bei Self-Fulfillment liegt auf der intrinsischen Motivation des Menschen, sein 
inhärentes „Bestes“ zum Vorschein zu bringen (Gewirth, 2009). Das Konstrukt ist somit kon-
textunabhängiger, da die Variablen Kontrolle und Autonomie hier im Vordergrund stehen.  
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Schlussfolgerung

Zusammenfassend gilt, dass persönliches Wachstum durch Veränderungen in den oben 
genannten relevanten Selbst-Konstrukten geschieht. Thagard (2014) hat diese komplexen 
Wechselwirkungen sehr gut veranschaulicht. Self-Actualization, Self-Realization, Self-De-
velopment, Self-Expansion, Self-Improvement und Self-Fulfillment sind alles Wege zur per-
sönlichen Selbstverwirklichung mit unterschiedlichen Nuancen. Entscheidend ist die Diffe-
renzierung in Anbetracht dessen, worauf das Konstrukt abzielt, das heißt, das Streben nach 
unseren höchsten Zielen oder die Realisierung unser besten Fähigkeiten. Darüber hinaus 
spielt der kollektivistische oder individualistische Hintergrund des Konstrukts eine tragen-
de Rolle. Kultur ist jedoch der Ober- und Schlüsselbegriff für unsere Selbstverwirklichung, 
denn ohne Kultur, Gesellschaft und soziale Interaktion wäre Veränderung bedeutungslos und 
kaum erreichbar.

Fast alle Selbstverwirklichungskonstrukte, außer Self-Realization und Self-Improvement 
konnten explizit mit einem kollektivistischen Zweck identifiziert werden. Mittelbar ist unser 
vollendetes oder optimiertes Selbst natürlich für eine besser funktionierende Gesellschaft 
nützlicher, doch diese beiden Konstrukte weisen primär einen individualistischen Hinter-
grund auf. Selbstverwirklichung ist meist durch soziale Verbundenheit, soziale Vergleiche 
und Transzendenz definiert. In der Regel ist Selbstverwirklichung daher mit altruistischen 
Ergebnissen verbunden. Kultur und Gesellschaft sind daher die Wurzel der Veränderung in 
Richtung unseres optimalen Selbst. Soziale und gesellschaftliche Verbesserung sind natürli-
che Ergebnisse, sofern die Menschen nach Selbstverwirklichung streben. Die Hierarchie der 
Bedürfnisse (Maslow, 1943; Maslow, 1971) postuliert sogar Altruismus und Transzendenz als 
höchste erreichbare menschliche Werte. Letztlich besitzen Menschen eine natürliche Ten-
denz, sich gegenseitig zu helfen (Overall, Fletcher & Simpson, 2010; Hui, Bond & Molden, 
2012). 

Da die Veränderung unseres Selbst hauptsächlich auf menschlichen Interaktionen und kultu-
rellem Einfluss beruht, ist es interessant zu beobachten, wie sich in Zeiten von Social Media 
(Facebook, Instagram, Snapchat, usw.) unsere Selbstwahrnehmung, unsere Selbstpräsenta-
tion und letztlich unser Selbst(konzept) an den digitalen Austausch anpassen. Forschung in 
diesem Bereich wird daher immer relevanter. Es stellt sich also die Frage, ob der digitale Trend 
ausreicht, um uns Menschen zur Veränderung zu motivieren oder, ob die unterschiedlichen 
Konstrukte der Selbstverwirklichung ausschließlich auf dem klassischen sozialen Austausch 
von Angesicht zu Angesicht beruhen? Hat das digitale Zeitalter eventuell sogar Einfluss auf 
die Zufriedenstellung unserer Selbstverwirklichung? 
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Bedingt durch den gestiegenen Personalbedarf (nicht nur) in den sozia-
len Bereichen des öffentlichen Dienstes haben Verwaltungen zunehmend 
Schwierigkeiten, Sozialarbeiter*innen auf dem freien Markt zu rekrutie-
ren. Eine Möglichkeit, den Vakanzen zu begegnen, besteht darin, ange-
hende Sozialarbeiter*innen bereits vor dem Beginn eines dualen Studi-
ums als Sozialinspektoranwärter*innen anzustellen und darüber den 
Bewerber*innen das Studium zu finanzieren. Für dieses Vorgehen hat 
sich eine große norddeutsche Verwaltung entschieden und damit stellte 
sich natürlich auch die Frage, wie die Bewerber*innen sinnvoll ausge-
wählt werden können. 
Neben den, für qualitativ hochwertige strukturierte Auswahlverfahren, 
üblichen Prozessschritten wie die Festlegung von Anforderungsprofil, 
Definition von Anforderungssituationen und Bewertungsmaßstab etc. 
ergaben sich in diesem Zusammenhang mehrere spezifische Fragestel-
lungen. Zunächst war zu erwarten, dass sich für die ausgeschriebenen 
Stellen vermehrt Personen bewerben, die wegen des hohen Numerus 
Clausus bei der Zulassung zum Studium „Soziale Arbeit“ lebensälter 
sind und bereits Erfahrungen im sozialen Bereich haben, weil sie mög-

Auswahlverfahren für Studierende 
„Soziale Arbeit“ – Ein Erfahrungsbericht 
mit Empirie
Stephan Jerusel
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liche Wartezeiten auf einen Studienbeginn mit entsprechenden Praktika 
oder artverwandten Ausbildungen (Erzieher*in) überbrückt haben. Diese 
Bewerber*innen würden in einem Auswahlverfahren auf Kandidat*in-
nen treffen, die gerade „frisch“ ihren Schulabschluss erreicht haben. Das 
Auswahlverfahren müsste also robust gegenüber einem eventuellen Al-
terseffekt sein.
Eine zweite Frage, die in diesem Zusammenhang aufgekommen ist, be-
stand darin, ob es Bewerber*innen ohne entsprechendes Studium mög-
lich ist, in Form eines Rollenspiels eine berufstypische Gesprächssituati-
on zu bewältigen und ob dies überhaupt zumutbar ist.
Ein weiteres Themenfeld ergab sich aus der Tatsache, dass die Zusam-
mensetzung des Beobachtergremiums sehr heterogen war. Neben Ver-
treter*innen der einstellenden Behörde waren Praktiker (Sozialpädago-
g*innen/Sozialarbeiter*innen) aus den sozialen Arbeitsfeldern und der 
Hochschule als wissenschaftliche Institution vertreten. Die Interessen der 
verschiedenen Beteiligten waren dabei durchaus unterschiedlich und da-
mit stellte sich die Frage nach der Akzeptanz der Auswahlentscheidun-
gen durch die unterschiedlichen Kommissionsmitglieder.



