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auch in diesen dgp-Informationen befassen wir uns wieder mit 
einem Blumenstrauß an Themen zu Personalauswahl, Personal-
entwicklung und Organisationsentwicklung. Schwerpunktthema 
ist Nachhaltigkeit, wobei es uns ein Anliegen ist, nicht einfach 
ein vordergründiges Label zu bedienen, sondern die inhaltliche 
und unternehmenskulturelle Dimension zu beleuchten. Des 
Weiteren thematisieren wir die grundlegende Kompetenz des 
sachgemäßen Umgangs mit Daten, Faking in Auswahlverfahren, 
ethische Anforderungen im Digitalisierungsprozess und einiges 
mehr – alles in der Hoffnung, Ihnen spannende Impulse für Ihre 
Arbeit zu geben. 

Eine Bemerkung in eigener Sache: Am 31. De-
zember diesen Jahres verlasse ich mit Eintritt in 
den Ruhestand nach über 36 Jahren die dgp. Auf 
diese Jahre blicke ich gern zurück. Ganz beson-
ders geschätzt habe ich die intensive, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren 
Kund*innen. Für diese bereichernden Begeg-
nungen möchte ich mich auf diesem Wege sehr 
herzlich bedanken. 

Zum 1. Januar 2023 übernimmt Dr. Michael Jaeger die Gesamt-
leitung der dgp; Herr Dr. Stadelmaier übernimmt die stellvertre-
tende Gesamtleitung. Ich wünsche der dgp weiterhin viel Erfolg 
und meinen Nachfolgern eine glückliche Hand.

Ihre Ina Voigt  
Leitende Psychologin der dgp e. V.

Liebe Leser*innen, 
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schwindel, Green Washing und  
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Gefühlt ist heutzutage alles nachhaltig. 

Viele Unternehmen bezeichnen ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen als nachhaltig, 
behaupten eine nachhaltige Unternehmens-
steuerung, Parteien reklamieren für sich, 
nachhaltige Politik gestalten zu wollen. Ist 
dies nur eine Kommunikationsstrategie nach 
außen oder eine glaubwürdige Haltung; ist es 
nur ein werbewirksamer Etikettenschwindel 
oder eine visionsgeleitete Strategie? 

5

Reichen CO2-arme Produktionsforma-
te und brave Mülltrennung aus, um sich 
als nachhaltig bezeichnen zu dürfen? Wie 
glaubwürdig ist es, wenn ein Unternehmen 
wie H&M mit Nachhaltigkeitsinitiativen 
wirbt oder Gucci mit einer zehnjährigen 
Nachhaltigkeitsstrategie? Große Automo-
bilkonzerne bezeichnen sich als grün und/
oder nachhaltig – so formuliert BMW den 
Anspruch „... der erfolgreichste und nach-
haltigste Premiumhersteller für individu-
elle Mobilität zu sein.“ (s.a. https://www.
bmwgroup.com/de.html), Peugeot wirbt 
mit nachhaltiger Firmenentwicklung, und 
auch die Pharmaindustrie rühmt sich ent-
sprechend. So bekundet Bayer auf seiner 
Homepage ein „Bekenntnis zur Nachhal-
tigkeit“; andere stehen dem in nichts nach. 
Lidl veröffentlicht im Rahmen seines Nach-

haltigkeitsmanagements Informationen zur 
Nachhaltigkeitsstrategie und Werten (s.a. 
unternehmen.lidl.de). Der Deutsche Städte- 
tag stellt seinen Mitgliedern eine „Muster-
resolution 2030 - Agenda für Nachhaltige 
Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommu-
naler Ebene gestalten“ bereit (s.a. www.
staedtetag.de). Und ja, auch die dgp hat in 
ihren Unternehmenszielen eine Nachhal-
tigkeitsstrategie formuliert.

Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzten. 

Doch was ist Nachhaltigkeit? Wie hat sich 
das Konzept (weiter) entwickelt, und wel-
che Beispiele zu konkreten Strategien gibt 
es? Was heißt Nachhaltigkeit im Personal-
management? Diese und weitere Fragen 
werden in diesem Artikel aufgegriffen.



Was ist „Nachhaltigkeit“?

Offensichtlich ist der Begriff nachhaltig po-
sitiv belegt, es scheint sich um ein Konzept 
der letzten Jahre zu handeln. Die Recherche 
ergibt jedoch schnell, dass wir es hier mit 
einem Gedankenmodell bereits aus dem  
18. Jahrhundert zu tun haben, konkret ei-
nem in der Forstwissenschaft verorteten 
Konzept. Zurückzuführen ist es auf den 
Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl 
von Carlowitz (1645-1714), der 1713 den Ge-
danken formulierte, dass man nicht mehr 
Bäume schlagen dürfe als nachwachsen 
könnten. Er sprach von „nachhaltender 
Nutzung“. Das Konzept der „Nachhaltig-
keit“ ist also nicht so neu, wie es den An-
schein haben könnte. Neu ist allerdings, 
dass das Konzept Nachhaltigkeit nicht mehr 
auf den forstwirtschaftlichen Kontext be-
grenzt ist (und auch – siehe oben – eine 
werbewirksame Dimension hat). Im Duden 
findet sich unter Nachhaltigkeit „…Prinzip, 
nach dem nicht mehr verbraucht werden 
darf als jeweils nachwachsen, sich regene-
rieren, künftig bereitgestellt werden kann“.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte 
der Begriff „Nachhaltigkeit“ 1987 in dem 
nach der norwegischen Ministerpräsidentin 
Gro Harlem Brundtland benannten Brundt-
land-Report bei den Vereinten Nationen. 
Dort ist formuliert, dass eine Entwicklung 
dann nachhaltig ist, wenn sie „die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen kön-
nen“ (Hauff & Brundtland, 1987). 1992 folg-
te, verabschiedet auf dem Weltgipfel der 
Vereinten Nationen, die Agenda 21 als glo-
bales Leitbild für nachhaltige Entwicklung 
weltweit. In der weiteren Befassung hier-
mit (in Deutschland im „Rat für nachhalti-
ge Entwicklung“) kristallisierten sich drei 
Säulen der Nachhaltigkeit heraus, nämlich 
Ökologie, Ökonomie und Soziales. Zu diesen 
drei Säulen verabschiedete die UN-Vollver-

sammlung 2015 beim Nachhaltigkeitsgipfel 
insgesamt siebzehn Nachhaltigkeitsziele 
mit für die Existenz künftiger Generatio-
nen entscheidenden Handlungsfeldern, wie 
unter anderem die Bekämpfung von Armut 
und Hunger, die Gewährleistung von Ge-
sundheit und Wohlergehen, hochwertige 
Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, men-
schenwürdige Arbeit, Wirtschaftswachs-
tum und Klimaschutz.

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Als Organisation ernsthaft Nachhaltigkeit 
anzustreben, kann sich also nicht auf Fei-
genblattaktionen beschränken, sondern 
es müssen (auch im Sinne der eigenen Zu-
kunftsfähigkeit) sämtliche Arbeitsprozesse 
und Entscheidungen auf ökologische, sozi-
ale und ökonomische Auswirkungen über-
prüft und entsprechende Strategien in Form 
eines Maßnahmenkatalogs entwickelt und 
umgesetzt werden. 

Die Säulen der Nachhaltigkeit ließen sich 
dann z.B. folgendermaßen beschreiben:

  Ökologische Nachhaltigkeit heißt, natür-
liche Ressourcen nur in dem Maße zu 
nutzen, wie sie sich regenerieren kön-
nen. Es heißt also sparsam, sinnvoll und 
schonend mit Ressourcen umzugehen, 
Regenerationsfähigkeit zu ermöglichen 
und präventiv Umweltverschmutzung zu 
vermeiden.

  Ökonomische Nachhaltigkeit beschreibt 
eine Wirtschaftsweise, die ohne Einbu-
ßen für künftige Generationen betrieben 
werden kann. Das bedeutet also, sich als 
Unternehmen nicht nur am (kurzfristi-
gen) Profit zu orientieren, sondern sich 
an langfristigen Unternehmenszielen 
auszurichten, Gewinne verantwortungs-
bewusst gegenüber Mitarbeiter*innen 
und Kund*innen sowie umweltfreund-
lich zu erwirtschaften. 
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  Soziale Nachhaltigkeit heißt, die 
unterschiedlichen Akteur*innen zu 
berücksichtigen und soziale Spannun-
gen friedlich auszutragen. Dies bedeutet 
insbesondere, als Unternehmen auf eine 
qualitativ gute, respektvolle, vertrau-
ensvolle und wertschätzende Zusam-
menarbeit zu achten, in der auch Fehler 
und Konflikte offen und konstruktiv 
bearbeitet werden.

dgp-seitig (s.a. den Artikel von Kemmel-
meier und Scholz in diesem Heft) ergänzen 
wir gern eine weitere Dimension der Nach-
haltigkeit, die inhaltliche:

  Inhaltliche Nachhaltigkeit bedeutet für 
uns unter anderem, sich mit der Fra-
ge von Innovation versus Bewahrung 
bestehender Produkte zu befassen, bei 
der Produktentwicklung   Interessen 
und Bedürfnisse der Kund*innen sowie 
eigene strategische Ziele abzuwägen und 
darauf zu achten, dass unsere Inhalte 
qualitativ hochwertig, wissenschaftlich 
fundiert und praktisch umsetzbar sind 
sowie unsere Kund*innen befähigen, 
eigenständig zu arbeiten.

Zwischen allen Feldern von Nachhaltigkeit bestehen Schnittmengen:

SOZIAL

ÖKONOMISCH

INHALTLICH

ÖKOLOGISCH

wirksam

gerecht

nachhaltig

fair

zukunftsfähig

effizient
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Effizient oder nachhaltig?

Vereinfacht gesprochen bedeutet Effektivi-
tät, die richtigen Dinge zu tun und Effizienz, 
die Dinge richtig zu tun. Anders formuliert 
heißt Effektivität, zielorientiert zu arbei-
ten und Effizienz bedeutet zusätzlich, die-
se Zielorientierung so ressourcenschonend 
wie möglich zu gestalten. Auf den ersten 
Blick könnte Nachhaltigkeit also nur eine 
andere Bezeichnung für Effizienz sein, bei 
genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich, 
dass gerade die Nachhaltigkeit sich durch 
eine ethische Dimension auszeichnet. 
Nachhaltigkeit speist sich ja insbesondere 
aus der Verantwortung für und Rücksicht 
auf künftige Generationen, beachtet ins-
besondere die langfristigen Auswirkungen 
von Handeln. Es geht also nicht nur darum, 
mit möglichst wenig Ressourcen ein ge-
wünschtes Ergebnis zu erreichen, sondern 
auch sicherzustellen, dass vergleichbare 
Ressourcen noch in der Zukunft verfügbar 
sein werden. Insbesondere sind dabei auch 
potenzielle soziale Auswirkungen (siehe 
auch Gestaltung von Arbeitsbedingungen) 
zu beachten.

Es gibt durchaus einen Zusammenhang 
zwischen dem Nachhaltigkeitsanspruch 
und einer visionsgeleiteten Strategieent-
wicklung, nämlich dergestalt, dass die für 
eine Organisation zu formulierenden Ziele 
durch ein Nachhaltigkeitsziel ergänzt wer-
den können oder aber Nachhaltigkeit als 
eine übergeordnete Dimension, die in al-
len Zielkategorien eine Rolle spielt, einen 
Stellenwert bekommt und sich dann in den 
entsprechenden Maßnahmenpaketen wi-
derspiegelt. D.h. Nachhaltigkeitsstrategien 
können sich sowohl aus Wirtschaftlich-
keitszielen, aus Qualitätszielen, aus Perso-
nalentwicklungszielen etc. ableiten lassen. 

Letztlich geht es konkret um die Quantifi-
zierung qualitativer Ziele, die Parameter für 

Erfolg in Bezug auf Nachhaltigkeit. Diese 
Parameter können sich auf CO2-Ausstoß, 
Energieverbrauch, Fortbewegungsmittel bei 
Dienstreisen, Entsorgung, Reinigungsmit-
tel, Papierverbrauch, Mitarbeiter*innen-
zufriedenheit u.v.a.m. beziehen. Wirkliche 
Nachhaltigkeit reduziert sich aber nicht 
auf die Evaluierung definierter Parameter, 
sondern ist ein ganzheitliches Konzept, bei 
dem es auch um Zielkonflikte gehen muss 
und ggf. die Gründungsidee der eigenen 
Marke einer Aktualisierung bedarf. Es reicht 
nicht, durch das eigene Produkt die „Welt 
zu bereichern“, sonders es gilt auch zu hin-
terfragen, ob ein „immer mehr“ ethisch 
verantwortbar ist und ob über die eigene 
Organisation hinaus auch im Wettbewerb 
Verantwortung übernommen werden muss. 
Dies wird teilweise in Unternehmensleitbil-
dern und Ethikstandards formuliert, nicht 
selten scheitert jedoch die Übersetzung von 
formulierten wertegeleiten Verhaltensstan-
dards in gezeigtes Verhalten.

Zwischen Anspruch und  
Wirklichkeit: Zur Psychologie 
einstellungsdiskrepanten  
Verhaltens 

Aus der Psychologie sind verschiedene The-
orien bekannt, die erklären, wie Menschen 
die Diskrepanz zwischen Haltung und Ver-
halten aushalten beziehungsweise über-
winden. Recht bekannt sind die Theorie der 
kognitiven Dissonanz nach Leon Festinger 
(1957) und die Selbstwahrnehmungstheorie 
nach Daryl Bem (1972). 

Bei erstgenannter geht es darum, dass Men-
schen es als unangenehm empfinden, wenn 
sie einander widersprechende Kognitionen 
haben, also zum Beispiel Werthaltungen 
beziehungsweise Einstellungen, die mit-
einander konfligieren. Einerseits möchten 
wir uns beispielsweise einen SUV kaufen, 
andererseits plagt uns das Umweltgewis-
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sen. Um dies auszuhalten, neigt man dazu, 
Einstellungsfaktoren zu verändern oder ab-
zuwerten, also zum Beispiel zu sagen (und 
das bestätigt uns dann auch die Werbung), 
dass ein SUV mittlerweile doch sehr um-
weltfreundlich bzw. nachhaltig sei. Alter-
nativ kann man aber diesen Konflikt auch 
dadurch auflösen, dass wir den SUV abwer-
ten, also doch nicht mehr attraktiv finden. 

Die Selbstwahrnehmungstheorie befasst 
sich mehr damit, wie wir aufgrund von Ver-
halten auf Einstellungen und umgekehrt 
schließen und insbesondere zum Beispiel 
auch kognitive Dissonanz auflösen, wenn 
Verhalten der eigenen Einstellung nicht 
entspricht. Man glaubt beispielsweise (sozi-

al erwünscht), an nachhaltigem Konsum in-
teressiert zu sein, setzt dies aber nicht in die 
Tat um. Für diese Diskrepanz braucht man 
vor sich selbst oder anderen eine Rechtfer-
tigung, welche diese Diskrepanz zwischen 
Einstellung und Verhalten reduziert. Da 
das gezeigte Verhalten offensichtlich ist, 
die eigene Einstellung aber für andere nicht 
zu sehen ist, verändert man unauffällig die 
Einstellung. So führt man beispielsweise 
Kostengründe an oder das Argument, dass 
Bioprodukte nicht gesünder seien als kon-
ventionelle. So gesehen liefern die Wer-
bestrategien in Bezug auf Nachhaltigkeit 
„Hilfestellung“ zur Reduktion von erlebten 
Dissonanzen.

Nimmt man den Megatrend Nachhaltig-
keit ernst, so wird klar, dass sich hieraus 
auch Handlungsfelder für das Personalma-
nagement ableiten müssen. Im Hinblick 
auf die drei oder vier Säulen der Nachhal-
tigkeit wird schnell deutlich, dass strate-
gische Steuerung (noch) mehr als bisher 

wirkungsorientiert gestaltet werden muss. 
Nachhaltiges Personalmanagement rückt 
den Fokus hin zu verantwortungsvoller Or-
ganisationssteuerung gegenüber allen Sta-
keholdern. Eine für die Schweiz vorliegende 
Studie (Befragung von HR-Verantwortli-
chen) der Hochschule für Wirtschaft in Olten 

Nachhaltigkeit im  
Personalmanagement

Personalmanagement beschreibt alle Aufgaben bzw. Instrumente und Planungen, die das 
Ziel haben, Personal („Humanressourcen“) für die Aufgabenerfüllung in Organisationen 
bereitzustellen, effizient einzusetzen und zu fördern. Personalmanagement ist ausgerichtet 
auf die Organisationsziele, auch unter sich wandelnden Voraussetzungen (siehe auch Säu-
len der Nachhaltigkeit). Handlungsfelder sind unter anderem: 

PERSONAL- 
MANAGEMENT

Personalbeschaffung

Personalbedarfsanalyse/planung

Personalcontrolling

Personalverwaltung

Personalorganisation

Personalkommunikation

Personalauswahl

Personalführung

Personalentwicklung

Personalbindung

Personalfreisetzung

u. v. a. m.
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bestätigt zumindest, dass zwei Drittel der 
Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit auf 
der Agenda haben und auch diesbezügliche 
Maßnahmen unternommen wurden. Im 
Hinblick auf konkrete Nachhaltigkeitsstra-
tegien im Personalmanagement fallen die 
Einschätzungen deutlich geringer aus. 

Hieraus leiten die Autor*innen u.a. ab, 
dass insbesondere zu definieren ist, was 
nachhaltiges Personalmanagement ist und 
wie es gelingen kann, Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen entsprechend zu qua-
lifizieren. Im Gabler online-Wirtschafts- 
lexikon findet sich z.B. folgende Definiti-
on für nachhaltiges Personalmanagement:  
„ … ein Personalmanagement, das seine 
Handlungen, Konzepte und Strategien an 
langfristigem, wirtschaftlichem Erfolg und 
an allen betroffenen Stakeholdern ausrich-
tet. Es spricht dabei sowohl die Funktion 
der Personalführung als auch die der Perso-
nalverwaltung an.“ 

Kritisch anzumerken ist hier, dass ökologi-
sche Aspekte von Nachhaltigkeit (zumin-
dest explizit) nicht formuliert werden, son-
dern eine eher allgemeine Definition eines 
strategischen Personalmanagements gelie-
fert wird. Dies spiegelt sich auch in den dort 
aufgeführten Zielen: „Nachhaltiges Perso-
nalmanagement findet Anwendung, um 
den Erfolg eines Unternehmens langfristig 
zu sichern. Dabei geht es um gleichbleibend 
hohe Mitarbeiterzufriedenheit für moti-
vierte, gesunde, innovative und produktive 
Mitarbeiter, Attraktivität des Arbeitsgebers 
am Bewerbermarkt zur Anwerbung der 
besten passenden Kandidaten, eine Füh-
rungskultur, die das Arbeitsklima optimiert 
und alle Kräfte auf die Unternehmensziele 
bündelt.“ Es scheint, dass der Begriff „stra-
tegisch“ einfach durch „nachhaltig“ ersetzt 
wird, ohne den Säulen der Nachhaltigkeit 
genügend Rechnung zu tragen. 

Viele Themenfelder wie beispielweise Leit-
bild, Personalauswahl, Personalentwick-
lung, Gesundheitsmanagement, Führungs-
leitlinien könnten in Bezug auf die Säulen 
der Nachhaltigkeit evaluiert und modifi-
ziert werden. So sind z.B. soziale Aspekte  
(s.a. Diskriminierungsfreiheit) von Nach-
haltigkeit durchaus ein Führungskultur- 
thema, die inhaltliche und ökologische 
Säule (z.B. in Bezug auf ökologischen Wis-
senserwerb) können Felder von Personal-
entwicklung/Fortbildung sein, umwelt-
freundliches Handeln kann belohnt werden 
u.v.a.m. 

Nachhaltigkeit ist weiterhin positiv belegt 
als Wertethema. Sieht man sich den Fach-
kräftemangel an und die Kriterien, nach 
denen Menschen sich heute ihren Arbeit-
geber in Deutschland aussuchen, ist die 
Nachhaltigkeit eines Unternehmens ein 
Attraktivitätsfaktor, der bei der Suche nach 
qualifizierten Bewerber*innen einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft. Dieser muss dann 
aber auch glaubwürdig eingelöst werden, 
denn Pseudonachhaltigkeit entpuppt sich 
schnell und wendet dann den vermeintli-
chen Attraktivitätsfaktor ins Gegenteil.

Leidensdruck und Ausblick

Die aktuellen Dissonanzen lassen sich mit 
Werbestrategien beziehungsweise Kommu-
nikationsstrategien nicht mehr reduzieren: 
Infolge der Corona-Pandemie und nun auch 
noch des Ukraine-Krieges stellen sich nicht 
nur große finanzpolitische Probleme, son-
dern das Thema Energie bzw. Energiekos-
ten rückt massiv in den Fokus. Auch wenn 
Pandemie und Krieg nicht absehbar waren, 
kaum vorbereitet werden konnten, zeigt 
sich nun, dass Nachhaltigkeitsstrategien in 
der Vergangenheit nur sehr begrenzt ange-
gangen wurden. Nach wie vor besteht eine 
zu große Abhängigkeit von fossilen Energi-
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en, der zögerliche Umbau zu erneuerbaren 
Energieträgern fällt uns jetzt auf die Füße. 
Offenkundig hat der Leidensdruck Klima-
wandel nicht ausgereicht, eine Energie-
wende voranzutreiben. 

Nun wächst der Druck exponentiell. Der 
Leidensdruck bezieht sich jedoch nicht 
nur auf ökologische und in der Auswir-
kung auch ökonomische Dimension von 
Nachhaltigkeit, sondern auch auf die sozi-
ale Dimension. Wohlstand ist nach wie vor 
in unserer Wirtschaft sehr ungleichmäßig 
verteilt – so treffen die ökonomischen Aus-
wirkungen der steigenden Energiepreise 
insbesondere die sogenannte Unterschicht 
und untere Mittelschicht. Generationen- 
gerechtigkeit muss auch in den Unterneh-
men fair gewährleistet werden.

Der Leidensdruck (ein Begriff aus der Psy-
chologie, der als Voraussetzung für Verände-
rungsbereitschaft gilt) ist groß und könnte 
theoretisch Nachhaltigkeitsstrategien beför-
dern. Nachhaltigkeitsstrategien sind jedoch 
häufig auf langfristige Wirkungen ausgerich-
tet und nun ist der Druck groß, durch kurz-
fristige Aktionen wie etwa mit der Förde-
rung von Kohle Zielkonflikte zu verstärken 
zwischen Ökologie und Ökonomie. Green 
Washing reicht nicht mehr und auch eine 
sogenannte Nachhaltigkeit, die dem Grunde 
nach eher eine Attitüde bzw. Kommunikati-
onsstrategie nach außen ohne kritische Hin-
terfragung der eigenen Wertschöpfungsket-
te und Kompetenzen ist, funktioniert nicht 
mehr. Zunehmend werden vermutlich auch 
soziale und inhaltliche Faktoren bedeutsam. 
Es bleibt zu hoffen, dass durch kluge politi-
sche Maßnahmenpakete soziale Verwerfun-
gen vermieden werden. 

Die jetzige Drucksituation sollte auch ein 
Motor sein, das eigene Verhalten zu hin-
terfragen, ggf. die Diskrepanz zwischen 
Erkenntnis zu umweltgerechtem Verhal-
ten und tatsächlichem Verhalten zu über-
winden. Es gilt nicht nur, den eigenen 
Energieverbrauch zu reduzieren, sondern 
grundsätzlich das eigene Konsumverhalten 
(Vivienne Westwood: „Kauft weniger, sucht 
es sorgfältig aus, lasst es beständig sein“) 
auf den Prüfstand zu stellen und Werthal-
tungen zu diskutieren.
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Gute Unternehmenskultur ist ein bedeutender 
Erfolgsfaktor im Unternehmen. Sie repräsentiert 
sich über ein gemeinsames Set an Werten,  
Normen und Grundannahmen, die Mitarbeiter* 
innen Orientierung und Sicherheit vermitteln 
und für Motivation und Bindung sorgen. 

Darüber hinaus kann Unternehmenskultur aber 
auch ein entscheidender Faktor sein, ob Innova-
tionen und Veränderungen in Unternehmen um-
gesetzt werden können. Aus diesem Grund und 
anhand der immer komplexeren Arbeitswelt – die 
durch Digitalisierung, demographischen Wandel 
wie auch durch andere sozialpolitische Themen 
geprägt wird – ist es sinnvoll, die eigene Unter-
nehmenskultur zu hinterfragen und entsprechend 
an neue Bedingungen anzupassen.

Aber wie gelingt ein Kulturwandel?  
Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? 
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Was bedeutet Unternehmens-
kultur, und aus welchen  
Elementen besteht diese?

Unternehmenskultur ist die Summe der 
meist unausgesprochenen Gewohnheiten 
und Selbstverständnisse, die eine Gruppe 
von Menschen im Unternehmen auszeich-
net (Fischer, 2021).

Die Unternehmenskultur beschreibt die in-
nerhalb der Gemeinschaft gültigen Werte 
und Normen wie auch Grundannahmen, 
die das Handeln der Mitarbeiter*innen prä-
gen. Wie die Führung vorgelebt wird, wie 
Entscheidungen getroffen werden oder 
wie die Zusammenarbeit in Teams oder mit 
Kund*innen gelebt wird, leitet sich aus der 
Unternehmenskultur ab, die auf allen Ebe-
nen einer Organisation stattfindet.

Das von Schein entwickelte 3-Ebenen-Mo-
dell (Abb.1) liefert uns nicht nur Informa-
tionen über den Aufbau einer Unterneh-
menskultur, sondern erläutert zudem, wie 

Unternehmenskulturen empirisch erfasst, 
analysiert und beschrieben werden kön-
nen. Die erste Ebene bezieht sich auf die 
sichtbaren und offensichtlichen Elemen-
te, die sich oft über Zeichen und Symbole 
darstellen lassen. Hierzu zählen aber auch 
Geschichten, die im Unternehmen erzählt 
werden, oder die Gestaltung von Gebäuden 
und Räumlichkeiten und auch die Kleidung 
sowie die Umgangsformen. Die zweite Ebe-
ne besteht aus den Normen und Werten des 
Unternehmens, die einen gewissen Orien-
tierungsrahmen geben, wie sich Unterneh-
mensmitglieder zu verhalten haben. Diese 
kann sowohl implizit als auch explizit sein. 
Die dritte Ebene beschreibt die Basisannah-
men. Das sind soziale Grundnormen, die 
meist unbewusst wahrgenommen und als 
„normal“ empfunden werden. Sie prägen 
den Alltag der Mitarbeiter*innen, da sie ein 
grundlegendes Orientierungsmuster bil-
den. Will man ein Unternehmen verändern, 
z.B. nachhaltiger gestalten, müssen alle drei 
Ebenen mitbedacht werden.

Quelle: Schreyögg, Koch, Grundlagen des Managements, Wiesbaden, 2010, S. 342, nach Shein, 1984 (modifiziert)

Symbole und Zeichen

Normen und Standards 

Basisannahmen

sichtbar, aber intepretationsbedürftig
Sprache, Rituale, Kleidung, Umgangsformen

Maximen, Ideologien, Verhaltensrichtlinien, Verbote

über: Umweltbezug, Wahrheit/Zeit, Wesen des Menschen, 
Wesen menschlicher Handlungen, soziale Beziehungen

teils sichtbar, teils unbewusst

unsichtbar, meist bewusst
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Wie gelingt ein Kulturwandel?

Wenn ein Kulturwandel als strategisches Ziel 
eines Unternehmens anvisiert wird, ist eine 
Diagnostik der Ausgangssituation erforder-
lich. Anhand dieser Daten können Maßnah-
men geplant als auch ein Zeitrahmen definiert 
werden. 

Ein Transformationsprozess dauert in der Re-
gel mindestens zwei bis drei Jahre, da sonst 
keine nachhaltige kulturelle Veränderung 
möglich ist.  Die Dauer ist stark abhängig von 
der Größe der Organisation. Um eine Ver-
änderung voranzutreiben, ist es nicht nur 
wichtig, Zeit für die Analyse der bestehen-
den Kultur einzuplanen, sondern auch für 
das Experimentieren mit und Reflektieren 
von Veränderungen. Nur so können kulturelle 
Veränderungen auch nachhaltige Wirkungen 
zeigen.

Auch zu Beginn eines Kulturwandels stellt 
sich die Frage der Kommunikation im Un-
ternehmen. Die „leisen“ Formen des Kul-
turwandels, durch vorgeführtes Verhalten 
(„role modelling“), können nur funktionie-
ren, wenn die Anzahl der Mitarbeiter*innen 
überschaubar ist, ansonsten empfiehlt sich 
eine „lautere“ Vorgehensweise, in der eine 
formelle Ankündigung eines Kulturprojektes 
erfolgt.

Unabhängig von der Ausgangssituation be-
schreibt Fischer (2021) weitere wichtige 
Faktoren, die Unternehmen bei Verände-
rungsprozessen unterstützen und zum Erfolg 
führen. Vorrang hat hier die Notwendigkeit 
einer präzisen Zielbeschreibung. Diese erfolgt 
aus der Statusanalyse der „IST > SOLL“-Un-
ternehmenskultur. Diese Informationen kön-
nen u.a. standardisiert aus Mitarbeiter*innen-
befragungen, Marketingunterlagen oder auch 
Kundenfeedbacks erfolgen. Zuletzt werden 
die Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten 
Informationsquellen zusammengefasst und 
daraus Ziele definiert. 

Die neue Arbeitswelt konfrontiert beson-
ders Führungskräfte mit vielen Heraus-
forderungen. Für die Etablierung einer 
nachhaltigen Unternehmenskultur ist die 
Betrachtung der möglichen Barrieren ge-
nauso bedeutsam wie der Blick auf positive, 
funktionierende Treiber im Unternehmen.  
Eine Kulturveränderung wird nicht zustan-
de kommen, wenn wichtige Strukturen und 
Prozesse einer Veränderung widersprechen 
und nicht hinterfragt werden. Es werden 
z.B. keine eigenverantwortlichen Mitarbei-
ter*innen gefördert, wenn die Arbeit durch 
zentrale Controllinginstrumente gesteuert 
wird. Genauso wenig wird die Kreativität 
von Mitarbeiter*innen gestärkt, wenn Feh-
ler im Unternehmen verboten werden, und 
Mitarbeiter*innen dabei mit gravierenden 
Folgen zu rechnen haben. Auch wider-
sprüchliche Kommunikation von Seiten der 
Führungskräfte hat eine bedeutsame Wir-
kung. Diese Art der Kommunikation, die 
unter dem Begriff „Double Blind“ beschrie-
ben wird, ist in der Praxis leider sehr ver-
breitet und führt zu wenig Akzeptanz und 
Motivation der Mitarbeiter*innen. 

Viel stärker als bei anderen strategischen 
Projekten spielt beim Thema Unterneh-
menskultur die Glaubwürdigkeit und 
Transparenz eine wichtige Rolle. Wenn die 
Führungskräfte nicht hinter den Grund-
sätzen des Unternehmens stehen und ein-
heitlich vorbildlich agieren, wird man kei-
ne Integrationskultur erzielen können. An 
dieser Stelle sollte jede Führungskraft ihre 
eigenen Verhaltensweisen und Einstellun-
gen reflektieren und sehen, ob diese mit 
den gewünschten Grundwerten des Unter-
nehmens übereinstimmen. 
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In einer sozialpsychologischen Studie von 
Jack Brehm (1996) zeigt sich, dass eine Ein- 
engung der Handlungsoptionen von Mitar-
beiter*innen häufig zu Widerständen und 
Reaktanz führt. Für das Thema Kulturwan-
del bedeutet dies, dass eine Partizipation 
der Mitarbeiter*innen in diesem komplexen 
Prozess gewährleistet sein soll, selbst wenn 
das Ergebnis vordefiniert ist. Die Möglich-
keit zum Dialog durch Einzelgespräche, 
Workshops oder Veranstaltungen ist wich-
tig, um Mitarbeiter*innen einzubinden und 
Ängste bzw. Fragen bezüglich der Verände-
rungen abzufangen. Sind Menschen begeis-
tert und fühlen sich als Teil der Kultur, wer-
den sie diese auch nach außen tragen. 

Eine nachhaltige Kulturveränderung wird 
nur stattfinden, wenn Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen bisherige Gewohnheiten 
und Verhaltensweisen erkennen, hinterfra-
gen und entsprechend anpassen. Wenn zum 
Beispiel ein Unternehmen schneller agieren 
möchte, muss die Führungskraft lernen zu 
vertrauen, mehr zu delegieren und an die 
Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen zu glau-
ben. Diese müssen gleichzeitig mutiger 
werden und sich neue Herausforderungen 
zutrauen. Das klingt sehr einfach, jedoch 
wissen wir, dass bereits bestehende Verhal-
tensmuster nur durch die Gelegenheit zur 
Reflektion geändert werden können. Somit 
verlangen auch Kulturveränderungsprozes-
se nach Lernmöglichkeiten, die Mitarbei-
ter*innen die Gelegenheit geben, einzeln 
oder in Gruppen eigene Verhaltensweisen 
und Einstellungen zu hinterfragen und neue 
auszuprobieren.  

Dadurch dass Unternehmenskultur als ein 
schwer greifbares und komplexes Thema 
gilt, ist es umso wichtiger, konkrete Um-
setzungskriterien zu definieren, um den 
Prozess reflektieren und verinnerlichen zu 
können. Auch hier kann ein erneuter Aus-
tausch in Form von „Veranstaltungen“ oder 

„Culture Camps“ notwendig sein, um be-
reits wichtige bearbeitete Meilensteine und 
erlebte Erfolgsbeispiele zu besprechen. Hier 
ergibt sich die Gelegenheit zu klären, wie 
und warum Verhaltensänderungen zustan-
de kamen und wie Zukunftsbilder anhand 
des erreichten Status quo zu definieren sind.

FAZIT

Die Unternehmenskultur spielt eine ent-
scheidende Rolle beim Thema Innovation 
und Transformation. 

Die Vernachlässigung der Unternehmens-
kultur führt oft zum Scheitern von Stra-
tegieprozessen. Stimmen die geplanten 
Veränderungspläne nicht mit der aktuell 
gelebten Unternehmenskultur überein, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass die ge-
planten Maßnahmen nicht gelingen. 

Führungskräfte agieren bei einem solchen 
Prozess verstärkt als Moderator*innen, In-
tegrator*innen und Kulturgestalter*innen, 
die emphatisch und kommunikationsstark 
Räume für Austausch und Reflektion schaf-
fen sollen. Letztlich gestalten alle Mitarbei-
ter*innen die Zukunft des Unternehmens 
und sollen bei der Gestaltung mitwirken. 

Kulturveränderung ist ein dynamischer 
Prozess, der mit dem Projektende lange 
noch nicht vorbei ist. Eine Kulturverände-
rung verlangt Zeit und Reflektionsfähigkeit, 
sich mit bereits bestehenden Verhaltens-
weisen und Einstellungen auseinanderzu-
setzen. 
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Wie Trainings bewirken,  
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Nachhaltigkeit hat mehrere Bedeu-
tungen – der Begriff wurde und wird 
historisch in verschiedenen Kontexten 
gebraucht. Eine große Verbreitung 
findet er insbesondere über die welt-
weite Agenda der Vereinten Nationen, 
die Nachhaltigkeit in der Entwick-
lung („sustainable development“) bei 
globalen Herausforderungen bewirken 
möchte. Diesen Nachhaltigkeitszie-
len widmen sich vermehrt staatliche, 
öffentliche und zivilgesellschaftliche 
Institutionen – auch die dgp e.V. zählt 
dazu. Eines der globalen Nachhaltigkeits- 
ziele ist „Hochwertige Bildung“1. 
Diesem sieht sich die dgp in ihrem 
Geschäftsfeld Fortbildung verpflichtet. 
Konsequenterweise stellen wir uns die 
Frage, was Seminare eigentlich nachhal-
tig macht – und ob dies noch besser geht. 

1 Hochwertige Bildung („Bildungsqualität“) ist für uns eine Bildung, die den Erwerb von relevantem Wissen und Fähigkeiten erreicht, eine stabile 
emotionale Entwicklung fördert und die grundlegenden Werte der Vereinten Nationen vermittelt. Zu diesen Werten gehören die Achtung der Men-
schenrechte, Demokratie, Frieden, Freiheit und Toleranz sowie kulturelle Vielfalt, ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und ökonomi-
sche Teilhabe. Die UNESCO-Konzepte Bildung für nachhaltige Entwicklung und Global Citizenship Education tun genau das, mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Durch ihre Umsetzung trägt Bildung dazu bei, dass Menschen ihr Zusammenleben in einer gerechten, ökologisch verantwortungs-
vollen und friedlichen Weise gestalten.“ Bildung | Deutsche UNESCO-Kommission, Abruf 13.07.22
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Was heißt Nachhaltigkeit,  
und wo kommt der Begriff her?

Was wir mit diesem Begriff assoziieren, 
reicht von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zu-
kunftsfähigkeit – je nach Kontext. Während 
wir im Alltagssprachgebrauch den Begriff 
u. a. mit Langlebigkeit und Qualität ver-
binden, bezieht sich Nachhaltigkeit in der 
Ökologie auf den verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit den endlichen Ressourcen 
unserer Erde. Kurz: Im Prinzip darf nicht 
mehr verbraucht werden, als jeweils nach-
wachsen, sich regenerieren, künftig wieder 
bereitgestellt werden kann. 

Weniger bekannt ist, dass der Begriff der 
Nachhaltigkeit ursprünglich aus der Forst-
wirtschaft kommt und auf den deutschen 
Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl 
von Carlowitz (1645-1714) zurückgeht, der 
sich 1713 Gedanken darüber machte, wie 
es dauerhaft genügend Holz geben könne. 
Holz war nämlich für den Bau von Silbermi-
nen nötig. Seine Idee war, nicht mehr Bäu-
me zu schlagen als nachwachsen können. 
Er sprach in diesem Zusammenhang von 
„nachhaltender Nutzung“. Das Konzept der 
„Nachhaltigkeit“ gibt es also schon seit über 
300 Jahren, und es ist somit keineswegs neu. 

International bekannt wurde der Begriff 
„Nachhaltigkeit“ 1987: Die frühere nor-
wegische Ministerpräsidentin Gro Harlem 
Brundtland legte für die Vereinten Nationen 
den nach ihr benannten Brundtland-Report 
vor – bereits in der Formulierung, die noch 
heute für große Bereiche von Politik und 
Wissenschaft gilt. Demnach ist eine Ent-
wicklung dann nachhaltig, wenn sie „die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 
zu riskieren, dass künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können.“ (Hauff & Brundtland, 1987).

Was bedeutet Nachhaltigkeit  
für uns heute?

Die Frage einer nachhaltigen Entwicklung 
hat danach politisch und gesellschaftlich 
immer stärker an Bedeutung gewonnen.

Der Weltgipfel der Vereinten Nationen 1992 
in Rio de Janeiro formulierte die Agenda 21 
als ein globales Leitbild für eine nachhal-
tige Entwicklung weltweit. Als Folge die-
ses Gipfels prägte in Deutschland fast 20 
Jahr später der „Rat für nachhaltige Ent-
wicklung“ drei Säulen der Nachhaltigkeit, 
nämlich Ökologie, Ökonomie und Soziales. 
Seine Kernbotschaft richtet sich seither an 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: So-
ziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte 
sind gleichberechtigt mit Umweltgesichts-
punkten zu berücksichtigen. Dabei ist das 
eine nicht ohne das andere zu haben. Zu-
kunftsfähig bzw. nachhaltig zu wirtschaf-
ten bedeutet, dauerhaft mit der Maxime 
zu wirtschaften, unseren Kindern und En-
kelkindern ein möglichst intaktes ökologi-
sches, soziales und ökonomisches Gefüge zu 
hinterlassen. 

Konkretisierungen für diese drei Eckpfeiler 
verabschiedete die UN-Vollversammlung 
dann 2015 bei ihrem Nachhaltigkeitsgip-
fel. 17 Nachhaltigkeitsziele betreffen für 
die Existenz künftiger Generationen ent-
scheidende Themen, z.B. die Bekämpfung 
von Armut und Hunger, menschenwürdi-
ge Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie 
Maßnahmen zum Klimaschutz. Zu diesen 17 
Nachhaltigkeitszielen und der Agenda 2030 
hat sich Deutschland bekannt. 

Seither gewinnt das Thema zunehmend an 
Stellenwert. Es gibt keinen Bereich von Bil-
dung, in den nichtstaatliche Akteure nicht 
involviert sind2. Auch die dgp sieht sich in 
den letzten Jahren immer stärker der Nach-
haltigkeit verpflichtet.

2 Weltbildungsbericht 2021/22 Kurzfassung; Nichtstaatliche Akteure in der Bildung; (unesco.de)
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Was bedeutet Nachhaltigkeit  
für die Fortbildung der dgp?

Ökologische Nachhaltigkeit

Im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit 
geht es darum, keinen Raubbau an der Natur 
zu begehen. Die dgp setzt darauf, auch im Se-
minarbereich Ressourcen aller Art zu sparen: 

Transportmittel:   
Zu (nicht nur Seminar-, sondern allen) Ver-
anstaltungen fahren die Psycholog*innen 
vermehrt Bahn statt Auto; 

Kommunikation:   
Seminare und interne Meetings finden on-
line oder alternierend mit Treffen in Präsenz 
statt – soweit didaktisch sinnvoll. 

Materialnutzung:   
Der Papierverbrauch wird reduziert und teil-
weise vermieden, Seminarunterlagen oder 
Dokumentationen werden überwiegend di-
gital zur Verfügung gestellt. Angestrebt wer-
den zunehmend nachhaltige Verbrauchs- 
produkte wie nachfüllbare Stifte oder Fair-
trade-Produkte bei der Bewirtung vor Ort 
sowie generell die Vermeidung von Plastik-/
Verpackungsmüll und Wiederverwertung 
oder Weiternutzung (z.B. von Papier).

