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wir freuen uns, Ihnen trotz des pandemiebedingt schwie-
rigen Jahres 2020 wieder unsere dgp-Informationen mit 
einem Strauß verschiedener wissenschaftlich und prak-
tisch relevanter Themen des Personalmanagements aus 
der Arbeit der dgp vorlegen zu können!

In diesem Heft betrachten wir u. a.  digitale Möglichkeiten 
zu Personalauswahl und -entwicklung, wie beispielsweise 
in den Artikeln zum Online-Assessment, zu virtuellem 
Onboarding und zu digitalen Tools in der Praxisausbil-
dung. Wir befassen uns mit der Schlüsselqualifikation Di-
versitätskompetenz und thematisieren kritisch die Rolle 
von Berater*innen. Einen besonderen Raum nimmt die 
Vorstellung zweier Testverfahren, VK1 und K4, ein. Auch 
thematisieren wir Fairness in Personalauswahlverfahren, 
evaluieren ein Assessment, stellen Ihnen Potenzialdiag-
nostik vor und beschäftigen uns mit der Krise als Treiber 
von Veränderung. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren dgp-Informationen Dis-
kussionsimpulse zu liefern und freuen uns auf einen regen 
Austausch mit Ihnen hierüber.

Wir wünschen Ihnen Spaß beim Lesen.

Ihre  
Ina Voigt  
Leitende Psychologin der dgp e. V.

Sehr geehrte Dame, 
sehr geehrter Herr, 
liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Gestaltung von Prozessen der 
Personalauswahl im Öffentlichen 
Dienst unter dem Gesichtspunkt 
des Employer Brandings
Corinna Rakow & Carmen Knorz



Personalbedarf 
im Öffentlichen Dienst

Ausgelöst durch die Corona-Pandemie steigt in 
Deutschland die Arbeitslosigkeit. Sinkende Steu-
ereinnahmen gefährden die Haushaltslage der 
öffentlichen Verwaltungen. Etliche Stellen, auch 
solche, die schon länger vakant sind, werden 
(vorerst) nicht besetzt, Ausschreibungen werden 
auf Eis gelegt. 

Es ist dennoch von einem nach wie vor ho-
hen Personalbedarf im öffentlichen Dienst 
auszugehen. Stellen müssen schon allein 
wegen des demographischen Wandels kon-
tinuierlich nachbesetzt werden, damit der 
öffentliche Dienst als tragende Säule des de-
mokratischen Staats handlungsfähig bleibt. 
Es gibt jetzt schon Bereiche wie Schulen, 
Kindergärten, Feuerwehr, Polizei, in de-
nen die Grenzen der Handlungsfähigkeit 
erreicht sind. Zusätzlicher Personalbedarf, 
insbesondere für die mittlere Führungsebe-
ne sowie für spezialisierte Fachkräfte, ergibt 
sich in Zusammenhang mit den giganti-
schen Herausforderungen in den Themen-
feldern Pandemiebewältigung, Umwelt- 
und Klimaschutz, Globalisierung, Bildung 
und Digitalisierung – um nur die wichtigs-
ten zu nennen. 

Eine Studie von McKinsey & Company 
(2019) legt dar, dass bis 2030 etwa 1/3 al-
ler Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
altersbedingt ausscheiden werden. Dieser 
enorme Personalbedarf kann nur unzurei-

chend gedeckt werden, sodass eine Perso-
nallücke von 731.000 Mitarbeiter*innen, 
davon 401.000 in der mittleren Führungs-
ebene, prognostiziert wird. Die Personallü-
cke steige von derzeit 4 auf 16% innerhalb 
der kommenden 10 Jahre. 

Es ist anzunehmen, dass die pandemiebe-
dingten Auswirkungen auf den Arbeits-
markt zu einer verbesserten Bewerbersitu-
ation im öffentlichen Dienst führen dürften. 
Einerseits werden durch die Privatwirt-
schaft weniger Stellen offeriert, anderer-
seits wird der öffentliche Dienst als krisen-
sicherer wahrgenommen. Dennoch steht 
der öffentliche Dienst weiterhin in einem 
harten Wettbewerb um die besten Köpfe, 
vor allem bei Fach- und Führungskräften. 
In diesem Wettbewerb bestehen vor allem 
diejenigen Organisationen, die als attrak-
tive Marke wahrgenommen werden. Wie 
im Folgenden gezeigt wird, nutzt der öf-
fentliche Dienst die damit einhergehenden 
Chancen des Employer Brandings bislang 
nur ungenügend.
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Was bedeutet Employer  
Branding?

Employer Branding bezeichnet alle Maß-
nahmen, die dazu führen, dass ein Arbeit-
geber von (potentiellen) Mitarbeiter*innen 
als attraktiv wahrgenommen wird. Die Bil-
dung einer attraktiven Arbeitgebermarke ist 
wünschenswert, denn sie steht in positivem 
Zusammenhang mit Loyalität, Leistung und 
Motivation. Man unterscheidet zwischen 
externem und internem Employer Bran-
ding. (Brautmeier, J., 2010). Ersteres be-
zieht sich auf diejenigen Maßnahmen, die 
im Rahmen der Personalgewinnung zum 
Tragen kommen, hierauf liegt der Schwer-
punkt dieses Artikels. Internes Employer 
Branding richtet sich auf die Mitarbeiter*in-
nen aus, sodass diese ihren Arbeitgeber als 
positiv wahrnehmen und eine langfristi-
ge enge Bindung im Sinne eines affektiven 
Commitments aufbauen. 

Eine Arbeitgebermarke entsteht nicht ein-
fach aus dem Nichts heraus, denn sie er-
wächst aus der Organisationskultur, die 
langfristig geformt wird. Sie lässt sich also 
nicht schnell über eine smarte Werbekam-
pagne kaufen, sondern muss langfristig 
aufgebaut und entwickelt werden. Schuh-
macher und Geschwill (2009, S. 47) formu-
lieren dies treffend:

„Entscheidend ist, dass die Bot-
schaft, die nach außen gesandt 

wird, das Markenversprechen, mit 
dem Markenerlebnis übereinstimmt. 

Wer nach außen glänzen will, muss 
auch innen strahlen. Was nutzt die 
schönste Außenfassade, wenn das 

Interieur ungepflegt ist. Das Werte-
versprechen muss mit dem Wer-

teerlebnis übereinstimmen.“

Externes und internes Employer Branding 
müssen also aus einem Guss sein. Das ver-
bindende Element ist die Organisations-
kultur, welche nach Schuhmacher und Ge-
schwill (2009) sowohl durch die Geschichte 
und Tradition der Organisation geprägt wird 
als auch durch die von Führungskräften und 
Beschäftigten geteilten Werte und den Stil 
des organisationalen Handelns (Qualität, 
Kundenorientierung, Zuverlässigkeit, etc.).  

Ein stimmiges Employer Branding zeichnet 
sich dadurch aus, dass es realistisch ist, statt 
falsche Versprechungen zu machen, denn 
so löst es eine zielführende Selbstselekti-
on bei den Bewerber*innen aus. Außerdem 
muss es für geeignete Bewerber*innen in 
hohem Maße attraktiv erscheinen. Ist eine 
attraktive Arbeitgebermarke erst etabliert, 
so sinken Aufwand und Kosten für Perso-
nalwerbemaßnahmen, da es ausreichend 
Initiativbewerbungen gibt. 

Brautmeier (2010) weist darauf hin, dass das 
Employer Branding für die unterschiedli-
chen Ebenen der öffentlichen Verwaltung 
nicht einheitlich sein kann, da sich die 
Strukturen auf den Ebenen von Kommunen, 
Ländern und Bund deutlich unterscheiden. 
Ebenso unterscheiden sich die diversen Be-
reiche der Verwaltung, sodass ein Branding 
für die Verwaltungslaufbahn in einer Stadt-
verwaltung anders aussieht als für den Poli-
zeidienst oder ein Bundesministerium.

Der Öffentliche Dienst in der Wahr-
nehmung von Bewerber*innen

Die Werte – oder genauer: die Wertever-
sprechen, die von Organisationen ausgehen 
- sind der Kern des Employer Brandings. In 
Deutschland bestimmen nach wie vor auch 
Vorurteile und Stereotype („faule Beam-
te“, „bürokratische Abläufe“) die Wahr-
nehmung der öffentlichen Verwaltung, die 
mittlerweile als überholt angesehen werden 
können. Behnke konstatiert bereits 2005:
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„Die traditionellen bürokratischen 
Werte wie Loyalität, Neutralität, 
Regelförmigkeit und Hierarchie 

wurden in einer ersten Gegenbe-
wegung zunächst durch Marktim-
perative ergänzt. Diese erste Re-

formwelle wiederum erzeugte ihre 
eigene Gegenbewegung, wodurch 

Werte wie Transparenz, Rechen-
schaft, aber auch Verantwortung 
und Service-Mentalität eine neue 

Betonung erfuhren.“

Im zurückliegenden Jahrzehnt ist die Di-
gitalisierung als maßgebliche Treiberin der 
Modernisierung der Arbeitsbedingungen 
im Öffentlichen Dienst hinzugekommen. 
So werden traditionell hierarchische Orga-
nisationsformen zunehmend abgelöst von 
agilen Strukturen und Projekten. In dem 
Maße, wie sich Arbeitsprozesse und -struk-
turen ändern, ändern sich auch die Orga-
nisations- und Führungskultur und die ihr 
zugrundeliegenden Werte (Rakow & Knorz, 
2019). 

Doch scheint dieser Modernisierungsschub 
von potenziellen Bewerber*innen nur be-
dingt wahrgenommen zu werden, denn die 
Studie von McKinsey & Company (2019), 
die auf einer Befragung von 165 Führungs-
kräften des öffentlichen Sektors basiert, 
zeigt, dass der Öffentliche Dienst für Ab-
solvent*innen sowie für die mittlere Füh-
rungsebene nach wie vor wenig attraktiv 
ist. Die Autor*innen identifizieren folgende 
Defizite: Neben einem fehlenden oder ver-
alteten Werteversprechen sind es vor al-
lem die deutlich geringeren Gehälter als in 
der Privatwirtschaft, die wenig attraktiven 
Karrierepfade, die wenig inspirierenden 
Führungskräfte und die wenig innovative 
Organisationskultur. 

Der „Nachwuchsbarometer Öffentlicher 
Dienst“ (Nextpublic GmbH, 2019) kommt 
auf der Basis einer Befragung von 1.938 Stu-
dierenden aller Fachrichtungen aus ganz 
Deutschland zwar zu einer günstigeren Ein-
schätzung, wonach 58% in den Öffentlichen 
Dienst streben und 44% eine Verbeamtung 
wollen, doch schwankt das Interesse am 
Öffentlichen Dienst stark in Abhängigkeit 
vom Studienfach. Informatikstudierende 
streben zu 32%, Wirtschaftswissenschaft-
ler*innen zu 37%, Rechtswissenschaft-
ler*innen jedoch zu 78% und Pädagog*innen 
zu 84% eine Beschäftigung im Öffentlichen 
Dienst an. Als defizitär werden hier jedoch 
das Gehalt, die Möglichkeiten des flexiblen 
und mobilen Arbeitens sowie des Aufstiegs 
wahrgenommen. 

Aufgrund der Tarifbindung der Gehälter im 
Öffentlichen Dienst gibt es Faktoren, auf die 
im Sinne eines attraktiven Employer Bran-
dings wenig Einfluss genommen werden 
kann. Auch ziehen Bewerber*innen von 
Landes- und Bundesbehörden ihre Bewer-
bung oft mit der Begründung zurück, eine 
landes- oder bundesweite Versetzung zu 
scheuen, da sich diese nicht mit der per-
sönlichen Lebensplanung vereinbaren lässt. 
Diese Rückmeldung erhält die dgp regel-
mäßig von ihren Auftraggebern, die ausge-
schriebene Stellen trotz aufwendiger Aus-
wahlverfahren nicht besetzen können. 

Aber dass die öffentliche Verwaltung in-
novativer ist als ihr Ruf, könnte sehr viel 
besser kommuniziert werden. Dasselbe gilt 
auch für eine ganze Reihe anderer Faktoren, 
die im öffentlichen Dienst oft besser ver-
wirklicht sind als in der Privatwirtschaft. 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (2017) stellt die Erwartungen von 
Studierenden im 13. Studiensurvey wie folgt 
dar:

Fachexpertise 9



„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
den meisten Studierenden (83 %) in Bezug 
auf ihre spätere Erwerbstätigkeit sehr wich-
tig. 67 % der Studierenden wünschen sich 
eine Arbeit, die sie vor wechselnde Aufga-
ben stellt. An Universitäten ist die Arbeits-
platzsicherheit für 67 % der Studierenden 
sehr wichtig, an Fachhochschulen für 71 %. 
Die flexible Gestaltung der Arbeitszeit ist für 
47 % der Studierenden an Universitäten und 
56 % der Studierenden an Fachhochschulen 
von besonderer Bedeutung. Für 57 % bzw. 
60 % ist es wichtig, später im Beruf eigene 
Ideen zu verwirklichen und selbstständig 
Entscheidungen zu treffen. Altruistische 
Merkmale, wie anderen Menschen helfen 
zu können (49 % an Universitäten und 43 
% an Fachhochschulen) oder etwas Nütz-
liches für die Allgemeinheit zu tun (56 % 
bzw. 57 %), haben noch für etwa die Hälf-
te der Studierenden eine große Bedeutung. 
Erst danach rangiert das hohe Einkommen, 
das nur für 32 % der Studierenden an Uni-
versitäten und 40 % der Studierenden an 
Fachhochschulen besonders wichtig ist. Die 
Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf sind für 
die Studierenden an Fachhochschulen noch 
etwas wichtiger (42 % wählen „sehr wich-
tig“).“

Die Bedürfnisse der Studierenden passen 
demnach sehr gut zu dem, was der Öffent-
liche Dienst zu bieten hat, dennoch ziehen 
viele paradoxerweise einen Arbeitsplatz 
in der Privatwirtschaft vor. Insbesondere 
die Vielfalt an sinnvollen und für die Ge-
sellschaft wichtigen Aufgaben ist poten-
ziellen Bewerber*innen nur unzureichend 
bekannt. Dies herauszustellen, sollte den 
Kern des Employer Brandings ausmachen, 
da hiermit auch ein hohes intrinsisches Mo-
tivationspotenzial verknüpft ist.

Merkmale eines erfolgreichen 
Employer Brandings

Pfiffige Marketingaktionen oder anspre-
chende Dokumentationen (z.B. über Zoo-
tierpfleger*innen) führen vereinzelt zu 
einem regelrechten Run auf bestimmte 
Stellen. Solche Effekte erscheinen auf den 
ersten Blick wünschenswert und animie-
ren zur Nachahmung, doch sind sie leider 
oft nicht zielgerichtet. Es geht nicht dar-
um, möglichst viele Bewerber*innen an-
zusprechen, sondern es gilt, die Richtigen 
zu erreichen: diejenigen, die aufgrund ihrer 
Werte, Kompetenzen, Interessen und ihrer 
Motivation für die ausgeschriebenen Stellen 
geeignet sind und zur Organisation passen. 
Ein zielführendes Employer Branding setzt 
somit besonders auf diejenigen Faktoren, 
welche die zentralen Werte der Organisati-
on glaubwürdig abbilden und die aufseiten 
potenzieller Mitarbeiter*innen mit einem 
langfristigen Commitment und einer hohen 
intrinsischen Motivation einhergehen. Die 
Motivationspsychologie gibt hier wichtige 
Hinweise, wie Haarhaus (2012) mit Verweis 
auf Metaanalysen darstellt. So gelten Auto-
nomie und selbstbestimmtes Arbeiten als 
langfristig wirksame intrinsische Motiva-
toren, während Bezahlung nur kurzfristig 
positive Effekte zeitigt. 

Welche Maßnahmen des Emplo-
yer Brandings sind geeignet?

Ein überzeugendes Employer Branding 
basiert auf einem glaubwürdigen, attrak-
tiven Werteversprechen, welches gut zu 
den Werten der Bewerber*innen passt.  
McKinsey & Company (2019) empfehlen, 
differenzierte Werteversprechen aktiv zu 
kommunizieren, transparente und attrak-
tive Karrierepfade aufzuzeigen, die auch 
Fast-Track-Programme beinhalten. Nach-
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wuchsförderung sollte Chef*innensache 
sein (Mentoring-Programme) und es sollte 
ein innovatives, inspirierendes Arbeits-
umfeld geschaffen werden. Impulse aus 
der Privatwirtschaft sollten aufgegriffen 
werden, da z.B. die Arbeitsbedingungen in 
Startups u.a. aufgrund der flachen Hierar-
chien und Gestaltungsmöglichkeiten von 
Bewerber*innen als attraktiv wahrgenom-
men werden, obwohl dort oft keine hohen 
Gehälter gezahlt werden. 

Eine Marke muss außerdem einen hohen 
Wiedererkennungswert haben. Auch hier 
gibt es im Öffentlichen Dienst Nachholbe-
darf, der nicht beim Logo-Design stehen-
bleiben sollte. 

Eine gezielte Ansprache potentiell geeig-
neter Bewerber*innen ist nötig, indem die 
Brandingmaßnahmen an deren Interessen 
ansetzen und man sie dort aufsucht, wo sie 
sich üblicherweise aufhalten. Potentiel-
le Kandidat*innen für die Berufsfeuerwehr 
lassen sich so z.B. gut über die Freiwilligen 
Feuerwehren rekrutieren. Gezielte Maß-
nahmen mit einer positiven Arbeitgeber-
darstellung in den Sozialen Netzwerken 
sind sinnvoll. Wichtig ist dabei, dass diese 
nicht peinlich wirken oder anbiedernd da-
herkommen. Die Zielgruppe selbst ist daher 
unbedingt in die Gestaltung der Maßnah-
men einzubeziehen.

Jährlich gibt es den Wettbewerb „Great Pla-
ce to Work“, welcher die 100 besten Unter-
nehmen für ihre besonderen Leistungen bei 
der Gestaltung attraktiver und zukunftsori-
entierter Arbeitsbedingungen auszeichnet. 
In diesen (https://www.greatplacetowork.
de/beste-arbeitgeber/deutschlands-bes-
te-arbeitgeber/deutschlands-beste-ar-

beitgeber-2020/) und ähnlichen Listen 
(https://www.arbeitgeber-ranking.de/)  
finden sich kaum einmal Arbeitgeber des 
öffentlichen Dienstes. Auch werden die 
Möglichkeiten, die sich mit Bewertungs-
portalen wie Kununu und Glassdoor bieten, 
nur unzureichend genutzt, obwohl diese 
bei der Arbeitsplatzsuche der Digital Nati-
ves eine große Rolle spielen. So verfügten 
z.B. nur 7,3% der von Beck & Gronemeyer 
(2018) untersuchten Organisationen des 
öffentlichen Dienstes über ein Employer 
Branding-Profil auf den relevanten Arbeit-
geberbewertungs-Plattformen und nur 
1,83% nutzten die Möglichkeit, Arbeitge-
ber-Kommentare zu verfassen.

Pressemeldungen berichten oft über Orga-
nisationen des öffentlichen Dienstes und 
tragen so auch zum Employer Branding bei. 
Wie eine Behörde kommuniziert und dabei 
wahrgenommen wird, ist somit marken-
bildend. Eine erfolgreiche Imagekampag-
ne wird z.B. zunichtegemacht, wenn eine 
Behörde durch negative Presse auffällt und 
nicht transparent kommuniziert. Die zuvor 
im Rahmen einer Imagekampagne propa-
gierten Werte erscheinen bei schlechter 
Kommunikation als unglaubwürdig. 

Die Studie „Kommunen der Zukunft – Zu-
kunft der Kommunen“ von Hammerschmid 
verdeutlicht, in welchen Bereichen des Em-
ployer Brandings noch Luft nach oben ist. 
So gaben nur 5% der befragten Kommunal-
verwaltungen an, ein strategisches Perso-
nalmarketing zu betreiben.
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Abbildung 1: Umsetzungsstand Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 
in Kommunalverwaltungen (Quelle: Hammerschmid, 2016)

Employer Branding im Rahmen 
der Personalauswahl 

Wenn es über eine erfolgreiche Imagekam-
pagne oder Ausschreibung gelingt, poten-
zielle Bewerber*innen in ausreichender 
Zahl anzusprechen, ist der nächste kritische 
Schritt die Personalauswahl. Erfahrungsge-
mäß gehen im Laufe des Auswahlprozesses 
viele grundsätzlich geeignete Bewerber*in-
nen verloren. Das „Nachwuchsbarometer 
öffentlicher Dienst“ (Nextpublic GmbH, 
2019) dokumentiert, dass Studierende zu 
60% die Notwendigkeit der Teilnahme 
an einem Assessment-Center als größtes 
Hemmnis für eine Bewerbung angeben. 
Ähnlich unbeliebt sind Telefoninterviews, 
welche von 49% als Hemmnis angegeben 
werden. Besser schneiden Anschreiben ab 
(34% Ablehnung) sowie Onlinetests (28%) 
und Bewerbungsgespräche (26%). Studie-
rende erwarten in großer Mehrheit schnel-

le, unkomplizierte Bewerbungsprozesse mit 
regelmäßigem Feedback und Informationen 
zum Bewerbungsprozess. 

Es ist also sinnvoll, diesen Personalaus-
wahlprozess auch unter dem Gesichtspunkt 
des Employer Brandings zu beleuchten: 

Wichtig ist, dass die Werteversprechen der 
Organisation im Prozess der Personalaus-
wahl nicht gebrochen werden. Wenn sich 
die Organisation im Rahmen der Image-
kampagne oder in der Ausschreibung z.B. 
als innovativ darstellt, ist es kontrapro-
duktiv, wenn Bewerbungsunterlagen noch 
in Papierform eingereicht werden müssen. 
Onlinetests und Videointerviews empfin-
den technikaffine Bewerber*innen als zeit-
gemäßer als klassische Auswahlverfahren. 

Defizite zeigen sich oft auch im Bewer-
bungsmanagement, sodass Bewerber*innen 
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Umsetzung geplant

aufgrund umständlicher Bewerbungspro-
zesse, langer Wartezeiten oder nicht opti-
maler Kommunikation abspringen (Jaeger, 
Köpke & Reiß, 2017). Damit wird das Werte-
versprechen der Serviceorientierung kon-
terkariert. Die Autor*innen empfehlen, auf 
externe Dienstleister wie die dgp zurück-
zugreifen, die über die erforderlichen Kom-
petenzen und Tools für ein professionelles 
Bewerbungsmanagement verfügen. 

Jaeger & Thorke (2016) verweisen auf die Be-
deutung professioneller Assessment-Center 
für eine positive Außendarstellung der Or-
ganisation. Der dgp kommt hierbei u.a. die 
Rolle der Regelwächterin zu, die dafür Sor-
ge zu tragen hat, dass Qualitätsstandards 
berücksichtigt werden. Dies bewirkt nicht 
nur, dass die Auswahlverfahren der DIN 33 
430 genügen und dass sie rechtssicher sind, 
sondern hohe Qualitätsstandards werden 
auch von Bewerber*innen durchweg als 
anforderungsbezogen, fair und transparent 
wahrgenommen. Insbesondere das für die 
Assessment-Center der dgp obligatorische 
Feedback für Bewerber*innen trägt maß-
geblich zu einer positiven Wahrnehmung 
bei, was meist auch für abgelehnte Kan-
didat*innen gilt. Es lohnt sich unbedingt, 
Auswahlverfahren so zu gestalten, dass die-
se auch von abgelehnten Bewerber*innen 
positiv wahrgenommen werden. Denn die-
se kommunizieren ihre Erfahrungen in den 
sozialen Netzwerken. Außerdem kommen 
abgelehnte Bewerber*innen teilweise für 
andere Stellen in der Organisation infrage. 

Schönfeld & Thorke (2018) haben am Beispiel 
des in der Verwaltung der Landeshauptstadt 
Hannover etablierten Orientierungscenters 
außerdem dargelegt, wie bedeutsam ein 
gezieltes Onboarding ist, bei welchem die 
Karriere- und Entwicklungsmöglichkei-
ten bereits in der Ausschreibung aufgezeigt 
werden, um eine langfristige Bindung an die 
Organisation attraktiv zu machen. 

Organisationen neigen dazu, Mitarbei-
ter*innen auszuwählen, die gut zu ihnen 
und der vorherrschenden Kultur passen. 
Aus diesem Grund heißt das für die öffent-
liche Verwaltung, dass nicht immer alle 
relevanten Gruppen der Gesellschaft unter 
den Mitarbeiter*innen angemessen ver-
treten sind. Migrant*innen z.B. sind nach 
wie vor unterrepräsentiert. Maßnahmen 
des Employer Brandings müssen dem ent-
gegenwirken, um eine hohe Bürgernähe zu 
gewährleisten. Verwaltungen müssen at-
traktiver werden für Bewerber*innen mit 
Migrationshintergrund. Auswahlverfahren 
müssen diesbezüglich optimiert werden, 
z.B. durch angepasste Anforderungsprofile 
und den Einsatz „kulturell fairer“ Auswahl-
methoden (Voigt & Lambertz, 2009). 

Praktische Handlungsempfeh-
lungen für die Personalgewin-
nung am Beispiel von IT-Fach-
personal

Da das Thema Digitalisierung gerade in der 
heutigen Zeit besonders im Fokus steht und 
den Druck zur Gewinnung von geeignetem 
Fachpersonal aus der IT-Branche verstärkt, 
scheint uns dies ein gutes aktuelles Bei-
spiel zur Verdeutlichung der notwendigen 
Verbesserungsprozesse in der Personalge-
winnung. Vor allem, weil hier der Wettbe-
werbsdruck um die besten Kandidat*in-
nen besonders deutlich wird. Der Markt 
„IT-Fachpersonal“ ist eng. 

Einer Arbeitsmarktstudie von StepStone 
aus dem Jahr 2019 zufolge sei es für Orga-
nisationen und Unternehmen besonders 
mühsam, IT-Fachkräfte zu gewinnen. Per-
sonalverantwortliche würden als Haupt-
grund zu wenige verfügbare Kandidat*in-
nen angeben. Weiterhin würden zu hohe 
Gehaltsvorstellungen der Bewerber*innen 
sowie mangelnde Attraktivität als Arbeit-
geber*in im Vergleich zu Wettbewerbern 
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ebenfalls entscheidende Ursachen sein. 
Hinzu würden 2/3 der Befragten angeben, 
dass sie glauben, im Öffentlichen Dienst 
seien ausschließlich Verwaltungspositionen 
zu vergeben. IT-Berufsfelder würden nur 
wenige Teilnehmer*innen mit dem öffent-
lichen Sektor verbinden. Die Ergebnisse der 
Studie lassen darauf schließen, dass es im 
Rahmen gezielter IT-Personalgewinnung 
im öffentlichen Dienst einige unerschlos-
sene Ressourcen gibt. Die Organisationen 
sollten sich aktiv dem Wettbewerb stellen 
und zielgruppengerecht kommunizieren. 
Außerdem sollte sich jede Organisation 

im ganz konkreten Sinne darüber bewusst 
werden, welche IT-Stellen mit welchen 
konkreten Kompetenzprofilen wann genau 
besetzt werden müssen. Der Auswahlpro-
zess sollte transparent, klar und effizient 
ablaufen, da gerade die gesuchten IT-High-
potentials genau das von einer modernen 
Arbeitskultur mit zeitgemäßen Karriere-
möglichkeiten erwarten. Angelehnt an eine 
Standortbestimmung des NEGZ e.V. können 
folgende konkrete Handlungsschritte Or-
ganisationen helfen, den Auswahlprozess 
auf den wichtigen funktionellen Ebenen zu 
strukturieren (NEGZ e.V., 2016):

Identifikation des zukünftig 
benötigten Personals

Definition von Kompetenzen, die 
zur Bewältigung der aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen 
benötigt werden und Formulie-
rung der positionsabhängigen 
Stellenbeschreibung Alleinstellungsmerkmale der 

Organisation finden und spezifi-
sche Eigenschaften transparent 
darstellen 

Schnelle und zeitgemäße Steue-
rung des Bewerbungsprozesses 
(z.B. regelmäßige Rückmeldun-
gen an die Bewerber*innen zum 
Stand des Auswahlverfahrens 
und digitales Management des 
Prozesses)

Identifikation und Beschreibung 
der aktuellen und  zukünftigen 
Aufgaben und Anforderungen 
im konkreten IT-Arbeitsbereich

Erarbeitung und stetige Aktuali-
sierung einer Kommunikations-
strategie über die vielfältigen 
Möglichkeiten von IT-Personal 
in der öffentlichen Verwaltung 
und Ausschöpfung zielgrup-
penspezifischer, zeitgemäßer 
Kommunikationskanäle (z.B. 
Veröffentlichung von Image-
filmen auf Youtube, Facebook, 
Twitter, Jobbörsen, Hochschul-
marketing, …)

Kommunikationsstrategie und 
professionelles Bewerbungs- 
management1. 2.

Tabelle 1: Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Rekrutierungsprozesses am Bei-
spiel IT-Fachkräfte
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Dabei wird vor allem dem 2. Schritt (Kom-
munikation nach außen und die Fokus-
sierung auf zielgruppenspezifische Kom-
munikationskanäle) und der Vermittlung 
einer Kernbotschaft an potenzielle Bewer-
ber*innen eine zentrale Rolle zugeschrieben 
(Sponheuer 2010). 

Erfolgsmessung

Employer Branding ist ein umfangreicher 
und langfristiger Prozess, der von vielen 
verschiedenen internen und externen Fak-
toren beeinflusst wird. Dessen sollten sich  
Organisationen bewusst sein, weil eben die 

Erfolge erst nach einiger Zeit sichtbar wer-
den. Dennoch können Zielerreichungsgra-
de bei der Verbesserung des externen Em-
ployer Branding auch kurzfristig gemessen 
werden. So können zum Beispiel die Anzahl 
der qualitativ befriedigenden Bewerbungen 
auf eine bestimmte Stelle oder der Zeitraum 
zwischen Ausschreibung und Stellenbeset-
zung gute Indikatoren zum Gelingen eines 
stetigen Verbesserungsprozesses sein.

Nachstehende Tabelle zeigt einige Beispiele 
möglicher Controlling-Kennzahlen (BMWi, 
2012).

Ziele Erfolgsmessung, Indikator

Erhöhung der Passgenauigkeit

Verbesserung der Personalauswahl

Verbesserung des Betriebsklimas

Kostensenkung

Verbesserung des Images 

  Zahl der qualitativ befriedigenden 
Bewerbungen auf eine Stelle

  Erhöhung der Anzahl der Übernahmen 
nach der Probezeit

  Längerfristig: Verringerung der (unfrei-
willigen) Fluktuation

  Anzahl der Bewerbungen auf offene 
Stellen

  Zeitraum zwischen Ausschreibung und 
Stellenbesetzung

  Zahl der Initiativbewerbungen

  Abfrage der Beschäftigtenzufrieden-
heit

  Abfrage der Gründe für Kündigungen 
durch Beschäftigte

  Betrachtung der Entwicklung der Per-
sonal- bzw. Rekrutierungskosten über 
einen längeren Zeitraum

  Abfrage der Beschäftigteneinschät-
zungen zum externen Image

Tabelle 2: Beispielhafte Indikatoren zur Erfolgsmessung von Employer Branding 
(Quelle: BMWi, 2012)
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Fazit

Die Ausrichtung von Personalauswahl-
prozessen in Einklang mit einer modernen 
Employer Branding Strategie, die mit pa- 
rallel stattfindenden operativen und strate-
gischen Veränderungsprozessen in der in-
dividuellen Organisation vernetzt werden 
sollte, ist in diesem Sinne eine initiative Ma-
nagementaufgabe. In nachstehender Abbil-

dung ist zusammenfassend verdeutlicht, 
wie die Entwicklung einer Employer Bran-
ding Strategie mit dem Ziel einer konsisten-
ten Arbeitgebermarke sowohl von internen 
als auch von externen Faktoren beeinflusst 
wird. Es lassen sich Überschneidungen zu 
zahlreichen Themen der Organisationsent-
wicklung, aber auch zu konkreten Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen ableiten.

Das Employer Brand Management über-
nimmt die Verantwortung, externe Verän-
derungsfaktoren und aktuelle Trends auf-
zunehmen (aber auch vorauszuschauen) 
und kontinuierlich in die Employer Bran-
ding Strategie einzuarbeiten. Sogenannte 
Umweltfaktoren wie zum Beispiel die de-
mografische Entwicklung oder auch Digita-
lisierungswellen und politische, rechtliche 
oder technologische Veränderungen müs-
sen in Strategie und in Personalauswahlpro-
zesse zügig und aktuell eingeordnet wer-
den. Daraus ergeben sich kontinuierliche 
strategische Fortschreibungen der zusam-

menhängenden Konzepte und konkreten 
zielorientierten Umsetzungsideen. Gelingt 
das den jeweiligen Akteur*innen, haben 
Organisationen des öffentlichen Dienstes 
gute Chancen, im Wettbewerb um Fach- 
und Führungskräfte zu bestehen und im 
Zuge des hohen Personalbedarfs der kom-
menden Jahre zielgerichtet die passenden 
Mitarbeiter*innen anzusprechen, zu ge-
winnen und nicht zuletzt den vielbesagten 
notwendigen Kulturwandel in der öffentli-
chen Verwaltung innerhalb der Organisati-
on anzutreiben.

CORPORATE BRAND

CONSUMER BRAND EMPLOYER BRAND

AnziehungAnziehung

Anziehung

Anziehung

Anziehung
Markenbot-
schafter

Markenbot-
schafter

Nachwuchs

Wahrnehmungs- und Rollenüber-
schneidungen

IdentifikationIdentifikation

Identifikation

Identifikation Identifikation

Potenzielle 
MitarbeiterKonsumenten

1

4

2 2

2

3

1

Mitarbeiter

4

Abbildung 2: Zusammenhänge einer konsistenten Arbeitgebermarke (Quelle: Sponheuer 2010)
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1. Einleitung

Assessment-Center haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten fest in der Personalauswahl 
etabliert und gelten als probates Verfahren, 
insbesondere zur Besetzung von Leitungsposi-
tionen. Im Zusammenhang mit einem gegen-
wärtig festzustellenden Trend zur vermehrten 
Nutzung online-basierter Instrumente ist auch 
eine zunehmende Nachfrage nach virtuellen 
Assessment-Centern zu verzeichnen. Der vor-
liegende Artikel soll daher eine Übersicht zu 
verschiedenen Varianten von online-basierten 
Assessment-Centern geben, Besonderheiten 
herausarbeiten und auf dieser Basis Empfeh-
lungen für eine eignungsdiagnostisch belast-
bare Umsetzung aufzeigen.

2. Was sind Online- 
Assessment-Center?

Unter der Bezeichnung „Online-Assess-
ment“ werden in der Literatur unterschied-
liche online-basierte Auswahlinstrumente 
verstanden, sodass an dieser Stelle zunächst 
eine Begriffsabgrenzung hilfreich scheint: 

  Häufig verbergen sich unter dem Begriff 
Online-Assessment online-basierte Leis-
tungstests oder simulationsorientierte 
Verfahren, die aus videobasierten Tests, 
computergestützten Postkorbaufgaben 
oder Simulationsübungen (z.B. in Form 
von Führungsszenarien) bestehen. Diese 
werden im Sinne eines Self-Assessments 
von den Bewerber*innen selbstständig 
online bearbeitet, ohne persönlichen 

Kontakt zur Organisation. In der Regel 
dienen derartige Testverfahren zur Vor- 
auswahl, da nur ein Teil der Anforde-
rungskriterien dadurch abgebildet wird. 

  Daneben haben sich als weitere Umset- 
zungsform asynchrone Videointerviews 
etabliert, bei denen die Antworten von 
Bewerber*innen auf vorgegebene Fra-
gen digital aufgezeichnet werden. Die 
Auswertung der Interviews durch Perso-
nalverantwortliche oder andere Bewer-
ter*innen erfolgt im Nachgang zeitver-
setzt (daher die Bezeichnung asynchron), 
so dass in diesem Setting keine unmittel-
bare Interaktion zwischen Bewerber*in 
und auswählender Organisation stattfin-
det. Durch das eingeschränkte Ausmaß 
an Interaktivität und spontanen Reaktio-
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nen ergibt sich eine stark einseitig ausge-
prägte Informationsübertragung (Basch 
& Melchers, 2020), sodass sich zeitver-
setzte Online-Interviews ebenfalls nur 
zur Vorselektion eignen. 

  Darüber hinaus sind onlinebasierte Live- 
interviews zu nennen, bei denen sich 
die Bewerber*innen und Vertreter*in-
nen der Organisation in einer virtuellen 
Umgebung begegnen. Im Gegensatz zu 
zeitversetzten Videointerviews findet in 
diesem Setting eine direkte und unmit-
telbare Interaktion statt. Dem Wunsch 
nach sozialer Präsenz und einem wech-
selseitigen Austausch kann durch derar-
tige Formate entgegengekommen wer-
den (Basch & Melchers, 2020).  

In Abgrenzung zu den oben dargestellten 
Formen onlinebasierter Auswahlverfahren 
zeichnen sich virtuelle Assessment-Center 
durch zwei Merkmale aus: Zum einen durch 
die Anwesenheit und den direkten Einbezug 
von Personalverantwortlichen der jeweiligen 
Organisation und zum anderen durch den – 
für Assessment-Center charakteristischen 
– multimodalen Ansatz, bei dem verschie-
dene Auswahlinstrumente bzw. -stationen 
kombiniert werden (Mehrfachprinzip). Da-
bei sind unterschiedliche Ausmaße der Di-
gitalisierung denkbar:

  Bei einem geringen Grad der Digitalisie-
rung werden onlinebasierte Elemente 
nur am Rande, z.B. für die Anforderungs-
analyse oder für Vorinterviews mit den 
Bewerber*innen, eingesetzt. Das Assess-
ment-Center selbst wird in Präsenz vor 
Ort durchgeführt. 

  Einen mittleren Grad an Digitalisierung bzw. 
Medieneinbezug erreicht man durch ein 
räumlich verteiltes Assessment-Center, bei 
dem sich z.B. die Bewerber*innen, die Mo-
deration sowie die Rollenspieler*innen an 

einem Ort befinden, die Auswahlkommissi-
on aber an einem anderen Ort und eine ge-
genseitige Videoübertragung stattfindet (z.B. 
in entsprechenden Konferenzräumen). Al-
ternativ befinden sich Moderation und Aus-
wahlkommission gemeinsam an einem Ort  
und die Bewerber*innen werden per Video 
zugeschaltet. 

  Ein hoher Digitalisierungsgrad ist dann ge-
geben, wenn alle Verfahrensbeteiligten 
(Kommissionsmitglieder, Moderation, 
Bewerber*innen und ggf. Rollenspie-
ler*innen) per Videoschaltung teilneh-
men. 

Bei Assessment-Centern mit einem mittle-
ren und einem hohen Grad an Digitalisie-
rung ergeben sich spezifische Besonderhei-
ten, die sowohl in der (organisatorischen) 
Planung, Konzeption und Durchführung zu 
berücksichtigen sind und auf die im Folgen-
den näher eingegangen wird.

3. Chancen und Grenzen online-
gestützter Assessment-Center 

Durch onlinebasierte Assessment-Center 
eröffnen sich neue Wege in der Personal-
wahl, die den aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung tragen. Unmit-
telbar ersichtlich sind zunächst die Effi-
zienzvorteile von online durchgeführten 
Assessment-Centern: Sowohl Bewerber*in-
nen wie auch Kommissionsmitglieder kön-
nen ohne Reiseaufwand am Auswahlver-
fahren teilnehmen, was insbesondere bei 
einem internationalen Bewerber*innenfeld 
oder international besetzten Auswahlkom-
missionen interessant sein kann. Durch die 
Einsparung von Reisewegen verringert sich 
außerdem der Organisationsaufwand, da 
keine oder weniger große Räumlichkeiten – 
aktuell aufgrund der Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie und den damit verbunde-
nen Mindestabständen ohnehin erschwert 
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– angemietet werden müssen und die Ter-
minkoordination vereinfacht wird. Damit 
tragen onlinebasierte Assessment-Center 
auch zur Verringerung des CO2-Fußab-
drucks sowie zur Gewährleistung des Infek-
tionsschutzes bei. 

