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Vorwort
Die Wirtschaftspsychologie ist ein großes und facettenreichen Berufsfeld.
Psychologen arbeiten in weiter zunehmender Zahl in den verschiedensten wirtschaftlichen Kontexten, unterscheiden sich dabei aber durch ihre Ausbildung in
besonderer Weise von anderen Berufsgruppen – steht doch im Mittelpunkt des
psychologischen Handelns immer der Mensch. Dieser Haltung und dem Facettenreichtum des Fachs Wirtschaftspsychologie möchten wir mit diesem zweiten
Band unseres Praxisbuchs weiter Rechnung tragen. Wieder haben wir eine Reihe
von Themen und Praxisbeispielen zusammengestellt, angefangen bei der Personaldiagnostik und -entwicklung, über Coaching und Change Management bis hin
zur Markt- und Meinungsforschung. Alle Beiträge stellen die Anwendung wirtschaftspsychologischer Inhalte und deren Nutzen in der Praxis dar. Wir hoffen,
dass viele unserer derzeitigen und zukünftigen Kollegen hiervon profitieren
können.
Ein Vorwort ist in den meisten Fällen eigentlich ein Nachwort: Es steht vor den
inhaltlichen Texten, wird jedoch meistens im Nachhinein nach Fertigstellung der
Inhalte verfasst. Es dient der Reflexion über die Erstellung des Buches, der Klärung der Intention bzw. der Motivation zur Erstellung des Buches und der Einführung in die folgenden Seiten. Darüber hinaus bietet ein Vorwort aber vor
allem die Möglichkeit sich „offiziell“ bei allen Autorinnen und Autoren sowie
allen Unterstützern zu bedanken. Dies soll hier als Erstes geschehen.
Alle Autorinnen und Autoren dieses Buches sind engagiert in Praxis und Forschung aktiv. Trotz voller Terminkalender war die Bereitschaft und das Engagement sehr groß an diesem Buch mitzuwirken und die jeweilige Expertise einzubringen. Erst das vielfältige Expertenwissen der Autorinnen und Autoren
macht dieses Buch zu dem was es ist – eine spannende, abwechslungsreiche und
motivierende Wanderung durch die unterschiedlichen Felder der angewandten
Wirtschaftspsychologie. Herzlichen Dank an alle Autorinnen und Autoren!
Ein herzlicher Dank gilt ebenso den zumeist „unsichtbaren“ Unterstützerinnen
und Unterstützern. Hier sind zuerst Iris Blotenberg und Rebekka Piaskowy zu
nennen, die die Korrektur und das Lektorat der Texte übernommen haben. Auch

das private Umfeld spielt eine entscheidende Rolle, wenn man sich entschließt,
an einem Buch zu arbeiten. Torsten Brandenburg möchte diesbezüglich insbesondere seiner Frau Sabine Brandenburg danken, die verständnisvoll und motivierend dieses Vorhaben unterstützt hat. Daneben gilt der Dank meinem Kollegen Frank Zielasko, der stets für inhaltliche sowie prozessorientierte Reflexion
zur Verfügung stand und somit – nicht nur was dieses Buch betrifft – eine Unterstützung ist. Meinald Thielsch dankt an dieser Stelle all denen, die Verständnis
haben, wenn er mal wieder zu lange im Büro geblieben ist – und ein wenig mehr
denen die diese Aufenthalte ab und an zugunsten der Freizeit aktiv verkürzen,
hier ist besonders mein Kollege Jonathan Barenberg zu loben.
Wie kam es zu diesem Buch? Hinterfragt man die Motivation, so stößt man
schnell auf die Freude an der Zusammenarbeit der Herausgeber untereinander
sowie mit den Autorinnen und Autoren. Dies war und ist zunächst einmal die
Basis dieses Buches. Weiterhin waren die Erfahrungen rund um die Erstellung
unseres ersten gemeinsamen Buches „Praxis der Wirtschaftspsychologie“ (erschienen im Jahr 2009) ebenso ausschlaggebend. Die positiven Rückmeldungen
im Hinblick auf den ersten Band haben uns sehr gefreut. Für uns war es ebenso
eine interessante wie positive Erkenntnis, dass unser Buch eine sehr breite Leserschaft gefunden hat. Das Buch wurde von Studenten und Lehrenden an Hochschulen ebenso wie von Führungskräften, Personalverantwortlichen und Beratern
gelesen. Wir hoffen unsere aktuelle Fortsetzung kommt ebenso gut an!
In Bezug auf alle Beiträge sei vorab erwähnt: der besseren Lesbarkeit halber
wird in den Texten für Berufsbezeichnungen u. ä. die männliche Form verwandt.
Frauen sind damit selbstverständlich ebenso gemeint und angesprochen.
Wir wünschen allen Lesern viele Anregungen für die eigene Arbeit, Einblicke in
die Praxis der Wirtschaftspsychologie und viel Freude bei der Lektüre!
Torsten Brandenburg & Meinald T. Thielsch
Münster, im Mai 2012