Ökonomische Nachhaltigkeit

Bei der ökonomischen Nachhaltigkeit, dem 
dauerhaften Wirtschaften mit gegebenen 
Mitteln, liegt der Fokus einerseits auf Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz, andererseits 
auf Ressourcenschonung. Im Fortbildungs-
bereich finden in der dgp folgende Aspekte 
Berücksichtigung:

Nutzenoptimierung:   
Um für jede*n einzelne*n Teilnehmer*in 
ein günstiges Verhältnis von Kosten und 
persönlichem Lerngewinn als Nutzen zu 

ermöglichen, ist in unseren Seminaren die 
maximale Zahl der Teilnehmer*innen be-
wusst stark limitiert: in Präsenz auf 16, im 
Onlineformat auf 12 Teilnehmer*innen. 

Umsichtige Seminarplanung:   
es gilt die vorausschauende Abwägung 
von Veranstaltungsformaten (Präsenz vs. 
online), flexibler Wechsel zwischen Ver-
anstaltungsformaten, weitmögliche Be-
rücksichtigung kurzer Fahrwege bei der 
Einsatzplanung von Referent*innen.

Arbeitsmittel/Anschaffungen:   
Neben einem sorgsamen Einsatz verfügba-
rer Materialien und Arbeitsmittel spielen 
bei einer Anschaffung neuer Geräte und Ar-
beitsmittel (z.B. IT-Ausstattung, Kopierer, 
Smartphones, …) Aspekte wie Langlebigkeit 
und Reparaturmöglichkeit eine Rolle.

Energienutzung:   
Die Mitarbeiter*innen tragen durch um-
sichtiges Verhalten zu einer ökonomisch 
sinnvollen, effizienten Energienutzung bei.

Soziale Nachhaltigkeit

Versteht man soziale Nachhaltigkeit als ei-
nen möglichst einfachen Zugang zu Semi-
narbesuchen für möglichst viele Menschen, 
ist dies bei Inhouse-Fortbildungen der dgp 
dem Grunde nach beschränkt – dies ist un-
strittig.

Unser Fokus richtet sich daher zunächst auf 
den Kern sozial nachhaltiger Aspekte der 
betrieblichen Fort- und Weiterbildung3: In 
Seminaren der dgp treffen sich Personen 
mit ähnlichen Funktionen oder vergleich-
baren Aufgaben innerhalb einer Institution 
oder aus unterschiedlichen Organisatio-
nen mit gleichem oder ähnlichem Auftrag. 
Durch das persönliche Kennenlernen im 
Seminarkontext entsteht innerhalb oder 
zwischen Institutionen fachliche und per-

3 Wobei wir uns im Weiteren ausschließlich auf positiv assoziierte Wirkungen beziehen.
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sönliche Vernetzung. Soziologisch läuft dies 
unter dem Begriff „soziales Netzwerk“ und 
beschreibt soziale Interaktionen „beliebi-
gen Typs“. Die Dichte eines sozialen Netzes 
beschreibt die direkte Verbundenheit zwi-
schen den Netzwerkbeteiligten einer Per-
son. „Je „dichter“ ein solches Netzwerk ist 
(alle kennen einander), desto (…) verlässli-
cher bietet es Netzwerkressourcen; je „lo-
ser“ es ist, desto weniger“4 . 

Soziale Beziehungen beeinflussen die Ge-
sundheit positiv. Bereits das Zugehörig-
keitsgefühl und die damit einhergehende 
Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
kann positive Wirkung zeigen. Sie schüt-
zen Betroffene vor Stress und Belastung und 
können die Risikofaktoren für die Entste-
hung einer Krankheit abpuffern. Außerdem 
beeinflussen soziale Beziehungen das Ge-
sundheitsverhalten und wirken somit indi-
rekt auf ihre Gesundheit.5 

Aufgaben und Probleme gemeinsam zu lö-
sen, trägt dazu bei, dass wir Belastungen 
besser bewältigen können – das kennt je-
de*r. Besonders wirkungsvoll gelten neben 
der wechselseitigen Hilfe auch die emoti-
onale Unterstützung durch Vertrauen und 
Anteilnahme, Feedback, aber auch gesellige 
Aktivitäten in der Gruppe.6

Studien zeigen, dass Personen mit einem 
großen sozialen Umfeld und vermehrter so-
zialer Unterstützung ein geringeres Morbi-
ditäts- und Mortalitätsrisiko aufweisen als 
andere Personen.

 

Diese potenziell positiven Auswirkungen 
einer gemeinsamen Seminarteilnahme sind 
derzeit mal unbeabsichtigter Nebeneffekt 
einer persönlich besonders harmonieren-
den Gruppenzusammensetzung, mal mehr 
oder weniger bewusster Zweck – in jedem 
Fall jedoch ein nicht zu unterschätzender 
Effekt vieler Veranstaltungsformate. 

Soziale nachhaltige Seminarformate

Wir beobachten soziale Nachhaltigkeit in 
unseren Fortbildungsveranstaltungen in 
folgenden Konstellationen: 

  Vernetzung in dezentral organisierten 
Institutionen: Zum Beispiel nehmen in 
einem Bundesland aus jedem Finanz-
amt ein*e Ausbilder*in an unseren Se-
minaren teil, in einer Kommune aus je-
der Schule eine Schulverwaltungskraft. 
Auswirkung: Die Zusammensetzung der 
Teilnehmer*innen befördert einen inner- 
organisationalen Austausch erheblich 
und ein gemeinsames Verständnis für die 
Ausübung bestimmter Rollen und ihre 
Aufgabenbereiche.

  Vernetzung von Teilnehmer*innen in-
nerhalb einer Institution: Wer gemein-
sam ein Seminar besucht hat, teilt eine 
gemeinsame Erfahrung. Nach einem Se-
minar ist die Schwelle für fachlichen oder 
persönlichen Informationsaustausch und 
-unterstützung geringer. Über die  rein 
kommunikative Funktion hinaus, kann 
dies wie dargestellt gesunderhaltende 
Wirkung haben und persönlich wie fach-
bezogen nachhaltig sozial wirken.

4 Soziales Netzwerk (Soziologie) – Wikipedia (verfügbar 23.07.22
5 A. Leppin, R. Schwarzer: Sozialer Rückhalt, Krankheit und Gesundheitsverhalten. In: R. Schwarzer (Hrsg.): Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch. 
Hogrefe, Göttingen 1997, S. 356.
6 Wie soziale Unterstützung auf Gesundheit und Fehlzeiten wirkt - INQA.de - Initiative Neue Qualität der Arbeit
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  Vernetzung von (künftigen) Führungs-
kräften innerhalb einer Institution: Als 
besonders nachhaltig kann eine Inves-
tition in die Führungs- und Organisa-
tionskultur gelten, wenn z.B. in einer 
Institution Jahr für Jahr die Potenzialträ-
ger*innen für Führungspositionen fach-
gerecht ausgewählt und dann in einer 
konstanten Gruppe in 6-12-monatigen 
Modulreihen auf ihre künftige Führungs-
rolle und die Aufgabenkomplexität vor-
bereitet werden. Werden Austausch und 
soziale Unterstützung dauerhaft geför-
dert, können Führungskräfte sich in ge-
eignetem Rahmen (kollegiale Beratung, 
Führungszirkel, Coaching etc.) und an-
lassbezogen austauschen oder soziale 
Unterstützung in Anspruch nehmen.

  Vernetzung für fachbezogenen Qualifi-
zierungsmaßnahmen: Derzeit bereiten 
wir bspw. ein offenes Online-Qualifi-
zierungsangebot für Ausbildungsverant-
wortliche einer bestimmten Region im 
Norden vor. Zwar ist in einzelnen Insti-
tutionen Qualifizierungsbedarf bekannt, 
doch erreicht die Anzahl der möglichen 
Teilnehmer*innen nicht die Mindestzahl 
für eine Inhouse-Fortbildung. Die dgp 
bietet mehreren derartigen Institutio-
nen in der Region eine Gelegenheit, sich 
im Rahmen einer Online-Modulreihe 
gemeinsam zu qualifizieren. Aufgrund 
der Regionalität bietet sich die Perspek-
tive eines anschließenden, fortgesetzten 
fachlichen Austauschs in Ausbildungs-
fragen – eine Konzeption mit großem 
nachhaltigem Potenzial.

Auch weitere soziale Aspekte von Nachhal-
tigkeit finden in der dgp Berücksichtigung 
- und dies vermehrt durch den Einfluss der 
(coronabedingten) Digitalisierung:

  Zielgruppen: Die Seminare der dgp de-
cken eine sehr breite Themenpalette ab 
und bedienen unterschiedliche Perso-
nengruppen (um dies zu illustrieren: 
Schulsekretär*innen, Feuerwehrleute, 
mittlere und obere Führungskräfte von 
Verwaltungen, Teamleiter*innen in Ein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rungen, Institutsmitarbeiter*innen einer 
Universität etc.)

  Online- und Präsenzseminare: Das paral-
lele Angebot von Online-Seminaren oder 
-Workshops ermöglicht zusätzlichen 
Personen und Zielgruppen eine ortsun-
abhängige Teilnahme. Online-Veran-
staltungen können aufgezeichnet und 
von einzelnen, z.B. erkrankten, Teilneh-
menden zeitlich unabhängig nachgeholt 
werden. 

  Erweiterte Formate: Ressourcenscho-
nend durchgeführte Online-Vorgesprä-
che binden (mehr) relevante Beteiligte 
ein, zusätzlich können zeiteffiziente In-
formationsveranstaltungen z.B. vor der 
Qualifizierungsreihe für Führung durch-
geführt werden. 

  Lernumgebung: Die in den Nachhaltig-
keitszielen für Bildung geforderte siche-
re, gewaltfreie, inklusive und effektive 
Lernumgebung und Infrastruktur*7 ist 
durch unsere Kund*innen und von Seiten 
der dgp vielfach gewährleistet. 

Dieser potenzielle Nutzen aus der Digitalisie-
rung für Menschen heute und in der Zukunft, 
könnte vielleicht sogar gesondert als „digita-
le Nachhaltigkeit“ bezeichnet werden.

7 SDG 4: Hochwertige Bildung | BMZ

23



Die vierte Säule der Nachhaltigkeit

Neben diesen drei bekannten Säulen der 
Nachhaltigkeit (ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit) fo-
kussiert die dgp die erweiterte Bedeutung 
von Nachhaltigkeit im Sinne von Qualität 
und Langlebigkeit – wie oben dargestellt. 

 
 
Dies ist aus dgp-Sicht eine Art vierte Säule, 
mit der wir Produkte und Prozesse – hier die 
Fortbildung – unter die Lupe nehmen. Was 
macht ein Seminar effizient, bedarfsgerecht 
und langlebig?                

Was macht ein Seminar  
effizient?

Wenn die investierten Ressourcen für ein 
Seminar (hier: inhaltsgleich verwendet 
wie „Training“) einen maximalen Nutzen 
bewirken sollen, ist eine Erweiterung der 
Perspektive auf die Zeit vor dem Seminar 
und vor allem auch nach dem Seminar von 
entscheidender Bedeutung (Keller, 2013): 
Unterm Strich bleibt die zentrale Frage, was 
aus dem Seminar resultiert und wie die Ar-
beitssituation so im Training berücksichtigt 
werden kann, dass die Teilnehmer*innen 
die Trainingsinhalte in der Arbeit anwenden 
können. Dann nämlich hat sich – sozusagen 
wissensökonomisch – das Seminar gelohnt. 

Doch wie ist dies zu erreichen? Hier lohnt 
die Perspektive ganz an den Beginn einer 
Seminarplanung. 

Rollenbewusstsein aller  
am Seminar Beteiligten 

An der Nachhaltigkeit von Seminaren wir-
ken von Beginn an mehrere Akteur*innen 
mit: Welche ggf. langfristigen Lern- und 
Weiterbildungsziele oder Leitbilder beste-
hen aus Sicht der Organisation? Wie aktiv 
fokussieren dies ihre internen Expert*innen 
im Personal oder der Personalentwicklung? 
Was genau soll mit der infrage kommenden 
Fortbildung erreicht werden? Welche Rolle 
und welches Selbstverständnis haben Vor-
gesetzte, wenn ihre Mitarbeiter*innen ein 
Seminar besuchen? Ist vor der Anmeldung 
(oder später?) klar und besprochen, was 
genau das Seminar bewirken soll? Welche 
Motivation haben Teilnehmer*innen für das 
Thema? Wie gut sind sie vor einer Entschei-
dung zur Teilnahme informiert? Welche 
Fragen wurden im Rahmen der Auftrags-

Ökonomisch

Kosten-Nutzen- 
Relation

Ökologisch

Ressourcenverbrauch 
reduzieren oder  
vermeiden

Sozial

Zugang fair, transpa-
rent, nutzungsfreund-
lich

Inhaltlich

Langlebig, hochwertig

Abbildung 1: Pfeiler nachhaltiger Fortbildung  

24



klärung besprochen? Kurz: Alle am Semi-
nar Beteiligten können bereits im Vorfeld zu 
einem bestmöglichen Nutzen des Seminars 
beitragen.

Im Idealfall melden sich ausschließlich am 
Thema interessierte Beschäftigte nach ei-
nem persönlichen Zielklärungsgespräch 
mit ihrer Führungskraft freiwillig und un-
kompliziert in einer überschaubar großen 
Gruppe an – eine wichtige Voraussetzung 
für den Seminarerfolg.

Methodenwahl und -beratung

In 80 % der Fälle werden externe Institu-
tionen oder Personen mit der Durchfüh-
rung von Schulungen und Trainings be-
auftragt (Graf, 2009 in Kauffeldt, 2016). 
Die Trainer*innen haben dabei oft mehr 
Einflussmöglichkeiten auf den Lernprozess 
als sie wahrnehmen oder auch wahrneh-
men möchten (Sonntag, 2009 in Kauffeldt, 
2016). Sie beraten oftmals zur Wahl der Me-
thoden und des Formats. Denn – zumindest 
bei der fachlichen Ausrichtung der dgp – ist 
es am Ende ihre Aufgabe, ein Lernen der 
Teilnehmer*innen zu unterstützen und Ver-
änderungsbereitschaft zu wecken.

Neben der Auswahl geeigneter Themen ist 
die Wahl praxisnaher Methoden (dazu mehr 
s.u.) und Formate, die eine „Integration 
echter Themen“ zulassen wie z.B. die kol-
legiale Fallberatung, Reflecting Team oder 
auch die Kombination mit Coaching viel-
versprechend (Kauffeldt, 2016). 

Effizienz von Onlineseminaren

Virtuelle Weiterbildungsangebote sind ge-
messen am Lernerfolg nicht besser oder 
schlechter als klassische präsenzorientierte 
Maßnahmen. Zu diesem Schluss kommen 
Weckmüller, H., & Aprea, C. (2021). Auf Ba-
sis der vorliegenden Studien ist allerdings 

noch offen, ob sich dies tatsächlich im be-
ruflichen Handeln abbildet, denn in den 
vorliegenden Untersuchungen wurde dies 
am (theoretischen) Lernerfolg und der Teil-
nehmer*innenzufriedenheit festgestellt. 
Auch bei virtuellen Weiterbildungsangebo-
ten sollten Lehrende jedoch als Ansprech-
personen für die Lernenden zur Verfügung 
stehen. Entsprechend bietet die dgp einen 
Großteil ihrer Seminare variabel im Prä-
senz- und (unter leicht veränderten Rah-
menbedingungen) im Onlineformat an.

By the way:  
Pflege der Organisationskultur 

Unbestreitbar stellen auch das Kennen-
lernen, der informelle persönliche sowie 
fachliche Austausch und die nachfolgende 
Vernetzung der Teilnehmer*innen für Or-
ganisationen eine nachhaltige Investition 
in ein positives Organisationsklima und die 
Mitarbeiter*innenbindung dar. Dies wird in 
der Regel jedoch nicht vorrangig bezweckt 
und sei daher als lohnenswerter Effekt von 
Seminaren nur am Rande erwähnt.

Wie läuft die Seminargestaltung 
bedarfsgerecht?

Nach Keller (2013) ist es „am wichtigsten für 
einen nachhaltigen Effekt (…), flexibel und 
spontan auf die Bedürfnisse der Teilnehmer 
einzugehen“. 

Sie empfiehlt Trainer*innen, eine nachhal-
tige Seminargestaltung durch lernpsycho-
logische und neurobiologische Erkenntnis-
se sicherzustellen – zumal das Lernen dann 
leichter fällt. Worauf es dabei ankommt 
(angelehnt an Keller, 2013):

  Neue Inhalte an vorhandenes Wissen an-
knüpfen: Lernen bedeutet Vernetzen und 
Einbetten in bereits Bekanntes. Also fragt 
der*die Trainer*in z.B. nach Beispielen 
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aus dem Alltag oder zieht Vergleiche, 
nutzt eine bildliche Sprache, um Assozi-
ationen zu ermöglichen.

  Persönlich relevante und Inhalte zum 
Thema machen: nur was das Gehirn als 
wichtig einstuft, wird gespeichert. Dies 
spricht für eine Konzeption entlang der 
Bedürfnisse der Teilnehmer*innen, der 
Fokus auf Lernziele und Kernbotschaf-
ten.

  Über aktive Auseinandersetzung mit den 
Inhalten die Gehirnaktivität erhöhen: 
Die Teilnehmer*innen erarbeiten Inhalte 
möglichst selbst, aktive und passive Pha-
sen der Teilnehmer*innen wechseln sich 
regelmäßig ab. Gelegenheiten zur An-
wendung unterstützen dies oder das For-
mulieren für sich in eigene Worte bzw. 
ein gegenseitiges Erklären.

  Wissen über verschiedene Sensorik ver-
mitteln: Je vielseitiger das Gehirn durch 
Hören, Sehen, Tasten, … beansprucht 
wird, desto nachhaltiger erfolgt die Spei-
cherung. Methodenvielfalt, der Einsatz 
unterschiedlicher Medien und Lehr- 
bzw. Lernformen kann dies unterstüt-
zen.  

  Lerninhalte „ankern“: Wichtige Inhal-
te sollten visualisiert, selbst ausprobiert 
bzw. zumindest schriftlich festgehalten 
sein. Entsprechend reserviert die*der 
Trainer*in dafür Zeit.

  Lernstoff portionieren: um Teilerfolge zu 
sichern, werden Abschnitte vermittelt. 
Sinnvoll sind ergänzende Zusammenfas-
sungen und Bezüge zum Gesamtzusam-
menhang und der Tagesstruktur.

  Lerninhalte wiederholen und aufgreifen, 
Zeit für Reflexionsschleifen, in manchen 
Seminaren sichert z.B. ein Lerntagebuch 

die wichtigen Ergebnisse des Tages, oder 
ein Notizbuch begleitet die Teilnehmen-
den durch verschiedene Module einer 
Seminarreihe.

  Überraschung und Emotionen einbezie-
hen: Sie fördern das Lernen; eine enga-
gierte Vermittlung oder Überraschungs-
elemente erhöhen die Aufmerksamkeit.

  Konstruktive Lernatmosphäre schaffen: 
Lernen darf anstrengend und heraus-
fordernd sein, aber nur in dem Maße, in 
dem Teilnehmer*innen mit einem unter-
schiedlichen Wissens- und Erfahrungs-
stand auch den Erfolg wahrnehmen kön-
nen.

Es ist davon auszugehen, dass die metho-
dische Ausrichtung und Berücksichtigung 
fachpsychologischer und didaktischer 
Grundsätze die Nachhaltigkeit eines Semi-
nars positiv beeinflussen.

Was macht ein Seminar  
langlebig?

Um verschiedene Aspekte der Wirksamkeit 
von Seminaren zu unterscheiden, wird in 
der Trainingsforschung häufig ein bewähr-
tes Evaluationsmodell von Kirkpatrick an-
gewendet (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016, 
erstmals publiziert 1959/60). Als Stufenmo-
dell teilt es die Erfolgsmessung von Semina-
ren in vier Stufen ein (vgl. Abbildung): 

1.  Zufriedenheit mit der Weiterbildungs-
maßnahme (Reaktion)

2.  Lernerfolg (erworbenes Wissen), 

3.  Transfererfolg (verhaltenswirksame Um-
setzung) und 

4.  Messbare Auswirkungen auf den Unter-
nehmenserfolg 
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Die Reaktion der Teilnehmer*innen ist 
wichtig, aber interessanterweise nicht ent-
scheidend für den Lernerfolg. Dieser ist 
hingegen eine Bedingung dafür, dass eine 
Verhaltensänderung erfolgen kann. Meist 
ist dies das eigentliche Ziel eines Trainings. 

Der Transfer von Lerninhalten aus dem Se-
minar in die Arbeitsumgebung ist in der 
Praxis oftmals nicht leicht und hängt von 
mehreren Faktoren ab. Darunter: 

Praxisnähe

Der Lerntransfer gelingt umso besser, je 
ähnlicher sich die Lernsituation im Semi-
nar und die Arbeitssituation sind – oder 
besser: ob sie so wahrgenommen werden. 
Dies unterstreicht die Möglichkeiten, wel-
che die methodische Seminargestaltung mit 
praxisnahen Lernbeispielen und situativem 
Lernen, z.B. mit Rollenspielen, für eine 
nachhaltige Ergebnissicherung schafft. 

Praktische Relevanz 

Ein weiterer Faktor ist die zeitliche Nähe für 
die Anwendung nach dem Seminar. Je län-
ger das Training zurückliegt, desto eher hat 
die*der Teilnehmer*in das Gelernte wieder 
vergessen. Und umgekehrt fördert eine zeit-
nahe praktische Umsetzung den Lernerfolg. 
In der Phase nach dem Seminar ist es von 
elementarer Bedeutung, Mitarbeiter*innen 
Aufgaben zu übertragen, bei denen das Ge-
lernte angewandt werden kann – wenn es 
nachhaltig sein soll. 

Rolle der Führungskraft

Nach dem Seminar kommt der Führungs-
kraft eine besondere Bedeutung zu. Sie führt 
idealerweise ein Transfergespräch zur Re-
flexion des Seminars und Vorbereitung der 
konkreten Umsetzung des Gelernten und 
ermöglicht Zeit für die Erprobung. Wenn 
es ihr gelingt, ein positives Lernklima zu 

Abbildung 1: Pfeiler nachhaltiger Fortbildung  

Evaluationsmodelle 
Kirkpatrick (publ. 
erstmals 1959)

Stufe 1: Reaktion
Wie reagieren die Teilnehmenden?

Stufe 2: Lernerfolg
Was haben die Teilnehmenden gelernt?

Stufe 3: Verhalten
Gibt es eine Verhaltensänderung?

Stufe 4: Ergebnis
Welchen Einfluss hat das Ergebnis?
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schaffen und realistische (Teil-)Erfolge an-
zuerkennen, unterstützt sie die Umsetzung 
maßgeblich und steigert die Nachhaltigkeit. 

Formate zur Förderung von 
Lerntransfer 

  Individuelle Umsetzungsstrategie jeder*s 
Teilnehmer*in: Teilnehmer*innen sollten 
ihre individuelle Strategie, wie sie Semi-
narinhalte umsetzen wollen, erarbeiten 
und dokumentieren,

  „Lerntandems“ zur Umsetzung indi-
vidueller Umsetzungsziele, (virtuelle) 
Kleingruppen zum Erfahrungsaustausch, 
insbesondere zwischen Einheiten mehr-
modular angelegter Qualifizierungsrei-
hen mit dem Ziel: Reflexion und Vertie-
fung,

  moderierter Erfahrungsaustausch oder 
Netzwerke zwischen Seminarteilneh-
mer*innen und ehemaligen Seminarteil-
nehmer*innen können den Lerntransfer 
nach Seminaren ebenfalls nachhaltig un-
terstützen (Bardens, 2008),

  „Follow Up“-Folgeseminar in der glei-
chen Gruppenzusammensetzung, Aus-
wertung und Reflexion von Umsetzungs- 
und Anwendungsaufgaben, 

  digitale Formate: Vertiefende Webina-
re, Wissens-Checks oder Evaluation im 
Nachgang.

Diese Ansätze zur Unterstützung eines ge-
lingenden Transfers können natürlich nicht 
abschließend sein. Sie illustrieren zahlrei-
che Ansatzpunkte, wie Nachhaltigkeit in der 
Fortbildung von allen Beteiligten verstärkt 
gesteigert werden kann. Die dgp bedient 
sich in ihren Fortbildungsveranstaltungen 
all dieser Formate und ist somit in Bezug auf 
Nachhaltigkeit bestens aufgestellt. 

FAZIT 

Nachhaltigkeit ist ein Thema für Fortbil-
dung. Als Personalentwicklungs- und Fort-
bildungsanbieterin ist die dgp dabei, ihre 
Angebote weiterzuentwickeln und zu op-
timieren. Für alle Beteiligten, die mit der 
Vorbereitung, Durchführung und der Um-
setzung von Lerninhalten nach Seminaren 
befasst sind – sprich: für unsere Kund*innen 
und uns soll dies Positives bewirken. In Aus-
sicht steht, dass wir in ökonomischer, öko-
logischer, sozialer und inhaltlicher Hinsicht 
die Qualität, Langlebigkeit und den Nutzen 
von Seminaren weiter steigern können – in 
dem Bemühen, die Welt für künftige Gene-
rationen lebenswert zu hinterlassen. 

Daher wollen wir unseren Beitrag mit zwei 
Zitaten von der Homepage der deutschen 
Bundesregierung beenden, die genau dieses 
Nachhaltigkeitsziel auf den Punkt bringen:

„Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für 
individuelle Chancen. Sie macht Menschen offe-
ner für Verhaltensänderung und ist zugleich die 
Grundlage für Innovationen und Bedingung für 
die nachhaltige Entwicklung der Erde. Bildung 
ist ein Menschenrecht – sie befähigt Menschen, 
ihre politische, soziale, kulturelle und wirt-
schaftliche Situation zu verbessern.“

„Gute individuelle Bildung ist aber nur die eine 
Seite dieses Nachhaltigkeitsziels. Die andere 
Seite ist die Bildung der Menschen für nachhal-
tige Entwicklung. Denn durch Bildung kann der 
Einzelne erkennen: Mein Handeln hat Konse-
quenzen – nicht nur für mich und mein Umfeld, 
sondern auch für andere. Ich kann dazu beitra-
gen, die Welt ein Stück zu verbessern. Dieses 
Denken ist dringend notwendig, um Verände-
rungen anzustoßen, drängende globale Proble-
me zu lösen, damit auch zukünftige Generatio-
nen gut leben können.“
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Lässt sich Diversitäts- 
kompetenz erlernen?
Stefan Riechmann, Renée Schweisfurth & Julia Wagenschieber 

Diversität – ein Thema, das die ganze 
Gesellschaft bewegt.

Die Globalisierung, der demografische 
Wandel, Fachkräftemangel, Flucht und 
Migration, aber auch die zunehmende 
Individualisierung von Lebensformen 
löst bei Organisationen zunehmend 
Veränderungsdruck aus. Eine immer 
diversere Gesellschaft erfordert, dass 
sich Organisationen, um für Arbeitneh-
mer*innen attraktiv und auch auf dem 
Markt konkurrenzfähig zu bleiben, mit 
dieser Vielfalt in all ihren Facetten aktiv 
auseinandersetzen müssen. Denn mit 
unterschiedlichen Menschen in unserer 
Gesellschaft kommen zwangsweise viel-
fältige Erwartungen und Bedürfnisse, die 
sich auch in der Arbeitswelt widerspiegeln. 

Diversität muss von Organisationen also er-
kannt und bewusst gemacht werden, weil 
neben der gesellschaftlichen Verantwortung 
von Organisationen nur so auch auf Unter-
schiede, Gemeinsamkeiten und verschie-
dene Bedürfnisse reagiert werden kann. 
Niemand soll benachteiligt werden, und es 
soll somit Gerechtigkeit hergestellt werden. 
Diversität kann zudem einen positiven Bei-
trag stiften, denn Organisationen mit hoher 

Diversität sind mit höherer Wahrschein-
lichkeit überdurchschnittlich profitabel 
(Vgl. McKinsey, 2020). Der Grund liegt auf 
der Hand: Aktuelle Herausforderungen und 
Veränderungen, die einhergehen mit zuneh-
mender gesellschaftlicher Vielfalt, können 
besser gemeistert werden, wenn sich diese 
Vielfalt auch in den Organisationen wider-
spiegelt.

31



Vielfalt in der Arbeitswelt

Diversity wird eher als Trenderscheinung 
wahrgenommen denn als etwas, was gerade 
„in“ ist, dessen positiver Effekt jedoch auch 
verschwindet, wenn der Trend vorüber ist. 
Das Thema Diversität ist also so präsent wie 
nie. Viele Organisationen wissen um die 
Vorteile von Vielfalt (67 % sehen mit Diver-
sity konkrete Vorteile für ihr Unternehmen 
und 63 % sehen in Diversity einen Trend, 
der in der Zukunft immer relevanter wird; 
Charta der Vielfalt, 2020). Dennoch gibt es 
noch viel zu verbessern, denn nur rund ein 
Drittel der Organisationen in Deutschland 
setzen überhaupt Diversity-Maßnahmen 
um (Charta der Vielfalt, 2020). Wie wichtig 
und dringend es für Unternehmen ist, sich 
mit dem Thema Diversity zu befassen und 
konkrete Maßnahmen abzuleiten, zeigen 
auch aktuelle Statistiken:

  Der Gender Pay Gap, blieb 2021 ge-
nauso hoch wie 2020, Frauen haben in 
Deutschland pro Stunde durchschnitt-
lich 18 % weniger verdient als Männer. 
Zudem sind Frauen in Führungspositio-
nen in Deutschland im Jahr 2021 mit 29% 
nach wie vor unterrepräsentiert (Desta-
tis, 2022).

  24% der LGBT*IQ-Community erleben 
in Deutschland Diskriminierung bei der 
Jobsuche oder während der Arbeit (Char-
ta der Vielfalt, 2022).

  In Deutschland lebten im Jahr 2019 knapp 
4,9 Millionen Menschen im erwerbsfähi-
gen Alter mit einer Behinderung. 57% 
dieser Menschen waren in den Arbeits-
markt integriert oder zumindest als ar-
beitssuchend gemeldet. Im Vergleich: 
die Erwerbsquote nichtbehinderter Per-
sonen lag bei 82% (Charta der Vielfalt, 
2022).

  Altersgerechte Arbeitsplätze gewinnen 
durch die zunehmende Erwerbstätigen-
quote der 60-64-Jährigen an Bedeutung. 
Im Jahr 2020 betrug diese 61% (Charta 
der Vielfalt, 2022).

  Im Jahr 2021 hatten 27 % der Bevölkerung 
(22,3 Millionen Menschen) in Deutsch-
land einen Migrationshintergrund 
(Destatis, 2022). Mehr als 50% zugewan-
derter Menschen muslimischen Glaubens 
fühlen sich diskriminiert. Bei zugewan-
derten Menschen christlichen Glaubens 
sind es rund 30% (Charta der Vielfalt, 
2022).

Mit Blick auf die aktuellen Statistiken und 
die jüngsten weltpolitischen Ereignisse, 
dürfte klar werden, dass Diversity in un-
serer Gesellschaft kein Trend, sondern eine 
grundlegende gesellschaftliche Verände-
rung darstellt, die alle Bereiche unseres 
Zusammenlebens betrifft. Kriege und der 
Klimawandel sorgen heute und in Zukunft 
für einen Zustrom geflüchteter Menschen. 
Der Mangel an Fachkräften sorgt dafür, dass 
Menschen mit nicht linearen Lebensläufen 
kurzfristig für Positionen qualifiziert wer-
den müssen. Führungspositionen sollten 
auch anderen Zielgruppen zugänglich ge-
macht werden – und nicht nur  männlichen 
in Vollzeit arbeitenden Personen, weil sich 
dies positiv auf die Produktivität von Orga-
nisationen auswirkt. All das und noch vie-
les mehr veranschaulicht, dass wir mit der 
Diversität in unserer Arbeitswelt langfris-
tig einen wertschätzenden Umgang finden 
müssen. Diesen finden wir nur, wenn wir 
der Thematik ausreichend Bedeutung zu-
messen, wenn wir Diversität nicht einfach 
„geschehen lassen“, sondern sie bewusst 
in unseren Arbeitsalltag einbeziehen – den 
Umgang mit ihr managen und stetig versu-
chen, darin besser zu werden.
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Anerkennung und folgende Nutzbarma-
chung der Vielfalt der Mitarbeiter*innen mit 
dem Ziel des Erfolgs einer Organisation wird 
auch als Diversity Management bezeichnet 
(vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2018). Ely 
und Thomas (2021) gehen davon aus, dass 
Organisationen nur dann wirklich von ei-
ner diversen Belegschaft profitieren, wenn 
sie ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich 
Mitarbeiter*innen sicher fühlen und nicht 
diskriminiert oder benachteiligt werden. 
Dabei ist es wichtig, dass auch die Füh-
rungskräfte für die Verhaltensstile unter-
schiedlicher Identitätsgruppen offen sind. 

Eine Methode, um Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen für das Thema Diver-
sität zu sensibilisieren und das Thema im 
Unternehmen voran zu bringen, sind Di-
versity-Trainings. Doch lässt sich Diversi-
tät(s-Kompetenz) tatsächlich mittels Wis-
sensvermittlung erlernen? 

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit 
der Frage, ob Diversity-Kompetenz – also 
der Umgang mit Vielfalt tatsächlich zu er-
lernen ist, z.B. indem Individuen an sol-
chen Diversity-Trainings teilnehmen. Die 
Hoffnung, die damit verbunden ist, kenn-
zeichnet sich durch die Annahme, dass das 
in diesen Trainings vermittelte Wissen an-
schließend in die Praxis umgesetzt werden 
kann. Im Zuge der Beantwortung dieser 
Frage, ob bzw. wie hilfreich Trainings zur 
Steigerung der Diversity-Kompetenz von 
Individuen sind, gehen wir auf sozialpsy-
chologische und kognitive Prozesse ein. Es 
geht auch darum, wie jede*r von uns dazu 
beitragen kann, vielfältigere und integrati-
vere Arbeitsplätze zu gestalten und welchen 
Beitrag Organisationen dazu leisten kön-
nen.

 

„Diversity-Trainings“ zur  
Förderung der Diversitäts- 
kompetenz?

Diversity-Trainings bieten Führungskräften 
und Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, sich 
mit den Themen der kulturellen, religiösen 
und sozialen Vielfalt auseinanderzusetzen. 
Diese Sensibilisierungstrainings haben zum 
Ziel, Hintergrundwissen über Diversity zu 
vermitteln und das Bewusstsein für Diskri-
minierungsmechanismen und die Entste-
hung von Vorurteilen und Stereotypen zu 
schärfen. Die Reflexion der eigenen Wahr-
nehmung und der eigenen Werte spielen 
in allen Diversity-Trainings eine zentrale 
Rolle. Inhaltlich thematisieren fast alle Di-
versity-Trainings die Aspekte Identität / 
Gruppenzugehörigkeit, Stereotype, Vor-
urteile und Diskriminierung sowie Punk-
te wie Wahrnehmung / Interpretation und 
Perspektivwechsel. 

Neben einführenden Grundlagentrainings 
werden in Vertiefungstrainings Trainings-
inhalte zu den einzelnen Diversity-Di-
mensionen angeboten (u.a. Religion, Welt- 
anschauung, sozialer Status, ethnische Zu-
gehörigkeit, Lebensalter, Geschlecht). Ziel 
von Diversity-Trainings ist, über die Er-
weiterung von Diversitätskompetenz und 
Teamfähigkeit eine Veränderung der Or-
ganisationskultur sowie eine Verbesserung 
des Organisationsklimas zu erreichen und 
Diskriminierung vorzubeugen bzw. zu ver-
hindern. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl 
von Trainings-Anbietern und eine weite 
Verbreitung von Trainings. Evidenz für die 
Effektivität von Diversity-Trainings gibt es 
dagegen kaum. 
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Kann Diversitätskompetenz helfen, Dis-
kriminierung gegen und zwischen den 
Mitarbeiter*innen aufzuheben? Können 
Erkenntnisse aus der Stereotyp- und Vorur-
teilsforschung dabei unterstützen? Widmen 
wir uns zu Beginn der Frage, welche Rolle 
Vorurteile und Stereotype bei Diskriminie-
rung von Personen aufgrund ihrer Rasse, 
ethnischen Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, Alter, ih-
rer sozialen Klasse oder sexuellen Identität 
spielen.

Die Mechanismen der Diskrimi-
nierung: Sozialpsychologische 
Phänomene

Beginnen wir mit einem Beispiel: Bekommt 
Frau Müller aufgrund ihrer Geschlechts-
zughörigkeit die Führungsposition nicht, 
ist das soziale Diskriminierung. Frau Müller 
glaubt, dass sie aufgrund ihres Geschlechtes 
als nicht durchsetzungsfähig, nicht leis-
tungsstark und nicht unabhängig genug 
eingeschätzt wird. Dies wäre ein klassi-
sches Vorurteil – eine negative oder posi-
tive Einstellung gegenüber Personen oder 
Sachverhalten, die weniger auf direkter 
Erfahrung mit der/dem Einzelnen oder der 
Personengruppe als vielmehr auf Generali-
sierung beruht. Oder einfach ausgedrückt, 
eine “ablehnende oder feindselige Haltung 
gegen eine Person, die zu einer Gruppe ge-
hört, einfach deswegen, weil sie zu dieser 
Gruppe gehört und deswegen dieselben zu 
beanstandenden Eigenschaften haben soll, 
die man dieser Gruppe zuschreibt“ (Allport, 
1971). 

Aufgrund dieses normativen Gehalts sind 
Vorurteile nicht absolut, sondern nur relativ 
auf ein bestehendes Wertsystem hin zu de-
finieren, nämlich als Abweichung von den 
Wissens- und Moralstandards einer Gesell-
schaft. Beim Vorurteil werden Stereotype 
bzw. Eigenschaftszuweisungen somit mit 

Bewertungen verknüpft, die das Wahrneh-
men, Verhalten und die Interpretation steu-
ern.

Der kognitive Mechanismus, der dem Vor-
urteil zugrunde liegt, ist das Stereotyp. 
1922 wurde der Begriff Stereotyp (griech.: 
stereos – starr, hart, fest und typos – fes-
te Norm, charakteristisches Gepräge) zum 
ersten Mal in die Sozialwissenschaften 
eingebracht. Walter Lippmann bezeichne-
te Stereotype als „Bilder in unseren Köp-
fen“. Ein Stereotyp enthält eine Reihe von 
Überzeugungen über die Merkmale und die 
persönlichen Attribute der Mitglieder einer 
sozialen Gruppe (z.B. „Frauen eignen sich 
nicht für Führungspositionen“). Handelt 
es sich dabei um sozial geteilte Meinungen 
und Überzeugungen, kann man von kultu-
rellen Stereotypen sprechen. Unter Diskri-
minierung versteht man negatives/schädi-
gendes Verhalten gegenüber einer Person 
(einer Gruppe von Personen) aufgrund ihrer 
Gruppenzugehörigkeit („Die ausgeschrie-
bene Leitungsstelle wird mit einem Mann 
und nicht mit der qualifizierten Frau Müller 
besetzt, weil man Frauen für weniger geeig-
net hält“).

Die Sozialwissenschaften behandeln das 
Entstehen sozialer Stereotype als einen 
Aspekt der Eigengruppen-Fremdgrup-
pen-Differenzierung. In der Sozialpsy-
chologie wird die Stereotypenbildung als 
(unbewusste) kognitive Strategie der selek-
tiven Wahrnehmung und Komplexitätsre-
duktion (z.B. im Hinblick auf bestimmte 
Berufsgruppen, Geschlechter, Religionen, 
Herkunft etc.) angesehen. Unser Gehirn 
versucht also, unsere Denkprozesse im 
Alltag zu vereinfachen, indem es Informa-
tionen filtert und zusammenfasst. Fakt ist, 
ein Stereotyp ist eine unkritische Verallge-
meinerung, welche gegen Überprüfung ab-
geschottet und gegen Veränderung relativ 
resistent ist. Soziale oder kulturelle Stereo-
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typen dienen zudem der Abgrenzung zwi-
schen der eigenen („Ingroup“) und anderen 
Gruppen („Outgroup“). 

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe schafft 
soziale Identität. Identität konstruiert sich 
in Bezug auf die anderen und zum ande-
ren (z.B. gleiche Nationalität, gleiches Ge-
schlecht, geteilte Hobbies usw.). Um eine 
positive soziale (kulturelle) Identität zu er-
langen, muss sich die eigene Gruppe positiv 
von anderen Gruppen unterscheiden, wes-
halb der Unterschied zwischen der eigenen 
Gruppe und anderen Gruppen von den Mit-
gliedern maximiert wird. Dadurch entsteht 
ein Gruppenbewusstsein („Wir und die an-
deren“) mit der Tendenz, die eigene Gruppe 
positiv zu bewerten, der anderen Gruppe 
weniger positive Züge zuzuschreiben. Ste-
reotypisierung ist somit auch ein Sonderfall 
des Phänomens der Attribution. Attributi-
onen machen wir, wenn wir uns im Alltag 
intuitiv Erklärungen für menschliches Han-
deln suchen, um die soziale Umgebung ver-
stehbar, vorhersehbar und kontrollierbar zu 
machen (vgl. Meyer & Försterling, 2006 in 
Stangl, 2022). Gerade in für uns ungenauen 
oder mehrdeutigen Situationen nehmen wir 
Ursachenzuschreibungen vor, die unseren 
Vorurteilen und Stereotypen entsprechen 
und diese damit verstärken. 