Ein wesentliches Qualitätskriterium im 
Rahmen von Personalauswahlverfahren 
stellt weiterhin die Akzeptanz auf Bewer-
ber*innenseite hinsichtlich des jeweiligen 
Auswahlinstrumentes dar. Wissenschaft-
lich belastbare Daten mit Blick auf die Ak-
zeptanz von vollständig online durchge-
führten Assessment-Centern in Form von 
Metaanalysen liegen bisher zwar nicht vor; 
aufgrund erster deskriptiv erhobener Erfah-
rungswerte auf Basis von nachgelagertem 
Bewerber*innenfeedback ist aber auch hier 
von einem hohen Potenzial auszugehen: 
Eine positive Wahrnehmung und Bewer-
tung virtueller Assessment-Center zeigt 
sich gemäß dieser ersten Erfahrungen vor 
allem dann, wenn die Bewerber*innen vor-
ab mit dem gewählten Tool bzw. der Soft-
ware ausreichend vertraut gemacht wur-
den, über den Ablauf informiert waren und 
vorab Kontakt zur/zum jeweiligen Modera-
tor*in des Assessment-Centers aufnehmen 
konnten. Diese Erfahrungswerte bestätigen 
den bereits aus der Forschung bekannten 
Zusammenhang zwischen Verfahrensak-
zeptanz und dem Grad der bereitgestellten 
Informationen über den Ablauf (Kersting, 
2010). Insgesamt zeigt sich nicht nur eine 
branchenübergreifend hohe Offenheit für 
digitale Kommunikationswege in der Per-
sonalauswahl, sondern sogar eine Erwar-
tungshaltung der Bewerber*innen mit Blick 
auf digitalisierte Bewerbungsprozesse. On-
line basierte Assessment-Center stellen 
demnach eine Form zeitgemäßer Medien-
nutzung dar und besitzen das Potenzial, den 
Zeitgeist der Digitalisierung zu treffen und 
der vielfach hervorgehobenen Candidate 
Experience Rechnung zu tragen. 

Den genannten Vorteilen und Potenzialen 
einer onlinebasierten Durchführung struk-
turierter Auswahlverfahren stehen aber auch 
Einschränkungen gegenüber, deren we-
sentlichste die beiden folgenden darstellen:

  Begrenzung der Kontaktsituation zwi-
schen den Bewerber*innen und den Mit-
gliedern der Auswahlkommission: 

Der eingeschränkte Bildausschnitt einer 
Webcam lässt in diesem Rahmen nicht die 
vollständige Bandbreite der Kommuni-
kation zu, vor allem bezogen auf die non-
verbalen Anteile der Kommunikation. Die 
eignungsdiagnostische Aussagekraft mit 
Blick auf wesentliche Anforderungsdimen-
sionen wie die Kommunikations- und So-
zialkompetenz der Bewerber*innen oder 
ihre Empathiefähigkeit wird dadurch ver-
ringert. Dieser Nachteil kann zwar partiell 
auf Ebene der Spezifikation des Verfahrens 
kompensiert werden, worauf im Folgenden 
ausführlich eingegangen wird. Dennoch 
bleibt festzustellen, dass eine persönliche 
Kontaktsituation in Präsenz durch ein vi-
deogestütztes Format nicht vollständig er-
setzt werden kann und die Ergebnisse, die 
in einem in Präsenz durchgeführten Aus-
wahlverfahren erreicht wurden, nicht in 
einfacher Weise mit den in einem virtuell 
durchgeführten Auswahlverfahren vergli-
chen werden können.

  Beeinträchtigungen der Verfahrensfairness: 

Der Einsatz von onlinebasierten Auswahl-
verfahren insgesamt würde dann nicht als 
fair gelten, wenn Bewerber*innen, die nicht 
über die erforderliche IT-Ausstattung ver-
fügen und/ oder mangelnde IT-Kenntnisse 
bzw. digitale Kompetenzen aufweisen, eine 
Benachteiligung erfahren. Es liegt auf der 
Hand, dass Bewerber*innen z.B. aufgrund 
ihrer sozialen Herkunft über unterschied-
lich hochwertige Endgeräte bzw. belast-
bare Internet-Anbindungsmöglichkeiten 

Fachexpertise 21



verfügen und dass Bewerber*innen, die mit 
digitalen Medien vertraut sind, sicherer im 
Umgang mit verschiedenen Tools oder Soft-
wareprogrammen sind. Beides trägt dazu 
bei, sich im Online-Assessment-Center 
aufgrund des veränderten Mediums souve-
räner und professioneller präsentieren zu 
können. Der erstgenannte Aspekt lässt sich 
auf die Ebene der Schulung und Vorberei-
tung der Mitglieder des Auswahlgremiums 
lösen, der zweitgenannte Aspekt fällt umso 
weniger ins Gewicht, je stärker IT-bezoge-

ne Kompetenzen Bestandteil des jeweiligen 
Anforderungsprofils sind. Es sollte daher 
sichergestellt werden, dass alle teilneh-
menden Bewerber*innen mit der jeweiligen 
Software/dem Tool ausreichend vertraut 
gemacht werden. 

In der folgenden Abbildung sind die be-
schriebenen Besonderheiten online basier-
ter Assessment-Center zusammenfassend 
dargestellt. 

Übersicht zu Vor- und Nachteilen von online basierten Assessment-Centern  
gegenüber Präsenzverfahren

Nachteile SpezifikationserfordernisseVorteile 

Ortsunabhängigkeit 

Ressourcenersparnis  
(finanziell & organisatorisch)

Hohe Akzeptanz und zeitge-
mäßes Image/ Außendarstel-
lung 
 

Aktuell: Gewährleistung des 
Infektionsschutzes

Eingeschränkter  
Beobachtungsradius

Beeinträchtigungen  
der Fairness

Erhöhter IT-Aufwand und 
Abhängigkeit von technischer 
Ausstattung

Vervielfältigung von AC- 
Aufgaben, Mitwirkung Dritter

Mediengerechte  
Aufgabengestaltung

Schulung der Kommissions-
mitglieder in Bezug auf mögli-
che Einflussfaktoren aufgrund 
des Mediums

Gewährleistung  
des Datenschutzes

Bewerber*inneninstruktion 
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4. Umsetzungsmöglichkeiten 
virtueller Assessment-Center 

4.1. Technische Gestaltungsebene

Offenkundigstes Merkmal virtueller Aus-
wahlverfahren ist, dass ihr Stattfinden eine 
belastbare IT-Umgebung voraussetzt. In 
diesem Zusammenhang sind vor allem fol-
gende Aspekte von Relevanz:

  Tool:  
Um virtuelle Assessment-Center profes-
sionell durchzuführen, muss seitens der 
ausschreibenden Organisation auf ent-
sprechende Tools bzw. Softwarelösun-
gen zurückgegriffen werden. Dabei sind, 
neben technischen Aspekten wie z.B. 
der Videoqualität und der Nutzerfreund-
lichkeit, insbesondere die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
als Kriterium einzubeziehen. Dies führt, 
zumindest derzeit noch, zu einer deutli-
chen Einengung der am Markt verfügba-
ren Softwarelösungen. 

  Bewerber*innenseitige Voraussetzungen: 
Auch bei der Wahl eines exzellenten Tools 
bleibt die Qualität der Interaktionssitua-
tion entscheidend davon abhängig, über 
welche Endgeräte der bzw. die Bewer-
ber*in verfügt und wie stabil seine/ihre 
Internetanbindung ist. Auf diese Vor-
aussetzungen hat eine ausschreibende 
Organisation naheliegenderweise kei-
nen unmittelbaren Einfluss. Möglichen 
technischen Störungen oder Einschrän-
kungen kann aber dadurch vorgebeugt 
werden, dass sowohl mit den Bewer-
ber*innen als auch mit den Mitgliedern 
der Auswahlkommission Probedurch-
läufe vor dem Assessment-Center durch-
geführt werden und die Bewerber*innen 
vorab eine Instruktion erhalten, die z.B. 
Hinweise für die Vorbereitung und zum 
Umgang bei eintretenden Unterbrechun-
gen gibt. 

4.2. Durchführungsdauer

Da online durchgeführte Assessment Center 
aufgrund des zwischengeschalteten Me-
diums sowohl von den Bewerber*innen als 
auch von den Auswahlmitgliedern eine er-
höhte Aufmerksamkeit und Konzentration 
abverlangen, ist auf eine akzeptable Durch-
führungsdauer zu achten. Dies betrifft das 
Online-Assessment-Center insgesamt wie 
auch die Einzelstationen. Bei umfangrei-
cheren Verfahren bietet es sich daher an, 
die Vorbereitungszeit der Bewerber*innen 
gebündelt zu organisieren und dem Verfah-
ren unmittelbar voranzustellen. Erst nach 
der Vorbereitungszeit erscheint der/die Be-
werber*in dann im virtuellen Raum, in dem 
er/sie auf das Auswahlgremium trifft. Da-
durch kann die Durchführungsdauer für die 
Auswahlmitglieder entsprechend verkürzt 
werden. 

4.3. Stationen im Online- 
Assessment-Center

Die im virtuellen Assessment-Center ein-
setzbaren Stationen sind grundsätzlich 
ebenso vielfältig wie die im Präsenzverfah-
ren verwendbaren Übungen, bedürfen aber 
einer Anpassung an das verwendete Medi-
um. Im Folgenden wird dies anhand einiger 
„Klassiker“ von AC-Aufgaben verdeutlicht: 

  Strukturierte Interviews orientieren sich 
an einem festen Leitfaden und lassen sich 
gut in die digitale Umgebung einpassen. 
Mit Blick auf die oben genannten Ein-
schränkungen der Interaktionssituation 
kommt dabei in Betracht, situative Fra-
gen im Interview zu ergänzen, die z.B. 
Rückschlüsse auf Kernaspekte sozialer 
Kompetenz wie die Sensibilität in sozia-
len Situationen zulassen.

Im Vergleich zu einem in Präsenz durchge-
führten Interview ist der Stellenwert einer 
gut zwischen Moderation und Auswahlgre-
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mium abgestimmten Vorgehensweise und 
Struktur in der Tendenz höher. Spontane 
Zwischenfragen oder Kommentare können 
nur eingeschränkt aus der Situation heraus 
gesteuert oder durch nonverbale Signale 
begleitet werden, was zu einer Störung des 
Kommunikationsflusses führen kann. 

  Ebenfalls für eine onlinebasierte Durch-
führung gut geeignet sind Präsentati-
onsaufgaben bzw. Fallstudien. Hier soll-
te im Onlineformat auf ausführliches, 
umfangreiches Textmaterial verzichtet 
und stattdessen auf kurze, präzise for-
mulierte Aufgabenstellungen zurückge-
griffen werden, die eine überschaubare 
Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. 
Die Erstellung von Projektplänen und 
Konzepten oder überblickshafte Analy-
seaufgaben können hier angemessene 
(führungsbezogene) Aufträge im Rahmen 
einer Präsentationsaufgabe sein. Auch 
Präsentationsformate, bei denen die Be-
werber*innen ihr Konzept vorab ausar-
beiten, erscheinen geeignet. Durch die 
reduzierte bzw. komprimierte Aufgaben-
stellung können in der Regel zwar weni-
ger Kompetenzbereiche beobachtet und 
bewertet werden, die isolierte Betrach-
tung lässt jedoch ein deutlich genaueres 
Bild mit Blick auf das Kompetenzprofil 
der Bewerber*innen zu Tage treten. Ins-
besondere analytisch-strategische Kom-
petenzen lassen sich hier valide erfassen 
und bewerten.

  Auch Rollenspiele lassen sich in digita-
le Umgebungen integrieren. Um dem 
Qualitätsmerkmal nach einem größt-
möglichen Realitätsbezug Rechnung zu 
tragen, bietet sich dafür z.B. eine fiktive 
Videokonferenzsituation an. Ähnlich wie 
bei Präsentationsaufgaben sollten jedoch 
auch Rollenspiele eine dem Onlineformat 
angemessene Komplexität aufweisen. 

Generell ist bei Rollensimulationen zu be-
rücksichtigen, dass die Kommunikations-
intensität sowohl in der Interaktion zwi-
schen Rollenspieler*in und Bewerber*in 
als auch auf Ebene der Beobachtung durch 
die Auswahlkommission im Vergleich zur 
Durchführung in einer Präsenzsituation li-
mitiert ist. Abhilfe können hier – neben ei-
ner mediengerechten Spezifikation der Auf-
gabenstellung selbst, wie oben beschrieben 
– insbesondere angepasste Instruktionen 
für die eingesetzten Rollenspieler*innen 
schaffen, die im Sinne einer Anpassung an 
das Digitalformat konstruiert werden. Zu-
dem kommt ein spezielles Training der Rol-
lenspieler*innen in Betracht, welches z.B. 
auf eine verstärkte Intensität des Ausdrucks 
abzielt.

Bei einem weiteren „Klassiker“ sind die Vo-
raussetzungen für eine Onlinedurchführung 
hingegen eher zurückhaltend zu werten, 
nämlich bei Gruppenstationen (z.B. Gruppen-
diskussion, Gruppenaufgabe). Die parallele 
Beobachtung und Bewertung von mehreren 
Personen im virtuellen Raum wird durch 
den eingeschränkten Beobachtungsradius 
stark erschwert. Darüber hinaus kann der 
direkte und unmittelbare Austausch zwi-
schen mehreren Gruppenteilnehmer*innen 
über eine Videoübertragung beeintrachtigt 
sein, da ein spontanes Reagieren und In-
tervenieren durch die Bewerber*innen im 
Gruppenprozess nicht immer möglich ist.

4.4. Umgang mit bewerberseiti-
gen Manipulationsmöglichkeiten 

Werden Aufgaben in das Assessment-Cen-
ter einbezogen, die eine Vorbereitungszeit 
erfordern (wie z.B. Fallaufgaben oder eine 
Selbstvorstellung entlang vorgegebener 
Leitfragen), findet die Vorbereitung,  
sofern sich die Bewerber*innen in der je-
weils eigenen häuslichen Umgebung be-
finden, nicht in einer kontrollierten Um-
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gebung statt. Die Mitwirkung Dritter bei 
der Vorbereitungsphase oder die Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel kann daher 
nicht ausgeschlossen werden. Diesem Um-
stand kann auf zwei Wegen begegnet wer-
den: Eine Nachfragephase z.B. im Anschluss 
an die Präsentation kann Aufschluss darü-
ber geben, inwieweit die gezeigte Leistung 
tatsächlich mit den Fähigkeiten und Kom-
petenzen des/ der jeweiligen Bewerber*in 
übereinstimmt. Eine weitere Möglichkeit ist 
der vorherige Hinweis an die Bewerber*in-
nen, dass eine Zuhilfenahme durch anderen 
Personen nicht zielführend ist, da es weni-
ger um die Erfassung fachlicher Kompeten-
zen geht, sondern vielmehr überfachliche 
Kriterien bewertet werden. 

4.5. Vorbereitung  
der Beobachter*innen

Während die Teilnahme an Online-Ver-
fahren in der häuslichen Umgebung auf-
grund des eingesparten Reiseaufwandes 
immer wieder als Vorteil hervorgehoben 
wird, kann dies auf anderer Ebene auch zu 
Problemen führen: So werden die priva-
ten Umgebungsbedingungen (z.B. private 
Wohnräume) in der Videosituation sicht-
bar und können u.U. (auch unbewusst) zu 
einer Beeinflussung der Bewertung führen. 
Das gleiche gilt für Einschränkungen der 
Video- und Audioqualität aufgrund bewer-
berseitig unterschiedlicher Hardware- und 
WLAN-Voraussetzungen. Um dies zu ver-
hindern, ist eine Schulung der Beobach-
ter*innen notwendig, in der diese Thematik 
aufgegriffen wird. Bewerber*innen sollten 
darüber hinaus Instruktionen erhalten, wie 
sie in der Videosituation auftreten sollten, 
wie die Licht- sowie Kameraeinstellungen 
vorzunehmen sind und wie z.B. für einen 
neutralen Hintergrund gesorgt werden 
kann. 

4.6. Gewährleistung  
des Datenschutzes 

Auf die Berücksichtigung datenschutzsei-
tiger Anforderungen bei der Auswahl der 
zu verwendenden Software wurde bereits 
hingewiesen. Zu ergänzen ist an dieser 
Stelle, dass der Einsatz videobasierter Aus-
wahlverfahren auch auf Ebene der Bewer-
ber-Datenschutzerklärung gemäß DS-GVO 
zu berücksichtigen ist, um diesbezüglich 
Transparenz gegenüber den Bewerber*in-
nen sicherzustellen. Bereits vorliegende 
Dokumente zum Datenschutz, die bei Prä-
senzverfahren genutzt werden, müssen 
entsprechend an das Medium angepasst und 
an die Bewerber*innen im Vorfeld übermit-
telt werden. 

Auf zwei weitere im Kontext des Daten-
schutzes relevante Aspekte ist an dieser 
Stelle hinzuweisen:

  Sobald den Bewerber*innen vor AC-Be-
ginn die Aufgaben zur individuellen 
Vorbereitung in der häuslichen Umge-
bung bereitgestellt werden, dringen die 
Aufgabenstellungen unweigerlich nach 
außen und können gegebenenfalls wei-
tergetragen und vervielfältigt werden. 
Verhindern lässt sich dieser Umstand 
nicht, kann jedoch durch veränderte 
Aufgabenstellungen für vergleichbare 
Verfahren oder unterschiedliche Bewer-
ber*innen umgangen werden. 

  Verbunden mit der Gefahr der Verviel-
fältigung und Preisgabe der AC-Aufga-
benstellungen ist auch das unerlaubte 
Aufzeichnen des AC-Ablaufes auf Bewer-
berseite möglich. Auch hier sind nur ent-
sprechende Hinweise, die auf ein Verbot 
von Aufzeichnungen während des ge-
samten AC-Verfahrens hinweisen, eine 
Option. Gänzlich ausschließen kann man 
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ein solches Bewerber*innenverhalten 
jedoch nicht. Dies gilt inzwischen aller-
dings auch für Auswahlverfahren im Prä-
senzformat, wobei ein Aufzeichnen hier 
selbstverständlich nicht so einfach mög-
lich ist wird wie im virtuellen Format.

5. Fazit

Onlinebasierte Assessment-Center sind 
eine tragfähige Alternative zu in Präsenz 
durchgeführten Auswahlverfahren, insbe-
sondere in Situationen, in denen die Prä-
senzdurchführung erschwert oder – wie 
beim Corona-Lockdown – gar nicht mög-
lich ist. Die Vorteile virtueller Verfahren sind 
dabei in erster Linie in der höheren Effizienz 
und – je nach Zielgruppe – auch in einem 
höheren Grad an zeitgemäßem Vorgehen 
im Auswahlprozess zu sehen. Gleichzeitig 
stellen sie aufgrund des Informationsver-
lustes auf Ebene der zwischenmenschlichen 
Kommunikation keinen Ersatz für Inter-
aktionssituationen in persönlicher Präsenz 
dar, was sich insbesondere auf Ebene der 
Erfassung sozialer-kommunikativer Kom-
petenzen zeigt.

Der Einsatz onlinebasierter Assess-
ment-Center ist daher im Einzelfall jeweils 
gut abzuwägen und die eignungsdiagnos-
tische Aussagekraft auf Ebene der Verfah-
renskonzeption und -vorbereitung abzu-
sichern. Hierzu zählen insbesondere dem 
Medium angepasste AC-Aufgaben, gute 
Bewerber*inneninstruktionen und die Her-
stellung von Bewerber*innentransparenz 
sowie eine auf das Medium bezogene Vor-
bereitung der Kommissionsmitglieder. 

Grundsätzlich sollte Digitalisierung im 
Rahmen von Auswahlverfahren nicht als 
Selbstzweck betrachtet werden, sondern 
weiterhin unter Berücksichtigung von 
Qualitätsstandards mit Bedacht eingesetzt 
und den spezifischen Besonderheiten von 

Onlineformaten angepasst werden. Ab-
schließend bleibt die Frage, wie die Coro-
na-Pandemie auch langfristig die Personal-
strategien von Organisationen beeinflussen 
wird. Während anfangs bestimmte Maß-
nahmen nur ergriffen wurden, um die CO-
VID-19-Krise zu bewältigen, müssen wir 
darüber nachdenken, wie diese Verände-
rungen auch in Zukunft von Nutzen sein 
können.
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An Bord kommen: 
Warum ein systematischer 
Onboarding-Prozess auch 
virtuell funktionieren kann
Kira Schubert & Renée Schweisfurth
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Mit der Auswahl und Einstellung von 
geeignetem und qualifiziertem Personal 
tätigen Organisationen eine Investition 
in die eigene Zukunft, aber auch in die 
Zukunft der potenziellen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die Auswahl 
dieser Mitarbeiter*innen ist dabei res-
sourcenintensiv. Zeitliche, personelle 
und monetäre Investitionen, z.B. die 
Durchführung von Auswahlverfah-
ren, werden seitens der Organisation 
getätigt. Auf der anderen Seite bringen 
auch Bewerber*innen Ressourcen in 
einen Auswahlprozess ein, angefangen 
von der zeitintensiven Jobsuche über 
die Bewerbung und die Teilnahme an 
Auswahlverfahren bis hin zu möglichen 
Verhandlungen über die Konditionen ei-
ner zu besetzenden Stelle. Es sollte daher 
auf beiden Seiten wünschenswert sein, 
eine langfristig erfolgreiche berufliche 
Beziehung einzugehen mit dem Ziel, 
dass sich die Investitionen beider Seiten 
letztendlich lohnen. Doch warum hat 
nahezu jede*r Dritte bereits mindestens 
einmal im ersten Jahr einen neuen Job 
wieder aufgegeben (Stepstone, 2018)?

Fachexpertise 29



Es gibt viele Stellschrauben, aber auch viele 
nicht beeinflussbare Faktoren, die über die 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Or-
ganisation und Mitarbeiter*innen entschei-
den. Als Kündigungsgrund nannte knapp 
die Hälfte der Zielgruppe der oben erwähn-
ten Studie, dass die Unternehmenskultur 
sowie die Diskrepanz zwischen erwarteten 
und tatsächlichen Jobinhalten ausschlag-
gebend für eine schnelle Kündigung waren. 
Diese beiden Aspekte sind unter anderem 
Bestandteile eines Onboardingprozesses für 
neue Mitarbeiter*innen, auf dem der Fokus 
dieses Artikels liegt. 

1. Was ist „Onboarding“?

Onboarding kommt – wie der Name vermu-
ten lässt – aus dem Englischen und bezeich-
net wortwörtlich das „an Bord nehmen“, 
also einen „Einarbeitungs- und Integrati-
onsprozess, […] der sich häufig über einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt“ 
(Brenner, 2020). Diese Definition legt nahe, 
dass es sich beim Onboarding neuer Mitar-
beiter*innen nicht nur um die bloße Einar-
beitung in die zu bearbeitenden Fachthe-
men handelt, sondern auch die soziale und 
werteorientierte Integration in die Organi-
sation stattfindet (vgl. Brenner, 2020). Die 
fachliche Integration beinhaltet den Erwerb 
von notwendigen (noch nicht vorhande-
nen) Fachkenntnissen zur Bewältigung der 
Arbeitsaufgaben sowie das Wissen über 
Prozesse und Strukturen innerhalb der Or-
ganisation. Die soziale Integration zielt auf 
das „Ankommen“ in der Organisation sowie 
im jeweiligen Team ab und legt den Fokus 
auf die Beziehungsgestaltung zu Kolleg*in-
nen, Vorgesetzten als auch Kund*innen. Die 
werteorientierte Integration stellt die Ver-
mittlung von Werthaltungen und Normen 
innerhalb der Organisation dar sowie die 
damit verbundene Integration oder auch die 
Anpassung an eigene Werte und Normen.

Onboarding stellt demnach einen Aspekt 
der organisationalen Sozialisation dar, die 
den „Prozess der Vermittlung und des Er-
werbs von Kenntnissen, Fertigkeiten, Fä-
higkeiten, Überzeugungen, Werthaltungen 
und Normen, der eine Person dazu befähigt, 
die eine von der Organisation an sie gestell-
ten Handlungsanforderungen zu erfüllen“ 
(Nerdinger, 2014).

2. Die Relevanz von Onboarding

Die Relevanz von Onboarding für neue Mit-
arbeiter*innen ergibt sich sowohl auf Sei-
ten der/des Arbeitnehmers*in als auch auf 
Seiten der Organisation. Es sollte ein An-
liegen jeder/jedes neuen Mitarbeiters*in 
sein, möglichst schnell fachlich einsatz-
fähig zu sein, sich im Team wohlzufühlen 
und für die Organisation tätig zu werden, 
mit deren Wertekanon man selbst im Ein-
klang steht. Aus Sicht der Mitarbeiter*in-
nen spielt beim Onboarding eine wichtige 
Rolle, genaues Wissen darüber zu erlangen, 
was sie im Unternehmen erwartet. Darü-
ber hinaus hilft Onboarding den Mitarbei-
ter*innen dabei, die Aufgaben souverän zu 
bewältigen und der Organisation Aufgaben 
bedürfnisgerecht zu gestalten (Nerdinger, 
2014). Das Onboarding kann also die er-
folgreiche Erledigung von Aufgaben fördern 
und die Erwartungen der Organisation an 
die Mitarbeiter*innen transparent machen 
(vgl. Moser & Schmook, 2006). Gleichzeitig 
ist es auch im Interesse der Organisation, 
wenn Mitarbeiter*innen möglichst schnell 
wertschöpfend tätig sein können. Durch 
das Onboarding können die Anforderungen 
an eine Stelle vermittelt und mögliche Wis-
senslücken erkannt und geschlossen und 
die Motivation der Mitarbeiter*innen erhöht 
sowie die Bindung an ein Unternehmen 
verstärkt werden (vgl. Moser & Schmook, 
2006). 
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Dass neue Mitarbeiter*innen nach ihrem 
Einstieg hinsichtlich ihrer Aufgabenbewäl-
tigungskompetenz und der Arbeitsmittel 
möglichst schnell arbeitsfähig sein sollten, 
ist selbsterklärend. Der Bindung an ein 
Unternehmen, die durch ein Onboarding 
gefördert wird, kommt dabei aber eine be-
sondere Rolle zu. Eine starke Bindung von 
Mitarbeiter*innen an eine Organisation, 
also der Wunsch, weiterhin für diese Orga-
nisation tätig zu sein, wird durch eine hohe 
Arbeitszufriedenheit, einem hohen Grad 
der sozialen Identifikation sowie durch 
das Commitment, also die Verbundenheit 
eine*r Mitarbeiter*in mit der Organisati-
on, begünstigt (Kanning, 2017). Bestimmt 
werden diese Faktoren laut Kanning (2017) 
durch die individuelle Lebenssituation und 
durch die Persönlichkeit eine*r Mitarbei-
ter*in, aber auch durch die konkreten Ar-
beitsbedingungen, auf die eine Organisati-
on Einfluss nehmen kann. Organisationen 
sollte also daran gelegen sein, die Mitarbei-
ter*innenbindung im Zuge des Onboardings 
zu erhöhen, um auch das Commitment zu 
fördern, welches (inneren) Kündigungen 
vorbeugen kann und somit eine langfristige 
Partnerschaft zwischen Mitarbeiter*in und 
Organisation begünstigt. Andernfalls kön-
nen eine erhöhte Fluktuation, geringeres 
Engagement oder die innere oder tatsäch-
liche Kündigung – beispielsweise noch in-
nerhalb der Probezeit – die Folge sein.

Ein umfassendes Onboarding sollte also 
unbedingt im Interesse der Arbeitgeber*in-
nen sein, vor allem vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels und des demogra-
phischen Wandels, die es immer relevan-
ter machen, gut qualifizierte Fachkräfte zu 
finden und zu halten. Hieraus ergibt sich, 
dass potenzielle Mitarbeiter*innen auch die 
Anforderung an eine*n Arbeitgeber*in stel-
len, einen umfassenden Onboardingprozess 
zu erhalten. Gerade die Generation Y, die 
eine hohe Anspruchshaltung an die/den 

eigene*n Arbeitgeber*in hat, z.B. hinsicht-
lich Wertvorstellungen, Work-Life-Ba-
lance oder der Ausstattung mit digitalen 
Arbeitsmitteln (vgl. Grünhagen-Scheele, 
2013), kann anhand eines systematischen 
Onboardings langfristig an die Organisation 
gebunden werden. Dies sollte das Ziel einer 
jeden Organisation sein, um mit dem stän-
digen Wandel Schritt halten zu können.

3. Mögliche Bausteine von  
Onboarding

Ein systematisches Onboarding besteht aus 
unterschiedlichen Phasen, die wiederum 
unterschiedliche Bausteine enthalten kön-
nen. Wie oben bereits beschrieben, kann 
das Onboarding dabei ein Prozess sein, der 
sich über einen relativ langen Zeitraum er-
strecken kann. Dieser Prozess wird in un-
terschiedliche Phasen unterteilt (vgl. Bren-
ner, 2020). Als Preboarding wird die Phase 
zwischen Vertragsunterschrift und Arbeits-
antritt bezeichnet, die Orientierungspha-
se besteht in den ersten vier Wochen, die 
Lern- und Integrationsphase findet im ers-
ten und zweiten Monat statt und der schon 
fortgeschrittene Zeitraum zwischen dem 
dritten und sechsten Monat wird als Stabi-
litäts- und Akzeptanzphase bezeichnet. Die 
Unterschiedlichkeit dieser Phasen bedingt 
unterschiedliche Maßnahmen, die im On-
boarding eingesetzt und auch notwendig 
werden können. 

Im Preboarding geht es darum, Mitarbei-
ter*innen bestmöglich auf den anstehenden 
Eintritt in die Organisation vorzubereiten. 
Dies können organisatorische Rahmenbe-
dingungen sein (z.B. die Bestellung von Ar-
beitsmitteln), aber auch Faktoren, die die 
soziale Integration begünstigen, wie z.B. 
die Teilnahme an Teamevents oder gemein-
samen Mittagessen oder auch der Austausch 
von Neuigkeiten und Entwicklungen in-
nerhalb der Organisation. Vor allem sollte 
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es darum gehen, neuen Mitarbeiter*innen 
weiterhin Wertschätzung entgegenzubrin-
gen und so die Motivation für den Arbeits-
antritt zu fördern.

In der Orientierungsphase ist es für Mit-
arbeiter*innen vor allem wichtig, dass sie 
in die Lage versetzt werden, sich in ihrem 
Arbeitsbereich, im Team und innerhalb der 
Organisation zurechtzufinden. Wie oben 
bereits erwähnt, ist es einerseits die fach-
liche Einarbeitung, die zum Erwerb von 
noch fehlenden Kenntnissen, aber auch 
zur Vermittlung von organisationseigenen 
Prozessen und Vorgehen beiträgt. Dieser 
Kenntniserwerb kann z.B. über Fortbil-
dungsveranstaltungen in Form von Trai-
nings und Seminaren oder durch Hospitati-
onen geschehen. Auf der anderen Seite kann 
die soziale Integration in dieser Phase über 
das bloße Kennenlernen des eigenen Teams 
hinausgehen, indem z.B. Teamveranstal-
tungen out-of-the-job stattfinden und 
somit das Zugehörigkeitsgefühl der neuen 
Mitarbeiter*innen fördern. Hinsichtlich der 
werteorientierten Integration können aktiv 
Informationen z.B. zum Führungsleitbild 
oder Kommunikationsrichtlinien bereitge-
stellt werden. Neben dieser transparenten 
Vermittlung der Werte können Wertvorstel-
lungen auch implizit über eine bestimmte 
Arbeitsweise oder ein bestimmtes Vorgehen 
übermittelt werden. In der Orientierungs-
phase kann es zudem nützlich sein, wenn 
die neuen Mitarbeiter*innen Mentor*in-
nen an die Seite gestellt bekommen, die die 
fachliche, soziale und werteorientierte In-
tegration unterstützen können. Mentoring 
hat dabei das Ziel, dass eine „persönlich ge-
staltete Beziehung zwischen einer beruflich 
erfahrenen, erfolgreichen und einer weni-
ger erfahrenen Person bei der erfolgreichen 
Entwicklung im Unternehmen“ unterstützt 
(Nerdinger, 2014). 

Folgend stellt sich die Lern- und Integra-
tionsphase dar, die die wahrgenommenen 
Eindrücke der vorhergehenden Phasen ver-
festigt. Zusammenhänge werden deutlich 
und die Mitarbeiter*innen können bereits 
eigenständig und häufig schon sicher den 
eigenen Aufgabenbereich bewältigen. Als 
wichtiges Instrument in dieser Phase zeigt 
sich das Feedback, also Gespräche zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter*in, 
aber auch mit Kolleg*innen. Feedback im 
Rahmen von z.B. wöchentlichen Eins-zu-
Eins-Gesprächen geben eine Auskunft über 
den Fortschritt und können wertvolle Hin-
weise auf weitere Entwicklungsmöglich-
keiten und -notwendigkeiten geben. Diese 
Möglichkeiten können beispielsweise We-
binare oder Präsenzveranstaltungen sein. 
Die Lern- und Integrationsphase verläuft 
fließend und abhängig von der Dynamik 
der Entwicklung der Mitarbeiter*innen in 
die Stabilitäts- und Akzeptanzphase, in der 
in der Regel die Probezeit endet und damit 
die Weichen für eine erfolgreiche oder eben 
nicht erfolgreiche weitere Zusammenarbeit 
gestellt werden. Den Mitarbeiter*innen und 
deren Führungskraft ist es zu diesem Zeit-
punkt bereits möglich, eine Einschätzung 
hinsichtlich der weiteren beruflichen Lauf-
bahn der Mitarbeiter*innen vorzunehmen 
und so den weiteren Karriereweg planen zu 
können.

4. Onboarding zu Zeiten der 
Corona-Pandemie

Wer zwischen März und Juni 2020, aber si-
cherlich auch noch weit in den Sommer 
hinein ein neues Arbeitsverhältnis ein-
gegangen ist, hätte sich den Einstieg ver-
mutlich anders vorgestellt. Die fehlende 
„Normalität“ während dieser Zeit wirkte 
sich auch auf das Arbeitsleben aus. Da viele 
Organisationen zum mobilen Arbeiten oder 
zum Arbeiten in „Schichten“ übergegangen 
sind, entstand für viele Arbeitnehmer*in-
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nen und Organisationen eine völlig neue 
Situation. Wo vorher mobiles Arbeiten oder 
„Home Office“ kaum denkbar gewesen wä-
ren, wurden schnell Strukturen geschaffen, 
um die geltenden Kontaktbeschränkun-
gen zum Wohle der Mitarbeiter*innen, der 
Kund*innen und der Organisation einzu-
halten. Das klassische Onboarding, wie be-
reits beschrieben, war vielerorts überhaupt 
nicht möglich. Der persönliche Einstand der 
neuen Mitarbeiter*innen im Team musste 
oft entfallen. Die ersten Begegnungen mit 
dem eigenen Team verliefen virtuell. Doch 
gerade in dieser Zeit entpuppt sich das On-
boarding als umso wichtiger, da neben der 
ungewohnten Situation auch Unsicher-
heiten (z.B. aufgrund von Probezeit) bei 
neuen Mitarbeiter*innen eine Rolle spielen 
können. Unsicherheiten, die dabei entste-
hen können, dass neue Mitarbeiter*innen 
bei aufkommenden Unklarheiten oder Fra-
gen in der Coronazeit eben nicht mehr di-
rekt Kolleg*innen am Nachbarschreibtisch 
ansprechen oder ihre Führungskraft fra-
gen können, können einem geplanten und 
strukturierten Onboarding entgegenwir-
ken. Unternehmen standen während der 
Coronapandemie und stehen zum Teil auch 
weiterhin der Herausforderung gegenüber, 
die Bausteine des Onboardingprozesses 
überwiegend digital zu gestalten. 

Je nach Phase des Onboardingprozesses gibt 
es im Hinblick auf die virtuelle Umsetzung 
unterschiedliche Aspekte zu beachten. In 
der sogenannten Preboardingphase ist es vor 
allem wichtig, die benötigten Arbeitsmate-
rialien für die neuen Mitarbeiter*innen vor-
zubereiten, sodass diese direkt vom ersten 
Arbeitstag an eingesetzt werden können. 
Hierzu zählt Allem voran die technische 
Ausstattung, sodass neue Mitarbeiter*in-
nen von Beginn an über einen funktionie-
renden, mobilen Arbeitsplatz verfügen (z.B. 
Hardwareausstattung, stabile Internet-
verbindung, Softwareausstattung, Remo-

te-Zugriff, Kommunikationsmöglichkeiten 
usw.). Nicht selten kommt es vor, dass die 
Arbeitsausstattung sogar am ersten Arbeits-
tag in Präsenz nicht vollständig auf dem 
neuen Schreibtisch steht. Es kommt also 
ein weiterer Aufwand hinzu, der z.B. durch 
Lieferverzögerungen noch weiter erschwert 
werden kann, sodass demnach eine gute 
Planung der Ausstattung mit Arbeitsmit-
teln unerlässlich ist. So müsste besonders 
frühzeitig die Beauftragung der Bestellung 
von Arbeitsmitteln getätigt werden, um die 
neuen Mitarbeiter*innen möglichst schnell 
zumindest technisch arbeitsfähig machen 
zu können. Ein Willkommensgeschenk 
(z.B. ein Blumenstrauß und/oder Termin-
planer, Kugelschreiber, Notizzettel usw.) 
kann neuen Mitarbeiter*innen per Post 
zugeschickt werden und stellt eine kleine 
Aufmerksamkeit dar, die aber eine große 
Wirkung haben kann. Da die persönliche 
Anwesenheit in der Organisation nicht ge-
geben ist, verzögert sich unter Umständen 
auch die werteorientierte Integration oder 
auch die Identifikation mit der Unterneh-
mensmarke, die durch einen Kugelschrei-
ber und ein Notizbuch mit Firmenlogo auch 
im Homeoffice gefördert werden kann.

In der Orientierungsphase, in der die ei-
gentliche Einarbeitung der neuen Mitarbei-
ter*innen startet, spielt vor allem die Kom-
munikation eine wichtige Rolle. Es sollte 
klare Ansprechpartner*innen geben, die 
beispielsweise per Videotelefonie oder un-
komplizierter über Chatfenster erreichbar 
sind (viele Videotelefonieanbieter*innen 
offerieren diese Funktion) und die neuen 
Mitarbeiter*innen bei der Einarbeitung un-
terstützen. Die Einführung in die Organisa-
tionsstruktur und der Erwerb von Kompe-
tenzen kann durch Online-Äquivalente, wie 
beispielsweise E-Learnings und Online-Se-
minare, ersetzt bzw. ergänzt werden. Auch 
das Wissensmanagement (z.B. über das In-
tranet eines Unternehmens) kann beim On-
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boarding in Zeiten der Corona-Pandemie 
eine hilfreiche Stütze sein, indem die neuen 
Mitarbeiter*innen ihr eigenes Onboarding 
eigenständig und auch im eigenen Tempo 
sowie in eigener Intensität vornehmen kön-
nen. Da die übertragenen Aufgaben anfangs 
möglicherweise nicht voll auslastend sind, 
stellt die Möglichkeit des Einblicks in ein 
Wissensmanagement einen wichtigen Fak-
tor der fachlichen Integration dar.

Für die soziale Integration der neuen Mitar-
beiter*innen ist es wichtig, die/den neue/n 
Mitarbeiter*in dem Team vorzustellen 
und die Teilnahme an virtuellen Bespre-
chungsterminen zu ermöglichen, um die 
Kolleg*innen kennenzulernen und damit 
auch Hemmungen abzubauen, bei Fragen 
auf die Kolleg*innen (virtuell) zuzugehen. 
Innerhalb der eigentlichen Arbeitstätigkeit 
sollten neue Mitarbeiter*innen daher ab 
sofort zu allen Besprechungen eingeladen 
werden, um nicht nur einen fachlichen, 
sondern auch einen sozialen Einblick in die 
Strukturen des Teams zu gewinnen. Eine 
weitere Möglichkeit ist es, neue Mitarbei-
ter*innen außerhalb der Arbeit dem Team 
vorzustellen. Dies kann das „Wir-Gefühl“ 
fördern und entwickeln, indem beispiels-
weise ein virtuelles „get together“ im Rah-
men einer virtuellen Kaffeepause oder eines 
After-Work-Meetings am Abend geplant 
wird. Da in der darauffolgenden Lern- und 
Integrationsphase der regelmäßige Aus-
tausch bzw. das Feedback in den Vorder-
grund rückt, ist es wichtig, dass die neuen 
Mitarbeiter*innen wissen, an wen sie sich 
zu welchem Belang wenden können. Der 
regelmäßige Austausch und das Feedback 
sind im besten Fall virtuell fest eingeplant, 
da die Gelegenheiten zum spontanen Aus-
tausch für Rückfragen „zwischen Tür und 
Angel“ im Home Office nicht gegeben sind. 
Anstestelle von Präsenzterminen kann der 
Austausch per Videokonferenz stattfinden. 
Andere Onlinetools, wie beispielsweise 

persönliche oder Gruppen-Chats des ge-
samten Teams, können die Kommunikation 
zusätzlich unterstützen. 

Der Onboardingprozess kann neben den 
gängigen (Video-)Kommunikationstools 
(u. a. WebEx, Zoom, Skype, Microsoft 
Teams) auch durch andere Softwaretools, 
z.B. im Bereich des E-Learnings oder der 
Sachstandsplanung, unterstützt werden. 
Auf dem Markt existiert eine Vielzahl sol-
cher Programme, die dabei helfen, den On-
boardingprozess zu strukturieren, indem 
sie die relevanten Schritte des Onboardings 
erfassen und beispielsweise durch Erinne-
rungen an die Personalverantwortlichen die 
Umsetzung der einzelnen Schritte sicher-
stellen. 