P R A X I S84

Das Auswahlverfahren

Ausgehend von den guten Erfahrungen bei der Auswahl von verschiedenen Inspektoran-
wärter*innen mit dem schriftlichen Leistungstest F1 der dgp, wurde der Test auch für dieses 
Verfahren als Auswahlinstrument eingesetzt. Alle Bewerber*innen, die die formalen Kriterien 
für die Zulassung zum Studium erfüllten, durchliefen diesen Leistungstest und wurden bei 
einem entsprechend guten Ergebnis zu einem weiterführenden, strukturierten Auswahlver-
fahren eingeladen. Insgesamt sollten 15 Personen eingestellt werden, zu dem mündlichen 
Verfahren wurden 65 Bewerber*innen eingeladen, von denen 64 auch tatsächlich am Verfah-
ren teilgenommen haben.

Der mündliche Teil des Auswahlverfahrens bestand aus drei Stationen, die jeweils maximal 
sechs Bewerber*innen an einem Tag durchlaufen haben. Die besondere Herausforderung 
bestand darin, dass einerseits ein Anforderungsprofil zugrunde gelegt wurde, das sich an 
der späteren Tätigkeit einer/eines Sozialarbeiter*in in der Verwaltung orientiert, andererseits 
von den Bewerber*innen nicht erwartet werden konnte, sich inhaltlich-fachlich bereits mit 
dem Berufsbild detailliert auszukennen, da das Studium ja noch vor ihnen lag. Es mussten 
also Aufgabenstellungen gefunden werden, die eine Nähe zu den späteren beruflichen An-
forderungen beinhalten, gleichzeitig aber von „Laien“ bewältigt werden können und eine 
Eignungsprognose bezüglich der spezifischen Anforderungen für Sozialarbeiter*innen er-
möglichen. 

Entschieden wurde sich letztendlich für die Stationen Strukturiertes Interview, Gruppenauf-
gabe und Rollenspiel. Im Interview wurde hauptsächlich auf die Erfassung des motivationalen 
Hintergrundes bei den Bewerber*innen abgezielt. Dabei sollte erkennbar werden, dass sich 
die potenziellen Studierenden mit den Anforderungen an ein Studium und insbesondere mit 
den Aufgaben eines/einer Sozialarbeiter*in im öffentlichen Dienst (z. B. im Jugendamt oder 
bei der Justiz) auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus wurde geschaut, in wie weit die 
Bewerber*innen die Möglichkeiten und Grenzen von Sozialer Arbeit reflektiert haben und 
welche Haltung und Einstellung hinter der häufig genannten Motivation „Menschen helfen“ 
steht.

Die Gruppenaufgabe wurde als Station gewählt, um beobachten zu können, wie die Bewer-
ber*innen bei einer gemeinsamen Problemlösung interagieren, aber auch, wie sie analytisch 
an ein sozialpädagogisch geprägtes Thema herangehen und welche inhaltlichen Lösungsan-
sätze entwickelt werden.
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Die intensivste Diskussion im Vorfeld des Verfahrens hat der Einsatz des Rollenspiels ausge-
löst. Die zentrale Frage dabei war, ob es möglich ist, eine Gesprächssituation zu entwerfen, 
die einerseits eine ansatzweise realistische Simulation einer realen Situation darstellt, an-
dererseits von Bewerber*innen ohne Fach- und Gesprächsführungsausbildung gelöst wer-
den kann, ohne das Bewerber*innen mit mehr Lebenserfahrung oder vorheriger Ausbildung 
als z. B. Erzieher*in einen zu großen Vorteil gegenüber den Bewerber*innen haben, die erst 
kürzlich ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Etwas erleichtert wurde die 
Diskussion durch den Sachverhalt, dass nahezu alle Bewerber*innen über Vorerfahrungen 
im sozialen Bereich verfügten, entweder tatsächlich über eine entsprechende Ausbildung, 
ein freiwilliges soziales Jahr, im Bundesfreiwilligendienst o. ä. Für die Konstruktion der Rol-
lenspiele wurde deshalb auf einen Kontext zurückgegriffen, der Bewerber*innen für das Stu-
dium „Soziale Arbeit“ nicht völlig fremd sein sollte und in den sich auch berufsunerfahrene 
Bewerber*innen über eine entsprechende Instruktion schnell hinein versetzen können. Der 
diagnostische Schwerpunkt im Rollenspiel wurde dann darauf gelegt, ob die Bewerber*innen 
eine offene und zugewandte Haltung im Gespräch an den Tag legen, die Bedürfnisse ihres 
Gesprächspartners erkennen und berücksichtigen und Akzeptanz für andere Lebensentwür-
fe zeigen. Ausdrücklich nicht bewertet wurde, ob eine fachlich richtige Lösung erzielt oder 
fachlich korrekte Maßnahmen benannt wurden.

Akzeptanz des Verfahrens durch die Kommissionsmitglieder

Die Beurteilung der Bewerber*innen erfolgte durch eine Auswahlkommission, die sich je-
weils aus einem/einer Vertreter*in des Amtes für Soziale Dienste, des Aus- und Fortbil-
dungszentrums, der Hochschule, der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e. V., des 
Gesamtpersonalrates sowie der Gesamtschwerbehindertenvertretung zusammensetzte. Die 
Bewertungen der Anforderungsmerkmale führte über die drei Stationen hinweg zu einem 
Gesamtpunktwert. Der Bewertungsmaßstab war eine 5-stufige Bewertungsskala (5 = ent-
spricht voll den Anforderungen). Dabei wurden die Bewertungen der einzelnen Mitglieder der 
Auswahlkommission gemittelt und zu einem Gesamtergebnis verrechnet.

Um zu erheben, wie die Kommissionsmitglieder das Verfahren einschätzen, wurde ein mehr-
dimensionaler Fragebogen eingesetzt, der aus 17 Aussagen bestand, die auf einer 6-stufigen 
Antwortskala zu beantworten waren (1 = stimme gar nicht zu bis 6 = stimme voll und ganz zu). 
Insgesamt wurden mit den Aussagen neun Bereiche abgebildet: Organisation, Transparenz, 
Fairness und Chancengleichheit, Ökonomie, Schwierigkeitsgrad, Erneute Inanspruchnahme, 
Kompetenz der Assessor*innen, Augenscheinvalidität und Messqualität. Der Fragenbogen 
und die zugrundeliegenden Bereiche basieren auf einem bereits bestehenden Fragebogenin-
strument zur Akzeptanzeinschätzung bei Assessment-Centers (Kersting, 2010) und wurden 
für dieses Verfahren adaptiert.
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Bereich Beispielaussagen Mittelwert

Organisation Der Ablauf des AC-Verfahrens war klar strukturiert und gut orga-
nisiert

5.5

Transparenz Die Kommissionsmitglieder wurden über die Kriterien zur Bewer-
tung der Bewerber*innen ausreichend informiert.