Darüber hinaus dienen kulturelle Stereo-
type als Schubladen, zur Bewältigung des 
Unbekannten, um Unsicherheit und Be-
drohung psychisch abzuwehren, die Welt 
überschaubar zu machen, Komplexität zu 
reduzieren und damit Sicherheit für das 
eigene Handeln zu schaffen. Stereotype 
„funktionieren“, solange das Andere fremd 
ist, zumindest solange die Komplexität des 
Anderen unentdeckt bleibt und die Eigen-
gruppenverzerrung (Ingroup-Bias) und die 
damit einhergehende Stereotypisierung der 
gesamten Outgroup nicht durch gegensätz-
liche Erfahrungen und / oder die Bezugnah-

me auf komplexerer Erklärungszusammen-
hänge (z.B. kritisches Denken) überwunden 
werden kann.

Eine Studie von Hall und Theriot (2016) be-
schäftigte sich mit der Fragestellung, ob 
Diversity-Trainings helfen, multikulturel-
les Bewusstsein, Wissen und entsprechen-
de Fähigkeiten zu entwickeln. Das Ergeb-
nis zeigte, dass die Ausprägung dieser drei 
Schlüsselkomponenten multikultureller 
Bildung stark von der Anzahl bisher ab-
solvierter Diversity-Trainings abhängt. Je 
mehr solcher Trainings in unterschiedlichen 
Settings (z.B. durch Unterricht, Reflexions-
aufgaben, Feldstudien) durchgeführt wur-
den, desto höher war der Wert, den die Ver-
suchspersonen in einem entsprechenden 
Test (Multicultural Awareness-Knowled-
ge-and-Skills Survey – MAKSS) erzielten. 
Jede „interkulturelle Begegnung“ stellt so-
mit eine (Lern-)Erfahrung da, die geeignet 
sein kann, die Anwendung von Stereotypen 
zu reduzieren.

In einer anderen Studie (Annenkova & 
Domysheva, 2020) wurde untersucht, in-
wieweit die Entwicklung von kritischem 
Denken geeignet ist, Stereotype und Ge-
neralisierungen in der interkulturellen 
Kommunikation zu reduzieren. Kritisches 
Denken – also die Fähigkeit, Fragen zu stel-
len, Beweisführungen zu analysieren, An-
nahmen zu hinterfragen, vereinfachende 
Aussagen zu vermeiden, unterschiedliche 
Interpretationen zu beachten (also kom-
plexere Erklärungszusammenhänge zu be-
rücksichtigen) – ist in der interkulturellen 
Kommunikation von wesentlicher Bedeu-
tung. Die Autorinnen der Studie befassten 
sich mit dem Problem von Stereotypen in 
der interkulturellen Kommunikation und 
entwickelten ein Training zum kritischen 
Denken. Nach dem Training zeigte sich, dass 
90% der Teilnehmer*innen in der Lage wa-
ren, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, 
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die Qualität von Argumenten zu beurteilen 
und Vorurteile zu spezifizieren anstatt zu 
generalisieren. Somit kam es zu einem Wer-
tewandel, der aus den verbesserten analy-
tischen und interpretativen Fähigkeiten der 
Teilnehmer*innen resultierte.

Neben sozialpsychologischen Phänomenen 
sind es aber auch die kognitiven Prozes-
se, die zum Entstehen von Vorurteilen und 
Stereotypen beitragen. Darauf gehen wir im 
folgenden Absatz ein.

Die Mechanismen der Diskrimi-
nierung: Kognitionspsychologi-
sche Phänomene und der Um-
gang mit Diversität

Auch aus kognitionspsychologischer Sicht 
liegt es nicht unbedingt in unserer Natur, 
mit Diversität in unserem Umfeld kompe-
tent umzugehen bzw. sie als nutzenstif-
tend zu begreifen. Diversität ist für unseren 
Denkapparat und unsere Verarbeitungska-
pazität eine Herausforderung und sie for-
dert uns recht großen Aufwand ab – sowohl 
auf der affektiven und verhaltensbasier-
ten als auch auf der kognitiven Ebene. Die 
einschlägige Forschung zu Diversitätstrai-
nings, die zum Ziel haben, die Kompetenz 
im Umgang mit Diversität zu stärken, zeigt 
uns, dass Erfolge dieser Trainings insbeson-
dere für kognitionsbezogene Aspekte der 
Diversitätskompetenz erzielt werden kön-
nen (Gulick, Jose, Peddie, King, Kravitz, & 
Ferro, 2009; Holladay & Quiñones, 2008; 
Perry et al., 1998; Robb & Doverspike, 2001; 
Roberson et al., 2001; Sanchez & Medkik, 
2004; Williams, 2005). Aus diesem Grund 
lohnt sich ein Blick auf die kognitionspsy-
chologischen Grundlagen und Phänomene, 
mit denen wir im Umgang mit Diversität re-
gelmäßig konfrontiert sind.

1.  Duale Verarbeitungstheorie (Lorenz, 
2016; Fiske, Lin & Neuberg, 1999; Petty & 
Carcioppo, 1981):

Lorenz (2016) veranschaulicht, dass die An-
wendung von Stereotypen im Umgang mit 
Diversität eine große Rolle spielt. Stereo-
type kann man auch als „short cut“, also 
Abkürzungen verstehen, die unser Gehirn 
vornimmt, wenn es darum geht, unser sozi-
ales Umfeld wahrzunehmen und einzuord-
nen. Diese Denkabkürzungen führen dazu, 
dass wir Personen, die wir nicht gut kennen 
und über die wir nur wenige Informationen 
haben, einer bestimmten Gruppe zuord-
nen. Unser Gehirn nimmt also anhand der 
offensichtlichsten und am einfachsten zu 
erkennenden Merkmale eine Gruppenzu-
ordnung vor. Auf diese Weise gibt uns unser 
Gehirn sehr schnell Anweisungen, wie wir 
mit Menschen, die wir nicht gut kennen, 
umgehen sollen. Das führt im Idealfall dazu, 
dass wir im Alltag rasch auf unsere Umwelt 
reagieren können, ohne lange alle verfüg-
baren Informationen zu analysieren. Dieser 
automatische Denkvorgang basiert also auf 
keiner aufwendigen Analyse von Fakten, 
sondern geschieht anhand der Merkmale, 
die die Gruppe charakterisieren, der wir die 
unbekannte Person zugeordnet haben. Die 
offensichtlichsten Merkmale von Menschen 
wie z.B. das Geschlecht, die Hautfarbe oder 
Kleidung geben uns nur wenige Informatio-
nen darüber, welche Persönlichkeitsmerk-
male, Werte oder Ziele das Gegenüber hat.

Insofern sind Wahrnehmungsverzerrungen 
wie z.B. Stereotype für unser Gehirn Verein-
fachungen, die es gerne in Anspruch nimmt, 
um Anstrengung und Kapazitäten zu spa-
ren. In der Kognitionspsychologie wird 
dieser beschriebene Prozess der automati-
schen Verarbeitungsstrategie von Informa-
tionen zugeordnet. Die Verarbeitung von 
Informationen erfolgt hier anstrengungs-
los, ohne viel Bewusstsein für die eigenen 
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Denkprozesse zu erfordern, und läuft des-
wegen automatisch und ohne Steuerung ab. 
Den Gegenpart dazu stellen nach der dualen 
Verarbeitungstheorie (Lin & Neuberg, 1999; 
Petty & Carcioppo, 1981) die aufwendigen 
und kontrollierten Verarbeitungsstrategien 
dar, für die man sich bewusst entscheiden 
muss, um sie ausführen zu können. Im Kon-
text zum Umgang mit Diversität bedeutet 
dies, dem „Schubladendenken“, das uns 
unser Gehirn beim Treffen auf Unbekann-
te aufzwängt, bewusst zu entfliehen, und 
anstatt eines  „short cut“ den aufwendigen 
analyseintensiven Weg des Kennenlernens 
zu gehen. Dies erfordert ungleich mehr kog- 
nitive Kapazität und muss daher bewusst 
von uns angesteuert werden.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob wir 
Diversitätskompetenz erlernen und somit 
die automatisierten Verarbeitungsprozes-
se umgehen, verhindern oder zumindest 
einschränken können, bietet eine Studie 
von Sassenberg und Moskowitz (2005) auf-
schlussreiche Anhaltspunkte. Die Autoren 
fanden heraus, dass die Aktivierung eines 
kreativen Mindsets dazu führt, dass wir bei 
der Beurteilung von Personen weniger in 
stereotypgeleitetes Denken verfallen. Per-
sonen, die sich Situationen in Erinnerung 
gerufen haben, in denen sie besonders krea-
tiv gehandelt haben, zeigten im Anschluss 
weniger Stereotypendenken in Bezug auf 
Hautfarben. Die Autoren schlussfolgern da-
raus, dass das aktivierte kreative Mindset 
die Anwendung von automatisch zugäng-
lichen Stereotypen blockieren kann. Auch 
wenn man das Ergebnis der Untersuchung 
von Sassenberg und Moskowitz (2005) mit 
etwas Vorsicht interpretieren sollte, da es 
sich um eine Studie in einem Laborsetting 
handelt, ist dies ein wichtiger Hinweis da-
rauf, wie automatischen Verarbeitungsme-
chanismen eventuell Einhalt geboten wer-
den kann. 

Organisationen und Arbeitgeber, die krea-
tives Denken fördern, könnten also davon 
profitieren, da ihre Mitarbeiter*innen eher 
dazu in der Lage sind, Stereotype im Um-
gang mit Diversität zu vernachlässigen. 
Ist Kreativität ein Wert, der in der Orga-
nisation permanent gelebt wird, ist da-
von auszugehen, dass Mitarbeiter*innen 
Kreativitätstechniken nicht als bewusste 
Einflussnahme auffassen, sondern sich das 
Mindset stetig in ihr Denken (und hoffent-
lich Handeln) überträgt. Die Aktivierung 
eines kreativen Mindsets hat darüber hi-
naus auch einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber der bewussten Unterdrückung 
in der Anwendung von Stereotypen. Letz-
tere führt häufig zu sogenannten „Re-
bound“- oder „Backfire“-Effekten: Sobald 
die Intention, ein Stereotyp bewusst zu un-
terdrücken – also die kontrollierte Verarbei-
tungsstrategie zu wählen – nicht mehr auf-
rechtgehalten wird, ist das Stereotyp noch 
stärker aktiviert als vorher. Der Grund ist, 
dass unterdrückte Gedanken oft noch zu-
gänglicher sind als nicht unterdrückte Ge-
danken (Wegner & Wenzlaff, 1996). 

2. Bewusstsein:

Die Voraussetzung dafür, dass wir Stereo- 
type und Wahrnehmungsverzerrungen wi-
derstehen und somit ein Stück weit Diver-
sitätskompetenz erlernen können, ist in der 
Realität jedoch oft unser eigenes Bewusst-
sein für diese Phänomene. Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass wir ständig mit der 
Anwendung von Stereotypen konfrontiert 
sind, und diese – wenn wir nicht aktiv da-
gegen steuern – sich in unserem Verhalten 
widerspiegeln werden, setzt die Kenntnis 
über die Entstehung von Wahrnehmungs-
verzerrungen voraus sowie eine zunächst 
bewusste Aufmerksamkeit auf die eigenen 
Denk- und Verhaltensmuster. 
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Weit verbreitet ist das Phänomen der „illu-
sorischen Korrelation“. Es beschreibt, dass 
wir häufig Schlussfolgerungen von einer 
Person, die wir einer bestimmten Gruppe 
zugeordnet haben, auf ihr Verhalten ziehen, 
ohne dass es dafür konkrete Anhaltspunk-
te gibt. So entstehen häufig Verallgemei-
nerungen von einer Person auf eine ganze 
Gruppe – so entstehen Stereotype. Die Au-
torin und Vermittlerin für Rassismus-Kritik 
Tupoka Ogette verwendet in ihrem Buch 
„Exit Racism“ zur Veranschaulichung das 
Beispiel aus der Silvesternacht in Köln im 
Jahr 2015. Aus dieser kann sich die folgen-
de illusorische Korrelation ergeben haben: 
„Alle nordafrikanisch aussehenden Män-
ner greifen Frauen an“. Übertragen auf den 
Arbeitskontext könnte sich beispielhaft die 
folgende illusorische Korrelation durch-
setzen: „Alle Mitarbeiter*innen über 60 
machen nur noch Dienst nach Vorschrift“. 
Oder: „Alle Mütter wollen nach der Geburt 
ihres Kindes in Teilzeit arbeiten“.

Lesen wir diese Aussagen bewusst, fällt uns 
sofort auf, dass diese Verallgemeinerung 
von einem Ereignis auf Menschen einer 
ganzen Region oder alle Berufstätigen, we-
nig Bestand haben dürfte. Die illusorische 
Korrelation ist jedoch ein weiterer „short 
cut“ für unser Gehirn. Wir nehmen sie dann 
an, wenn wir unser automatisches Denken 
nicht unterbinden können oder wollen und 
auch dann, wenn wir uns nicht bewusst da-
rüber sind, welchen vorgezeichneten Pfa-
den unser Gehirn folgt.

Ein weiteres Phänomen, das mit dem Be-
wusstsein und unserer Aufmerksamkeits-
lenkung zusammenhängt, stellt der so-
genannte „confirmation bias“ – oder auf 
Deutsch auch Bestätigungsfehler genannt 
– dar.  Ebenfalls aufgrund unserer res-
sourcensparenden Intention, unser Gehirn 
nicht überzustrapazieren, suchen wir bei 
der Informationsgewinnung aktiv nach 

Informationen, die unsere vorhandenen 
Einstellungen und Überzeugungen bestä-
tigen und nehmen genau diese Informa-
tionen auch sehr selektiv auf. Informati-
onen, die das Gegenteil belegen würden, 
schaffen es oft erst gar nicht in den Verar-
beitungsprozess, zumindest dann nicht, 
wenn wir den automatischen Verarbeitungs-
pfad gewählt haben. Das führt dazu, dass un-
sere einmal bestehenden Annahmen kaum  
widerlegt werden. Stereotype können somit 
nur schwer aufgelöst werden, weil wir uns 
kaum vom Gegenteil überzeugen lassen.

All diese Phänomene legen nahe, für das Er-
lernen von Diversitätskompetenz nicht auf 
gezielte Wissensaneignung zu verzichten, 
und sich der Thematik allem voran auf ko-
gnitiver, wissensbasierter Ebene zu nähern.

3. Aneignung von Wissen: 

Die reine Kenntnis über soziale Wahrneh-
mungsverzerrungen kann dazu führen, dass 
auf der kognitiven Ebene weniger Stereoty-
pe angewendet werden (Sanchez & Medkik, 
2004). Das in dieser Studie genutzte eintägi-
ge Diversity-Training brachte darüber hinaus 
allerdings keine nennenswerten Änderun-
gen im Verhalten der Teilnehmer*innen mit 
sich. Als FAZIT formulieren die Autoren, dass 
es evtl. einen umfassenderen Ansatz benö-
tigt, damit ein Diversity-Training sich auch 
in einem veränderten Verhalten der Teilneh-
mer*innen nach dem Training niederschlägt. 
Charakteristisch für ein solches „Diversi-
ty-Awareness-Training“ ist der Methoden-
mix aus einer Art Vorlesung, einer Gruppen-
diskussion und praktischen Übungen.

Ein Diversity-Awareness-Training, das Wis-
sen vermittelt, sollte darauf hinwirken, dass 
aufwendige kognitive Verarbeitungsstra-
tegien eher angewendet und die automa-
tischen Verarbeitungsmechanismen in den 
Hintergrund gedrängt werden. Das nennt 
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man dann auch „Individuation“ (Sanchez & 
Medkik, 2004; S. 519), weil man als Verar-
beitende*r alle Attribute einer Person in Be-
tracht zieht, und nicht nur die automatisch 
zugänglichen.

Laut diesem Befund ist es also möglich, dass 
die Wissensvermittlung im Rahmen eines 
Diversity-Trainings dazu führt, dass kog-
nitive Prozesse angestoßen und verändert 
werden können. Eine Verhaltensänderung, 
die auch im Arbeitsalltag sichtbar wird, ist 
dadurch noch lange nicht erreicht. Dazu 
bedarf es mehr – organisationale Rahmen-
bedingungen, die diese Verhaltensänderung 
unterstützen. Neben dem Training (zur Wis-
sensvermittlung) ist ein Arbeitsumfeld, das 
Diversität unterstützt und fördert, von zen-
traler Bedeutung; d.h. die Unterstützung 
durch Führungskräfte und Kolleg*innen, 
Bestärkung, Möglichkeiten, das Gelern-
te auch anzuwenden, passende Leitbilder 
und Prozesse (Sanchez & Medkik, 2004; S. 
520). In der Realität scheitert der Erfolg der 
Diversity-Trainings oft an diesen Aspekten. 
Immerhin gibt die Studie von Sanchez und 
Mekik (2004) jedoch Anhaltspunkte, dass 
ein automatisches schnelles Denken durch 
ein solches Training abgemildert wird, und 
das Training dazu führt, dass der andere 
Pfad – nämlich der des kontrollierten Den-
kens – eher genutzt wird.

FAZIT 

Zusammenfassend lässt sich also folgendes 
sagen: Obwohl „Diversity“ inzwischen fast 
überall ein Begriff ist und von Organisa-
tionen oft als Marketingargument z.B. für 
eine positive Darstellung als Arbeitgeber*in 
genutzt wird, ist noch viel zu tun, um die 
Arbeitswelt in Deutschland diverser und 
gerechter zu gestalten. Ein Ansatz, um Di-
versität voranzubringen, besteht darin, Mit-
arbeiter*innen für dieses Thema zu sensibi-
lisieren und ihnen Diversitätskompetenz zu 

vermitteln. Die aktuelle Studienlage zeigt, 
dass bereits eine Vielzahl an Diversity-Trai-
nings angeboten und deren Effekte auch 
wissenschaftlich untersucht wurden. Die 
Befunde aus der Forschung verdeutlichen, 
dass es mehr als ein bestimmtes Training 
erfordert, um Personen diversitätstolerant 
bzw. diversitätskompetent zu machen. Da-
rüber hinaus gibt es einige Anhaltspunkte 
aus der Sozial- und Kognitionspsychologie, 
die bei der Konzeption und Durchführung 
solcher Trainings berücksichtigt werden 
sollten.

Diversitätskompetenz lässt sich also nur 
bedingt erlernen. Vielmehr kann durch 
hinzugewonnenes Wissen über Diversität 
und ihre verschiedenen Formen und Aus-
wirkungen dazu beigetragen werden, dass 
ein Denk- und Reflexionsprozess ins Rol-
len gebracht wird und die eigene (Weiter-)
Entwicklung zu diversitätsbezogenen Fra-
gestellungen beginnt. Die Teilnahme an Di-
versitätstrainings, die vielleicht von Seiten 
der Organisation angeboten werden und 
Teil des Diversity-Managements sein kön-
nen, entbinden den/die Einzelne*n nicht 
von seiner/ihrer Verantwortung, sich selbst 
weiter mit dem den persönlichen Wahrneh-
mungs- und Attributionsmustern im Um-
gang mit einem diversen (Arbeits-)Umfeld 
zu befassen. Organisationsinitiierte Diver-
sitätsstrategien sind ein Anfang und können 
Mitarbeiter*innen für diversitätsbezogene 
Fragestellungen sensibilisieren und betrof-
fen machen. 
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Diversity – Struktureller Rassismus  
und Implicit Bias in der Personalauswahl 
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Diversität in Teams steigert die Inno-
vationskraft, den Ideenreichtum und 
die Kreativität. Probleme werden aus 
vielfältigen Perspektiven betrachtet, 
und die Weitergabe von Wissen zwi-
schen unterschiedlichen Menschen 
führt zum Überdenken von Handlungen. 
Die Produktivität des Teams und des 
gesamten Unternehmens steigt (Gomez 
& Bernet, 2019; Hamilton et al., 2012). 
Die vielfältigen positiven Effekte von 
Diversität sind in vielen Unternehmen 
bekannt. Zahlreiche Firmen versuchen 
daher, die Möglichkeiten und Chancen 
für unterschiedliche Menschen effektiv 
zu fördern und so die Diversität in ihrem 
Unternehmen zu erhöhen (vgl. Charta 
der Vielfalt). Hierbei existieren laut 
Kirwin Institute für Studien zu Rasse 
und Ethnizität der Ohio State University 
jedoch zwei große Herausforderungen: 
Strukturelle Ungleichheit sowie Implicit 
Bias. Zur Förderung von Diversität in 
Unternehmen müssen diese Heraus-
forderungen erkannt, verstanden und 
strukturell angegangen werden.
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Die Bedeutung von Diversität

Die Schuhgröße korreliert hoch mit dem 
Einkommen einer Person. Das bedeutet 
faktisch: je größer die Füße, desto mehr Ge-
halt. Haben Personen mit großen Füßen da-
her Glück, denn statistisch werden sie mehr 
Geld bekommen?  

Bei dieser Korrelation, die in der Lehre oft 
verwendet wird, um den Unterschied zwi-
schen Korrelation und Kausalität zu erklä-
ren, handelt es sich um eine Scheinkorre-
lation. Natürlich sind große Füße nicht der 
Grund für ein hohes Gehalt. Die Verbin-
dung dieser beiden Variablen liegt im ge-
sellschaftlichen Hintergrund. Frauen, die 
durchschnittlich kleinere Füße als Männer 
besitzen, verdienen weniger – in Deutsch-
land rund 21% (Charta der Vielfalt). Dies 
liegt u.a. daran, dass Frauen weniger gut 
bezahlte Berufe ausführen, deutlich mehr 
in Teilzeit arbeiten sowie bei gleichwertigen 
Jobs weniger Gehalt erhalten.

Dieser Unterschied, auch oft als „Gender 
Pay Gap“ bezeichnet, ist vielen Menschen 
und Unternehmen bewusst. Durch Frau-
enquoten, geeignete Teilzeit- oder auch El-
ternzeitmodelle für Männer und Bezahlung 
nach Qualifikation (beispielsweise durch 
festgeschriebene Tarife) wird versucht, die-
sen zu minimieren und so die Diversität in 
Bezug auf Geschlecht zu fördern. 

Auch Unternehmen erlangen durch maxi-
mierte Diversität Vorteile. Die Steigerung 
der Frauenquote um 10 Prozentpunkte führt 
nach einer McKinsey-Studie von 2015 allein 
zu einer Steigerung des Gewinns von 3,5 % 
(Hunt et al., 2015). 

Die Charta der Vielfalt zeigt, dass 95 % 
der deutschen Unternehmen Frauen als 
Hauptzielgruppe ihrer Diversity-Aktivitä-
ten nennen (80% der Unternehmen setzen 

ausschließlich Maßnahmen für Frauen ein). 
Dabei leben in Deutschland 19,3 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund. Ei-
ner von neun Menschen hat eine Behin-
derung, einer von elf eine Schwerbehin-
derung. In den Jahren zwischen 2006 und 
2017 ist die Erwerbstätigenquote der 60- bis 
64-Jährigen von 30% auf 58,4% gestiegen. 

All diese Aspekte und noch viele mehr sind 
ebenfalls Facetten von Diversität; und Stu-
dien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für 
höheren Profit bei Unternehmen mit einem 
ethnisch, geschlechts- und kulturell-di-
versem Vorstand um 43% steigt (McKinsey 
& Company, 2018). Neben dem Geschlecht 
– einem wichtigen Bestandteil von Diversi-
tät – sollten folglich viele weitere Facetten 
der Menschen bei der Schaffung von Teams 
betrachtet werden, um die Vorteile von Di-
versität zu nutzen. Eine strukturierte Perso-
nalauswahl soll die Einstellung von diversen 
Menschen und somit eine hohe Diversität in 
Unternehmen ermöglichen.

Die Herausforderungen 

Struktureller Rassismus

Um durch Personalauswahl diverse Teams 
zu formen, ist die Auswahl geeigneter Mit-
arbeiter*innen aus einem Pool von Bewer-
bungen, unabhängig von Merkmalen wie 
Kultur, Geschlecht, Alter, Religion, Sexua-
lität, Grad der Behinderung etc. notwendig. 
Die erste Herausforderung, vor welche die 
Personalauswahl gestellt wird, ist, dass die-
ser Pool durch Ungleichheiten auf allen Le-
veln der Gesellschaft geprägt ist. Historisch 
gewachsene soziale, ökonomische und po-
litische Einschränkungen sorgen dafür, dass 
einige Personen bereits Nachteile haben, 
den Pool der geeigneten Bewerber*innen 
zu erreichen. Struktureller Rassismus bein-
haltetet dabei verschiedenste Aspekte des 
Lebens: Bildung, Wohnraum, Gesundheits-
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versorgung, Infrastruktur und Anbindung, 
Beschäftigung, Kriminalitätsraten usw. 

So wohnen Minderheiten, beispielsweise 
Personen mit Migrationshintergrund, öfter 
in Gegenden mit geringerem sozioökono-
mischen Status und haben größere Schwie-
rigkeiten, gute Bildung zu erhalten. Kinder 
von Hartz-IV-Empfänger*innen werden 
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ebenfalls 
Hartz IV beanspruchen, da bereits die Zu-
gänge zur Berufstätigkeit durch die struk-
turellen Ungleichheiten erschwert sind. 

Studierende aus sozial schwächeren Famili-
en arbeiten neben dem Studium mit erhöh-
ter Wahrscheinlichkeit in einem Nebenjob, 
um sich das Studium zu finanzieren. Ent-
sprechend weniger Zeit bleibt für Lernen, 
und das Erreichen exzellenter Noten wird 
schwieriger. 

Die erste Herausforderung ist folglich durch 
Unternehmen schwer zu beeinflussen. 
Durch Marketing kann beeinflusst werden, 
welche Personen sich bewerben. Welche 
Personen die Voraussetzungen erfüllen, in 
den Pool geeigneter Bewerber*innen auf-
genommen zu werden – wie zum Beispiel 
ein sehr guter Studienabschluss oder eine 
Promotion –, wird oft nicht hinterfragt. 
Man belässt es einfach bei strikten formalen 
Anforderungen. Es kann jedoch darauf ge-
achtet werden, Personen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion, Geschlechts, Alters 
oder mit Behinderung besonders zu fördern 
und Voraussetzungen zu hinterfragen. So 
könnte geprüft werden, ob eine Vorauswahl 
von Personen mit einem Einser-Studium für 
diesen Arbeitsplatz notwendig ist, oder ob 
auch Personen mit schlechterem Abschluss 
geeignet sind und ob ihnen eine Chance auf 
ein Vorstellungsgespräch eingeräumt wird.  
Auch könnte ggf. bereits vor der Ausbil-
dung, dem Studium und dem Berufsein-
stieg langfristig in Personen mit geringeren 

Chancen investiert werden (beispielsweise 
durch spezielle Stipendien).  

Implicit Bias

Implicit Bias, also unbewusste Verzerrun-
gen, die auch als implizite soziale Kogniti-
on oder Denkmuster bezeichnet werden,  
beziehen sich auf Einstellungen oder 
Stereotype gegenüber anderen Men-
schen(-gruppen), die unser Verständnis, 
unsere Handlungen und unsere Entschei-
dungen auf unbewusste Weise beeinflussen 
(Staats et al., 2016).  

Unterschieden werden die „Implicit“ oder 
„Unconscious“ Bias von den expliziten, be-
wussten Vorurteilen und Diskriminierun-
gen, die offen nach außen gezeigt oder aktiv 
aufgrund sozialer und/oder politischer Kor-
rektheit zu verbergen versucht werden („is-
mus“ wie Rassismus, Sexismus). Anders als 
diese offene Diskriminierung agieren impli-
zite Denkmuster in den Hintergründen des 
Bewusstseins und beeinflussen unser Ver-
halten, ohne dass wir es merken. Die Asso-
ziationen zu bestimmten Personen können 
dabei positiv sowie negativ sein. Sie führen 
dazu, dass wir Gefühle und Einstellungen 
gegenüber anderen Menschen aufgrund von 
Merkmalen wie Rasse, ethnischer Zugehö-
rigkeit, Alter und Aussehen hegen. 

Diese Assoziationen entwickeln sich bereits 
in frühen Altersstufen und manifestieren 
sich im Laufe des Lebens durch direkte oder 
indirekte Erfahrungen und Berichte.  Auch 
Medien und Nachrichtenprogramme sind 
ein häufiger Ursprung von Implizit Bias. 

In der Evolutionsbiologie können Hin-
tergründe der unbewussten Denkmuster 
gefunden werden: die Vereinfachung der 
komplexen Welt durch schnelle Urteile 
aufgrund von Äußerlichkeiten ermöglicht 
schnelle Reaktionen und Handlungen (z.B. 

45



in Gefahrensituationen). Personen, die an-
ders aussehen, mit einer anderen Hautfarbe 
oder anderen Verhaltensweisen, gehören 
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einem an-
deren Stamm an als dem eigenen, und daher 
geht mit einer Begegnung potenziell eine 
Gefahr durch Rivalität einher. Aber auch in 
der heutigen globalisierten Welt ist oft eine 
Selektion bestimmter, wichtiger Reize hilf-
reich, um sich schnell und effektiv zurecht 
finden zu können. So haben Stereotype ver-
schiedene Funktionen im sozialen Kontext 
(vgl. für weitere Informationen: Thomas, 
2006).

Implicit Bias zeigen sich durch Verhalten 
und Einstellungen wie beispielsweise un-
bewusstes Bevorzugen einer Gruppe, kur-
zes unbewusstes „Zusammenzucken“, 
Wechsel der Straßenseite, weniger mimi-
sche Interaktion, Verallgemeinerungen auf 
ganze Gruppen von Menschen, weniger 
Gesichtserkennung außerhalb der eigenen 
ethnischen Rasse, weniger Spiegelneuro-
nen-Aktivität, Mikro-Aggressionen, wie 
„Witze“ erzählen, Verkleidungen oder Äu-
ßerungen, die bestimmte Personengruppen 
betreffen. Je nach Situation, in der wir uns 
befinden (Zeitdruck, hohe kognitive Be-
lastung, Übervertrauen in unsere Objek-
tivität), sind wir anfälliger für unbewusste 
Denkmuster oder weniger anfällig. Jedoch 
ist die wichtigste Eigenschaft von Implicit 
Bias, dass jeder Mensch sie besitzt. Sie sind 
normal, denn auf diese Weise arbeitet unser 
Gehirn. 

Implicit Bias in der  
Personalauswahl

Unbewusste Denkmuster haben Einfluss 
auf das Verhalten und bewirken so, dass 
bestimmte Personen und Menschgruppen 
beispielsweise bei der Personalauswahl be-
nachteiligt werden. Viele Studien zur Reso-
nanz auf Bewerbungen in den USA und auch 

in Deutschland zeigen, dass Bewerbungen, 
denen ein Name zugeschrieben wurde, der 
als typisch englisch bzw. typisch deutsch 
gilt, 50 % mehr Rückrufe auf ihre Bewer-
bungsschreiben erhalten als Personen mit 
Namen, die für Minderheiten üblich sind (in 
Deutschland bspw. „typisch türkische Na-
men“). Dieser Effekt zeigt sich nicht nur bei 
Namen und Bildbewerbungen durch Rück-
meldungen, sondern noch stärker nach ei-
nem tatsächlichen Vorstellungsgespräch. 
Personen der Mehrheiten erhalten 145% 
mehr Jobangebote als Personen aus Minder-
heiten mit gleichen Qualifikationen (Quilli-
an et al., 2020). 

Die Aussage, dass zu prüfen sei, ob Bewer-
ber*innen in eine Organisation oder ein 
Team passen, verführt sehr oft zu Implicit 
Bias. Ob eine Person passt, hängt eher mit 
einer subjektiven Einstellung oder einem 
Gefühl zusammen, statt tatsächlich objek-
tiv messbar zu sein. Es hängt von Sympathie 
und „Mögen“ ab (Sympathie- und Antipa-
thie-Effekt) und möglicherweise von Ähn-
lichkeit. „Ist eine Person so wie ich, ist sie 
gut und passt hier gut rein, denn ich bin hier 
und passe perfekt.“ Dies ist ein klassisches 
Denkmuster (Ähnlichkeitsfalle oder auch 
„Mini-Me-Effekt“ oder „Affinity Bias“). 
Neben dieser Falle gibt es noch viele weitere 
Denkmuster und -verzerrungen, denen wir 
in der Personalauswahl begegnen können. 
Der Halo-Effekt meint, dass aus bekannten 
Eigenschaften auf unbekannte geschlossen 
wird, oder auch einzelne bekannte Eigen-
schaften andere dabei überstrahlen bzw. 
überschatten. 

„Diese Person trägt eine Brille und ein Ka-
ro-Hemd und sieht gut aus; die ist sicher 
intelligent.“ Oder eine Person, die beson-
ders sozial und kontaktfreudig ist, erzielt 
insgesamt ein sehr gutes Auswahlergebnis. 
Liegt dies an ihrer durchgehenden Eignung 
oder überstrahlt die soziale Art eine ggf. 
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fehlende analytische, fachliche oder Inno-
vations-Kompetenz? Informationen könn-
ten so gesehen oder nur vereinzelt wahr-
genommen werden, dass sie den eigenen 
Erwartungen entsprechen (Confirmation 
bias bzw. Bestätigungsfehler), Verhalten 
von anderen wird oft Eigenschaften der 
Personen zugeschrieben, statt (variablen) 
Merkmalen der Situation (Attributionsfeh-
ler), Personen, die dem  Status Quo im Un-
ternehmen entsprechen, werden bevorzugt 
eingestellt (Status-Quo-Effekt), um nur 
eine Auswahl der Vielzahl an möglichen Be-
obachtungsverzerrungen und -fehlern zu 
nennen, die in der Personalauswahl passie-
ren können.

Anregungen für die Praxis

Die Studien zu „Call-Backs“ implizieren, 
dass die Vorgehensweise, die Namen und 
Fotos von Bewerber*innen sowie Informa-
tionen zu Religion oder Herkunft zu ano-
nymisieren, die beste Idee ist. Jedoch wird 
hiermit weder der strukturellen Diskrimi-
nierung, also den Einschränkungen von 
Personen in den Bewerbungspool zu gelan-
gen, noch der systematischen Verzerrung 
nach der Einladung und den Unterschieden 
in den tatsächlichen Einstellungen Sorge 
getragen. Anonymisierte Bewerbungen sind 
daher ein Start in die richtige Richtung, je-
doch sind weitere Schritte notwendig, um 
Implicit Bias zu reduzieren und so Diversi-
ty-Ziele zu erreichen: 

1.  Implicit Bias ins Bewusstsein rufen: 
Wichtig ist, sich die unbewussten 
Denkmuster, die jeder besitzt, bewusst 
zu machen. Nur so ermöglichen wir, 
die Denkmuster bei uns aufzudecken 
und entsprechend agieren zu können. 
Hierfür entwickelte die Harvard Univer-
sity ein Instrument, den Implicit Asso-
ciation Test, der in vielen Sprachen zu 
unterschiedlichen Diversity-Aspekten 

kostenfrei durchgeführt werden kann. 
Er basiert auf der Methode des Primings 
und nutzt schnelle Reaktionen auf Bilder 
und Wörter, um unbewusste Vorgänge im 
Gehirn sichtbar zu machen.  
 -  https://implicit.harvard.edu/implicit/

takeatest.html 

2.  Durch Schulungen auf Diversität und 
Denkmuster aufmerksam machen: 
Beobachtungsschulungen können vor 
Auswahlsituationen auf oben beispiel-
haft genannte Beobachtungsfehler und 
-verzerrungen aufmerksam machen und 
so die Anfälligkeit der Beobachter*innen 
für diese Fehler minimieren. Seminare 
können unterstützen, in diversen Teams 
zu arbeiten und auf Herausforderungen 
und Chancen aufmerksam machen.

3.  Personalauswahl entsprechend organi-
sieren: Die Kanäle der Personalgewin-
nung können verbreitert werden, um 
verschiedene Personengruppen anzu-
sprechen. Hierfür sind zugängliche und 
integrative Beschreibungen von Stel-
lenausschreibungen zu verwenden.  Die 
Passung einer Person zum Unternehmen 
und zum Job sollte objektiv beschrieben 
und möglichst standardisiert (durch 
strukturierte Auswahlverfahren wie In-
terviews und Assessment-Center) erfasst 
werden.  

4.  Offene Augen in Bezug auf unbewusste 
Vorurteile und Verzerrungen, auch bei 
anderen: Lernen Sie, auf Mikroausdrücke 
von ggf. verletzten Personen zu achten 
und sich ehrlich entschuldigen, wenn 
Sie eigene unbewusste Vorurteile aufde-
cken. Verurteilen Sie sich nicht, sondern 
sprechen Sie Ihre Unbedachtheit offen 
und ehrlich an. In Bezug auf andere ist 
das Ansprechen von erkannten Implicit 
Bias oft schwierig. Wenn der Chef einen 
„blöden“ Witz macht, weiß man oft 

47



nicht, wie man reagieren soll. Oder wie 
reagiere ich, wenn ein guter Freund et-
was Unpassendes sagt? Mut und Bedacht 
zu vereinen und diese Ansprache zu 
üben, ist ein wichtiger Schritt.

5.  ISO 30415: Die EU entwickelte 2021 
den ersten Internationalen Standard zu 
Diversity und Inklusion. In dieser ISO-
Norm sind auf 50 Seiten viele weitere 
Hinweise und Checklisten zur Steigerung 
der Diversität in Unternehmen (unter-
teilt in alle Schritte des Job-Kreislaufs) 
vermerkt. 

FAZIT 

Um Diversität in Unternehmen zu stärken, 
ist das Erkennen von und der Umgang mit 
Implicit Bias eine wichtige Herausforde-
rung. Die dgp hat sich zum Ziel gesetzt, Ver-
waltungen und Unternehmen bei diesem 
Vorhaben zu unterstützen. Durch standar-
disierte Personalauswahl, durch Schulun-
gen mit Beobachter*innen vor Auswahl-
verfahren und durch Seminare rund um das 
Thema Diversity, Gender und Implicit Bias 
bieten wir Möglichkeiten, weitere Schritte 

in Richtung Gleichbehandlung zu gehen. 
Von den Strukturen, Vorgaben und Werten 
einer Organisation, über die Verwendung 
von fairen, standardisierten Auswahlver-
fahren bis hin zur Weiterbildung jeder ein-
zelnen Person sind Ansatzpunkte gegeben, 
um Diversität, Inklusion und Gleichbe-
handlung zu fördern. 

Doch es fängt schon viel kleiner, bei jedem 
selbst an: Gerade weil Implicit Bias normal 
sind, ist der erste und wichtigste Schritt, 
sich diese bewusst zu machen. Denn nur so 
ermöglichen wir, eigene Denkmuster an-
zupassen. Erleben Sie eine Situation, in der 
eine Person einen Spruch macht, der ein-
fach nur lustig und „nicht so gemeint“ war? 
Hinterfragen Sie: gibt es Personen, die sich 
von dem Gesagten angegriffen und verletzt 
fühlen könnten? Situationen mit Bedacht 
anzusprechen, bewirkt Wunder. Menschen, 
gerade mit beispielsweise anderen Hautfar-
ben, Übergewicht und so weiter, erleben 
diese Situationen täglich. „Alltagsrassis-
mus“ und „Alltagsdiskriminierung“, also 
Verhalten, das durch Implicit Bias getriggert 
wird, ist allgegenwärtig. Werden Sie zu Ih-
rem eigenen persönlichen Helden!

Our ability to  
reach unity in  
diversity will be 
the beauty and  
the test of our  
civilization.  
Mahatma Gandhi
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Das Video-Assessment 
im Vergleich zum 
Präsenz-Assessment – 
neue Erkenntnisse
Johannes Fesefeldt
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Corona als Treiber für die Digitalisierung 
von Personalauswahlverfahren

Die Corona-Pandemie hat die digitale 
Transformation weltweit beschleu-
nigt. Strukturen und Prozesse, welche 
lange Zeit „analog“ gestaltet wurden, 
mussten in Deutschland spätestens seit 
dem Frühjahr 2020 nach Beschlüssen 
von Bund und Ländern zu Lockdowns 
und Kontaktbeschränkungen digital 
gestaltet werden. Digitale Kommuni-
kation und Zusammenarbeit wurde 
plötzlich von der Ausnahme zur Norm 
– ebenso wie das Home-Office. Manch 
ein Unternehmen ist erst vor Kurzem 
vom Papierkalender auf den digitalen 
Kalender umgestiegen, andere beschäf-
tigen sich intensiv mit der Einführung 
von Künstlicher Intelligenz oder sogar 
Robotern. Vor diesem Hintergrund er-
scheint die flächendeckende Einführung 
von online-basierten Auswahlverfahren 
eigentlich weder als überraschend noch 
als besondere Leistung. Vor allem das 
Einstellungsinterview als Kern von Aus-
wahlverfahren ist bereits lange vor dem 
Beginn der weltweiten Pandemie im 
digitalen Format genutzt worden. 
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Allerdings war dies nicht flächendeckend 
der Fall, obwohl die Vorteile des Formates 
klar zu überwiegen scheinen: Lange An-
reisen, Reisekosten, der Zeitverlust für die 
Bewerber*innnen und für die Mitglieder 
des Auswahlgremiums sowie Kosten für 
Räumlichkeiten, Material und Verpflegung 
entfallen. Plötzlich sind sogar internatio-
nale Auswahlverfahren ohne längere Vor-
bereitungsphase zeitlich flexibel plan- und 
durchführbar. Kommunikations- und Kol-
laborations-Apps wie z.B. Skype, Google 
Hangouts, Microsoft Teams, Zoom, FaceTime 
oder Webex erlauben es inzwischen, von zu 
Hause aus Auswahlverfahren durchzufüh-
ren – in Echtzeit und in HD-Qualität.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Perso-
nalwesen (dgp) nutzt seit längerem viel-
fach Online-Assessments, wo früher ein 
Vor-Ort-Verfahren stattgefunden hätte. 
Bevor erläutert wird, was ein „Online-As-
sessment“ ist, sollte der schillernde Begriff 
„Assessment-Center“ (AC) definiert wer-
den: Ich schlage vier Definitionsmerkmale 
vor: 

1. Das Prognoseziel – das Primärziel des AC 
ist die Vorhersage zukünftiger beruflicher 
Leistung und Zufriedenheit, 

2. Simulationsprinzip – die beruflich rele-
vanten Herausforderungen werden im AC 
möglichst realitätsnah simuliert, 

3. Mehrfachprinzip – mehrere Beobach-
ter*innen bewerten mehrere Dimensionen 
in mehreren Stationen und 

4. Kombinationsprinzip – dazu sollen ver-
schiedene Methoden kombiniert werden, 
z.B. können im AC neben „klassischen“ 
Stationen wie Interview, Präsentation und 
Rollenspiel auch Intelligenz- und Persön-
lichkeitstests, Fallstudien oder Arbeitspro-
ben sinnvoll sein. 