5. Fazit und Ausblick

Das Onboarding neuer Mitarbeiter*innen 
auf „Distanz“ bzw. in virtueller Form birgt 
natürlich auch gewisse Risiken. Durch die 
Arbeit aus dem Home Office und dem da-
raus resultierenden möglichen Mangel an 
Kommunikation besteht die Gefahr eines 
verminderten Austauschs zwischen neuen 
Mitarbeiter*innen und ihrer Führungskraft. 
Jedoch ist es gerade anfänglich wichtig, dass 
die neuen Mitarbeiter*innen regelmäßiges 
Feedback erhalten, um ihnen Sicherheit 
hinsichtlich ihres Entwicklungsfortschritts 
zu geben. Auf der anderen Seite sollte es 
auch im Interesse der Führungskraft sein, 
einen Überblick über den Kenntnisstand, 
die Arbeitsauslastung sowie den Einarbei-
tungsfortschritt der neuen Mitarbeiter*in-
nen zu haben, um diese nicht zu unter- oder 
überfordern. Weiterhin sollte es ein zen-
trales Anliegen der Organisation sein, die 
neuen Mitarbeiter*innen trotz der widrigen 
Umstände für die neue Tätigkeit weiterhin 
zu motivieren und die Diskrepanz zwischen 
Erwartungen und Realität so gering wie 
möglich zu halten. Zuletzt kann ein weite-
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res Risiko darin bestehen, dass die soziale 
Integration in das Team sowie die werteori-
entierte Integration verlangsamt oder gar 
gestört wird.

Letztendlich geht es beim virtuellen On-
boarding nicht darum, ein Onboarding vor 
Ort eins-zu-eins abzubilden und zu digi-
talisieren, was auch gar nicht vollständig 
möglich wäre. Vielmehr geht es darum, den 
oben beschriebenen Risiken entgegenzu-
treten und die Chance zu nutzen, die ein 
virtuelles Onboarding Organisationen und 
Mitarbeiter*innen bieten kann: Die Selbst-
verständlichkeit, von Beginn einer neu-
en Tätigkeit an digitale Medien zu nutzen 
und Home Office zu ermöglichen, fördert 
die Attraktivität von Arbeitgeber*innen, 
insbesondere gegenüber Personen der Ge-
neration Y und der darauffolgenden (vgl. 
Grünhagen-Scheele, 2013). Weiterhin zeugt 
die Digitalisierung des Onboardings von 
Verantwortungsübernahme, da das Wohl 
der Mitarbeiter*innen im Vordergrund steht 
– auch wenn unter Umständen andere As-
pekte darunter leiden. Jüngst hat eine Stu-
die der DAK Gesundheit (2020) die Home 
Office-Bilanz von Arbeitnehmer*innen 
während der Corona-Pandemie beleuchtet. 
Knapp die Hälfte der befragten Arbeitneh-
mer*innen sind der Meinung, dass sie ihre 
Arbeitsaufgaben genauso gut im Home Of-
fice erledigen können, und über die Hälfte 
der Befragten geben an, dass sie im Home 
Office produktiver arbeiten als an einem 
Arbeitsplatz im Büro. Hinsichtlich der fach-
lichen Integration stellt das Onboarding im 
Home Office also vermutlich eine Chance 
dar, neben den fachlichen Aspekten der Ar-
beitsaufgabe auch die digitale Kompetenz 
der Mitarbeiter*innen zu fordern und zu 
fördern. E-Learnings können zum Beispiel 
auch weiterhin eine effiziente sowie ökono-
mische und auch ökologische (bei dezentral 
verteilter Organisation) Alternative zu Prä-
senztrainings sein, zu denen neue Mitarbei-

ter*innen vieler Standorte anreisen müss-
ten. Selbstverständlich ersetzt ein virtuelles 
Onboarding nicht den direkten Kontakt zu 
den neuen Kolleg*innen, es erschwert zum 
Teil die soziale und/oder werteorientierte 
Integration, was drei Viertel der Befragten 
in der DAK Studie ebenfalls so sehen. Eine 
Mischform aus persönlichem Onboarding 
zur Förderung des „Gefühls“ für das Team 
und die Kultur, ergänzt um virtuelle Aspek-
te wie E-Learnings und Teambesprechun-
gen dezentraler Teams, könnte sich in Zu-
kunft etablieren und wäre in der Lage, die 
Chancen, die uns die derzeitige Situation 
neben den vielen Herausforderungen bie-
tet, zu sehen und diese anzunehmen und 
umzusetzen.
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Die berufliche Eignungsdiagnostik  
beschäftigt sich seit jeher mit den  
Methoden und Lösungen, die sinnvolle 
Personalentscheidungen ermöglichen. 
Diese Entscheidungen betreffen entwe-
der die Auswahl von Personal, z.B. um 
eine vakante Leitungsposition zu füllen 
oder Auszubildende auszuwählen, aber 
auch die Entwicklung, etwa im Falle 
der Frage, welche Entwicklungsmaß-
nahmen für die Weiterentwicklung 
von einer Führungskraft sinnvoll sind 
(Beispiele sind Mentoring, Coaching 
oder Seminare). Traditionell ist das 
Assessment-Center1 (kurz AC) als Ver-
sammlung unterschiedlicher Methoden 
der Königsweg, um erkenntnisstiftende 
und zuverlässige Aussagen über Stärken 
und Entwicklungsfelder von Personen 
zu treffen.

1 Das Assessment-Center zeichnet sich durch vier Grundprinzipien aus: Prognoseziel (des beruflichen Erfolges oder auch Entwicklung), Simulationsprinzip (es 
werden beruflich relevante Situationen simuliert), Kombinationsprinzip (es können unterschiedliche Methodenarten eingebunden werden), Mehrfachprinzip (es 
werden mehrere Anforderungsdimensionen in mehreren Stationen von mehreren Assessor*innen beobachtet und bewertet).
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Die Anlässe für ein Assessment-Center 
können vielfältig sein. Oftmals ist eine 
reine Auswahlfragestellung gegeben, 
in der schlicht nach dem/der im Sinne 
der Anforderungen am besten geeigne-
ten Bewerber*in gesucht wird. Hier ist die 
„Jetzt-Leistung“ oder Performanz im Blick, 
wobei natürlich erwartet wird, dass diese 
nach Antritt der neuen Position auch er-
bracht wird. Im Rahmen eines strategischen 
Talentmanagements von Organisationen 
oder aus anderen Anlässen ist eine reine 
Betrachtung der Performanz jedoch nicht 
ausreichend. Ein typisches Beispiel ist der 
Wunsch einer Organisation, Kompetenzen 
und Potenziale der derzeitigen Mitarbei-
ter*innen zu erfassen, um „High Potentials“ 
(z.B. für Leitungsaufgaben) zu identifizie-
ren und die eigene Personalentwicklung 
insgesamt auf einer Datenbasis ausrichten 
zu können. Dazu sollen mithilfe des Ver-
fahrens Aussagen über die zukünftig wahr-
scheinliche Entwicklung der Fähigkeiten 
der Teilnehmer*innen getroffen und sogar 
empfehlenswerte Karrierepfade (z.B. Fach- 
vs. Führungskarriere) abgeleitet werden. In 
diesem Zusammenhang werden dann Be-
griffe wie „Potenzial“, „Talent“, „Entwick-
lungsfähigkeit“, „Top-Performer“ oder 
„Lernfähigkeit“ in den Mittelpunkt gerückt 
(vgl. etwa Nagler und Löffler, 2017). 

Diese Verschiebung der Zielstellung von 
Assessment-Centers ist aber alles andere 
als trivial (s. etwa Eichinger, 2018). Viel-
mehr müssen die zu Grunde gelegten An-
forderungsdimensionen, die eingesetzten 
Methoden bzw. Instrumente und die Sys-
tematik des Verfahrens entsprechend aus-
gerichtet werden. Wir möchten mit diesem 
Beitrag die Sensibilität für diese Herausfor-
derung steigern und zentrale Gestaltungs- 
aspekte aufzeigen, die zu berücksichtigen 
sind, wenn die Fragestellung eines Assess-
ments auf das Potenzial bezogen ist. Aus der 

Darstellung ergibt sich hoffentlich auch, 
welche Grenzen der Ableitung von Aussa-
gen zur Entwicklung von Kandidat*innen in 
reinen Auswahl-Assessments gesetzt sind. 
Nicht näher eingehen werden wir hierbei 
auf die Typologie von Verfahren zur Poten-
zialdiagnose und Personalentwicklung, wie 
sie etwa im Artikel Potentialfeststellung durch 
Assessment-Center- Personalentwicklung durch 
gezieltes Talentmanagement (s. dgp-Informa-
tionen 2016) von Dr. Michael Jaeger und 
Heidrun Thorke nachzulesen ist.

Potenzial – ein mehrdeutiger 
Begriff

Potenzial (vom Lateinischen „potentia-
lis“) bedeutet einerseits das bloße Vermö-
gen einer Sache, insofern als Möglichkeit, 
andererseits aber auch so viel wie „tätige 
Wirkung“ (vgl. etwa den Duden). Damit ist 
bereits im Begriff gewissermaßen das Po-
tenzial für Missverständnisse angelegt: Geht 
es nämlich um eine sich (wahrscheinlich) 
zukünftig entfaltende Wirkung oder um 
eine solche, die jetzt bereits „tätig“ ist? Da-
rüber hinaus stellt sich natürlich die Frage 
nach den Anzeichen von Potenzial: Lassen 
sich diese gleichsam mit bloßem Auge an 
der Wirkung ablesen oder sind sie verbor-
gen?

Wir möchten einem Potenzialverständnis 
das Wort reden, welches die Bedeutung 
nach der Seite des Vermögens in den Blick 
nimmt. Denn erst dann erhellt sich der 
Gegensatz von Performanz und Potenzial 
wirklich: Performanz als die momentan abruf-
bare, sicht- und messbare Leistung, Potenzial 
als ein Vermögen, Fähigkeiten zukünftig auszu-
bilden, die nun erst ansatzweise entfaltet sind.  
Auch die Norm für Personalauswahl DIN 
33430 (nun in der 2. Fassung von 2016) folgt 
prinzipiell dieser Abgrenzung und differen-
ziert verschiedene Eignungsmerkmale: Vor 
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allem Qualifikationsmerkmale, Kompetenzen 
und Potenziale bilden hierbei die Grund-
struktur. Übertragen auf ein Beispiel aus 
dem Kontext Assessment-Center impliziert 
dies beispielsweise, dass in einem Interview 
zwischen Kompetenzen (als vorhandenen 
Fähigkeiten) und Potenzialen (als schlum-
mernden oder ansatzweise beobachtbaren) 
differenziert werden muss. Dies hat Folgen 
für die thematische Intention der Fragen, 
die Aspekte wie umsichtige Situationsana-
lyse, kreative Lösungsansätze, Motivation 
zur selbstgesteuerten Weiterentwicklung 
oder z.B. auch Persönlichkeitsaspekte wie 
die „Offenheit für neue Erfahrungen“ (ein 
Merkmal des Big-Five-Persönlichkeitsmo-
dells2) adressieren sollten. Auch beispiels-
weise in einem Rollenspiel sollten Positiv- 
indikatoren für Potenzial operationalisiert 
werden: Rhetorische Geschicklichkeit kann 
beispielsweise trotz fehlender Berufser-
fahrung als ein Anzeichen für ein gewisses 
Führungspotenzial ausgelegt werden. Wie 
immer müssen diese Indikatoren natürlich 
in einem Anforderungsprofil ausdrücklich 
versammelt und fixiert werden, sodass ein 
möglichst komplettes Spiegelbild der beruf-
lichen Anforderungen erzeugt wird. Auch 
darf nicht unklar bleiben, nach welchem 
Modus das Potenzial beobachtet und be-
wertet werden soll. Handelt es sich um eine 
eigenständige globale Kategorie? Oder sollte 
das Potenzial bei jeder einzelnen Dimension 
mitbewertet werden? Grundsätzlich sichert 
eine vorher definierte Systematik sowohl 
für das sogenannte „Beobachtungssystem“ 
(was wird wo und wie beobachtet?) wie 
auch für das sogenannte „Beurteilungssys-
tem“ (wie wird bewertet und wie kommen 
die Ergebnisse zustande?) die Qualität der 
Potenzialdiagnostik ab! Hierbei sollte auch 
bedacht werden, dass die Potenzialfeststel-
lung naturgemäß spekulativer angelegt ist 
als die traditionelle der Performanz: Denn 
die zu ziehenden Schlussfolgerungen sind 

schwieriger, die Informationsgrundlage ist 
tendenziell dünner und die eingesetzten 
Methoden erfassen im Vergleich zu ihren 
an der Performanz orientierten Counter-
parts die Dimensionen in der Regel weniger 
sicher. Das Assessment sollte also in jedem 
Fall so gestaltet sein, dass über Mehrfach- 
erfassungen der Potenzialdimensionen in-
nerhalb der Stationen und über diese über-
greifend eine möglichst hohe Reliabilität 
(Zuverlässigkeit der Messung) angestrebt 
wird.

Dies bedeutet auch: Ein spontanes „Um-
schwenken“ auf die Potenzialfeststellung 
in einem laufenden Verfahren, das auf die 
Performanz abzielt, ist schwierig und kri-
tisch zu sehen. Hier können in der Regel 
höchstens „Aspekte von Potenzial“ beob-
achtet werden, deren Aussagekraft mit ge-
botener Vorsicht zu genießen ist. Auch ist 
die Gleichbehandlung der Kandidat*innen 
schnell in Gefahr, wenn in einem Fall Po-
tenzial, im anderen die am Verhalten ables-
bare Leistung zum Maßstab erhoben wird. 
Ein ungleichmäßiges Vorgehen verschlech-
tert aber nicht nur die Prognosekraft des 
Verfahrens, sondern kann auch rechtlich 
problematisch sein. Zielführender ist es da-
her etwa, bereits im Vorfeld eine eigenstän-
dige Potenzialdimension, z.B. in Gestalt der 
Selbstentwicklungskompetenz, einzuplanen 
(siehe den Artikel von Dr. Sabrina Köpke 
in den dgp-Informationen 2018). Eine sys-
tematische Potenzialfeststellung verlangt 
also, einige konzeptionelle und operative 
Besonderheiten zu berücksichtigen.

Bevor wir näher auf den möglichen Aufbau 
eines potenzialorientierten Verfahrens ein-
gehen, möchten wir in Form einiger Thesen 
den Unterschied von Potenzial und Performanz 
nochmals vor Augen führen (siehe Tabelle 1): 

2 Nach Costa und McCrae gibt es fünf wesentliche Persönlichkeitsdimensionen, die auch als OCEAN-Modell bekannt sind.
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Potenzial bedeutet nicht…Potenzial bedeutet…

potenzielle individuelle Fähigkeiten 
und Ressourcen, die noch nicht voll 
genutzt werden, sich aber entfalten 
können

Vorhandensein ausgeprägter kogni-
tiver Fähigkeiten, die Lernprozesse 
auslösen, steuern und vorantreiben 
können

spezifische Anlagen und Talente, die 
für bestimmte Rollen, Aufgaben oder 
Berufsbilder vorteilhaft sind

Potenzial auf verschiedenen Ebenen 
zu differenzieren (z.B. Lernfähigkeit, 
Motivation oder soziale Kompetenz)

Entwicklung, z.B. durch lehrreiche 
Erfahrungen, Reflexion und Entwick-
lungsmaßnahmen

, dass Personen mit hohem Potenzial 
derzeit erfahrenere und kompetentere 
relativ zügig „überholen“ können

das Verhalten im „Hier und Heute“, 
objektiv beobachtbare Leistung in 
beruflich relevanten Kontexten wie im 
AC (=Performanz)

eine „Allzweckfähigkeit“, die Schwä-
chen in beliebigen Bereichen wettma-
chen kann

universelle und situationsübergreifen-
de Eignung für verschiedene Rollen, 
Aufgaben oder Berufsbilder

Gleichsetzung mit „Persönlichkeit“ 
oder „Typen“, natürlich festgelegtes 
„Talent“ oder „Nichttalent“, das nicht 
änderbar ist

„Naturgegebenes Talent“, welches we-
der erlern- noch veränderbar ist

, dass dies notwendigerweise ge-
schieht. Denn Potenzial verlangt güns-
tige Umstände der Entfaltung (auch 
Motivation)

Tabelle 1: (Un-)Wesensmerkmale von Potenzial
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Das Development-Center zur 
Potenzialdiagnose und Perso-
nalentwicklung

Als besondere Form der Potenzialdiagnos-
tik soll nun das Development-Center (DC) 
vorgestellt werden. Dieses Format nutzt die 
Potenzialdiagnose gezielt, um daraus indi-
viduelle Entwicklungsschritte für seine Teil-
nehmer*innen abzuleiten. Nach Jaeger und 
Thorke (2016) stellt das Development-Cen-
ter eine Potenzialüberprüfung nach erster 
Weichenstellung der Teilnehmer*innen dar. 
In der Regel ist dem Development-Center 
ein sog. Orientierungscenter vorangegangen, 
welche diese Weichenstellung motiviert 
hat – z.B., um zu entscheiden, ob eher eine 
klassische Fachlaufbahn oder Personalfüh-
rungsaufgaben angestrebt werden sollen. 
Das Development-Center bietet vor diesem 
Hintergrund eine Standortüberprüfung, 
anhand derer die Teilnehmer*innen ihren 
bisherigen Pfad reflektieren können. Dabei 
bedeutet „Potenzial“ in diesem Rahmen, 
wie es die DIN 33430 (2016) treffend for-
muliert, gerade „die Fähigkeit einer Person, 
ihr bislang nicht vertraute Aufgaben zu be-
wältigen und weitere Kompetenzen zu ent-
wickeln.“ Es geht also auch um die Frage, 
welche individuellen Herausforderungen 
der eingeschlagene Karrierepfad zukünftig 
mit sich bringt und welche Entwicklungs-
schritte sinnvoll sind, um diesem gerecht zu 
werden. Für die durchführende Organisati-
on andererseits schafft die Kombination aus 
Orientierungs- und Development-Center 
eine unersetzliche Informationsgrundlage 
für eine strategisch ausgerichtete Perso-
nalarbeit.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Aus-
wahl-AC mit dem Ziel der Personalaus-
wahl und Entscheidung über die Besetzung 
von vakanten Stellen dient das Develop-
ment-Center also der Potenzialanalyse, 
der Selbstreflexion und der Entwicklungs-

prognose. Insbesondere sind Personalent-
wicklungsmaßnahmen vorgesehen. Das 
Development-Center richtet sich oftmals 
an interne Mitarbeiter*innen. Die typischen 
Zielgruppen sind (Nachwuchs-)Führungs-
kräfte, Projetmanager*innen und Fache-
xpert*innen. Methodisch steht dem De-
velopment-Center die gesamte Bandbreite 
der AC-Instrumente zur Verfügung. Hierbei 
müssen die Methoden natürlich den Zielen 
des Verfahrens entsprechend ausgestal-
tet werden (s.o.). Folgende Stationen oder 
Übungen sind dabei klassisch:

  Leistungstests (um vor allem kognitive 
Fähigkeiten zu erfassen)

  Berufsbezogene Persönlichkeitstests  
(als unterstützende Informationsquelle)

  Selbsteinschätzungsfragebögen (z.B. 
zu beruflichen Interessen oder eigenen 
Motiven)

  Strukturiertes Interview  
(ggfs. multimodal gestaltet)

  Fallstudien (z.B., um fachlichen  
Wissensstand zu erfassen)

  Präsentationen, Vorträge (z.B. zur  
Konzept- und Strategieentwicklung)

  Rollenspiele (um vor allem Gesprächs-
führungsfähigkeiten zu prüfen)

  Gruppendiskussion oder Gruppenarbeit 
(Gesprächsverhalten, Teamarbeit)

  Teamleitungs-, Teammoderationsge-
spräche (Führungsfähigkeiten)

Diese Liste ist nicht erschöpfend, gibt aber 
wichtige mögliche Stationen für das De-
velopment-Center wieder. Ein zentrales 
Element ist zudem das Feedbackgespräch, 
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welches den Teilnehmer*innen einen Ist-
Soll-Vergleich mit dem Anforderungsprofil 
bietet. Hier werden nicht nur Stärken und 
Entwicklungsbedarfe in den definierten 
Kompetenzbereichen deutlich, sondern 
es liefert auch wertvolle Informationen 
zur Entscheidungsfindung beim Wahl des 
nächsten Karriereschrittes. Darüber hin-
aus sollten im Rahmen des Feedbacks kon-
krete Entwicklungsmaßnahmen benannt 
werden. Diese können modular angeboten 
werden oder „maßgeschneiderte“ Empfeh-
lungen darstellen, sollten jedoch möglichst 
spezifisch und auf die individuelle Situation 
abgestimmt sein.

Es ist möglich, in Development-Center 
selbst bereits Lern- oder Entwicklungs-
erfahrungen zu integrieren. In einer Spe-
zialform des DC, dem Lernpotenzial-AC, 
spielt das Feedback während des Verfahrens 
eine zentrale Rolle: Direkt im Anschluss an 
Übungen, die z.B. aus Interviews und Rol-
lenspielen bestehen können (siehe Liste 
der Methoden oben), erhalten die Teilneh-
mer*innen Feedback zu ihren Leistungen 
und Gelegenheit zur Reflexion des Gesche-
hens. Dies kann sich im Fall des Rollen-
spiels z.B. auf die gewählte Gesprächsstra-
tegie oder die Reflexion von Alternativen 
des Umgangs mit kniffligen Situationen 
des Gespräches beziehen. Die Reflexion 
kann hierbei entweder im Stillen erfolgen 
oder durch Fragen der Assessor*innen an-
geleitet werden. In beiden Fällen kommt 
es danach für die Teilnehmer*innen darauf 
an, hieraus sinnvolle Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Deren Umsetzung wird dann in Pa-
rallelübungen, z.B. in einem anschließenden 
zweiten Rollenspiel, sichtbar gemacht. Da-
durch ergibt sich die Möglichkeit, das Lern-
potenzial zu erfassen (vgl. Sarges, 2018). 

Eine weitere Modifikation des DC besteht 
darin, ausdrückliche Entwicklungsübungen 
in das Center einzubeziehen. Bleiben wir 

beim Beispiel des Rollenspiels: Es ist denk-
bar, den/die Teilnehmer*in im DC aktiv 
von einem/einer Berater*in oder einer Füh-
rungskraft coachen zu lassen oder in eine 
Form von Training zu schicken, um einen 
Entwicklungsschub auszulösen. In einer 
Parallelübung kann der Lernfortschritt dann 
wiederum überprüft werden, wobei die Be-
wertungsdifferenz zwischen Erst- und Pa-
rallelübung den Lernfortschritt ausdrückt 
und auf das Lernpotenzial schließen lässt. 
Das Coaching bzw. Training sollte hierbei 
natürlich von qualifizierten Personen ange-
leitet werden, die über das (psychologische) 
Wissen hierzu verfügen. Auch Paar- oder 
Gruppenübungen können genutzt werden. 
Das Einbeziehen von Videofeedback in die-
sen Prozess kann außerdem zielführend 
sein, denn hieraus ergeben sich oft große 
Erkenntnisse zur Diskrepanz von Selbst- und 
Fremdbild der Teilnehmer*innen – z.B. hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf andere in einem 
Gespräch. Das DC bietet somit gleichsam 
ein „Dojo“ (einen Trainingsraum), indem 
die Teilnehmer*innen ihre Fähigkeiten er-
proben und ggfs. sogar aktiv verbessern 
können. Den Assessor*innen liefert das 
Lernpotenzial-DC hingegen Informationen 
über die Potenziale der Teilnehmer*innen, 
Entwicklungsfelder und Lernfähigkeiten. 
Obwohl die Inhalte der Reflexionen der 
Teilnehmer*innen in dieser Form des DC 
eine besonders wichtige Rolle einnehmen, 
sollten sich die Bewertungen im Sinne der 
Aussagekraft des Verfahrens primär an dem 
tatsächlich beobachtbaren Verhalten in den 
Übungen ausrichten. Hierzu sind ja pro Di-
mension und Übung zuvor passende Poten-
zialindikatoren zu definieren.

Herausforderungen und Vorteile 
des Development-Centers

Wie beim AC ist auch beim DC die Entwick-
lung eines grundständigen Konzeptes nötig. 
Eine Orientierung an den Standards der DIN 
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33430 (2016) und den Standards des Ar-
beitskreis Assessment-Center e.V. (2016), 
auch an denen zur Personalentwicklung, ist 
nötig. Neben den typischen Anforderungen 
an die Qualifikation der Durchführenden, 
die Entwicklung von Anforderungsprofilen, 
Schulung der Assessor*innen, Dokumen-
tation u.v.m. ergeben sich besondere He-
rausforderungen mit Blick auf das geplan-
te Feedbackverfahren, die Aufklärung der 
Teilnehmer*innen über Sinn und Zweck des 
DC sowie hinsichtlich der Vermeidung einer 
„Verliererproblematik“ infolge des DC. Aus 
diesen Gründen ist in der Regel eine fach-
kundige psychologische Beratung heranzu-
ziehen. Insbesondere dem Feedback kommt 
eine entscheidende Rolle zu: Dieses muss 
nicht nur die Bewertungsmaßstäbe des DC 
angemessen transparent machen, sondern 
auch zugleich wertschätzend, kritisch und 
motivierend sein. Es muss konkrete Ent-
wicklungsbedarfe aufzeigen und zu indi-
viduellen Empfehlungen von Maßnahmen 
führen. Hier oder im Anschluss sollte ein 
konkreter, individueller Entwicklungsplan 
erstellt werden, der dem/der Teilnehmer*in 
einen deutlichen Mehrwert bietet. Das 
„Gießkannenprinzip“ ist also nicht ziel-
führend, vielmehr geht es im Nachgang des 
DC, also über das erste Feedback zum DC 
hinaus, um eine individuelle und bedarfs-
orientierte Förderung des/der Mitarbei-
ter*in. Diese sollte dialogisch verlaufen und 
die persönliche Weiterentwicklung durch 
Gespräche zwischen der Personalabteilung 
und ggfs. Berater*innen begleiten. Zudem 
sollte selbstverständlich tatsächlich die 
Möglichkeit bestehen, die geplanten Ent-
wicklungsmaßnahmen wahrzunehmen. 

Werden diese Kriterien nicht ausreichend 
erfüllt, sind die Akzeptanz und der Erfolg 
des Verfahrens in Gefahr. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn das DC mittelbare oder 
unmittelbare Personalentscheidungen be-
einflusst, wie z.B. Beförderungen bestimm-

ter Personen in eine Führungsposition. Aber 
auch wenn bloß die Möglichkeit der Teil-
nahme an einem Auswahlverfahren vom 
Ergebnis des DC abhängt (Bestehen des DC 
als Qualifikationsbedingung), sind diese zu 
beachten. In jedem Fall sind die Zwecke des 
DC im Voraus transparent und ausführlich 
zu kommunizieren, sodass unangenehme 
Überraschungen ausbleiben. Die Fairness 
des Verfahrens ist auch hinsichtlich der Aus-
gangsbedingungen der Teilnehmer*innen 
zu bedenken: Z.B. wird ein*e Mitarbeiter*in 
im Wissen um den möglichen Verlust ihrer/
seiner Teamleitungsfunktion bei Nichterfolg 
im DC in diesem sehr unter Druck stehen, 
während eine andere Person ohne Angst 
vor einem Statusverlust völlig befreit agieren 
kann. Insgesamt ist es daher empfehlens-
wert, die Potenzial- und Entwicklungsfra-
gestellung von der Auswahlfragestellung zu 
trennen. Wiederholungsmöglichkeiten in 
einem absehbaren Zeitraum (= keine langen 
„Sperren“) sind auch deshalb sinnvoll, weil 
das DC die Entwicklungsfähigkeit von Per-
sonal voraussetzt. Häufig reagieren Teilneh-
mer*innen, die die Voraussetzungen für ein 
anschließendes Förderprogramm und dann 
vorgesehene Positionen nicht erfüllt haben, 
leider mit Angst und Scham – besonders, 
wenn es darum geht, mit dem Ergebnis in 
den Kolleg*innenkreis zurückzukehren. 
Dies gilt vor allem für Personen, die über 
erhebliche Berufserfahrung verfügen und 
dabei stets gute fachliche Beurteilungen 
bekommen haben. In dieser Beziehung soll-
te das DC einen möglichst anonymen und 
sicheren Schutz für die Teilnehmer*innen 
bieten und ggfs. vielleicht sogar Einzelter-
mine realisieren.

Trotz aller Herausforderungen liegen die 
Vorteile des Development-Center auf der 
Hand: Mit ihm lassen sich berufsbezoge-
nen Ressourcen unter den Mitarbeiter*in-
nen gezielt identifizieren und diagnostisch 
fundierte Entwicklungsschritte definieren 
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(z.B. Training on the job, Fortbildungen, 
Coaching, Mentoring, Job-Rotation oder 
Führungskräfte- oder Fachzirkel). Zudem 
wird die Personalplanung auf eine objekti-
ve Grundlage gestellt. Auch lässt sich po-
tenzielle Über- oder Unterforderung von 
Mitarbeiter*innen durch das DC oftmals er-
kennen. Auf den Ergebnissen des DC kann 
somit eine ganzheitliche Personalentwick-
lung aufgebaut werden (oder das DC kann 
eine bereits bestehende sinnvoll ergän-
zen). Bei wertschätzender, transparenter 
und förderungsorientierter Konzeption und 
Durchführung steigt die Bindung eines/
einer Mitarbeiter*in an die Organisation 
nach dem DC vielleicht sogar dann, wenn 
die Ergebnisse nicht wie erhofft ausfielen. 
Aus Sicht der Mitarbeiter*innen wiederum 
bietet das DC wichtige Informationen zur 
Selbsteinschätzung und trägt so nicht nur 
zur eigenen beruflichen Entwicklung und 
Motivation bei, sondern dient auch der ge-
zielten Ausrichtung der eigenen Karriere, 
indem Rollen und Aufgaben erfahren wer-
den, die in zukünftigen Funktionen warten. 

Fazit und Ausblick

Das AC bietet ein breites Instrumentarium, 
dass sich bei Beachtung der in diesem Bei-
trag genannten Aspekte gezielt zur Identi-
fikation von individuellen Potenzialen und 
zur Personalentwicklung nutzen lässt. Der 
Oberbegriff hierfür ist Development-Center. 
Ein entscheidender Punkt besteht darin, klar 
zwischen den Konstrukten Potenzial und 
Performanz zu unterscheiden, um unter an-
derem die geplanten Methoden potenzial- 
orientiert auszugestalten. Deren Qualität – 
und dies bedeutet Prognosekraft – wird vor 
allem durch eine Orientierung an den herr-
schenden Qualitätsstandards abgesichert. 
Das Development-Center ragt unter den 
verschiedenen Varianten, ein AC potenzia-
lorientiert zu gestalten, heraus. Dies liegt an 

seinem auf individuelle Förderbedarfe zie-
lenden, motivierenden und ablauftechnisch 
dynamischen Charakter. Allerdings sind 
genau damit auch wesentliche Risiken ver-
bunden, über die wir hier hoffentlich einen 
Überblick verschaffen konnten. Trotz dieser 
Herausforderungen überwiegt der mög-
liche Nutzen von Development-Centers 
nicht nur auf Seite der Teilnehmer*innen, 
sondern auch auf der Seite der Organisati-
on: Diese darf sich von einem erfolgreichem 
DC wichtige Aufschlüsse über die in den 
Mitarbeiter*innen verborgenen Potenziale, 
Kompetenzen und Karriereambitionen er-
hoffen. Diese Erkenntnisse sind dann einer 
strategischen Personalentwicklung und ei-
ner strategischen Personalarbeit insgesamt 
sehr dienlich.
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Menschen leben nicht länger in ho-
mogenen, provinziellen Umgebungen, 
wie sie lange in der Menschheitsge-
schichte präsent waren (Crisp & Tur-
ner, 2011). Stattdessen steigt unter dem 
Einfluss von sozialen, ökonomischen 
und politischen Veränderungsprozes-
sen die Heterogenität und Diversität in 
verschiedensten Lebenskontexten an 
(Mazziotta, Piper & Rohmann, 2016). 
So führt der demografische Wandel 
laut Statistischem Bundesamt (2011) 
dazu, dass die Anzahl der Personen im 
erwerbsfähigen Alter (zwischen 20 und 
65 Jahren) in Deutschland bis zum Jahr 
2030 um ca. 15 Prozent zurückgehen 
wird. Seit 1950 steigt aufgrund globaler 
Migrationsbewegungen die Anzahl der 
Personen mit Migrationshintergrund 
kontinuierlich an (siehe Bundeszentrale 
für politische Bildung). Auch im Be-
reich der Geschlechterrollen findet eine 
Veränderung statt, die durch das Ziel 
der Bundesregierung, den Verdienst-
abstand zwischen Männern und Frauen 
bis zum Jahr 2020 auf 10% zu verrin-
gern, unterstützt wird.
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Im Rahmen dieser genannten Veränderun-
gen stehen, auch in Bezug auf den Arbeits-
kontext, die Themen Diversität, Rassismus 
und Diskriminierung im Zentrum aktuel-
ler Diskussionen. So sind 2019 insgesamt 
3580 Beschwerden bei der Antidiskrimi-
nierungsstelle eingegangen, welche sich in 
36 Prozent der Fälle auf einer gemeldeten 
Diskriminierung im Beruf oder bei der Job-
suche beziehen (Jahresbericht, 2019). Der 
Umgang mit Diversität und Heterogenität 
findet somit Eingang in den Arbeitsalltag 
und es kann als eine umschriebene Aufga-
be der Organisation verstanden werden, 
eine diversitätssensible Arbeitsumgebung 
zu schaffen mit dem Ziel, Ausschluss- und 
Inklusionsphänomene und Identitäts- und 
Zugehörigkeitsprozesse offen zu thema-
tisieren. Dadurch kann ein Denken in di-
chotomen Kategorien wie z.B. Jung-Alt, 
Mann-Frau reduziert und ein Denken in 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden be-
wirkt werden.

Im Rahmen von Diversity Management 
bestehen unterschiedlichste Instrumen-
te zur Implementierung und Förderung 
von Diversität in Organisationen. In die-
sem Artikel möchte ich mich dabei, unter 
Berücksichtigung von Chancen und Her-
ausforderungen von Diversität, auf den Be-
reich der Personalauswahl konzentrieren 
und dafür Definitionsmöglichkeiten bzw. 
Diversitätskompetenz diskutieren, das 
psychologische Verständnis von Diversität 
verdeutlichen und die Bedeutsamkeit he-
rausarbeiten. Abschließend finden Sie eine 
beispielhafte Operationalisierung von Di-
versitätskompetenz. 

Definition von Diversität:

Unter Diversität versteht man Vielfalt, Ver-
schiedenheit, Unterschiedlichkeit oder 
Vielgestaltigkeit. Diversität spielt bei ge-
sellschaftlichen, wissenschaftlichen und 

ökonomischen Diskursen eine große Rolle 
und berührt dabei u.a. Themen wie Gleich-
berechtigung, Wettbewerbsorientierung 
und Gleichstellung (Zadfar, 2016). Eine De-
finition sollte möglichst ganzheitlich for-
muliert werden, um der Komplexität des 
Begriffs gerecht zu werden (Schwarz-Wölzl 
& Maad, 2004). Daher besteht ein breites 
Spektrum an Definitionsversuchen und be-
griffliche Unschärfe.

Es existieren jedoch zwei grundlegende 
Definitionsansätze: Der eine Definitions-
ansatz verfolgt die einseitige Betonung von 
Unterschieden zwischen Personen, der an-
dere Definitionsansatz geht auf die Vielfalt 
von Unterschieden sowie verbindenden 
Gemeinsamkeiten zwischen Personen ein 
(Zadfar, 2016). Dabei bestehen verschie-
dene Möglichkeiten, Facetten der Unter-
schiedlichkeit zu systematisieren:

Milliken & Martins (1996) unterschei-
den zwischen wahrnehmbaren und kaum 
wahrnehmbaren Diversitäts-Kriterien. 
Wahrnehmbare Kriterien sind häufig ange-
boren, kaum wahrnehmbare Werte gelten 
als stabil und schwer veränderbar, kaum 
wahrnehmbares Wissen und Fähigkeiten 
können erworben werden, sind veränderbar 
und kompetenzbezogen (siehe Abbildung).

Wahrnehmbar 
- Geschlecht 
- Alter 
- Nationalität etc.

Kaum wahrnehmbar 
- Persönlichkeit 
- Kulturelle Werte 
- Sexuelle Orientierung 
- Humor 
- Religion 
- Bildung etc.
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Laut Loden und Rosener (1991) bezieht sich 
der Ausdruck Diversität prinzipiell auf pri-
märe und sekundäre Dimensionen. Bei ih-
rer Definition steht das „Anderssein“ aus 
der Perspektive der Handelnden im Fokus. 
Die primären Dimensionen werden als an-
geboren und/oder stabil verstanden. Üb-
licherweise begleiten sie die Person ein 
ganzes Leben und beeinflussen Selbstbild 
sowie Beziehungsgestaltung. Die sekun-
dären Dimensionen können erworben und 
verändert werden und haben somit etwas 
weniger Einfluss auf Selbstbild und Bezie-
hungsgestaltung. (Siehe rechte Spalte)

Primäre Dimensionen 
- Geschlecht 
- Alter 
- Körperliche und geistige Fähigkeit 
- Sexuelle Orientierung

Sekundäre Dimensionen 
- Wohnort 
- Einkommen 
- Bildungshintergrund 
- Familienstand 
- Arbeitserfahrungen 
- Ausbildung

Im Kreismodell von Gardenswartz und 
Rowe (2008) wird deutlich, auf welchen 
Dimensionen sich Personen ähneln und 
unterscheiden können. Diversität wird auf 
den vier Ebenen „Persönlichkeit“, „Innere 
Dimension“, „Äußere Dimensionen“ und 
„Organisationale Dimensionen“ beschrie-
ben. Dieses Modell veranschaulicht das 
Ausmaß, hinsichtlich dessen sich Personen 
ähneln und unterscheiden können. Die erste 
Schicht der Persönlichkeit bildet sich wäh-

rend der Sozialisation heraus und beinhal-
tet die Charaktereigenschaften eines Men-
schen. Die inneren Dimensionen werden als 
relativ stabil und auch als Kerndimensio-
nen von Diversität beschrieben (Mazziotta, 
Piper & Rohmann, 2016). Auf die inneren 
Dimensionen folgen die äußeren Dimensi-
onen, die gewissermaßen veränderbar sind. 
Die äußerste Ebene beschreibt die organisa-
tionale Dimension.

Abbildung frei nach Gardenswartz und Rowe: „4 Layers of Diversity“

Persönlichkeit

Alter
Mutter-
sprache

Sozio-ökonimische
Lebensbedingungen

Aufenthaltsstatus

Religion

Freizeitverhalten

Zweit-/Dritt-/ 
Fremdsprachen

Bildung

Wohnort

Auftreten

Familienkonstellation

Hautfarbe

Geistige  
Fähigkeiten

Migrations-
hintergrund

Geschlecht

Körperliche 
Fähigkeiten

Soziale 
Herkunft

Innere 
Dimension

Äußere 
Dimension
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Diese verschiedenen Definitions- und Sys-
tematisierungsansätze verdeutlichen, dass 
ein kompetenter und konstruktiver Um-
gang mit Diversität herausfordernd, aber 
auch notwendig ist. Es wird erkennbar, 
dass sich Personen hinsichtlich Eigenschaf-
ten, Gruppenzugehörigkeit, Arbeitskontext 
etc. unterscheiden und ähneln können und 
dadurch ein Spektrum an Gruppenzusam-
mensetzungen und Gruppenzugehörig-
keiten entstehen kann (Mazziotta, Piper & 
Rohmann, 2016). Die vorgestellten Modelle 
ermöglichen, Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zu berücksichtigen, ohne die In-
dividualität des Einzelnen aufzugeben oder 
Komplexität dramatisch zu reduzieren. Da-
bei ist in Bezug auf die Personalauswahl ins-
besondere das psychologische Verständnis 
von Diversitätskompetenz besonders ent-
scheidend, auf das im nächsten Abschnitt 
näher eingegangen wird.

Psychologisches Verständnis 
von Diversitätskompetenz

Um Diversität, Diversitätsphänomene so-
wie Diversitätskompetenz besser einordnen 
zu können, ist es hilfreich, sozialpsycholo-
gische Ansätze, die sich mit den psycholo-
gischen Prozessen in Bezug auf Gruppen- 
und Gruppenzugehörigkeit, Stereotype und 
Ambiguitätstoleranz beschäftigen, kennen-
zulernen.

Im Zentrum steht dabei die Theorie der sozi-
alen Identität von Tajfel und Turner (1986), 
bei der eine Kategorisierung in Eigen- und 
Fremdgruppe die psychologische Basis da-
für stellt, dass sich Personen nicht in Bezug 
auf ihre individuelle Identität, sondern in 
Bezug auf ihre Gruppenzugehörigkeit de-
finieren. Eine soziale Identität entsteht bei 
Personen durch Gruppenzugehörigkeit so-
wie Identifikation mit den Merkmalen einer 
Gruppe (Voigt, 2019). Dabei besteht ein gro-
ßes Bedürfnis nach Wertschätzung und Ak-

zeptanz gegenüber der eigenen sozialen Zu-
gehörigkeit und dem Vergleich mit anderen 
Gruppenmitgliedern. Der Selbstwert kann 
dadurch gestärkt werden, die eigene Grup-
pe (ingroup) als überlegen anzusehen und 
Mitglieder der Fremdgruppe (outgroup) als 
homogen, ohne individuelle Stärken oder 
Schwächen, wahrzunehmen (Kersting & 
Ott, 2015). Diskriminierung kann aus dieser 
Perspektive als Strategie verstanden wer-
den, die eigene soziale Identität zu stärken.