5.4

Fairness und  
Chancengleichheit

Das AC-Verfahren wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze 
der allgemeinen Gleichbehandlung durchgeführt.
Die Bewerber*innen wurden alle gleich oder entsprechend ihrer 
Bedürfnisse behandelt und bewertet.

5.4

Ökonomie Der hohe Aufwand des AC-Verfahrens wird durch die professionelle 
Bewerber*innenauswahl legitimiert.

5.3

Schwierigkeitsgrad Die Aufgaben und Übungen des AC-Verfahrens wiesen einen ange-
messenen Schwierigkeitsgrad auf.

5.0

Erneute Inanspruchnahme Ich befürworte den Einsatz des AC-Verfahrens bei künftigen Aus-
wahlverfahren für das duale Studium der Sozialen Arbeit.

4.9

Kompetenz der Assessor*innen Die Professionalität der Psychologen*innen während des AC-Verfah-
rens schätze ich als sehr hoch ein.

4.8

Augenscheinvalidität Das AC-Verfahren ist ein gutes Instrument, um geeignete Bewer-
ber*innen für das duale Studium der Sozialen Arbeit auszuwählen.
Das AC-Verfahren spiegelt die Anforderungen wider, die auch im 
Studium der Sozialen Arbeit gefordert sind.

4.7

Messqualität Das AC-Verfahren ermöglichte es, die zwischen den Bewerber*innen 
bestehenden Unterschiede in denen vom AC-Verfahren gemessenen 
Merkmalen exakt zu messen.
Die Ergebnisse des AC-Verfahrens spiegeln die Fähigkeiten der 
Bewerber*innen treffend wider.

4.5

Tabelle 1: Übersicht der Fragebogenergebnisse Kommissionsmitglieder
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Das Auswahlverfahren für den dualen Studiengang „Soziale Arbeit“ wurde insgesamt gut 
bewertet, wobei die Kommissionsmitglieder das Verfahren differenziert beurteilt haben. Das 
AC-Verfahren war insgesamt gut bis sehr gut organisiert. Die hohe Transparenz, die Gewähr-
leistung der Fairness und Chancengleichheit sowie der Schwierigkeits- und Komplexitäts-
grad der Anforderungssituationen sollten bestehen bleiben. Für eine weitere Erhöhung der 
Akzeptanz des AC-Verfahrens aus Kommissionssicht sollten demgegenüber verstärkt die 
Augenscheinvalidität sowie die Messqualität berücksichtigt werden. Anzumerken ist hier-
bei allerdings, dass die etwas niedrigeren Einschätzungen bei der Augenscheinvalidität und 
der Messqualität auch durch eine unterschiedliche Erwartungshaltung bei den Kommissi-
onsmitgliedern zustande kam. Während die Vertreter*innen der Organisationseinheiten, in 
denen die künftigen Sozialarbeiter*innen eingesetzt werden sollen, diese Bereiche auf Grund 
der praxisnahen Aufgabenstellungen besser bewertet haben, wurde seitens der Hochschule 
eine stärker wissenschaftlich orientierte Ausrichtung der Frage- und Aufgabenstellungen 
gewünscht.

Wahrnehmung des Auswahlverfahrens seitens der Bewerber*innen

Um zu gewährleisten, dass die Bewerber*innen sich in einem Auswahlverfahren bestmöglich 
präsentieren können, wurde in diesem Verfahren ein Feedbackbogen für die Bewerber*innen 
eingesetzt. Das Ausfüllen des Bogens war für die Bewerber*innen freiwillig und anonym, er-
folgte am Ende des Auswahltages und hatte selbstverständlich keinerlei Einfluss auf die Be-
wertung. Von den 64 Teilnehmer*innen haben in diesem Verfahren 57 (also 89%) den Feed- 
backbogen ausgefüllt.

Inhaltlich bezieht sich das Feedback auf die Information der Bewerber*innen im Vorfeld und 
darauf, wie der/die moderierende Psycholog*in und die/der assistierende Mitarbeiter*in der 
dgp mit den Bewerber*innen umgehen. Darüber hinaus können freitextliche Angaben zu po-
sitiven und kritischen Aspekten gemacht werden.

Im Vorfeld des Verfahrens

Ich wurde rechtzeitig über die Teilnahme an diesem Auswahlverfahren 
informiert.

ja 
56 Nennungen

nein
1 Nennung

Ich wurde vor Beginn des Verfahrens über Inhalt und Ablauf informiert. ja
56 Nennungen

nein
1 Nennung

Während des Verfahrens

Die Psychologin/der Psychologe ... Mittelwert

... drückte sich verständlich und klar aus. 5,5

... ging freundlich und einfühlsam mit mir um. 5,7

6 = trifft voll zutrifft; 
1 = trifft gar nicht zu
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Die/der assistierende Mitarbeiter*in der dgp e. V. ...

... ging auf meine Fragen und Wünsche ein. 5,7

... ging freundlich und einfühlsam mit mir um. 5,7

... sorgte für einen reibungslosen Ablauf des Auswahlverfahrens. 5,7

Folgendes war gut und sollte unbedingt beibehalten 
werden (Beispielaussagen)

Folgendes war nicht so gut und sollte möglichst geän-
dert werden (Beispielaussagen)

Man fühlte sich wohl und hatte einen guten Fahrplan 
zur Orientierung

Die Kommission war sehr nett und ging auf die Fragen 
klar ein

Die Gruppenarbeit zu Beginn; 
das Rollenspiel

Dass die Gruppe sich vorab in dem Raum schon einmal 
kennenlernen konnte

Sehr nette, freundliche Atmosphäre ohne unter Druck 
zu setzen

Der Bezug zum späteren Beruf war gut hergestellt

Evtl. den Tagesablauf umgestalten (lange Wartezeiten)

Teilweise lange Wartezeiten auf Rollenspiele und 
Einzelgespräche

Konzept für Wartezeiten vor den Einzelgesprächen 
sollte überdacht werden

Die evtl. langen Wartezeiten vorher bei Zusage mit 
erwähnen (dann kann man sich noch ein Buch mitneh-
men)

6 = trifft voll zutrifft; 
1 = trifft gar nicht zu

Insgesamt fällt das Bewerber*innenfeedback für das Auswahlverfahren sehr gut aus. Bis 
auf eine Person wurden alle Teilnehmer*innen rechtzeitig über die Teilnahme informiert und 
auch die gewünschte Transparenz hinsichtlich Ablauf und Inhalt wurde bei nahezu Allen her-
gestellt. Im Verfahren selbst wurde der Umgang mit den Bewerber*innen als sehr freundlich 
und einfühlsam beschrieben. Auch aus den freitextlichen Rückmeldungen geht hervor, dass 
die Bewerber*innen sich nicht unnötig unter Druck gesetzt fühlten, die Atmosphäre als ange-
nehm wahrgenommen wurde und sogar das Rollenspiel als positiver Bestandteil des Verfah-
rens gesehen wurde. Kritisch wurden wiederholt die teilweise langen Wartezeiten genannt, 
was sich bei einem solchen Verfahren aber nicht wirklich vermeiden lässt, es sei denn, man 
verzichtet auf die Möglichkeit, dass sich die Kandidat*innen vor der ersten Station kennen 
lernen können. Der Hinweis, in der Einladung auf die Wartezeiten hinzuweisen, ist in diesem 
Kontext sicherlich wertvoll und sollte in einem Folgeverfahren umgesetzt werden.