Als Qualitätskriterien eines AC können 
nach der prognostischen Validität (1.) seine 
Praktikabilität und die Akzeptanz bei den 
Bewerber*innen gelten (vgl. dazu etwa Wa-
genschieber und Schweisfurth, 2021, 49). 
Die für den deutschsprachigen Raum wich-
tigen Qualitätsstandards für AC stellen die 
Norm für Personalauswahl DIN 33430 und 
die speziell auf AC bezogenen Standards des 
Arbeitskreis Assessment Center e.V. (letzte 
Fassung von 2016) dar. Mit der DIN SPEC 
91426 hat das Deutsche Institut für Nor-
mung außerdem 2020 eine Norm für video-
gestützte Auswahlverfahren veröffentlicht. 
Wie im Detail bei Wagenschieber und Reiß 
(2021, 58 ff.) nachzulesen ist, weist die DIN 
SPEC aber noch viele Schwächen auf.

Zu den zentralen Elementen des AC zählt 
das Einstellungsinterview. Bei anforde-
rungsgerechter Gestaltung und hoher 
Strukturierung erreicht es im Allgemeinen 
sehr gute Prognosewerte in Bezug auf die 
spätere berufliche Leistung. Zudem erfreut 
sich das Interview auch bei den Befragten 
einer hohen Akzeptanz (vgl. etwa Kan-
ning, 2018, 136). In diesem Beitrag geht es 
daher zunächst um das Interview als einem 
Grundpfeiler des AC. Die Frage lautet, wel-
che Unterschiede sich durch die neue On-
line-Form im Vergleich zur traditionellen 
„Präsenz-Form“ (mit physisch anwesenden 
Teilnehmenden) ergeben. Das „Online-In-
terview“ setzt dabei auf eine Audio- und 
Videodarbietung, sodass neben der Sprache 
auch bloß optisch erfassbare Informatio-
nen, wie z.B. Mimik, Gestik oder Kleidung 
transportiert werden. „Online-Interviews“ 
fallen in die Kategorie der „Remote-Inter-
views“, da ein Interview natürlich auch 
im lokalen Netzwerk durchgeführt werden 
kann. Da sowohl Remote- als auch On-
line-Interviews auf eine Video- und Au-
diospur setzen und letztere bei einem In-
terview selbstverständlich ist, nutze ich 
im Folgenden ausschließlich den Begriff 
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„Video-Interviews“. Gemeint ist hiermit 
immer ein Einstellungsinterview, das com-
putergestützt ist, keine physische Präsenz 
erfordert und sowohl ein Audio- wie auch 
ein Videosignal bietet.

Abgesehen vom Interview werden die On-
line-Formen einzelner AC-Stationen hier 
nicht diskutiert. Allerdings werden sich 
viele Aspekte sicherlich übertragen lassen. 
Auch Online-Tests werden hier nicht be-
trachtet.1 Stattdessen stelle ich im zweiten 
Teil dieses Beitrages eine Studie vor, die 
das Online-AC in seiner Gesamtheit in den 
Blick nimmt.

Das Video-Interview

Ein trivial wirkender, aber wichtiger Aspekt 
des Videoformates ist, dass durch die Visua-
lität überprüft werden kann, dass wirklich 
der/die Bewerber*in die Fragen beantwor-
tet. Die Durchführungsobjektivität von Vi-
deointerviews ist ferner durch unerlaubte 
Hilfsmittel (v.a. Anzeigen auf dem Monitor 
des/der Bewerber*in) oder Dritte gefährdet, 
die unvermittelt in den Raum platzen oder 
im Hintergrund Hilfestellungen geben kön-
nen. Wegen des begrenzten Kamerawinkels 
und fehlender Sicht auf den Monitor des/
der Bewerber*in sind diese Gefahren schwer 
kontrollierbar, falls der/die Bewerber*in 
wirklich betrügen will. Diese Nachteile sind 
also bei der Einschätzung von Video-Inter-
views stets im Hinterkopf zu behalten. 

Die übliche Durchführung eines Video-In-
terviews in Echtzeit ist von sog. „zeit-
versetzten Video-Interviews“ zu unter-
scheiden: Hier werden die Fragen den 
Bewerber*innen vorab mitgeteilt, um eine 
Aufzeichnung ihrer Antworten zu erzielen, 

die später – zeitversetzt – ausgewertet wird. 
Im Gegensatz zur Echtzeit-Durchführung 
ist die Objektivität des Interviews hier ge-
ringer, da z.B. sich die Fragen leichter un-
ter den Bewerber*innen verbreiten können 
oder, weil die Aufnahmequalität variiert. 
Wagenschieber empfiehlt aus diesen und 
weiteren Gründen, zeitversetzte Video- 
Interviews lediglich zur Vorauswahl großer 
Bewerber*innengruppen einzusetzen, um 
erkennbar ungeeignete Bewerber*innen 
früh zu identifizieren. Hingegen eignet sich 
das zeitversetzte Video-Interview nicht als 
hauptsächliche Auswahlmethode (s. Wa-
genschieber, 2019, 56). Da das Video-Inter-
view in Echtzeit weitaus üblicher und in der 
Regel auch wohl deutlich aussagekräftiger 
(valider) als das zeitversetzte Video-Inter-
view ist, liegt das Hauptaugenmerk im Fol-
genden auf diesem. 

Wie Obermann (2021, 50) betont, stammen 
alle bis 2020 berichteten Studien zum The-
ma Video-Interviews aus einer Zeit, zu der 
Videokonferenz-Apps – jedenfalls im Be-
reich von Einstellungsverfahren – noch kei-
ne Norm waren. Ergebnisse älterer Studien 
sind daher möglicherweise nicht auf die 
heutige Situation übertragbar. Insbeson-
dere waren vor einigen Jahren noch nicht 
die heutigen technischen Voraussetzungen 
gegeben, d.h. vor allem Audio- und Vi-
deospur in HD-Qualität, ausreichende In-
ternetbandbreite und ausgereifte Software. 
Im Folgenden stelle ich daher zwei jüngere 
Studien aus den Jahren 2020 und 2021 vor, 
um auf dieser Basis praktische Empfehlun-
gen für die Gestaltung von Video-Auswahl-
verfahren abzuleiten.

1 Obwohl Präsenz- und Online-Tests bezüglich der inhaltlichen Anforderungen identisch sein können und der Unterschied der Durchführung am 
Computer im Vergleich zur Variante mit Papier und Bleistift (Präsenztest) gerade im digitalen Zeitalter vernachlässigbar ist, stellt Täuschungsver-
halten im Online-Kontext ein Problem dar. Daher sollte zunächst ein Online-Test für den Ausschluss eindeutig ungeeigneter Bewerber verwendet 
werden (Negativselektion), um anschließend einen Vor-Ort-Test zur Auswahl der geeigneten Bewerber*innen einzusetzen (Positivselektion). Im 
Präsenztest wird also überprüft, ob das Online-Ergebnis wirklich dem Fähigkeitsniveau eines/einer Bewerber*in entspricht (s. hierzu Reiß und 
Wagenschieber, 2019).
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Experiment von Basch et al. zu 
Unterschiedsfaktoren von Inter-
views im Präsenz- im Vergleich 
zum Video-Format (2020)

In dieser 2020 im „Journal of Business and 
Psychology” erschienen Studie nehmen die 
Autoren den Unterschied von Video-Inter-
views zu sog. „Face-to-Face-Interviews“ 
(FTF) in den Blick. Mit FTF ist das traditi-
onelle „Präsenz-Interview“ gemeint, wie 
es vor allem vor der Pandemie üblich war. 
Nachdem frühere Studien strengere Be-
wertungen für Teilnehmer*innen an Vi-
deo-Iinterviews gefunden hatten, soll die 
Studie der Autoren mehr Einblick in die 
Gründe für diesen Effekt geben. Dazu wur-
de der Einfluss von „Impression Manage-
ment“ (taktisches Sich-Verstellen), von 
„Sozialer Präsenz“ (höhere soziale Präsenz 
in der Präsenzsituation z.B. aufgrund von 
mehr non-verbalen Informationen) und 
von „Augenkontakt“ (der wahrgenom-
mene Grad an Blickkontakt während des 
Video-Interviews) untersucht.2 Die Un-
tersuchungsstichprobe bildeten 114 Stu-
dierende einer deutschen Universität mit 
unterschiedlichen Abschlusszielen (73% 
Frauen mit einem Durchschnittsalter von 
24 Jahren). Zum Zeitpunkt der Studie besa-
ßen die Proband*innen zwar überwiegend 
Erfahrungen mit Einstellungsinterviews, 
aber nur etwa 20% hatten schon einmal an 
einem Video-Interview teilgenommen.

Die Proband*innen wurden nach Zufalls- 
prinzip entweder einer FTF-Gruppe oder 
einer Video-Interview-Gruppe zugeteilt. 
In beiden Fällen wurden die Proband*in-
nen gebeten, sich so zu kleiden, als ob sie 
an einem echten Einstellungsinterview 
teilnehmen würden. Vier zuvor geschul-
te Interviewer*innen (alle aus dem Bereich 
Arbeits- und Organisationspsychologie) 
führten die Interviews mit den Proband*in-

nen in Rotation durch, welche auch aufge-
zeichnet wurden. Die 13 Fragen des Inter-
views entsprachen Studierendem-Niveau, 
z.B. „Sie haben an einem Kurs teilgenom-
men, der nicht Ihre Erwartungen erfüllt 
hat, aber zum Pflichtprogramm gehört. Wie 
gingen Sie damit um?“. Es erfolgte pro In-
terview eine Echtzeitbewertung sowie  eine 
Bewertung nach Aufzeichnung. Die Bewer-
tungen für beide Fälle wurden separat aus-
gewiesen. Der abschließende Fragebogen 
für die Proband*innen enthielt Fragen wie 
z.B. diese zum Impression Management: 
„In diesem Interview konnte ich meine 
Fertigkeiten und Fähigkeiten attraktiv dar-
stellen.“ Die Antworten wurden auf einer 
5er-Skala gegeben, die von Ablehnung bis 
Zustimmung reichte. 

Eine Frage zur sozialen Präsenz forderte 
hingegen dazu auf, die Frage „Wie haben 
Sie das Interview wahrgenommen?“, als 
z.B. „kalt vs. warm“ oder „sensibel vs. un-
sensibel“ zu bewerten. Wahrgenommener 
Augenkontakt wurde z.B. durch die Frage 
„Es war einfach, mit der*m Interviewer*in 
Augenkontakt zu halten“ gemessen. Die 
weiteren Themen der Befragung bezogen 
sich auf die wahrgenommene Fairness der 
Interviews, auf die wahrgenommene Fle-
xibilität des Video-Formates im Vergleich 
zum FTF-Format und auf mögliche Beden-
ken der Proband*innen zur Verletzung ihrer 
Privatsphäre durch die Interviews und de-
ren Aufzeichnung.

Die Autoren konnten durch inferenzsta-
tistische Tests ihre Hypothesen bestätigen. 
Erstens: Die Bewertungen für die FTF-In-
terviews fielen signifikant besser aus als für 
die Video-Interviews. Dies galt allerdings 
nicht für die Gruppe der aufgezeichneten 
(und somit zeitversetzt ausgewerteten) In-
terviews. Erwartungskonform ergab sich 
innerhalb der FTF-Gruppe ein Unterschied 

2 Wagenschieber und Schweisfurth (2021, 51) definieren Impression Management als „bewusste oder auch unbewusste Steuerung des Eindruckes, 
den Personen in einem Auswahlverfahren auf andere machen, also der Versuch, sich gegenüber anderen beispielsweise positiv darzustellen“. Dabei 
läuft das Impression Management nicht nur sprachlich, sondern auch non-verbal ab. z.B. über die Steuerung der Mimik (etwa Lächeln).
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3 „In Echtzeit“ bedeutet hier allerdings nicht während des Interviews. Vielmehr muss die Auswertung von dem Interview getrennt werden, sodass 
die Aggregation der Antworten zu Bewertungen erst nach – aber unmittelbar nach – Ende des Interviews erfolgt. Hierdurch werden z.B. Erinne-
rungsfehler oder Beeinflussungen von anderen Personen vermieden. Ob mit oder ohne Video: Die Echtzeitauswertung erfolgt direkt danach.

des Bewertungsniveaus zugunsten der 
Echtzeit-Bedingung (FTF-Aufzeichnun-
gen wurden niedriger bewertet). Das we-
sentliche Ergebnis ist jedoch, dass die Be-
wertungen in der Video-Situation strenger 
ausfallen als im Präsenzformat, wenn die 
Bewertungen „in Echtzeit“, also nicht auf-
grund einer Aufzeichnung, vorgenommen 
werden.3 Zweitens wurde eine geringere 
Anwendung von Impression Management 
in der Video-Situation festgestellt. Ferner 
bestätigte sich, dass in der FTF-Gruppe ein 
höherer Grad an wahrgenommenem Au-
genkontakt berichtet wird. Ebenfalls er-
wartungskonform ergab sich, dass Impres-
sion Management und wahrgenommener 
Augenkontakt als „serielle Mediatoren“ 
auf die Bewertungsdifferenz zwischen FTF 
und Videoformat wirken, d.h. auch, dass 
sie unabhängig voneinander einen Teil der 
Differenz erklären. Drittens und damit zu-
sammenhängend fiel die (wahrgenomme-
ne) soziale Präsenz in der Video-Situation 
geringer aus als in der FTF- bzw. Präsenzsi-
tuation. Allerdings zeigte sich für die soziale 
Präsenz kein Mediatoreffekt (im Gegensatz 
zum Impression Management und Augen-
kontakt). Viertens zeigte sich eine seriel-
le Mediation der Beziehung zwischen den 
FTF-/Video-Bedingungen und den Bewer-
tungen, in deren Zuge soziale Präsenz und 
Impression Management als die Mediatoren 
auftreten. Dies galt interessanterweise so-
wohl für die Echtzeit- als auch für die auf-
gezeichneten Interviewbewertungen.

Schlussfolgerungen

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus 
diesen Resultaten ziehen? Wie die Autoren 
betonen, ist zunächst der Unterschied der 
Bewertungen bezüglich der FTF-Gruppe 
vs. der Video-Interview-Gruppe zu sehen: 
Erwartungskonform fallen die Bewertungen 
im Videoformat strenger aus. Die Ursachen 

hierfür scheinen sowohl auf Seite der Inter-
viewten als auch bei den Interviewer*in-
nen (Bewertenden) zu liegen. Im Falle von 
aufgezeichneten Video-Interviews ergaben 
sich strengere Bewertungen, wenn diese im 
FTF-Format durchgeführt, nicht aber, wenn 
diese im Videoformat durchgeführt worden 
waren. Der von den Interviewer*innen wahr-
genommene Augenkontakt hat zudem einen 
Einfluss auf die Bewertungen, wobei mehr 
Augenkontakt die Bewertung begünstigt.  
Jedoch berichten die Proband*innen davon, 
dass der Augenkontakt im Video-Interview 
schwerer fällt. 

Allgemein lässt sich vielleicht sagen, dass die 
„soziale Bandbreite“ in der Video-Situation 
eingeschränkt ist, sodass auch weitere soziale 
Informationen nonverbaler Art verloren ge-
hen, wie die Autoren nochmals herausstellen. 
Hinsichtlich des Impression Management, 
also der Anwendung von Verhaltensweisen, 
die zwar nicht authentisch sind, aber die Ein-
stellungschancen begünstigen, zeigt sich ein 
klarer Unterschied: Die Proband*innen emp-
fanden es in Video-Situation schwerer, ihr 
Verhalten gezielt anzupassen. Die Ursachen 
dafür sind sicherlich in weniger Feedback sei-
tens der Interviewer*innen zu suchen. Bereits 
der kleine Bildausschnitt pro Person auf dem 
Monitor muss zu einem Informationsverlust 
führen. Auch die Filterung von Geräuschen 
durch Audiosoftware kann z.B. ein „mhmm“ 
oder „mmm“ verbergen, das sonst als subti-
le Rückmeldung dient. Auch Lags und Ver-
bindungsabbrüche sind zwar nicht im Ex-
periment, aber realiter Faktoren, welche die 
Interaktion beeinträchtigen und ggfs. sogar 
verfälschen. 

Ein weiterer Einflussfaktor scheint die 
Wahrnehmung des eigenen Video-Bildes 
zu sein (z.B. in Form einer Kachel im Vor-
dergrund des Bildschirmes). Dies kann ab-
lenken oder nervös machen. Passend dazu 
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wurde in der Studie die „soziale Präsenz“ 
der Interviewten als geringer eingestuft. 
Auch zeigte diese einen Einfluss auf das Im-
pression Management (weniger Präsenz, 
weniger Impression Management möglich). 
Obwohl die Fairness-Einschätzungen der 
Proband*innen keinen großen Unterschied 
zwischen der FTF- und der Video-Situati-
on zeigten, könnte das geringere Potenzial 
für Impression Management von Bewer-
ber*innen als Nachteil empfunden werden. 
Gleichzeitig wurden Video-Interviews als 
flexibler eingestuft – aber auch als bedenk-
licher, was die virtuell preisgegebenen pri-
vaten Informationen angeht.

Summa summarum sollte bedacht wer-
den, dass die vorliegende Studie auf einer 
kleinen und für die Realbedingungen des 
Assessments wenig repräsentativen Stich-
probe beruht: Wie die Autoren berich-
ten, könnte es sein, dass die Studierenden 
wesentlich technik-affiner sind als „der 
Durchschnitt“, weswegen die Bewertungs-
differenz zwischen FTF- und Video-Inter-
views unter Realbedingungen noch größer 
ausfallen könnte. Wichtiger scheint jedoch 
die Tatsache, dass die gesamte Studie nicht 
unter „high-stake“-Bedingungen statt-
fand: Die Proband*innen bewarben sich 
nicht wirklich auf eine Stelle, von der spä-
tere Zufriedenheit und Bezahlung abhingen. 
Dies könnte Art und Ausmaß des Impres-
sion Managements und anderer Variablen 
beeinflusst haben (z.B. weniger Impression 
Management in der Video-Situation we-
gen weniger Feedback seitens der Intervie-
wer*innen).4 

Allerdings ergeben sich aus der vorgestell-
ten Studie durchaus praktische Implikatio-
nen: Video-Interviews sollten mithilfe einer 
stabilen Internetverbindung durchgeführt 
werden, die HD-Audio- und Tonqualität 
zulässt, um die „soziale Bandbreite“ zu er-

höhen. Empfehlenswert ist die Nutzung ei-
ner Software, welche die Anzeige des/der 
jeweiligen Interviewer*in im Vollbild zu-
lässt. Dann ist auch hier eine gewisse soziale 
Bandbreite gewahrt. Kameras sollten direkt 
über dem Bildschirm platziert werden, so-
dass der Blick zu ihnen nicht als Wegschauen 
gedeutet wird. Bewerber*innen sollten viel 
in die Kamera schauen, um ausreichenden 
Blickkontakt zu wahren. Die Ansicht des ei-
genen Bildes sollte eher klein ausfallen oder 
für alle Bewerber*innen deaktiviert werden 
(obwohl diese Funktion nicht üblich ist). 
Da nicht auszuschließen ist, dass in Präsenz 
und via Video durchgeführte Interviews 
unterschiedlich streng bewertet werden 
(Video-Interviews eher strenger), sollten 
zumindest in ein- und derselben Stufe eines 
Auswahlverfahren Präsenz- und Video-In-
terviews nicht gemischt werden. Für auf-
gezeichnete Video-Interviews gilt generell, 
dass diese nur als ergänzende Methode in-
frage kommen. Aufgezeichnete FTF-Inter-
views sind dabei zumindest laut der hier be-
richteten Befundlage überraschenderweise 
nicht als schwieriger einzuschätzen als auf-
gezeichnete Video-Interviews. Dies spricht 
dafür, dass durch die Aufzeichnung soziale 
Bandbreite eingebüßt wird, und zwar bei 
den FTF-Interviews durch die Aufzeich-
nung und bei den Video-Interviews bereits 
durch das Ur-Format. Insofern könnte es 
egal sein, ob ein Präsenz-Interview (FTF) 
via HD-Kamera aufgezeichnet wird oder 
gleich ein Video-Interview geführt und 
aufgezeichnet wird.

Wie die Autoren abschließend empfehlen, 
sollten den Bewerber*innen die Vorteile von 
Video-Interviews im Vorfeld nähergebracht 
werden, um die Akzeptanz der Methode zu 
steigern und etwaige Sorgen zu nehmen. Es 
ließe sich argumentieren, dass der mögliche 
Verlust an sozialer Bandbreite für Zielposi-
tionen mit hohen sozial-kommunikativen 

4 Allerdings berichten die Autoren von einer Metaanalyse von Blacksmith et. al. (2016), in der bestätigt wurde, dass Bewertungen für FTF-In-
terviews höher ausfallen als für technologie-basierte. Jedoch ist die Anzahl der Studien in der Analyse eher klein, diese sind aus heutiger Sicht 
veraltet (älter als 10 Jahre) und auch sie befassen sich überwiegend mit Student*innen.
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Anforderungen besonders einschneidend 
ist und daher nur ein Präsenz-Interview 
infrage kommt. Demgegenüber steht je-
doch das Argument, dass derartige Anfor-
derungen sowieso besser durch zusätzliche 
Fragen oder AC-Stationen erfassbar sind, 
etwa durch Einbindung eines Video-Rol-
lenspiels. Zudem kann der engere Raum für 
Impression Management im Video-Kontext 
als Vorteil verstanden werden, der im Sin-
ne der Auswählenden ist. Offen ist dabei, ob 
vor allem die allgemeine Intelligenz und die 
Erfahrung mit dem Videoformat diesen Zu-
sammenhang beeinflussen. Dies könnte be-
deuten, dass sich bestimmte Bewerber*in-
nen online fast oder genauso gut verkaufen, 
während es anderen online deutlich schwe-
rer fällt.

Feldstudie von Obermann zu 
Unterschieden von Assessment 
Center im Präsenzformat im 
Vergleich zum Videoformat 
(2021)

In dieser 2021 in der „Wirtschaftspsycholo-
gie“ erschienenen Studie untersucht Chris-
tof Obermann den Schwierigkeitsgrad und 
die Akzeptanz von „Remote-ACs“, d.h. 
Assessment-Center, die online bzw. via 
Video durchgeführt werden. Hierzu wurde 
ein AC-Verfahren bestehend aus den Stati-
onen „Präsentation“, „Rollenspiel“, „In-
terview“, „Persönlichkeitsverfahren“ und 
„Fallstudie“ durchgeführt (s. Obermann, 
2021, 53).5 Im Gegensatz zur Studie von 
Basch et al. handelt es sich um kein Experi-
ment, sondern um eine Feldstudie. Konkret 
wurden Remote- bzw. Video-ACs mit 168 
Teilnehmer*innen durchgeführt (41% Frau-
en, durchschnittliches Alter 33 Jahre). Die-
se ACs fanden unter Realbedingungen für 
insgesamt zwölf Organisationen statt. Allen 
ACs folgte entweder eine Einstellungs- oder 
eine Beförderungsentscheidung, sodass 

es sich für alle Seiten um eine „high-sta-
ke“-Situation handelte. Die Zielpositionen 
waren einerseits Ausbildungsplätze, über-
wiegend aber Stellen im unteren und höhe-
ren Management.

Es wurde ein Parallelisierungsverfahren ge-
nutzt: Jedem/jeder Remote-Bewerber*in 
wurde ein/e Bewerber*in aus einem High-
Stake-AC aus dem Jahr 2019 zugeordnet, 
das in Präsenz stattgefunden hatte. Das 
Präsenz-AC bestand natürlich aus densel-
ben Stationen wie sein Remote-Pendant. 
Auch waren die zentralen Aspekte der 
Durchführung, wie z.B. die Bewertungs-
findung oder die Zusammensetzung des 
Beobachter*innen-Gremiums identisch. 
Kleine Unterschiede, wie z.B. die Darbie-
tung von Emails in elektronischer statt in 
ausgedruckter Form in der Fallstudie, be-
standen jedoch. Beim Remote-AC kamen 
zudem unterschiedliche Video-Apps zum 
Einsatz, was von der Präferenz der jeweils 
durchführenden Organisation abhing (s. 
Obermann, 2021, 51 f.). Als Kriterien der 
Zuordnung bzw. Parallelisierung dienten 
die beauftragende Organisation und das 
Geschlecht, d.h. es wurden aus dem Pool 
der Präsenz-ACs 168 Personen ausgewählt, 
die zu 41% Frauen waren und sich ebenso 
über die 12 Organisationen verteilten wie 
die 168 Personen der späteren Remote-ACs. 
Wie Obermann reflektiert, wären weitere 
Zuordnungskriterien vorteilhaft gewesen. 
Auch eine größere Stichprobe, die homo-
gener ausfällt (gleiche Organisation und 
Zielposition) wäre wünschenswert. Be-
sonders das Ausmaß der Vorerfahrung mit 
Remote-ACs drängt sich als mögliche Ein-
flussgröße auf, die als Zuordnungskriterium 
hätte definiert werden können: Insofern 
die Bewerber*innen in der Remote-Gruppe 
mehr Zeit hatten, Erfahrungen mit Remo-
te-ACs zu sammeln, könnte dies ihre Leis-
tung begünstigt haben. Anders ausgedrückt 

5 Entsprechend den Vorschriften der Standards des Arbeitskreis Assessment Center e.V. (2016) sollen AC neben einem strukturierten Interview 
und einer Verhaltenssimulation (z.B. Rollenspiel oder Vortrag) auch einen psychometrischen Test enthalten. Das in der Studie genutzte AC erfüllt 
diese Kriterien.
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könnte der bei Basch et al. gefundene 
„Schwierigkeitsunterschied“ auf mangeln-
de Vorerfahrungen der Proband*innen mit 
dem Video-Interview zurückführbar sein 
(nur ca. 20% besaßen ja überhaupt welche).

Trotz der erwähnten Einschränkungen zeigt 
die Feldstudie von Obermann interessante 
Ergebnisse: Im Gegensatz zum Experiment 
von Basch et al. erzielten die Bewerber*in-
nen hier nicht im Präsenz-, sondern im 
Remote-AC im Durchschnitt bessere Leis-
tungen. Herangezogen wurde der AC-Ge-
samtwert (engl. Overall Assessment Result) 
auf einer 5-Punkte-Skala. Es zeigte sich ein 
kleiner, aber statistisch signifikanter Un-
terschied zugunsten der Remote-Bewer-
ber*innen (Mittelwerte von 2,99 für das 
Remote- und von 2,88 für das Präsenz-AC). 
Hierbei gaben 70% der Remote-Gruppe 
an, schon oft oder sehr oft Video-Konfe-
renz-Tools genutzt zu haben. Es zeigte sich 
unter anderem ein statistisch signifikanter, 
aber nicht sehr großer Zusammenhang zwi-
schen der Vorerfahrung mit Remote-ACs 
und dem Bestehen, sodass laut dieser Studie 
von einem spürbaren, aber kleinen Übungs-
effekt der Remote-Erfahrung auszugehen 
ist (s. Obermann, 2021, 54). 

Im Rahmen einer Befragung wurden die Be-
werber*innen zu weiteren Themen befragt. 
Hier ergab sich unter anderem der bekannte 
Effekt, dass Bewerber*innen, die nach dem 
AC eine positive Rückmeldung (Einstellung 
oder Beförderung) erhalten, die eingesetz-
te Methode tendenziell positiver bewerten. 
Interessanterweise beurteilten die Bewer-
ber*innen mit Vorerfahrungen bezüglich 
Video-Tools das Remote-AC jedoch ten-
denziell kritischer. Die Gründe hierfür blei-
ben unklar, könnten aber mit höheren Er-
wartungen zu tun haben. Unter den von den 
Befragten geäußerten Bedenken bezüglich 
Remote-ACs stechen die Angst vor techni-
schen Problemen und mangelnde persönli-

che Austauschmöglichkeiten hervor. 

Deutlich weniger Sorgen machten sich die 
Bewerber*innen z.B. um den Unterschied 
zwischen elektronischen und schriftlichen 
Instruktionen. Auffällig ist zudem, dass äl-
tere Bewerber*innen das Remote-AC als 
atmosphärisch schlechter und insgesamt 
negativer bewerteten als jüngere. Wie Ober-
mann ausführt, könnte dies jedoch nicht 
nur auf unterschiedliche Technikaffinität 
zurückzuführen sein (Stichwort „Digital 
Natives“), sondern auch darauf, dass Jün-
gere die örtliche Flexibilität und die häusli-
che Umgebung der Remote-Durchführung 
mehr schätzen. Erfahrene Führungskräfte, 
die ja tendenziell älter sind, könnten hinge-
gen mehr Wert auf ein persönliches Treffen 
legen. Auch könnten ältere Bewerber*innen 
deswegen kritischer gegenüber Remote-AC 
eingestellt sein, weil von der verwendeten 
Methode für sie mehr abhängt (insofern es 
in der Regel um andere Karrierelevel geht). 
Insgesamt überrascht aber die überwie-
gend  positive Bewertung des Remote-AC, 
denn 66,6% der Befragten schätzten dies als 
gleichwertig oder sogar attraktiver ein als 
das Präsenz-AC! Dabei ist zu beachten, dass 
nur ca. 57% der Befragten nach dem Remo-
te-AC ein positives Ergebnis erzielt hatten 
(vgl. Obermann, 2021, 58). 

Gleichzeitig zeigt die Befragung Ängste und 
Unsicherheiten, die sich z.B. auf die Stabili-
tät der Internetverbindung oder mangelnde 
Austauschmöglichkeiten bezogen. Hier ist 
es geboten, entsprechende Ausgleiche zu 
schaffen, indem z.B. ein technischer Sup-
port gesichert und Regeln zum Umgang mit 
Störungen definiert werden. Zudem soll-
ten die Bewerber*innen vor dem Verfahren 
ausführlich gebrieft werden, um Sorgen 
zu mindern. Ein weiterer bedenkenswer-
ter Punkt ist der unterschiedliche Grad an 
„psychologischer Sicherheit“, den der Re-
mote- und der Präsenz-Kontext darbieten: 
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Die Teilnahme am AC von einer vertrauten 
Umgebung aus (z.B. Wohnzimmer) kann 
einerseits Sicherheit stiften, andererseits 
können so Informationen verloren gehen: 
Das Präsenz-AC bietet eine Gesamtsituati-
on, in der z.B. angepasste Kommunikation 
und effektive Stressbewältigung stärker ge-
fordert werden. Dieser Unterschied hängt 
vermutlich mit der persönlichen Motivation 
für die Zielposition zusammen und könn-
te im Remote-Kontext größer ausfallen, da 
die Kosten für eine Bewerbung und somit 
die durchschnittliche Motivation geringer 
sind. Einfacher gesagt, gibt es Menschen, 
die es gern bequem haben und es im Re-
mote-AC „einfach mal probieren“, ohne 
sich großartig vorzubereiten, während sie 
die Anreise zu einem Präsenz-AC scheuen 
würden. Sollten sich empirische Hinwei-
se zeigen, dass bestimmte Fähigkeiten im 
Remote-AC weniger gefordert werden als 
im Präsenz-AC, würde dies nicht gleich 
die Remote-Methode selbst infrage stel-
len. Vielmehr könnten die zu kurz kom-
menden Anforderungen durch Einbezug 
zusätzlicher maßgeschneiderter Stationen 
einfach gezielt erfasst werden. Ein Beispiel 
ist ein Remote-Vortrag, in dem die Präsen-
tationsfähigkeit und der Umgang mit Stress 
vor Publikum auch im Video-Kontext ei-
nen Anforderungsschwerpunkt ausbilden. 
Gleichzeitig sollte der stetige digitale Fort-
schritt dabei helfen, den Grad der „Immer-
sion“ des Remote-AC weiter zu steigern, 
um die Simulation der beruflichen Anfor-
derungen immer realistischer zu machen. 
Zukunftsmusik erklingt hierbei bei dem 
Stichwort „virtual reality“.

Diskussion und praktische 
Empfehlungen

Wie etwa Wagenschieber und Schweis-
furth (2021, 50) ausführen, kommt es in 
Video-Auswahlverfahren zu einer Ver-
schiebung zulasten der „nonverbalen Hin-

weisreize“ und somit zu einer Betonung der 
„verbalen Hinweisreize“. Einfacher gesagt, 
gewinnt hier das gesprochene Wort an Ge-
wicht, während die Relevanz des Verhaltens 
für die Beobachtungen und Bewertungen 
abnimmt. Muss dieser Effekt nachteilhaft 
sein? Zunächst ist festzustellen, dass die Ef-
fektgrößen, die in der Studie von Basch et al. 
(2020) die Reduzierung der „sozialen Band-
breite“ beschreiben, relativ klein ausfallen. 
Auffällig sind jedoch die deutlich geringere 
Qualität des Augenkontaktes zwischen Be-
werber*innen und Beobachter*innen sowie 
die geringere „soziale Präsenz“ in der Vi-
deo-Situation. Damit einhergehend wird 
der Raum zum Impression Management 
(bzw. zur Selbstdarstellung) als kleiner er-
lebt. Doch auch für die Auswählenden gibt 
es weniger soziale Bandbreite: Mimisches 
und gestisches Feedback an die Bewer-
ber*innen ist nicht in gleichem Umfang 
möglich. Dabei gehen in der Regel auch ei-
nige präsenztypische „verbale Hinweisrei-
ze“ verloren – z.B. ist das Räuspern eines/
einer Beobachter*in nach einer schlechten 
Antwort des/der Bewerber*in nicht mehr 
wahrnehmbar, weil das Mikrofon im Nor-
malfall deaktiviert ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Video-Situation die nonverbale Inter-
aktion und Kommunikation zwischen Be-
werber*innen und den Beobachter*innen 
spürbar einschränkt. Diesen Effekt bestäti-
gen auch dgp-Kund*innen, die Video-Aus-
wahlverfahren bereits seit Längerem ein-
setzen (s. Wagenschieber und Schweisfurth 
2021, 50). Ob dies ein großer Nachteil von 
Video-Verfahren ist, erscheint unklar. Denn 
erstens können nonverbale Hinweisreize 
eine objektive Bewertung auch erschweren 
(s. ebd., 50) und zweitens scheint die so-
ziale Bandbreite im Video-Verfahren noch 
ausbaufähig zu sein. Durch immer bessere 
Audio- und Video-Technik sowie höhere 
Datengeschwindigkeit hat es hier in den 
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vergangenen Jahren  schon Wachstum gege-
ben. Ein erschwertes Impression Manage-
ment ist auf den ersten Blick ein Pluspunkt 
für Video-Verfahren, da die Auswählenden 
tendenziell mit authentischerem Verhalten 
konfrontiert werden als in der Präsenzsitu-
ation. Zusätzlich ist zu vermuten, dass die 
Versiertheit im Umgang mit Video-Verfah-
ren bei den Bewerber*innen, aber auch bei 
den Auswählenden zunimmt. Dies könnte 
auch die Akzeptanz von Video-Verfahren 
(gerade auch bei älteren Bewerber*innen) 
fördern. Dabei ist diese laut der Befragung 
von Obermann (2021) bereits heute als gut 
einzuschätzen (s. dazu etwa auch Wagen-
schieber und Schweisfurth, 2021, 53). 

Für den Erfolg scheint es wichtig zu sein, 
Bedenken bezüglich der reibungslosen 
technischen Umsetzung zu zerstreuen, ein 
ausführliches Briefing vorab zu geben und 
während des Verfahrens mehr Gelegen-
heiten zum persönlichen Austausch zu er-
zeugen. Während jüngere Bewerber*innen 
die hohe Flexibilität von Video-Verfahren 
schätzen, ist bei älteren mit wenig Vorer-
fahrung im Video-Bereich auf ein entspre-
chend ausführliches Briefing zu achten. 
Die zentrale Bedeutung einer kompetenten 
und durchgehenden Betreuung der Bewer-
ber*innen wird deutlich und bei einigen 
unserer Kund*innen wird dies auch schon 
gelebt. Auf Seiten der Bewerber*innen 
könnte sich langsam ein „Video-Knigge“ 
etablieren, zu deren Regeln es beispielwei-
se gehört, die eigene Kamera direkt über 
dem Monitor zu platzieren, um konstanten 
Blickkontakt zu halten. Gerade im berufli-
chen Kontext ist ja eine zunehmende „so-
ziale Normierung“ des Umganges mit Vi-
deo-Konferenzen zu erwarten. 

Wir leben in einer digitalen Welt, in wel-
cher der Einsatz von digitalen Kommu-
nikationsmitteln in den meisten Berufen 
zum Normalfall geworden ist (vgl. Wagen-

schieber und Schweisfurth, 2021, 54). Das 
Video-Auswahlverfahren bildet somit 
grundsätzlich einen anforderungsrelevan-
ten Kontext ab. Nur bei wenigen Berufsbil-
dern wird man heute noch sagen, dass eine 
Video-Konferenz nicht Teil des beruflichen 
Alltags sein kann. Trotzdem sollten die 
technisch-medialen Hürden im Video-Ver-
fahren so gering wie möglich gehalten wer-
den, um den Blick auf die zentralen An-
forderungsmerkmale nicht zu verstellen. 
IT-Fähigkeiten sollten also nicht indirekt 
über den Umgang des/der Bewerber*in mit 
der Video-Situation erschlossen werden, 
sondern vielmehr als eigenständiges An-
forderungsmerkmal definiert und z.B. via 
Kenntnisfragen (Interview) oder Arbeits-
probe (z.B. Umgang mit einer bestimmten 
App) erfasst werden. Mit Fug und Recht 
kann der Umgang der Bewerber*innen mit 
der Video-Situation (z.B. Blick in die Kame-
ra, rechtzeitiges Einloggen, gutes Headset) 
jedoch als Aspekt der (digitalen) Kommu-
nikationsfähigkeit betrachtet und bewertet 
werden.

Die derzeit bei einigen noch bestehenden 
Vorbehalte gegen Video-Auswahlverfahren 
werden in den nächsten Jahren wohl immer 
weiter abnehmen. Die Einschränkung der 
„sozialen Bandbreite“ in Video-Verfahren 
ist ein Nachteil, der durch technische, an-
wendungsseitige und inhaltliche Verbesse-
rungen zukünftig wohl zumindest teilweise 
kompensiert werden kann. Beispielsweise 
wäre für ein Video-AC ein zusätzlicher Vi-
deo-Vortrag einzuplanen, um kommuni-
kative Fähigkeiten in den Blick zu nehmen, 
die nicht ausreichend zur Geltung kommen. 
Auch die Kommunikation in einer als „öf-
fentlich“ erlebten Situation kann durch 
eine solche Zusatzstation betont werden, 
wenn die Befürchtung besteht, dass die 
häusliche Umgebung der Bewerber*innen 
ihren Kommunikationsstil systematisch 
verzerrt (tendenziell eher direkt und we-
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niger adressatengerecht). Denn der Vortrag 
verlangt eindeutig nach einer Anpassung 
der eigenen Kommunikation an die Situa-
tion und das Publikum. Wie Wagenschie-
ber und Schweisfurth (2021, 51) erwähnen, 
müssen ggfs. auch die Beobachtungs- und 
Bewertungskriterien an den Video-Kon-
text angepasst werden, z.B. bedeutet „si-
tuationskonforme Kleidung“ in einem Vi-
deo-Interview ggfs. etwas anderes als in 
einem Präsenz-Interview vor Ort beim Un-
ternehmen (ein Aspekt, der traditionell zur 
Kommunikationsfähigkeit gezählt wird). 
Ein anderes Beispiel ist, dass aufgrund der 
Video-Situation mögliches Zittern der Hän-
de weniger auffällt, sodass Unsicherheit ei-
nes/einer Bewerber*in über andere Verhal-
tensanker definiert werden müsste.

Interessant ist, dass die in diesem Beitrag 
vorgestellte Feldstudie von Obermann 
(2021) das Ergebnis des Experimentes von  
Basch et al. (2020) zum höheren Schwie-
rigkeitsgrad von Video-Verfahren (in die-
sem Fall Interviews) nicht bestätigt. Dies 
entspricht der Intuition, dass sich der Be-
wertungsmaßstab für die Video-Situation 
irgendwann auf das Niveau der Präsenz-Si-
tuation einpendelt, weil Übertragungsqua-
lität, Bedienbarkeit und die Erfahrung mit 
dem Medium immer weiter anwachsen. 