Stereotype beeinflussen die Wahrnehmung, 
Einstellung und Verhalten von Personen. 
Devine (1989) verdeutlicht, dass bei der 
Verwendung von Stereotypen die Art und 
Weise der Informationsverarbeitung ent-
scheidend dafür ist, in welchem Ausmaß 
Stereotype zu einer diskriminierenden 
Handlung führen. Er unterscheidet dafür 
zwischen einem automatischen (nicht be-
wusst, meist unfreiwillig, unausweichlich) 
und einem kontrollierten (meist freiwillig) 
Prozess der Informationsverarbeitung (De-
vine, 1989). Die automatischen Prozesse 
beinhalten eine unbeabsichtigte, sponta-
ne Aktivierung gut gelernter Assoziationen 
oder Antworten und benötigen keine be-
wusste Anstrengung. Die Aktivierung eines 
Stereotyps erfolgt somit meist automatisch 
z.B. „Ältere Personen sind weniger moti-
viert“, basierend auf kulturell geprägtem 
Wissen und wird durch eine*n Vertreter*in 
der Gruppe automatisch aktiviert (Devine, 
1986).

Dem automatischen Prozess ist ein kon-
trollierter, beabsichtigter und bewusster 
Verarbeitungsprozess nachgeordnet. Kon-
trollierte Prozesse können, unter Aufwand 
von kognitiven Ressourcen, zu einer Modi-
fizierung der Stereotypen führen. Sie sind 
nützlich für die Entscheidungsfindung, die 
Problemlösung und das Lernen neuer Ver-
haltensweisen (Devine, 1986). Stereotype 
betreffen in erster Linie die Kognition und 
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Diskriminierung konkreter Verhaltenswei-
sen (Kersting & Ott, 2015).

Frenkel-Brunswik (1949) beschrieb im Rah-
men ihrer Forschung zur autoritären Per-
sönlichkeit die Ambiguitätstoleranz. Am-
biguitätstoleranz beschreibt die Fähigkeit, 
mehrdeutige Situationen zu ertragen und 
widersprüchliche Handlungsweisen aus-
zuhalten, ohne darauf aggressiv, einseitig 
oder komplexitätsreduzierend zu reagieren 
(Voigt, 2019). Das Gegenteil von Ambigui-
tätstoleranz ist z.B. Schwarz-Weiß-Den-
ken. Bei Heterogenität und Diversität ist 
Ambiguitätstoleranz entscheidend, da-
mit unklare Situationen lösbar sind, ohne 
ängstlich zu reagieren oder die Situation 
vorschnell zu beenden (Piper, Mazziotta & 
Rohmann, 2019).

Anhand der genannten Theorien wird 
deutlich, dass Heterogenität und Diversi-
tät für Personen auf der kognitiven Ebene, 
der affektiven Ebene und der Verhaltens- 
ebene herausfordernd ist. Es ist somit nicht 
schwer vorstellbar, dass es in heterogen zu-
sammengesetzten Arbeitskontexten häufig 
zu Konflikten aufgrund von Kategorisie-
rungsprozessen kommt, in denen Identi-
tät, Selbstwert und dichotomes Denken im 
Zentrum stehen. Die beschriebenen Phäno-
mene bestärken zudem die Annahme, dass 
bestimmte Voraussetzungen für eine di-
versitätsfreundliche Umgebung geschaffen 
werden müssen. Erfahrungen mit Diversität 
können dann erhebliche positive Auswir-
kungen haben, etwa eine Aufweichung von 
Stereotypen, positive Arbeitsbeziehungen 
sowie eine Steigerung von Selbstwirksam-
keit, Selbstwert, Kreativität, Innovation 
und Problemlösefähigkeit (Crisp, & Turner, 
2011). Crisp und Turner (2011) betonen, dass 
dafür jedoch die Bereitschaft und Motivati-
on vorhanden sein muss, neue Erfahrungen 
zu machen und diese in bisherige Denk- 
und Verhaltensmodelle zu integrieren.

Diese sozialpsychologischen Phänomene 
haben auch Auswirkung auf Prozesse im 
Auswahlverfahren und äußern sich vor al-
lem in Beobachtungs- und Beurteilungs-
fehlern wie z.B. Eigengruppenbevorzugung, 
Übergeneralisierung, Fremdgruppenhomo-
genitätseffekt oder Identifikationstendenz. 
Nähere Informationen zu Beobachtungs- 
und Beurteilungsfehlern vgl. Goldstein, 
Ritter & Herbst (2002). Zentral ist dabei 
zu berücksichtigen, wie in der Ähnlich-
keits-Attraktivitätshypothese deutlich 
wird, dass Personen, die uns ähnlich sind, 
unsere Ansichten eher bestätigen, indirekt 
ein positives Feedback geben und die Ge-
wissheit vermitteln, dass unsere Sichtweise 
richtig ist. Aus diesem Grund neigen auch 
Personalverantwortliche dazu, Personen, 
die ihnen in wichtigen Merkmalen ähn-
lich sind – wie z. B. Geschlecht, ethnische 
Gruppe oder Lebensalter – positiver zu be-
urteilen (Kersting & Ott, 2015)

Die Personalauswahl nimmt dabei eine ge-
staltende und diversitätssteigernde Rolle 
ein, die Heterogenität zu fördern. Entschei-
dend ist dafür jedoch, dass Passung nicht 
als Ähnlichkeit, sondern als Ergänzung ver-
standen wird (Kersting & Ott, 2015).

Die Bedeutsamkeit von Diversi-
tätskompetenz in Bezug auf die 
Personalauswahl

Die Berücksichtigung von Diversitätskom-
petenz in der Personalauswahl wird aus 
unterschiedlichen Gesichtspunkten re-
levant. Zum einen spielen, wie bereits in 
der Einleitung genannt, die Veränderung 
der Arbeitsmarktentwicklung durch den 
demografischen Wandel, globale Migrati-
onsbewegungen, Veränderungen von Ge-
schlechterrollen etc. eine entscheidende 
Rolle. Zum anderen ist mit Inkrafttreten des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) die bis dahin gegebene Rechtslage 
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zur Gleichbehandlung und Chancengleich-
heit verschärft und Diversity seit dem 01. 
August 2006 rechtlich geboten.

Diversität wird zunehmend als Erfolgs-
faktor für Organisationen und nicht mehr 
als „Sozialfaktor“ verstanden (Hans Jab-
lonsky, S.9, 2008). In der Studie von Hunt, 
Prince, Dixon-Fyle und Yee (2018) wird 
deutlich, dass Gender, Ethnie und Kultu-
relle Diversität die finanziellen Leistungen 
einer Organisation verbessern. Laut Piper, 
Mazziotta & Rohmann (2019) führt eine Be-
rücksichtigung von Diversitätskompetenz 
zu einer Förderung von Teamarbeit, Integ-
rationsprozessen, Innovativität, Kreativität 
und besserer Arbeitsleistung. Eine diverse 
Zusammensetzung von Mitarbeiter*innen 
wirkt sich dabei positiv auf die kreative Pro-
blemlösung und Ideenfindung aus (Leung, 
Maddux, Galinsky & Chiu, 2008).

Diversität kann gleichzeitig auch Heraus-
forderungen und Risiken mit sich bringen 
und zu sogenannten „Bruchstellen“ füh-
ren. Laut Fesefeldt und Voigt (2016) zählen 
dazu z.B. Bruchstellen entlang politischer, 
ethnischer und generationsbedingter Un-
terschiede, die im Sinne von Gruppen- und 
Gruppenzugehörigkeitsprozessen zu der 
Bildung von Subgruppen führen können. 
Diversität kann kurzfristig auch zu Ver-
unsicherung, Bedrohungsgefühlen und 
Abwertungen führen und zeigt vor allem 
langfristige positive Auswirkungen (Piper, 
Mazziotta & Rohmann, 2019).

Der Umgang mit Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten wird zur Notwendigkeit, 
vor dem Hintergrund der genannten Ent-
wicklungen; zudem ist seitens der Mitarbei-
ter*innen eine hohe Akzeptanz von Vielfalt 
gefragt. Es gehört zu den zentralen Aufga-
ben einer Organisation, diese gesellschaft-
lichen Veränderungen zu identifizieren, 
einen bewussten Umgang mit Heterogeni-

tät zu schaffen (Müller & Sander, 2011) und 
eine Vorbildfunktion einzunehmen. Dabei 
fällt einer ganzheitlichen und diversitätsge-
rechten Personalgewinnung und -auswahl 
eine besondere Schlüsselrolle zu, damit die 
Potenziale von Personen, die „anders“ sind, 
nicht unterschätzt werden (Kersting & Ott, 
2015). Dabei muss eine diversitätssensible 
Umgebung gefördert werden, in der Perso-
nen vorhanden sind, die mit Chancen und 
Herausforderungen von sozialer und kultu-
reller Diversität vertraut sind. Diversitäts-
kompetenz soll als Bestandteil in der Perso-
nalauswahl langfristig dazu beitragen, eine 
Arbeitsumgebung zu schaffen, die es jede*r 
Mitarbeiter*in ermöglicht, sich gleicherma-
ßen einzubringen und nicht ausschließlich 
die Bedürfnisse, Ansichten und Rechte ei-
ner Majorität zu stärken (Bolten, 2011).

Für die Erfassung von Diversitätskompetenz 
in der Personalauswahl ist eine Eignungs-
beurteilung sowie Operationalisierung der 
Anforderungen notwendig. Dabei fördert 
eine an zentralen und breit operationali-
sierten Eigenschaften orientierte Eignungs-
beurteilung eine diversity-gerechte Perso-
nalauswal (Spencer und Spencer 1993 nach 
Kersting & Ott, 2015) wie z.B. „Kann un-
klare und unsichere Situationen im Kontakt 
mit Personen aushalten“. Einen gegenteili-
gen Effekt hat eine Eignungsbeurteilung an-
hand von eng spezifizierten Kompetenzen 
z.B. „Gestikuliert lebhaft“. Die Anforde-
rungsorientierung ist ein wichtiges Prinzip 
der Eignungsuntersuchung (Kersting et al., 
2018) und kann stereotype Beurteilungen 
reduzieren, indem sie Informationen über 
die Tätigkeit und die Anforderungen bein-
haltet, ohne diese stereotyp zu beschreiben 
(Kersting & Ott, 2015).
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Diversitätskompetenz

Wie bei den Definitionsversuchen von Di-
versität existiert auch eine Vielzahl an Be-
schreibungsmodellen für das Konstrukt der 
Diversititätskompetenz. Ein gemeinsamer 
Konsens besteht jedoch derzeit nicht (Piper, 
Mazziotta & Rohmann, 2019).

Laut Abdul-Hussain und Hoffmann (2013) 
beschreibt Diversität die Fähigkeit in Bezug 
auf den Umgang mit Gemeinsamkeiten und 

Unterschiedlichkeiten und erfordert ein 
fundiertes diversitätstheoretisches Wissen, 
systematische und regelmäßige Selbstrefle-
xion und eine hohe soziale Kompetenz (Ab-
dul-Hussain & Hofmann, 2013).

Anbei finden Sie eine mögliche Definition 
sowie Operationalisierungen der Diversi-
tätskompetenz, unterteilt in eine kognitive 
und eine affektive Ebene sowie eine Verhal-
tensebene.

Diversitätskompetenz:

Fähigkeit, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von Perso-

nen innerhalb von Gruppen, 
Organisationen und Gesell-

schaften zu analysieren und 
zu reflektieren und daraufhin 

unter der Berücksichtigung 
von Mehrfachgruppenzuge-

hörigkeit (z.B. Berufsgrup-
pen, Geschlechterrollen, 

Altersgruppen) eine adäqua-
te und diversitätssensible 

Kommunikation und ent-
sprechende Handlungen zu 

entwickeln.
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Negative AusprägungPositive Ausprägung

Ko
gn

it
iv

e 
Eb

en
e Ist informiert über gesetzliche Rege-

lungen und Vorgaben (Gleichstellung, 
Antidiskriminierung)

Verfügt über Wissen zu Diversitätsas-
pekten und Phänomenen (z.B. Gender, 
Alter, Ethnizität, soziale Herkunft, kör-
perliche- und geistige Fähigkeiten)

Reflektiert kulturell und gruppen-
zugehörigkeitsspezifisch geprägte 
Denk- und Verhaltensweisen (z.B. 
Erwartungshaltung, Wert, Normen) und 
potenzielle Herausforderungen

Hinterfragt und berücksichtigt die ei-
gene Kultur, Gruppenzugehörigkeit und 
Sozialisation im Antwortverhalten

Zieht alternative Erklärungen für 
Verhalten in Betracht und entscheidet 
situationsangemessen.

Zeigt Ignoranz und Unwissen gegen-
über gesellschaftlichen Veränderun-
gen

Negiert Unterschiede und besteht auf 
Gleichheit

Empfindet eigene Denk- und Verhal-
tensmuster als allgemeingültig

 
Äußert eine Überakzentuierung der 
Unterschiede zwischen Personen

 
Sucht eindeutige und vereinfachte 
Erklärungsmodelle
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Negative AusprägungPositive Ausprägung
A

ff
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ti
ve
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ne
Ve
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en

e

Baut Beziehungen und Vertrauen zu 
Interaktionspartnern aus anderen Kul-
turen und Gruppen auf

Empfindet Diversität als Bereicherung 

Kann unklare und unsichere Situatio-
nen im Kontakt mit Personen aushalten

Zeigt Einfühlungsvermögen bezüglich 
Besonderheiten und Eigenschaften von 
anderen sozialen Gruppen

Akzeptiert unterschiedliche Regeln 
und Normen und unterstützt die Integ-
ration in eine neue gemeinsame Kultur

Berichtet von positiven Erfahrungen im 
Kontakt mit anderen sozialen Gruppen

Zeigt sich in interpersonalen Begeg-
nungen sensibel und situationsange-
messen

Kommuniziert relevante Aspekte von 
Unterschiedlichkeit taktvoll

Äußert Offenheit, Interesse und eine 
positive Einstellung gegenüber ande-
ren soziale Gruppen und Lebensge-
wohnheiten

Spricht sich gegen die Verwendung 
von Stereotypen und Vorurteilen aus

Zeigt angemessene Kommunikations- 
und Konfliktlösefähigkeit

Hat kein Interesse, Kontakt zu anderen 
sozialen Gruppen herzustellen 

Andersartigkeit wird als bedrohlich 
wahrgenommen

Reagiert ängstlich und verunsichert 
auf unklare Situationen

Zeigt Abwertung und Diskriminierung 
im Erleben und Verhalten

 
Wehrt sich gegen Veränderungen, die 
durch Diversität entstehen können

 
Äußert sich abwertend gegenüber 
anderen sozialen Gruppen

Sieht keine Notwendigkeit darin, Ver-
halten und Kommunikation der Diversi-
tät anzupassen

Äußert Überlegenheit der eigenen 
Kultur

Empfindet die Auseinandersetzung 
mit Diversität als zeitlich begrenzte 
Modeerscheinung 

Argumentiert anhand von Vorurteilen, 
Stereotypen und Klischees

Verwendet Bagatellisierungen, Pau-
schalisierungen und Floskeln
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Fazit

Diversität nimmt in öffentlichen Diskur-
sen eine zentrale Rolle ein, ist im sozialen, 
politischen und ökonomischen Bereichen 
immer wichtiger geworden und spielt auch 
im Arbeitskontext eine entscheidende Rol-
le. Auch Organisationen formulieren Diver-
sität immer häufiger als explizites Ziel und 
sehen es als ihre Aufgabe, eine diversitäts-
sensible Arbeitsumgebung zu schaffen, wo-
bei die Personalauswahl ein entscheidendes 
Instrument darstellt. Eine veränderte Eig-
nungsdiagnostik, die sozialpsychologische 
Ansätze und damit einhergehende Beob-
achtungs- und Beurteilungsfehler berück-
sichtigt und Diversitätskompetenz in das 
Anforderungsprofil einbezieht, kann Diver-
sität aktiv fördern (Kersting & Ott, 2015).

Die Auswirkungen von Diversität können 
dabei sehr vielfältig sein: Positive Effekte 
sind z.B. erhöhte Kreativität, Innovation 
und Arbeitsleistung, negative Auswirkun-
gen können Verunsicherung, mangelnde 
Identifizierung oder wahrgenommene Be-
drohung einhergehend mit Abwertung und 
Diskriminierung sein (Piper, Mazziotta & 
Rohmann, 2019, Milliken & Martins, 1996).

So ist Diversität manchmal Wettbewerbs-
vorteil und kann gleichzeitig auch Quelle 
von Konflikten und destruktiven Verhalten 
sein (Kersting & Ott, 2015).

Es wird deutlich, dass Diversität und He-
terogenität eine große Herausforderung für 
Mitarbeiter*innen und Führungskräfte dar-
stellt und es sich um einen Prozess handelt, 
der aktiv begleitet werden muss. Mit der 
vorgestellten Definition und Operationa-
lisierung von Diversitätskompetenz kann 
dabei ein Beitrag auf Ebene der Personalaus-
wahl geschaffen werden.
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Testvorstellung der IRT-basierten  
dgp-Testbatterie VK-1
Anna-Lena Jobmann

Allgemeine Informationen

Der VK-1 ist ein computerbasierter Kurz-
Test, der seit 2020 zur Messung von kog-
nitiver Verarbeitungskapazität im Rahmen 
einer multimodalen Auswahlstrategie (z.B. 
im Assessment-Center) eingesetzt wer-
den kann. Durch die kurze Gesamtdauer, 
kombiniert mit einer sehr hohen psycho-
metrischen Qualität, liefert der Test eine 
zuverlässige und valide Einschätzung der 
grundlegenden kognitiven Fähigkeiten. 
Basierend auf dem Berliner Intelligenz-
struktur-Modell, erfasst der Test die drei 
Inhaltsbereiche verbale, numerische und fi-
gurale Verarbeitungskapazität mit je einem 
Testbereich. Diese Testbereiche wurden auf 
Basis der Item Response Theorie konstruiert 
und sind rasch homogen. Der VK-1 kann als 
Einzel- oder Kleingruppentestung am Tab-
let oder Laptop sowie als unbeaufsichtigter 
Online-Test durchgeführt werden und dau-
ert ca. 1 Stunde. Die Aufgabenbearbeitung 
ist zeitlich begrenzt. 

Theoretische Grundlage als  
Ausgangspunkt der Testkon- 
struktion

Die theoretische Grundlage der Testbatterie 
ist das Berliner Intelligenzstruktur-Modell 
(Jäger, Süß & Beauducel, 1997). Kogniti-
ve Fähigkeiten werden in diesem Modell 
in Operationen und Inhalte gegliedert. Auf 
Seiten der Operationen erfasst die vorlie-
gende Testbatterie die der kognitiven Ver-
arbeitungskapazität, welche empirisch als 
die mit dem größten Vorhersageerfolg für 

berufliche Leistungen gilt (z.B. Ones, Vis-
wesvaran & Dilchert, 2005). Die Verarbei-
tungskapazität wird in den Inhaltsberei-
chen figural, numerisch und verbal erfasst 
(Jäger, Süß & Beauducel, 1997). Die figurale 
Verarbeitungskapazität bezeichnet die Fä-
higkeit, komplexe bildhafte Informationen 
zu verarbeiten und formallogisch exakte 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Die nume-
rische Verarbeitungskapazität ist definiert 
als das Heranziehen, Beziehungsstiften und 
Beurteilen von Informationen im Bezie-
hungssystem Zahlen. Die verbale Verarbei-
tungskapazität beschreibt die Fähigkeit, im 
Beziehungssystem Sprache formallogisch 
exakt zu denken und komplexe Informati-
onen zu verarbeiten.

Zur Erfassung der drei Inhaltsbereiche wird 
je ein Aufgabenbereich herangezogen. Die 
Auswahl des Aufgabenbereichs erfolgte da-
ran orientiert, welcher Aufgabentyp mög-
lichst typisch für den Inhaltsbereich ist und 
sich empirisch bereits gut bewährt hat. Die 
Bewertung der empirischen Bewährung er-
folgte auch dadurch, dass möglichst Befun-
de zur theoretischen Fundierung der Item-
konstruktion und IRT-Skalierbarkeit der 
Items vorlagen.

Figurale Matrizen  
Figurale Matrizen erfordern induktive 
Schlüsse, die nach Carpenter, Just & Shell 
(1990) in drei Schritten beschrieben wer-
den können. Zunächst wird die dargestell-
te Matrize enkodiert, indem die Gruppen 
gemeinsamer und zugehöriger Elemente 
identifiziert werden. Anschließend werden 
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die Regelhaftigkeiten, nach denen die Ele-
mente sich verändern, induziert. Im dritten 
Schritt werden durch die Anwendung der 
Regeln auf die Elementgruppen Antworten 
generiert bzw. Antworten gewählt. Figurale 
Matrizen zeigen in Studien mit die höchsten 
Ladungen auf einem generellen Faktor ko-
gnitiver Fähigkeiten und haben sich für die 
Messung von allgemeiner Intelligenz be-
währt (Wilhelm & Engle, 2005). Ein Vorteil 
dieses Itemtyps ist darüber hinaus, dass das 
Beziehungssystem, in dem logische Schlüs-
se abgeleitet werden müssen, nicht gelernt 
werden kann, d.h. die Bearbeitung ist fast 
unabhängig von Sprache und Wissen. 

Die Gestaltung der dgp-Matrizen basiert 
auf den Prinzipien von Becker, Preckel, 
Karbach, Raffel & Spinath (2014). Ähnliche 
Gestaltungsprinzipien, die teilweise eben-
falls einfließen, lassen sich in Carpenter et 
al. (1990) und Arendasy und Gittler (2003) 
finden. Die Items wurden vollautomatisch 
mit einem Item Generator in R erzeugt. An-
schließend wurden sie inhaltlich geprüft 
und empirisch an einer relevanten Stich-
probe unter high-stake Bedingungen ge-
prüft.

Zahlenreihen  
Auch Zahlenreihen erfordern induktive 
Schlüsse: Auf Basis einer gegebenen Rei-
he von Zahlen werden Regelhaftigkeiten 
in den Beziehungen zwischen den Zahlen 
abgeleitet. Diese Regelhaftigkeiten werden 
herangezogen, um ein fehlendes Element in 
der Zahlenreihe zu ergänzen.

Die Zahlenreihen unterscheiden sich durch 
die Eigenschaften mathematische Operati-
onen, Größe der mathematischen Operati-
on, Regelkomplexität (Anzahl der Regeln) 
und Periodizität (Länge der Reihe) (Holz-
man et al., 1983).

 
 

Die Items wurden vollautomatisch erzeugt 
und vor einer empirischen Prüfung zu-
nächst inhaltlich geprüft. Die empirische 
Prüfung erfolgte unter high-stake Bedin-
gungen. 

Textanalyse  
Bei der Textanalyse geht es um das Ver-
ständnis von Textinhalten. Es handelt sich 
hierbei um die in der schulischen Bildung 
vermittelte Kompetenz, mit Texten umzu-
gehen, Texte zu verstehen und zu nutzen 
(Kultusministerkonferenz, 2014). Diese all-
gemeine Kompetenz kann nur in Teilen im 
Rahmen eines Testverfahrens erfasst wer-
den. Der Fokus der Aufgaben hier liegt auf 
dem Verstehen von Sach- und Gebrauchs-
texten. In Bezug auf das Verstehen der Texte 
geht es insbesondere um (1) das Verständnis 
des Inhaltes eines Textes und das Wiederer-
kennen dieses Inhaltes in einer abgeänder-
ten Formulierung und (2) das Verständnis 
des Inhaltes eines Textes und der Beurtei-
lung möglicher begründeter Schlussfolge-
rungen aus diesem Inhalt. 

Die Aufgaben zur Textanalyse beinhalten 
Sachtexte mit nicht-fiktionalem Inhalt. Die 
Texte sind in ihrer Funktion informierend 
(z.B. Artikel), appellierend (z.B. Reden), re-
gulierend (z.B. Verträge) oder instruierend 
(z.B. Gebrauchsanweisung). 

Für die Erstellung der Items liegt ein Hand-
buch vor. Eine automatische Erstellung ist 
nicht möglich. Alle Items wurden inhaltlich 
und empirisch unter high-stake Bedingun-
gen überprüft.

Objektivität  
Die Durchführungsobjektivität ist durch 
standardisierte Instruktionen gegeben. Die 
Instruktion und Durchführung findet am 
Tablet oder Computer statt. Die Bearbeitung 
der Items ist zeitlich begrenzt. Jeder neue 
Testbereich wird mit Hilfe von Beispielauf-
gaben schriftlich erklärt.
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Die Auswertung findet voll automatisiert 
nach vorher definierten Auswertungsmaß-
stäben (Normen) statt. Auch die Interpre-
tation erfolgt standardisiert mit Hilfe von 
festgelegten Eignungsstufen.

Normierung  
Die Normierung erfolgt mit der Berechnung 
der Prozentwerte, die anschließend in Stan-
dardwerte mit einem Mittelwert von M = 
100 und einer Standardabweichung von SD 
= 10 umgerechnet wurden. Die Normierung 
erfolgte für jeden Testbereich an Bewer-
ber*innen für den mittleren und gehobenen 
Öffentlichen Dienst. Normen liegen im Um-
fang von N = 899 (FM), N = 887 (ZR) und N 
= 395 (TA) Jugendlichen und Erwachsenen 
im Alter von 16 bis 62 Jahren vor. 62 % (FM), 
56 % (ZR) und 39 % (TA) der Stichprobe ist 
weiblich und 6 % (FM), 5 % (ZR) und 11% 
(TA) machten keine Angabe. 

Die letzte Aktualisierung der Normen er-
folgte im Jahr 2020.

Zuverlässigkeit  
Die internen Konsistenzen der Testbereiche 
wurden mit Cronbachs Alpha geschätzt. 
Sie liegen für die Anzahl der Items in einem 
zufriedenstellenden Bereich mit Cronbachs 
α = .79 für 21 Zahlenreihen (numerische 
Verarbeitungskapazität), Cronbachs α = .72 
für 18 Figurale Matrizen (figurale Verarbei-
tungskapazität) und Cronbachs α = .68 für 
10 Textanalyse Aufgaben (verbale Verar-
beitungskapazität). Die interne Konsistenz 
der Gesamttestbatterie kann erst berech-
net werden, wenn Daten zum gesamten 
Testverfahren vorliegen. Eine vorläufige, 
konservative Schätzung der Reliabilität der 
Gesamttestbatterie kommt zu Werten von 
Cronbachs α = .81 bis Cronbachs α = .88. 

Gültigkeit

Inhaltsvalidität  
Die Struktur des Tests ist auf Basis des Ber-
liner Intelligenz Strukturmodells theore-
tisch fundiert. Damit der Test trotz hoher 
Reliabilität kurz bleibt, wurde auf eine in-
haltliche Breite verzichtet. Stattdessen 
wurde der Fokus auf die drei Aufgabentypen 
gelegt. Für die drei Inhaltsbereiche wur-
den drei typische Aufgaben auf kognitiven 
Leistungstests ausgewählt, die sich sowohl 
theoretisch als auch empirisch für die Er-
fassung dieser Fähigkeit gut bewährt haben 
(Jäger, 1970). 

Konstruktvalidität  
Die Überprüfung der Konstruktvalidität 
wurde empirisch für jeden Aufgabenbereich 
vorgenommen. Dafür wurde (1) die ange-
nommene Eindimensionalität jedes Test-
bereichs mit Hilfe einer konfirmatorischen 
Faktorenanalyse überprüft, (2) die Passung 
des 1pl (Rasch) Modells mit Hilfe von Mo-
delltests überprüft und (3) die Korrelatio-
nen zur bereits bewährten Testbatterie E3 
im Sinne der konvergenten Validität be-
rechnet.

Mit dem Ziel, die Daten im Sinne der Parsi-
monität möglichst sparsam zu modellieren, 
wurde die Passung der Daten an das Rasch 
(1pl) Modell überprüft. Fehlende Werte wa-
ren im vorliegenden Datensatz nicht vor-
handen. Die Parameterschätzungen wur-
den mit dem R Paket eRm durchgeführt. 
Da nicht alle im Folgenden präsentierten 
Modelltests in dem Paket eRm implemen-
tiert sind, wurden Modelltests mit weiteren 
R-Paketen (irtoys, lavaan, mirt, psych, ltm) 
durchgeführt. 

Die Eindimensionalität der Items wird mit 
einer konfirmatorischen Faktorenanalyse 
überprüft. Für die Überprüfung der Modell-
geltung (Subgruppeninvarianz) wurden der 
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Andersen-Likelihood-Ratio-Test, der Wald 
Test und der graphische Modelltest verwen-
det. Des Weiteren wurde die Itemhomoge-
nität mit dem Martin-Löf-Test überprüft. 
Für nähere Informationen zu den Modell-
tests siehe Koller, Alexandrowicz und Hat-
zinger (2012). Auch nach Koller et al. (2012) 
wird das globale Signifikanzniveau der Tests 
auf α = .10 festgelegt. Eine Alphakorrektur 
auf Grund von multiplen Tests wird inner-
halb der Gruppen von Modelltests durchge-
führt (siehe S. 168, Koller et al., 2012). Daher 
unterscheidet sich das Signifikanzniveau α 
bei den verschiedenen Modelltests.

Figurale Matrizen

Dimensionalität  
Zur Überprüfung der Eindimensionalität 
wurde eine konfirmatorische Faktorenana-
lyse auf Itemebene durchgeführt (MLM, Χ2 
=211.16, df = 135, p = .000, CFI = .931, RM-
SEA = .025, 90% CI [.018; .031]). Der Mo-
dellfit kann auf Grundlage der Fit Indices als 
zufriedenstellend bewertet werden.

Subgruppeninvarianz  
Zur Überprüfung der Itemhomogenität 
wurde als globaler Fit-Index der Ander-
sen-Likelihood-Ratio Test (Andersen, 1973) 
verwendet. Hier werden die Likelihoods ge-
trennt für die Gesamtgruppe und zwei Teil-
gruppen (geteilt am Median) berechnet und 
miteinander verglichen. Bei Modellgeltung 
(H0) sollten sich diese Likelihoods nicht 
voneinander unterscheiden. Wird der LRT 
Test signifikant, ist die Modellgeltung nicht 
gegeben. Für die selektierten Items wird der 
Anderson-LRT Test nicht signifikant (LR-
value = 25.471, Χ2  df = 17, p-value = .085) 
und die Annahme der Modellgeltung kann 
beibehalten werden. Hier wird das Signifi-
kanzniveau lokal auf α = .05 festgelegt. 

Auf Itemebene kann der Wald-Test heran-
gezogen werden, um die Modellgeltung zu 
überprüfen. Der Test basiert ebenfalls auf 
einem Likelihood-Ratio-Test. Hierbei wer-
den die Schätzungen der Schwierigkeits- 
parameter in zwei Gruppen (Mediansplit) 
miteinander verglichen. Diese sollten nicht 
voneinander abweichen. Unter Berücksich-
tigung der Alpha Korrektur für multiples 
Testen wird das lokale Signifikanzniveau auf 
α = .003 festgelegt. Keines der Items zeigt 
signifikante Unterschiede in den Schwie-
rigkeitsparameterschätzungen für die am 
Median getrennten Gruppen.

Ebenfalls kann auf Itemebene ein statisti-
scher Ansatz zur Überprüfung des Itemfits 
herangezogen werden (Reise, 1990). Hier 
werden modell-implizierte und empirische 
IRCs miteinander verglichen. Signifikante 
Ergebnisse (α = .003) zeigen problematische 
Items an. Auch hier können bei keinem 
Item signifikante Abweichungen beobach-
tet werden.

Die Grafische Modellkontrolle (siehe Abbil-
dung 1) zeigt ein Streudiagramm der Para-
meterschätzungen für die Items aus zwei 
Personengruppen (Mediansplit). Das lokale 
Signifikanzniveau wurde auch hier auf α = 
.003 für die Konfidenzintervalle (rote Ellip-
sen) festgelegt. Keines der noch vorhande-
nen Items zeigt signifikante Abweichungen.
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Abbildung 1. Graphischer Modelltest für die Figuralen Matrizen

Tabelle 1. Korrelationen auf latenter Ebene

Itemhomogenität  
Beim Martin-Löf-Test werden die Like-
lihoods für zwei Itemstichproben mitein-
ander verglichen. Bei Geltung des Rasch- 
Modells sollten sich die Likelihoods für zwei 
Itemgruppen (Mediansplit) nicht unter-
scheiden, da diese dasselbe messen sollten. 
Der Martin-Löf-Test wird für die vorlie-
genden Daten nicht signifikant (LR-value 
= 59.327, Χ2 df = 80, p-value = .96) bei ei-
nem lokalen Signifikanzniveau von α = 0.05. 
Itemhomogenität ist demnach gegeben.

Korrelationen zum E3  
Auf latenter Ebene zeigen sich moderate bis 
hohe Korrelationen zwischen den Figuralen 
Matrizen und den E3 Subtests (siehe Tabelle 
1), wie sie auf Grundlage der Intelligenzthe-
orie sowie empirischen Befunden zu erwar-
ten sind. Der Fit für dieses Modell ist sehr 
gut (ML, Χ2 =228.42, df = 142, p = .000, CFI 
= .986, RMSEA = .026, 90% CI [.020; .032]). 
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Abbildung 2. Graphischer Modelltest für die Zahlenreihen

Zahlenreihen

Dimensionalität  
Zur Überprüfung der Dimensionali-
tät wurde eine konfirmatorische Fak-
torenanalyse durchgeführt (MLM, Χ2 
=381.485, df = 189, p = .000, CFI = .904, 
RMSEA = .034, 90% CI [.029;.039]). Der 
Modellfit kann als zufriedenstellend 
bewertet werden.

Subgruppeninvarianz  
Für die selektierten Items wird der 
Anderson-LRT-Test (Andersen, 1973) 
nicht signifikant (LR-value = 29.074, 
Χ2 df = 20, p-value = .086) und die An-
nahme der Modellgeltung kann bei-
behalten werden. Hier wird das lokale 
Signifikanzniveau auf α = .05 festgelegt. 

Auf Itemebene kann der Wald-Test 
herangezogen werden, um die Mo-
dellgeltung zu überprüfen. Unter Be-
rücksichtigung der Alpha Korrektur 
für multiples Testen wird das lokale 

Signifikanzniveau auf α = .002 festge-
legt. Keines der Items zeigt signifikante 
Unterschiede in den Schwierigkeitspa-
rameterschätzungen für die am Median 
getrennten Gruppen.

Ebenfalls kann auf Itemebene ein sta-
tistischer Ansatz (BCHI) zur Überprü-
fung des Itemfits herangezogen werden 
(Reise, 1990). Signifikante Ergebnisse 
(α = .002) zeigen problematische Items 
an. Auch hier konnten bei keinem Item 
signifikante Abweichungen beobachtet 
werden.

Die grafische Modellkontrolle (siehe 
Abbildung 2) zeigt ein Streudiagramm 
der Parameterschätzungen für die 
Items aus zwei Personengruppen (Me-
diansplit). Das lokale Signifikanzni-
veau wurde auch hier auf α = .002 für 
die Konfidenzintervalle (rote Ellipsen) 
festgelegt. Keines der noch vorhan-
denen Items zeigt signifikante Abwei-
chungen.
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Itemhomogenität

Der Martin-Löf-Test wird für die vor-
liegenden Daten nicht signifikant (LR-
value = 71.427, Χ2 df = 109, p-value = 
.998) bei einem lokalen Signifikanzni-
veau von α = .05. Itemhomogenität ist 
demnach gegeben.

Korrelationen zum E3

Auf latenter Ebene zeigen sich mode-
rate bis hohe Korrelationen zwischen 
den latenten Variablen der Subtests 
(siehe Tabelle 2). Wie erwartet, kor-
relieren Zahlenreihen aus dem E3 und 
die neuen Zahlenreihen sehr hoch mit-
einander. Der Fit für dieses Modell ist 
sehr gut (ML, Χ2 =221.629, df = 142, p = 
.000, CFI = .987, RMSEA = .025, 90% CI 
[.019;.031]).

Textanalyse

Dimensionalität  
Zur Überprüfung der Dimensionalität wur-
de eine konfirmatorische Faktorenanalyse 
durchgeführt (MLM, Χ2 =44.682, df = 35, 
p = .126, CFI = .996, RMSEA = .026, 90% CI 
[.000;.046]). Der Modellfit kann als sehr gut 
bewertet werden.

Subgruppeninvarianz  
Für die selektierten Items wird der Ander-
son-LRT Test (Andersen, 1973) nicht signi-
fikant (LR-value = 5.082, Χ2  df = 7, p-value 
= .65) und die Annahme der Modellgeltung 
kann beibehalten werden. Hier wird das lo-
kale Signifikanzniveau auf α = .05 festgelegt. 

Auf Itemebene kann der Wald-Test heran-
gezogen werden, um die Modellgeltung zu 
überprüfen. Unter Berücksichtigung der 
Alpha Korrektur für multiples Testen wird 
das lokale Signifikanzniveau auf α = .005 
festgelegt. Keines der Items zeigt signifi-
kante Unterschiede in den Schwierigkeits- 
parameterschätzungen für die am Median 
getrennten Gruppen.

Ebenfalls kann auf Itemebene ein statis-
tischer Ansatz (BCHI) zur Überprüfung 
des Itemfits herangezogen werden (Reise, 
1990). Signifikante Ergebnisse (α = .005) 
zeigen problematische Items an. Auch hier 
konnten bei keinem Item signifikante Ab-
weichungen beobachtet werden.

Die grafische Modellkontrolle (siehe Abbil-
dung 3) zeigt ein Streudiagramm der Para-
meterschätzungen für die Items aus zwei 
Personengruppen (Mediansplit). Das Signi-
fikanzniveau wurde auch hier auf α = .005 
für die Konfidenzintervalle (rote Ellipsen) 
festgelegt. Keines der noch vorhandenen 
Items zeigt signifikante Abweichungen.

Tabelle 2. Korrelationen auf latenter Ebene

AG KL ZR TX

ZR .558 .556 .828 .722
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Itemhomogenität  
Der Martin-Löf-Test wird für die vor-
liegenden Daten nicht signifikant (LR-
value = 21.897, Χ2 df = 24, p-value = 
.585). Itemhomogenität ist demnach 
gegeben.

Korrelationen zum E3  
Auf latenter Ebene zeigen sich mode-
rate bis hohe Korrelationen zwischen 
den latenten Variablen der Subtests 
(siehe Tabelle 3). Die Korrelationen der 
Textanalyse Items zu den verbalen Be-
reichen des E3 sind dabei wie erwartet 
höher als zu den numerischen Berei-
chen. Der Fit für dieses Modell ist sehr 
gut (MLM, Χ2 =314.660, df = 265, p = 
.020, CFI = .983, RMSEA = .022, 90% CI 
[.010;.031]).

Einordnung der Ergebnisse  
Die Evidenz für die Konstruktvalidität aller 
Subtests kann als sehr gut bewertet wer-
den. Die Items jedes Subtests sind eindi-
mensional. Alle Modelltests sprechen für 
die Modellgeltung des Raschmodells für die 
jeweiligen Subtests. Die konvergente Vali-
dität wird durch die Korrelationen zu den 
Subtests des E3 gestützt.

Prädiktive Validität  
Auf Grundlage der zahlreichen Evidenz, die 
es bezüglich der Vorhersagekraft kognitiver 
Fähigkeiten für Ausbildungs- und Berufs-
erfolg gibt (für einen Überblick siehe Ones, 
Viswesvaran & Dilchert, 2005), besteht 
die Möglichkeit der Validitätsgeneralisie-
rung (Kersting, 2009). Das bedeutet, dass 
bei bestätigter Konstruktvalidität bisherige 
Befunde zur prädiktiven Validität auf das in 
Frage stehende Verfahren bezogen werden 
können. Die vorliegenden Aufgaben sind 
sowohl inhaltlich als auch theoretisch fun-
dierte Aufgaben zur Messung von kogniti-
ven Fähigkeiten, die empirisch im Rahmen 

Tabelle 3. Korrelationen auf latenter Ebene

AG KL ZR TX

TA .734 .728 .462 .599
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Abbildung 3. Graphischer Modelltests für die Textanalyse Items
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der Konstruktvalidität (siehe oben) aus-
führlich überprüft wurden. Man kann also 
auch für den VK-1 eine prädiktive Validität 
für Ausbildungs- und Berufserfolg anneh-
men, die sich im Rahmen dessen bewegt, 
was in Meta-Analysen an Vorhersageerfolg 
gezeigt werden kann. Sobald Daten für die 
Vorhersage von Erfolgskriterien vorliegen, 
wird diese Annahme überprüft.

Weitere Gütekriterien

Fairness

Figurale Matrizen  
Im Durchschnitt lösen Männer (N = 293) M 
= 10.83 (SD = 3.547) und Frauen (N = 555) M 
= 10.33 (SD = 3.233) FM Aufgaben korrekt.