Tabelle 2: Übersicht der Ergebnisse Bewerber*innenfeedback
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Überprüfung der Altersneutralität des Verfahrens

Im Kontext der Diskussion um den Einsatz eines Rollenspiels zur Auswahl von Studierenden 
„Soziale Arbeit“ kam die Frage auf, ob das Verfahren insgesamt lebensältere Bewerber*innen 
bevorteilt bzw. ob die gestellten Anforderungen von jüngeren Bewerber*innen überhaupt re-
alistisch bewältigt werden können. Hierzu lohnt sich die Betrachtung der Altersverteilungen 
über alle Bewerber*innen und der Vergleich zu den ausgewählten Kandidat*innen.

Das Alter der 64 Bewerberinnen reichte von 18 bis 44 Jahre mit einem Mittelwert von 27,7 Jah-
ren. Teilt man die Rangliste der Bewerber*innen in der Mitte, ergibt sich ein Durchschnittsal-
ter von 27,2 Jahren für die Plätze 1 bis 32 und ein Durchschnittsalter von 28,1 Jahren für die 
Rangplätze 33 bis 64. Das Durchschnittsalter der auswahlrelevanten Rangplätze 1 bis 15 lag 
bei 27,9 Jahren. Der Vergleich der Durchschnittsalter in den verschiedenen Segmenten der 
Rangreihe ergibt also eindeutig, dass es keinen systematischen Einfluss des Lebensalters 
auf die Bewertung im Auswahlverfahren gegeben hat. Insbesondere die Vermutung, dass die 
Frage- und Aufgabenstellungen besser von lebenserfahreneren Bewerber*innen bewältigt 
werden können, kann vor dem Hintergrund, dass die 32 letztplatzierten Bewerber*innen im 
Mittel sogar fast ein Jahr älter als die 32 erstplatzierten sind (28,1 zu 27,2 Jahre), als unbe-
gründet angesehen werden. Das Durchschnittsalter der ausgewählten Bewerber*innen auf 
den Rangplätzen 1 bis 15 liegt zwar etwas höher als das Durchschnittsalter der besten 32, 
entspricht mit 27,9 Jahren aber nahezu dem Durchschnittsalter aller Kandidat*innen. 

Fazit und Ausblick

Als besonders erfreulich ist zunächst festzuhalten, dass die Bewerber*innen das Auswahlver-
fahren als atmosphärisch angenehm, von den Anforderungen als angemessen und als nicht 
unnötig belastend empfunden haben. Dieser Punkt ist deshalb wichtig, weil das Auswahlver-
fahren vor dem Hintergrund schwieriger gewordener Personalgewinnung stattgefunden hat. 
Ein Verfahren, das es den Bewerber*innen nicht ermöglicht, ihr wahres Potenzial zu zeigen 
oder das durch seine Gestaltung Aversionen gegenüber dem potenziellen Arbeitgeber auf-
kommen lässt, wäre extrem kontraproduktiv gewesen. Die Frage nach der Akzeptanz seitens 
der Bewerber*innen kann deshalb mit „positiv vorhanden“ beantwortet werden.

Die Akzeptanz seitens der Kommissionsmitglieder scheint ebenfalls gegeben. Insbesondere 
die guten bis sehr guten Einschätzungen bei den sensiblen Themenfeldern „Fairness und 
Chancengleichheit“, „Schwierigkeitsgrad“ und „Ökonomie“ gilt es in Folgeverfahren aufrecht 
zu erhalten. Mit der Einschätzung des angemessenen Schwierigkeitsgrades ergibt sich aus 
Sicht der Kommission auch die Beantwortung der Frage, ob das Rollenspiel den berufsuner-
fahrenen Bewerber*innen zuzumuten ist. Die Einschätzung über die Befragung deckt sich 
auch mit den persönlichen Erfahrungen. In der Rolle als Kommissionsmitglied und aus Ge-
sprächen mit anderen Kommissionsmitgliedern ist deutlich geworden, dass das Rollenspiel 
eine differenzierte Bewertung der anforderungsrelevanten Merkmale ermöglicht.

Aus der Betrachtung der Durchschnittsalter der Bewerber*innen in den unterschiedlichen 
Segmenten der Rangreihe hat sich auch die Frage nach der Altersfairness des Verfahrens 
positiv beantwortet. Die gewählten Stationen mit der praxisnahen Formulierung der Frage- 



P R A X I S90

und Aufgabenstellungen hat nicht dazu geführt, dass das Alter der Bewerber*innen einen 
entscheidenden Ausschlag bei der Bewertung gegeben hat. Es werden also nicht nur Bewer-
ber*innen mit einer entsprechenden Vorerfahrung ausgewählt, sondern in gleichem Maße 
jüngere Kandidat*innen mit entsprechendem Potenzial. Dies ist nicht nur aus Gründen der 
AGG-Rechtssicherheit ein wichtiges Ergebnis. Es bedeutet auch, dass man sich nicht unnötig 
einem Teil von potenziellen künftigen Sozialarbeiter*innen durch ein unangemessenes Aus-
wahlverfahren verschließt.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnten nur bestimmte Aspekte des Auswahlverfahrens (Akzeptanz 
der Kommission, Akzeptanz der Bewerber*innen, Altersfairness) überprüft werden. Perspek-
tivisch wäre es hochinteressant, das Abschneiden im Studium der über dieses Verfahren 
zugelassenen Bewerber*innen mit den Ergebnissen der über den Numerus Clausus ausge-
wählten Student*innen zu vergleichen. Darüber hinaus steht natürlich die Bewährung in der 
tatsächlichen sozialarbeiterischen Praxis im Fokus. Diese Evaluation kann aber erst stattfin-
den, wenn die jetzigen Bewerber*innen in eben dieser Praxis angekommen sind.