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.praxis-der-wirtschaftspsychologie.de

Personal- und
Managementdiagnostik

Personalauswahl – Mythen,
Fakten, Perspektiven
Uwe Peter Kanning
Hochschule Osnabrück

1

Einleitung

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich die psychologische Forschung mit der
Frage nach den richtigen Methoden, mit deren Hilfe man in einer Gruppe von
Bewerbern die geeignetsten Kandidaten für eine bestimmte Stelle identifizieren
kann. Das Ziel der Forschung ist dabei die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Praxis, in der jeden Tag aufs Neue viele tausend Auswahlentscheidungen in unzähligen Unternehmen und Behörden zu treffen sind. Die einschlägige Forschung trägt somit ein großes Potential zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und wirtschaftlichen Effizienz einer jeden Organisation in sich.
Dieses Potential wird in der Realität jedoch meist nur im Ansatz genutzt. Es gibt
wohl kaum ein Anwendungsfeld der Psychologie in dem wir einerseits so deutlich wissen, wie Prozesse in der Praxis ablaufen sollten und andererseits so wenig von diesem Wissen de facto umgesetzt wird. Fast jeder Studierende der
(Wirtschafts-)Psychologie, der nach einem Praktikum in einer Personalabteilung
an die Hochschule zurückkehrt oder selbst als Bewerber Auswahlverfahren
durchlaufen hat, weiß von Praktiken zu berichten, die sich auf einem Kontinuum
irgendwo zwischen „suboptimal“ und „absurd“ bewegen. Noch schlimmer wird
es, wenn unsere gut ausgebildeten Absolventen später in der Berufspraxis von
ihrer Arbeitsumwelt dazu genötigt werden, selbst Auswahlverfahren durchzuführen, die ihre eigene Fachkompetenz nicht selten beleidigen.
Im Folgenden werden wir zunächst einige der am häufigsten im Alltag der Personalauswahl anzutreffenden Überzeugungen und Handlungsmuster, vor dem
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Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, reflektieren. Abschnitt zwei fragt
nach den Gründen für die Diskrepanz zwischen wissenschaftlich fundierter und
praktisch realisierter Personalauswahl. Er liefert die Vorlage für den dritten und
letzten Abschnitt dieses Kapitels, in dem wir in die Zukunft schauen und der
Frage nachgehen, wie sich diese Diskrepanz auf Dauer reduzieren lässt.
Eine Vorbemerkung mag gleich zu Beginn etwaigen Missverständnissen vorbeugen: Es wird hier nicht behauptet, dass die gesamte Praxis der Personalauswahl überwiegend durch Laienschauspieler, Ignoranten oder einfältige Zeitgenossen geprägt sei. Man trifft sie in diesem Metier allerdings sehr viel häufiger
als beispielsweise in der Herzchirurgie oder der Atomphysik. Das vorliegende
Kapitel soll all jenen Personalverantwortlichen Mut machen und Argumente
liefern, die sich für eine Optimierung des Status quo einsetzen.