Trotzdem liegt hier ein kritischer Punkt: 
Da die Datengrundlage hierzu noch dünn 
ist und im Einzelfall völlig unklar ist, ob 
Video- und Präsenzverfahren vergleich-
bare Schwierigkeitsgrade aufweisen, soll-
ten beide Formate stets getrennt werden. 
Weitere Untersuchungen – auch zum Ver-
gleich der prognostischen Validitäten von 
Präsenz- und Video-Verfahren – sind wün-
schenswert. Ebenfalls werden Einsichten zu 
Unterschieden und Gestaltungsregeln auf 
Ebene der einzelnen Methoden benötigt – 
das AC betreffend z.B. zu Rollenspielen oder 
Fallstudien. Wie bereits Wagenschieber 
und Schweisfurth (2021, 55) dazu schrie-
ben: „Wir dürfen gespannt sein, welche 
Erkenntnisse wir in der Zukunft hierzu ge-
winnen werden“.
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Praxisempfehlungen zum Einsatz  
von Video-/Remote-Auswahlverfahren

Warnung zur eingeschränkten Objektivität: 
Die Gefährdung der Durchführungsobjektivität durch unerlaubte Hilfsmittel oder Dritte im Rahmen von Online- bzw. 
Video-Auswahlverfahren ist ein ernst zu nehmendes Problem. Hier sind entsprechende Überprüfungsmaßnahmen zu 
entwickeln, die über ein Lippenbekenntnis der Bewerber*innen vor Start des Verfahrens hinaus gehen. Ein immer noch 
nicht befriedigend gelöstes Problem ist z.B. die Überprüfung der Identität von Bewerber*innen bei Online-Tests. Eine 
Video-Beaufsichtigung bei der Durchführung ist eine aufwändige Lösung, die aber auch nicht alle Täuschungshand-
lungen ausschließen kann. Für Online-Tests gilt, dass diese lediglich zur Negativselektion dienen sollten und durch 
einen Präsenztest zur Positivselektion abzusichern sind. Bei Video-Verfahren, z.B. Video-Interviews, stellt die Identi-
tätsfeststellung kein wirkliches Problem dar (sieht man von „Deep Fakes“ ab), aber Täuschungshandlungen können 
aufgrund des eingeschränkten Blickwinkels der Kamera leicht verborgen werden.

  Nutzung einer professionellen Video-Kon-
ferenz-App und leistungsfähiger Hardware

  Sicherstellung einer stabilen Internet-
verbindung, Regeln für den Umgang mit 
technischen Störungen und Verbindungs-
abbrüchen werden vorab definiert und 
kommuniziert

  Insbesondere: Bestmögliche Audio- und 
Video-Qualität

  Ausführliches Briefing der Bewerber*innen 
inkl. Technik-Check vor Start

  Aufklärung über Video-Auswahlverfahren, 
Regeln zur Teilnahme (z.B. keine Hilfsmittel 
oder Dritte im Raum) und Reduzierung von 
Ängsten vorab

  Vorab Tipps zum richtigen Verhalten im Vi-
deo-Kontext geben, z.B. Blick in die Kamera 
oder Deaktivierung des eigenen Mikrofons 
nach Antworten (oder Rauschfilter)

  Durchgehender persönlicher und technischer 
Support (Bewerber*innen-Betreuung)

  Standardisierte Ansichten in der Video- 
Konferenz, v.a. eher kleine Ansicht des 
eigenen Bildes für den/die Bewerber*in, um 
Nervosität und Ablenkung zu vermeiden

  Formulierung von Handhabungshinweisen 
und Schulung der Durchführenden

  Steigerung der sozialen Bandbreite, z.B. 
durch Stationen mit Fokus auf kommunika-
tive und ggfs. interaktive Elemente, z.B. im 
Video-Vortrag oder Video-Rollenspiel

  Räume für den persönlichen Austausch 
zwischen Bewerber*innen und den Aus-
wählenden schaffen, z.B. im Rahmen von 
Zeit für Fragen oder dialogischen Sequen-
zen im Interview (dadurch zwar Verlänge-
rung der Verfahrensdauer, aber bessere 
Akzeptanz)

  Anpassung von AC-Stationen und ihrer 
Inhalte an die Video-Situation, z.B. Rollen-
spiel im Video-Konferenz-Setting statt im 
„Büro des/der Vorgesetzten“ oder Anpas-
sung der verhaltensbezogenen Bewer-
tungskriterien/Operationalisierungen an 
die Video-Situation

  Möglichst starke Orientierung an DIN 
33430 und den Standards des Arbeitskrei-
ses Assessment Center e.V. und teilweise 
auch an DIN SPEC 91426

  IT-Fähigkeiten nicht indirekt über die Ge-
schicklichkeit im Umgang mit der Video-Si-
tuation einschätzen, sondern ggfs. explizit 
prüfen, z.B. mit Fragen oder durch eine 
Arbeitsprobe

  Präsenz- und Video-Elemente nicht in ein- 
und derselben Verfahrensstufe einsetzen, da 
dies die Gleichbehandlung der Bewerber*in-
nen verletzten könnte. Stattdessen: Video-Ele-
mente strikt von Präsenz-Elementen trennen, 
sodass kein „Mix“ entsteht

  Zeitversetzt ausgewertete Video-Verfahren 
nicht als Hauptmethode nutzen, sondern le-
diglich zur Negativselektion in der Vorauswahl 
bei großen Gruppen
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Wenn sich Bewerber*innen besser 
machen, als sie sind: 
Was ist Faking, und wie sollte man 
damit umgehen?
Sonja Hildebrandt & Christian Reiß
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Die Teilnahme an einem Auswahlver-
fahren ist für viele Bewerber*innen ein 
aufregendes und bedeutsames Ereignis. 
Schließlich kann von einer neuen Stelle 
vieles abhängen: ein höheres Gehalt, 
mehr Sicherheit, eine größere Zufrie-
denheit, neue Herausforderungen oder 
ein kürzerer Arbeitsweg. Kein Wunder 
also, dass man sich in dieser Situation 
von seiner besten Seite präsentieren 
möchte. Manche Bewerber*innen gehen 
sogar noch weiter und greifen für die 
vermeintlich optimale Selbstdarstellung 
zu einem unlauteren Mittel: der Lüge. 
Lügen sind eine Taktik im sogenannten 
„Faking“, aber es gibt noch mehr un-
lautere Taktiken, mit denen manche Be-
werber*innen versuchen, sich in einem 
Auswahlverfahren als maximal geeignet 
darzustellen. 

Was verbirgt sich genau hinter dem Be-
griff „Faking“, und in welchem Ausmaß 
tritt dieses Phänomen im Kontext der 
Personalauswahl auf? Der aktuelle Stand 
der Forschung sowie Praxiserfahrun-
gen zum Thema Lügen, Betrügen und 
Selbstdarstellung im Kontext der Perso-
nalauswahl werden im folgenden Artikel 
erörtert.
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Was ist Faking?

Was ist also Faking? Allgemein gespro-
chen umfasst Faking alle nicht vollständig 
wahrheitsgemäßen Verhaltensweisen von 
Bewerber*innen im Auswahlprozess. Da-
bei werden beispielsweise negative Eigen-
schaften durch die Bewerber*innen abge-
schwächt, positive Merkmale übertrieben 
dargestellt, Erfahrungen und Attribute er-
funden oder sogar Dokumente gefälscht. 

In der aktuellen Forschung werden  bei 
der Auseinandersetzung mit diesem The-
ma zwei zentrale Begriffe unterschieden, 
nämlich „Faking“ und „Impression Ma-
nagement“. Auch wenn beide Begrifflich-
keiten verwandt sind und fälschlicherweise 
auch gelegentlich als Synonyme verwendet 
werden, so ist Faking nicht dasselbe wie 
Impression Management. Impression Ma-
nagement beschreibt den Versuch, einen 
bestimmten Eindruck zu erzeugen (Leary 
& Kowalski, 1990) und kann sinngemäß mit 
dem deutschen Wort Selbstdarstellungstak-
tiken übersetzt werden. Der Begriff umfasst 
somit ein ganzes Spektrum an Verhaltens-
weisen, die sowohl ehrlicher (z. B. Betonung 
tatsächlicher Stärken und Erfahrungen) wie 
auch trügerischer bzw. irreführender Natur 
sein können (z. B. Übertreiben und Erfinden 
von Fähigkeiten und Erfahrungen). Das Fa-
king – zu Deutsch (Vor-)täuschen – bezieht 
sich hingegen nur auf den trügerischen Teil 
des Impression Managements (Melchers et. 
al, 2020). Im Gegensatz zum Faking umfasst 
das Impression Management auch ehrliche 
Verhaltensweisen, anhand derer ein po-
sitiver Eindruck beim Gegenüber erzeugt 
werden soll (z. B. das Berichten von einem 
tatsächlichen früheren Erfolg, die Betonung 
tatsächlicher Stärken). Beide Konstrukte, 
Impression Management wie auch Faking, 
müssen sich nicht nur auf verbale Kommu-
nikation beschränken, sondern können sich 
auch in einer Reihe nonverbaler Verhaltens-

weisen wie z. B. beim Lächeln oder beim 
Herstellen von Augenkontakt widerspie-
geln (z. B. Barrick et al., 2009).

In den allermeisten Fällen wird Faking dazu 
genutzt, um besser im Auswahlverfahren 
dazustehen als ohne Verhaltensweisen des 
Fakings. Um das zu erreichen, nutzen Be-
werber*innen laut Levashina und Campion 
(2007) verschiedene Techniken: assertive 
Techniken, defensive Techniken und das 
Einschmeicheln. Bei den assertiven Tech-
niken versuchen Bewerber*innen, einen 
positiven Eindruck zu erwecken, indem 
sie sich selbst als einen Typ Mensch mit 
bestimmten, positiven Überzeugungen, 
Meinungen, Kenntnissen und Erfahrun-
gen darstellen, die zumindest in dem dar-
gestellten Maße nicht zutreffen. Defensive 
Techniken werden von den Bewerber*innen 
angewandt, um ihr Image als ideale Person 
für die Stelle zu schützen. Dazu gehört z. 
B. das Verstecken von Schwächen oder das 
Maskieren negativer beruflicher Ereignisse 
und Erfahrungen. Um zwischenmensch-
liche Sympathie und Anziehung zwischen 
den Interviewer*innen und sich selbst zu 
erzeugen, greifen Bewerber*innen auch 
zum Einschmeicheln, wobei sie vorgeben, 
den Werten, Meinungen oder Einstellun-
gen der/des Gesprächspartner*in bzw. des 
Unternehmens zu entsprechen (Melchers et 
al., 2020). Diese Techniken begegnen einem 
auch immer wieder in der Praxis entlang des 
Prozesses der Personalauswahl. 

Als Beispiel kann hier eine Bundesverwal-
tung genannt werden, die im vergange-
nen Jahr von der dgp beraten wurde: Bei 
der Einstellung von Verwaltungsmitarbei-
ter*innen in den mittleren Dienst gaben alle 
Bewerber*innen an, Anwendungskennt-
nisse im MS-Office-Paket zu haben. Später 
stellte sich heraus, dass es sich hierbei eher 
um eine defensive Faking-Taktik gehan-
delt hatte, dem Maskieren einer Schwäche. 
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So waren die tatsächlichen Anwendungs-
kenntnisse bei den eingestellten Personen 
teilweise nicht oder nur in geringem Maße 
vorhanden. So lassen sich viele weitere, 
konkrete Beispiele für Fakingverhalten in 
der Personalauswahlpraxis finden, weshalb 
im Folgenden beschrieben wird, wie sich 
Faking im Kontext von Auswahlverfahren 
auswirken kann. 

Faking in Auswahlverfahren

Ein Auswahlverfahren kann sich in unter-
schiedliche Teilbereiche aufgliedern. Für 
die Bewerber*innen beginnt es zumeist mit 
dem Einreichen von Bewerbungsunterla-
gen. In manchen Verfahren werden schrift-
liche Eignungsfeststellungsverfahren ge-
nutzt, wie z. B. Online-Testverfahren, und 
in nahezu allen Auswahlverfahren gibt es 
einen mündlichen Verfahrensteil, z. B. ein 
Interview oder ein Assessment-Center. In 
diesen drei möglichen Teilen von Auswahl-
verfahren können Bewerber*innen faken. 
Während Faking in Bewerbungsunterlagen 
häufig durch die Überprüfung von Zerti-
fikaten und Zeugnissen entdeckt werden 
kann, ist dies in den anderen beiden Ver-
fahrensteilen deutlich schwieriger. Im Fol-
genden werden deshalb der schriftliche und 
mündliche Teil eines Auswahlverfahrens 
unter dem Fakingaspekt besprochen.

Faking in Interviews

Viele Erkenntnisse über das Faking in Ein-
stellungsinterviews werden im Review-Ar-
tikel von Melchers et. al (2020) zusam-
mengefasst, welcher auf 36 empirischen 
Artikeln mit insgesamt 51 Studien basiert, 
die sich explizit mit der Täuschung in In-
terviews befassen. Darüber hinaus haben 
die Autor*innen zwölf nicht-empirische 
Artikel (z. B. theoretische Modelle, Leitar-
tikel) und zusätzliche relevante Forschung 
zu verwandten Themen in das Review inte-

griert. Folgende Erkenntnisse scheinen für 
die Praxis besonders relevant:

Wie häufig faken Bewerber*innen  
in Interviews?

Die überwiegende Mehrheit der Bewer-
ber*innen täuscht in Vorstellungsgesprä-
chen. Das Ausmaß bzw. die Schwere und 
Anzahl der Täuschungen variiert jedoch (z. 
B. Levashina & Campion, 2007). So erzähl-
ten die Bewerber*innen in einer Studie der 
University of Massachusetts im Schnitt 2,19 
Lügen pro Bewerbungsgespräch (Melchers 
et. al., 2020). Es ist also davon auszuge-
hen, dass in nahezu jedem Bewerbungsge-
spräch gemogelt wird. Obwohl die meis-
ten Menschen bei Vorstellungsgesprächen 
täuschen, werden Täuschungstaktiken, die 
dem Lügen nahekommen, seltener einge-
setzt als weniger schwerwiegende Taktiken 
(Melchers et. al, 2020).

Welche Einflussfaktoren auf Faking  
in Interviews gibt es?

In bisherigen Forschungen zu diesem The-
menbereich konnten unterschiedliche Fak-
toren identifiziert und untersucht werden, 
die einen Einfluss auf das Fakingverhal-
ten in Einstellungsinterviews haben. Dazu 
zählen Merkmale der Bewerber*innen (z. 
B. Persönlichkeit, Einstellung), das Format 
des Einstellungsgesprächs, das Verhalten 
der Interviewer*innen sowie kulturelle und 
kontextuelle Aspekte.

Melchers et. al (2020) fassen zusammen, 
dass sowohl die Persönlichkeit der Bewer-
ber*innen wie auch deren Einstellungen 
gegenüber dem Täuschen deutlich mit dem 
tatsächlich gezeigten Fakingverhalten zu-
sammenhängen. Bisherige Studien deuten 
darauf hin, dass Bewerber*innen mit relativ 
niedrigen Werten für die Persönlichkeitsdi-
mensionen Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, 
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Bescheidenheit und Integrität, eher bereit 
zu sein scheinen zu lügen. Gleiches gilt für 
Personen mit höheren Werten auf den Di-
mensionen der dunklen Triade der Persön-
lichkeit, bestehend aus Psychopathie, Nar-
zissmus und Machiavellismus (Paulhus & 
Williams, 2002). Auch zeigt die Forschung 
Zusammenhänge zwischen Faking und 
den Überzeugungen und Einstellungen der 
Bewerber*innen (z. B. Wettbewerbsorien-
tierung). Auch die Intelligenz scheint von 
Relevanz zu sein: Eine Studie von Levashi-
na et al. (2009) ergab, dass Bewerber*innen 
mit hohen kognitiven Fähigkeiten in einer 
Auswahlsituation seltener faken als ihre 
Konkurrent*innen mit niedrigeren Werten 
in diesem Bereich. Entscheiden sich intel-
ligentere Personen jedoch für das Faking, 
so gelingt ihnen dies besser und sie erzielen 
höhere Bewertungen als Bewerber*innen 
mit geringeren kognitiven Fähigkeiten.

Studien, die sich mit der Auswirkung der 
Frageart (z. B. situative Fragen vs. biogra-
fische Fragen) und Interviewform (z. B. 
Strukturiertheitsgrad) auf das Faking-Ver-
halten beschäftigten, liefern bislang keine 
einheitlichen und eindeutigen Erkenntnisse 
(Melchers et al., 2020). Es ist demnach noch 
unklar, ob verschiedene Formen von Inter-
viewfragen das Auftreten von Faking-Tak-
tiken abschwächen können. Allerdings 
konnte gezeigt werden, dass ein Nachfragen 
im Interview das Auftreten von Faking er-
höht (Levashina & Campion, 2007, Studie 
6). Dementsprechend scheint das Hinter-
fragen der Antworten kein geeignetes Mittel 
zu sein, um die Wahrhaftigkeit einer Aussa-
ge zu ermitteln. Hinsichtlich der Interview-
form liefert eine Metaanalyse über die Be-
ziehung zwischen Impression Management 
und Interviewleistung (Barrick et al., 2009) 
erste Indizien dafür, dass Faking eher in un-
strukturierten Interviews als in strukturier-
ten Interviews angewendet wird. 

Auch kulturelle Unterschiede und Kontext-
faktoren (z. B. Job-Attraktivität) scheinen 
einen Einfluss auf das Täuschungsverhal-
ten in Interviews zu haben. Diverse Studi-
en zeigen Unterschiede im Fakingverhalten 
zwischen Bewerber*innen verschiedener 
Kulturen auf. So scheinen US-amerikani-
sche Bewerber*innen eher zum Faking zu 
neigen als europäische und chinesische 
Kandidat*innen (König et al., 2011; König et 
al., 2012). In Hinblick auf kontextuelle Ein-
flussfaktoren konnten Buehl und Melchers 
(2018) zeigen, dass auch die Attraktivität 
der Stelle eine Rolle spielt: Bei attraktiver-
en Stellen scheint die Bereitschaft höher zu 
sein, in Vorstellungsgesprächen zu faken. 
Auch die Arbeitsmarktsituation beeinflusst 
das Bewerber*innenverhalten dahinge-
hend, dass mit einem Anstieg der Arbeitslo-
senquote die Anzahl an falschen oder nicht 
verifizierbaren Angaben im Lebenslauf und 
das Ausmaß von Faking in Persönlichkeit-
stests steigt.

Welche Auswirkungen hat Faking  
auf das Interviewergebnis?

Bisherige Forschung zu den Auswirkun-
gen von Faking auf das tatsächliche Inter-
viewergebnis (z. B. den Erhalt eines Stel-
lenangebots) kommen zu heterogenen 
Ergebnissen und verfügen meist über ein-
geschränkte Generalisierbarkeit (Melchers 
et. al, 2020). Experimentelle Studien (z. B. 
Buehl et al., 2019) weisen zwar darauf hin, 
dass Bewerber*innen ihre Interviewergeb-
nisse durch Impression Management ver-
bessern können, jedoch bleibt unklar, ob 
dies auf ehrliche Selbstdarstellungstechni-
ken, auf Faking oder auf eine Kombination 
beider zurückzuführen ist. Basierend auf 
der Befundlage scheint eine Verbesserung 
durch Faking im Interview zwar möglich zu 
sein, nicht jedoch im gleichen Ausmaß, wie 
es beispielsweise bei Persönlichkeitstests 
der Fall ist.
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Was kann man gegen Faking  
im Vorstellungsgespräch tun?

Das Erkennen von Täuschungsmanövern 
während eines Vorstellungsgesprächs ist 
eine große Herausforderung und gelingt In-
terviewer*innen nur selten. Augenschein-
lich sind wir Menschen schlechte Lügen-
detektoren und stützen uns dabei häufig auf 
die falschen Hinweise (Melchers et al., 2020). 
Beispielsweise legten Reinhard und Kolle-
gen (Reinhard et al., 2013) in ihrer Studie 
professionellen Interviewer*innen sowie 
Studierenden die Videos von Bewerber*in-
nen vor, in denen teilweise wahre, teilweise 
erfundene Arbeitserfahrungen geschildert 
wurden. Insgesamt wurde das Faking nur 
in 53 Prozent der Fälle als solches identifi-
ziert, was kaum besser als Zufall ist. Darüber 
hinaus waren die Studierenden im Erken-
nen von Lügen ebenso gut bzw. schlecht 
wie die erfahreneren Interviewer*innen. 
Selbst erfahrene Personaler*innen haben 
also Schwierigkeiten, Faking aufzudecken 
(siehe auch: Roulin et al., 2015, Studie 1). 
Auch Interviewer*innen, die über einen 
höheren IQ oder eine höhere emotionale 
Intelligenz verfügen, gelingt das Erkennen 
von Faking-Taktiken nicht (Melchers et al., 
2020). Schließlich scheint die Aufdeckung 
von Täuschungen in Einstellungsgesprä-
chen kaum möglich zu sein, und es gibt nur 
begrenzte Möglichkeiten, Faking in Inter-
views richtig zu identifizieren. 

Fraglich bleibt jedoch, wie „schlimm“ es 
ist, dass Personaler*innen auf die Täuschun-
gen der Bewerber*innen hereinfallen. In der 
Regel bezwecken die Bewerber*innen da-
mit nicht, die Interviewer*innen böswillig 
hinters Licht zu führen, sondern sie versu-
chen, sich so gut wie möglich zu verkaufen. 
Harmloses Faking wird aber im Gegenzug 
auch von den Auswählenden häufig als Teil 
des „Spiels“ angesehen und möglicher-
weise auch von Seiten der einstellenden 

Organisation selbst betrieben – schließlich 
möchte sich auch der Arbeitgeber bestmög-
lich darstellen. In einer Studie von Jansen et 
al. (2012) wurde beispielsweise das von Be-
werber*innen gezeigte Selbstdarstellungs-
verhalten damit verglichen, in welchem 
Ausmaß Faking und Selbstdarstellung von 
Personaler*innen als angemessen betrach-
tet wird. Die Ergebnisse der Studie zeigten, 
dass Bewerber*innen im Interview in ers-
ter Linie jene Verhaltensweisen zeigen, die 
auch von den Personaler*innen erwartet 
werden.

Faking in Testverfahren

Faking in Persönlichkeitstests

Gerade Persönlichkeitstests sind dafür be-
kannt, dass sie grundsätzlich anfällig für 
sozial erwünschtes Antwortverhalten sind. 
Die Bewerber*innen antizipieren dabei, 
welche Antworten von ihnen erwartet wer-
den und verhalten sich dementsprechend. 
Grund dafür ist unter anderem die Beschaf-
fenheit solcher Tests, da diese häufig auf 
sogenannten Likert-Skalen zur Selbstein-
schätzung basieren. Dadurch kann es im 
Ergebnis zu Verzerrungen der tatsächlichen 
Persönlichkeit kommen und dazu führen, 
dass unpassende Personen ausgewählt wer-
den. Nach konservativen Schätzungen täu-
schen etwa 30 % der Bewerber*innen bei 
ihrem Persönlichkeitstest (Griffith & Con-
verse, 2011).

Das am besten erforschte und am weitesten 
verbreitete Persönlichkeitsmodell ist das 
sogenannte Big-Five-Modell, bestehend 
aus den Dimensionen Gewissenhaftigkeit, 
emotionale Stabilität, Extraversion, Offen-
heit und Verträglichkeit. Berufsbezogene 
Persönlichkeitsmessungen und dazu exis-
tierende Forschung basieren meist auf die-
sen oder verwandten Persönlichkeitsmerk-
malen. Viele Studien zum Thema Faking in 
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Persönlichkeitstests funktionieren so, dass 
ein Teil der Proband*innen dazu aufgefor-
dert wird, ehrlich zu antworten, während 
der andere Teil angewiesen wird, bewusst 
zu faken (z. B. Viswesvaran & Ones, 1999). 
Dies führt dazu, dass die Ergebnisse das ma-
ximal mögliche Ausmaß an Faking oder ab-
sichtlicher Verzerrung von Persönlichkeits-
dimensionen in einem Bewerbungskontext 
abbilden. Wie stark echte Bewerber*innen 
tatsächlich zu Täuschungsverhalten neigen, 
bleibt damit offen. 

Die Metaanalyse von Birkeland et al. (2006) 
untersucht dahingegen Faking in Persön-
lichkeitstests in realen Bewerbungssitu-
ationen. Insgesamt bestätigen die daraus 
resultierenden Ergebnisse, dass Personen, 
die sich um eine echte Stelle bewerben, 
ihre Werte bei Persönlichkeitsmessungen 
verzerren, um sich selbst positiv darzustel-
len. Das Ausmaß der Verzerrung ist jedoch 
geringer als in jenen Studien, in denen die 
Teilnehmer*innen angewiesen werden zu 
täuschen. Darüber hinaus scheint das Aus-
maß an Faking auch von der gemessenen 
Persönlichkeitsdimension, der Art der Stelle 
und der Art des Tests abzuhängen. 

Hinsichtlich der Persönlichkeitsdimensio-
nen wird bei Gewissenhaftigkeit und emo-
tionale Stabilität stärker getäuscht als bei 
den anderen Big-Five-Dimensionen. Dies 
deutet darauf hin, dass Bewerber*innen eine 
hohe Ausprägung auf diesen Konstrukten 
als besonders wünschenswert für Arbeit-
geber*innen ansehen. Hinsichtlich der Art 
der Stelle, zeigt die Metaanalyse auf, dass 
bei Bewerbungen auf einen Vertriebsjob 
mehr Faking angewandt wird als bei nicht 
verkaufsorientierten Tätigkeiten. Zusätzlich 
variieren die Persönlichkeitsdimensionen, 
auf denen gefakt wird, in Abhängigkeit von 
der Wunschstelle: Beispielsweise versuchen 
Personen, die sich für eine Stelle im Vertrieb 
bewerben, ihre Werte auf der Dimension 

Extraversion aufzublähen, da vermutlich 
geglaubt wird, dass diese Eigenschaft mit 
einem Verkaufserfolg verbunden ist. Die 
Analysen der Autor*innen untermauern die 
Annahme, dass Bewerber*innen auf Per-
sönlichkeitsmaße in einer Weise reagieren, 
die ihre Chancen auf einen Job erhöhen. 

Da Studien zu Online-Leistungstests aber 
zeigen, dass zwischen 5 und 25 Prozent der 
Teilnehmenden faken (Jobmann & Reiß, 
2019), werden diese Prozentzahlen bei ei-
nem Persönlichkeitstest, der in der Regel 
einfacher zu manipulieren ist, wahrschein-
lich nicht niedriger sein. Andere For-
schungsbereiche deuten zusätzlich darauf 
hin, dass Bewerber*innen, die bei Persön-
lichkeitstests täuschen, eher zu abweichen-
dem oder kontraproduktivem Arbeitsver-
halten neigen (O‘Neill et al., 2013). 

Faking in Leistungs-  
und Wissenstests

Kognitive Leistungstests und Wissenstests 
im Präsenzformat gelten dagegen als kaum 
manipulierbar, da es hier eindeutig richti-
ge bzw. falsche Antworten gibt. Jedoch gibt 
es auch hier gewisse setting-bezogene Ein-
schränkungen, die es zu berücksichtigen 
gilt. Spätestens seit der Covid-19-Pandemie 
kommen immer häufiger Online-Tests zum 
Einsatz, die durch ökonomische und Prak-
tikabilitätsgründe bestechen. Aufgrund 
der eingeschränkten Kontrollmöglichkei-
ten beim Einsatz webbasierter Leistungs-
tests, die die Bewerber*innen ohne Auf-
sicht von zuhause aus durchführen können, 
sind Bedenken hinsichtlich des Betrügens 
nicht ganz unbegründet. Schließlich kön-
nen wir uns in einem solchen Fall nie si-
cher sein, wer tatsächlich am PC sitzt und 
den Test bearbeitet. Insbesondere beim 
Einsatz wissensbasierter Tests sollte man 
im Online-Kontext vorsichtig sein, da der 
richtige Suchbegriff in Google schnelle Be-
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werber*innen zur richtigen Lösung einer 
Wissensfrage führen kann. Doch auch im 
Online-Setting sind mit den richtigen Me-
thoden und eingesetzten Testformaten vali-
de Ergebnisse erzielbar, welche im Folgen-
den erläutert werden. 

Berücksichtigt man die beschriebenen 
Einschränkungen, so bieten sich kogniti-
ve Leistungstest in Präsenz wie auch on-
line dazu an, die tatsächlichen Fähigkeiten 
der Bewerber*innen zu erfassen und soll-
ten klassischere Auswahlmethoden wie 
das Einstellungsinterview ergänzen (Reiß, 
2018).   

Was kann man gegen Faking in  
Testverfahren tun?

Um den potenziellen Gefahren von On-
line-Testungen hinsichtlich des Betrügens 
durch Bewerber*innen entgegen zu wirken, 
bieten sich verschiedene Möglichkeiten 
an. Die wohl offensichtlichste Option liegt 
in der Einführung einer virtuellen Testauf-
sicht, sodass die Bewerber*innen zumindest 
in gewissem Maße bei der Durchführung in 
den eigenen vier Wänden kontrolliert wer-
den können. Die Umsetzung dieser Option 
bringt jedoch einige Hürden mit sich und 
bedarf der detaillierten Auseinandersetzung 
mit den technischen Gegebenheiten, recht-
lichen Vorgaben sowie wirtschaftlichen 
Aspekten. Beispielsweise kann man auf so-
genannte Online-Proctoring-Plattformen 
zurückgreifen, die auf KI-gestützten tech-
nischen Lösungen basieren und häufig im 
universitären Umfeld zur Durchführung von 
Online-Klausuren zum Einsatz kommen. 
Die technischen Möglichkeiten solcher 
Anbieter beziehen sich beispielsweise auf 
Identitätsprüfungen (z. B. via Gesichtser-
kennungstechnologien), Live-Video-Über-
wachungen, das Sperren von bestimmten 
Inhalten oder Browsern (z. B. zur Verhinde-
rung von Suchmaschinennutzung). 

Eine weitere sinnvolle Maßnahme besteht 
in der Einbindung von „Warnungen“ an 
die Bewerber*innen, die dem Test voran-
geschaltet werden, mit Hinweisen zu den 
Folgen von Täuschungsversuchen und 
-handlungen. Es kann beispielsweise dar-
auf hingewiesen werden, dass Schummeln 
als Betrugsversuch im arbeitsrechtlichen 
Sinn gewertet wird und zum sofortigen 
Ausschluss aus dem Auswahlprozess führt. 
Sollte dies nicht Abschreckung genug sein, 
können Arbeitgeber*innen sich zusätzlich 
eine schriftliche Eigenleistungserklärung 
der Teilnehmer*innen einholen, worin die-
se bestätigen müssen, den Test ohne uner-
laubte Hilfe oder Hilfsmittel bearbeitet zu 
haben. Auch wenn es offensichtlich scheint, 
sollte auch immer darauf geachtet werden, 
dass bei Online-Tests ein nur einmalig ver-
wendbarer, persönlicher Zugangscode zum 
Einsatz kommt. Grundsätzlich ist es jedoch 
fraglich, wie groß die Bereitschaft von Be-
werber*innen tatsächlich ist, diese eine 
Chance auf den Traumjob einer anderen 
Person zu überlassen.

Aufgabenpools, aus denen zufällig Items 
ausgewählt werden, wirken außerdem der 
Abnutzung der Aufgaben in Online-Tests 
sowie dem potenziellen „Klau“ von Test-
Items entgegen. Sollte es nicht möglich 
sein, auf einen entsprechenden Pool an 
gleichwertigen Aufgaben zurückzugreifen, 
können auch die Randomisierung von Test- 
aufgaben oder die Erstellung von mehreren 
parallelen Testversionen realistische An-
satzpunkte sein.

Beim Einsatz von Wissenstests muss im On-
line-Kontext verstärkt der Aspekt der Zeit-
begrenzung berücksichtigt werden, sodass 
den Teilnehmer*innen gar keine Zeit zum 
Nachschlagen möglicher Antworten bleibt. 
Auch eine sorgfältige Fragenkonstrukti-
on betreffender Items kann zur Vorbeu-
gung von Faking in wissensbasierten Tests  
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beitragen. Die bereits erwähnten Möglich-
keiten der (virtuellen) Testaufsicht sowie 
der Einsatz von dem Test vorangehenden 
„Warnungen“ können auch hier sinnvolle 
Gegenmaßnahmen zum Faking darstellen.

Wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zum 
Faking in Persönlichkeitstests scheinen 
hingegen überschaubarer zu sein. Ein An-
satz besteht darin, im Anschluss an den 
Persönlichkeitstest bei besonders hohen 
oder niedrigen Testergebnissen gezielte 
Nachfragen zu den betreffenden Dimensi-
onen zu stellen. Dabei handelt es sich je-
doch um ein umstrittenes Vorgehen, da 
aus der Selbstbeschreibung im Test somit 
wieder eine Fremdbeschreibung bzw. -be-
wertung wird und kein psychometrisch 
skalierbares Ergebnis vorliegt. Auch die 
Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen 
mit anderen, als der üblichen auf Zustim-
mungs-Likert-Skalen basierenden Metho-
de könnte eine Möglichkeit darstellen, um 
wahrheitsgetreuere Persönlichkeitsprofile 
der Bewerber*innen zu erhalten. Beispiels-
weise setzen manche Unternehmen dafür 
auf sogenannte Forced-Choice-Forma-
te oder Implizite Assoziationstests (IATs). 
Während die Bewerber*innen bei den übli-
cherweise eingesetzten Persönlichkeitstest 
den Grad an persönlicher Zustimmung zu 
einzelnen Aussagen angeben, müssen beim 
Forced-Choice-Format mehrere vorgege-
bene Aussagen zur eigenen Persönlichkeit 
ins Verhältnis gesetzt bzw. in eine Rangrei-
he gebracht werden. Ziel ist es, sozial er-
wünschtes Antwortverhalten und Faking zu 
reduzieren: Dadurch, dass Bewerber*innen 
mehrere unterschiedlich attraktive Aus-
sagen zu verschiedenen Persönlichkeits-
dimensionen gegeneinander abzuwägen 
müssen, ist eine makellose Selbstdarstel-
lung nicht möglich. Anders funktioniert 
ein IAT: Dieser basiert auf der Idee, dass es 
Personen leichter fällt, auf assoziierte Kon-
zepte mit derselben Antworttaste anstatt 

mit einer anderen Antworttaste zu reagie-
ren (Mierke, 2004). Dabei müssen Kategori-
en sehr schnell zugeordnet werden, sodass 
den Bewerber*innen keine Zeit dafür bleibt, 
abzuwägen, was nun sozial erwünscht oder 
unerwünscht ist. Da diese Methode jedoch 
in vielerlei Hinsicht sehr aufwändig ist, 
kommt sie im beruflichen Kontext kaum 
zum Einsatz.

FAZIT

Auswahlverfahren werden durchgeführt, 
um zu entscheiden, ob Bewerber*innen zu 
einer Stelle passen und diese erfolgreich 
ausfüllen können. Die Eignungsdiagnostik 
bemüht sich mit ihren Tests, Vorgaben und 
Methoden dafür zu sorgen, dass das Wissen, 
welches man über die Bewerber*innen im 
Auswahlverfahren sammelt, der Wahrheit 
möglichst nahekommt.  An dieser Stelle 
kommt es zu einem Zielkonflikt. Bewer-
ber*innen haben unter Umständen kein In-
teresse daran, einen ehrlichen Eindruck von 
sich selbst, ihrem Können und ihren Fähig-
keiten zu erzeugen. Stattdessen wollen sie 
einen Eindruck vermitteln, der möglichst 
gut zu dem passt, was sich die Auswah-
lentscheider*innen wünschen. Impression 
Management und Faking können somit ein 
Mittel der Wahl sein, um sich besser oder 
anders darzustellen, als man ist. Werden 
derartige Taktiken angewendet und somit 
die Entscheidungsgrundlage der Auswah-
lentscheider*innen verfälscht, ist eine gute 
Auswahlentscheidung gefährdet. 

Dabei handelt es sich keineswegs nur um ein 
theoretisches Problem. Ein erstes Beispiel: 
In vielen Interviews betonen Bewerber*in-
nen, dass sie Probleme im Arbeitskontext 
immer sofort ansprechen. Später im Beruf 
muss man dann überrascht feststellen, dass 
der/die Bewerber*in ein starkes Harmo-
niebedürfnis aufweist und Kritisches nie 
angesprochen wird. Ein weiteres Beispiel: 
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Manchmal attestieren die Ergebnisse eines 
Persönlichkeitstests einem/r Bewerber*in 
Führungsstärke, nach der Einstellung stellt 
sich jedoch heraus, dass diese/r Bewer-
ber*in die Verantwortung für Entscheidun-
gen scheut.

Für das beschriebene Problem, dass sich 
Bewerber*innen in relevanter Weise anders 
darstellen, als sie sind – dem Faking – exis-
tiert nicht die eine Lösung. Dennoch gibt es 
einige Maßnahmen zur Minimierung von 
Faking, die in einem Auswahlverfahren er-
griffen werden können:

  Wählen Sie einen multimodalen Ansatz 
in Ihrem Auswahlverfahren! Dadurch, 
dass Bewerber*innen sich in unter-
schiedlichen Auswahlstationen präsen-
tieren müssen, fällt das Faken schwieri-
ger als in einem einzelnen Interview.

  Nutzen Sie Leistungstests! Leistungstests 
sind schwer zu faken, wenn sie unter 
Aufsicht stattfinden. Bei einem gro-
ßen Bewerber*innenaufkommen ist es 
gegebenenfalls sinnvoll, zunächst einen 
Online-Leistungstest durchzuführen. 
Die geeigneten Bewerber*innen könnten 
anschließend einen Präsenz-Leistungs-
test absolvieren, da vor Ort Faking kaum 
mehr möglich ist.

  Lassen Sie Bewerber*innen, wenn 
möglich, nicht aufeinandertreffen! Dies 
fördert die Tendenz zum Faking.

  Präsentieren Sie sich nicht als harte und 
schwer zu überzeugende Auswählende! 
Dies fördert ebenfalls die Tendenz zum 
Faking. 

  Führen Sie standardisierte und struktu-
rierte Auswahlverfahren durch. Dadurch 
nehmen sie verschiedenen Faking-Tak-
tiken den Raum.

Mit diesem Vorgehen können Sie versu-
chen, das Fakingverhalten von Bewer-
ber*innen zu minimieren. Allerdings sollten 
sie davon Abstand nehmen, in Auswahlver-
fahren krampfhaft nach Faking oder Lügen 
von Bewerber*innen Ausschau zu halten. 
Dies führt zu oft dazu, dass ehrliche Bewer-
ber*innen fälschlich abgewertet werden.
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Feedback im Auswahlverfahren – 
mehr als nur Transparenz 
Marcus Kuhnhardt
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In Zeiten des Fachkräftemangels und 
schlechter Bewerber*innenlage ist es 
für viele Personalverantwortliche in 
der öffentlichen Verwaltung zu einem 
Kernproblem geworden, als geeig-
net befundene Bewerber*innen auch 
tatsächlich an die eigene Verwaltung 
binden zu können. Der stetig kleiner 
werdende Bewerber*innen-Pool ver-
schärft die Problematik. Konstruktive 
Feedbackgespräche mit allen Teilneh-
mer*innen von mündlichen Auswahl-
verfahren können hier kurz- und lang-
fristig zur Problemlösung beitragen, 
indem sie das Erleben von Auswahlver-
fahren, die Attraktivität von Organisa-
tionen und den Bewerber*innen-Pool 
für die Zukunft verbessern.
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Soziale Validität als Kernproblem 
von effektiver Personalauswahl

Insbesondere bei sehr guten Bewerber*in-
nen gibt es immer mehr Selbstbewusstsein, 
mehrere Bewerbungsverfahren zu durch-
laufen und anschließend aus dem als am 
besten befundenen Anstellungsangebot zu 
wählen. Viele Kund*innen der dgp berich-
ten, dass immer mehr Bewerber*innen ne-
ben dem Wohnort das Empfinden im Aus-
wahlverfahren als Hauptgrund angaben, 
sich bei mehreren Angeboten für eine Stelle 
zu entscheiden. Dies ist wenig verwun-
derlich, denn oft ist das Auswahlverfahren 
der erste und einzige Kontakt zur zukünf-
tigen Dienststelle – und wenn   dieser ne-
gativ erlebt wird, überträgt sich dies auf die 

Wahrnehmung der gesamten Verwaltung. 
Kanning, U. P. (2017) konnte in einer Un-
tersuchung zum Bewerber*innenmarketing 
aufzeigen, dass Auswahlverfahren und Aus-
wahlpersonal zusammen 28 Prozent der Ar-
gumente von Bewerber*innen ausmachen, 
ein Jobangebot anzunehmen (siehe Abbil-
dung 1). Daher sollte neben den klassischen 
Gütekriterien von Auswahlverfahren die 
Bewerber*innensicht mit beachtet werden. 
Natürlich geht es nicht darum, das Aus-
wahlverfahren zu einem durchweg ange-
nehmen Prozess für Bewerbende zu trans-
formieren, aber es gibt auch im Rahmen der 
natürlicherweise unangenehmen Situation 
zahlreiche Möglichkeiten, das Erleben der 
Bewerber*innen zu verbessern.

Abbildung 1: Bereitschaft ein Stellenangebot anzunehmen (Quelle: Kanning, 2019)
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Die Wahrnehmung von Auswahlverfahren 
wird oft unter dem 1983 von Schuler und 
Stehle begründeten Kriterium der „Sozialen 
Validität“ erfasst (Schuler, Psychologische 
Personalauswahl, 2016). Dazu gehören:

  Partizipation: Die Möglichkeit, Kontrolle 
über die Situation auszuüben. In Aus-
wahlverfahren steht das für die Möglich-
keit der Bewerber*innen, eigene Fragen 
zu stellen und als wichtig erachtete 
Verhaltensaspekte zeigen zu können. 

Gegenbeispiele: Standardisierte Inter-
views, Kognitive Leistungstests

  Information: Informationen über Anfor-
derungen der Stelle, Organisationskul-
tur, Aufgaben etc.

  Transparenz: Einsicht der Bewerber*in-
nen in den Auswahlprozess, zum Beispiel 
in die Bewertungsdimensionen, Aufga-
ben, die Zusammenstellung und Rollen 
der Kommission etc.
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  Urteilskommunikation/Feedback: Rück-
sichtsvolle Förderung der Einsicht in die 
eigenen Stärken und Schwächen

Ein professionelles Feedback-Gespräch er-
füllt neben dem logischen Aspekt der Ur-
teilskommunikation auch den Punkt der 
Transparenz, da die Bewerber*innen hier 
noch einmal genauer erklärt bekommen, 
welche Kriterien warum und wie beurteilt 
wurden. Das Fairness-Erleben und die sozi-
ale Validität können somit gleich in doppel-
ter Hinsicht verbessert werden. Besonders 
erfahrene Feedbackgeber*innen verbinden 
zusätzlich noch den Aspekt der Informa-
tion, indem sie in ihren Feedbacks die ge-
troffenen Beurteilungen anhand von realen 
Stellenbedingungen erläutern. 