Zur Beurteilung von uniformen und 
non-uniformen Differential Item Functio-
ning wurden verschiedene Statistiken he-
rangezogen. Die Mantel-Haenszel-Statis-
tik (uniform, non IRT) (Holland & Thayer, 
1988) zeigt für kein Item einen signifikanten 
Wert. Die entsprechenden Effektgrößen fal-
len weitestgehend klein aus und sind für ein 
Item moderat bzw. stark. Laut der Logisti-
schen Regression (non-uniform, non-IRT) 
(Swaminathan and Rogers, 1990) zeigen 
zwei Items leichte Auffälligkeiten, wobei 
alle Effektgrößen vernachlässigbar sind. 

Für den Vergleich der Geschlechtsgrup-
pen zeigt sich beim Likelihood-Ratio-Test 
(uniform, IRT) (Thissen, Steinberg & Wai-
ner, 1988) hier auch ein nicht signifikantes 
Ergebnis mit (LR-value = 33.383, Χ2 df = 
34, p-value = .498). Die Lords Chi-Quadrat 
Statistik (non-uniform, IRT) (Lord, 1980) 
wird für kein Item signifikant. Weitestge-
hend liegen kleine Effektgrößen vor, mit 
Ausnahme von zwei moderaten Effekten. 
 

Zahlenreihen  
Im Durchschnitt lösen Männer (N = 345) M = 
9.525 (SD = 3.102) und Frauen (N = 499) M = 
8.491 (SD = 3.154) ZR Aufgaben korrekt. 

Zur Beurteilung von uniformem und 
non-uniformem Differential wurden ver-
schiedene Statistiken herangezogen. Die 
Mantel-Haenszel Statistik (uniform, non 
IRT) (Holland & Thayer, 1988) zeigt für kein 
Item einen signifikanten Wert. Die ent-
sprechenden Effektgrößen fallen alle klein 
aus. Auch laut der Logistischen Regression 
(non-uniform, non-IRT) (Swaminathan 
and Rogers, 1990) zeigt kein Item Auffällig-
keiten und alle Effektgrößen sind vernach-
lässigbar. 

Für den Vergleich der Geschlechtsgrup-
pen zeigt sich beim Likelihood-Ratio-Test 
(uniform, IRT) (Thissen, Steinberg & Wai-
ner, 1988) hier auch ein nicht signifikan-
tes Ergebnis (LR-value = 11.551, Χ2 df = 20, 
p-value = .931). Die Lords Chi-Quadrat Sta-
tistik (non-uniform, IRT) (Lord, 1980) wird 
ebenfalls für kein Item signifikant und es 
liegen durchgehend kleine Effekte vor.

Textanalyse  
Im Durchschnitt lösen Männer (N = 196) M = 
7.17 (SD = 2.12) und Frauen (N = 155) M = 7.42 
(SD = 2.08) TA Aufgaben korrekt. 

Zur Beurteilung von uniformem und 
non-uniformem Differential wurden ver-
schiedene Statistiken herangezogen. Die 
Mantel-Haenszel-Statistik (uniform, non 
IRT) (Holland & Thayer, 1988) zeigt für kein 
Item einen signifikanten Wert. Die entspre-
chenden Effektgrößen fallen nur für zwei 
Items moderat aus. Auch laut der Logisti-
schen Regression (non-uniform, non-IRT) 
(Swaminathan and Rogers, 1990) zeigt kein 
Item Auffälligkeiten und alle Effektgrößen 
sind vernachlässigbar. 
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Für den Vergleich der Geschlechtsgrup-
pen zeigt sich beim Likelihood-Ratio-Test 
(uniform, IRT) (Thissen, Steinberg & Wai-
ner, 1988) hier auch ein nicht signifikan-
tes Ergebnis (LR-value = 11.551, Χ2 df = 20, 
p-value = .931). Die Lords Chi-Quadrat Sta-
tistik (non-uniform, IRT) (Lord, 1980) wird 
ebenfalls für kein Item signifikant und es 
liegen durchgehend kleine Effekte vor.

Ökonomie  
Der VK-1 ist ein sehr kurzer Test, der den-
noch einen hohen Erkenntnisgewinn da-
durch erbringt, dass die testtheoretische 
Fundierung des Verfahrens hohen diagnos-
tischen Ansprüchen gerecht wird. 

Skalierung  
Nach Moosbrugger und Kelava (2008) erfüllt 
ein Test dann das Gütekriterium der Ska-
lierung, wenn die „laut Verrechnungsregel 
resultierenden Testwerte die empirischen 
Merkmalsrelationen adäquat abbilden“ (S. 
18). Dieses Kriterium gilt unter anderem 
dann als gegeben, wenn für ein Testver-
fahren die Geltung des Raschmodells ge-
zeigt werden konnte (Schmidt-Atzert & 
Amelang, 2012). Für alle Subtests des VK-1 
konnte Evidenz für die Geltung des Rasch- 
Modells gesammelt werden.

Fazit

Die kurze Testbatterie VK-1 ermöglicht 
die sehr ökonomische und faire Erfassung 
grundlegender kognitiver Fähigkeiten im 
Rahmen einer multimodalen Auswahlstra-
tegie, beispielsweise als eine Station im 
Assessment-Center. Die Durchführung, 
Auswertung und Interpretation ist durch 
standardisierte Bedingungen gesichert. Die 
Normen der Testbereiche sind aktuell und 
wurden auf Basis von Bewerber*innen des 
Öffentlichen Dienstes unter high-stake 
Bedingungen (reale Bewerbungssituation) 
erhoben. Die Reliabilität der Testbereiche 
ist – insbesondere unter Berücksichtigung 
der Testlänge – als gut zu bewerten. Die 
Inhaltsvalidität ist durch die theorie-gelei-
tete, teils automatisierte Konstruktion der 
Aufgaben als gut zu bewerten. Es liegt eine 
vielversprechende Evidenz zur Konstrukt-
validität vor, insbesondere in Bezug auf die 
faktorielle Validität (Eindimensionalität), 
die Geltung des Rasch-Modells sowie die 
konvergente Validität. Annahmen zur prä-
diktiven Validität des Testverfahrens kön-
nen auf Grundlage der Validitätsgenerali-
sierung vorgenommen werden.

Die Qualität des VK-1 wird in zukünftigen 
Untersuchungen fortlaufend überprüft: Die 
Normen werden nach ungefähr einem Jahr 
geprüft, eine Erweiterung der Normen, 
getrennt für den mittleren und gehobe-
nen Dienst, wird angestrebt und eine Be-
währungskontrolle zur Untersuchung der 
prädiktiven Validität wird baldmöglichst 
durchgeführt.
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Testvorstellung der dgp Testbatterie K4
Amelie Kleinmanns & Anna-Lena Jobmann

Allgemeine Informationen

Der K4 ist eine Testbatterie zur Beurteilung 
der kognitiven Eignung für Fach- und Füh-
rungskräfte sowie den höheren Dienst, die 
seit September 2020 eingesetzt wird. Ba-
sierend auf einem Intelligenzstrukturmo-
dell erfasst der Test verbale und numerische 
Verarbeitungskapazität mit jeweils vier 
Untertests. Für die Testbatterie kann ein 
Gesamtwert ausgegeben und interpretiert 
werden. Die Ergebnisse der Verarbeitungs-
kapazitäten numerisch und verbal können 
ebenfalls ausgewiesen werden, aber man 
kann sie nur mit Vorsicht interpretierten. 
Der K4 kann als Einzel- oder Gruppentes-
tung durchgeführt werden und dauert ca. 
2 Stunden und 15 Minuten. Die einzelnen 
Aufgabengruppen sind zeitlich begrenzt.

Veränderungen zur Vorgänger 
Testbatterie K3

Die Vorgängerversion K3 wurde einer 
gründlichen psychometrischen Überprü-
fung auf Basis der Klassischen Testtheorie 
und der Item Response Theorie unterzogen. 
Teil der psychometrischen Überprüfung 
waren die Berechnung der Itemschwierig-
keiten, die Reliabilitätsberechnung, Über-
prüfung der Eindimensionalität der einzel-
nen Untertests, sowie eine Fairnessanalyse 
der Items (Differential Item Functioning). 
Auch wenn der K3 schon sehr hohen psy-
chometrischen Anforderungen gerecht 
wurde, ließen sich noch Ansätze zur Op-
timierung finden. So wurden einige Items 

aufgrund ihrer zu geringen Schwierigkeit 
durch neue Items ersetzt. Außerdem wur-
den vereinzelt Aufgaben ausgetauscht, da 
sie Differential Item Functioning mit klei-
ner Effektstärke aufwiesen. Neben diesen 
psychometrischen Ansatzpunkten wurden 
Aufgaben auf ihre inhaltliche Aktualität hin 
überprüft und bei Bedarf angepasst oder 
ausgetauscht. 

Mit einer konfirmatorischen Faktorenana-
lyse wurde die zweidimensionale Struktur 
(verbale und numerische Verarbeitungs-
kapazität) des K3 überprüft. Der Model-
fit konnte als zufriedenstellend mit Χ2 = 
548.40, df = 34, p= .000, CFI = .940, RMSEA 
= .071 [.066; .076] eingestuft werden. Ne-
ben diesem Ausgangsmodell wurden wei-
tere Modelle aufgestellt, um das Modell mit 
dem besten Modelfit in Bezug auf die zwei-
dimensionale Struktur des K3 zu finden. Der 
beste Fit konnte erreicht werden, nachdem 
die beiden Untertests Schlüsse und Tabellen 
& Statistiken entfernt wurden. Dieser kann 
als gut bezeichnet werden: Χ2 = 210.890, 
df = 19, p= .000, CFI = .970, RMSEA = .058 
[.051; .065]. Daher wurden beide Aufga-
bengruppen aus dem K4 entfernt. 

Theoretische Grundlagen als 
Ausgangspunkt der Testkonst-
ruktion

Die theoretische Grundlage des K4 und so-
mit Ausgangspunkt seiner Testkonstruk-
tion ist das Berliner-Intelligenz-Struktur 
Modell (BIS-Modell). Im BIS-Modell sind 
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Fähigkeiten hierarchisch angeordnet, d.h. 
sie befinden sich auf unterschiedlichen 
Generalitätsebenen. Auf der obersten Ebe-
ne befindet sich die Allgemeine Intelligenz 
(AI). Sie spiegelt eine sehr allgemeine Sicht 
auf die kognitiven Fähigkeiten einer Person 
wider. Auf der zweiten Ebene wird eine dif-
ferenzierte Sichtweise auf unterschiedliche 
kognitive Fähigkeiten einer Person mög-
lich. Diese werden den Modalitäten ope-
rativ und inhaltlich zugeordnet. Operative 
Fähigkeiten sind Verarbeitungskapazität, 
Einfallsreichtum, Merkfähigkeit und Bear-
beitungsgeschwindigkeit. Inhaltgebundene 
Fähigkeiten sind verbales (sprachgebunde-
nes), numerisches (zahlengebundenes) und 
figurales (figural-bildhaftes) Denken (Jäger, 
Süß, & Beauducel, 1997). Der K4 kombiniert 
zwei inhaltsbezogene Fähigkeiten mit der 
operativen Fähigkeit der Verarbeitungska-
pazität. Hierbei geht es um die Verarbeitung 
komplexer Informationen zur Lösung von 
Aufgaben unter Zurhilfenahme von formal-
logischem Denken und korrekter Beurtei-
lung von Informationen bezogen auf Spra-
che und Zahlen. Jäger, Süß und Beauducel 
(1997) sehen gerade die Verarbeitungska-
pazität als besonders wesentlich für die all-
gemeine Intelligenz einer Person an. Diese 
wiederum zeigt einen deutlichen Zusam-
menhang mit dem Berufserfolg (Kramer, 
2009).

Objektivität

Um die Durchführungsobjektivität zu ge-
währleisten sind die Testinstruktionen 
standardisiert. Die Instruktionen sind 
schriftlich in den Testheften vorhanden 
und werden durch die/den Testanweiser*in 
vorgelesen. Neben den Instruktionen wird 
jede Aufgabengruppe durch mindestens 
ein Beispiel erläutert. Des Weiteren wird 
der K4 nur durch Diplom-Psycholog*in-
nen, Psycholog*innen mit Master of Science 

Psychologie und psychologisch-technische 
Assistent*innen angewiesen. Die Auswer-
tung erfolgt automatisiert und computer-
gestützt mit entsprechend hoher Auswer-
tungsobjektivität. Als Interpretationshilfe 
werden Bewerber*innen Empfehlungsge-
rade zugeordnet. Diese Empfehlungsgerade 
mit den Werten 1-5 umfassen einen a pri-
ori festgelegten Bereich an Standardwer-
ten. Diese werden mit Hilfe einer Tabelle 
auf den Profilkarten (der Ergebnisdarstel-
lung) visualisiert. Eine Eingruppierung in 
die Gruppen: Leistung entspricht „…den 
Anforderungen“, „…weitgehend den An-
forderungen“, „nur teilweise den Anforde-
rungen“, „weitgehend nicht den Anforde-
rungen“ und „nicht den Anforderungen“ 
bietet eine weitere Hilfe bei der Interpreta-
tion der Testergebnisse.

Normierung

Für den K4 liegt derzeit eine Gesamtnorm 
in Form von Standardwerten mit einem 
Mittelwert von M = 100 und einer Stan-
dardabweichung von SD = 10 vor. Die 
Normstichprobe umfasst 673 Bewerber*in-
nen für den höheren Öffentlichen Dienst 
in Deutschland.  54,83% der Personen sind 
männlich, 45,17% weiblich. Die Norm wur-
de im September 2020 erhoben. 

Zuverlässigkeit

Die Berechnung der internen Konsistenzen 
mithilfe von Cronbach’s Alpha ergeben für 
Verarbeitungskapazität numerisch α = .83 
und verbal α =.80. Die Interne Konsistenz 
der gesamten Testbatterie liegt bei α =.87. 
Die Split-Half Reliabilitäten liegen für die 
Skalen numerisch bei rr = .80 und verbal rr = 
.66. Die gesamte Batterie hat eine Spilt-Half 
Reliabilität von rr = .80.
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Gültigkeit

Konstruktvalidität   
Mit Hilfe von konfirmatorischen Faktoren-
analysen wurde an Hand der Normstichpro-
be überprüft, ob die durch die theoretischen 
Annahmen postulierte Struktur der Daten 
mit der tatsächlichen Struktur der Daten

 
übereinstimmt (Kersting, 2009). Es zeigt 
sich eine gute Modellpassung (ML,   = 482.13, 
df = 315, p = .000, CFI = .952, RMSEA = .028, 
90% CI [.023; .033]). Abbildung 1 zeigt die 
postulierte Faktorstruktur des K4.

Abbildung 1. Faktorenmodell der Testbatterie K4
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Weitere Gütekriterien

Ökonomie   
Mit einer Gesamtzeit von ca. 2 Stunden 15 
Minuten ist der K4 eine zeitökonomische 
Testbatterie, um die numerische und ver-
bale Verarbeitungskapazität mit jeweils 
vier unterschiedlichen Aufgabengruppen 
abzudecken. Des Weiteren kann der K4 als 
Gruppentestung durchgeführt werden. Je 
nach zur Verfügung stehender Raumkapazi-
tät können somit viele Personen gleichzeitig 
getestet werden. Da in die Testhefte selbst 
nicht geschrieben werden darf, sind diese 
wiederverwendbar, nur die Antwortbögen 
und das Notizpapier können pro Person nur 
einmal genutzt werden. Der Materialauf-
wand ist daher als eher gering einzustufen.

Testsicherheit  
Der K4 ist eine unveröffentlichte Testbat-
terie. Die Aufgaben sind den zu testenden 
Personen nur vor Ort zugänglich, während 
Aufsichtspersonen verhindern, dass Tes-
thefte entwendet oder Bildmaterial von den 
Aufgaben gemacht wird. Das Abschreiben 
bei einem Tischnachbarn wird durch die 
Benutzung zweier pseudoparalleler Test-
formen unterbunden. Verfälschungen nach 
unten sind wie bei allen Leistungstests 
möglich. Um die Verfälschbarkeit nach oben 
durch Trainingseffekte zu vermeiden, sind 
Personen nach Bearbeitung der Testbatterie 
für sechs Monate von der erneuten Teilnah-
me am Test ausgeschlossen.
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Fazit

Die Testbatterie K4 erlaubt die faire, ökono-
mische und unverfälschte Erfassung kogni-
tiver Fähigkeiten von Fach- und Führungs-
kräften sowie dem höheren Dienst. Die 
Objektivität in Durchführung, Auswertung 
und Interpretation ist gesichert. Die vorlie-
genden Normen sind aktuell und wurden 
auf Basis einer Stichprobe von Bewerber*in-
nen aus den relevanten Berufen berechnet. 
Die Reliabilität der Testbatterie kann als gut 
bewertet werden, sodass eine Interpretati-
on des Gesamtergebnisses empfohlen wer-
den kann. Die Evidenz für faktorielle Vali-
dität des Tests liegt vor und spricht für ein 
gutes Auswahlinstrument. 

Die Qualität der Testbatterie wird in zu-
künftigen Untersuchungen weiter gesi-
chert: Detaillierte und aktualisierte Analy-
sen zur Fairness werden durchgeführt, eine 
Überprüfung der Normen des K4 erfolgt im 
kommenden Jahr und Bewährungskont-
rollen werden durchgeführt, sobald hierfür 
Daten vorliegen.
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Fairness in Personalaus-
wahlverfahren – eine  
wissenschaftliche und  
praktische Perspektive 
Julia Wagenschieber & Amelie Kleinmanns

Immer wieder stellen sich Organisationen, die Personalauswahl 
mit wissenschaftlich fundierten Auswahlinstrumenten wie z.B. 
dem kognitiven Leistungstest und / oder Assessment-Centers 
betreiben, die Frage, ob der Auswahlprozess für alle Bewer-
ber*innen gleichermaßen fair ist oder ob bestimmte Bewer-
ber*innen-Gruppen benachteiligt werden. Für die meisten 
Organisationen ist dieser Aspekt – neben der Vorhersagekraft 
der angewandten Auswahlinstrumente – zentral: Eine syste-
matische Benachteiligung einzelner Bewerber*innen kann und 
will sich niemand erlauben. Aufgrund aktueller Themen wie der 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Arbeitskontext, 
dem Bedeutungszuwachs von Diversität in Organisationen und 
nicht zuletzt der Diskriminierung von „people of colour“ ver-
dient das Thema „Fairness in Auswahlprozessen“ eine diffe-
renzierte Betrachtung. Wesentliche Fragen zur Fairness, die im 
Zusammenhang mit 1. Kognitiven Leistungstests und 2. As-
sessment-Centers auftreten können, werden aus wissenschaft-
licher und praktischer Perspektive beantwortet.
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Wir unterscheiden nach der einschlägigen 
Literatur zwischen zwei unterschiedlichen 
Fairness-Konzepten: Zum einen sprechen 
wir von einer Form der „objektiven Fair-
ness“, die beschreibt, inwiefern ein Aus-
wahlinstrument wie ein Leistungstest oder 
ein Assessment-Center (AC) für alle Be-
werber*innen mit gleichen Erfolgschan-
cen und unter gleichen Voraussetzungen 
zu bearbeiten ist. Insbesondere Rahmen-
bedingungen für die Durchführung eines 
Auswahlverfahrens spielen hier eine wich-
tige Rolle. So spricht man vor diesem Hin-
tergrund u.a. von der prozeduralen Fairness 
(Gilliland, 1993). Diese bezieht sich auf As-
pekte, die die Chance auf ein erfolgreiches 
Abschneiden im Auswahlverfahren für alle 
Bewerber*innen erhöhen oder ein erfolg-
reiches Abschneiden zumindest nicht sys-
tematisch behindern. Ein vergleichbares 
Vorgehen bei der Aufgabeninstruktion – um 
diesen Treiber der prozeduralen Fairness 
aufzugreifen – bildet sowohl während eines 
Leistungstests wie auch in einem Assess-
ment-Center einen wichtigen Grundstein 
für die „objektive Fairness“ des Verfah-
rens. Man stelle sich vor, eine/r von zwei 
Bewerber*innen würde eine ausführlichere 
Erklärung zu einer Aufgabenstellung be-
kommen als die/der andere. Zum Beispiel, 
weil sie/er eine vertiefende Frage stellt. In 
diesem Fall ist während der Durchführung 
eine Ungleichbehandlung zu verzeichnen, 
die sich in ihrem Ausmaß kaum bestim-
men und daher in der Leistungsbewertung 
auch nicht berücksichtigen lässt. Die Fair-
ness des Tests oder Assessment-Centers 
ist in diesem Fall durch eine mangelnde 
Durchführungsobjektivität eingeschränkt. 
Auch die DIN 33430 fordert, dass die An-
wendung von Auswahlinstrumenten zur 
Eignungsbeurteilung nicht zu einer Be-
nachteiligung einzelner Kandidat*innen 
oder Gruppen führen darf. Insbesondere ist 
darauf zu achten, dass irrelevante Eigen-
schaften, Kenntnisse, Fertigkeiten oder Fä-

higkeiten keinen Einfluss auf das Ergebnis 
haben. Vor allem wenn sie zugleich bei der 
Zielgruppe des Verfahrens unterschiedlich 
ausgeprägt sein können (DIN 33430:2016-
07, 2016). 

Fairness in Auswahlprozessen ist ein mul-
tidimensionales Konstrukt (Arvey, Strick-
land, Drauden & Martin, 1990; Gilliland, 
1993; Kersting, 2008): Neben den Tatsachen 
der Chancengleichheit und gleichen Rah-
menbedingungen für alle Bewerber*innen 
definiert sich Fairness auch in der subjek-
tiven Wahrnehmung der Bewerber*innen. 
Diese entscheidet, ob a) erfolgreiche Be-
werber*innen ein anschließendes Jobange-
bot annehmen (Cable & Judge, 1996) und 
b) wie nicht erfolgreiche Bewerber*innen 
reagieren, ob sie beispielsweise einen Ar-
beitgeber weiterempfehlen würden, sich 
wiederholt bewerben würden und – vor 
allem in Zeiten sozialer Medien und eines 
ungehinderten Nutzens von Arbeitgeberbe-
wertungsplattformen – wie sie ihr Bild des 
Arbeitgebers nach außen tragen (Gilliland, 
Groth, Baker, Dew, Polly & Langon, 2001; 
Hausknecht, Day & Thomas, 2004). Die 
wahrgenommene Fairness eines Auswah-
linstruments bzw. -prozesses wird neben 
den Prozessvariablen auch von persönli-
chen Dispositionen der Individuen beein-
flusst, die die Auswahlverfahren absolvie-
ren. So hat die Wahrnehmung, dass ein Test 
oder ein Assessment-Center fair ist, damit 
zu tun, inwiefern ein/e Bewerber*in glaubt, 
ihre/ seine Fähigkeiten in solchen Verfahren 
grundsätzlich unter Beweis stellen zu kön-
nen, d.h. wie hoch die eigene Selbstwirk-
samkeitserwartung

ist „die subjektive Gewissheit, 
neue oder schwierige Anforde-

rungssituationen aufgrund eigener 
Kompetenz bewältigen zu können.“ 

Schwarzer & Jerusalem, 1994, S.35
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Solche Aufgaben, die i.d.R. durch Erfah-
rungen (z.B. mit Prüfungen, Klausuren etc.) 
gekennzeichnet sind, formen diese Selbst-
wirksamkeitserwartung (Sitzmann & Yeo, 
2013). Ist sich jemand seiner Fähigkeiten 
sicher und hat vielleicht auch den einen 
oder anderen Leistungstest schon erfolg-
reich absolviert, wird er einen Auswahltest 
tendenziell als fairer bewerten. Jemand, der 
glaubt, ohnehin in solchen Testverfahren 
meistens schlecht abzuschneiden, tendiert 
dazu, einen solchen Bewerbungstest als 
weniger faire Möglichkeit zu sehen, sich zu 
beweisen.

1. Zur Fairness in Leistungstests

Frage 1: Wann ist ein Leistungstest 
„objektiv fair“?

Die Fairness ist ein wesentlicher Teilaspekt 
der Gültigkeit (Validität) eines Leistungs-
tests und der diagnostischen Entschei-
dung, die aufgrund seiner Ergebnisse ge-
tätigt wird (Standards for Educational and 
Psychological Testing, 2014). Die Definiti-
on der Fairness von Leistungstests ähnelt 
sehr stark den Anforderungen, die die DIN 
33430 an alle Auswahlinstrumente stellt. 
Ein Leistungstest gilt als objektiv fair, wenn 
bestimmte Personen aufgrund ihrer Test- 
ergebnisse nicht systematisch benachtei-
ligt werden (Eid & Schmidt, 2014). Diese 
Benachteiligungen können durch die Zu-
gehörigkeit einer Person zu einer bestimm-
ten ethnischen, soziokulturellen oder ge-
schlechtsspezifischen Gruppe entstehen. 
Soll z.B. eine Aussage über die Fähigkeit 
von Bewerber*innen getroffen werden, 
Textrechenaufgaben zu lösen, sollten die 
Aufgaben nur diese Fähigkeit überprüfen 
und nicht zusätzliches anderes irrelevantes 
Fachwissen zur Aufgabenbewältigung nö-
tig sein, über das verschiedene Gruppen in 
einem unterschiedlichen Ausmaß verfügen. 
Es wäre zu vermuten, dass Männer bei ei-

ner Textrechenaufgabe, deren Hintergrund 
stark physiklastig wäre und deren Lösung 
eine Formel benötigt, die nicht im Text an-
gegeben ist, im Durschnitt bessere Leistun-
gen erzielen. In Deutschland gibt es immer 
noch einen starken Interessensunterschied 
zwischen Frauen und Männern in Bezug 
auf Naturwissenschaften, wie Physik. Da-
her wäre vielen Männern die Formel viel-
leicht geläufig und das Fachvokabular eher 
präsent als Frauen. Die bessere Testleistung 
wäre in diesem Fall aber nicht auf die bes-
sere Textrechenleistung zurückzuführen, 
sondern auf das fachspezifische Wissen. 

Damit jede*r Bewerber*in eine faire Chance 
bei der Teilnahme an einem Leistungstest 
eingeräumt wird, sind drei Gestaltungsas-
pekte auf ihre Fairness zu überprüfen und 
bei der Erstellung des Auswahlverfahrens 
und dem Einsatz eines Leistungstests be-
sonders zu beachten:

  Die Bedingungen, unter denen ein Test 
durchgeführt wird

  Die Entscheidungen, die aufgrund der 
Testergebnisse getroffen werden

  Die psychometrischen Eigenschaften des 
Tests selber

Frage 2: Wann sind die Bedingungen, 
unter denen ein Test durchgeführt 
wird, fair?

Bei der fairen Gestaltung der Bedingun-
gen zur Durchführung eines Leistungstests 
spielt die Durchführungsobjektivität eine 
zentrale Rolle. Um die bestmögliche Durch-
führungsobjektivität zu gewährleisten, 
sollte die Durchführung des Leistungstests 
standardisiert sein. D.h. vorab sollten alle 
Regeln, die die Durchführung betreffen, 
festgelegt werden. Das reicht von orga-
nisatorischen Fragen (z. B. Wann werden 
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die Bewerber*innen in welchem Raum ge-
testet?) über Verhaltensregeln für den/die 
Testanweiser*in (wie wird z.B. auf Nachfra-
gen reagiert) bis hin zu Standardtexten zur 
Erklärung der Aufgabengruppen und den 
gleichen Zeitvorgaben für die Bearbeitung 
der Aufgaben. Wird von den standardisier-
ten Vorgehensweisen abgewichen, führt 
dies zu schwer einschätzbaren Vor- bzw. 
Nachteilen gegenüber bestimmten Bewer-
ber*innen. Zulässig ist ein Abweichen von 
der Standardisierung für Personen, die z.B. 
aufgrund einer Behinderung einen Nachteil 
dadurch erfahren würden, wie das Testma-
terial präsentiert wird. Solche Benachteili-
gungen, die nicht eignungsrelevant sind, 
gilt es zu verhindern. Ziel der Standardisie-
rung ist die Minimierung des Einflusses der 
Testsituation und der/des Testanweiser*in.

Frage 3: Wann sind die Entscheidun-
gen, die aufgrund der Testergebnisse 
getroffen werden, fair?

Ob die aufgrund der Testergebnisse ge-
troffenen Entscheidungen fair sind, hängt 
entscheidend davon ab, ob nur relevante 
Eignungskriterien erfasst werden und in 
die Entscheidung einfließen. Dieser An-
forderungsbezug kann durch eine sorgfäl-
tige Erstellung eines Anforderungsprofils 
gewährleistet werden (Ristel & Jobmann, 
2017). Wird hier bereits bei dem Anforde-
rungsprofil eine Fähigkeit aufgenommen, 
die für den späteren Berufserfolg irrelevant 
ist und die in Untergruppen der Bewer-
ber*innen unterschiedlich stark ausgeprägt 
ist, führt dies unweigerlich zur Benachteili-
gung innerhalb der Untergruppen, obwohl 
der Leistungstest fair durchgeführt wurde. 
Daher sollte immer überprüft werden, ob 
die im Leistungstest abgefragten Fähigkei-
ten wirklich relevant sind. Metaanalytisch 
lässt sich zeigen, dass kognitive Leistungen 
einen substantiellen Zusammenhang mit 
Berufserfolg in den verschiedensten Berufen 

aufweisen (Kramer, 2009; Schmidt & Hun-
ter, 1998). Des Weiteren muss sichergestellt 
sein, dass eine standardisierte Auswertung 
des Leistungstests durchgeführt wird (Aus-
wertungsobjektivität). Abschließend muss 
eine eindeutige Interpretationsregelung der 
Ergebnisse vor der Durchführung des Aus-
wahlverfahren festgelegt sein (Standards 
for Educational and Psychological Testing, 
2014).

Frage 4: Wann sind die psychometri-
schen Eigenschaften eines Leistungs-
tests fair?

Damit die psychometrischen Eigenschaften 
eines Tests als fair eingestuft werden kön-
nen, wird die Gültigkeit von statistisch-ma-
thematischen Modellen überprüft, durch die 
getestet wird, ob für verschiedene Gruppen 
die gleiche Eigenschaft gemessen wird (Job-
mann, 2017). Wenn für alle Bewerbergrup-
pen die gleiche Eigenschaft gemessen wird, 
dann spricht man von Messinvarianz. Wenn 
diese vorliegt, ist ein Leistungstest in dem 
Sinne fair, dass für alle Gruppen das glei-
che Konstrukt (Fähigkeit) gemessen wird. 
In diesem Fall können Unterschiede in der 
Testleistung als Unterschiede in der Fähig-
keit interpretiert werden (Jobmann, 2017). 
Diese statistisch-mathematischen Modelle 
werden sowohl auf der Ebene der einzelnen 
Fragen durchgeführt als auch auf der Ebene 
des gesamten Tests.

Frage 5: Gibt es in objektiv fairen 
Leistungstests in Auswahlverfahren 
keine Gruppenunterschiede zwischen 
Subgruppen?

Oft wird im allgemeinen Verständnis von 
Fairness davon ausgegangen, dass es keine 
Gruppenunterschiede geben darf, damit ein 
Leistungstest fair ist. Allerdings erlauben 
Fairnesskonzepte durchaus Unterschiede 
in unterschiedlichen Bewerbergruppen, 
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wenn die Unterschiede auf tatsächliche Un-
terschiede in der Fähigkeit zurückzuführen 
sind und diese Fähigkeit relevant für den 
Berufserfolg ist (Jobmann, 2017; Bühner, 
Ziegler & Kersting, 2018). 

Die internationale Wissenschaft beschäftigt 
sich schon seit mehreren Jahrzehnten mit 
Gruppenunterschieden bei Kriterien, die 
für die Personalauswahl relevant sind. Man 
spricht hier im Englischen von Adverse Im-
pact (negative Auswirkungen). Dabei geht 
es um die Frage, ob Personengruppen (Ge-
schlechtergruppen, Altersgruppen usw.) 
bevor- oder benachteiligt werden, weil sie 
im Durchschnitt in diagnostischen Krite-
rien besser oder schlechter abschneiden. 
Hough, Oswald, & Ployhart (2001) geben 
eine Übersicht über Gruppenunterschiede 
in Leistungstests. Ein Auszug von Mittel-
wertsunterschieden soll hier kurz vorge-
stellt werden:

  Es werden keine Unterschiede der Wer-
te für allgemeine Intelligenz zwischen 
Männer und Frauen festgestellt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass solche Tests 
aber auch mit dem Ziel, keine systema-
tischen Gruppenunterschiede zu produ-
zieren, konzipiert werden. Auffällig ist, 
dass Männer eine höhere Standardabwei-
chung aufweisen als Frauen. Das bedeu-
tet, dass es sowohl mehr Männer im ganz 
unteren Bereich als auch im ganz oberen 
Bereich der allgemeinen Intelligenzver-
teilung gibt. Jüngere Personen erzielten 
im Mittel höhere Werte als ältere Perso-
nen (d = .4).

  Bei spezifischeren Fähigkeitsmessungen 
treten allerdings meist kleinere Mittel-
wertunterschiede zwischen den Ge-
schlechtern auf. So schneiden Frauen 
besser bei verbalen Fähigkeiten (d = .1), 
Männer besser bei numerischen Fähig-
keiten (d = .2) und räumlichen Fähigkei-
ten (d = .4) ab.

  Zusätzlich zu den Ergebnissen von 
Hough, Oswald, & Ployhart (2001) zeigt 
sich, dass Männer deutlich bessere Leis-
tungen in allgemeinen Wissenstests zei-
gen (Engelberg, 2015). Es zeigt sich auch, 
dass ältere Personen über mehr Wis-
sen verfügen als jüngere (Nyberg, et al., 
2003).

Wie diese Unterschiede entstehen, ist wis-
senschaftlich nicht abschließend zu beant-
worten. Sie bedeuteten allerdings nicht, 
dass Leistungstests objektiv unfair sind. 
Man darf nicht außer Acht lassen, dass die 
Bewerber*innengruppe, die einen Perso-
nalauswahlprozess durchläuft, selbstselek-
tiert ist und nicht repräsentativ für die 
Bevölkerung steht. Es kann daher zu einer 
Ungleichverteilung der Fähigkeiten zwi-
schen den Untergruppen in einer Bewer-
ber*innengruppe – bezogen auf die Aus-
wahlkriterien – kommen.

Frage 6: Wovon hängt ab, ob Bewer-
ber*innen einen Leistungstest als fair 
einstufen?

Generell sollte auch bei der Durchführung 
eines Leistungstests natürlich darauf ge-
achtet werden, dass man mit den Bewer-
ber*innen wertschätzend, freundlich und 
respektvoll umgeht.

Darüber hinaus ist der wichtigste Aspekt für 
eine positive Fairnessbewertung, dass der 
Bezug zwischen dem eingesetzten Leistungs-
test und der Stelle, auf die sich der/die Be-
werber*in bewirbt, erkennbar wird. Dies ist 
dadurch zu erreichen, dass die Auswahl des 
Leistungstests mit Hinblick auf die Anforde-
rungsanalyse erfolgt und somit Fähigkeitsdi-
mensionen enthält, die für den Berufserfolg 
der zu besetzenden Position relevant sind. 
Sollte dieser Bezug nicht direkt aus dem Auf-
gabenmaterial oder der Benennung hervor-
gehen, dann ist es hilfreich diesen den Be-
werber*innen zu erläutern (Kersting, 2018). 
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Generell wirken sich Erklärungen positiv 
auf die Fairnesswahrnehmung von Bewer-
ber*innen aus (Truxillo, Bodner, Bertolino, 
Bauer, & Yonce, 2009). Daher sollte auch 
der Einsatz von Leistungstests so transpa-
rent wie möglich gestaltet werden. Es bie-
tet sich daher an, Informationen zu Ablauf, 
grobem Inhalt und Bewertung bereits vor 
der Testung zur Verfügung zu stellen. Je 
mehr Informationen zur Verfügung stehen, 
desto besser können sich Bewerber*innen 
auf den Leistungstest vorbereiten. Es steigt 
die Selbstwirksamkeit bei den Bewerber*in-
nen und sie nehmen den Leistungstest eher 
als eine Möglichkeit zur Präsentation ihrer 
Fähigkeiten wahr. Dies ist, wie anfangs im 
Artikel bereits erwähnt, neben der Gestal-
tung des Auswahlprozesses von großer Be-
deutung für die Fairnesswahrnehmung der 
Bewerber*innen.

Leistungstest werden von Bewerber*in-
nen in der Regel eher positiv wahrgenom-
men, wenn Sie die oben genannten Krite-
rien erfüllen. Eine Metaanalyse zeigt: Sie 
schneiden besonders gut in den Bereichen 
wahrgenommene Wissenschaftlichkeit und 
Wahrung der Privatsphäre ab. In den Be-
reichen Augenscheinvalidität und vermu-
tete Aussagekraft liegen Leistungstests nur 
knapp hinter ACs und Interviews, allerdings 
ist die Beurteilung der „zwischenmensch-
lichen Wärme“ aufgrund der Standardi-
sierung eher gering (Anderson, Salgado, & 
Hülsheger, 2010). Es zeigt sich außerdem, 
dass es einen positiven Zusammenhang 
zwischen der tatsächlichen Aussagekraft 
eines Personalauswahlinstruments gibt und 
der positiven Wahrnehmung durch die Be-
werber*innen. D.h. objektiv fair gestaltete 
Auswahlinstrumente werden auch fairer 
wahrgenommen. Die Ziele, einen validen 
Leistungstest zu diagnostischen Zwecken 
einzusetzen und eine positive Wahrneh-
mung der Bewerber*innen gegenüber dem 
Auswahlverfahren zu erreichen, stehen so-
mit nicht im Gegensatz.

2. Zur Fairness in  
Assessment-Centers

Frage 1: Sind Assessment-Center fairer 
als Leistungstests?

Ein Assessment-Center versteht sich als ein 
eignungsdiagnostisches Instrument, das 
durch ein Zusammenspiel unterschiedli-
cher Aufgaben, die unterschiedliche An-
forderungen messen können, eine umfas-
sende Prognose der späteren Leistungen auf 
der zu besetzenden Position abgeben kann 
(z.B. Lievens & Klimoski, 2001). Ebenso wie 
bei einem kognitiven Leistungstest basiert 
diese Prognose auf Wahrscheinlichkeiten; 
die Arbeitsleistung einer/eines einzelnen 
Bewerber*in mit Sicherheit vorherzusagen, 
das vermag derzeit kein Auswahlinstru-
ment.

Ein kognitiver Test konzentriert sich da-
rauf, die kognitiven Fähigkeiten der Be-
werber*innen vorherzusagen, während das 
Assessment-Center eher dafür bekannt 
ist, die sozialen und kommunikativen An-
forderungsbereiche sichtbar zu machen 
(wobei auch kognitive Anforderungen hier 
involviert sein können). Kernmerkmal des 
Assessment-Centers ist daher die Multidi-
mensionalität – mit einem Messwert (Ge-
samtwert) erfasst man die Eignung auf der 
Basis mehrere Anforderungskriterien (Lie-
vens & Klimoski, 2001). Die Frage, ob As-
sessment-Center fairer sind als kognitive 
Leistungstests, könnte man daher even-
tuell voreilig mit „Ja“ beantworten, da die 
Eignungsprognose auf mehreren Kriterien, 
die für den beruflichen Erfolg relevant sind, 
getroffen wird, und das Urteil daher umfas-
sender zu sein scheint als das eines kogniti-
ven Leistungstests.

Allerdings lässt die Multidimensionalität 
eines Assessment-Centers das Ergebnis 
sehr komplex werden. Die Gesamtbewer-
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tung für jede/jeden Bewerber*in, die am 
Ende des Assessment-Centers steht und in 
eine Rangreihenfolge überführt wird, sug-
geriert vollständige Vergleichbarkeit. Tat-
sächlich ist diese – im Vergleich zu einem 
kognitiven Leistungstest, der nach festen 
Regeln durchgeführt und standardisiert 
ausgewertet wird – eingeschränkt. Im As-
sessment-Center werden Leistungen und 
Verhalten der Bewerber*innen meistens 
durch mehrere Vertreter*innen der Organi-
sation bewertet, durch Menschen, die einen 
eigenen Erfahrungshintergrund mitbrin-
gen, was unterbewusst dazu führen kann, 
dass die Beurteilungen der Bewerber*innen 
subjektiv verzerrt werden (Koch, D’Mello 
& Sackett, 2015). Da die Durchführung und 
Auswertung eines Assessment-Centers nie 
so standardisiert und „objektiv“ erfolgen 
kann wie die eines kognitiven Leistungs-
tests, ist die Gefahr für Fairness-Einschrän-
kungen hier größer, auch wenn es auf den 
ersten Blick so scheint, dass Bewerber*in-
nen in einem Assessment-Center weitaus 
größere Chancen haben, ihre Eignung unter 
Beweis zu stellen, als in einem kognitiven 
Leistungstest. Assessment-Center erfreuen 
sich oft einer höheren Augenscheinvalidität, 
d. h. sie suggerieren durch ihre Praxisnähe, 
eher die relevanten Anforderungskriterien 
zu erfassen, als abstrakte kognitive Leis-
tungstests dies zu tun scheinen. Tatsächlich 
ist der Erfolg eines Assessment-Centers an 
eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die 
unter Frage 2 näher erläutert werden.