Ein herzlicher Dank geht an Frau Kuhn, Mitarbeiterin der dgp-Geschäftsstelle Hannover, die 
durch Ihre fachliche Unterstützung einen wesentlichen Beitrag zu diesem Artikel geleistet hat.

Kontakt:

Dipl. - Psych. Stephan Jerusel 
jerusel@dgp.de

Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V. 
Stammestraße 40D, 30459 Hannover

Literatur:

Kersting, M. (2010). Akzeptanz von Assessment-Centern: Was 
kommt an und worauf kommt es an? Wirtschaftspsychologie, 12, 
58-65.
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Die gut ausgebildeten „young professionals“, die derzeit in anspruchs-
volle Unternehmenspositionen vorrücken, sind zahlenmäßig vergleichs-
weise rar und damit auf dem Arbeitsmarkt hoch begehrt. Sie werden die 
Führungsriegen von morgen besetzen und damit die zukünftige Unter-
nehmenskultur und -erfolgsgeschichte prägen. Dieser Zwangsläufigkeit 
steht häufig eine besondere Skepsis gegenüber der „Generation Y“ und 
deren Arbeitsmotivation und Selbstentwicklungskompetenz gegenüber 
- sie fordern angeblich viel ein, wollen aber wenig dafür tun (für eine 
differenziertere Skizzierung der Generation Y in der Arbeitswelt siehe die 
Artikel von Dr. Sabrina Köpke und Johannes Fesefeldt in den dgp infor-
mationen 2014). Um nun aber zu einer konstruktiven Zusammenfüh-
rung der Bedarfe von Unternehmen bzw. Institutionen des öffentlichen 
Dienstes an qualifizierte Führungskräften einerseits und konkret geäu-
ßerten Bedarfen der „high potentials“ andererseits zu kommen, lässt sich 
fragen, was es braucht, damit die Organisationen die Führungspotenzia-
le ausschöpfen und die Träger*innen diese auch entsprechend einsetzen 
können und wollen? Wie hat die Ausgestaltung einer zeitgemäßen und 
bedarfsgerechten Führungsnachwuchsqualifizierung auszusehen?

Führungsnachwuchs wächst nicht 
von alleine
Dr. Sabrina Köpke, Stefan Riechmann
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One-size-DOES NOT-fit-all - Paradigmenwechsel in der Personalentwicklung

Vielerorts herrscht in der Personalentwicklung, vor allem für Führungskräfte in den eher 
unteren Ebenen („Sandwich-Position“) leider noch immer ein wilder Aktionismus, der grob 
formuliert nach dem Muster verläuft - „Wir lassen sie mal alle diverse Fortbildungen machen, 
damit sie motiviert bleiben und die Probleme (des Unternehmens) lösen.“ Grundsätzlich ge-
sehen hat sich jedoch glücklicherweise ein deutlicher Paradigmenwechsel vollzogen, der der 
Tatsache Rechnung trägt, dass eine effiziente Nutzung der Ressource Personal nur dann 
gelingt, wenn von „oben nach unten“ gedacht wird und die strategischen Unternehmensziele 
als Handlungsleitlinie für die Personalauswahl und -entwicklung gelten. Man kann es sich 
schlicht nicht (mehr) leisten, einen bunten Strauß an Maßnahmen zu sähen, in der Hoffnung, 
dass die Mitarbeiter*innen und das Unternehmen dann schon wachsen und gedeihen mögen.

Zeitgemäße, strategische Personalauswahl und -entwicklung bedeutet konkret ein weg von 
der Angebotsorientierung („Wen haben wir denn alles zur Verfügung?“ bzw. „Was können wir 
alles an Personalentwicklung bieten?“) hin zur Bedarfsorientierung („Wofür wollen wir denn 
„die Besten“ haben?“ bzw. „Was brauchen/wollen die Mitarbeiter*innen?“), eine enge Verzah-
nung von Personalauswahl und -entwicklung im Sinne einer potenzialorientierten Sichtweise 
(„Wer ist in zentralen Kompetenzfeldern entwicklungsfähig und -willig?“) sowie eine spezifi-
sche und individuelle Abstimmung von Auswahl- und Entwicklungsinstrumenten auf das An-
forderungsprofil der gefragten Tätigkeit und die Abstimmung der Instrumente aufeinander 
(Synergien statt Streuung).

Gerade wenn es darum geht, den Führungsnachwuchs und damit die zukünftigen Verant-
wortungsträger*innen und Vorbilder der Organisation zu sichern und zielgerichtet zu ent-
wickeln, sollte Einiges genau bedacht sein: Wen führt man auf welchen Wegen fundiert in 
das komplexe Aufgabenfeld einer Führungskraft ein? Wie werden dabei die gewissenhafte 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Potenzial und das Identifikationsvermögen mit der 
zukünftigen Rolle geschärft? Andernfalls trifft man allenfalls zufällig die richtigen Personen 
mit den richtigen Maßnahmen und stochert ansonsten mit „One-size-fits-all“-Angeboten im 
Dunkeln. Was aber genau brauchen die angehenden Führungskräfte, um wirklich fit zu wer-
den für die zukünftige Rolle?
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„Zu viel Theorie, langweilige  
Powerpoint-Präsentationen.“

„Der Austausch mit den Kol-
leg*innen war das Wertvollste.“

„Inhalte gehen auf dem Weg in 
den Alltag wieder verloren.“

„Wie und wann soll ich das 
denn alles umsetzen?“

„Zu viele Wiederholungen bekannten Wissens.“

„Man bleibt so in einer passiven 
Konsumentenrolle.“

„Hätte mir mehr Feedback gewünscht.“

„Hätte gerne mehr an Beispielen geübt.“

„Praxisfremd“

„Wenig Möglichkeiten zur Selbstreflexion.“

„Zu wenig Eingehen auf ein-
zelne Teilnehmer*innen.“

„Zu viel Fachwissen.“

Probieren geht über Studieren – Einsatz statt Eintrichtern

„Idealmodell ist nicht die Realität.“
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Diese und ähnliche Reaktionen von Teilnehmer*innen klassischer Führungsfortbildungsrei-
hen lassen sich auf zwei Arten lesen: Entweder, man setzt sich die kritische Brille gegenüber 
der jungen, fordernden Generation auf und unterstellt ein Jammern auf hohem Niveau und 
eine Abschiebung von Selbstverantwortung oder man hinterfragt den Status quo des „so 
wurde es schon immer gemacht…“. So erkennt man dann vielleicht in den Rückmeldungen ein 
ernstes Interesse an handfester Führungspraxis, an Erfahrungen am eigenen Leib, an Refle-
xion, Anregung, Austausch, kollegialer Unterstützung, Zielorientiertheit. Sicherlich lässt sich 
in der Einzelfallbetrachtung beides finden. Dennoch: Fakt ist, dass stilles, abstraktes Wissen 
über Führung und ihre Instrumente bei Weitem nicht ausreicht, um den Brückenschlag zwi-
schen individuellen Kompetenzen und Entwicklungsfeldern einerseits und den vielschichti-
gen Anforderungen des Führungsalltags innerhalb einer bestimmten Unternehmensstruktur 
und -kultur andererseits hinzubekommen und nachhaltig zu festigen. Dies gelingt nur durch 
unmittelbare Bezüge im Übungsfeld Praxis sowie motivationale Anreize und fortlaufende, 
netzwerkgestützte Begleitung im Entwicklungsprozess.