Ein Beispiel (Auswahlverfahren zur Ausbil-
dung in der Laufbahngruppe 1): „Bei Fragen 
zur Motivation zeigen Sie ein hohes Engagement 
und Sie konnten viele Aufgaben von Verwal-
tungsbeamt*innen in der Landesverwaltung 
benennen. Bezüglich der Beurteilung der Di-
mension der Motivation haben wir als Kommis-
sion jedoch das Problem gesehen, dass dieses 
Engagement und Ihre Nennungen vor allem zum 
gehobenen Dienst passen. Sie erwähnten auch, 
dass Sie einen schnellen Aufstieg vom mittleren 
in den gehobenen Dienst anstreben. Leider ist 
dies in der Realität nur schwer, und wenn dann 
erst nach einiger Zeit überhaupt, möglich. Da-
her sehen wir hier ein gewisses Demotivations-
potenzial.“ 

Ein derartiges Feedback ist zum einen wert-
schätzend, gibt zum anderen den Bewer-
ber*innen eine Rückmeldung zur getrof-
fenen Beurteilung und enthält weiterhin 
wichtige Informationen zu den realen Stel-
leneigenschaften. 

Langfristiges Problem: Arbeit-
gebermarke („employer bran-
ding“)

Ein weiterer Punkt bezüglich des Bewer-
ber*innenmarkts ist die allgemeine Mei-
nung über die Attraktivität eines Arbeitge-
bers, das sogenannte „employer branding“ 
(siehe dgp-Information 2020, „Gestaltung 
von Prozessen der Personalauswahl im Öf-
fentlichen Dienst unter dem Gesichtspunkt 
des Employer Brandings“). Bewerber*innen 
tauschen sich besonders im Zeitalter der so-
zialen Medien miteinander über ihre Erfah-
rungen bei bestimmten Arbeitgeber*innen 
aus und beeinflussen somit nachdrücklich 
die Bereitschaft von potenziellen Bewer-
ber*innen, sich überhaupt zu bewerben. 
Auch entscheidet das Empfinden von Be-
werber*innen in einem Auswahlverfahren, 
ob sie sich nächstes Jahr erneut bewerben 
werden. Hier kann ein produktives Feed-
back die Arbeitgeber*innenmarke nach-
haltig verbessern, da die Bewerber*innen 
immer auch etwas zurückbekommen, und 
wichtige Bedürfnisse erfüllt werden können 
(siehe folgende Punkte).

Feedback als Kerndimension 
von Kommunikation

Vries et al. (2009) belegen, dass „fördernde 
Unterstützung“ eine Kerndimension von 
Kommunikation darstellt. Dies beinhaltet 
das Beglückwünschen, Loben, Ermutigen 
und Trösten anderer Menschen und die 
Bereitschaft von Personen zu dieser Kom-
munikation führt nach Burleson (2010) zu 
mehr Ansehen, Beliebtheit und dauerhaften 
Beziehungen, also zu drei Attributen, die für 
den Bewerber*innenmarkt so entscheidend 
sind.
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Die meisten Menschen wünschen sich mehr 
Feedback als sie aktuell erhalten (Farr, 
1991; Nerdinger, 2003). Dies gilt vor allem 
für jüngere Personen, die ihre Leistungen 
noch nicht genau einschätzen können und 
die ihren Aufgaben- und Interessenbereich 
noch nicht konkret festgelegt haben. Somit 
suchen vor allem jüngere Bewerber*innen 
aktiv nach Rückmeldung aus ihrer Umwelt, 
zum Beispiel indem sie versuchen, aus dem 
Verhalten der Kommission Hinweise auf 
ihre Leistung zu entnehmen. 

Bewerber*innen ziehen sich, bewusst oder 
unbewusst, entsprechend so oder so ihr 
Feedback aus dem Auswahlverfahren. Sollte 
dies jedoch nur indirekt über die Interpre-
tation der Reaktionen erfolgen, muss dies 
zwangsläufig zu Fehleinschätzungen oder 
Irritationen führen, schließlich sind Kom-
missionsmitglieder angehalten, verbale wie 
auch nonverbale Rückmeldungen während 
des Verfahrens möglichst zu unterlassen, 
um die Bewerber*innen nicht zu beein-
flussen und die Objektivität zu wahren. 
Diese „Emotionslosigkeit“ und Distanz ist 
entsprechend ein Punkt, den viele Bewer-
ber*innen am klassischen Auswahlverfah-
ren bemängeln und die sich in Kombination 
mit fehlendem Feedback sehr nachhaltig 
auf das Bewerber*innenerleben auswirkt 
(Schuler, 2016). 

Aktives und professionelles Feedback kann 
hier großen Missverständnissen und Feh-
linterpretationen vorbeugen und den Drang 
nach fördernder Unterstützung befriedigen. 
Somit wird selbst im Falle einer Absage das 
Auswahlverfahren zu einer gewinnbrin-
gend wahrgenommenen Erfahrung. Dies 
hat mehrere Vorteile:

1.  Durch die Transparenz können Fremd- 
und Selbstbild besser abgeglichen und 
das eigene Fairness-Erleben erhöht 
werden.

2.  Durch ein erhöhtes Fairness-Erleben 
(soziale Validität) sinkt die Klagewahr-
scheinlichkeit und die Wahrscheinlich-
keit, einen weiteren Bewerbungsversuch 
zu starten, steigt.

3.  Im Falle eines Stellenangebots steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass dies auch an-
genommen wird, da die entsprechenden 
Personen bereits eine positive Erfahrung 
mit der Dienststelle verbinden.

4.  Abgelehnte Bewerber*innen erhalten die 
Möglichkeit, an den wichtigsten Punk-
ten zu arbeiten und damit zu den besten 
Bewerber*innen des nächsten Durch-
gangs zu werden.

Aus Angst vor rechtlichen Schritten und zu-
sätzlichem Aufwand kommunizieren viele 
Dienststellen lediglich eine Zu- oder Absa-
ge, ohne jegliche Begründung. Auch wenn 
dies arbeitgeberseitig verständlich ist, führt 
dies für die Bewerber*innen zu verschiede-
nen Problemen. Im Fall einer Zusage, ist die 
Meldung zwar erfreulich, jedoch fehlt die 
konkrete Wertschätzung und die Bewer-
ber*innen wissen nicht, ob sie nun beson-
ders gut gewesen sind oder lediglich Glück 
gehabt haben, im Ranking gerade noch 
„reingerutscht“ zu sein. Für die eigene Ent-
scheidung, ein Angebot anzunehmen sind 
diese Einschätzungen jedoch sehr wichtig. 
Im Falle einer Ablehnung sind oft Resignati-
on und/oder Widerstand die Folge, je nach-
dem, wie die Absage zum eigenen Persön-
lichkeitsbild passt. Im Fall der Resignation 
ist die Weiterentwicklung zu möglichen ge-
eigneten Bewerber*innen behindert und die 
Bewerber*innen gehen ggf. für den Bewer-
ber*innenpool verloren. Im Falle des Wider-
stands steigt die Klagewahrscheinlichkeit, 
und die Arbeitgebermarke wird geschädigt. 
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Wie sind Feedback-Gespräche 
in Auswahlverfahren zu gestal-
ten?

Da nun Bedeutung und Nutzen von Feed-
back-Gesprächen dargelegt sind, stellt sich 
die Frage, wie diese durchzuführen sind. 
Ein erster wichtiger Leitfaden für Aussagen 
im Feedback sind die oben erläuterten As-
pekte von sozialer Validität. Anhand dieser 
Aspekte ergibt sich eine inhaltliche Struk-
tur, da alle Aussagen im Feedback inhaltlich 
auf die Erfüllung eines oder mehrerer dieser 
Punkte abzielen sollten.

Ein zweiter Maßstab richtet sich an die For-
mulierung und Kommunikation. Feedback 
sollte spezifisch, verhaltensbezogen und kon-
struktiv sein (Farr, 1991; Nerdinger, 2003).

  Spezifisch: Pauschale Bewertungen der 
Gesamtleistung sind wenig hilfreich, da 
sie den Bewerber*innen keine konkre-
ten Ansatzpunkte zum Verständnis der 
Leistung und der Verbesserungsmög-
lichkeiten liefern. In einem professio-
nellen Auswahlverfahren ergeben sich 
konkrete Kriterien automatisch aus der 
Anforderungsanalyse und der Operati-
onalisierung. Bei einem Vorgehen nach 
DIN 33430 kann allen Bewerber*innen 
konkret und transparent dargelegt wer-
den, bei welchem Indikator für welche 
Bewertungsdimension sie im Verfahren 
konkrete Verhaltensaspekte gezeigt 
haben oder nicht.

  Verhaltensbezogen: Feedback sollte 
keine Aussagen über die Persönlichkeit 
beinhalten, zum Beispiel im Sinne von: 
„Sie sind recht extrovertiert!“. Besser sind 
klare Verhaltensbeispiele: „Durch Ihr 
Verhalten, mit dem Konflikt direkt zu Ihrer 
Vorgesetzten zu gehen, könnten Sie die 
Situation eher verschärfen und zusätzliche 
Konflikte im Team herbeiführen.“

  Konstruktiv: Den Bewerber*innen soll-
ten nicht nur ihre Stärken und Schwä-
chen vermittelt werden, sondern an 
ausgewählten Stellen auch, wie sie die 
Schwächen ausbessern und die Stärken 
weiterentwickeln können. Bsp.: „Ihr 
Vortrag wirkte recht ungeordnet, was die 
Wirkung Ihrer Argumente reduzierte. Ach-
ten Sie darauf, Ihre Gliederung transparent 
zu machen.“

Die eigene Haltung im Feed-
back-Gespräch ist entscheidend

Ein dritter Leitfaden betrifft die innere Hal-
tung der Feedbackgeber*innen. Die eigene 
Kommunikation wird maßgeblich geprägt 
durch die Haltung, die Feedbackgebende in 
diesem Moment innehaben. In fließender 
Sprache kann nicht jedes Wort vorgedacht 
werden und somit schleichen sich zwangs-
läufig Formulierungen, welche die eigene 
Haltung widerspiegeln, in den Redefluss 
ein. Damit im Feedback also keine unpas-
senden Formulierungen oder gar Beleidi-
gungen auftauchen, ist es wichtig, vorher 
eine passende Haltung anzunehmen. Für 
diese Haltung entscheidend sind folgende 
Punkte:

1.  In einem Assessment-Center (AC) wird 
keine ganze Person, sondern lediglich ein 
Verhaltensausschnitt, den die Kommis-
sion erlebt hat, bewertet. Entsprechend 
bezieht sich das Feedback ausschließ-
lich auf die Anforderungen, die im AC 
bewertet wurden und berücksichtigt den 
Kontext des ACs.

2.  Die Wahrnehmungen und Beurteilungen 
in einem AC können niemals objektiv 
„richtig“ sein, sondern maximal einer 
kontrollierten Subjektivität entsprechen. 
Auch sehr erfahrene Personaler*innen 
und Psycholog*innen unterliegen den 
klassischen Beobachtungs- und Beurtei-
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lungsfehlern. Die Kommission bewertet 
am Ende immer nur einen Eindruck und 
keine Realität. Ist diese Haltung verin-
nerlicht, richten sich Formulierungen 
den Bewerber*innen gegenüber in eine 
Richtung aus, in denen die Wirkung und 
das Erscheinen reflektiert werden und 
nicht in ein unfundiertes „Sie sind so!“. 
Beispiel: „Ihre Ausführungen zu Ihrer Be-
werbungsmotivation konnten uns als Kom-
mission nur teilweise überzeugen, da wir 
uns noch eine detailliertere Auskunft zu den 
zukünftigen Aufgaben gewünscht hätten.“

3.  Der Nutzen für die Bewerber*innen steht 
im Vordergrund. Rückmeldungen sind 
entsprechend konstruktiv und lösungso-
rientiert zu formulieren.

4.  Auch Bewerber*innen, die sich nach ei-
genem Empfinden nicht auf das Verfah-
ren vorbereitet haben und auf kaum eine 
Frage eine passende Antwort bringen 
konnten, ist mit einer wohlwollenden 
Grundhaltung zu begegnen. Auch diese 
Bewerber*innen haben sich die Zeit 
genommen, sich der stressigen Situati-
on gestellt und eine Vorstellung von der 
eigenen Motivation formuliert. Gerade 
junge Bewerber*innen wissen oft noch 
nicht, wie ein mündliches Auswahlver-
fahren abläuft, bereiten sich unpassend 
vor und profitieren daher besonders von ei-
nem Feedback. Besonders diese Bewerber*- 
innen haben das Potenzial, mit etwas 
Feedback und Input zu geeigneten  
Bewerber*innen im nächsten Durchgang 
zu werden.

5.  Es herrscht absolute Vertraulichkeit.

FAZIT

Konstruktives Feedback sollte fester Be-
standteil eines jeden mündlichen Auswahl-
verfahrens sein. Mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand können zahlreiche Ziele 
erreicht werden:

1.  Die soziale Validität des Verfahrens wird 
verbessert.

2.  Die Wahrscheinlichkeit, dass Stellen-
angebote auch angenommen werden, 
steigt.

3.  Das Employer Branding (Attraktivität der 
Arbeitgebermarke) verbessert sich. 

4.  Ungeeignete Bewerber*innen von 
diesem Jahr werden zu geeigneten des 
nächsten Bewerbungsdurchgangs.

5.  Auf Dauer verbessert sich der eigene 
Bewerber*innenpool, sodass kommende 
Stellen leichter und besser besetzt wer-
den können.

6.  Die Klagewahrscheinlichkeit sinkt.

Wie bei allen Elementen von professionel-
ler Personalauswahl können diese Gewinne 
nur erzielt werden, wenn die Qualität der 
Elemente einen Mindeststandard erreicht. 
Beim Feedback sind dafür grundlegende 
Feedbackregeln und die innere Haltung der 
Feedbackgeber*innen entscheidend. Diese 
können erlernt und geübt werden. Die dgp 
e.V. bietet hierfür entsprechende Beratung 
und Schulungsmaßnahmen an.
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Ethics by Design:
Die digitale Transformation 
wertebasiert gestalten
Michael Jaeger
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Die Gesellschaft und insbesondere die Arbeits-
welt verändern sich grundlegend im Prozess 
der digitalen Transformation. Immer mehr 
Gegenstände und Prozesse des alltäglichen 
Lebens werden auf Basis digitaler Technologien 
miteinander vernetzt. Im Zusammenhang 
damit verändern sich die Gewohnheiten und 
Bedürfnisse von Menschen im Privat- wie im 
Geschäftsleben – und damit auch die Erwar-
tungen von Bürger*innen an die öffentlichen 
Verwaltungen und die von ihnen vorgehal-
tenen Leistungen. Insbesondere in Bezug auf 
Anwendungen der sogenannten Künstlichen 
Intelligenz stellen sich dabei komplexe, über 
technologische Umsetzungsmöglichkeiten 
hinausgehende Fragen: Wie weit sollen, wie 
weit dürfen maschinelle Prozesse in die Pro-
zess- und Entscheidungsabläufe eingreifen, 
die öffentlichen bzw. hoheitlichen Aufgaben 
zugrunde liegen, und wie stellen wir sicher, 
dass menschliches Entscheiden stets die letzte 
Instanz bleibt? Der vorliegende Beitrag greift 
diese Frage aus Sicht der digitalen Ethik auf. 
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1.  Digitalisierung und Künstliche 
Intelligenz in der öffentlichen 
Verwaltung

Für den öffentlichen Sektor gibt das 2017 
verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) 
die Ziele wie auch das Tempo für die digitale 
Transformation vor: 575 Verwaltungsleis-
tungen sollen bereits Ende des Jahres 2022 
online abrufbar sein. Dass sich die öffent-
lichen Verwaltungen in puncto Digitalisie-
rung längst auf den Weg gemacht haben, 
zeigen bspw. die Ergebnisse der Fokus-Stu-
die von KGSt und Fraunhofer Institut (2020): 
So verfügten bereits 2020 knapp 60% der 
Kommunen über eine Digitalstrategie oder 
planten diese konkret. Auf der Binnenebene 
wurden E-Government-Basiskomponenten 
wie etwa Suchfunktionen für Verwaltungs-
dienstleistungen (66%) und Datenmanage-
mentsysteme (54%) schon von mehr als der 
Hälfte der Verwaltungen genutzt. Gleich-
zeitig zeigen die Ergebnisse derselben Erhe-
bung aber auch deutlich, dass mit Blick auf 
die Schnittstelle zu den Bürger*innen noch 
reichlich Wegstrecke zurückzulegen ist – so 
waren Anwendungen wie etwa Chatbots 
(1%) oder mobile Applikationen (19%) 2020 
noch eher die Ausnahme als die Regel. Ne-
ben technologischen Umsetzungsfragen 
sorgen hier auch die Einhaltung von Daten-
schutz- und IT-Sicherheitsstandards sowie 
die angestrebten gemeinsamen Portal-Lö-
sungen („Once Only“) für einen hohen Ab-
stimmungsbedarf, insbesondere auch zwi-
schen kommunaler und Landesebene. 

Während in Bezug auf online abrufbare Ver-
waltungsleistungen die Würfel im Sinne der 
Zielklärung längst gefallen sind und es stär-
ker um die Umsetzung als um die Frage nach 
dem Wohin geht, verhält sich dies mit Blick 
auf einen bestimmten Teilbereich der Digi-
talisierung anders, nämlich der Künstlichen 
Intelligenz (im Folgenden KI). Gemeint sind 
damit solche Systeme, die selbständig effi-

zient Probleme lösen können (vgl. Fraunho-
fer IAO, 2020). Aus dem Alltag kennen wir 
längst entsprechende Anwendungen, etwa 
in Form von Sprach- und Übersetzungs-
diensten oder Navigationssystemen. Diese 
werden aufgrund ihrer Ausrichtung auf eng 
umgrenzte Anwendungszwecke gemeinhin 
als schwache KI bezeichnet. Starke KI wä-
ren demgegenüber solche Anwendungen, 
die selbstständig logisch denken, planen, 
lernen und Entscheidungen unter Unsi-
cherheit treffen können (Fraunhofer IAO, 
2020). 

Wo spielen KI-basierte Anwendungen im 
öffentlichen Sektor bereits eine Rolle? Im 
Front-Office-Bereich, d.h. der Vorder-
grund-Verwaltung für den Bürgerkontakt, 
steckt KI bspw. in Chatbots und in persön-
lichen Sprachassistenten, etwa zur Unter-
stützung bei Antragstellungen. Ein Beispiel 
hierfür ist der ressortübergreifende Chatbot 
zum Thema Corona C19 von ITZ Bund. Die-
ser beantwortet automatisiert Fragen von 
Bürger*innen, wobei auf bestehende FAQs 
als Bausteine für einen Dialog zurückgegrif-
fen wird. IT wird in diesem System vorran-
gig zur Spracherkennung sowie zur Aufar-
beitung der geführten Dialoge genutzt (vgl. 
Kompetenzzentrum Öffentliche IT/Fraun-
hofer Institut für Offene Kommunikations-
systeme (2020)). Ein Beispiel für den Einsatz 
von Service-Robotern als digitale Assisten-
ten vor Ort ist der bei der Stadt Ludwigsburg 
eingesetzte „L2B2“, der Bürger*innen im 
Eingangsbereich begrüßt und Hinweise zur 
zuständigen Stelle gibt. 

Im Gegensatz dazu stecken im Back-Of-
fice-Bereich KI-Anwendungen in Prozes-
sen der Hintergrund-Verwaltung. Beispiele 
hierfür sind der Einsatz von KI-basierter 
Texterkennung in der Poststelle oder beim 
Screening von Bewerbungsunterlagen im 
Personalamt (CV-Parsing).
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Besonders im Fokus steht bei KI-basierten 
Anwendungen die Frage, inwieweit diese 
in der Lage sind, unter Rückgriff auf gro-
ße Datenmengen sowie auf Technologien 
wie neuronale Netzwerke und selbstler-
nenden Algorithmen, menschliche Ent-
scheidungen zu unterstützen oder gar ganz 
zu ersetzen. Neben den bereits genannten 
Bewerbungsscreenings findet sich für den 
Anwendungsbereich der Entscheidungs-
unterstützung ein besonders plastisches 
Beispiel beim Auswärtigen Amt, nämlich 
das Prediction Visualisation and Early War-
ning System (PREVIEW). Dieses dient der 
präziseren Früherkennung von Krisen und 
greift hierfür auf öffentlich verfügbare Da-
ten wie etwa aktuelle Berichterstattungen, 
NGO-Berichte sowie sozioökonomische 
Indikatoren und Klimadaten zurück (Kom-
petenzzentrum Öffentliche IT/Fraunhofer 
Institut für Offene Kommunikationssyste-
me (2020)). Ein weiteres Beispiel aus dem 
Bereich der Entscheidungsunterstützung ist 
die vorausschauende Polizeiarbeit (predic-
tive policing), bei der auf Basis historischer 
Kriminalitätsdaten in Verbindung mit aktu-
ellen Lagedaten Prognosen zu Einsatzorten 
erstellt werden.

Von der Entscheidungsunterstützung hin 
zur Entscheidungsautomatisierung ist es 
dann, unter technologischen Gesichts-
punkten betrachtet, nur noch ein gerin-
ger Sprung. Auch hier finden sich bereits 
Beispiele im öffentlichen Sektor, und zwar 
dort, wo Entscheidungsprozesse vollständig 
gesetzlichen und in Verordnungen nieder-
gelegten Festlegungen folgen und keinen 
Ermessensspielraum beanspruchen (ge-
bundene Entscheidungen). Hier gelangen 
KI-Anwendungen z.B. bereits für das Aus-
stellen von Anwohner*innen-parkauswei-
sen zum Einsatz. Ein Beispiel für komplexere 
– aber immer noch gebundene – Entschei-
dungsprozesse ist die Ausstellung automa-

tisierter Bewilligungen bzw. Bescheide in 
der Steuerverwaltung. Bei komplexen Er-
messensentscheidungen wie bspw. Perso-
nalauswahlentscheidungen hingegen hat 
der Gesetzgeber die Vollautomatisierung 
ausgeschlossen (§35a VwVfG).

Die genannten Beispiele zeigen, dass KI-ba-
sierte Anwendungen bereits weit in den 
Bereich menschlichen Entscheidens vorrü-
cken. Dies wirft jenseits technischer Mach-
barkeit die Frage auf, wo im öffentlichen 
Sektor genau die Grenze gezogen werden 
soll zwischen Entscheidungsunterstützung 
und -automatisierung und wie sicherge-
stellt werden kann, dass getroffene Ent-
scheidungen beim Einsatz selbstlernender 
Systeme jederzeit nachvollziehbar bleiben. 
Damit ist die Perspektive der digitalen Ethik 
angesprochen.

2. Digitalisierung und Ethik

Zunächst: Was heißt Ethik? Im vorliegenden 
Zusammenhang können wir Ethik zunächst 
einmal als die wissenschaftliche Reflexion 
über Moral verstehen: Wie sollen, wie wol-
len wir leben? Mit Grimm (2020) ist dabei 
festzustellen, dass Ethik nicht nur Orien-
tierung in moralischen Fragen gibt, d.h. re-
flektiert, wie der Einzelne gut handeln kann 
und was die Auswirkungen des Handelns 
auf die Anderen sind. Vielmehr geht sie auch 
der Frage nach, wie ein gutes Leben ausse-
hen kann, und zwar für eine größtmögliche 
Anzahl von Menschen. Wie soll der Mensch 
handeln? Was ist wünschenswert und für 
wen, und welche Werte bestimmen unser 
Leben? 

Im Zusammenhang mit der digitalen Trans-
formation führt dies zunächst zu der Frage, 
welches eigentlich die normativen, auf ge-
sellschaftliche Werte bezogenen Bezugs-
kontexte der digitalen Transformation sind. 
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Mit Grimm (2020) lassen sich drei ausma-
chen:

  Digitalisierung im Sinne des Gemein-
wohls: Digitale Anwendungen sollen 
aus dieser Sicht ein „gutes Leben“ 
ermöglichen – konkret etwa im Sinne 
der Sicherung von Grundrechten, der 
Bewältigung gesellschaftlicher Her-
ausforderungen und der Auflösung von 
Machtkonzentrationen.

  Digitalisierung im Sinne der Ökonomi-
sierung: Die Entwicklung und Imple-
mentierung digitaler Anwendungen 
in diesem Sinne verstanden erschließt 
Wettbewerbsvorteile und dient der Stei-
gerung von Effizienz und Effektivität.

  Digitalisierung im Kontext des Werte-
wandels: Die digitale Transformation 
vollzieht sich vor dem Hintergrund 
eines gesellschaftlichen Wertewandels, 
der vielfach unter dem Gesichtspunkt 
des Generationsbegriffs diskutiert wird 
(Generation Y, Generation Z, vgl. z.B. 
Eberhardt 2019) und häufig als ein Wan-
del von Pflichtwerten (Fleiß, Disziplin, 
Pünktlichkeit) hin zu Selbstentfal-
tungswerten (Autonomie, Kreativität, 
Lebensgenuss) sowie als Prozess der In-
dividualisierung und Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft gesehen wird. 

Im Ergebnis extrahiert Grimm (2020) die 
folgenden Werte als maßgeblich im Kontext 
der digitalen Ethik: 

  Menschenwürde, insbesondere im Sinne 
der Autonomie des Einzelnen sowie der 
Wahrung von Privatheit (dies auch als 
Voraussetzung für Autonomie)

  Wertschätzung der Stakeholder im Um-
gang miteinander

  Vertrauen, das nicht zuletzt durch Kont-
rollierbarkeit, Erklärbarkeit und Trans-
parenz automatisierter und autonomer 
Systeme entsteht

  Gerechtigkeit und Verantwortung 

  die Anforderung an digitale Technik und 
deren Anwendung, demokratieverträg-
lich zu sein. 

Zentrale Leitfragen der digitalen Ethik sind 
vor diesem Hintergrund also: Wie wollen 
und sollen wir in einer digitalisierten Welt 
leben, und wie und unter welchen Leitlini-
en wollen wir diese gestalten? Insbesondere 
der letztgenannte Aspekt der Gestaltungs-
dimension ist im vorliegenden Zusam-
menhang zentral, geht es aus Sicht des öf-
fentlichen Sektors doch gerade darum, die 
Rahmenbedingungen einer digitalisierten 
Welt nicht einfach als gegeben hinzuneh-
men, sondern sich als (mit-)gestaltende 
Akteur*innen und Organisationen zu be-
greifen und das Handeln danach auszurich-
ten. Digitale Ethik lässt sich damit auch als 
eine Frage von Kompetenzen auffassen, dies 
wiederum in zweifacher Hinsicht: als Befä-
higung des Menschen, sein eigenes Handeln 
und Unterlassen in digitalen Umgebungen 
reflektieren und bewerten zu können, und 
als Befähigung, die Digitalisierung seiner 
Umgebung selbst unter wertebezogenen 
Maßstäben gestalten zu können. In beiden 
Fällen steht das Prinzip der Verantwortung 
im Mittelpunkt eines angemessenen Ver-
haltens und bedeutet, sich eine Wertehal-
tung aneignen und nach dieser das eigene 
Handeln gestalten zu können. 

Zurückkehrend zu der weiter oben gestell-
ten Frage nach den Maßstäben, denen die 
Implementierung von KI-basierten An-
wendungen im öffentlichen Sektor folgen 
soll, wird zunächst eines deutlich: Die Ant-
worten aus Sicht der digitalen Ethik hängen 

88



zentral von der jeweiligen Akteur*innen-
perspektive ab. Auf der gesamtgesellschaft-
lichen und politischen Entscheidungsebene 
sind die Themen und Entscheidungsdimen-
sionen völlig andere als auf der Ebene von 
Organisationen und Unternehmen oder auf 
der individuellen Ebene von Nutzer*in-
nen. Auf der gesellschaftlichen Makroebe-
ne stellen sich etwa Fragen wie diejenige 
nach der Implementierung von Überwa-
chungssystemen in modernen Demokra-
tien, z.B. in Form der Anwendung von auf 
Gesichtserkennung basierenden Systemen 
im öffentlichen Raum. Auf Ebene individu-
eller Anwender*innen geht es eher um die 
Fähigkeit, Risiken für sich selbst und andere 
abschätzen zu können, über Werkzeuge für 
Selbstdatenschutz zu verfügen und gene-
rell ein Bewusstsein für die Preisgabe indi-
vidueller Daten in Social Media zu entwi-
ckeln. Im vorliegenden Beitrag richtet sich 
die Perspektive primär auf die Mesoebene 
konkreter Organisationen, bei der sich z.B. 
Fragen nach der Folgenabschätzung (z.B. 
für Privatheit der Nutzer*innen), der Trans-
parenz (Data Policies) und des nachhaltigen 
Datenwirtschaftens stellen.

3.  KI-Anwendungen aus Sicht 
der digitalen Ethik: Ethics by 
Design als Antwort

Für den Einsatz von KI-Anwendungen im 
öffentlichen Sektor definieren in Deutsch-
land insbesondere die KI-Strategie der Bun-
desregierung sowie der Abschlussbericht 
der Enquete-Kommission KI die Leitlinien, 
teilweise ergänzt um entsprechende Strate-
giepapiere auf Länderebene. Die KI-Strate-
gie der Bundesregierung aus dem Jahr 2018 
sieht in KI-Anwendungen im Verwaltungs-
bereich das Potenzial, „Informationen und 
Leistungen zielgerichteter, passgenauer 
und niedrigschwelliger für Bürgerinnen 
und Bürger sowie verwaltungsintern be-
reitzustellen“ (S. 31) und verbindet dies mit 

der Erwartung, dass sich der Einsatz von 
KI für Bürger*innen in verkürzten Bearbei-
tungszeiten und mehr ortsunabhängiger 
Kommunikation niederschlagen kann. Die 
Enquete-Kommission Künstliche Intelli-
genz führt in ihrem Abschlussbericht (2020) 
ebenfalls aus, dass KI-Anwendungen in der 
öffentlichen Verwaltung, etwa in Gestalt 
von Assistenzsystemen, die Qualität und 
Effizienz von Verwaltungsvorgängen stei-
gern und auf diese Weise zu einer Stärkung 
der Daseinsvorsorge beitragen können. 
Gleichzeitig verweist die Enquete-Kom-
mission darauf, dass der Ermessens- und 
Beurteilungsspielraum auch künftig keiner 
KI überlassen werden darf. 

Dies wirft für die verantwortlichen Hand-
lungsebenen in öffentlichen Organisati-
onen die Frage nach Standards oder Leit-
linien auf, an denen man sich orientieren 
kann. Schließlich ist es angesichts der sich 
schnell ändernden technologischen Stan-
dards und der Vernetztheit der Prozesse 
kaum möglich, ständig auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben und dem Anspruch, das 
eigene Handeln wertebasiert ausrichten 
und gestalten zu können, gerecht zu wer-
den. Spezifisch für die Implementierung 
von KI-Anwendungen im öffentlichen Sek-
tor hat das Kompetenzzentrum Öffentliche 
IT (2020) solche Standards vorgelegt. Diese 
folgen dem Ansatz des „Ethics by Design“, 
bei dem ethische Überlegungen und Wer-
testandards, z.B. bei der Herstellung eines 
Produktes oder Umsetzung eines Projektes 
von vorneherein berücksichtigt werden und 
damit inhärenter Vorgehensbestandteil des 
Planungs- und Herstellungsprozesses sind 
(Grimm 2020). Unter der Bezeichnung „KI 
Best Practices“ gibt das Kompetenzzentrum 
in diesem Sinne konkrete Handlungsemp-
fehlungen entlang von neun Dimensionen: 
Zielorientierung, interne Veränderung, In-
novationsmarker, Projektmanagement, Si-
cherheit, Datenhaltung und -qualität, Wir-
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kungsmonitoring, Nachvollziehbarkeit und 
Akzeptanz. Bei fünf von ihnen, nämlich der 
Zielorientierung, Datenhaltung und -quali-
tät, Wirkungsmonitoring, Nachvollziehbar-
keit und Akzeptanz, fallen die Bezüge zur 
ethischen Dimension besonders plastisch 
ins Auge, weshalb sie im Folgenden exem-
plarisch ausführlicher dargestellt werden. 

Auf Ebene der Zielorientierung von Projek-
ten und Maßnahmen, die KI-Anwendun-
gen beinhalten, definiert das Kompetenz-
zentrum IT die folgenden Standards:

  Die Ziele werden bereits in der Frühpha-
se eines Projekts klar definiert und im 
Projektverlauf regelmäßig reflektiert und 
ggf. angepasst. Illustriert etwa am oben 
genannten Beispiel eines Chatbots für 
den Kontakt zu Bürger*innen: Es ist klar 
benannt und auch dokumentiert, für 
welche Themen/Bürger*innenanliegen 
Chatbots zum Einsatz gelangen sollen. 
Auf der anderen Seite bedeutet dies 
auch, dass Nicht-Ziele sowie Grenzen 
des Anwendungsbereichs des Systems 
eindeutig definiert wurden.

  Die Ziele wurden gemeinsam mit Stake-
holdern (z.B. Anwender*innen, Betrof-
fene) erarbeitet.

  Etwaige Zielkonflikte wurden identi-
fiziert und beschrieben sowie Schluss-
folgerungen gezogen. Wiederum am 
konkreten Beispiel: Es wurde anhand 
klarer Kriterien abgewogen, bei welchen 
spezifischen Themenfeldern und Berei-
chen Chatbots hilfreich sind und wo eine 
durch eine menschliche Auskunftsper-
son erteilte Auskunft und Unterstützung 
sinnvoller oder unabdingbar ist. 

  Messindikatoren für das Erreichen der 
Ziele wurden entwickelt. Dies können im 
genannten Beispiel z.B. Analysen zur In-

anspruchnahme oder auch die Ergebnisse 
von Zufriedenheitsbefragungen sein. 

Auf Ebene der Datenhaltung und -qualität 
gibt das Kompetenzzentrum IT die folgen-
den Empfehlungen:

  Der Ursprung sowie der Aufbau bzw. 
die Zusammensetzung von Trainings-
daten, Inputdesign, Inputdaten und 
Outputdesign sind dokumentiert. Dies 
ist besonders relevant für Systeme, die 
maschinelles Lernen beinhalten und die 
üblicherweise mit einem Trainingsda-
tensatz „geschult“ werden. Nehmen wir 
als Beispiel eine Anwendung aus dem 
Personalbereich, konkret dem Bewer-
bungsmanagement. Die betreffende An-
wendung wird zu dem Zweck eingesetzt, 
aus den Scans eingegangener Bewerbun-
gen eine Aussage zur Passung einzelner 
Bewerber*innen zu der zu besetzenden 
Position abzuleiten. Das Ergebnis könnte 
bspw. ein Bewerbungsranking sein. Zu 
diesem Zweck wird die Anwendung zu-
vor mit einem Datensatz von Lebensläu-
fen erfolgreicher und nicht erfolgreicher 
(im Sinne der Passung zur Stelle) Bewer-
ber*innen geschult. Dieser Datensatz ist 
also eine der entscheidenden Grund-
lagen dafür, anhand welcher Kriterien 
im Einzelfall auf Ebene der Algorithmen 
eine Passungsaussage getroffen wird. 

  Trainingsdaten, Inputdesign, Inputdaten 
und Outputdesign werden jeweils zu 
ihrer Einführung sowie regelmäßig (in 
festen Intervallen sowie nach signifi-
kanten Änderungen) auf Verzerrungen 
überprüft, unter Einbeziehung exter-
ner Expert*innen. Dies ist im Zusam-
menhang mit Systemen maschinellen 
Lernens entscheidend, weil es bei 
diesem Ansatz per se keine menschliche 
Kontrolle darüber gibt, anhand welcher 
Kriterien das System Vorlagen auswer-
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tet und in Entscheidungen überführt. 
Auch hier hilft das genannte Beispiel aus 
dem Bewerbungsmanagement: Stellen 
wir uns vor, dass der Trainingsdaten-
satz selbst Verzerrungen enthält, dass er 
bspw. zu einem überdurchschnittlich 
hohen Anteil die Lebensläufe männ-
licher Bewerber enthält oder dass die 
Eignungsaussagen, die dem Datensatz 
zugrunde liegen, überwiegend auf den 
Bewertungen männlicher Entscheider 
beruhen. In diesem Fall ist es möglich, 
dass der Datensatz selbst nicht diskri-
minierungsfrei ist und dann auch das 
System diese Diskriminierungen repro-
duziert, also bei männlichen Bewerbern 
allein aufgrund der Geschlechtszugehö-
rigkeit mit höherer Wahrscheinlichkeit 
eine Passungsaussage generiert als bei 
Frauen. Dass solche Diskriminierungen 
durch Algorithmen tatsächlich auf-
treten, ist mittlerweile durch Studien 
belegt (vgl. z.B. Orwat, 2019). Effekte 
dieser Art lassen sich nur durch syste-
matische Überprüfung und die Generie-
rung diskriminierungsfreier Trainings-
datensätze ausschließen, was ein äußerst 
komplexes Unterfangen darstellt. 

  Die Voraussetzungen für ein Re-Training 
des Systems sind definiert, und Trai-
ningsdaten werden regelmäßig aktua-
lisiert und erweitert mit dem Ziel, das 
System laufend zu verbessern.

Auf Ebene des Wirkungsmonitorings gibt 
das Kompetenzzentrum IT die folgenden 
Hinweise:

  Die Einhaltung der Indikatoren der 
Zieldefinition wird laufend überprüft, 
unter Anwendung eines überprüfbaren 
Analyse- oder Berechnungsmodells. Am 
oben genannten Beispiel des Chatbots 
könnten dies bspw. die Ergebnisse von 
Zufriedenheitsbefragungen sein. Bezo-
gen auf das Beispiel aus dem Personalbe-

reich, kommen hier die Ergebnisse von 
Untersuchungen zu möglichen Verzer-
rungen in Betracht. 

  Es erfolgt eine regelmäßige Überprü-
fung der weiteren Auswirkungen des 
Einsatzes des Systems (z.B. bezogen auf 
Arbeitsprozesse, auf Betroffene, auf die 
Kultur der jeweiligen Behörde etc.). Dies 
kann am Beispiel des oben genannten 
Bürger*innenchatbots z.B. bedeuten, 
zu reflektieren, wie sich der Kontakt 
von Bürger*innen zur Verwaltung durch 
die technische Schnittstelle verändert. 
Welches Ausmaß technischer Unterstüt-
zung und Substitution im Kontakt zu 
Bürger*innen ist erwünscht und sinn-
voll, und wo ist es aus Verwaltungssicht 
sinnvoller, als Personen für Bürger*innen 
ansprechbar und sichtbar zu sein? 

  Weiterhin finden regelmäßige Überprü-
fungen auf nicht-intendierte Wirkun-
gen statt, unter Einbeziehung externer 
Expert*innen und Stakeholder. Zudem 
bestehen Schnittstellen, die eine unab-
hängige Überprüfung des Systems durch 
Externe ermöglichen.

Die Empfehlungen mit Blick auf die Nach-
vollziehbarkeit lauten wie folgt:

  Es ist für jede Entscheidung nach-
vollziehbar, welche Daten verwendet 
wurden. Dieser Punkt ist vor allem für 
Systeme maschinellen Lernens von 
erheblicher Bedeutung, bei denen es 
im Funktionsprinzip begründet liegt, 
dass die jeweils für eine Entscheidung 
herangezogenen Kriterien – z.B. Ran-
kingplatz eines Bewerbenden – nicht 
unbedingt expliziert werden. Hierfür 
ist notwendig, dass Informationen, die 
die Funktionsweise des Systems insge-
samt beschreiben, öffentlich verfügbar 
gemacht werden.
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  Der Einsatz des Systems ist nach außen 
hin, insbesondere gegenüber Klient*in-
nen, gekennzeichnet. Mit Blick auf die 
Anwendung entsprechender Systeme 
im Bewerbungsmanagement bedeutet 
dies, dass die Bewerber*innen über den 
Umstand, dass im Zuge des Verfahrens 
entsprechende Systeme eingesetzt wer-
den, in Kenntnis gesetzt werden. 

  Wenn Klient*innen mit Entscheidungen 
konfrontiert sind, bei denen das Sys-
tem zum Einsatz kam, werden sie ohne 
Aufforderung über dessen Einsatz, die 
zugrunde liegenden Daten und die in 
diesem konkreten Fall relevanten Fak-
toren aufgeklärt (lokale bzw. spezifische 
Nachvollziehbarkeit). Diese Informati-
onen sind für Klient*innen, Führungs-
kräfte und Externe (z. B. Betroffene) 
jeweils zielgruppenspezifisch und ver-
ständlich aufbereitet, z. B. in Textform 
oder als Infografik.

  Für die Ermittlung jener Einstellungen 
im KI-Design, die für die Nachvoll-
ziehbarkeit der Ergebnisse erforderlich 
sind, werden technische Maßnahmen zu 
deren Kenntlichmachung getroffen und 
diese bereits im Entwicklungsprozess 
berücksichtigt.

Und schließlich gibt das Kompetenzzent-
rum IT mit Blick auf Akzeptanz die folgen-
den Empfehlungen:

  Mitarbeiter*innen werden gestaffelt und 
angepasst an die jeweiligen Erfordernisse 
zum KI-System geschult. Insbesondere 
mit Blick auf selbstlernende Systeme 
bedeutet dies eine Sensibilisierung von 
Entscheider*innen und Anwender*innen 
in Bezug auf mögliche Schwachstellen 
etwa auf Ebene der Datenhaltung. 