2

Ungünstige Praktiken

In den allermeisten Stellenanzeigen findet sich der Hinweis, dass die Bewerber
über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen sollten. Dass dies offenbar kein
KO-Kriterium ist, belegt die Tatsache, dass nahezu alle Hochschulabsolventen
nach ihrem Studium einen Arbeitsplatz finden, obwohl die meisten von ihnen
keine entsprechenden Erfahrungen aufweisen. Die häufige Verwendung dieser
Floskel soll uns Anlass genug sein, einmal über die Bedeutung der Berufserfahrung nachzudenken.
Die meisten Menschen würden wahrscheinlich spontan annehmen, dass zwischen der beruflichen Erfahrung eines Menschen und seiner Leistung am Arbeitsplatz ein linear positiver Zusammenhang besteht (vgl. Abbildung 1, Kurve
A). Demnach wächst mit den Jahren die Berufserfahrung kontinuierlich an und
eben durch diesen Zuwachs – so glaubt man – steigt die berufliche Leistungsfähigkeit. Der Mitarbeiter kann seine Arbeitsaufgaben beispielsweise schneller
erledigen, wobei ihm immer weniger Fehler unterlaufen. Wie ein guter Wein
reift der Mitarbeiter und wird für sein Unternehmen, aber auch für potentiell
andere Arbeitgeber von Jahr zu Jahr interessanter. Ist dieses Szenario für die
meisten Berufe und Arbeitsplätze realistisch? Nein, wahrscheinlich nicht. Erfahrung kann nur dann zu einer Verbesserung der Leistung führen, wenn der Arbeitnehmer ein aussagekräftiges Feedback über die Qualität seiner Leistung
erhält und sich gleichzeitig genötigt sieht, etwaige Leistungsdefizite auszugleichen. Bei vielen Handwerksberufen ist dies ganz unmittelbar gegeben. Der
Zimmermann, der ein neues Fenster für ein denkmalgeschütztes Haus anfertigt
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sieht beim Einbau des Fensters, ob er die Maße eingehalten hat und ob das Fenster dicht schließt. Spätestens beim nächsten Unwetter würde sich der Kunde bei
ihm beschweren, wenn Regenwasser in seine Wohnung dringt und eine Nachbesserung einfordern. Durch das direkte Feedback und die drohenden negative
Konsequenzen kann er mit jedem neuen Fenster, das er herstellt, seine Technik
verbessern, bis ein hinreichendes Qualitätsniveau erreicht ist. Ganz anders sieht
es bei einer Führungskraft aus, die im Rahmen einer Leistungsbeurteilung regelmäßige Fehleinschätzungen der Soft Skills ihrer Mitarbeiter vornimmt. Zum
einen enthält sie kein objektives Feedback über die Qualität der Einschätzung:
Die Kriterien sind schwammig, Einwände der betroffenen Mitarbeiter werden als
Ausdruck von Reaktanz abgewertet und letztlich nicht ernst genommen. Zum
anderen drohen auch kaum Konsequenzen. Die Führungskraft kann über 20
Jahre hinweg Erfahrungen mit der Durchführung schlechter Leistungsbeurteilungen aufbauen, ohne dass hierdurch die Qualität der Beurteilungen auch nur im
Geringsten ansteigt. Sie lernt daher in den 20 Jahren nichts hinzu, sondern repliziert immer nur die gleichen Fehler. Doch auch im Beispielfall des Zimmermanns ist nicht damit zu rechnen, dass seine Berufserfahrung und damit seine
Leistung über Jahrzehnte hinweg, bezogen auf den Fensterbau, wächst. Wahrscheinlich ist er nach einigen Monaten in der Lage, die anfallenden Fenstertypen
nahezu perfekt herzustellen. Ab diesem Zeitpunkt setzt Routine ein. Es geht nur
noch darum, das Leistungsniveau zu halten, ohne dass etwas Neues hinzu kommt
oder die Leistung qualitativ nennenswert gesteigert werden kann. Der Zimmermann erreicht mithin ein Plateau seiner beruflichen Leistung: Obwohl die Dauer
der beruflichen Tätigkeit voranschreitet, ist eine Leistungssteigerung nicht mehr
möglich (vgl. Abbildung 1, Kurve B). Für sehr viele Berufe, in denen vor allem
Routineaufgaben zu erledigen sind, dürfte die Kurve B ein realistischeres Abbild
der wahren Begebenheiten liefern als die stark idealisierte Kurve A. Hinzu
kommen Tätigkeiten, bei denen es kein Leistungsfeedback gibt und/oder keine
Konsequenzen aus einer Minderleistung erwachsen. Alles in allem ist vor diesem
Hintergrund nicht damit zu rechnen, dass die berufliche Erfahrung – operationalisiert über die Dauer, mit der ein Bewerber eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt
hat – eine besonders gute Abschätzung der zukünftigen beruflichen Leistung
ermöglicht. Diese Erwartung wird durch die Ergebnisse einer Metaanalyse von
Quinones, Ford und Teachout (1995) bestätigt. Die prognostische Validität der
bloßen Dauer der Berufstätigkeit erreicht gerade einmal einen Wert von r =.21.
Das ist besser als nichts, rechtfertigt aber kaum, der Berufserfahrung eine entscheidende Rolle im Auswahlprozess zuzuweisen. Wahrscheinlich ist es in den
meisten Berufen relevant, ob ein Bewerber gar keine Erfahrung oder ein Jahr
Erfahrung hat. Ob jemand 10, 20 oder 30 Jahre Erfahrungen aufweist, spielt dann
keine Rolle mehr, da die betreffenden Personen schon lange die Plateauphase
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erreicht haben. Ganz anders sieht es aus, wenn man nicht die Dauer, sondern die
Vielfalt der Erfahrungen heranzieht. Eine größere Vielfalt bietet die Möglichkeit
mehr zu lernen und somit ein höheres Leistungsniveau zu erreichen (vgl. Abbildung 1, Kurve C). Sobald eine Plateauphase erreicht ist würde der Mitarbeiter im
Idealfall mit einer neuen anspruchsvollen Aufgabe betraut, an deren Lösung er
weiter wachsen kann. In der Tat erweist sich die Vielfalt der Aufgaben als ein
deutlich besserer Prädiktor des Berufserfolges (0.43; Quinones et al., 1995). Aus
dieser Perspektive wäre ein Bewerber, der in einem Jahr drei anspruchsvolle
unterschiedliche Aufgaben erfolgreich bewältigt hat, einem Konkurrenten mit
zwar fünfjähriger aber einseitiger Berufserfahrung vorzuziehen. Das Modell der
Berufserfahrung als „reifender Wein“ ist somit recht fragwürdig, wird aber sicherlich auch in Zukunft überleben, da es einfach ist, durch kulturelle Werte
gestützt wird und jedem von uns die selbstwertdienliche Illusion ermöglicht, dass
wir mit zunehmendem Alter immer besser werden.