Weitreichender und rasch voranschreitender Struktur-und Kulturwandel ist sowohl in priva-
ten Unternehmen als auch im öffentlichen Dienst ein aktueller und zukunftsweisender Trend 
- mitbedingt durch Altersabgänge, Personalmängel, vor allem beim Fach- und Führungs-
nachwuchs, Aufgabenverdichtung, zunehmend vernetzte Funktionsbereiche, Digitalisierung 
und steigende Diversität der Belegschaften (Generationen, Lebensphasen, Nationalität, Ge-
schlecht…). Umso mehr scheint es plausibel, dass die Vermittlung starrer Theoriekonstrukte 
und Allgemeinwerkzeuge nicht mithält mit dem, was auf Menschen zukommt, die fit werden 
wollen und sollen für eine zukünftige Führungsrolle und dies möglichst innerhalb der Organi-
sation, die sie dahingehend aufbaut. Talentmanagement und -entwicklung kostet. Da sei vor-
her lieber dreimal hingesehen als später dreifach draufgezahlt - weil Maßnahmen versanden, 
weil die Motivation verloren geht, weil man sich woanders besser abgeholt und aufgehoben 
sieht… Hinsehen heißt Nachfragen: Wofür genau sollen die Nachwuchsführungskräfte fit wer-
den? Wie und nach welchen Regeln kommen Sie dahin? Wie hält man Entwicklungserfolge 
nach und Motivation aufrecht (selbst wenn die tatsächliche Übernahme einer Führungsposi-
tion zeitlich noch auf sich warten lässt)? Im Folgenden versuchen wir eine Antwort darauf zu 
geben, welche Bedingungen ein zeitgemäßes Führungsnachwuchsentwicklungsprogramm 
erfüllen sollte, um den oben benannten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.

Führungsnachwuchs - identifizieren, qualifizieren, motivieren

Um zu Antworten auf die aufgeworfenen Fragen zu gelangen, ist eine Analyse erforderlich. 
Das meint, Ausgangspunkt aller Überlegungen bei der systematischen Führungskräfteent-
wicklung ist die Erstellung eines Schlüssel-Kompetenzmodells oder der Rückgriff auf ein 
etabliertes Kompetenzmodell wie z. B. das der dgp (siehe hierzu auch: dgp-Produktbroschü-
re zu Seminar- und Beratungsangeboten: http://www.dgp.de/files/dgp/downloads/Produkt-
broschueren/Seminarbroschueren/Seminarbroschuere_2017/dgp_Seminarbroschuere-2017.
pdf; Artikel von Dr. Christian Reiß, „Einführung von Kompetenzmodellen“, dgp informationen 
2015).
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Welche (zukünftigen) Aufgaben hat eine Führungskraft im Unternehmen? Welche (zukünfti-
gen) Kompetenzen, also Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse benötigt sie, um diese zu 
bewältigen? Die Ergebnisse dieses Prozesses bilden die Grundlage für das weitere Vorge-
hen, nämlich der Identifizierung der unternehmensinternen Potenzialträger. Hier sind unter-
schiedliche Wege denkbar, die von der Potenzialbenennung durch die Vorgesetzten bis hin 
zur Durchführung von Development-Centern durch externe Expert*innen reichen. Auf Seiten 
der potenziellen Teilnehmer*innen werden durch die bewusste Auseinandersetzung mit den 
Anforderungen, Prozesse der Selbstreflektion gefördert und Selbstselektionsmechanismen 
wirksam - Passt eine solche Rolle zu mir? Was verlangt sie mir ab?

Die Frage, welches relevante Potenzial bereits vorhanden ist und was noch entwickelt werden 
muss, wird in einem standardisierten Verfahren zur Potenzialermittlung (Assessment-Cen-
ter) geklärt (siehe hierzu auch: Artikel von Dr. Michael Jaeger und Heidrun Thorke, „Potenzi-
alfeststellung durch Assessment-Center“, dgp informationen 2016) Durch den konkreten An-
forderungsbezug lässt sich ermitteln, welche insbesondere überfachlichen Kompetenzen (u. 
a. sozial-kommunikative, führungsbezogene, selbstentwicklerische) bei welcher Nachwuchs-
kraft gezielt auszubauen sind (passgenaue Führungskräfteentwicklung). Die Nachwuchs-
kräfte ihrerseits erhalten eine realistischere Einschätzung davon, wie gut sie die gestellten 
Anforderungen tatsächlich in den Griff bekommen könnten und wo Weiterqualifizierung noch 
dringend erforderlich ist.

Darüber hinaus bietet ein solches Verfahren weitere Vorteile für die Organisation: Zum einen 
wird ein orientierungsstiftendes Führungskompetenzmodell im Unternehmen etabliert, zum 
anderen erfahren die internen Beobachter*innen im Potenzial-AC (oft Führungskräfte der 
mittleren oder oberen Ebene) einen deutlichen Kompetenzzuwachs (sachliche Verhaltensbe-
obachtung, systematisches und strukturiertes Beurteilen, Feedback geben etc.).

In einem Projekt zur Führungsnachwuchsqualifizierung folgt auf die Phase der Identifizie-
rung der nächste Schritt: der Qualifizierungsprozess. Im Folgenden wird das Führungsnach-
wuchsqualifizierungsprogramm der dgp exemplarisch dargestellt. Besonderes Augenmerk 
hierbei liegt auf der Verknüpfung von Kompetenzvermittlung, -erprobung, und -reflexion so-
wie nachhaltiger Motivation durch soziale Vernetzung und feedbackgebende Begleitung und 
Unterstützung.