Auch die Wissenschaft hat sich bereits um-
fassend mit der Frage beschäftigt, ob As-
sessment-Center das fairere Auswahlin-
strument sind, wenn man sie mit einem 
kognitiven Test vergleicht. Dazu lassen sich 
immer wieder Studien finden, die zeigen, 
dass Assessment-Center Subgruppen weni-
ger diskriminieren als kognitive Leistungs-
tests. Stumpf et al. (2016) zeigten, dass Be-
werber*innen mit Migrationshintergrund 

im Assessment-Center besser abschnitten 
als im kognitiven Leistungstest. Die Quote 
derjenigen, die das Assessment-Center er-
folgreich bestanden, fiel höher aus als beim 
Leistungstest. Stumpf et al. (2016) fügen ih-
rem Befund jedoch die folgende einschrän-
kende Erklärung hinzu, die zur Vorsicht bei 
der Interpretation der Ergebnisse aufruft: 
Häufig ist die Einstellungsquote der Sub-
gruppen auch durch die starke Selektion in 
vorherigen Auswahlschritten (z.B. kogniti-
ven Tests) begrenzt; diese selektieren auch 
in den Subgruppen diejenigen aus, die die 
Anforderungen an die kognitiven Fähigkei-
ten nicht erfüllen. Folglich sind im Assess-
ment-Center, das i.d.R. erst spät im Aus-
wahlprozess eingesetzt wird, weil es sehr 
aufwendig ist, weniger Personen der Sub-
gruppe vertreten. Somit ist es möglich, dass 
der Eindruck, das Assessment-Center dis-
kriminiere weniger, verzerrt ist, da kogni-
tive Leistungstests und Assessment-Center 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Aus-
wahlprozess eingesetzt werden. Das Fair-
nessmaß von kognitiven Tests und AC kann 
somit nicht unmittelbar miteinander ver-
glichen werden, da häufig Grundgesamt-
heiten mit unterschiedlichen Eigenschaften 
zugrunde liegen. Im Assessment-Center hat 
man jedoch eher die Möglichkeit, mehr und 
verschiedenartige Auswahl-Kriterien her-
anzuziehen, die eine Diskriminierung un-
wahrscheinlicher machen. Dennoch lässt 
sich auf Basis der aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse nicht pauschal sagen, 
das eine Instrument sei fairer als das andere. 
Die Fairness hängt jedoch maßgeblich an 
der Vorhersagekraft des Auswahlinstru-
ments, und zwar an dem tatsächlich quan-
tifizierbaren Zusammenhang zwischen Er-
folg im Auswahlverfahren und im späteren 
Beruf, nicht an der vermeintlich sichtbaren 
Augenscheinvalidität.

Forschung82



Frage 2: Was sind mögliche Ursachen 
für unfaire Assessment-Center?

Damit man ein faires Assessment-Center 
durchführt, sollte man sich die wesent-
lichen Stellschrauben vergegenwärtigen, 
die für Fairness in Auswahlverfahren ver-
antwortlich sind. Ähnlich wie für die Fair-
ness-Definition in kognitiven Leistungs-
tests ist auch im AC zu argumentieren: 
Fairness wird im Wesentlichen dadurch be-
stimmt, dass anforderungsbezogene Eigen-
schaften und Kriterien von Bewerber*innen 
mit aussagekräftigen Auswahlinstrumenten 
erfasst werden. Nur dann ist eine zuverläs-
sige und valide Eignungsaussage auf einer 
annehmbaren Wahrscheinlichkeitsbasis 
möglich. Ein Assessment-Center zählt – 
wenn es sauber konstruiert und vorbereitet 
wurde – zu den vorhersagestärksten Aus-
wahlinstrumenten. Metaanalytische Er-
gebnisse (Schmidt & Hunter, 1998; Salgado, 
Anderson, Moscoso, Bertua, & De Fruyt, 
2003; Kramer, 2009) konnten dies immer 
wieder bestätigen. Dabei sind psychome-
trische Gütekriterien, wie sie für kognitive 
Leistungstest erhoben werden und eindeu-
tige Indikatoren für die Qualität des Tests 
darstellen, schwieriger zu erfassen. Zum 
Teil gelten dabei auch andere Maßstäbe: Für 
die Qualität eines Assessment-Centers ist es 
zum Beispiel maßgeblich, dass Eigenschaf-
ten, die als Anforderungen definiert sind, 
zu einem gewissen Grad über verschiedene 
Aufgaben des Assessment-Centers in kon-
stanter Ausprägung zu beobachten sind. 
Bewerber*innen, die in einem Führungs-
szenario empathisch reagieren, treten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch empathisch 
in einem Gespräch mit einem Gesprächs-
partner auf gleicher Ebene auf. Dies sollte 
durch die Stationen des Assessment-Cen-
ters auch abgebildet werden, wenn „Em-
pathie“ ein Anforderungskriterium ist. 
Man geht also davon aus, mit dem Assess-
ment-Center situationsunabhängige stabi-

le Verhaltenskriterien messen zu können. 
Diese sind im Anforderungsprofil für eine 
zu besetzende Position enthalten, weil sie 
für mehrere Tätigkeiten und Situationen 
der Zielposition relevant sind. Auch wenn 
man die Anforderungsbereiche im Assess-
ment-Center situationsgebunden (z.B. in 
einem simulierten Mitarbeitergespräch) 
misst, macht man situationsunabhängige 
Eigenschaftskriterien sichtbar.

Gleichzeitig wird von einem Assess-
ment-Center erwartet, dass es eine gewis-
se Anforderungsbreite abdeckt, d.h. eben 
nicht ausschließlich kognitive, sondern 
auch eine Bandbreite unterschiedlicher 
sozialer Kompetenzen erfassen kann. Dies 
bedeutet auch, dass unterschiedliche As-
pekte der sozialen Kompetenz, beispiels-
weise „Empathie“ und „Konfliktfähigkeit“, 
annäherungsweise trennscharf zu messen 
sind. So sollten einzelne Aufgabenstellun-
gen im Assessment-Center die zu messende 
Anforderung ansprechen, so dass Bewer-
ber*innen die Chance bekommen, genau 
die Fähigkeit, die von Interesse ist, zeigen 
zu können, diese dabei jedoch auch trenn-
scharf und beständig erfassen. Es liegt auf 
der Hand, dass der Vorbereitung und sau-
beren Konzeption des Assessment-Centers 
eine hohe Bedeutung zukommt, wenn es 
um die Sicherstellung von Fairness geht.

Ob ein Assessment-Center fair ist, hängt 
davon ab, ob die Anforderungen, die mit 
dem Assessment-Center erfasst werden, 
maßgeblich für den beruflichen Erfolg auf 
der zu besetzenden Position sind (vgl. auch 
DIN33430). Werden Anforderungskriterien 
definiert, die nichts damit zu tun haben, ob 
jemand seine Tätigkeiten erfolgreich oder 
nicht erfolgreich erledigt, kann das Assess-
ment-Center nicht fair sein. Beispielsweise 
wird manchmal Kreativität ins Anforde-
rungsprofil für Sachbearbeiter*innen in der 
öffentlichen Verwaltung aufgenommen. 
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Kreativität bezieht sich oftmals darauf, dass 
jemand originelle, neuartige Ideen generie-
ren kann, die einen tatsächlichen Mehrwert 
bieten. Nur wenn beides erfüllt ist, spricht 
man tatsächlich von Kreativität (Runco & 
Jaeger, 2012). In den meisten Fällen jedoch 
stellt Kreativität im dargestellten Sinne kei-
ne Voraussetzung für den Erfolg von Sach-
bearbeiter*innen im Verwaltungsbereich 
dar. Viel eher ist gemeint, dass jemand Pro-
bleme lösen kann und dafür auch einmal auf 
Möglichkeiten zurückgreift, die vom Stan-
dard abweichen. Dass solche Lösungsstra-
tegien immer komplett neuartig sein müs-
sen, ist selten Voraussetzung. Kreativität im 
Auswahlverfahren für Sachbearbeitungs-
positionen als Anforderungskriterien heran 
zu ziehen, könnte daher in vielen Fällen in 
einem weniger fairen Assessment-Center 
münden.

Der Assessment-Center-Vorbereitung, der 
Erstellung des Anforderungsprofils sowie 
der Konstruktion der Stationen gilt daher 
auch in Bezug auf die Anforderungsanalyse 
für die zu besetzende Position besondere 
Aufmerksamkeit, wenn man ein faires AC 
erstellen will. Fairness ist im Wesentlichen 
von der Validität des Assessment-Centers 
abhängig, d.h. das AC ist so konstruiert, 
dass es die erfolgskritischen Anforderungen 
misst. Alle so entstehenden Unterschiede 
in der Leistung, die eventuell dafür sorgen, 
dass bestimmte Bewerber*innengruppen 
seltener erfolgreich abschneiden als ande-
re, sind auf dieser Argumentationsbasis für 
eine erfolgreiche Stellenbesetzung relevan-
te Unterschiede, wenn man dem Auswah-
linstrument vertraut, was bei einem sauber 
konstruierten AC gerechtfertigt wäre. 

Frage 3: Wie kann man im Assess-
ment-Center Fairness herstellen?

Wie aus den Ausführungen zu Frage 2 her-
vorgeht, erfolgt die unfaire Behandlung be-

stimmter Subgruppen im Assessment-Cen-
ter häufig durch die Definition der 
Anforderungen, nicht durch das Messinst-
rument „Assessment-Center“ an sich. Wer-
den Kriterien für die zu besetzende Position 
ins Anforderungsprofil aufgenommen, die 
eine bestimmte Gruppe an Bewerber*innen 
per sé seltener mitbringt, wird im Vorfeld 
bereits festgelegt, dass Bewerber*innen der 
entsprechenden Gruppe es schwerer haben. 
Definiert man beispielsweise eine autoritä-
re Wirkung oder ein dominantes Auftreten 
als Voraussetzung im Anforderungsprofil 
für eine Führungskraft, kann es sein, dass 
weibliche Bewerber*innen dadurch bereits 
benachteiligt werden, da sie oft allein auf-
grund ihrer durchschnittlichen Körpergrö-
ße weniger autoritär und dominant wirken 
als männliche Bewerber*innen, da Kör-
pergröße häufig (unterbewusst) mit einem 
dominanten Auftreten in Verbindung ge-
bracht wird (Blaker, Rompa, Dessing, Vried, 
Herschberg & Van Vugt, 2013). Hier kann es 
helfen, sich zu vergegenwärtigen, warum 
eine autoritäre Wirkung und ein dominan-
tes Auftreten für die zu besetzende Position 
wichtig sind. Geht es möglicherweise um 
Durchsetzungsstärke? So gelingt es eher, 
Kriterien zu definieren, die bestimmte 
Gruppen nicht der Chancen berauben, im 
Assessment-Center erfolgreich abzuschnei-
den. Bei der Anforderungsanalyse bzw. der 
Erstellung des Anforderungsprofils ist daher 
im ersten Schritt höchste Vorsicht geboten.

Folgende Maßnahmen können konkret auf 
die Vorbereitung und Durchführung eines 
diskriminierungsfreien Assessment-Cen-
ters hinwirken.

  Es wird empfohlen, Anforderungen im 
Vorfeld so zu definieren, dass sie nicht 
zwischen einzelnen Bewerber*in-
nen-Gruppen diskriminieren (Stumpf et 
al., 2016). Ist dies geschehen, sind Un-
terschiede in der Leistung oder im Ver-
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halten möglicherweise auf tatsächlich 
vorhandene Unterschiede in den Fähig-
keiten oder dem Verhalten bestimmter 
Bewerber*innen-Gruppen zurückzufüh-
ren. In diesem Fall – wenn das AC sau-
ber konstruiert ist – soll es als „gutes“ 
Messinstrument diese Unterschiede für 
die Eignungsprognose aufdecken. Wenn 
dann einzelne Subgruppen schlechter 
abschneiden als andere, liegt dies nicht 
an der Qualität des Auswahlinstruments, 
sondern daran, dass tatsächlich Unter-
schiede in der Bewerber*innen-Grund-
gesamtheit bestehen.

  Alle Beurteiler*innen sollten durch um-
fassende Beobachtungsschulungen da-
für sensibilisiert werden, wie das An-
forderungsprofil definiert ist und wie 
sie in der Beurteilung einer möglichen 
Diskriminierung entgegenwirken (vgl. 
auch Stumpf et al., 2016). In den wis-
senschaftlichen Studien zur Diskrimi-
nierung in Auswahlverfahren finden sich 
zahlreiche Studien zum Adverse Impact 
(s.o.). Dieser wird wissenschaftlich vor 
allem im Hinblick auf die Diskriminie-
rung von schwarzen im Vergleich zu 
weißen Bewerber*innen untersucht und 
ist vorrangig in der US-amerikanischen 
Auswahlpraxis seit Jahrzehnten Unter-
suchungsgegenstand. Aber auch an-
dere Gruppen können davon betroffen 
sein. Adverse Impact könnte verringert 
werden, wenn in Beurteilungsgremien 
die Sensibilität für interkulturelle An-
forderungen erhöht würde. Zum einen 
bedeutet dies, dass Anforderungen sich 
weniger an den Normen einer speziellen 
Kultur orientieren sollten. Definiert man 
den Führungsstil jedoch im Anforde-
rungsprofil in Anlehnung an hierarchi-
sche Werte, ist es für Bewerber*innen, 
die einen eher demokratischen Füh-
rungsstil kennen und leben, schwieriger 
zu überzeugen, obwohl es in der Reali-

tät einer Organisation kontraproduktiv 
wäre, hierarchieorientiert zu führen. 
Zum anderen bedeutet die Sensibilisie-
rung für interkulturelle Anforderungen 
auch, dass ein Beurteilungsgremium 
erkennt, wo und wann sich kulturel-
le Unterschiede im Verhalten in einem 
Assessment-Center zeigen können, und 
dass diese – nur, weil sie vom eigenen 
Verhaltensspektrum abweichen – nicht 
zwangsläufig für eine niedrigere Wahr-
scheinlichkeit für den beruflichen Erfolg 
sprechen. „Anders“ bedeutet zunächst 
nur „anders“, nicht aber „schlechter“. 
Die Absicht, Diskriminierung – auch 
unbewusste – im Assessment-Center zu 
reduzieren, geht mit dem Anspruch an 
ein reflektiertes und kulturell-offenes 
Beurteilungsgremium einher, das kultu-
rell bedingte Unterschiede im Verhalten 
entsprechend erkennen, einordnen und 
anforderungsrelevante von zu vernach-
lässigenden Unterschieden differenzie-
ren kann.

  Festzuhalten gilt es auch für das As-
sessment-Center, dass das Ausmaß an 
Standardisierung bei der Durchführung, 
Auswertung und Ergebnisinterpretation 
in einem Assessment-Center stark darü-
ber entscheidet, wie fair es ist (Gilliland, 
1993). Dies spricht für das aufwendige 
Vorgehen in der Vorbereitung: Instrukti-
onen und Aufgabenstellungen sollten für 
alle Bewerber*innen gleich lauten, die 
äußeren Rahmenbedingungen (z.B. Ort 
und Ablauf) sollten für alle identisch sein, 
das Auswahlgremium sollte bei der Beur-
teilung aller Bewerber*innen gleichar-
tig vorgehen. Ebenso sollen eventuelle 
Rollenspieler*innen für gleichartiges 
Verhalten geschult sein. Für die Ergeb-
nisauswertung und -interpretation soll-
te sich im Vorfeld auf Cut-off- und Ver-
rechnungsregeln geeinigt werden, die 
für alle Bewerber*innen gleichermaßen 
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angewandt werden. Je stärker von dieser 
hohen Standardisierung, die in der Natur 
eines qualitativ guten Assessment-Cen-
ters liegt, abgewichen wird, desto anfäl-
liger ist es dafür, ein diskriminierendes 
Instrument zu sein und das Gütekriteri-
um der Fairness zu missachten.

  Zu raten ist auch zu einem weitreichend 
anonymisierten Auswahlprozess, will 
man auf Fairness besonderen Wert le-
gen. Erwiesenermaßen wirken sich Vor-
kenntnisse über Bewerber*innen (z.B. 
Lebensläufe etc.) stark auf die Auswah-
lentscheidung aus (z.B. Kanning, 2015). 
Das ist qualitätseinschränkend, da dieses 
Vorgehen auch die Erkenntnisse aus dem 
standardisiertesten und einwandfreies-
ten vorbereiteten Assessment-Center 
aushebelt. Das Assessment-Center lässt 
ein eignungsdiagnostisches Urteil zu 
gezeigtem Verhalten zu; dieses mit den 
Urteilen Dritter (z.B. aus Arbeitszeug-
nissen) oder subjektiv interpretierten 
und manchmal modifizierten Informa-
tionen aus dem Lebenslauf zu vermen-
gen, entspricht einem Vergleich von 
„Äpfeln und Birnen“. Zudem sind diese 
Informationen oft nicht sinnvoll in das 
Anforderungsprofil zu integrieren, son-
dern wirken sich häufig auf die Bewer-
tung aller Anforderungsdimensionen 
aus, indem sie das Ergebnis „overall“ be-
schönigen oder verschlechtern. So wird 
die kontrollierte Subjektivität, die mit 
viel Mühe herzustellen versucht wurde, 
wieder zunichte gemacht. Es wird daher 
empfohlen, erst zuletzt in einem Aus-
wahlprozess, wenn die Bewertung des 
Verhaltens im Assessment-Center ab-
geschlossen wurde, Informationen über 
die Bewerber*innen offenzulegen und – 
unabhängig von den Erkenntnissen aus 
anderen Auswahlschritten – diese in die 
Entscheidung über eine Einstellung ein-
fließen zu lassen. 

Frage 4: Welche Subgruppen werden 
häufig benachteiligt, wenn ein Assess-
ment-Center unfair ist?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) bezieht sich auf die Diskriminierung 
von Menschen mit verschiedenen Merkma-
len. Obwohl es das AGG bereits seit einigen 
Jahren gibt, sind systematische Unterschie-
de bei der Besetzung von Stellen immer 
wieder offensichtlich: Das klassische Bei-
spiel ist hierfür die Unterrepräsentanz von 
Frauen in Führungspositionen (Kaup, 2015). 

Dass auch Assessment-Center diskrimi-
nieren können – und Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Diskriminierung daher von 
besonderer Bedeutung sind – legen die fol-
genden Studienergebnisse (stellvertretend 
für viele andere) dar.

  In einer Studie von Anderson, Lievens, 
vanDam und Born (2006) zeigte sich, 
dass Frauen in Assessment-Centers hin-
sichtlich der Indikatoren für den „in-
terpersonally oriented leadership style“ 
besser bewertet wurden als männliche 
Bewerber. Dieser Rückschluss auf den 
Führungsstil wurde in der Art der münd-
lichen Kommunikation der Interakti-
onsform mit anderen messbar gemacht, 
die durch interaktive Assessment-Cen-
ter-Stationen (z.B. Gruppenübungen) 
abgebildet wurden. Dieses Ergebnis reiht 
sich ein in verschiedene Befunde, die 
die Stärke weiblicher Bewerber*innen 
bei Aufgaben zu zwischenmenschlichen 
Führungsaufgaben darlegen (Huffcut, 
Conway, Roth & Stone, 2001). Immer 
wieder zeigt sich in der Forschung, dass 
weibliche Bewerberinnen hinsichtlich 
dieser Faktoren besser abschneiden. Ist 
ein AC, welches diese sozialen Aspek-
te überprüft, und in dem Frauen häufig 
besser abschneiden als Männer, nun un-
fair? Die Frage ist mit „Nein“ zu beant-
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worten, wenn diese zwischenmenschli-
chen Fähigkeiten zwischen erfolgreichen 
und weniger erfolgreichen Stelleninha-
ber*innen trennen und das Kriterium 
damit tatsächlich relevant ist.

  Bewerber*innen mit Migrationshinter-
grund schneiden in der Untersuchung 
von Stumpf et al. (2016) durchschnittlich 
schlechter im AC ab als Bewerber*innen 
ohne Migrationshintergrund. Dieser Un-
terschied wird deutlicher, je präsenter 
(oder erkennbarer) dieser Migrations- 
hintergrund zutage tritt. So werden Be-
werber*innen, die in Deutschland ge-
boren wurden und aufgewachsen sind, 
deren (Groß-) Eltern einen Migrations-
hintergrund haben und die entspre-
chend in Deutschland von der Geburt 
an sozialisiert sind, besser bewertet als 
Bewerber*innen, die eine ausländische 
Staatsangehörigkeit haben und auch eine 
Sozialisation einer anderen Kultur erleb-
ten. Für diese Unterschiede ist in beson-
derem Maße zu sensibilisieren, da alle 
Beurteilenden hier Gefahr laufen, unbe-
wussten Verzerrungstendenzen in ihrer 
Beurteilung zum Opfer zu fallen. Eine 
differenzierte Schulung – wie unter Frage 
3 beschrieben – kann hier Abhilfe leisten.

  In einer Untersuchung von Truxillo, Mc-
Cune, Bertolini und Fraccaroli (2012) 
wurde nachgewiesen, dass Arbeitneh-
mer*innen unterschiedlichen Alters 
unterschiedliche Persönlichkeitseigen-
schaften zugeschrieben werden: So be-
werteten Proband*innen verschiedener 
Altersgruppen ältere Arbeitnehmer*in-
nen (55 bis 65 Jahre) durchschnittlich 
als gewissenhafter und zum Teil auch 
verträglicher, während jüngere Arbeit-
nehmer*innen (24 bis 34 Jahre) von den 
Proband*innen als durchschnittlich of-
fener für Neues und proaktiver in ihrer 
Persönlichkeit bewertet wurden. Die 

Proband*innen hatten in der Untersu-
chung  über die Altersspanne hinaus 
keine weiteren Informationen über die 
zu bewertende Gruppe. Die Autor*in-
nen halten fest, dass allein diese Unter-
schiede in der Wahrnehmung der Per-
sönlichkeitseigenschaften das Vorgehen 
in einem Auswahlprozess beeinflussen 
können. Diese These wird noch davon 
gestützt, dass die Proband*innen die zu 
Bewertenden auch hinsichtlich einer Fa-
cette der Arbeitsleistung unterschiedlich 
bewerteten – obwohl ihnen keine Infor-
mationen über die tatsächliche Leistung 
gegeben wurden. Die älteren Arbeitneh-
mer*innen wurden deutlich besser hin-
sichtlich des „Organisational Citizenship 
Behavior directed towards the organisa-
tion“ bewertet. Allein aufgrund des Al-
ters schrieben die Proband*innen den 
Arbeitnehmer*innen also ein bestimmtes 
Verhalten zu, welches dem Arbeitgeber 
zuträglich ist und in seiner Zielerrei-
chung unterstützt. Somit wird deutlich, 
dass die Altersstereotypisierung sehr 
schnell Effekte auf die Wahrnehmung 
der Eignung von Bewerber*innen haben 
kann. Diese – vermutlich unterbewuss-
ten – Wahrnehmungen werden selten 
geprüft, in der Auswahlpraxis oft eher zu 
bestätigen versucht und münden nicht 
selten in einem nicht intendierten, aber 
dennoch maßgeblich diskriminierenden 
Vorgehen in der Personalauswahl.

  Dass auch Personen mit Behinderung von 
Diskriminierung in Auswahlverfahren 
betroffen sein können, zeigen Gouvier, 
Sytsma-Jordan und Mayville (2003): Sie 
machen deutlich, dass bei vorliegender 
Information über die Art der Behinde-
rung (physisch oder mental) die Bewer-
tung der sogenannten „employability“ 
oder Beschäftigungsfähigkeit bestimmt 
wird. Bei einer mentalen Behinderung 
fallen die employability-Bewertungen 
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schlechter aus als bei einer physischen 
Behinderung, es sei denn, es soll die em-
ployabilty für eine Hausmeister-Tätigkeit 
bewertet werden, die mit erhöhten phy-
sischen Anforderungen verbunden ist. 
Dieses Bewertungsmuster tritt auch auf, 
ohne dass den Befragten weitere Infor-
mationen über die Eignung der Bewer-
ber*innen zur Verfügung stehen. Auch 
hier werden voreilig stereotype Schlüsse 
gezogen, die in der Auswahlpraxis mit 
diskriminierender Personalauswahl ein-
hergehen können.

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass eine 
Sensibilität für die häufig von unfairer Be-
handlung betroffenen Personengruppen 
vonnöten ist. An dieser Stelle sei dennoch 
noch einmal betont: Wenn Diskriminierung 
als Folge des Bezugs auf Anforderungen auf-
tritt, handelt es sich nicht um Diskriminie-
rung, sondern entweder um ein suboptimal 
definiertes Anforderungsprofil, welches die 
unfaire Behandlung hervorrufen kann, oder 
um Urteile, die verzerrt sind, beispielswei-
se, weil die Beurteilung nicht kontrolliert 
genug verlief, um subjektive Verzerrungs-
tendenzen auszuschalten. Ist beides auszu-
schließen, so ist es möglich, dass das eig-
nungsdiagnostische Instrument tatsächlich 
bestehende Unterschiede in der vorselek-
tierten Bewerber*innen-Gruppe abbildet.

Ohne in eine detaillierte Begründung für 
die Diskriminierung in der Auswahlpra-
xis einzusteigen, lässt sich in Bezug auf die 
oben genannten Studienergebnisse fest-
halten, dass neben strukturellen Ursachen, 
wie zum Beispiel der Bezugnahme auf nicht 
diskriminierungsfreie Anforderungsprofile, 
unterbewusste Einstellungen und Lerner-
fahrungen bei der Beurteilung eine Rol-
le spielen. Hier werden häufig Stereotype 
aktiviert, deren Gültigkeit jedweder empi-
rischen Grundlage entbehrt. Diese Denk-
muster zu verändern, ist eine langfristige 

Aufgabe für unsere Gesellschaft. Sie kann 
momentan noch nicht vollständig erledigt, 
sondern nur durch eine gewissenhafte Ori-
entierung an Maßnahmen, die Diskrimi-
nierung und Ungerechtigkeit in Auswahl-
verfahren entgegenwirken, angestoßen 
werden. Dass es diese Maßnahmen gibt, 
befreit jedes einzelne an einer Auswah-
lentscheidung beteiligte Individuum nicht 
davon, selbstreflektiert und im vollen Be-
wusstsein über diskriminierende Denkme-
chanismen zu urteilen und zu entscheiden.

Frage 5: Warum ist es relevant, ob die 
Bewerber*innen ein Assessment-Cen-
ter als fair betrachten?

Fairness-Wahrnehmung bestimmt mit, ob 
Bewerber*innen einen Job nach erfolgrei-
chem Auswahlverfahren annehmen, wie 
sie den Arbeitgeber wahrnehmen und ob 
sie den Arbeitgeber weiterempfehlen (Ca-
ble & Judge, 1996; Gilliland, Groth, Baker, 
Dew, Polly & Langon, 2001; Hausknecht, 
et al., 2004). Ein als fair bezeichneter Aus-
wahlprozess spricht für einen Arbeitgeber, 
in der Hinsicht, dass dieser sich auf die tat-
sächliche Eignungsdiagnose konzentrieren 
möchte, wenn es um die Auswahl von neu-
em Personal geht. Wenn ein Auswahlver-
fahren als fair wahrgenommen wird, trägt 
dies zu einer positiven Wahrnehmung der 
Organisation in der Gesellschaft bei; es si-
chert dadurch auch ihr Fortbestehen.

Aufwändige Personalauswahlprozesse sol-
len sich lohnen: Personalentscheidungen 
und deren Qualität haben häufig vor al-
lem langfristig gesehen einen finanziellen 
Mehrwert: Mitarbeiter*innen, die nicht 
geeignet sind, sind auf Dauer viel kosten-
intensiver als Mitarbeiter*innen, die ge-
eignet und dadurch erfolgreich in ihrem 
Job sind. Dadurch lohnt sich die Investition 
für eine saubere Vorbereitung des Assess-
ment-Centers. In Assessment-Centers, in 
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denen zusätzlich auf Transparenz und Fair-
ness sowie Faktoren, die zu einer wahrge-
nommenen Fairness beitragen, Wert gelegt 
wird, sind oft sehr aufwändig. Daher ist es 
wünschenswert, dass in solchen vorhersa-
gestarken und durch ihren Anforderungs-
bezug fair gestalteten Auswahlverfahren 
als geeignet bewerteten Bewerber*innen 
auch vom Arbeitgeber überzeugt sind und 
in ihrer Entscheidung, dort in ein Arbeits-
verhältnis einzutreten, bekräftigt werden. 
Wenn die geeigneten Bewerber*innen am 
Ende nicht bei einem Arbeitgeber einstei-
gen, ist auch ein sorgfältig konzipiertes und 
vorhersagestarkes Assessment-Center kein 
Beitrag zur Effizienz. 

Insofern ist die wahrgenommene Fairness 
eines Assessment-Centers oder ganzen 
Auswahlprozesses als Hebel für effiziente 
Personalauswahl zu betrachten. Die Be-
rücksichtigung dieses Nebengütekriteriums 
erspart dem Arbeitgeber unter Umstän-
den hohe Kosten für die Neuausschreibung 
oder „schlechte“ Personalentscheidungen 
(Hausknecht et al., 2004).

Frage 6: Wie kann man ein Assess-
ment-Center so gestalten, dass die Be-
werber*innen es als fair wahrnehmen?

Naheliegend ist es hier zunächst, dass den 
Bewerber*innen das Gefühl vermittelt wird, 
fair behandelt zu werden. Ein wertschät-
zender Umgang, der Verzicht auf künst-
liche Stresssituationen, die in einem As-
sessment-Center oft erzeugt werden, ohne 
dass diese durch das Anforderungsprofil ge-
rechtfertigt wären (z.B. durch Stressinter-
views), bilden die Basis für eine faire Wahr-
nehmung des Assessment-Centers. Dazu 
zählt auch, dass der zeitliche Rahmen für 
den kompletten Auswahl- und Entschei-
dungsprozess möglichst klar definiert wird, 
damit Bewerber*innen sich darauf einstel-
len können und nicht „in der Luft hängen“.

Transparenz auch in dem Sinne, dass das 
Anforderungsprofil für die zu besetzende 
Position den Bewerber*innen im Vorfeld 
bekannt ist und auch klar ist, wie bei der 
Bewertung vorgegangen wird, trägt über 
diese Basis hinaus dazu bei, dass Bewer-
ber*innen sich fair behandelt fühlen. Häufig 
ist es hier nicht notwendig, dass die exak-
te Verrechnung der Ergebnisse offengelegt 
wird, sondern die Kenntnis, wer an der 
Bewertung beteiligt ist und welche Leis-
tungen in die Bewertung einfließen. Immer 
wieder gehen Bewerber*innen davon aus, 
dass auch ihr Verhalten zwischen den ein-
zelnen Stationen eines Assessment-Centers 
bewertet wird, und sehen diese Zeit daher 
ebenfalls als Prüfungssituation an. Auch 
hier muss das Vorgehen klar definiert sein, 
wobei die DIN33430 sich ausdrücklich dafür 
ausspricht, Situationen, in denen Verhalten 
beurteilt wird, auch als solche zu kenn-
zeichnen.

Darüber hinaus sollten bei der Vorbereitung 
und Konstruktion zwei wesentliche Prinzi-
pien beachtet werden, die laut der wissen-
schaftlichen Literatur zur Wahrnehmung 
von Auswahlverfahren durch die Bewer-
ber*innen einen relevanten Einfluss zu ha-
ben scheinen:

Die sogenannte Job-relatedness des AC stellt 
einen Tätigkeitsbezug der einzelnen Stati-
onen und inhaltlichen Schwerpunkte des 
Assessment-Centers zu den tatsächlichen 
Aufgaben einer/eines Stelleninhaber*in her. 
Immer wieder zeigt sich in wissenschaftli-
chen Untersuchungen, dass ein hoher Tä-
tigkeitsbezug des Assessment-Centers die 
wahrgenommene Fairness des Assessment 
Centers positiv vorhersagt. Dies haben Zi-
barras und Patterson (2015) beispielswei-
se in einer Untersuchung gezeigt, in der 
die wahrgenommene Fairness der Bewer-
ber*innen nach dem Feedback zu der Leis-
tung im Assessment-Center erfragt wurde. 

Forschung 89



Den Bewerber*innen wurde mitgeteilt, ob 
sie das Assessment-Center erfolgreich be-
standen oder nicht bestanden haben. Unab-
hängig vom Ergebnis fiel die Bewertung des 
Assessment-Centers positiver aus, wenn 
ein hoher Tätigkeitsbezug erkennbar wurde 
(Zibarras & Patterson, 2015). Dieses Argu-
ment wird dadurch untermauert, dass As-
sessment-Center häufig augenscheinvalider 
sind als kognitive Leistungstest (Marcan, 
Avedon, Pease & Smith, 1994). Das heißt, es 
fällt leichter, den Tätigkeitsbezug der Auf-
gabenstellungen zu erkennen, und dadurch 
erfolgt schnell – oft voreilig – der Schluss, 
dass Assessment-Center sei das bessere 
Messinstrument. Davon zu differenzieren 
ist jedoch die Thematik der Validität, die 
von der tatsächlichen – messbaren – Vor-
hersagestärke eines Instruments spricht. 
Diese kann, muss aber nicht mit der Au-
genscheinvalidität zusammenhängen. Für 
eine positive Wahrnehmung des Assess-
ment-Centers ist Augenscheinvalidität, die 
durch job-relatedness hergestellt werden 
kann, zuträglich. Ein faires Auswahlver-
fahren basiert aber auf einer hohen Validität 
(s.o.) und stellt damit die Grundlage für ein 
tatsächlich und nicht nur wahrgenommen 
faires Assessment-Center dar.

Ein anderes Kriterium, wenn es um die 
wahrgenommene Fairness eines Assess-
ment-Centers durch die Bewerber*in-
nen geht, ist die sogenannte Opportuni-
ty-to-perform, also die Chance, in diesem 
Assessment-Center zu zeigen, was man 
kann. In der Praxis bewerten Bewerber*in-
nen Assessment-Center häufig negativ, 
wenn sie ihre persönlichen Stärken nicht 
zeigen konnten, z.B., weil die Aufgaben die-
se nicht in den Vordergrund stellen. Häufig 
hört man dann Aussagen wie: „Es wurden 
mir nicht die richtigen Fragen gestellt.“. 
Sind die Aufgabenstellungen so gewählt, 
dass sie die relevanten Anforderungen für 

die vakante Position abbilden können, tra-
gen sie natürlich „objektiv“ zu einem fairen 
Assessment-Center bei. Bewerber*innen, 
die ihre Stärken nach eigener Ansicht nicht 
präsentieren können, erfüllen dieses Anfor-
derungsprofil demnach nicht.

Geht es jedoch darum, die Wahrneh-
mung der Bewerber*innen zu verbessern, 
ist es wichtig zu wissen, dass die Oppor-
tunity-to-perform und die wahrgenom-
mene eigene Leistung in einem Assess-
ment-Center in Kombination vorhersagen, 
ob nicht-erfolgreiche Bewerber*innen 
sich wieder bewerben (LaHuis, MacLane & 
Schlessmann, 2007). In der zitierten Studie 
sagt diese Kombination das Verhalten der 
nicht-erfolgreichen Bewerber*innen sogar 
eher voraus als die job-relatedness.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Fairness-Wahrnehmung der Be-
werber*innen auch durch andere Aspekte 
bestimmt wird als die „objektive“ Fairness, 
die man einem Auswahlinstrument zu-
schreiben oder sogar messen kann. In der 
Regel stehen diese Aspekte jedoch nicht im 
Widerspruch zueinander. Es ist durchaus 
möglich, ein faires – die relevanten An-
forderungskriterien erfassendes – Assess-
ment-Center zu konzipieren, durchzufüh-
ren und parallel auf Kriterien zu achten, 
die auch die Fairness-Wahrnehmung der 
Bewerber*innen steigern. Dadurch wird die 
eignungsdiagnostische Qualität nicht ein-
geschränkt, sondern beide Zielsetzungen 
können koexistieren.
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Fazit

Für die faire Gestaltung eines (mehrstu-
figen) Personalauswahlprozesses ist nicht 
nur die objektiv faire Gestaltung wichtig, 
sondern auch die Fairnesswahrnehmung 
der Bewerber*innen. Für alle Auswah-
linstrumente gilt, dass ein Bezug auf eine 
solide Anforderungsanalyse unbedingt 
gegeben sein muss. Neben den Fairnesskrite-
rien, die spezifisch für bestimmte Auswahl- 
instrumente sind, stellen Transparenz, re- 
spektvoller Umgang und Anforderungsbe-
zug die wichtigsten Faktoren für die Fair-
nesswahrnehmung der Bewerber*innen 
dar. Es zeigt sich, dass es sowohl beim Ein-
satz und der Konstruktion von Leistungs-
tests und Assessment-Centern spezifische 
Fallstricke gibt, die die Fairness bedrohen 
können. Diese gilt es durch eine sorgfälti-
ge Konstruktion auszuschließen. Es ergibt 
sich aus der daraus entstehenden positiven 
Bewerber*innen-Wahrnehmung und deren 
bereits beschriebenen Wirkung ein deutli-
cher Mehrwert für Organisationen. Ein di-
agnostisch hochwertiges Auswahlverfahren 
steht daher in keinem Gegensatz zur posi-
tiven Fairnesswahrnehmung der Bewer-
ber*innen.
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Qualität und Validität von 
Assessment-Centers zur 
Personalauswahl:
Show oder echte Prognose 
von Berufserfolg? 
Marcus Kuhnhardt

„Ohne Güteprüfung  
und Qualitätskontrolle  
wird ein Assessment-  

Center zu einem  
sinnlosen Ritual.“

Wolf, B., Barell, G. & Hoenle, S.; S.5
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Seit seiner Gründung unterstützt die dgp 
den öffentlichen Sektor und die Privatwirt-
schaft bei der Personalauswahl und wirbt 
dabei mit besonders hohen wissenschaftli-
chen Standards, also mit hoher Objektivi-
tät, Reliabilität und vor allem mit tatsäch-
licher Gültigkeit der Ergebnisse (Validität). 
Schließlich soll das Assessment-Center (AC) 
nicht einfach nur eine Auswahl erlauben, 
um die Bewerberzahl zu reduzieren, son-
dern bei dieser Auswahl auch tatsächlich 
jene Bewerber*innen selektieren, die spä-
ter im Beruf auch die besseren Leistungen 
bringen. Die Problematik dabei: Die Über-
prüfung dieser Erfolgsprognose ist schwie-
rig, ressourcenintensiv und kann erst mit 
enormer Zeitverzögerung nach einem je-
weiligen Verfahren erfolgen. Daher sucht 
man bei vielen Anbietern vergeblich nach 
tatsächlich belastbaren Beweisen für die 
Aussagekraft der eigenen Auswahlverfahren 
(Schuler, 2014). Gleichzeitig erfahren ACs 
weiterhin eine stetig steigende Beliebtheit, 
während jedoch die Qualität nicht in glei-
chem Maße steigt, sondern einem deutli-
chen Abwärtstrend unterliegt (Fesefeldt, 
2015). Dabei nehmen die qualitativen Un-
terschiede zwischen verschiedenen ACs 
stetig zu (Diagnostik- und Testkuratorium, 
2018).

Es wird deutlich, dass eine konsequente 
und regelmäßige Überprüfung der Quali-
tät der eigenen Verfahren (Evaluation) ein 
zwingend notwendiger Schritt ist. Die dgp 
stellt sich seit jeher dieser Selbstprüfung 
und veröffentlicht unter anderem jedes Jahr 
in den dgp-Informationen mindestens ei-
nen Artikel zur Evaluation von Teilen oder 
ganzen Verfahren (z.B.: Jobmann, 2017; Sta-
delmaier et al., 2018; Kleinmanns, Jobmann, 
2019). In diesem Jahr erfolgte die Evaluation 
einer ganzen Verfahrensreihe von ACs zur 
Potentialanalyse für Aufstiegs- und Qualifi-
kationsverfahren. Die Ergebnisse sollen hier 

sehr komprimiert zusammengefasst wer-
den. Für die ausführliche Studie oder Nach-
fragen steht die unten aufgeführte Korres-
pondenz gern zur Verfügung.

Was macht Qualität von Assess-
ment-Centers aus?

Investitionsentscheidungen werden oft 
nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis ge-
troffen. So müssen auch ACs beweisen, 
dass sie ihre hohen Kosten (im Vergleich zu 
Testverfahren wie Kognitive Leistungstests) 
auch mit ähnlich hohem Erkenntnisgewinn 
rechtfertigen. Bei ACs ist diese Einschätzung 
nicht so einfach, da eine schier unendliche 
Zahl an Faktoren in den Prozess einfließt. 
Dennoch hat sich in der psychologischen 
Forschung eine 3-Teilung der Validierung 
nach Inhalt, Konstrukt und Prognose (Kri-
terium) als sinnvoll etabliert. Wie Zahnräder 
greifen die einzelnen Formen ineinander 
und bedingen sich. Ist beispielsweise die 
Konstruktvalidität gering, leidet auch die 
Gesamtprognose.