  Alle Mitarbeiter*innen einer Organisati-
on werden über den Einsatz des Systems 
informiert, und es stehen Schulungen 
zur Verfügung, die es Mitarbeiter*innen 
ermöglichen, ihre Kompetenzen fach-
spezifisch zu vertiefen.

  Die Zufriedenheit der Anwender*in-
nen innerhalb der Verwaltungseinheit 
wird regelmäßig gemessen. Hier ließe 
sich ergänzen: Auch Informationen zur 
Akzeptanz externer Nutzer*innen bzw. 
externer Betroffener – etwa Teilneh-
mer*innen an Bewerbungsverfah-
ren – sollten verfügbar sein und in die 
Entscheidung über die Implementierung 
und Weiterentwicklung entsprechender 
Systeme einbezogen werden. 

  Es bestehen einfach zugängliche und ge-
schützte interne Hinweisgebersysteme 
bzw. ein effektiver Schutz für Whist-
leblower sowie einfach zugängliche 
und verständliche externe Beschwer-
demechanismen. Die Beschwerdeme-
chanismen sind an rechtlich garantierte 
Beschwerdebearbeitungsverfahren 
gebunden. Durch Beschwerden aufge-
deckte Fehler werden behoben.

  Es wurde definiert, ab welchem Grad an 
Fehlern bzw. Beschwerden das System 
abgeschaltet wird.

Die genannten Beispiele zeigen, wie KI-Stan-
dards für Organisationen auf dem öffentlichen 
Sektor aussehen und wie sie die im Zusammen-
hang mit der Implementierung von KI-Anwen-
dungen zu treffenden Entscheidungen unter-
stützen können. Gleichzeitig wird mit Blick auf 
die Dimension der „Zielorientierung“ deutlich, 
dass es Rolle und Aufgabe der einzelnen Orga-
nisation bleibt, die eigenen Wertestandards zu 
definieren und daraus die zu verfolgenden Ziele 
abzuleiten. Die vorgestellten KI-Standards sind 
demgemäß im Einzelfall zu überprüfen und ggf. 
zu modifizieren. 
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FAZIT

Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors 
erweist sich, wie auch auf Ebene der Ar-
beitswelt und der Gesellschaft insgesamt, 
als ein grundlegender und nicht umkehr-
barer Veränderungsprozess. Die Implemen-
tierung KI-basierter Anwendungen bietet 
in diesem Zusammenhang große Chancen, 
die im Vordergrund des OZG stehende Nut-
zer*innenzentrierung zu verbessern und 
die Effizienz von Verwaltungsprozessen zu 
steigern. Gleichzeitig birgt sie erhebliche 
Risiken, etwa mit Blick auf Datensicherheit 
und Nachvollziehbarkeit, und wirft die Fra-
ge auf, wie wertebasiertes Handeln und der 
Einsatz weitgehender Automatisierungs-
technologien zusammenpassen. 

Mit Ethics by Design steht ein Ansatz zu 
Verfügung, der sich – etwa in Form der 
vom Kompetenzzentrum IT erarbeiteten 
Best Practices – für handelnde Organisati-
onen als Orientierungsraster eignet, um den 
weiteren Prozess der digitalen Transforma-
tion reflektiert und verantwortungsvoll ge-
stalten zu können. Dabei bleibt es Aufgabe 
der jeweiligen Organisation, die eigenen 
Wertestandards zu definieren und die zur 
Anwendung gelangenden Leitlinien daran 
auszurichten.
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Neuroleadership: 
Was ist gehirngerechte Führung?
Luciana von Römer
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Der technische Fortschritt von heute ermög-
licht uns ungeahnte Einblicke in biologische 
Prozesse. Traditionelle Erklärungsmodelle zu 
menschlichem Verhalten können somit neuro-
wissenschaftlich nachgewiesen und erweitert 
werden. Insbesondere die Hirnforschung bietet 
wichtige Erkenntnisse darüber, wie Menschen 
denken, wie sie fühlen und wie neurobiolo-
gische Prozesse ihre Handlungen bestimmen. 
Diese erworbene Kenntnis hat in vielen Branchen 
ihren Einfluss, zahlreiche Beratungsfirmen ver-
wenden heute Begriffe wie ‚Neuromarketing‘, 
‚Neuro-HR‘ und ‚Neuroleadership‘, um für ihre 
Produktgruppen zu werben.

Der folgende Artikel geht der Frage nach, inwiefern Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung für die Arbeit im Personalwesen relevant 
sein können. (1) Im ersten Teil werden einige Grundkonzepte der 
Hirnforschung dargestellt, (2) im zweiten Teil die Auswirkung die-
ser und weiterer Erkenntnisse auf die Arbeitswelt.

Teil 1: Grundkonzepte  
der Hirnforschung

Definition   
Neuroleadership ist ein Führungsprinzip, das 
neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit der 
Arbeit von Führungskräften in Verbindung 
setzt. Ziel hierbei ist es, einen „hirngerechten 
Führungsstil“ für Führungskräfte selbst und 
ihre Mitarbeiter*innen zu ermöglichen.

Die Arbeitswelt heute birgt andere Anforde-
rungen als noch vor 50 Jahren. Vor allem die 
Informationsflut sowie der Zeit- und Leis-
tungsdruck zwingen Betriebe und Beschäf-
tigte umzudenken. Zudem summiert sich 
die Problematik, die mit dem demographi-
schen Wandel einhergeht. Aufgaben müs-
sen heute schon mit einer schrumpfenden 
Erwerbsbevölkerung bewältigt werden (N. 
Stab, S. Jahn, A. Schulz-Dadaczynski, 2016).  

 
 

Viel Hoffnung ruht darum auf der Digitali-
sierung. Während Computer-Prozessoren 
ihre Arbeitskapazität in den letzten Jahren 
exponentiell vervielfachen konnten, hat 
unser Gehirn seinen langsamen und steti-
gen Reifeprozess bereits vor 2 bis 3 Millio-
nen Jahren begonnen. Diese Verschieden-
heit gilt es, nicht außer Acht zu lassen. Zu 
Zeiten der Pandemie scheint es wichtiger 
denn je, einen Blick auf die Interaktion von 
Mensch und Maschine zu richten. Ziel hier-
bei ist es, das digitale Potenzial voll auszu-
schöpfen und die Grenzen ihrer Möglichkeit 
richtig einzuschätzen. 
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1.  Wie funktioniert  
unser Gehirn?

Im Zuge der menschlichen Evolution wirk-
ten wechselnde Umwelteinflüsse auf den 
Aufbau und die Ausrichtung unseres Ge-
hirns. Darum hat sich unser Gehirn im Lau-
fe von Millionen von Jahren stark verändert, 
hierbei hat sich sein Gewicht mehr als ver-
dreifacht.

 
Eine evolutionsbiologische Theorie, die des 
dreieinigen Gehirns von MacLean aus den 
1970er Jahren, verbildlicht die Idee ganz 
gut. Sie besagt, dass sich bis heute drei be-
deutsame Hirnstrukturen im Laufe der Evo-
lution gebildet haben, die sich funktionell 
und strukturell voneinander unterscheiden:

a.  
Das Reptilien-Gehirn: Der 
älteste Teil des Gehirns. Er 
besteht aus dem Stammhirn 
und reguliert die Verdau-
ung, die Atmung und den 
Herzschlag.

b.  
Das Säugetier-Gehirn: 
Der zweitälteste Teil des 
Gehirns, beinhaltet das 
limbische System, den 
Hippocampus und die 
Amygdala. Hier werden 
Emotionen gesteuert und 
bewertet, diese waren für 
Säugetiere evolutionär 
notwendig, um die Auf-
zucht des Nachwuchses 
und das Zusammenleben 
mit anderen Artgenossen zu 
ermöglichen. 

c.  
Das Menschen-Gehirn:  
Der jüngste Teil des Ge-
hirns, auch Neocortex 
genannt, entstand vor 
rund 100.000 Jahren. 
Dieses Areal ermöglicht die 
sogenannten kognitiven 
Prozesse. Das sind u.a. die 
Entwicklung von Sprache 
sowie empathisches und 
altruistisches Verhalten. 
Dieses Areal hat sich beim 
Menschen, im Vergleich zu 
anderen verwandten Pri-
matengattungen, deutlich 
verdichtet.

Reptilien-Gehirn 
Hirnstamm, Kleinhirn und Hypothalamus

Säugetier-Gehirn 
Limbisches System und Hippocampus

Menschen-Gehirn 
Hirnrinde
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Die funktionelle Aufteilung der Gehirn- 
anatomie ist in diesem Modell etwas ver-
einfacht dargestellt. Neuere neurowissen-
schaftliche Studien zeigen zum Beispiel, 
dass auch die frühesten Säugetiere bereits 
einen Neocortex entwickelt hätten (Streid-
ter, 2005). Diese Entwicklungstheorie hat 
dazu beigetragen, interessante Fragen und 
Denkanstöße für die Verhaltensforschung, 
ihre Phylogenese und dem Aufbau unseres 
Gehirns aufzuwerfen.

Andere Studien haben gezeigt, dass die Are-
ale, die bewusste Denkprozesse verarbei-
ten, sich im Neokortex befinden. Bewusste 
Denkprozesse konsumieren allerdings viel 
Energie, und unser Gehirn bevorzugt es 
immer, Energie zu sparen. Darum werden 
repetitive Denkprozesse (all jene, die durch 
Wiederholungen geprägt sind), bei denen 
wir eine gewisse Expertise aufbauen, in 
Hirnstrukturen verlagert, die unbewusste 
Handlungsabläufe steuern. Diese arbeiten 
wesentlich energieschonender.

Alltägliche Entscheidungen werden da-
her stark von unbewussten Prozessen be-
stimmt. Denn wir treffen nicht jede Ent-
scheidung bewusst, Handlungen wie: „Wo 
lege ich meinen Schlüssel hin?“ oder „Was 
muss ich beim Linksabbiegen beachten?“ 
werden zu Automatismen. Diese werden 
von subkortikalen Regionen gesteuert, die 
im Alltag stark unser Wohlbefinden mitbe-
stimmen.

Empathie ist ebenfalls ein gutes Beispiel 
für ein Verhalten, das unbewusst gesteuert 
wird. Sie ist eine wichtige Kompetenz, denn 
sie bestimmt maßgeblich unser Überleben 
in sozialen Strukturen. Empathie beschreibt 
die Fähigkeit, durch Körpersprache, Ge-
sichtsausdruck und Stimme des Gegenübers 
eine Emotionslage und Stimmung wahr-
zunehmen und entsprechend zu handeln 
(Draht, 2015).

Eine weitere wichtige Einsicht ist, dass das 
menschliche Gehirn sich stark an Schmerz 
und Wohlbefinden orientiert. Hierbei wird 
organisches von seelischem Leiden nicht 
getrennt. Denn organische Schmerzen wer-
den in derselben Hirnstruktur verarbeitet 
wie seelische Schmerzen: der Insula, einer 
Vertiefung der Großhirnrinde (Draht, 2015).

Eine weitere Erkenntnis ist, dass unser Ge-
hirn eine lebenslange Plastizität einbehält. 
Diese neuronale Plastizität ermöglicht den 
kontinuierlichen Ausbau und die Verände-
rung von Funktionen, sodass wir optimal 
auf neue äußerliche Einflüsse und Anfor-
derungen reagieren können. Tendenziell 
nimmt die Zahl der Neuronen im Laufe des 
Lebens ab; die Verbindungen zwischen den 
einzelnen Nervenzellen (den Synapsen) 
können jedoch bis ins hohe Alter neu gebil-
det werden. 

Zwischenfazit

Das menschliche Gehirn hat sich in Milli-
onen von Jahren entwickelt und sein Ge-
wicht hierbei verdreifacht. Vor allem die 
Areale, die für rationales Entscheiden und 
Lernen zuständig sind, haben sich weiter-
entwickelt. Unser alltägliches Handeln wird 
stark von unbewussten, energieschonen-
deren Prozessen dominiert. Außerdem ist 
jedes Gehirn durch die neuronale Plastizität 
in seiner Vernetzung einzigartig, was ein le-
benslanges Lernen ermöglicht.
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Teil 2: Auswirkungen der Hirn-
forschung auf die Arbeitswelt

Es gibt viele Theorien, die sich mit der 
„richtigen Arbeitsweise“ befassen. Wir 
möchten der „hirngerechten Arbeitsweise“ 
auf den Grund gehen. Im folgenden Teil be-
schränken wir uns auf das Thema der Stress- 
entstehung am Arbeitsplatz. (1) Wie ist das 
klassische Stressentstehungsmodell am Ar-
beitsplatz, (2) was sind neurowissenschaft-
liche Erkenntnisse zum Thema Stress und 
(3) wie können Führungskräfte gehirnge-
recht mit Stress am Arbeitsplatz umgehen.

Stress, vom lateinischen abgeleitet stringere 
(anspannen), beschreibt die Reaktion von 
Geist und Körper auf äußere Reize, den so 
genannten Stressoren. In unserer Gesell-
schaftsform wird Stress vorwiegend negativ 
bewertet und geht mit Überforderung ein-
her. Stress gehört aber zum Leben dazu, es 
gab Zeiten, in denen wir Stress sogar zum 
Überleben brauchten.

2.1. Das klassische  
Stressentstehungsmodell 

Der Mediziner Hans Seyle stellte in den 
1930er Jahren fest, dass unterschiedliche 
Stressoren das Gehirn stimulieren, um den 
Körper aus dem Ruhestand in einen akti-
vierten Zustand zu bringen. Hierbei werden 
physiologische Prozesse wie Atmung, Puls, 
Blutdruck und Muskeltonus aktiviert. 

Stressoren können physischer Natur sein, 
wie der unmittelbare Angriff eines Raubtie-
res. Die durch den Stress ausgelöste physio-
logische Aktivierung ermöglicht dem Körper, 
die freigewordene Energie für die Flucht oder 
den Kampf zu verwenden. Stressoren kön-
nen aber auch psychologischer Natur sein. 
In der Arbeitswelt werden Konflikte, hoher 
Zeitdruck, große Arbeitsmengen, parallele 
Projekte und unrealistische Erwartungen von 
unserem Gehirn als Stressoren wahrgenom-
men. Der Körper kann auch hier physiolo-
gisch freigewordene Energie zur Bewältigung 
der Aufgaben anwenden. 

Klingen die Stressoren nach einer Weile nicht 
ab, treibt die freigesetzte Energie den Körper 
erst zur Überforderung und anschließend zur 
Erschöpfung. Hält diese dauerhaft an, kann 
es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chroni-
schen Schmerzen, Schlafstörungen und sogar 
zu Burn-out kommen.

Verlauf der Stressreaktionen (Draht, 2015)
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2.2. Neurowissenschaftliche  
Erkenntnisse zum Thema Stress

Herausforderungen führen zu persönlichem 
Wachstum, vor allem dann, wenn sie als 
realisierbar empfunden werden. Wenn das 
Leistungsvermögen einer Person mit dem 
Anforderungsniveau einer Aufgabe wächst, 
kommt es zu einem optimalem Stress-Ver-
hältnis, einem ‚positiven Stress‘, der in der 
Wissenschaft den Namen „Eu-Stress“ trägt. 
Es kann außerdem zu einem weiteren men-
talen Zustand der völligen Vertiefung in die 
zu bewältigende Aufgabe kommen: dem 
Flow-Gefühl.

Der ungarische Professor für Psychologie 
Mihaly Csíkszentmihályi forschte mit sei-
nem Team an diesem Phänomen. Er inter-
essierte sich für die Ursache dieses glück-
haften Gefühls, in dem Raum und Zeit keine 
Rolle zu spielen scheinen. Er fand heraus, 
dass das Eintreten von Flow folgender Kri-
terien bedarf: nämlich einer klaren Zielset-
zung, einer vollen Konzentration auf das 
Tun, der gefühlten Kontrolle der Tätigkeit, 
dem Einklang von Anforderung und Fähig-
keit jenseits von Unter- und Überforderung.

Auch der Psychologe Daniel Kahnemann 
(2011), der den Nobelpreis in Wirtschafts-
wissenschaften erhielt, widmete seine 
Forschung dem Empfinden von Flow. Er 
vertritt die These, dass im Gehirn bei dem 
Gefühl von Flow zwei Denksysteme im 
Wechsel wirken:

1.  Das System 1: schnell, instinktiv, kreativ 
und emotional 

2.  Das System 2: langsam, Dinge durchden-
kend, rational und logisch 

Während das System 1 schnell, intuitiv und 
mustererkennend auf Lösungssuche geht, 
wägt das etwas langsamere System 2 rati-
onal die einzelnen Entscheidungen ab. Die 
Wechselwirkung beider Systeme ist wich-
tig, um im Flow-Stadium zu bleiben.

Flow-Gefühl (Draht, 2015)
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Stress ist also nicht immer schädlich, ihm 
wohnt eine kreative Kraft inne.  Stress wird 
erst dann schädlich, wenn das Anforde-
rungsniveau über oder auch unter dem op-
timalen Leistungsvermögen einer Person 
steht und dieser Zustand über einen länge-
ren Zeitraum gehalten wird. Dann kommt 
es auch zu den zuvor geschilderten negati-
ven Auswirkungen auf den menschlichen 
Organismus. Man spricht in der Wissen-
schaft von „Di-Stress“. Die Definition von 
Di-Stress kommt dem umgangssprachli-
chen Gebrauch von Stress sehr nah (Draht, 
2015).

Eine weitere Forschergruppe um Prof. Bha-
rat Biswal entdeckte 1995, dass es im Ge-
hirn ein weiteres Verarbeitungssystem von 
Stressoren gibt, welches im Hintergrund 
immer wachsam ist. Biswal und sein Team 
beobachteten, dass das Gehirn im Ruhezu-
stand gerade einmal 5% weniger Energie als 
im aktiven Zustand konsumiert. Das Ru-
hezustands-Netzwerk (Default Mode Net-
work) ist zu dem Zeitpunkt am Werk. Es 
hat essenzielle koordinierende und ausglei-
chende Funktionen für das Gehirn. Denn 
das Gehirn verbraucht bis zu 80% seiner 
Energie für interne Prozesse, die nicht di-
rekt mit der Außenwelt verknüpft sind. Es 
ist enorm wichtig, dem Gehirn die Möglich-
keit zu geben, das Ruhezustands-Netzwerk 
arbeiten zu lassen.

An Arbeitsplätzen herrscht heutzutage 
meist eine andere Wirklichkeit: In Groß-
raumbüros werden permanent im Hinter-
grund vom Gehirn eine Vielzahl von Reizen 
verarbeitet, die dafür sorgen, dass das Ge-
hirn nicht in diesen Ruhezustandsmodus 
kommt. Auf Dauer schadet das der Kon-
zentration, dem Kurzzeitgedächtnis und 
der Fähigkeit zu planerischem und strategi-
schem Denken (Draht, 2015).

FAZIT: Wie sollten Führungs-
kräfte gehirngerecht mit Stress 
am Arbeitsplatz umgehen?

Unsere Umwelt verändert sich schneller als 
die tiefverankerten Strukturen unseres Ge-
hirns. Der Mensch hat zwar durch seinen 
dichten Neocortex eine ausgezeichnete An-
passungsfähigkeit, seine Verarbeitungska-
pazität unterliegt jedoch der biologischen 
Temporalität. Der Stressreport der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) 2019 stellte fest, dass Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter*innen starken 
Leistungsdruck, Multitasking und das häu-
fige Unterbrechen von Arbeitsabläufen als 
größte Auslöser von Stress am Arbeitsplatz 
wahrnehmen. Auch das Nicht-Abschalten 
nach der Arbeit wird durch das mobile Ar-
beiten zunehmend als Stressor empfunden. 

Wie in diesem Artikel erläutert, beflügelt 
positiver Stress (Eu-Stress) am Arbeitsplatz 
Leistungsfähigkeit, dauerhafter schlech-
ter Stress (Di-Stress) wirkt sich wiederum 
deutlich auf die Widerstands-, Leistungs-
fähigkeit und Gesundheit von Führungs-
kräften und Mitarbeiter*innen aus. Es ist 
wichtig, den feinen Unterschied zwischen 
beiden zu verstehen, um gehirngerecht mit 
Stress umzugehen.

„Gehirngerecht“ und damit gesund führen 
heißt also konkret:

1.  Wertschätzung leben: Ansprüche nicht 
immer weiter, höher, besser setzen und die 
„to-do“-Liste abarbeiten. Auch Innehalten 
und die „hat-gut-geklappt“-Liste an-
schauen sowie wertschätzen wird von der 
Initiative neue Qualität der Arbeit (INQA) 
empfohlen. Gelebte Wertschätzung erhöht 
die eigne Selbstwirksamkeit und die der 
Mitarbeiter*innen (siehe auch von Römer 
dgp Informationen 2021 „Die Macht der 
Selbstwirksamkeit“).
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2.  Auszeiten einrichten und richtig nut-
zen: Pausen wirken am besten, wenn 
sie zeitnah an der Belastungsquelle 
liegen. Ruhezeiten und Maßnahmen 
sollten bewusst zu Hochzeiten eingebaut 
werden, um abzuschalten (INQA, 2022). 
Ein Flow-Gefühl kann nicht pausenlos 
eingehalten werden, regelmäßige Belas-
tungspausen müssen beachtet werden.

3.  Eigene Stressmythen entlarven: Jobmy-
then prägen das Arbeitsleben und bauen 
enormen Druck auf. Glaubenssätze wie: 
„Wer seinen Urlaub wichtig nimmt, ist 
nicht engagiert genug“ oder „Eine Füh-
rungskraft muss alles wissen und darf 
keine Fehler machen“ sollten abgelegt 
werden. In einer digitalen, rastlosen Welt 
muss ein menschlicher Rhythmus ein-
geführt werden. Es ist wichtig, sich an 
persönlichen Werten für „gute Arbeit“ 
zu orientieren (INQA, 2022). Prozessoren 
brauchen keine Ruhepausen, Gehirne 
schon.

4.  Stressfaktor Arbeitsplatz minimieren: 
Menschen reagieren höchst individuell 
auf Stressoren, das Maß an messbaren 
Belastungsfaktoren ist daher nicht mit 
dem subjektiv empfundenen Stress 
der einzelnen Person gleichzusetzen. 
Respektieren Sie die Bedürfnisse ande-
rer und führen Sie differenziell (Draht, 
2015)!

5.  Finden Sie physischen Ausgleich zu 
mentaler Anstrengung: Frei nach dem 
Motto „Mens sana in corpore sano“ (lat. für 
„gesunder Geist in gesundem Körper“). 
Wer physisch aktiv ist, ist auch im Geiste 
aktiver und belastungsfähiger. Ermögli-
chen Sie Ihren Mitarbeiter*innen und sich 
selbst einen Ausgleich zu sitzender Bürotä-
tigkeit. Leben Sie einen aktiven Rhythmus 
vor (Fabritius und Hagemann, 2021)!

Ein Arbeitsleben am Limit macht auf Dauer 
krank, den Umgang mit Stress am Arbeits-
platz kann man lernen. Es ist wichtig, dass 
Führungskräfte besonders in Anbetracht 
ihrer Vorbildfunktion handeln. Sie sind au-
ßerdem in der Pflicht, ein Umfeld zu schaf-
fen, in dem Mitarbeiter*innen gern arbei-
ten – ohne dabei ständig über die eigenen 
Grenzen zu gehen. Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz beginnt deshalb bei der 
Führungskraft selbst. Nur wer seine eigenen 
Grenzen gut kennt, kann als Führungskraft 
seiner Verantwortung für andere gerecht 
werden (INQA, 2022).
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Von der Welt da draußen:  
Teamanalyse mit Repertory Grid am  
Beispiel jugendlicher IT-Spezialist*innen 
am Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg
Dr. Ulrich Stadelmaier, Sven Koritnik & Marcus Kuhnhardt
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Angesichts von VUKA (steht für: volatility‚ 
uncertainty‚ complexity‚ ambiguity) und Dis-
ruption steigen die Anforderungen an einzelne 
Menschen ebenso wie an deren Zusammenspiel 
in Teams. Dem muss auch die Teamentwick-
lung gerecht werden. Welches methodische 
Potenzial hierfür ein psychologischer Klassiker 
besitzt, demonstriert der vorliegende Beitrag 
am Beispiel eines berufsvorbereitenden Projekts 
für Schüler*innen der Schülerhelpdesk-AG des 
Otto-Hahn-Gymnasiums in Ludwigsburg.

VUKA ist ein Trendbegriff, hinter dem sich 
vieles verbirgt: Disruption ebenso wie Agilität, 
kontinuierliche Veränderungen, flache Hierar-
chien, veränderte Arbeitsweisen und eine an-
dere Dimension von Führung – die nicht mehr 
durch Ansagen von oben, sondern durch eine 
hierarchiefreie Kommunikation, einen offenen 
Austausch, Transparenz und Glaubwürdigkeit 
überzeugt. VUKA steht für eine veränderte 
Arbeits- und Lebensrealität voller Komplexität, 
die es zuzulassen und gleichzeitig auf das We-
sentliche zu konzentrieren gilt. 

Das erfordert auch eine neue Denk- und Heran- 
gehensweise in Beratung und Teamentwicklung. 
Wer helfen will, Teams gut für die Zukunft auf-
zustellen, muss vielschichtiger vorgehen.
Denn jedes Team ist ebenso einzigartig wie  
jedes seiner Teammitglieder: Jedes hat sein  
eigenes Bild sowohl vom Team als auch von  
der Zukunft.



Heranführung von jugendlichen 
IT-Spezialist*innen an die  
Berufswelt von morgen:  
Die Schülerhelpdesk-AG des 
Otto-Hahn-Gymnasiums in 
Ludwigsburg

Die Schule

Aktuell besuchen ca. 900 Schüler*innen 
das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Lud-
wigsburg und werden von 80 Lehrkräf-
ten unterrichtet. Das OHG ist neben seiner 
Auszeichnung als MINT-freundliche Schule 
sowie Partnerschule für Europa besonders 
für seine Sportförderung bekannt. So ist das 
OHG seit langem Partnerschule des Olym-
piastützpunktes Stuttgart und hat mit dem 
Ludwigsburger Modell eine Sportbegabten-
klasse ab der Jahrgangsstufe 8 etabliert. Hier 
können Kaderathleten über eine struktu-
rierte Schulzeitstreckung die extrem hohen 
Anforderungen an die Vereinbarkeit von 
Spitzensport und Schule bestmöglich ver-
einbaren. Für viele der Kaderathlet*innen 
ist ein Wochenpensum vom mehr als 50 
Stunden – bestehend aus Unterricht, Trai-
ningskorridoren und Wettkämpfen - keine  
Seltenheit. Bei längeren Abwesenheiten, 
wie z.B. Kaderlehrgängen und Wettkämp-
fen bis auf internationaler Ebene, werden 
die sportbegabten Schüler*innen sowohl 
digital als auch mit Nachführunterricht be-
treut.

Digitalisierung von Schulen  
in BaWü

Das Otto-Hahn-Gymnasium hat sich sehr 
früh aufgemacht, die Digitalisierung an der 
Schule als Herausforderung anzunehmen 
und diese zu gestalten. Die Bedingungen 
sind mit einem eklatanten Mangel an Res-
sourcen auf personeller und materieller 
Ebene sehr unbefriedigend für alle Betei-

ligten am Schulleben. Insbesondere des-
halb war es allen Beteiligten immer sehr 
wichtig, auf zukunftsfähige und gut ad-
ministrierbare Technologien zu setzen, die 
auch in der außerschulischen Arbeitswelt 
der Schüler*innen einen weit verbreiteten 
Einsatz finden. Die Digitalisierung ist und 
bleibt kein Selbstzweck. Es gilt, diese aus 
Sicht der Lehrkräfte insbesondere vor dem 
Hintergrund stetig zunehmender bürokra-
tischer Zusatzarbeiten für die Zwecke des 
OHG zu instrumentalisieren. Konkret heißt 
das, dass scheinbar etablierte und neu hin-
zukommende Arbeitsprozesse auch immer 
daraufhin mitgeprüft werden, ob diese mit 
den OHG-eigenen digitalen Werkzeugen 
und Plattformen für die User*innen einfa-
cher, schneller und komfortabler gestaltet 
werden können.

Für die Schüler*innen gilt es meist, in einem 
ersten Schritt die technischen Werkzeuge 
als solche zum Gegenstand des Lerninhaltes 
zu machen, so dass sie schnell sattelfest im 
Umgang mit diesen werden. Darüber hinaus 
sollen sie aber auch immer einen reflektier-
ten und kritischen Umgang erlernen, der 
ihnen eine bessere kontextuelle Einordnung 
der Digitalisierung über das bloße Schulle-
ben hinaus ermöglicht. Im zweiten Schritt 
sollen die technischen Werkzeuge dann 
vorrangig Mittel zum Zweck sein, welche 
die Kommunikation und das Lernen unter-
stützen.

Entstehungsgeschichte der  
Projektgruppe und Gewinn  
des Ferry-Porsche-Preises

Die Schülerhelpdesk-AG (SHD-AG) ent-
stand auf Wunsch einiger motivierter 
Schüler*innen nach dem verpflichtenden 
Aufbaukurs Informatik in Klasse 7.  Nach 
diesem Jahr sind laut Bildungsplan BW kei-
ne weiteren Inhalte bis zum freiwilligen 
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Wahlfach Informatik in der Kursstufe des 
Abiturs vorgesehen. Eine Informatik-AG 
für alle Stufen dazwischen scheitert an den 
oben genannten personellen und materiel-
len Ressourcen. Nun war die Idee, aus der 
Not eine Tugend zu machen. Die SHD-AG 
war geboren als eine Art Schülerfirma, die 
die Multimediatechnik an der Schule vor 
Ort am Laufen hält und erweitert, sowie bei 
der Nutzung und Weiterentwicklung der 
Plattformen unterstützt. Dadurch konn-
ten die Schüler*innen einen Einblick in die 
Arbeitsweise eines IT-Helpdesks gewinnen 
und gestalten. So konnten zum Beispiel 
Schulungsvideos zur Nutzung der schulei-
genen Onlineplattform dazu beitragen, dass 
während der coronabedingten Schulschlie-
ßungen der Onlineunterricht nahezu von 
Beginn an nach Stundenplan erfolgte.

Mit diesem aus eigener Sicht sehr boden-
ständigen Projekt ist es  gelungen, einen 
ersten Preis bei der Ferry-Porsche-Chal-
lenge 2021 zu erzielen und 100.000 € zu ge-
winnen.

Analyse und Entwicklung über-
fachlicher Kompetenzen als 
Vorbereitung auf das baldige 
Berufsleben

Beflügelt von diesem Gewinn und dem 
Input durch viele außerschulische Part-
ner*innen hat sich das Gründungsteam der 
SHD-AG vorgenommen, diese so aufzustel-
len, dass ein dauerhafter Betrieb möglich 
sein soll – auch nach dem Ausscheiden der 
Gründungsmitglieder nach deren Abitur. 
Die Bereitschaft, die „Extra-Meile“ neben 
einem vollen Stundenplan und einer Viel-
zahl an außerschulischen Verpflichtungen 
zu gehen, basiert zu einem Großteil auf 
der Wahrnehmung, dass die Schüler*innen 
überfachliche Kompetenzen als Vorberei-
tung auf das baldige Berufsleben entwickeln. 
Aus dieser Haltung entstand die Idee, den 

Schüler*innen eine professionelle Team- 
Analyse und -entwicklung zugute kom-
men zu lassen, wie sie in der Arbeitswelt 
außerhalb der Schule angewendet wird. Zur 
Deutschen Gesellschaft für Personalwesen 
(dgp) bestand bereits Kontakt hinsichtlich 
der Führungskräfteentwicklung. 

Multiperspektivität ist gefragt

Um nachhaltig die Performance zu sichern, 
bedarf es einer multiperspektivischen Her-
angehensweise. Sie muss die wahren The-
men jedes Teammitglieds aufdecken, um 
die daraus resultierenden Dynamiken sicht-
bar zu machen und kontinuierlich – vor al-
lem offen und effizient – daran zu arbeiten. 

Das gelingt mit herkömmlichen Analyse- 
und Entwicklungsmethoden oft nur be-
dingt, da sie die vorhandene Komplexität 
durch entsprechende Vorannahmen unnö-
tig reduzieren. Anders mit dem Methoden-
klassiker „Repertory Grid“: Diese Technik 
ist inhaltsoffen und ohne einschränkende 
Vorgaben. Sie lässt alle mit ihren unter-
schiedlichen Perspektiven zu Wort kom-
men und liefert gleichzeitig eine Struktur, 
um aus der geäußerten Meinungsvielfalt 
schnell, treffsicher und effizient herauszu-
filtern, worum es eigentlich geht.

Repertory Grid

Entwickelt wurde das Repertory Grid – das sich 
auf deutsch als „Rollen-Konstrukt-Reper-
toire-Test“ bezeichnen lässt – schon in den 
1950er Jahren von dem US-amerikanischen 
Psychologen George A. Kelly.

Es ist eine wissenschaftlich fundierte Me-
thode, die auf der „Theorie der persön-
lichen Konstrukte“ basiert (Kelly, 1955). 
Dieser Theorie zufolge konstruiert sich je-
der Mensch seine eigene Welt: Er deutet 
und bewertet Erfahrungen und ordnet diese 
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entsprechend ein. Die Art und Weise, wie 
jemand dies tut, bezeichnet Kelly als „per-
sönliches Konstrukt“. Konstrukte sind nach 
Kelly immer Gegensatzpaare, also bipolar.

Diese Konstrukte zu verstehen, ist Voraus-
setzung für gelingende Kommunikation. Als 
Diagnostikverfahren soll das Repertory Grid 
diese Konstrukte sichtbar machen. So soll 
es gelingen, Menschen besser zu verstehen 
und sich in ihre individuelle Weltsicht hin-
einzudenken.

Die Mittel dafür heißen Elementevergleich, 
Eigenschaftszuschreibung und Kontrastbil-
dung: Indem der persönliche Kontrast zu 
einer Eigenschaftszuschreibung formuliert 
wird, erhält man Informationen darüber, 
wie diese Zuschreibung überhaupt zu ver-
stehen ist. Anschließend wird auf der Skala 
zwischen den beiden Extremen verortet, wo 
man aktuell z.B. das eigene Team sieht. Die 
Schüler*innen der Projektgruppe wurden 
mittels virtueller Interviews von dgp-Psy-
cholog*innen durch diesen Prozess beglei-
tet. Abbildung 1 zeigt das Beispiel einer von 
mehreren Interviewsequenzen.

Abbildung 1: Rating von Elementen auf einem Konstrukt. Software: congrid® Team Analyse, permitto GmbH
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Meinungsvielfalt übersichtlich 
abbilden

Konkret bietet die Repertory-Grid-Tech-
nik ein tiefschürfendes Interview- und 
Analyseverfahren, das die Rekonstruktion 
subjektiver Wirklichkeiten und die syste-
matische Erfassung individueller Meinun-
gen, Einstellungen und Überzeugungen 
ermöglicht. Und das in einer Form, die in-

tuitiv verständlich ist – egal ob das Ergebnis 
klassisch am Flipchart visualisiert wird oder 
durch moderne Software-Unterstützung als 
komplexe dreidimensionale Grafik. Letz-
teres zeigt sich bei den Schüler*innen der 
Projektgruppe wie folgt, wenn man mittels 
multivariater statistischer Analyseverfah-
ren die Datenstrukturen der Einzelinter-
views kombiniert:

Die Kugeln stellen die bewerteten Elemente 
dar, die Zuschreibungen am Rand die jeweils 
gegenüberliegenden Pole der Konstrukte. Je 
näher diese beieinander liegen, desto ähnli-
cher werden sie kollektiv wahrgenommen. 
Je distanter sie sind, desto unähnlicher. Die 
Konstruktpole wiederum charakterisieren 
diese Ähnlichkeiten und Unterschiede. Die 
rechte Seite repräsentiert dabei positive, die 
linke negative kollektive Zuschreibungen.

Der besondere Vorteil der Methode: Sie 
macht auch jenes Wissen kommunizier-
bar, das bei normalen Interviews oder Fra-
gebögen meist verborgen bleibt. Oft ist es 
aber genau dieses vorbewusste Wissen, das 
unsere Entscheidungen und Handlungen 
leitet. Darüber zu sprechen, ist allerdings 
schwierig, da schon die Sprache oft nicht 
eindeutig ist: Elemente erhalten ihre Be-
deutung erst dadurch, dass die Beteiligten 

Abbildung 2: Das Meinungsuniversum im Schüler*innen-Projektteam.
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sie ihnen zuschreiben. Diese subjektiven 
Zuschreibungen aber sind individuell bis-
weilen sehr unterschiedlich – was die Kom-
munikation nicht eben erleichtert.

Das Mittel, das die Repertory-Grid-Technik 
nutzt, um diese Zuschreibungen sichtbar 
zu machen, ist der Elementevergleich und 
die Gegenteilbildung. Bei dieser speziellen 
Fragetechnik werden Elemente assoziativ 
bewertet und dann miteinander vergli-
chen. Im Rahmen von Teamanalysen kann 
es aufschlussreich für die Erkennung von 
Team-Themen und Team-Dynamiken sein, 
in der Gruppe beispielsweise abzufragen, 
was jedes Teammitglied assoziiert mit den 
Elementen „Das Team früher“, „Das Team 
heute“, „Das Team in zwei Jahren“, „Die 
Teamführung“ oder „Ein gutes Team“, und 
diese dann paarweise zu vergleichen.

Unbewusstes sichtbar machen

In der Praxis sieht das beispielsweise so aus: 
Ein mittelständisches Unternehmen hat 
seine Marktbereiche neu strukturiert, alte 
Teamstrukturen aufgebrochen und Teams 
neu zusammengestellt. Nun soll eine Team- 
entwicklung dafür sorgen, dass sich die 
Teams schnell finden und zielorientiert 
weiterentwickeln. Außerdem soll ein Be-
wusstsein dafür geschaffen werden, dass 
die neuen Teamziele nur auf Basis eines 
konstruktiven Miteinanders und mit regel-
mäßigem Feedback erfolgreich umgesetzt 
werden können. Aber: Die Teamworkshops 
sind auf einen Tag beschränkt. Für eine pro-
funde Teamanalyse fehlen die Zeit und das 
Budget. An eine ausführliche Erfassung des 
Status quo ist also nicht zu denken.

Hier bietet sich die Idee der Reperto-
ry-Grid-Technik auch als Ad-hoc-Team- 
intervention an, um schnell die Überzeu-
gungen, Erwartungen und Bedürfnisse zu 
Führung und Zusammenarbeit im Team 

transparent zu machen. Dazu erhalten alle  
Teammitglieder im Workshop nach der Be-
grüßung zwei Kärtchen. Auf der einen steht 
„Das Team heute“, auf der anderen „Ein gu-
tes Team“. Alle werden nun gebeten, kurz 
darüber nachzudenken, wie sie das Team 
wahrnehmen: Welche Stärken, Ressourcen 
oder Defizite sehen sie?

Anschließend bittet der Moderator oder die 
Moderatorin alle in der Gruppe, die wich-
tigsten der aktuellen Teameigenschaften, 
die sie spontan notiert haben, mit ihren 
Vorstellungen von einem guten Team zu 
vergleichen: Sind die beiden Elemente 
„Team heute“ und „Gutes Team“ ähnlich 
oder verschieden?

Menschen, die sich im Team wohlfühlen, 
dort ihren Platz gefunden haben und ihre 
Arbeit mit Freude tun, werden eher positi-
ve Eigenschaften mit dem Team assoziieren, 
die auch ihren Vorstellungen von guter Zu-
sammenarbeit entsprechen. Dann sind die 
Elemente also ähnlich. Sind sie unzufrie-
den, werden sie sich eher unterscheiden.

Im nächsten Schritt schreiben alle auf eine 
grüne Moderationskarte die wichtigste Ei-
genschaft, die aus ihrer jeweiligen Sicht 
gute Zusammenarbeit auszeichnet und die 
heute schon im Team in hohem Maße oder 
teilweise vorhanden ist. Da steht dann bei-
spielsweise „ein lockerer kollegialer Um-
gang“, „kurze Kommunikationswege“ oder 
auch „Hilfsbereitschaft“.

Danach kommt das Entscheidende: Alle 
werden nun gebeten, ihren persönlichen 
Kontrast für die aufgeschriebene Eigen-
schaft zu formulieren und diese Kont-
rast-Eigenschaft auf eine rote Moderations-
karte zu schreiben.
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Gegenteilbildung erschließt  
die semantische Tiefe

Durch den subjektiven Kontrast nämlich 
wird erst deutlich, was wirklich mit einer 
zugeschriebenen Eigenschaft gemeint ist. So 
nennt ein Teammitglied seinen Kontrast zum 
lockeren kollegialen Umgang beispielswei-
se „Mobbing“, eine Kollegin aber vielleicht 
„egoistischer Tunnelblick“ und ein Dritter 
meint „Langweile und Distanz.“

Innerhalb von knapp zehn Minuten entste-
hen mittels persönlicher Kontrastbildung 
vielfältige unterschiedliche Bewertungsdi-
mensionen. Nun sammeln Moderator oder 
Moderatorin die Karten ein und pinnen die 
Gegensatzpaare an eine Wand.

Im letzten Schritt gibt dann jedes Teammit-
glied seine individuelle Bewertung dazu ab, 
wie sehr das von ihm gebildete Gegensatzpaar 
auf das ausgewählte Element „Team heute“ 
zutrifft: Wie stark ist es auf einer Skala von 
grün bis rot schon ausgeprägt? Das kann ver-

deckt geschehen oder kann hier schon zum 
offenen Dialog und Feedback genutzt werden. 