Das Führungsnachwuchsqualifizierungsprogramm der dgp

Im Führungsnachwuchsqualifizierungsprogramm der dgp durchlaufen max. 12 Teilnehmer*in-
nen in einem Zeitraum von einem bis eineinhalb Jahr(en) bis zu sechs Module, in denen 
schwerpunktmäßig überfachliche Kompetenzen trainiert werden. Die Teilnahme an einem 
solchen Programm ermöglicht neben der Vermittlung und Erprobung klassischer führungs-
relevanter Kompetenzen eine individuelle Entwicklungsbegleitung der Teilnehmer*innen und 
die Förderung abteilungsübergreifender Kooperation und Netzwerkbildung. Weiterhin wird 
besonderer Wert auf unmittelbar transferunterstützende Maßnahmen gelegt (z. B. durch kol-
legiale Fallberatung, Einzelgespräche zu Entwicklungszielen und –fortschritten, Einsatz von 
Lerntagebüchern).
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Durch selbstgesteuertes Lernen zwischen den Modulen können die Teilnehmer*innen ihr 
Wissen aktiv halten, vertiefen und sich auf das nächste Modulthema selbstverantwortlich 
vorbereiten (z. B. in Form von Literaturstudium oder e-learning-Modulen). Dies hat den Vor-
teil, dass in den Modulen kaum grundlegendes Wissen (know-what) mehr vermittelt werden 
muss, vielmehr dienen diese dann als Reflexions- und Experimentierfeld zur Vorbereitung auf 
die Führungsrolle (Anwendungswissen - know-how).

Darüber hinaus sollten weitere Lernformen integriert werden. Gerade wenn die Teilneh-
menden noch keine Führungsrolle innehaben, kann das sogenannte Projektlernen in Klein-
gruppen – mit rotierender Projektleitung - besonders überdauernd und wirksam sein (siehe 
hierzu auch: Artikel von Stefan Riechmann, Christel Sander und Christian Stadler „Lernen 
durch Projekte“, dgp informationen 2014). Die Teilnehmer*innen lernen hier Führung unter 
realitätsnahen Bedingungen anhand konkreter betrieblicher Projekte – mit Relevanz über 
das Programm hinaus - zu trainieren, sie machen Erfahrungen mit den eigenen Stärken und 
Schwächen, Fehlern und Schwierigkeiten. Durch die zeitlich flexible Gestaltung der Projekt-
meetings wird die Planungskompetenz gestärkt, Präsentationen werden für konkrete Gre-
mien oder die Unternehmensführung vorbereitet. Außerdem sollten durch die Hospitanz bei 
erfahrenen Führungskräften des Unternehmens bzw. der öffentlichen Institution (oder auch 
in externen, fremden Einrichtungen) Einblicke in typische Führungsthemen und –situationen 
gegeben werden.

Die junge Generation gilt im Allgemeinen als Feedback- und entwicklungshungrig. Diesen Be-
dürfnissen muss ein solches Programm Rechnung tragen - nicht zuletzt, weil man die „Jung-
potenziale“ ja auch motiviert und karrierebeweglich halten will. Die Beschäftigung mit der 
(künftigen) eigenen Führungsrolle und persönlichen Entwicklung sollte durch die intensive 
Betreuung durch die externe Programmbegleitung kontinuierlich ermöglicht und gefördert 
werden, z. B. durch ausführliches Feedback, in Form von Bilanzgesprächen, einem Coaching/
Mentoring oder durch kollegiale Fallberatung.

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Qualifizierung sind Einzelgespräche über 
individuelle Entwicklungsziele mit den Nachwuchskräften zu Beginn des Programms, denn 
ohne konkrete, realistische Ziele fehlen sowohl Fahrplan als auch Erfolgsmaßstab für die 
Qualifizierung. In diesen Gesprächen, in die auch die Vorgesetzten der Teilnehmer*innen 
einbezogen werden sollten, klären externe Programmbegleitung, Vorgesetzte und Teilneh-
mer*innen gemeinsam die Stärken und wichtigsten persönlichen Entwicklungsfelder, u. a. 
auf Basis der Ergebnisse aus dem Potenzial-AC und die Nachwuchskräfte konkretisieren ihre 
persönlichen Trainingsbedürfnisse und -ziele im Rahmen der Qualifizierung. In sogenannten 
Bilanzgesprächen (zur Mitte und) zum Abschluss des Qualifizierungsprogramms (Zwischen-
gespräch bzw. Abschlussgespräch zur individuellen Entwicklungsbilanz) erhalten die Teil-
nehmenden Feedback hinsichtlich der als wichtig erachteten persönlichen Entwicklungsziele 
und können ihre persönlichen Trainingsziele überprüfen. Darüber hinaus sollte die interne 
Personalentwicklung abschließende Gespräche mit Vorgesetzten und Teilnehmer*innen zur 
Evaluation und weiteren Unterstützung führen. Neben dem/r externen Programmbegleiter*in 
sollte auch der/die Vorgesetzte als Mentor*in den Teilnehmer*innen über den gesamten Zeit-
raum zur Seite stehen und durch Planung und Zuweisung von Aufgaben sowie regelmäßigem 
Feedback den Entwicklungsprozess unterstützen.
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Coaching, als flankierende professionelle Beratung kann ebenfalls in einem Qualifizierungs-
programm angeboten werden und von einzelnen Teilnehmenden mit individuellen Fragestel-
lungen und besonderen Bedarfen in Anspruch genommen werden. Als praxisbegleitendes 
Problemlösungs- und Qualifizierungsinstrument kann zudem die kollegiale Fallberatung zum 
Einsatz kommen. Diese dient zum einen der Vertiefung von Lerninhalten, zum anderen der 
Bildung von Netzwerken. Zuerst moderiert durch den/die externe/n Programmbegleiter*in 
lernen die Teilnehmer*innen sich nach einem strukturierten Ablauf wechselseitig zu berufli-
chen Fragen und Themen zu beraten. In weiteren Beratungseinheiten organisieren die Nach-
wuchskräfte das Gruppencoaching in Eigenverantwortung, um sich auch über das Nach-
wuchsprogramm hinaus beratend zu begleiten und Selbstwirksamkeit zu erleben.

Abbildung 1 fasst die Inhalte und den Zeitrahmen des beschriebenen Programms zur Füh-
rungsnachwuchsqualifizierung inklusive der Identifikations- und Bilanzierungsphase zu-
sammen. Im Folgenden soll abschließend auf Erfahrungen der dgp mit vielschichtigen 
Qualifizierungsformaten eingegangen werden, um die Tauglichkeit und Aktualität des hier 
beschriebenen Programmes weiter zu untermauern.