Beim Inhalt stellt sich die Frage, ob das AC 
einen Realitätsbezug aufweist, also ob die 
Aufgaben und Stationen im AC zumindest 
teilweise etwas simulieren, das im späte-
ren Arbeitsalltag relevant ist. Bei den Kon-

Kriterium

Inhalt

Konstrukt
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strukten dreht sich alles um die eigentliche 
Diagnostik im AC, also die Problematik, ob 
die festgelegten Anforderungen, z.B. Mo-
tivation oder Soziale Kompetenz, im AC 
auch tatsächlich erfasst werden oder ob 
lediglich ein Gesamturteil gefällt wird. Ein 
beliebter Einwand hierbei ist, dass festge-
legte Dimensionen und Anforderungen ir-
relevant, fernab der Realität und überhaupt 
viel zu starr seien. Eine klassische Aussage 
in der Diskussion in Kommissionen wäre 
„Der Bewerber ist einfach gut!“. Aber was 
heißt „gut“? Es gibt zahlreiche Artikel und 
Forschungen dazu, dass vor allem extro-
vertierte Persönlichkeiten in ACs gut ab-
schneiden, weil sie ein selbstbewusstes und 
lebhaftes Gesamterscheinungsbild zeigen 
(Cain, 2011). Allerdings ist auch hinrei-
chend bewiesen, dass dies nicht einher-
geht mit tatsächlicher Leistungsfähigkeit 
(Klimesch, 2009). Schein ist eben nicht 
Sein. Daher ist der Fokus auf die einzelnen, 
tatsächlichen Teilleistungen von Bewer-
ber*innen so wichtig, da die Dimensionen 
so der Vielzahl an Beobachtungsfehlern wie 
Halo- und Primacy-Effekt, selbsterfüllen-
de Prophezeiung und dergleichen entge-
genwirken können. Für die Ermittlung der 
wichtigsten Leistungskriterien ist nach wie 
vor die umfassende Anforderungsanalyse 
alternativlos. Die Konstruktvalidität stellt 
zusammenfassend also ein Maß für die Me-
thodik dar und liefert daher oft einen sehr 
guten Anhaltspunkt für Verbesserungs-
möglichkeiten. Sie stellt auch seit jeher das 
Sorgenkind der Qualität von ACs dar und 
wird in der Forschung meist sehr kritisch 
bewertet (ausführliche Betrachtung in der 
Meta-Analyse von Bowler & Woehr, 2006).

Das eigentliche Kernanliegen von ACs ist die 
prognostische Validität, also die Vorhersa-

gekraft von ACs, potentiell leistungsfähige 
Bewerber*innen aus der Vielzahl von Mit-
bewerber*innen auszuwählen. Da das AC 
eine Prognose für den späteren Berufserfolg 
liefern soll, muss dieser ermittelt und auf 
Zusammenhänge mit dem AC untersucht 
werden. In der hier untersuchten Verfah-
rensreihe diente als Vergleichskriterium die 
Studienleistung der Bewerber*innen.

Was wurde evaluiert?

Die untersuchten Verfahren wurden im 
Zeitraum von 2012 bis 2019 durchgeführt 
und bestanden aus den Stationen der Grup-
pendiskussion, Präsentation und Struk-
turiertes Interview. Ohne Beteiligung der 
dgp wurde zur Vorselektion ein bekannter 
Intelligenztest und ein vom Kunden ent-
worfener Wissenstest durchgeführt. Jene 
Bewerber*innen, die das AC erfolgreich be-
standen und im Ranking auf vorderen Plät-
zen landeten, erhielten einen Studienplatz, 
der nach erfolgreichem Bestehen für den 
Aufstieg zur oder die Weiterqualifikation 
innerhalb der Laufbahngruppe 2 (gehobener 
Dienst) befähigt. Für die Evaluation wurden 
die Ergebnisse im AC mit den Prüfungsno-
ten im Studium verglichen sowie innerhalb 
der ACs die Umsetzung der Bewertungsdi-
mensionen ausgewertet.

Ergebnisse

Die erfreuchliche Nachricht vorweg – die 
über viele Jahre durchgeführten ACs der 
dgp können eine gute Vorhersage für den 
späteren Studienerfolg liefern (siehe Tabelle 
1). Bewerber*innen, die im AC bessere Leis-
tungen gezeigt haben, erzielen tendenziell 
im anschließenden Studium ebenfalls bes-
sere Noten. 
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Zusatzbemerkung: Die Korrelation zwi-
schen AC und Studienleistung wurde um 
Varianzeinschränkungen durch Vorselek-
tion korrigiert. Nach Korrektur der Varian-
zeinschränkung berechnet sich eine korri-
gierte Korrelation von T = .42 und ist somit 
als gut bis sehr gut einzustufen (Schuler, 
2014).

Überraschend ist, dass der Intelligenztest 
kaum Vorhersagekraft zu haben scheint, 
denn die Prognose-Gültigkeit von Intelli-
genztests auf späteren Studienerfolg ist so 
gut erwiesen wie kaum ein anderes Kon-
strukt der Psychologie (Diagnostik- und 
Testkuratorium, 2018). Möglicherweise 
liegt dies daran, dass der externe Test (nicht 
von der dgp) teilveröffentlicht im Internet 
zu finden ist und daher durch Auswendig-
lernen seiner Grundlage beraubt ist. In den 
letzten Jahrgängen wurde der Intelligenz-

test ausgetauscht und tatsächlich zeigte 
sich anschließend eine bessere Gültigkeit, 
die jedoch weiterhin hinter den Erwartun-
gen zurückblieb. Eventuell liegt dies daran, 
dass der neue Intelligenztest der gleichen 
Intelligenztheorie angehört wie der voran-
gegangene, entsprechend viele Aufgaben-
typen teilt und sich der Lerneffekt dadurch 
übertrug. Auch der Wissenstest, der nicht 
von der dgp konzipiert wurde, kann keine 
Vorhersage treffen. Es wird also deutlich, 
dass die reine Durchführung von verschie-
denen Verfahren keinen Mehrgewinn an 
Prognosegüte liefert, sofern die Teilverfah-
ren nicht hohen Standards gerecht werden. 
Dies zeigt sich auch noch mal nachdrück-
lich in Tabelle 2, die mit dem b-Gewicht ein 
Maß dafür gibt, wie groß der Einfluss der 
Teilergebnisse auf den späteren Studiener-
folg ist.

Tabelle Korrelationen zwischen Verfahrens-Teilergebnissen und Studienleistung

Tabelle 2 Multiple lineare Regression mit Einschluss aller Prädiktoren

Anmerkung. ** = Korrelationen sind bei α ≤ .01 signifikant (zweiseitig)

Anmerkung. Abhängige Variable ist Studienleistung

Studien- 

leistung
AC

Wissens- 

test

Intelli-

genztest

Studien- 

leistung
1.00 .728 .462 .599

AC .28** 1.00

Wissens- 

test
.03 -.07 1.00

Intelligenz- 

test
-.04 -.21** .28** 1.00

b b standardisiert a

AC 1.44 0.61 .00

Intelligenztest 0.28 0.55 .01

Wissenstest 0.21 0.44 .04
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Gute Prognose mit Luft nach 
oben

… aber es gibt auch Verbesserungspotential, 
und dies vor allem bei der Verfahrensumset-
zung. Wie sich aus Abbildung 1 und Tabelle 
3 zeigt, wurde in den Verfahren vor allem 
ein Gesamturteil gebildet und die einzelnen 
festgelegten Dimensionen, die sich aus den 
Anforderungen ergeben sollten, kaum ge-
trennt bewertet.

Dies hat mehrere Gründe:

1. Es wurden schlicht zu viele Dimensionen 
in das Verfahren gepackt. Die DIN 33430 
gibt hierfür mit 3, maximal 5 Dimensionen 
pro Aufgabe klare Empfehlungen, die in den 
Verfahren nicht umgesetzt wurden. Bei zu 
vielen Dimensionen kann das tatsächlich 
beobachtbare Verhalten in der Aufgabe gar 
nicht genug Stoff für differenzierte Bewer-
tungen liefern und somit ist die beurtei-
lende Person gezwungen, ein Gesamturteil 
vage auf die einzelnen Dimensionen auf-
zuteilen. Das widerspricht aber dem ei-
gentlichen Ziel. Hierbei braucht es mehr 
Mut, verwandte Dimensionen zusammen-
zufassen und sich auf die wirklich wichti-
gen Kernanforderungen zu konzentrieren. 
Die Tendenz, möglichst viele verschiedene 
Kompetenzen erfassen zu wollen, ist ver-
ständlich. Wie sich jedoch in dieser Studie, 
aber auch in der breiten Forschungsbasis 
zeigt (Bowler, 2006), erzeugt dieser gutge-
meinte Wille schnell genau das Gegenteil, 
nämlich, dass bei zu vielen Dimension auf 
einmal effektiv gar keine einzelnen Kom-
petenzen mehr gemessen werden. Bei den 
Dimensionen im AC gilt also nachdrücklich 
das bekannte Motto: Weniger ist oft mehr. 
Dafür ist eine regelmäßige, ausführliche 
Anforderungsanalyse nötig, die in diesen 
Verfahren aufgrund des Wiederholungscha-
rakters nicht mehr erfolgte.

2. Die Beurteilung in ACs ist ein komplexer 
und fordernder Prozess, der mit entspre-
chendem Training und Schulungen geübt 
werden sollte. Auch hat jedes AC seine ei-
genen Schwerpunkte und Dimensionen, 
die in einem Training ausreichend erläutert 
werden müssen. Dieses Training wird in 
der Praxis jedoch oft sehr reduziert gehal-
ten oder gar nicht erst in Auftrag gegeben, 
da es einen zusätzlichen Zeit- und Kosten-
faktor darstellt. Die Kommissionen dieser 
Verfahrensreihe erhielten durch den Kun-
den umfassende Schulungen zur Bewer-
tung und Durchführung von ACs, was als 
sehr positiv zu werten ist. Dennoch sollten 
an diesen Schulungen, wenn möglich, auch 
die jeweils verantwortlichen Eignungsdiag-
nostiker*innen anwesend sein (DIN 33430), 
um gezielt die Charakteristika der Bewer-
tungsdimensionen und ihre Umsetzung in 
den AC-Stationen vermitteln zu können. 
Durch die allgemeinen Schulungen dürfte 
die Diagnostik im Gesamtbild hochwertig, 
jedoch die Beurteilung der verwendeten Di-
mensionen teilweise eingeschränkt sein.
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Statistisch gesprochen: 
Die explorative Faktorenanalyse extra-
hiert eine Hauptkomponente, auf die alle 
sechs Dimensionen sehr hoch laden. Die 
Kommunalitäten liegen im Bereich von 
.61 für ,,Engagement“ und .79 für ,,Kom-
munikationskompetenz“. Die ermittelte 
Hauptkomponente erklärt 70% der Gesamt-
varianz. 

Bedeutung: 
Die einzelnen Bewertungen der Dimensi-
onen sind so sehr voneinander abhängig, 
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 
Gesamturteil gebildet wurde, welches 
70% der Bewertung ausmacht. Dies wird 

bestätigt durch Tabelle 3, die zeigt, dass 
die verschiedenen Dimensionen innerhalb 
einer Aufgabe mehr zusammenhängen als 
die Bewertungen einer Dimension über die 
Aufgaben hinweg. Im diagnostisch „kor-
rekten“ Fall müsste es genau andersherum 
sein.

Anmerkung: Die Ergebnisse beziehen sich auf 
eine mtmm-Matrix der Ergebnisse von zwei 
Verfahren von 2018 und 2019, bei denen bereits 
die Dimensionen reduziert wurden. In älteren 
Verfahren kamen bis zu 8 Dimensionen zum 
Einsatz.
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Abbildung 1. Screeplot Faktorenanalyse der Dimensionen.
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Gleiche Dimensionen in 
verschiedenen Aufgaben

Unterschiedliche Dimensionen 

in der gleichen Aufgabe

Analytisch-logische 

Kompetenz
t Ø = .43 Gruppendiskussion t Ø = .54

Soziale Kompetenz t Ø = .31 Interview t Ø = .62

Kommunikations- 

kompetenz
t Ø = .41 Präsentation t Ø = .55

Emotionale Stabilität t Ø = .39

Gesamtdurchschnitt t Ø = .38 t Ø = .57

Zusammenfassende Erkennt- 
nisse aus den Ergebnissen  
(Auswahl)

1. In der aktuellen Zusammenstellung des 
Verfahrens ist das AC für eine zielführende 
Auswahl unverzichtbar. Es liefert eine gute 
bis sehr gute Prognose für späteren Studie-
nerfolg.

2. Bei der Konzipierung von ACs ist eine um-
fassende Anforderungsanalyse und die Er-
stellung passender Dimensionen die wich-
tigste Basis für durchgehend hohe Qualität.  
Bei der Zahl der Dimensionen gilt: So wenig 
wie möglich, so viel wie nötig.

3. Selbst ein perfekt konzipiertes Verfahren 
kann nur vollständig funktionieren, wenn 
alle Beurteiler*innen ausreichend verfah-
rensspezifisch geschult und trainiert wer-
den und dies immer wieder aufgefrischt 
wird.

4. Intelligenztests sind nur nützlich, wenn 
sie den Qualitätsstandards genügen und 
nicht teilveröffentlicht „auswendig lern-
bar“ sind. Eine Bedingung, welche die dgp 
mit ihren konsequenten, jährlichen Über-
prüfungen und Überarbeitungen der haus-
eigenen Tests erfüllen kann.

Mit der ausführlichen Evaluation konnte die 
dgp zeigen, dass eine von ihr durchgeführ-
te AC-Reihe einen unverzichtbaren Anteil 
zur Auswahl von Potentialen liefert. Jedoch 
wird auch deutlich, dass neben der reinen 
Durchführung vor allem die Vorbereitung 
durch umfangreiche Anforderungsanalyse 
und Beobachterschulungen von sehr ho-
her Bedeutung sind und bei vergleichbaren 
Verfahren entsprechend eingeplant werden 
sollten.

Tabelle 3 Gesamtergebnis einer Aufgabe versus Bewertung der einzelnen Dimensionen

Anmerkung. Grundlage für die Werte der Tabelle ist eine ausführliche 
multitraid-multimethod-Matrix (MTMM).
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Auswirkungen der Digitalisierung  
auf die Ausbildung: 
Einsatz und Nutzung digitaler Medien und 
Lernformate und die veränderte Rolle der 
Ausbildungskraft

Externe Berater*innen –  
wer sind die, die da geholt werden,  
um unsere Probleme zu lösen? 

Krise als Brennglas und Beschleuniger

S. 104

S. 112

S. 122
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Auswirkungen der Digitalisierung  
auf die Ausbildung:
Einsatz und Nutzung digitaler  
Medien und Lernformate und die  
veränderte Rolle der Ausbildungskraft 
Beate Scholz
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Digitale Medien sind aus unserem  
Alltag nicht mehr wegzudenken.  
Ob Fotos, Radio, Fernsehen, Videos, 
Telefonie, Spiele oder Zeitungen und 
Zeitschriften – all diese Medien sind 
heute kaum noch analog vorzufinden 
oder werden zumindest zunehmend 
durch digitale Angebote verdrängt. 
Hinzu kommen neue Technologien, die 
digitale Medien und die Digitalisierung 
unterstützen oder sogar selbst zum  
Medium werden. Die bekanntesten sind 
wohl das Smartphone und das Tablet. 
Die Einsatzmöglichkeiten scheinen fast 
unbegrenzt, halten aber nur mehr oder 
weniger schnell Einzug in die duale 
Ausbildung.
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Eine repräsentative Untersuchung in 3000 
Betrieben, die vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) und TNS Infratest zur 
Nutzung digitaler Medien durchgeführt 
wurde, zeigt beispielsweise, dass spezielle 
digitale Lern- und Medienformate bis da-
hin nur wenig Anwendung in der Ausbil-
dung fanden. Als Ausbildungsmittel kamen 
vorwiegend klassische Medienformate wie 
Printprodukte sowie Lehr- und Fachbücher 
zum Einsatz. Die Potenziale des digitalen 
Lernens können dadurch kaum zur Geltung 
kommen. Ausbildung wird schon immer 
auch durch äußere Einflüsse geprägt, so 
auch derzeit. Mit dem Corona-bedingten 
Lockdown im Frühjahr 2020 standen Aus-
bildungskräfte plötzlich vor der Heraus-
forderung, innerhalb kürzester Zeit ihre 
Ausbildung überwiegend mithilfe digitaler 
Medien und Formate gestalten zu müssen. 
Die Digitalisierung in der Ausbildung hat 
einen kräftigen Anschub bekommen. Je 
nachdem, wie sich das Infektionsgesche-
hen entwickelt, ist es sinnvoll, Ausbildung 
in Zukunft vermehrt digital stattfinden zu 
lassen – das gilt aber auch unabhängig von 
Corona.

Das am häufigsten genutzte digitale Medi-
um in der Ausbildung ist natürlich der PC, 
den die meisten Auszubildenden am Aus-
bildungsplatz auch zur Verfügung haben. 
Einige Ausbildungsbetriebe stellen ihren 
Auszubildenden für die Zeit der Ausbildung 
mittlerweile Laptops oder Tablets zur Ver-
fügung, um ihre Attraktivität als Arbeitge-
ber*in zu erhöhen und die Auszubildenden 
unabhängiger vom Arbeits- und Lernort zu 
machen. Auch (private) Smartphones wer-
den in der Ausbildung als digitales Medium 
genutzt, allerdings von Ausbilder*innen 
aus verschiedenen Gründen häufig kri-
tisch gesehen. Die Einsatzmöglichkeiten 
dieser Medien sind vielfältig. Sie können 
als Kommunikationsmedien oder aber als 
Instrument zur Speicherung, Produktion, 
Aufzeichnung und Darstellung von Inhal-

ten genutzt werden. Mittlerweile gibt es 
eine große Bandbreite digitaler Formate, 
die mittels der digitalen Medien sowohl im 
theoretischen als auch im praktischen Aus-
bildungsbetrieb eingesetzt werden können. 
An dieser Stelle seien ein paar Beispielfor-
mate erwähnt:

  Lernvideos   
Videos, in denen Lern-/Ausbildungsin-
halte mittels unterschiedlicher Metho-
den (z.B. Präsentationen, Referate, Vor-
lesungen) vermittelt werden 

  Podcasts   
Serie von Audio- oder Videodateien zur 
Vermittlung von Ausbildungsinhalten

  Interaktive Quiztools oder digitale   
Lernkarteien   
Tool, um Wissensstand abzufragen oder 
zur selbständigen Erstellung durch die 
Auszubildenden

  Software zur Prüfung von Lehrerfolgen

  Lernmanagement-Systeme/  
Lernplattformen   
Eine Lernplattform bzw. Learning Ma-
nagement System (LMS) ist ein kom-
plexes Content-Management-System, 
das der Bereitstellung von Lerninhalten 
(Dokumenten, Lehrvideos etc.) und der 
Organisation von Lernvorgängen dient. 
Aufgabe einer web-basierten Lernumge-
bung ist, die Kommunikation zwischen 
Lernenden und Lehrenden zu ermögli-
chen. LMS bieten die Möglichkeit, Aus-
bildungsinhalte sowohl individuell und 
selbstgesteuert als auch kollaborativ im 
Team zu erarbeiten und zu vertiefen. 
Neben kommerziellen Anbietern gibt es 
eine Vielzahl sogenannter Open Sour-
ce Software, also kostenfrei zugängli-
cher Programme. Im deutschsprachigen 
Raum sind vor allem die Plattformen 
„Ilias“ und „Moodle“ verbreitet. Sie 
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werden unter anderem von Hochschulen 
genutzt, die teilweise auch an ihrer Ent-
wicklung beteiligt waren.

Welche Chancen bietet die Digitalisierung? 
Warum sollten Ausbildungskräfte digitale 
Medien in der Ausbildung einsetzen?

Die sich durch die Digitalisierung ergeben-
den Chancen sind vielfältig. Ein großer Vor-
teil ist die Ortsungebundenheit der Ausbil-
dung, die z. B. Ausbildung auf Distanz (vom 
Home-Office der Ausbildungskraft ins Ho-
me-Office der Auszubildenden?!) ermög-
licht. Für Ausbilder*innen liegt eine weitere 
Chance in der Zeitersparnis, die mehr Raum 
für die individuelle Betreuung und die Stär-
kung der personellen Kompetenzen lässt 
und zusätzlich die Individualität der Auszu-
bildenden fördert, indem die Auszubilden-
den Lerninhalte orts- und personenunge-
bunden zur Verfügung haben. 

Digitale Medien sind im Arbeits- und Aus-
bildungsalltag in den Betrieben und vor 
allem im Alltag der Auszubildenden ange-
kommen. Diese leben und lernen bereits 
digital. So ist etwa die Videoplattform You-
Tube für Jugendliche heute ein Leitmedium 
und nach WhatsApp die am zweithäufigs-
ten genutzte Plattform. Laut einer Studie 
des „Rats für Kulturelle Bildung“ von 2019 
nutzen 86 Prozent der 12- bis 19-Jährigen 
YouTube regelmäßig. Interessant ist hier, 
dass neben Unterhaltungsvideos die Hälfte 
der User die Plattform zum Lernen für die 
Schule nutzt. Die Plattform wird dabei in 
der Regel über das Smartphone aufgerufen. 

(Lern-)Videos sind ein gut geeignetes In-
strument für die Berufsausbildung, da sie 
die praxisorientierte Ausrichtung der du-
alen Ausbildung ideal ergänzen können. 
Unterweisungen, die in Form eines Videos 
festgehalten werden, können sich Aus-
zubildende immer wieder und ortsunab-
hängig ansehen, sie können sich damit auf 

Praxiseinheiten vorbereiten, nicht verstan-
dene Inhalte nacharbeiten oder Inhalte vor 
Prüfungen noch einmal bildlich durchge-
hen. So können Auszubildende in der für sie 
passenden Geschwindigkeit lernen. Ausbil-
der*innen sparen dadurch Zeit.

Eine weitere Möglichkeit ist es, Auszubil-
dende ihre Lernvideos selbst produzieren, 
also selbstständig Inhalte erstellen und 
speichern zu lassen. Dies ist mit Tablets oder 
Smartphones möglich. Der Vorteil ist, dass 
sich die Auszubildenden selbstständig mit 
den Lerninhalten und digitalen Medien aus-
einandersetzen, wenn sie Lern- und Lehr-
videos selbst erstellen. Die Ausbilder*innen 
müssen letztlich nur das Ergebnis bewerten.

Dass sich auch mit einfachen Mitteln gute 
Lernvideos erstellen lassen, zeigt etwa ein 
Projekt des Frankfurter Kolping Bildungs-
werk. Hier hat der Bereich Hauswirtschaft 
im Rahmen des Azubi-Projekts „Digi- 
scouts“ einen eigenen YouTube-Channel 
mit Unterweisungen in Videoform produ-
ziert. Vorgabe im Projekt war unter ande-
rem, dass dies nichts kosten darf.

Dieses Beispiel macht zweierlei deutlich: zum 
einen die Veränderung der Rolle vom „Vor-
macher“ zum/zur Lernbegleiter*in, aber auch 
die zeitliche Entlastung, die digitale Medien 
in der Ausbildungsarbeit bringen können.

Und YouTube bzw. Video im Ausbildungs-
einsatz ist nur ein Beispiel von vielen: Ob 
Kalender, Landkarten, Wegbeschreibun-
gen, Wörterbücher, den Zugriff auf fast das 
ganze Wissen der Menschheit tragen (nicht 
nur) Jugendliche heute mit sich. Für die 
meisten Auszubildenden ist es selbstver-
ständlich, digitale Medien in ihrem Alltag 
zur Verfügung zu haben und diese auch in 
fast allen Belangen nutzen zu können.

Ausbilder*innen, die sich gegen den Einsatz 
digitaler Medien wehren, können schnell 
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den Anschluss an ihre Auszubildenden ver-
lieren. Digitale Medien sollten in die Aus-
bildung eingebunden werden, da sie auch 
jenseits von Corona Vorteile für das Lehren 
und Lernen bieten: Mit ihrer Hilfe können 
Ausbilder*innen weiterführende Materia-
lien zur Verfügung stellen. Auszubildende 
können sich tiefergehend mit dem Ausbil-
dungsgegenstand auseinandersetzen, das 
individuelle Lernen lässt sich zeitlich fle-
xibler gestalten und schließt besser an die 
Lebenswelt der Auszubildenden an. Digitale 
Medien ermöglichen nicht nur neue For-
men des Ausbildens auf Distanz sowie neue 
Lehr-Lernformate, sondern führen die Aus-
zubildenden zugleich in die digitalisierte 
Arbeitswelt ein. In diesem Sinne kann der 
Einsatz digitaler Medien zu einer vertieften 
Auseinandersetzung mit den Ausbildungs-
inhalten verhelfen und zugleich digitalisie-
rungsbezogene Kompetenzen vermitteln.

Wie verändert die Digitalisie-
rung die Rolle der Ausbilder*in?

Im Zuge der Digitalisierung verändert sich 
die Arbeit. Durch neue Programme ha-
ben sich Arbeitsprozesse beschleunigt oder 
sind ganz weggefallen. Auch Lernen ver-
ändert sich. Mit verändertem Lernen muss 
ein Wandel der Lehr- und Ausbildungsme-
thoden einhergehen. Veränderungsprozes-
se werden in Zukunft zunehmen. Sowohl 
Ausbilder*innen als auch Auszubildende 
müssen lernen, sich selbstständig an neue 
Begebenheiten anzupassen, vor allem auch 
im Bereich der digitalen Kompetenz (eine 
Kernkompetenz neben Fach-, Selbst- und 
Sozialkompetenz). Die Vermittlung di-
gitaler Kompetenz ist dementsprechend 
mittlerweile zu einem wichtigen Ausbil-
dungsziel geworden. Digitale Kompetenz 
umfasst nicht nur den Umgang mit Hard- 
und Software im beruflichen Alltag: Aus-
zubildende sollten selbstständig Verände-
rungen im Zusammenhang mit digitalem 
Wandel bewerten und reflektieren können. 

Kernthemen der digitalen Kompetenz sind 
u.a. Online-Kommunikation, Dateneinga-
be und -analyse, Datenverarbeitung und 
-transfer, Online-Suche und -Recherche, 
Online-Lernen, Datenschutz sowie in-
formationstechnische Sicherheit. All dies 
zeigt: Ausbildungsinhalte, -methoden und 
-medien sind im stetigen Wandel.

Dies geht mit einem Wandel der Rolle als 
Ausbilder*in einher. Vorführen und nach-
machen ist nicht mehr die Art des Lehrens 
und Lernens, die Auszubildende auf die 
Arbeitswelt vorbereitet. Vielmehr müssen 
Ausbilder*innen zum Lernbegleiter oder zur 
Lernbegleiterin werden und vermehrt zum 
selbstständigen Lernen anleiten. Nur so 
können Auszubildende als Fachkräfte von 
morgen mit der immer schnelleren (tech-
nologischen) Entwicklung in der Arbeits-
welt mithalten. Ausbildungsverantwort-
liche müssen also die Ausbildung diesen 
Veränderungen anpassen. 

Wie können Ausbilder*innen diese Anpas-
sungen am besten umsetzen, vor allem, 
wenn die Ausbildungskraft selbst kein*e 
Digitalisierungsexpert*in ist, sondern die 
eigene Kompetenz hier selbst immer wieder 
aktualisieren muss? Reicht es, die Nutzung 
von Smartphones am Arbeitsplatz zuzulas-
sen?

Wichtig ist zunächst, nicht von sich selbst 
zu erwarten, Expert*in auf dem Gebiet der 
Digitalisierung zu sein, sondern auf die 
Kompetenzen der Auszubildenden zu set-
zen und ggf. die Aufgabenstellungen an-
zupassen. Während man in der Vergangen-
heit zum Beispiel einen Geschäftsvorgang 
erklärt hat, um daraus eine Arbeitsaufgabe 
zu stellen, kann man nun einfach das Er-
gebnis vorgeben. Den Weg dorthin sollen 
die Auszubildenden unter Nutzung digitaler 
Medien selbst finden. Die Ausbilder*innen 
stehen ihnen dabei zur Seite.

Praxis108



Lehrmethoden umzustellen, muss aber 
nicht zwangsläufig heißen, Inhalte nur noch 
mit digitalen Medien zu vermitteln. Digitale 
Medien können hier sicherlich unterstüt-
zen, man sollte aber darauf achten, ledig-
lich diejenigen zu nutzen, bei deren Einsatz 
man sich sicher fühlt. Auch dem Einsatz 
von Smartphones am Arbeitsplatz, der von 
vielen Ausbilder*innen als Ärgernis wahr-
genommen wird, sollte man sich im Zuge 
der Entwicklung der Digitalisierung nicht 
völlig entgegenstellen, sondern stattdessen 
klare Regeln vorgeben (und sich auch selbst 
entsprechend verhalten). Die Rolle der Aus-
bildungskraft ist – unabhängig von der Di-
gitalisierung – im Wandel begriffen. Jede*r 
Ausbilder*in kann selbst bestimmen, wo er 
oder sie in diesem Wandel stehen will. Eine 
vollständige Ablehnung digitaler Medien 
wird Ausbildende wahrscheinlich von der 
Realität der Auszubildenden entfernen, da 
diese längst digital und mit digitalen Hilfs-
mitteln leben und lernen.

Exkurs: Können Smartphones 
überhaupt sinnvoll in den Aus-
bildungsalltag integriert wer-
den?

Für den Einsatz von Smartphones im Aus-
bildungs- und Arbeitsalltag könnte spre-
chen, dass sie sämtliche digitalen Formate 
nutzbar machen können. Dabei ist es wich-
tig, als Ausbilder*in den Rahmen vorzuge-
ben und klare Regeln aufzustellen, damit 
die Auszubildenden wissen, wann und zu 
welchem Zweck sie ihr Smartphone ein-
setzen dürfen. Wenn die Nutzung privater 
Smartphones am Arbeitsplatz ausgeschlos-
sen ist (z.B. aus Datenschutzgründen), be-
steht die Möglichkeit, den Auszubildenden 
ein entsprechendes Endgerät (Smartphone, 
Tablet oder Laptop) zur Verfügung zu stel-
len. Davon profitieren idealerweise beide 
Seiten: Für Auszubildende, denen ein Gerät 
zur Verfügung gestellt wird, steigert dies 
z.B. die Attraktivität des Arbeitgebers. Und 

als Ausbildungsbetrieb stellt man sicher, 
dass die Auszubildenden ortsunabhängig 
erreichbar sind und ihnen das erforderli-
che Arbeitsmittel zur Verfügung steht. Bei 
einem Dienstgerät obliegt es natürlich auch 
dem Ausbildungsbetrieb, welche Anwen-
dungen auf den Geräten installiert werden 
dürfen und welche nicht. Auch auf diese 
Weise kann einer unsachgemäßen Nutzung 
entgegengewirkt werden. 

Wie können digitale Medien in 
die Ausbildungsarbeit integriert 
werden?

Hierfür gibt es keinen Königsweg. Wichtig 
ist, die Ausbildung mittels digitaler Medien 
und Formate voranzutreiben, nicht zuletzt, 
um die digitale Erwartungshaltung der Aus-
zubildenden zu erfüllen. Ausbildungsbe-
triebe und jede einzelne Ausbildungskraft 
müssen aber abwägen, welche Medien in 
welchem Zusammenhang sinnvoll sind. 
Die Entscheidung für den Einsatz einer 
bestimmten Lerntechnologie bzw. -form 
und damit für ein bestimmtes didaktisches 
Szenario (Reinmann, 2010) hängt von ver-
schiedenen Kriterien ab:

  von den Inhalten des Ausbildungsab-
schnittes: Sollen z.B. soziale oder fach- 
theoretische Inhalte vermittelt werden?

  von den Lernzielen: Soll z.B. eher das 
strukturierte, geführte Lernen oder mehr 
das selbstorganisierte, informelle Lernen 
gestärkt werden oder langfristig eine be-
stimmte Kompetenz entwickelt werden?

  von der Zielgruppe: Wie groß ist bei-
spielsweise die Zielgruppe? Um welche/n 
Ausbildung/ Ausbildungsabschnitt han-
delt es sich? Welches ist der Lernort der 
Auszubildenden? Welche Anforderungen 
an bzw. Erfahrungen mit bestimmten 
Lerntechnologien und Lernformen hat 
die Zielgruppe? 
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  von der technologischen Infrastruktur: 
Wie z.B. ist das interne Netz ausgestattet? 
Sind die Endgeräte „multimediafähig“? 
Gibt es eine Lernplattform? Werden Tab-
lets/Smartphones eingesetzt?

  von den finanziellen Ressourcen: Können 
Lernangebote z.B. mit eigenen Fachkräf-
ten entwickelt werden oder braucht es 
externe Expert*innen? Welches Lernsze-
nario ist am kostengünstigsten? Können 
Open-Source-Lösungen genutzt wer-
den?

  von den organisatorischen Rahmenbe-
dingungen: Welche internen Ressourcen 
zur Entwicklung, Einführung und Be-
gleitung bestimmter Lernszenarien kön-
nen zur Verfügung gestellt werden? Wel-
cher Entwicklungszeitraum ist geplant? 
Welche Entscheidungsträger*innen und 
Bereiche sind an Entwicklung und Ein-
satz eines Ausbildungsangebots beteiligt? 

  und nicht zuletzt auch von der Konkur-
renz anderer Ausbildungsbetriebe: Wie 
kann man sich beispielsweise im „war 
for talents“ durch den Einsatz innovati-
ver Lerntechnologien und Social Media 
einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen?

Insgesamt ist eine zielorientierte Mischung 
aus digitalen Formaten und Präsenzausbil-
dung anzustreben, denn digitale Medien 
können Präsenzausbildung nicht erset-
zen. Und Präsenzausbildung ohne Nutzung 
digitaler Formate wird das Hauptziel der 
Ausbildung, die Entwicklung beruflicher 
Handlungskompetenz, nicht sicherstellen 
können.
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Externe Berater*innen –  
wer sind die, die da geholt werden,  
um unsere Probleme zu lösen? 
Sabrina Köpke

„Wir sind ein neues Leitungsteam, das sich noch kaum 
kennt, auch zukünftig erst wirklich zusammenarbeiten 
wird und bisher Führung nur autoritär von oben herab er-
lebt hat. Dann hatten wir einen Führungsworkshop mit so 
einem typischen Berater in Hemd und Jeans. Der erzählte 
erstmal von sich und seiner Beraterkarriere und redete 
dann die ganze Zeit in Floskeln davon, dass wir doch Mut, 
Vertrauen und Offenheit zeigen sollten…“
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„Wir wollen die Kommunikati-
on in unserem Team verbessern, 
aber bitte machen Sie das nicht so 
wie der letzte Berater – das war 
zu abstrakt-psychologisch. Seine 
Übungen wie „Welches Obst bin 
ich im Team?“ hatten keinen Be-
zug zur Arbeitsrealität und wur-
den von den Mitarbeiter*innen ins 
Lächerliche gezogen.“

„Sie können ja nichts dafür, 
dass Sie als Psychologin jetzt 

hier stehen und uns fortbilden 
sollen – aber wir brauchen ei-

gentlich rechtliche Vorgaben 
von der Behörde zum Thema, 

um sicher handeln zu können, 
nicht psychologisch-theoreti-

sche Qualitätskriterien.  
Warum findet das hier statt?“
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In diesem Artikel wollen wir einmal unseren 
eigenen Berufsstand als Organisationsbera-
ter*innen ins Blickfeld rücken, denn diese 
professionelle Identität steht hinter allem, 
was wir unternehmen und bedenken, erfra-
gen und hinterfragen, anbieten und zurück-
halten, anstoßen, anpacken und wieder 
loslassen, wenn wir für unsere Kund*innen 
in deren Feld ziehen. Zu Recht assoziiert 
man mit Berater*innen- und Expert*innen-
tum genauso Windigkeit und Blendungs-
vermögen wie die neutrale Instanz mit dem 
scharfen Meta-Blick. Die Bezeichnung „Be-
rater*in“ ist genauso wenig wie der Begriff 
„Coach“ geschützt – im Grunde kann sich 
jede*r so nennen und eine entsprechende 
Beratungsdienstleistung anbieten. Beratung 
durch spezialisierte Personen ist in diversen 
Lebens- und Organisationsbereichen hoch 
gefragt. Insbesondere die Unternehmens-
beratungsbranche boomt seit Jahren. Di-
gitalisierung / New Work, Konnektivität, 
Wissenskultur, demografischer Wandel, 
Individualisierung, Neo-Ökologie, Globali-
sierung, Gesundheit, Diversität, Sicherheit, 
Mobilitä, Urbanisierung und zuletzt eine 
Pandemie  -  Megatrends und Krisen greifen 
mit disruptivem Eifer in unser Leben und in 
Organisationen ein und wecken Hilferufe 
nach denen von außen, die da durchblicken 
und etwas davon verstehen, wie man Ver-
änderungen steuert, während die eigenen 
Mitarbeiter*innen das operative Tagesge-
schäft am Laufen halten müssen. 

Unternehmensberater*innen werden oft 
sehr hoch bezahlt. Dieser Umstand und die 
Frage nach der Neutralität und den Motiven 
der Berater*innen hat aktuell u.a. bei der 
Bundesregierung im Zuge der Berateraffäre 
im Verteidigungsministerium für viel Auf-
ruhr gesorgt. Bedenklich an den über die 
letzten Jahre ständig gestiegenen staatli-
chen Ausgaben für externe Beratungsleis-
tungen ist insbesondere, dass diese Steu-
ergelder und Vertrauen der Bürger*innen 
abgreifen, dass Schlupflöcher bestehen, 

bezüglich der Frage, wozu und in welchem 
Umfang diese Leistungen abgefragt werden 
können und dass die Unabhängigkeit und 
Verantwortlichkeit des Regierungshandelns 
in Frage steht, wenn die Unternehmensbe-
ratung xy sagt, wo es lang geht.

„Guter Rat ist teuer“, sagt man, und zy-
nisch wird gelegentlich hinzugefügt „und 
schlechter auch“. Was sind also „gute Be-
rater*innen“ und wie erkennt man diese? 
Was macht ein gutes Beratungsverhältnis 
aus, das Mehrwert hebt? In diesem Artikel 
sollen diese Fragen vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Beratungsbedarfe im 
öffentlichen Dienst beleuchtet werden, 
dessen Auftrag, Ziele und Rahmenbedin-
gungen es in besonderer Weise erforderlich 
machen, Berater*innen nicht nach Augen-
schein und Bauchgefühl an den Start für 
den Staat zu bringen.  Zuletzt erfolgt die 
Innenschau: Was erwarten wir von uns als 
gute beratende Psycholog*innen der dgp, 
einem nicht-gewinnorientierten eingetra-
genen Verein mit besonderer Expertise im 
Organisations- und Personalwesen des öf-
fentlichen Dienstes? Welche Veränderungs-
prozesse durchschreiten wir mit unseren 
Kund*innen in unserer Rolle als verbünde-
te, unterstützende Partner*innen?

Was sind „gute“ Berater*innen?

Wertende Begriffe werden oft in Anfüh-
rungszeichen gesetzt, denn sie erfordern 
immer einen Referenzrahmen. Woran wird 
die Qualität des/der Berater*in bemessen 
und von wem? Was ist Anlass und Ziel des 
Beratungsersuchens? 

Wenn ich das Servicecenter meines Inter-
net-Anbieters anrufe, weil die Internet-
verbindung Probleme macht und die An-
weisungen des Zuständigen an der Hotline 
leiten mich freundlich, kompetent, schnell 
und final zur Problembehebung hin, füh-
le ich mich gut beraten. Es läuft alles wie-
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der, wofür ich zahle. In diesem Fall ist es 
einfach mit den Bestimmungsstücken des 
Beratungsgegenstandes und der Beratungs-
güte: Ich habe die Konnektivitätsleistung 
eingekauft, aber sie bricht aus unerfind-
lichen Gründen ab und ich komme nicht 
ins Internet, das ist mein Problem (Anlass). 
Ich will, dass der Anbieter das Problem löst 
(Ziel). Der Anbieter liefert die Expertise, die 
es braucht, um die erwartete Leistung wie-
derherzustellen (Beratung führt zum Ziel = 
ist gut). 

Anders verhält es sich jedoch bei der Orga-
nisationsberatung, denn hier geht es oft um 
komplexe Vorgeschichten, Entwicklungs-
vorgänge, Abhängigkeiten, viele Beteiligte, 
diverse Interessen, Bedarfe, Problemfel-
der –  und der/die Berater*in steckt nicht 
selbst darin. Er / sie navigiert nicht selbst 
durch ein vordefiniertes technisches Sys-
tem, sondern lässt sich (subjektiv) erzählen 
von einem Problem in einem ihm/ihr unbe-
kannten gewachsenen, dynamischen Kom-
plex, in dem Menschen zusammenarbeiten. 
Das führt dann eben nicht dazu, dass eine 
Organisation, die Probleme hat nach dem 
Schlüssel-Schloss-Prinzip, den einen Ex-
perten gezielt anruft, der hier fernmündlich 
sofort alles entschlüsseln kann. Wie aus den 
obenstehend frei zitierten Kundenaussagen 
deutlich wird, passiert es, dass Unzufrie-
denheit aufkommt, weil der/die Berater*in 
irgendwie nicht das Problem bedient hat, 
für dessen Lösung er/sie bestellt war. Das 
kann eine ganze Reihe von Gründen haben. 