Weil jeder Mensch sich seine Wirklichkeit 
selbst konstruiert, ergibt sich aber in jedem 
Fall ein vielfältiges Bild. Der kollegiale Um-
gang ist dann beispielsweise schon im grünen 
Bereich, die Autonomie eher nicht: Offenbar 
fühlt sich ein Teammitglied sehr von außen 
getrieben, mit wenigen Möglichkeiten, selbst 
Prioritäten zu setzen. Die Visualisierung hilft 
jedem Team dabei, sich gewahr zu werden, 
wie groß die Komplexität der unterschiedli-
chen Sichtweisen sein kann, die aus nur ei-
nem einzigen Elementevergleich hervorgeht. 
Damit liefert sie mindestens einen eindrück-
lichen Reflexionsimpuls. Clustert man diese 
Zuschreibungen dann zusätzlich (verschiede-
ne methodische Varianten, siehe z.B. Janko-
wicz, 2004), lassen sich die Handlungsfelder 
eindrücklich visualisieren und für die Ent-
wicklungsarbeit mit dem Team nutzen. Ab-
bildung 3 veranschaulicht das am Beispiel der 
Schüler*innen des Otto-Hahn-Gymnasiums:

Abbildung 3: Die Themencluster der Schüler*innen.
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In aller Regel sorgt diese Vorgehensweise ge-
radezu für eine positive Systemerschütterung: 
Weil die Teammitglieder plötzlich erkennen, 
was dem Kollegen besonders wichtig ist oder 
was die Kollegin schmerzlich vermisst, ent-
steht ein neues Verständnis für die aktuelle 
Situation. Mit einfachen Mitteln wird also 
Komplexität zugelassen und zugleich effizient 
auf das Wesentliche reduziert. 

Der Methodenklassiker  
in digitaler Form

Weil die wichtigsten Themen so von Anfang 
an auf den Tisch kommen, kann die Teament-
wicklung sinnvoll beschleunigt werden, ohne 
dass die Teamziele und die persönlichen Mei-
nungen der Beteiligten aus dem Blick geraten. 
Das gelingt mit der Repertory-Grid-Tech-
nik sogar ohne Vorbereitung oder technische 
Hilfsmittel.

Noch eindrücklicher fällt das Ergebnis aber 
mit ein bisschen Software-Unterstützung 
aus. Und die ist angesichts der Tatsache, dass 
es die digitale Transformation ist, der wir die 
VUKA-Welt maßgeblich verdanken, umso 
passender – gerade für Trainings- und Coa-
chingprofis, die selbst „Digital Readiness“ 
demonstrieren möchten.

Mit Hilfe eines digitalen Tools liefert die In-
tervention dann nicht nur dreidimensionale 
bewegliche Visualisierungen, die einen impo-
santen Einstieg in die Bearbeitung der Team-
dynamiken liefern (siehe Abbildung 2). Die 
digitale Unterstützung hat auch das Potenzial, 
eine Teamentwicklung effizienter zu machen.

Zum einen lässt sich der Prozess von der Auf-
tragsklärung über die Diagnose bis hin zur 
Nachbereitung und Dokumentation ver-
schlanken: Da alles digital läuft, reichen ein 
paar Klicks, um beispielsweise die Teamziele in 
puncto Kommunikation sichtbar zu machen.

Zum anderen lässt sich inhaltlich sehr viel tiefer 
einsteigen, da sich die erzeugten Datenstruk-
turen systematisch analysieren und immer 
wieder neu visualisieren lassen: Beispielswei-
se lässt sich ein Element herausgreifen – etwa 
das „Team heute“ – und mit den gesammelten 
Gegenteilbewertungen aller Teammitglieder 
intensiver bearbeiten. Ein Beispiel dafür, wel-
ches von der Schüler*innen-Projektgruppe 
stammt, zeigt Abbildung 4.

Möglich ist durch die digitale Anwendung 
von Repertory Grid auch, mit jedem einzel-
nen Teammitglied im Vorfeld des Workshops 
ein Einzelinterview zu führen. Dabei werden 
– virtuell oder analog – nacheinander ver-
schiedene Elementevergleiche durchgeführt. 
Zum Beispiel: Was fehlt mir am aktuellen 
Team? Wie sieht das Gegenteil dazu aus? Und 
wie ist die aktuelle Situation zwischen den 
beiden Extremen derzeit zu verorten? Inhalt-
lich lässt man dadurch eine noch sehr viel hö-
here Komplexität zu, als es mit der analogen 
Herangehensweise möglich ist.

Ein weiterer Vorteil solcher Einzelinterviews 
besteht darin, dass jedes einzelne Teammit-
glied – also auch die eher stillen – volles Gehör 
erhält. Und das sollte jedem, der Multipers-
pektivität klug zulassen möchte, wichtig sein. 
Dass die Repertory-Grid-Methode aufgrund 
ihrer konstruktivistischen Herkunft die tiefe 
Überzeugung in sich trägt, dass jeder Mensch 
Wertschätzung für seine eigene Konstruktion 
der Wirklichkeit verdient hat, ist hier mehr als 
hilfreich. Sie stellt angesichts der Komplexität 
und Unübersichtlichkeit der aktuellen VU-
KA-Welt sogar einen entscheidenden Schritt 
zu einer neuen Art von Teamentwicklung dar.
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Kontakt:

Sven Koritnik StD 
MCP, MCSA, MCSE Abteilungsleiter MINT/IT 
Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg 
s.koritnik@ohg-lb.de

Dr. Ulrich W. Stadelmaier 
Diplom-Psychologe  
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V. 
stadelmaier@dgp.de

Marcus Kuhnhardt 
M.Sc. Psychologie 
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.  
kunhnhardt@dgp.de

Abbildung 4: Die Projektgruppe heute und deren zukünftige Entwicklung aus Sicht der Schüler*innen. Je größer die Schrift, desto relevanter. 
Blau = positive Zuschreibung, Grau = negative Zuschreibung.
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Data Literacy: 
Eine Schlüsselkompetenz 
des 21. Jahrhunderts
Anna-Lena Jobmann, Amelie Kleinmanns & Elvan Emurla
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Die Fähigkeit, „souverän und reflektiert Daten zu 
sammeln, zu managen, auszuwerten und zu nutzen 
sowie sich an der gesellschaftlichen Diskussion über 
den Umgang mit Daten zu beteiligen“ (Datenstra-
tegie der Bundesregierung, 2021, S. 41), gewinnt 
immer mehr Bedeutung im gesellschaftlichen Alltag 
sowie im Berufsalltag. Im Zuge der Digitalisierung ist 
die Menge an Daten, mit denen wir im Alltag han-
tieren oder konfrontiert werden, stetig gewachsen 
(Morrow, 2021). Daten gelten mitunter auch als das 
Gold des 21. Jahrhunderts. Durch einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Daten über Personen, 
Klima, Krankheiten etc. lassen sich zahlreiche 
wichtige Schlüsse für jeden Einzelnen sowie für das 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft, aber auch 
für Industrien, für die Nachhaltigkeit und für den 
wissenschaftlichen Fortschritt ziehen. 

Zugleich hat sich die Data Literacy, auch Datenkom-
petenz genannt, in der Bevölkerung im Zuge dieses 
Datenzuwachses nicht entsprechend mit entwickelt. 
Jordon Morrow bezeichnet das als „skills gap“ (Mor-
row, 2021, S. 6) und beschreibt eine Diskrepanz zwi-
schen den Möglichkeiten, Daten für einen Informa-
tionsgewinn zu nutzen, und den Kompetenzen, die 
es in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen 
für diese Zwecke gibt. Auch die deutsche Bundes-
regierung greift die Fähigkeit der Datenkompetenz 
in einem Strategiepapier auf und nennt Pläne, wie 
die Datenkompetenz in der schulischen und nach-
schulischen Ausbildung sowie im öffentlichen Dienst 
gefördert und regelmäßig überprüft werden soll  
(Datenstrategie der Bundesregierung, 2021). 
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Die Bedeutung von  
Datenkompetenz

Die Bedeutung der Datenkompetenz lässt 
sich mit einigen Beispielen schnell veran-
schaulichen. Nie war die Präsenz von Daten 
in den Medien stärker als zu Zeiten der Co-
vid-19-Pandemie. Laufend wird über sta-
tistische Kennwerte und darauf basierende 
Entscheidungen berichtet. Wissenschaftli-
che Methoden, beispielsweise in Bezug auf 
Studien zur Impfstoffentwicklung, stehen 
medial im Fokus. Zugleich wird deutlich, 
dass die Kompetenz im Umgang mit Daten 
und statistischen Kennwerten in vielen Fäl-
len in der Gesellschaft nicht ausreicht, um 
korrekte Schlüsse aus den vorliegenden 
Informationen zu ziehen. In einer Kolum-
ne („Data Literacy schön wär’s!“, Merton, 
2021) veranschaulicht Gunter Dueck mit ei-
nigen Beispielen, wie kritisch einige daten-

Beispiel: Der vermeintliche „Chart of Doom“ 
2014 wurde in den Medien eine Grafik verbreitet, die die Entwicklung des Dow Jones 1928 bis ins Jahr 1930 

der Entwicklung des Dow Jones ab Juli 2012 bis ins Jahr 2014 gegenübergestellt. Die Grafik, die zur Panik 

unter Anlegern führte, hat suggeriert, dass die Entwicklung in den beiden Zeiträumen erstaunlich ähnlich 

sei und dass in den späteren Monaten des Jahres 2014 ein Tiefpunkt des Index wie im Jahr 1929 folgen 

solle. Hier die erwähnte Grafik:

basierte Diskussionen und Entscheidungen 
im Zuge der Covid-19-Pandemie zu bewer-
ten sind. Der ungeschickte Umgang mit Da-
ten ist so ein häufiges und weitverbreitetes 
Phänomen, dass der Berliner Psychologe 
Gerd Gigerenzer, der Bochumer Ökonom 
Thomas Bauer und der Dortmunder Statis-
tiker Walter Krämer 2012 die Aktion „Un-
statistik des Monats“ gegründet haben. Sie 
analysieren veröffentlichte Statistiken und 
scheitern nicht daran, jeden Monat einen 
misslungenen Umgang mit Daten aus di-
versen Bereichen des öffentlichen Lebens 
zu identifizieren (Quelle: Unstatistik des 
Monats | Harding-Zentrum für Risikokom-
petenz (hardingcenter.de)). Ein bekanntes 
Beispiel des „Chart of Doom“ ist im Folgen-
den veranschaulicht.
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Abbildung 1: Der vermeintliche „Chart of Doom“ (Quelle: Focus) 
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Jedoch sehen die Kursverläufe in den beiden Zeiträumen nur ähnlich aus, weil die Y-Achsen der beiden 

Kursverläufe unterschiedlich skaliert sind. Die vermeintliche Ähnlichkeit verschwindet komplett durch eine 

korrekte Skalierung der Y-Achsen: 

Die Panik unter Anlegern nach der Veröffentlichung der ersten Grafik (auch in anerkannten Zeitschriften 

wie z.B. „Die Welt“) hätte durch einen gelungenen Umgang mit den vorhandenen Daten komplett vermie-

den werden können.

Das Ziel des folgenden Artikels ist es, die 
Fähigkeit Datenkompetenz genauer zu be-
leuchten sowie ihre Bedeutung mit Beispie-
len von Anwendungen mit Verwaltungsda-
ten zu illustrieren. In den folgenden Teilen 
unseres Artikels werden wir zunächst näher 
auf die Fähigkeit Datenkompetenz eingehen 
sowie auf die Möglichkeiten der Messung. 
Anschließend werden wir die Aspekte Da-
tenethik und Datenschutz kurz beleuchten 
und Beispiele für Datennutzung und -be-
reitstellung im öffentlichen Sektor nennen.

Was ist Datenkompetenz,  
und wie wird sie gemessen? 

Datenkompetenz kann definiert werden als 
“Daten auf kritische Art und Weise zu sam-
meln, zu managen, zu bewerten und anzu-
wenden“ (Ridsdale et al., 2015).

Auf den ersten Blick steht diese Definition 
im Einklang mit dem klassischen empiri-
schen Forschungsansatz: Es wird eine For-
schungsfrage formuliert, ein Studiendesign 
für die Fragestellung ausgewählt, Daten 
darauf zugeschnitten gesammelt, analysiert 
und die Ergebnisse der Analyse entspre-
chend der Forschungsfrage interpretiert 
(Schüller et al. 2019). Dieser Ansatz wird in 
vielen empirischen Studiengängen in der 
Methodenlehre vermittelt. Durch die Digi-
talisierung fallen jedoch häufiger Daten an, 
die ohne eine bestimmte Forschungsfrage 
gesammelt werden. Diese können in unter-
schiedlichster Form, wie z.B. Zahlen, Ton, 
Sprache oder Bild, vorliegen und werden 
in großen Mengen erzeugt. Schüller et al. 
(2019) beschreiben, dass für diese datenge-
triebene Art von Forschung neue explorati-
ve Ansätze und ein breites Verständnis für 
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Abbildung 2: Der „Chart of Doom“ – korrekt indexiert (Quelle: Focus)
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statistische Fehler benötigt werden. Denn 
das Risiko für Fehlschlüsse steigt, je kleiner 
die Kontrolle beim Sammeln, Erstellen so-
wie Analysieren der Daten wird (Schüller et 
al. 2019). Einen einheitlichen Standard zur 
Analyse von anfallenden Daten gibt es in 
Deutschland nicht. Auch in der Lehre wird 
dieses Thema nicht aufgegriffen.

Ein hohes Ausmaß an Datenkompetenz, die 
beide Vorgehensweisen im Umgang mit Da-
ten einschließt, wird eine immer wichtige-
re Kompetenz im Arbeitsleben werden. Um 
dies messbar werden zu lassen, braucht es 
einen Referenzrahmen, der Datenkompe-
tenz quantifizierbar macht. Einen solchen 
Kompetenzrahmen, genannt Data Literacy 
Framework, stellen Schüller et al. (2019) 
vor. Die Wertschöpfung aus Daten wird in 
dem Data Literacy Framework als ein Pro-
zess betrachtet, der aus sechs Schritten be-
steht:

1. Eine Datenkultur aufbauen,  
2. Daten bereitstellen,  
3. Daten auswerten,  
4. Ergebnisse interpretieren,  
5. Daten interpretieren sowie  
6. Maßnahmen ableiten. 

Somit besteht der Wertschöpfungsprozess 
sowohl aus produktiven als auch aus rezep-
tiven Schritten. Ausgehend von den einzel-
nen Prozessschritten werden in dem Frame-
work sechs Kompetenzfelder identifiziert und 
zu jedem Kompetenzfeld werden konkrete 
Kompetenzen mit einer ausführlichen Be-
schreibung zugeordnet, die für die erfolgrei-
che Bewältigung von einem oder mehreren 
Schritten des Wertschöpfungsprozesses er-
forderlich sind. 

Darüber hinaus wird jede Kompetenz in drei 

Dimensionen unterteilt: 1) Kenntnisse, 2) 
Fähigkeiten sowie 3) Einstellungen, Werte, 
Ethik. Für die Kompetenzdimensionen liegen 
Erklärungen an Beispielen vor. Bei der Di-
mension „Kenntnisse“ geht es um die spezi-
fischen (technischen) Kenntnisse, die für die 
Bewältigung der Prozessschritte erforderlich 
sind. Bei der Dimension „Fähigkeiten“ han-
delt es sich um die Fähigkeit, die vorliegen-
den Kenntnisse zielführend anzuwenden. Die 
Dimension „Einstellungen, Werte, Ethik“ 
legt die Motivation und Wertvorstellungen 
fest, die für eine bestimmte Kompetenz un-
abdingbar sind. Im Kompetenzfeld „Interpre-
tation der Daten“ z.B. wäre die Motivation, 
die eigenen Vorannahmen zu hinterfragen, 
für einen gelungenen Umgang mit den Daten 
zwingend erforderlich. Denn starke Voran-
nahmen zu Ergebnissen können die Fähig-
keit, objektive Schlüsse aus Daten zu ziehen, 
beeinträchtigen. Die Kompetenzen in dem 
Data Literacy Framework werden in drei auf-
steigenden Niveaustufen aufgeteilt, die eine 
„Basisstufe“, eine „Fortgeschrittenenstufe“ 
und eine „Expert*innenstufe“ umfassen. Die 
Kompetenzstufen sind in Anlehnung an den 
Europäischen Qualifikationsrahmen für le-
benslanges Lernen (EQR) konzipiert und er-
möglichen eine Differenzierung zwischen In-
dividuen, die unterschiedliche Ausprägungen 
von Data Literacy besitzen. Für jede Kompe-
tenzstufe liegt eine ausführliche Erklärung an 
einem Beispiel vor (Schüller et al. 2019).

Wie man aufgrund des Rahmenkompetenz-
modells schon erkennen kann, gibt es eine 
Vielzahl an Kompetenzfeldern und deren 
Dimensionen, die man überprüfen und mes-
sen kann. Für das Messen der Datenkom-
petenz gibt es zahlreiche unterschiedliche 
Ansätze wie z.B. Multiple-Choice-Tests, 
Studienarbeiten, Essays, Projektarbeiten 
(Schüller et al. 2019). Dabei sind die pro-
duktiven Schritte der „Wissensschöpfung“ 
durch Daten deutlich aufwendiger zu testen 
als die rezeptiven. Kenntnisse der rezepti-
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ven Schritte lassen sich gut standardisiert 
z.B. mit Multiple-Choice-Aufgaben abfra-
gen. Eine Beispielaufgabe ist in Abbildung 3 
zu sehen. 

Eine gute Kategorisierung für diese Kennt-
nisbereiche liefern Kaplan & Thorpe (2010). 
Sie benennen folgende fünf Wissenskate-
gorien: Datensammeln und experimentelle 
Designs, Wahrscheinlichkeit, Variabilität, 
Deskriptive Statistik, Schlussfolgerungen 
und Interpretation. Auch die dgp nutzt die-
se Wissenskategorien bei der Entwicklung 
ihrer Aufgaben.  Die produktiven Schritte 
können deutlich weniger standardisiert ge-
messen werden. Sie werden häufig durch 
Essays oder Studienarbeiten gemessen. Hier 
sind gut vorbereitete Bewertungsschemata 
vonnöten, und es entstehen gewisse Frei-
heitsgrade bei der Benotung, die bei meh-
reren Bewerter*innen zu unterschiedlichen 
Bewertungen führen können (Schüller et al. 
2019).

Da die Datenkompetenz in allen Bereichen 
des Lebens immer mehr an Bedeutung ge-
winnt, und gerade auch die Notwendigkeit 
einer guten Datenkompetenz im Berufsle-
ben immer weiter steigt, wird es hier in den 
nächsten Jahren weitere Entwicklungen 
geben. Je stärker die Datenkompetenz in 
der schulischen Ausbildung verankert wird, 
desto wichtiger wird es, valide und reliabel 
verschiedene Aspekte von Datenkompetenz 
zu erfassen. Die Bereitstellung einer klaren 
Definition und eines Kompetenzrahmens 
als Grundlage einer zuverlässigen Messung 
von Datenkompetenz ist der Grundstein für 
eine systematische Vermittlung und Erfas-
sung von Datenkompetenz.

Die Datenkompetenz befähigt Personen in 
vielfältiger Weise, große Datenmengen zu 
analysieren und die Ergebnisse zu inter-
pretieren. Die Möglichkeiten sind endlos, 
aber welche dieser Möglichkeiten sollte 
man ausschöpfen? Was ist ethisch vertret-
bar? Was ist gesetzlich überhaupt erlaubt? 
Einen Überblick zu diesen Fragen bietet der 
folgende Abschnitt Datenethik und Daten-
schutz.

Abbildung 3: Beispielaufgabe für die Messung von Datenkompetenz

78.000 2.230.000

In der Abbildung sind für die Bundesländer die 
absoluten Zahlen an Einwohner*innen, die im 
Besitz eines Eigenheims sind, visualisiert.

Welche der folgenden Aussagen ist laut der 
Grafik richtig?

a)  Der Großteil der Hauseigentümer*innen in 

Deutschland ist in Norddeutschland konzentriert. 

b)  Prozentual gibt es in Berlin mehr Hauseigentü-

mer*innen als in Nordrhein-Westfalen.

c)  Der prozentuale Anteil der Hauseigentümer*in-

nen ist in Hessen niedriger als Bayern. 

d)  Die Anzahl der Hauseigentümer*innen ist in 
Hessen und Niedersachsen vergleichbar.  
(richtige Antwort)

Anzahl Einwohner*innen
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Datenethik und Datenschutz

Wie bereits erwähnt, führt die Digitali-
sierung zu deutlich mehr Daten, die nicht 
zielführend, sondern „nebenher“ erhoben 
werden. Anders als in empirischen Wis-
senschaften, in denen Daten geleitet durch 
Forschungsfragen gesammelt werden, wer-
den hier viele Daten „mitgenommen“ und 
post-hoc explorativ analysiert. Die Schluss-
folgerungen, die aus diesen Daten gezogen 
werden können, sind unter Umständen 
ganz andere als bei theoriegeleiteten em-
pirischen Wissenschaften. Damit einher-
gehend können die Daten und der Umgang 
mit ihnen Schaden anrichten, sowohl aus 
ethischer als auch rechtlicher Perspektive.

Daher kann Datenkompetenz nicht losge-
löst von den Themen Datenethik und Da-
tenschutz betrachtet werden. Einerseits 
geht es dabei um die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und andererseits um ethische 
Grundsätze für den Umgang mit Daten. 
Insbesondere der Aspekt der kritischen Re-
flexion im Umgang mit Daten in einem ge-
sellschaftlichen Diskurs erfordert zusätzlich 
Wissen der rechtlichen und ethischen Rah-
menbedingungen. 

Die Bundesregierung hat 2018 als unabhän-
giges Gremium die Datenethikkommissi-
on beauftragt, wichtige Aspekte der Date-
nethik zu identifizieren. Dabei orientiert 
sich die Kommission an acht Leitlinien, bei-
spielsweise der menschenzentrierten und 
werteorientierten Gestaltung von Techno-
logie und der Förderung digitaler Kompe-
tenzen und kritischer Reflexion in der digi-
talen Welt.

Datenethik wird in einem juristischen Rah-
men implementiert, allerdings können ju-
ristische Regulierungen nicht alle Aspekte 
von Datenethik abdecken. Die Datenethik-
kommission betrachtet dabei zwei Perspek-

tiven: (1) die Perspektive der Daten und (2) 
die Perspektive algorithmischer Systeme 
(inklusive künstlicher Intelligenz). In Bezug 
auf Daten sind einerseits die Anforderun-
gen an Daten und andererseits das subjek-
tive Recht insbesondere auch im Hinblick 
auf personenbezogene vs. nicht-perso-
nenbezogene Daten von Belang. Laut der 
Datenethikkommission gibt es hier noch 
viel Handlungsbedarf zur Anpassung der 
rechtlichen Situation, welche in den Em- 
pfehlungen der Kommission zum Ausdruck 
gebracht wird. Beispielsweise empfiehlt die 
Datenethikkommission Maßnahmen gegen 
ethisch nicht vertretbare Datennutzung, 
eine Verschärfung des Rechtsrahmens, eine 
Zentralisierung einer Datenschutzaufsicht 
und eine Anerkennung von Dateneigentum. 

Eine rechtliche Regulierung ist hier zuneh-
mend notwendig, um grundlegende ethi-
sche Überlegungen zu festigen. Zugleich 
sollten diese rechtlichen Anpassungen 
nicht mögliche Innovationen und Wissens-
zuwachs verhindern, die durch die offene 
und transparente Nutzung von Daten zu er-
warten sind.

Datenkompetenz und Open 
Data im öffentlichen Raum – 
Beispiele 

Der Trend geht dahin, dass Behörden und 
staatliche Einrichtungen ihre Daten zu-
nehmend öffentlich teilen. Das Datenportal 
für Deutschland (govdata.de) stellt Ver-
waltungsdaten aus Kategorien wie Bevöl-
kerung und Gesellschaft, Bildung, Kultur 
und Sport, Energie oder Gesundheit trans-
parent und frei zugänglich zur Verfügung. 
Beispielsweise können die Daten zur Bun-
destagswahl, zu Hochwassergebieten, zu 
Versammlungen im Land Berlin oder zur 
Verdienststrukturerhebung in Sachsen he-
runtergeladen werden. Unabhängig da-
von stellen auch Bundesländer Daten zur 
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Verfügung. Das Land Berlin veröffentlicht 
derzeit beispielsweise 2995 Datensätze zu 
Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Sozi-
alleistungen und Tourismus (https://daten.
berlin.de). 

Diese Daten werden zunehmend von un-
abhängigen Personen oder Organisationen 
genutzt, um damit einen Mehrwert für die 
Gesellschaft zu generieren. Im Folgenden 
werden einige konkrete Beispiele für Da-
tennutzung aus dem öffentlichen Sektor 
genannt. 

Code for Germany

2014 wurde das Projekt Code for Germany 
gegründet, das mehr als 500 Freiwillige um-
fasst, die selbständig nützliche Open-Sour-
ce-Software basierend auf offenen Daten 
für die tägliche Nutzung durch die Behör-
den entwickeln (https://www.codefor.de). 
Mit einem Fokus auf Verwaltung, Politik, 
Unternehmen sowie Organisationen und 
Förderer zielt Code for Germany darauf ab, 
durch eine angemessene und verständliche 
Darstellungsart die Zugänglichkeit der In-
formation aus den offenen Daten für Bür-
ger*innen zu steigern, um dadurch eine hö-
here demokratische Teilhabe zu ermöglichen. 
Ein erfolgreich realisiertes Projekt visualisiert 
z.B. die Abhängigkeit von verschiedenen  
Parametern, wie beispielsweise Kitaplätze, 
Ärztedichte, Erholungsflächen u.a. nach 
Mietpreis pro m² in Frankfurt/Main. 

ODIS Berlin

Die Open Data Informationsstelle (ODIS) ist 
ein Unterstützungsangebot zu Open Data 
für Mitarbeiter*innen der Berliner Verwal-
tung (https://odis-berlin.de/projekte). 
Auf ihrer Internetseite werden beispielhaft 
mehrere Open-Data-Projekte aufgeführt. 
Beispielsweise visualisiert eine mittels of-
fener Daten entwickelte Webkarte die Erfri-

schungsorte in Berlin. Die Erfrischungskarte 
vom Berliner Stadtgebiet zeigt z.B., welche 
Temperaturverhältnisse und Schattenbe-
reiche zu welchen Uhrzeiten zu erwarten 
sind. Zusätzlich können auch beispielsweise 
Freibäder und Wasserspielplätze angezeigt 
werden.  

Fahrraddiebstähle

In einem Pilotprojekt wurden von der Ber-
liner Polizei Daten zu Fahrraddiebstählen 
bereitgestellt. Die Polizei erhoffte sich da-
von neue Wege, die Daten zu nutzen (Ber-
liner Zeitung, Neues Pilotprojekt in Berlin: 
Geo-Daten-Sammlung gegen Fahrradklau). 
Daraus entstanden ist zum Beispiel eine 
Website zu Fahrraddiebstählen in Berlin, 
auf der die Diebstähle in den Bezirken für 
einen ausgewählten Zeitraum mit Details 
zur Schadenshöhe und Fahrradtypen (fahr-
raddiebstahl-berlin.de) visualisiert sind.

Klimawatch

Aus überregionalen Klimadaten ist die An-
wendung Klimawatch (klimawatch.de) 
entstanden. Diese Website informiert über 
den Stand der Klimaschutzmaßnahmen in 
bisher 15 Regionen/Kommunen Deutsch-
lands. Die Analysen enthalten Informa-
tionen darüber, wie sich der Trend des 
CO2-Ausstoßes über die letzten Jahre in der 
Region entwickelt hat und wie er sich weiter 
entwickeln müsste, um das Pariser Abkom-
men zu erreichen. Teilweise werden weitere 
Informationen zu Handlungsfeldern in den 
Regionen oder zur Berechnung des eigenen 
CO2-„Rucksacks“ mit Tipps zur Reduzie-
rung gegeben. Das Projekt ermöglicht jeder 
Kommune, mithilfe einer Anleitung ihre 
Daten hinzuzufügen.

119



Unfallatlas

Daten zu Unfällen bilden die Grundlage ei-
nes interaktiven Unfallatlas (unfallatlas.
statistikportal.de). Hier werden detaillierte 
Informationen zu Orten von Unfällen mit 
Personenschäden im Zeitraum von 2016 
bis 2020 bereitgestellt. Die Details bezie-
hen sich nicht nur auf die genaue Straße/
Kreuzung, sondern auch auf das Verkehrs-
mittel und die Schwere der Verletzungen. 
Mit diesen Daten können zum Beispiel Ver-
änderungen im Unfallgeschehen durch An-
passungen in der Verkehrsführung einfach 
nachvollzogen werden.

FAZIT

Der Erkenntnisertrag, den es durch kom-
petente und kreative Datenanalyse geben 
kann, gewinnt zunehmend gesellschaftlich 
an Bedeutung. Die öffentliche Bereitstel-
lung von Daten ist dabei ein wichtiger Weg, 
um neue Erkenntnisse zu erlangen. Hieraus 
werden zunehmend mehr Anwendungen 
generiert, die gesellschaftlich Nutzen stif-
ten können. Gleichermaßen ist die Stärkung 
der Datenkompetenz der Mitarbeiter*in-
nen in Unternehmen und dem öffentlichen 
Dienst ebenso wichtig, unter anderem, da-
mit Unternehmen und Behörden relevante 
Daten und Fragestellungen, die damit be-
antwortbar wären, identifizieren können. 
Zunehmend zeigt sich auch bei Ausschrei-
bungen die Suche nach Data Scientists und 
Datenanalyst*innen.

In Zukunft wird einerseits der Bedarf an 
Personalentwicklungsmaßnahmen im Be-
reich Datenkompetenz steigen, und an-
dererseits wird auch im Bereich Personal-
auswahl diese Kompetenz als Anforderung 
verstärkt abgefragt werden.  
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Fragen an Ina Voigt 
im Abschiedsinterview

Nach 36 Jahren bei der dgp verabschiedet sich zum 
Ende des Jahres 2022 die Leitende Psychologin Ina 
Voigt in ihren Ruhestand. Mit strategischem  
Weitblick, sehr viel Herzblut und einer untrüglichen 
Intuition hat sie die Deutsche Gesellschaft für  
Personalwesen e.V.  erfolgreich durch die Zeit geführt.  
Im folgenden Abschiedsinterview lassen wir mit  
ihr die Entwicklungen im Personalwesen im  
Allgemeinen und die Entwicklungen der dgp im  
Speziellen Revue passieren.
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Sie sind seit dem 15.10.1986 bei der Deutschen Gesellschaft für 
Personalwesen e.V. an Bord. Können Sie sich an Ihren ersten 
Arbeitstag erinnern? 

Ja, sehr gut sogar – und im Übrigen auch sehr gern. Ich bin mit 
einem Blumenstrauß und einer spannenden Einführung in die 
Welt der Personalauswahl im öffentlichen Dienst begrüßt worden 
und habe mich auf Anhieb wohl gefühlt. Wer hätte damals ahnen 
können, dass ich bis zu meiner Rente hierbleiben würde. Aber es 
ist mir auch wirklich nie langweilig geworden bei der dgp.

In diesen 36 Jahren, seit Sie bei der dgp sind, ist im Bereich des 
Personalwesens sehr viel passiert. Was sind aus Ihrer Sicht die 
drei größten Veränderungen in Deutschland? 

Es hat in der Zeit derartig viele Veränderungen gegeben, dass eine 
Priorisierung schwerfällt. Aber ich versuche es gern. Aus meiner 
Sicht hat sich das Verständnis von Personalentwicklung stark 
verändert: in den 1980er/90er Jahren war eine eher defizit- 
orientierte Haltung verbreitet, nach der man die Mitarbeiter*innen 
durch Fortbildung an die Bedürfnisse der Organisation anpasste. 
Das hat sich zu heute komplett verändert, denn wir pflegen nun 
einen viel strategischeren und ganzheitlichen Ansatz. Die Frage ist 
heute insbesondere, welche Talente bringen die Menschen mit und 
wie kann die Organisation sich diese Stärken wertschätzend und 
wertschöpfend zunutze machen.  

Natürlich ist auch das Thema Führungskulturentwicklung ein 
großes. Die Ausgestaltung von Führung hat sich über die Jahre 
maßgeblich verändert – Führungsqualität heute definiert sich 
ganz anders als noch vor zwanzig, dreißig Jahren. Das resultiert 
sicherlich aus einem anderen Menschenbild, aus einem gesell-
schaftlichen Wandel und nicht zuletzt aus einer berechtigterweise 
veränderten Anspruchshaltung der Mitarbeiter*innen.

Und ein drittes großes Veränderungsfeld beim Personalwesen ist, 
wie überall, die Digitalisierung – gar nicht einmal in den Grund-
fragen, sondern vielmehr in den Prozessen und Werkzeugen. 
Digitale Tools erlauben andere Formate in Personalauswahl und 
-entwicklung, erfordern aber auch eine methodisch und inhaltlich 
andere Gestaltung, neue Wege der Kollaboration.

123



Und wie hat es die dgp geschafft, immer am Ball zu bleiben? 

Mir persönlich wäre es zu wenig, immer nur am Ball zu bleiben. 
Wer sich die Geschichte der dgp ansieht, erkennt, dass wir einen 
hohen Anspruch an Fachlichkeit haben. Auch fühlen wir uns einem 
gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet, und aus diesem Anspruch 
heraus haben wir bis heute Themen gesetzt und besetzt, teilweise 
lange bevor diese „Trend“ wurden. Ein Spruch gehört auf jeden Fall 
zur DNA der dgp: Nur wer sich verändert, bleibt sich treu. 

Seit 2001 sind Sie Gesamtleiterin der dgp. Wofür haben Sie sich 
in den letzten zwanzig Jahren als Leitende Psychologin persön-
lich stark eingesetzt? 

Ich würde gern mit dem Kundenstamm anfangen: die dgp hat his-
torisch eine sehr starke Nähe zum öffentlichen Dienst. Das bedeu-
tet natürlich eine ganz hervorragende Passung zu unseren Werten 
und Vorstellungen – dennoch war es mir immer ein Anliegen, auch 
privatwirtschaftliche Unternehmen für unsere Arbeit zu begeis-
tern. Aus der Vielfalt der Herausforderungen bei den unterschied-
lichen Kund*innen schöpfen wir als dgp Mehrwert und geben 
diesen gern weiter. 

Wofür ich mich ebenfalls stark gemacht habe, ist eine gesunde, 
wertschätzende und nachhaltige Führungskultur  – auch inner-
halb der dgp. Unsere Mitarbeiter*innen sollen sich gut aufgehoben 
fühlen und gern zur Arbeit kommen. Ich erinnere mich, dass eine 
meiner ersten Maßnahmen als Gesamtleiterin die Einführung von 
Vertrauensarbeitszeit bei der dgp war, was vor gut zwanzig Jahren 
wirklich auf dem deutschen Arbeitsmarkt als ziemlich ungewöhn-
lich galt. 

Das Titelthema der dgp Informationen 2022 ist „Nachhaltig-
keit“. Und das aus gutem Grund, denn in diesem Jahr hat sich 
die dgp sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was würden 
Sie sagen, sind die Haupterkenntnisse hierzu, und wie gestaltet 
die dgp Nachhaltigkeit? 

Seit jeher arbeitet die dgp zielorientiert. Selbstverständlich unter-
liegen unsere Ziele auch gesellschaftlichen Entwicklungen; und 
am Thema Nachhaltigkeit kommt heutzutage niemand vorbei, 
der ernsthaft Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Wir 
arbeiten schon lange „nachhaltig“ und machen uns neben den 
ökologischen und ökonomischen Aspekten Gedanken über soziale 
Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel beim Schaffen einer guten Un-
ternehmenskultur. Gleichzeitig haben wir einen hohen Anspruch 
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an unsere Produkte, die wir inhaltlich nachhaltig gestalten. Dabei 
gilt es auch, die Bedürfnisse der Kund*innen teilweise sogar zu an-
tizipieren und daraus strategische Entscheidungen zu fällen – eine 
kurzgreifende und aktionistische Herangehensweise passt daher 
weniger zu uns. 

Selbstkritisch betrachtet, sind wir gerade im Bereich der ökologi-
schen Nachhaltigkeit bei der dgp noch lange nicht am Ziel; da gibt 
es deutlichen Optimierungsbedarf. Wir nehmen diesen Auftrag sehr 
ernst und versuchen, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. 

Was macht die dgp aus Ihrer Sicht so einzigartig in der Branche 
der Personalberater*innen? 

Da fallen mir sogar ganz viele Punkte ein. Zuerst unsere Erfahrung 
– wir sind seit 1949 auf dem deutschen Markt der Personalbera-
tungsunternehmen und damit am längsten dabei. Zudem pflegen 
wir ein etwas exotisches Geschäftsmodell, denn als eingetrage-
ner Verein arbeiten wir nicht gewinnorientiert. Das kann meines 
Wissens kein anderes Unternehmen dieser Art von sich behaupten. 
An der Stelle noch ein kleiner Zusatz: wir sind seit vielen Jahren 
wirtschaftlich äußerst erfolgreich. Eine weitere Besonderheit 
ist, dass wir im operativen Beratungsgeschäft ausschließlich mit 
Psycholog*innen arbeiten. Unsere Dynamik speist sich nicht aus 
unterschiedlicher Fachlichkeit, sondern aus der Verschieden-
heit der Charaktere. Daraus ergibt sich bei uns ein sehr intensiver 
fachthematischer Austausch zu den verschiedensten Aspekten der 
Psychologie, was unseren Horizont ungemein erweitert und uns 
fortwährend voranbringt. 

Die dgp wird bald schon 75 Jahre alt. Was wünschen Sie ihr für 
die Zukunft? 

Hier berufe ich mich wieder auf die DNA der dgp: Nur wer sich 
verändert, bleibt sich treu. Ich wünsche der dgp Kraft und Mut 
in der Produktentwicklung, dass sie sich weiterhin traut, auch 
unkonventionelle Wege zu gehen und zugleich den hohen fachli-
chen Anspruch an die Arbeit aufrechterhält, der bei der dgp schon 
immer sehr wichtig war.  Weiterhin soll es der dgp gelingen, gut 
qualifizierte Mitarbeiter*innen zu finden sowie zu binden und mit 
diesem passend aufgestellten Personal am Markt zu reüssieren. 
Natürlich ist es essenziell, dass meine Nachfolger*innen auf der 
Führungsebene eine glückliche Hand und Erfolg haben. Das alles 
wünsche ich der dgp aus vollem Herzen.
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Kognitive  
Leistungsfähigkeit ist ein 
entscheidender Baustein für Er-
folg in Ausbildung, Studium und 
Beruf. Leistungstests, ob online 
oder in Papierform, sind daher 
das Herzstück eines jeden Aus-
wahlprozesses. Wir führen seit 
mehr als 70 Jahren schriftliche 
Eignungstests durch und entwi-
ckeln diese stetig weiter.

Wir führen für verschiedene Berufs-
bilder Analysen zur Erfassung der 
in der Ausbildung und in der Praxis 
gestellten Anforderungen durch und 
gestalten Untersuchungsverfahren 
zur Erfassung der anforderungsspezi-
fischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse.

Für diese Zielgruppen halten  
wir Leistungstests vor:

Gern beraten wir Sie auch persönlich 
hinsichtlich Ihrer Anforderungen – 
gemeinsam finden wir die optimale 
Lösung. 

Verwaltungsberufe

Kaufmännische Berufe

Medizinisch und  
soziale Berufe

Gewerbliche Berufe

IT-und technische Berufe

Feuerwehr

Ab sofort können Sie sich die Mo-
dule für unsere Onlinetests genau 
nach Ihrem Bedarf zusammen-
stellen – unser Testkonfigurator 
unterstützt Sie dabei! 
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Unsere Kund*innen: 

Zu den Kund*innen der dgp zählen beispielsweise 

Bundesministerien und Landesministerien sowie 

deren nachgeordnete Behörden, Kommunen, 

Hochschulen, Kulturorganisationen, Stiftungen 

und Verbände sowie Unternehmen zahlreicher 

Branchen, von mittelständischen Betrieben bis hin 

zu international agierenden Organisationen. 

Unsere Regionalstruktur gründet auf fünf Ge-

schäftsstellen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, 

Leipzig und Stuttgart. Damit setzen wir auf kurze 

Wege und können gemäß den örtlichen Bedürfnis-

sen handeln.

Unsere Leistungen: 

Organisationsberatung, die 
unsere Kund*innen bei der 
Erreichung ihrer Ziele unter-
stützt

Zukunftsorientierte Personal- 
auswahl, sowohl von Nach-
wuchs- als auch von Fach- 
und Führungskräften

 Individuelle, beratende Beglei-
tung (Coaching), insbesondere 
von Führungskräften

Eigene Forschung zur Über-
prüfung und Aktualisierung 
vorhandener fachpsycholo- 
gischer Methodik

Erarbeitung von Problem- 
lösungen für die Arbeitswelt 
von morgen

Die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalwesen e.V. (dgp) ist die älteste 
deutsche Personalberatung und 
arbeitet seit über sieben Jahrzehnten 
erfolgreich auf dem Gebiet der Perso-
nalauswahl sowie der Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

Wir sind Vordenker*innen und Vorbild 
für verantwortungsvolle Personalarbeit 
in Deutschland.

Sprechen Sie  
uns bitte an, wir  
sind für Sie da!
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Berlin 
Kantstraße 153 
10623 Berlin 
T 030 / 3983718-0 
F 030 / 3983718-29 
E berlin@dgp.de

Düsseldorf 
Hohenzollernstraße 11-13 
40211 Düsseldorf 
T 0211 / 688508-0 
F 0211 / 688508-29 
E duesseldorf@dgp.de

Hannover 
Stammestraße 40 D 
30459 Hannover 
T 0511 / 94393-0 
F 0511 / 94393-43 / 44 
E hannover@dgp.de

Leipzig  
Grassistraße 12 
04107 Leipzig 
T 0341 / 9782-223 
F 0341 / 9782-225 
E leipzig@dgp.de

Stuttgart  
Kernerstraße 43 
70182 Stuttgart 
T 0711 / 9457-6701 
F 0711 / 9457-2765 
E stuttgart@dgp.de

www.dgp.de