1.  Entwicklung eines (Führungs-)
Kompetenzmodells

2.  Identifikation von internen 
Potenzialträger*innen

3.  Verfahren zur kompetenz- 
bezogenen Potenzialermittlung 
(Assessment-Center)

Identifikationsphase 

Valide Identifikation von Poten- 
zialträger*innen und deren Ent-
wicklungsfeldern gemessen an 
organisationsspezifischen  
Führungsanforderungen 

Qualifizierungsprozess 

Auseinandersetzung mit der 
Führungsrolle im praktischen 
Übungsfeld, eigenen Stärken/
Entwicklungsbedarfe, gezielte 
Wissensaneignung, Gegenseitige 
Unterstützung, Selbstwirksam-
keitserleben, nachhaltige Netz-
werkbildung

Bilanzierungsphase

Verantwortungsübernahme für die 
eigene Entwicklung, gegenseitiges 
Feedback 

1.  Einzel-Abschlussgespräche/ 
Entwicklungsbilanz

2.  Abschlussveranstaltung

3.  Evaluation mit den  
PE-Verantwortlichen

1.  Auftaktveranstaltung

2.  Einzel-Entwicklungsgespräche/
Trainingszielklärung

3.  Praxisbezogene Qualifizierungs- 
maßnahmen, z. B. :

Trainings-Module 
nach Kompetenz-
modell

Projektaufgaben

Einzel-/ 
Gruppencoaching

Hospitation bei  
Führungskräften

Kollegiale  
Fallberatung

Vernetzungstage

Führungsnachwuchsqualifizierungsprogramm

Abb. 1 Phasen und Inhalte eines Programms zur Führungskräftenachwuchsqualifizierung 
(exemplarisch)
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Feingestrickt statt nur geflickt - Unsere Kund*innen brauchen Gesamtkonzepte

Wie bereits zu Beginn dieses Artikels erwähnt, trifft man trotz steigenden Bewusstseins für 
die langfristige, strategische Zweckdienlichkeit und den zeitgemäßen Charakter multimoda-
ler, kompetenzorientierter Führungsqualifizierungsprogramme, in vielen Organisationen in 
der Praxis „nur“ Standard-Fortbildungsseminare oder gestreute Einzelmaßnahmen an. Hier 
klaffen die Rahmenbedingungen und Idealansprüche der Personalentwicklung oft auseinan-
der - Geld fehlt, zeitliche Ressourcen sind knapp. Mitarbeiter*innen, die qualifiziert werden 
sollen, können von ihren Vorgesetzten nur begrenzt für die Teilnahme an Maßnahmen freige-
stellt werden und Betriebs- bzw. Personalräte stellen sich quer oder fordern Regeln ein, wenn 
es beispielsweise um heikle Fragen danach geht, wie wem Aufschluss erteilt wird über Er-
gebnisse der Potenzialermittlung und die Bewährung des möglichen Führungsnachwuchses. 
Zudem stellen kostspielige Neuerungen gewissermaßen auch immer den etablierten Status 
quo in Frage ohne dass man vorab weiß, ob „neu“ auch „besser“ bedeutet.

Dennoch: Diese Bedenken erscheinen in der Hauptsache eher kurz gesprungen und teilwei-
se angstmotiviert - Veränderungen durch den Generationenwechsel, den Mangel an qualifi-
zierten Fach- und Führungskräften in der Zukunft, die zunehmende Aufgaben- und Anfor-
derungskomplexität lassen sich nicht aufhalten, allenfalls eine Zeit lang noch die kleineren 
(Kompetenz-)“Löcher flicken“, die schon jetzt stattfindende Organisationsstruktur- und Per-
sonalveränderungen mit sich bringen. Eine qualitativ hochwertige und damit zukunftsträch-
tige Führungsstruktur erwirkt man hingegen nur durch weitgreifendes Umdenken und das 
Einfädeln der Führungsnachwuchsqualifizierung in den soliden Rahmen eines Personalent-
wicklungskonzeptes und der Führungsgrundsätze einer Organisation. Eine solche Struktur 
muss von der gesamten Mitarbeiterschaft mitgetragen werden, damit die spezielle Förde-
rung von Führungspotenzialträger*innen ermöglicht werden kann.

Trotz obiger Vorbehalte, die bei unseren Kunden aus dem öffentlichen Sektor offener be-
nannt werden als in der Privatwirtschaft, stellen wir in der Beratung hinsichtlich der Qualifi-
zierung von Führungskräften zunehmend fest, dass ein konzeptioneller, langfristiger Ansatz 
auf viel positive Resonanz stößt. Bei den von den Maßnahmen Betroffenen zeigt sich eine 
hohe Akzeptanz, da neben einem direkten Anlass mit Praxisbezug übergreifende Organisa-
tionsziele erkennbar und verstehbar werden. So wurde exemplarisch (mit Begleitung durch 
die dgp) die Erarbeitung von Führungsgrundsätzen, Kommunikationsgrundsätzen und/oder 
Unternehmensleitbildern mit Kompetenzmodellen, Führungsfeedbacks und entsprechenden 
Qualifizierungs-Workshop-Modulen verknüpft. So wurden interessen- und bedarfsbezogen 
praxisnahe Aufbauseminare zu speziellen Führungsthemen an ein allgemeines Führungs-Ba-
sisprogramm angeknüpft. So wurden Organisationsveränderungsprozesse eng begleitet un-
ter der Fragestellung - was bedeutet dies für zukünftige Führungsbedarfe und wie bereiten 
wir die Betroffenen frühzeitig darauf vor? (siehe hierzu auch: Artikel von Dr. Carolin Schö-
bel-Peinemann und Heidrun Thorke, „Förderung und Entwicklung von Fach- und Führungs-
kräften an der Universität Oldenburg“, dgp informationen 2016).
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Komplexität und Prozesshaftigkeit der nachhaltigen Ausbildung einer starken Führungsrie-
ge als auch die Notwendigkeit, die Betroffenen bei Ihren eigenen Bedarfen abzuholen, sind 
also erkannt und haben mitunter dazu geführt, dass unser Beratungsansatz sich auch im 
Bereich der Führungs(nachwuchs-)qualifizierung immer mehr quer über die Geschäftsfel-
der Personalauswahl, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung hinweg erstreckt. 
Ganzheitliche Ansätze sind also gefordert. Das hier angeführte Programmkonzept, welches 
sowohl bereits Teil von konkreten Leistungsangeboten an Kunden geworden ist als auch 
in die aktuelle Seminar- und Beratungsangebotsbroschüre integriert wurde, sei hierfür ein 
Paradebeispiel.

Kontakt:

Dipl. - Psych. Dr. Sabrina Köpke 
koepke@dgp.de

Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V. 
Kantstraße 153, 10623 Berlin

Dipl. - Psych. Stefan Riechmann 
riechmann@dgp.de

Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V. 
Hohenzollernstraße 11-13, 40211 Düsseldorf
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