Ein Auftrag wird in der Regel erstmal be-
sprochen und die Tücken der Kommuni-
kation gelten auch hier: Das, was als Anlass 
und Wunsch formuliert wird, wird nicht 
auch unbedingt vom Empfänger so ver-
standen, wie es gemeint ist. Hinzu kommt, 
dass der Anlass dafür, den/die Beraterin 
überhaupt hinzuzuziehen, erst einmal darin 
bestehen kann, dass der/die Ratsuchen-
de gar nicht so genau weiß, wie er/sie das 

Problem von sich aus einkreisen soll („Es 
geht irgendwie um unsere Kommunikati-
on untereinander am Arbeitsplatz, das läuft 
nicht so toll…“ / „Ich glaube, wir brauchen 
mal so Leitlinien, wie andere das jetzt auch 
haben“). Und selbst wenn es richtig ver-
standen wird, kann der Griff der Mittel zum 
Ziel seitens des/der Berater*in danebenge-
hen – sei es aus Fehleinschätzung der Lage 
oder Mangel an Fach- und Softskills (der u. 
a. zu einem begrenzten/einseitigen Metho-
den- und Instrumenteninventar führen und 
ein unbeholfenes, schlimmstenfalls fahr-
lässiges Vorgehen erzeugen kann). Zudem 
unterscheiden sich häufig die Personen des 
Auftraggebers und die der Betroffenen der 
Maßnahmen, die aus der Beratungsleistung 
resultieren, so dass die Gefahr besteht, dass 
Akzeptanzprobleme auftreten. Oder der 
Auftrag bleibt unerfüllbar, da andere (gra-
vierendere) Probleme die vorgeschlagenen 
Maßnahmen im Umsetzungsverlauf über-
lagern. 

Gute Beratung im Kontext von Menschen 
in Organisationen, die sich gemeinsam 
entwickeln und Probleme lösen wollen, ist 
also zumeist kein Unterfangen von „kla-
re Anweisung – klare Ausführung – klares 
Ergebnis“, sondern folgt dem Sesamstra-
ße-Titelsong: „Wer, wie, was, wieso, wes-
halb, warum, wer nicht fragt bleibt dumm“ 
– es gibt keine dummen Fragen, nur dumme 
Antworten. Wie ist das gemeint? Wenn wir 
von einem Beratungsverständnis ausgehen, 
das besagt, dass Beratung dazu dienen soll, 
Problemlösungen zu unterstützen, die je-
mand anderes alleine zunächst nicht errei-
chen kann, dann setzt das voraus, dass der/
die Berater*in die Bausteine des Problems 
erst einmal genau kennt. Was ist der Anlass 
für das Beratungsersuchen? Wann und wie 
kam er auf und von wem? Warum ist man 
damit gerade zu mir/uns gekommen? Wo-
von ist die (problematische) Ausgangslage 
gekennzeichnet? Was ist der gewünschte 
Zielzustand? Und wie kommen wir dahin? 
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In der Regel gäbe es kein größeres bera-
tungsbedürftiges Problem, wenn sich die 
auftraggebende Organisation insbesondere 
die letzten 3 Fragen nach dem Ist (A) und 
Soll (B) und „Wie kommen wir von A nach 
B?“ zweifelsfrei selber beantworten könnte 
und entsprechende Umsetzungsmittel be-
säße. Deshalb ist es essentiell für ein gutes 
Beratungsvorgehen, durch analytische Fra-
gen zu ermitteln, welcher Schlüssel für wel-
ches Schloss denn eigentlich geschmiedet 
werden soll. 

Danach kann der/die Berater*in erst fun-
diert einschätzen, ob er/sie an dieser Stel-
le und in dieser Sache überhaupt über die 
Erfahrung, Kompetenzen, das Wissen und 
die Ressourcen verfügt, um die Problem-
lösung zu unterstützen und den Auftrag 
anzunehmen. Hier kommt nun auch das 
Thema der Eigeninteressen und Motive ins 
Spiel. Gute Berater*innen klären nicht nur 
individuell und genau nachfragend den Be-
ratungsauftrag, sondern sollten sich allein 
von der Einschätzung der Sachgemäßheit 
ihres Leistungsvermögens und der Erfolgs-
abschätzung für den/die Kund*in leiten 
lassen, wenn sie über einen Auftrag ent-
scheiden. Trotzdem kann der Gedanke auf-
kommen: „Wenn ich es nicht mache, macht 
es ein anderer (oder die Organisation im 
Alleingang) vielleicht auch nicht besser…“ 
Man muss sich natürlich schon ein Stück 
weit aus dem Fenster lehnen und Wage-
mut und Selbstvertrauen beweisen, um 
im konkurrenzreichen Beratungsgeschäft 
bestehen zu können. Andererseits: Auch 
wenn Erfolg und Scheitern im Organisati-
onskontext wohl fast nie allein in der Hand 
der Berater*innen liegen, kaufen diese im-
mer die Last mit ein, bei Misserfolgen der 
Sündenbock zu sein, weil man sich ja auf sie 
verlassen und dafür viel gezahlt hat. Gute 
Berater*innen müssen also nicht nur gute 
Fragen stellen und eine ehrliche, realisti-
sche Selbsteinschätzung an den Tag legen, 
sondern sich auch im Spannungsfeld von 

eigenem Qualitäts- und Leistungsanspruch 
einerseits und Konkurrenzwettbewerb an-
dererseits reflektiert und gegenüber dem/
der Auftraggeber*in bezüglich Abwägungen 
und möglicher Risiken transparent zeigen. 

Nicht zuletzt kann auch die Art des Auf-
trags und dessen Vergabe am Image eines/r 
Berater*in kratzen: Womöglich soll man 
hinsichtlich eines Gegenstandes beraten, 
den man moralisch verwerflich oder gar 
rechtlich bedenklich findet (und den der/
die Auftraggeber*in dann womöglich selbst 
nicht gegenüber der eigenen Organisation 
verantworten will). Zum Beispiel rührt das 
negative Licht, das auf die großen Player 
in der Unternehmensberatungswelt ge-
worfen wird, oft daher, dass diese durch 
„Sanierungen“ und „Verschlankungen“ 
das stellvertretend erledigen, vor dem sich 
die Unternehmensführung selber scheut, 
nämlich Mitarbeiter*innen reihenwei-
se zu entlassen. Die Beratung kassiert für 
das Übernehmen der Sündenbockfunktion 
dann eben horrende Summen. Möglich ist 
auch, dass man einen Auftrag auf unlaute-
ren Wegen angeboten bekommt (also z. B. 
vorbei an den Regularien einer öffentlichen 
Ausschreibung). Zu den moralischen Fragen 
beim Beratungsgeschäft zählt des Weiteren, 
ob man das Vertrauen des Auftraggebers in 
Unterstützung einlösen kann, ohne Abhän-
gigkeit und Vereinnahmung zu bezwecken 
und die beratene Organisation damit in der 
eigenen Souveränität zu beschädigen. 

Somit ist ganz besonders auch die ethische 
Haltung und persönliche Integrität ein Eck-
pfeiler guter Beratung im Organisations-
kontext. 

Noch einmal kurz zusammengefasst: Woran 
erkennen Sie als Auftraggeber*innen eine*n 
gute*n Berater*in?
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Er/sie…

-  fragt und fragt und fragt nach, 
um Ihr individuelles Problem  
genau zu verstehen

-  so lange bis ein (erster) Auftrag 
klar formuliert ist

-  spricht begründet an, was er/sie 
leisten kann und auch was nicht, 
um Sie zu unterstützen

-  empfiehlt ggf. auch jemanden, 
der/die sich besser auskennt

-  argumentiert in erster Linie sach-
gemäß, nicht selbstdarstellerisch

-  steckt einen fairen und dem Auf-
trag angemessenen Vertragsrah-
men mit Ihnen ab

-  geht schnell in die Leistungser-
bringung über

-  bleibt für Sie immer präsent und 
ansprechbar 

-  besitzt einen guten Ruf, der ihm/
ihr vorauseilt

-  repräsentiert integer die iden-
titätsstiftenden Werte, die Pro-
fession und den Auftrag der 
Beratungsorganisation, die/er sie 
vertritt

Damit sei kein Garantierezept gegen Blen-
der*innen ausgesprochen, jedoch hoffent-
lich ein paar Gedanken, die zum Innehalten 
verleiten, bevor man im Krisenmodus und 
Problemstress beim nächstbesten goldenen 

Klingelschild schellt und einen Allheilmit-
tel-Rat einkaufen will. Wie gelangt eine öf-
fentliche Institution denn nun aber in den 
Genuss eines guten Beratungsverhältnisses? 
Wie muss das Geben und Nehmen beschaf-
fen sein, damit ein Mehrwert generiert und 
Vorbehalte entkräftet werden können?

Was macht ein gutes Beratungs-
verhältnis aus?

Die Ausgaben der Bundesregierung für ex-
terne Beratungsleistungen in 2019 beliefen 
sich auf rund eine halbe Milliarde Euro (was 
ungefähr einer Verdopplung im Vergleich 
zu den Jahren 2016 und 2017 bedeutet). Die 
Nachfrage auf Länder- und Kommunale-
bene ist ebenfalls steigend. Wie eingangs 
bereits angedeutet, führen die bestimmen-
den gesellschaftlichen Trends der volatilen, 
unvorhersehbaren, (complex) komplexen 
und ambigen = VUCA Arbeitswelt, aber 
auch die Auswirkungen der Corona-Krise-
zu einem enormen Veränderungsdruck, der 
insbesondere auch Leistungsansprüche an 
öffentliche, gesellschaftsdienliche Institu-
tionen umkrempelt. Einerseits verspricht 
hier der sachliche Beraterblick von au-
ßen, der sich auf organisationsstrukturelle 
und –prozessuale Problemaspekte kon-
zentriert und Veränderungsmanagement 
sein Gewerk nennt, schnelle und gezielte 
Problemidentifikation, Innovationskraft 
und Legitimationsvermögen für schwieri-
ge Entscheidungen. Andererseits wird die 
Notwendigkeit externer Beratung immer 
wieder kritisch in Frage gestellt – Gründe 
hierfür: unverhältnismäßige Kosten (s.a. 
Beratertagessätze von mehreren tausend  
Euro), einseitiger unternehmerischer Blick 
auf Kosteneffizienz, der sozialpolitische 
und ethische Fragen womöglich übergeht, 
das Vorhandensein wissenschaftlicher und 
praktischer Expertise innerhalb der eigenen 
Mitarbeiterschaft, die Gefahr der Beeinflus-
sung des Staates von singulären Unterneh-
mensinteressen, der (in vielen Fällen bereits 
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begründet gewesene) Verdacht auf Vorteil-
nahme und Vetternwirtschaft und nicht zu-
letzt Integritätszweifel: Unternehmensbe-
ratungen beraten ihr Hauptklientel aus der 
freien Wirtschaft auch dahingehend, wie 
über Steuereinsparungen effizient Kosten 
gesenkt werden können, was aber wiede- 
rum dem Gemeinwesen schadet.

Will man – und wollen wir namentlich als 
dgp – für das positive Potenzial von Bera-
tungsleistungen für den öffentlichen Dienst 
plädieren, gilt es also, sich mit den Kritik-
punkten zu befassen und zu fragen: Wie 
muss die beratende Instanz konstituiert sein 
und wie ihr Verhältnis zum Klientel aus dem 
öffentlichen Dienst, damit die Interessen 
und Zielstellungen beider Seiten möglichst 
maximal Berücksichtigung finden, trans-
parent und glaubwürdig sind und vor allem 
auch auf einer Linie zusammenlaufen. Hier-
zu seien folgende Betrachtungen aus den 
oben skizzierten Vorbehalten abgeleitet:

1. Auftrag und Ziele: Öffentliche Institutio-
nen dienen dem Staat, das heißt, ihr Erhalt 
und Ihre Leistungsfähigkeit richten sich auf 
Sachziele aus, die sich am Gemeinwohl ori-
entieren und die von ihren Trägern (Bund, 
Länder, Kommunen) vorgegeben werden. 
Sie verfolgen keine finanzielle Gewinn-
maximierung, sondern haushalten mit 
staatlichen Mitteln, die sie maßvoll und 
begründet im Sinne der Ziele einsetzen. 
Dazu gehört insbesondere auch, dass ab 
bestimmten Schwellenwerten Leistungs-
aufträge öffentlich ausgeschrieben und ent-
sprechende Angebote nach personeller und 
fachlicher Leistungsfähigkeit der Anbieter 
und dem besten Preis-Leistungs(Qualität, 
Zweckdienlichkeit)-Verhältnis ausgewählt 
werden. 

Geht es bei den infrage stehenden Leis-
tungen nun um Organisationsberatungs-
anliegen, sollte eine größtmögliche Über-
einstimmung der Gemeinwohlziele und 

Nicht-Gewinnorientierung des öffentli-
chen Auftraggebers auf der einen Seite mit 
dem Selbstverständnis, Auftrag und den 
Zielen der Beratungsinstitution auf der 
anderen Seite zum geringstmöglichen In-
teressenkonflikt und zu einer soliden Ver-
trauensbasis führen. Dies betrifft sowohl 
das gegenseitige Vertrauen in der Arbeits-
beziehung zwischen Beratung und Berate-
nen als auch das Vertrauen der Öffentlich-
keit, in deren Dienste das Ergebnis dieser 
Arbeitsbeziehung gestellt wird. Das heißt 
im Umkehrschluss: Wenn zu vermuten ist, 
dass eine Unternehmensberatung sich (als 
Wirtschaftsunternehmen) primär finanziell 
bereichern will und sich aus Expansions-, 
Image- und Machtinteressen an die Fersen 
einzelner Akteure öffentlicher Institutionen 
heftet, bleibt die Integrität des Beratungs-
verhältnisses und dessen persönliche Ver-
trauensbasis überaus fragwürdig. 

2. Kosten – Nutzen: Öffentliche Institutio-
nen decken ihre materiellen und vor allem 
personellen Kosten aus staatlichen Mitteln 
oder/und Einnahmen aus Leistungen für 
die Öffentlichkeit (z. B. Kulturbetriebe). 
Ihre Finanzmittel dienen also in erster Linie 
dem Selbsterhalt und damit der Möglichkeit 
zur beauftragten Leistungserfüllung, nicht 
der Expansion und Finanzmacht im Spiel-
feld der freien Wirtschaft. Somit lässt sich 
zusammenhängend mit den Ausführungen 
unter Punkt 1 vermuten, dass nicht-ge-
winnorientierte Beratungen sich besser 
mit Auftraggebern aus dem öffentlichen 
Bereich vereinbaren lassen als mit privat-
wirtschaftliche Unternehmensberatungen. 
Dabei spielt nicht nur das Gewinninteresse 
/Geschäftsmodell eine Rolle, sondern auch 
damit einhergehende inhaltliche Ansätze 
in Organisationsentwicklungsfragen: Wem 
schreibt man die Fachkunde und prakti-
sche Erfahrung für die eigenen Organisati-
onsbelange eher zu: Denjenigen, die selbst 
in ähnlicher Organisationsform agieren 
oder denjenigen, die „rein extern“, ohne 
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persönlichen Identifikationsbezug, darauf 
schauen?

3. Expertise: Um an die letzte Frage anzu-
knüpfen, sei zunächst relativierend gesagt: 
Ein Übertrag wirtschaftlich-unternehme-
rischer Denkweisen auf öffentlich-recht-
liche Organisationen kann sicherlich bei 
bestimmten Schieflagen ein hilfreicher 
Ansatzpunkt sein, wenn man bedenkt, 
dass öffentliche Institutionen und Funkti-
onsbereiche nicht selten als „herunterge-
wirtschaftet“ und leistungsgefährdet be-
schrieben werden – seien es beispielsweise 
die Bundeswehr, die Arbeitsämter (vor der 
durch Beratungsleistungen unterstützten 
Umwandlung in Jobcenter) oder auf städ-
tischer und kommunaler Ebene Gesund-
heits-, Bildungs- und Freizeiteinrichtun-
gen. Zudem verpuffen Innovationsgeist und 
der Drang nach einer schnellen Umsetzung 
von Ideen innerhalb der trägen Mühlen des 
mit vielen Interessengruppen bestückten, 
hierarchie- und regelgetriebenen öffentli-
chen Apparates oft vorschnell, wenn nicht 
anderen Denkweisen von außen Autorität 
eingeräumt wird, sodass dadurch Verän-
derungspotenziale überhaupt erst in einen 
ernsthaften Diskurs geraten. 

Dennoch muss das, was da von außen 
kommt, überzeugend und vertrauenswür-
dig sein, um als gute Beratung eingestuft 
zu werden: Wie lässt sich die Aussagekraft 
einer Empfehlung prüfen? Auf welchem 
Wissen und welchen Erfahrungswerten 
fußt das, was geraten wird? Behalten wir 
nun wieder im Blick, dass gerade öffentli-
che Institutionen ihr Handeln sachgerecht 
und wertorientiert legimitieren müssen. 
Somit sind sie mit einer Beratung mit ho-
hem Wissenschaftlichkeitsanspruch im  
betreffenden Themenfeld und Erfolgs-Er-
fahrungswerten aus ähnlichen Organisati-
onen in ähnlichen Problemlagen wohl am 
besten beraten. Kleinere Beratungen, die 
auf ein Fachgebiet und ein Mitarbeiter*in-

nen-Qualifikationsprofil sowie bestimmte 
Organisationsbereiche und Branchen spezi-
alisiert sind, zeichnen für sich ein scharfes 
Gütesiegel und setzen damit auch alles auf 
eine Karte. Sie leben allein davon, dass sie 
die ausgewählte Sparte, für die sie stehen, 
auch mit Erfolgen untermauern müssen. Sie 
können nicht in einer umfänglichen, diver-
sen, mit Hundertschaften an Berater*innen 
und Projektreferenzen ausgestatteten An-
gebotspalette nach links und rechts auswei-
chen, wenn es in einem Beratungsfeld mal 
nicht so läuft. Insofern koppelt sich in der 
Beziehung zwischen öffentlichem Auftrag-
geber und spezialisierter, kleiner Beratung 
der Beratungsgegenstand sehr stark an die 
professionelle Identität und Existenz der 
kleinen Beratung. Über diese Identifikation 
mit dem Fach- und Sachinhalt von beiden 
Seiten wird die Qualität der Beratungsbe-
ziehung also intensiviert.

Fassen wir auch hier zusammen: Was pas-
siert in einem guten Beratungsverhältnis?

  Es entstehen Vertrauen und wahrgenom-
mene Vertrauenswürdigkeit durch eine 
Identifikation mit ähnlichen Werten, 
Aufträgen und Zielen auf beiden Seiten

  Das Organisationsumfeld des Gegen-
übers ist (optimalerweise aufgrund der 
Nähe zum eigenen) vertraut

  Die persönliche Verpflichtung gegenüber 
der inhaltlichen Sache sticht den finan-
ziellen Gewinn (was nicht heißt, dass 
unwirtschaftlich gehandelt wird)

  Ein klares, spezialisiertes fachliches Be-
ratungsprofil gibt ein ernstes Leistungs-
versprechen ab

Im letzten Teil des Artikels geht es nun da-
rum, oben Gesagtes kritisch auf uns selbst 
zu beziehen. Aus unserer Satzung, unserem 
Leitbild und unserer Geschichte als Deut-
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sche Gesellschaft für Personalwesen e. V. 
geht hervor, dass wir uns selbst gegenüber 
dem verpflichtet sehen, was hier als gute 
Beratung in einem vertrauensvollen Ver-
hältnis zu unseren Kund*innen aus dem 
vornehmlich öffentlichen Bereich skizziert 
wird. Gleichwohl erfährt unser Selbstver-
ständnis und unser Selbstanspruch auch 
immer wieder Reflexionsbedarf, denn die 
Anforderungen unserer Kunden verändern 
sich mit den Anforderungen des gesell-
schaftlichen Wandels, genauso wie Wissen 
und Vorgehensweisen auf unserem Fach-
gebiet, der Psychologie, sich fortschreiben 
und Umbrüche erleben. Wo geht die Reise 
mit uns und für unsere Kund*innen also 
hin?

Was erwarten wir von uns als 
gute beratende Psycholog*innen 
der dgp? Wie wachsen wir an 
den Beratungsbedarfen unserer 
Kund*innen?

Da Beratungsbedarfe immer dann entste-
hen, wenn sich etwas verändert und da-
durch neue Frage- und Problemstellungen 
aufgeworfen werden, ist unser Arbeitsfeld 
als Berater*innen ganz besonders von Dy-
namik geprägt. Die Brennpunkte in Orga-
nisationen und im Personalwesen von ges-
tern und heute sind nicht die von morgen 
– sprichwörtlich wie unter einem Brennglas 
führt uns dies derzeit die Corona-Pandemie 
vor Augen, die rasende Anpassungen auch 
von der Arbeitswelt verlangt, damit unser 
Land und unsere Welt „am Laufen“ bleiben. 
Zudem ist die Psychologie eine vergleichs-
weise junge Wissenschaft, die insbesondere 
in die Arbeitswelt noch hineinwächst, dort 
zunehmend Wirkkraft entfaltet und ihre 
speziellen Schwerpunktfelder ausdifferen-
ziert. Standardisierte kognitive Leistungs-
tests zum Einsatz in der beruflichen Eig-
nungsdiagnostik haben vor über 70 Jahren 
den Startpunkt unserer psychologischen 

Dienstleistungen in der Arbeitswelt des öf-
fentlichen Dienstes gesetzt. Hinzu kamen 
dann später Standardfortbildungsformate 
zu klassischen Themen der Arbeitspsycho-
logie als Personalentwicklungsangebote. 
In den letzten Jahren jedoch nehmen wir 
deutlich wahr, wie individuelle Beratung 
und Angebotszuschnitte immer mehr in 
den Vordergrund rücken und unsere psy-
chologische Expertise zu komplexen Frage-
stellungen und in vielschichtigen Zusam-
menhängen des Arbeitslebens zum Tragen 
kommt. 

Lebens- und Arbeitswelten werden auf 
individueller Ebene und in sozialen Mik-
ro- und Makrozusammenhängen vor allem 
psychisch deutlich fordernder – alle vier 
VUCA-Bestimmungsfaktoren kennzeich-
nen gleichzeitig psychische Belastungsfak-
toren. Die schnelle, teils disruptive Verän-
derung und wachsende Diversifizierung 
beängstigt, überfordert, verwirrt.  Gleich-
zeitig verändern sich Ansprüche von Men-
schen an Arbeit und deren Vereinbarkeit 
mit der persönlichen Lebensführung. Der 
öffentliche Dienst muss entsprechend kon-
kurrenzfähig bleiben, gesellschaftliche Ent-
wicklung spiegeln und trotz gestiegener 
Leistungs- und Geschwindigkeitsanforde-
rungen oft mit sinkenden Ressourcen und 
blockierenden „Altlasten“ zurechtkom-
men. All dies wirkt sich insbesondere auf 
die Menschen und deren Zusammenwirken 
in den Organisationsstrukturen, -prozessen 
und -kulturen aus. 

Wir werden als beratende Psycholog*innen 
mit Kompetenz in Personal- und Organisa-
tionsfragen also alles andere als überflüssig. 
Um dennoch – oder gerade – unseren Mehr-
wert aufrechtzuhalten, gilt es, im Sinne der 
oben skizzierten Gefahren und Qualitäts-
merkmale für Beratung für uns auch immer 
wieder zu überprüfen, ob wir für die vielen 
Bedarfe, die an uns herangetragen werden, 
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selber qualifiziert und auf der Höhe der 
Entwicklungen aufgestellt sind. Wir leiten 
immer wieder kritisch her, welche Perso-
nal- und Organisationsentwicklungsbe-
darfe sich aus den Entwicklungsanliegen 
unserer Kundschaft für uns selbst ergeben: 
Welche Aufgaben wollen/müssen wir in 
Zukunft erfüllen können? Welche Kompe-
tenzen sind hierzu notwendig? Wie können 
wir diese weiter fördern? Zuletzt haben wir 
uns entsprechend mit einem Schlüssel-
kompetenzmodell für die dgp-Psycholo-
g*innen befasst, hinzu kamen Workshops 
zu Kundengesprächen, strategischer Be-
ratung und Moderationstechniken und ein 
von uns organisierter öffentlicher Fachkon-
gress zur Personalarbeit in der Arbeitswelt 
4.0. Zudem erweitern wir unseren internen 
fachlichen Austausch im Produktfeld Or-
ganisations- und Personalentwicklung um 
eine Vertiefung wechselnder Schwerpunkt-
hemen, damit wir auf die sich mehrenden 
Kundenbedarfe in diesen Themenfeldern 
sicher und gezielt eingehen können. 

So gerne wir auch gefragt werden und alles 
möglich machen, so sehr müssen wir auch 
auf der Hut bleiben, uns nicht vor jeden 
Karren spannen zu lassen und zum „Blitz-
ableiter“ zu werden für Probleme, die sich 
unserem Unterstützangebot entziehen oder 
unseren (fachwissenschaftlichen) Quali-
tätsansprüchen sowie unserem Satzungs-
auftrag zuwiderlaufen. Gerade in beson-
deren Krisenzeiten wie der momentanen, 
schlagen eigene Überforderung und Ängste 
schnell in undifferenzierten Handlungs-
druck um, der beratenden Dienstleister*in-
nen so auch weitergereicht wird.

Wir gestalten mit Kund*innen genauso den 
Rahmen wie den Inhalt des Beratungsge-
genstandes. Wir weisen auf Risiken und Fel-
der, die wir nicht bedienen können, eben-
so hin wie auf Potenziale und das, was wir 
garantieren können. Wie bereits erwähnt, 

geht es uns in guter Beratung nicht einfach 
darum, Kundenanfragen prompt zu be-
antworten – Kund*in: „Wir hätten gern X. 
– Wir: Okay, dann machen wir X für Sie.“ 
– sondern darum, gekonnt und aufmerksam 
so zurück zu fragen, dass das eigentliche 
Anliegen, der Anlass und das Ausmaß an 
Problemdurchdringung hinter der Anfrage 
ersichtlich werden.

Dass nicht alles, was Organisationen brau-
chen, um stabil und leistungsstark zu blei-
ben/werden, von unserem Auftrag, Fach-
gebiet und Leistungsprofil erfüllt wird, 
bricht an dieser Stelle dann abschließend 
noch einmal eine Lanze für andere Arten 
von Beratungsunternehmen, die beispiels-
weise viel von Gewinnmaximierung ver-
stehen. Guten Rat kann nicht jeder zu allem 
geben, aber jede professionelle Beratung 
sollte das, was sich gut verkaufen lässt, von 
dem zu unterscheiden wissen, was für den 
Ratsuchenden auch wirklich gut ist und von 
dem, was sie wirklich guten Wissens und 
Gewissens leisten kann.
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Krise als Brennglas 
und Beschleuniger
Ina Voigt
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Niemand hätte vor einem Jahr ahnen können, 
mit welcher Wucht die Coronavirus-bedingte 
globale Krisensituation das gesamte System 
erschüttert. Weltweit sind fast 2 Millionen 
Tote zu beklagen. Kulturelle Standards wie 
zum Beispiel Begrüßungsküsschen sind quasi 
über Nacht zum No-Go geworden, viele ge-
sellschaftliche Gewissheiten sind außer Kraft 
gesetzt. Zahlreiche Unternehmen bangen in 
Ermangelung von Aufträgen/Kund*innen 
um ihre Existenz. Es ist natürlich Aufgabe 
von Politik, nicht nur durch die finanziellen 
Hilfsprogramme die oft lebens-/existenzge-
fährdende Situation abzupuffern, sondern auch 
allgemein verständliche Regeln im Hinblick 
auf Alltagshygiene etc. zu formulieren und Ar-
beitsschutzstandards anzupassen. 
Viele erleben in ihren Organisationen (oder 
vielleicht auch im privaten Kontext) die Krise 
wie ein Brennglas: Schwächen, aber natürlich 
auch Stärken der Organisation treten noch 
stärker in den Vordergrund. Das gleiche gilt für 
das persönliche Verhalten von Menschen: Auch 
hier scheinen sich Charakterzüge zuzuspitzen, 
manchmal gibt es auch Überraschungen … 



Was heißt hier systemrelevant?

Schon zu Beginn der Pandemie wurde der 
Begriff der Systemrelevanz zentral und eine 
Einschätzung von Branchen/Berufsgruppen 
als systemrelevant (oder nicht) lieferte die 
Begründungsgrundlage für unterschied-
liche Freiheitsgrade, Gratifikationen oder 
Sanktionen. Es gelten dabei solche Orga-
nisationen, kritische Infrastrukturen oder 
Berufe als systemrelevant, die eine so es-
sentielle volkswirtschaftliche oder infra-
strukturelle Rolle spielen, dass ihr Zusam-
menbruch nicht akzeptiert bzw. verkraftet 
werden kann und/oder ihre Dienstleistung 
besonders geschützt werden muss.

Zur Systemrelevanz gibt  
es mehr Fragen als  

abschließende Antworten:

Ohne wen oder was bricht unsere 
Gesellschaft zusammen? Was ist 

mit Banken, Paketdiensten,  
Restaurants? Ist in einer arbeits- 

teiligen Welt Personal nicht  
generell systemrelevant? Und was 

ist mit den Soloselbstständigen? 
Müsste man unterscheiden zwi-

schen unmittelbarer (z. B. Gesund-
heitswesen, ÖPNV) und mittelbarer 
(z. B. Restaurants – hier gingen im 

Falle vieler Pleiten besonders viele 
Arbeitsplätze verloren) System- 

relevanz? Und um welches System 
geht es eigentlich?

Disruptive Veränderungen  
des Systems

Jedes Lehrbuch des Veränderungsmanage-
ments beschreibt, dass Veränderungspro-
zesse Konflikte produzieren und umgekehrt 
auch Konflikte zu Veränderungen führen 
können. Die Pandemie bewirkt jedoch 
fundamentale Erschütterung, ist geradezu 
Treiber von Disruptionen. Alle Planbarkeit 
ist nichtig. Arbeitspläne, Wirtschaftspläne, 
Stundenpläne, Urlaubspläne, Flugpläne …  
verlieren ihre Gültigkeit. Gängige, tradierte  
Verfahrensweisen und Problemlösungen wer-
den radikal in Frage gestellt, kein konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess, sondern 
ein Prozessmusterwechsel wird erforder-
lich. Die sogenannte VUCA-Welt (Volatili-
tät, Unsicherheit, Komplexität, Ambigui-
tät) war schon vor der Pandemie Thema, 
veränderte gesellschaftspolitische und 
führungspsychologische Anforderungen. 
Jetzt erleben wir das VUCA-Prinzip radi-
kal: Gewissheiten und Leitplanken entfal-
len, Flexibilität ersetzt Planbarkeit. Wo die 
strategische Einlösung langfristiger Ziele als 
Goldstandard galt, gilt es nun, hochflexibel 
und auf Sicht zu steuern. Oder positiv for-
muliert: Vieles, was lange als nicht möglich 
galt, wird nun möglich oder gar erforder-
lich.

Wir wissen nicht, wann die Pandemiesi- 
tuation vorbei ist, ahnen aber sehr wohl, 
dass die Post-Corona-(Arbeits-) Welt eine 
andere sein wird – nicht nur, weil viele Or-
ganisationen nicht mehr existieren werden. 

Die Pandemie wirkt quasi als Katalysa-
tor, Beschleuniger, Brennglas. Struktu-
relle Schwächen und eine schlechte Kon-
fliktkultur in Organisationen zeigen sich 
nun überdeutlich, ganz besonders rächt 
sich ein Verharren in digitaler Steinzeit. 
Dass Führungsqualität ein zentraler Er-
folgsfaktor ist, sollte hinreichend bekannt 
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sein. Gleichwohl gibt es nach wie vor auch 
„schlechte“ Führung, die sich nicht allein in 
mangelhafter Beherrschung des Führungs-
handwerks zeigt, sondern ganz besonders 
auch in mangelnder Glaubwürdigkeit. Letz-
tere ist gerade in Zeiten der Unsicherheit be-
sonders gefordert. Schon vor der Pandemie 
gab es die Erkenntnis (u. a. INQA-Monitor 
2014 „Führungskultur im Wandel“, www.
inqa.de), dass so wie in der Vergangenheit 
nicht weitergeführt werden kann. Die heu-
tige Arbeitswelt stellt andere Anforderungen 
an Führung, diese werden nun in der Krise 
ganz besonders abgerufen. So treten Ängste 
oder Persönlichkeitsmerkmale (nicht jede*r 
verfügt über Ambiguitätstoleranz) von Mit-
arbeiter*innen schärfer hervor, hiermit muss 
adäquat umgegangen werden. Auch wird die 
Pandemie in vielen Segmenten die Produkte/
Inhalte verändern. „Brauchen wir das (so) 
noch?“ wird zur Leitfrage, die auch bisher 
schon unter Nachhaltigkeitsgesichtspunk-
ten relevant war. Dies gilt auch für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen (Gesundheit, Ökologie, Flüge …).

Die Pandemie bietet eine Chance für Wan-
del, Neugestaltung von Formaten und An-
geboten; aus Zwang zur Veränderung ent-
stehen neue bzw. andere Produkte und 
Dienstleistungen. Exemplarisch sei hier die 
Personalauswahl genannt, die (obwohl es 
beispielsweise schon seit langem e-Tests 
gibt) geradezu einen Digitalisierungsschub 
erfährt. Onlineinterviews – vor der Pan-
demie mit nur mäßiger Akzeptanz – ha-
ben sich ebenso bewährt wie Onlinetests. 
Sie werden mindestens als Vorinterview-
format bleiben, auch aus Gründen der Be-
werber*innenfreundlichkeit. Eine kritische 
Auseinandersetzung z. B. mit prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, wie sie in 
einigen Branchen vermeintlich systemim-
manent sind, treibt Veränderungsanforde-
rungen in arbeitsrechtlicher und -ethischer 
Hinsicht voran.

Nähe – Distanz

Der Virologe Christian Drosten postulierte 
im November 2020 in seiner Schillerrede 
für das Marbacher Literatur-Archiv einen 
pandemischen Imperativ frei nach Kant: 
„Handle in einer Pandemie stets so, als seist 
du positiv getestet und dein Gegenüber ge-
hörte einer Risikogruppe an.“

„Social distancing“ wurde zum Leitmotto 
der Pandemiebekämpfung, eigentlich geht 
es jedoch um physical distancing. Sehn-
sucht nach und Notwendigkeit von sozi-
aler Nähe bleiben bestehen bzw. werden 
in der Krise nachgerade überdeutlich. So-
zialpsychologische Aushandlungsprozes-
se zwischen Individuum und Gruppe bzw. 
Organisation finden immer statt und füh-
ren zu einem labilen Gleichgewicht. Diese 
Dynamik wird nun durch auferlegte Distanz 
gestört. Spannungsfelder wie beispielswei-
se Nähe-Distanz oder Freiheit-Verantwor-
tung, die immer gegeben sind, werden nun 
bewusster wahrgenommen. Was bedeutet 
dies unternehmenskulturell, führungspsy-
chologisch und für die Mitarbeiter*innen? 
Vielleicht eine bewusstere Wertediskussi-
on, mindestens aber die Chance, Lernfä-
higkeit von Systemen und von Menschen 
unter Beweis zu stellen. Die emotionale 
Komponente sollte hier nicht unterschätzt 
werden: Zuviel Nähe kann nerven und er-
zeugt ein Bedürfnis nach Abstand. Zuviel 
Distanz schafft Sehnsucht nach Nähe und 
Austausch. Wie sieht es aus mit Kränkun-
gen und Enttäuschungen? Menschen an der 
„Front“ des Gesundheitswesens, in den Al-
tenheimen, die in der ersten Pandemiewel-
le als Held*innen beklatscht worden sind, 
erleben nun frustriert, dass nur ein kleiner 
Teil der Versprechungen eingelöst wird. 
Ausgerechnet Restaurants, Theater, Kon-
zerthäuser etc., die eigentlich alles „rich-
tig“ gemacht haben, müssen schließen im 
Lockdown.  Wie lebt es sich damit, dass z.B. 
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Theater in einen Topf geworfen werden mit 
Spielhallen und Bordellen, also reduziert 
werden auf Vergnügungsstätten in Verken-
nung der gesellschaftlichen Bedeutung und 
des Bildungsauftrags? 

Oft ist es nicht einfach die auf- 
erzwungene – und in der Pandemie 

rational notwendige – Distanz, 
die zu emotionalen Verwerfungen 

führt, sondern die als kränkend 
empfundene Entwertung des  

eigenen Berufsstandes.

Neue Normalität?

Schon das bekannte Heraklit-Zitat, man 
könne nicht zweimal in denselben Fluss 
einsteigen, verdeutlicht, dass nach dem 
durch die Pandemie erzwungenen Ausstieg 
aus gewohnten Abläufen ein „Weiter so wie 
gehabt“ nicht möglich sein wird. 

Gern wird von einer sogenannten neuen 
Normalität gesprochen. Aber um welche 
Normalität geht es hier: gesellschaftspo-
litische, ökonomische, statistische, ge-
sundheitliche, psychologische oder …? Wie 
labil das Gleichgewicht vermeintlicher 
Normalität ist, hat schon die Erfahrung in 
der ersten Welle gelehrt. Quasi über Nacht 
wurden gängige Gepflogenheiten über Bord 
geworfen und Verhaltensweisen „normal“, 
die noch Tage vorher mindestens als skur-
ril durchgegangen wären (z. B. im Super-
markt Einkaufswagen desinfizieren und 
Maske tragen). Normalität muss sich erst 
entwickeln, muss ausgehandelt, gestaltet 
werden. Allein die unabdingbar gewordene 
beschleunigte digitale Transformation und 
die, nicht nur im Kontext von Pleiten und 
Verschuldung, absehbaren Veränderungen 
am Arbeitsmarkt treiben soziale Wand-
lungsprozesse bis hin zu einem fundamen-
talen Systemwandel voran. Offene Themen 

aus der Vergangenheit wie Bildungsgerech-
tigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, euro- 
päische Integration etc. erhöhen den Verän-
derungsdruck. Eine „neue Normalität“ gibt 
es nicht von heute auf morgen, Strategien 
müssen in einem diskursiven Prozess aus-
gehandelt werden. Zumindest interimswei-
se ist auch ein Paradigmenwechsel in Bezug 
auf Problemlöseprozesse erforderlich. Eine 
gemeinsame Vision gestaltet sich über Zie-
le und schlüssig abgeleitete Strategien. Die 
Erschütterung durch die Pandemie führt 
jedoch dazu, dass selbst die Vision neu aus-
zuhandeln ist. 

Handeln unter radikaler Unwis-
senheit führt zum Primat der Tat 

gegenüber der Planung/Strategie. 

Ständig neue (wissenschaftliche) Erkennt-
nisse erfordern schnelles Umsteuern und 
Ausprobieren. Auch lehrt die Pandemie, 
dass in bestimmten Handlungsfeldern Pa-
radoxien eine Bewertung von Maßnahmen 
erschweren: Erfolgreiche Strategien (z.B. 
Maske tragen, Abstand halten) verhindern 
eine negative Entwicklung (Neuinfektio-
nen sinken) und verführen so zu falschen 
Schlussfolgerungen („Wir haben das Virus 
im Griff.“). Die Veränderung hin zu einer 
„neuen Normalität“ führt wegen der Kom-
plexität des Prozesses auch über den Weg 
der Reduktion auf das Wesentliche, die Be-
antwortung der Frage: „Was ist uns wirklich 
wichtig?“

Ausblick

Das Jahr 2020 hat uns noch einmal ins Be-
wusstsein gerückt, wie fragil unser System 
ist und dass Risiken zum Leben gehören. 
Nicht allen Risiken kann man vorbeugen, 
aber es gibt auch absehbare (s. a. Klimawan-
del) mit weiterhin deutlichem Handlungs-
druck.
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Niemand kann zurzeit seriös voraussagen, 
wie lange die Pandemiesituation und die 
mit ihr verbundenen gesellschaftlichen He-
rausforderungen andauern werden. Selbst 
die Entwicklung von Impfstoffen oder pas-
senden Medikamenten wird nicht die Ver-
teilungskonflikte lösen und auch nicht das 
Problem potentieller gesundheitlicher Fol-
geschäden von Menschen, die infiziert wa-
ren. Auch wird ein Verschwinden des Virus 
nicht dazu führen, dass die erlebten gesell-
schaftlichen Erschütterungen ungeschehen 
gemacht werden und sich die dramatischen 
ökonomischen Folgen auflösen. Es ist anzu-
nehmen, dass es weiterhin fundamentale 
gesellschaftliche und auch in der Arbeits-
welt notwendig stattfindende Wandlungs-
prozesse geben muss. Diesen Raum gilt es 
zu gestalten.

Kontakt:

Ina Voigt 
Leitende Psychologin der dgp e.V. 
voigt@dgp.de

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