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und beruflicher Leistung

Welchen Schulnoten sollte man bei der Auswahl von Auszubildenden eine besondere Relevanz beimessen? Würde man insbesondere in kleinen Unternehmen
nachfragen, so würde man bestimmt erfahren, dass den Hauptfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch eine besondere Aussagekraft zugeschrieben wird.
Darüber hinaus schaut man sich die Noten derjenigen Fächer an, die eine Verwandtschaft zur Ausbildung aufweisen, also z. B. die Physiknote bei der Einstellung eines Auszubildenden im Kfz-Gewerbe. Wie viele der Entscheidungsträger
in den Unternehmen berechnen aber wohl die Durchschnittsnote bei den Zeugnissen von Haupt- oder Realschülern? Dies dürfte nur äußerst selten der Fall
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sein. Aus der Laienperspektive erscheint die Durchschnittsnote nicht besonders
sinnvoll. Was soll der Durchschnitt aus Mathematik, Erdkunde, Sport etc. inhaltlich denn auch bedeuten? Warum soll dieses merkwürdige Konstrukt etwas mit
dem Ausbildungserfolg von Krankenschwestern oder Einzelhandelsverkäufern
zu tun haben? Die Metaanalyse von Baron-Boldt, Funke und Schuler (1989)
zeigt im klaren Widerspruch zu diesen Plausibilitätsannahmen, dass man mit
Hilfe der Durchschnittsnote den Ausbildungserfolg erheblich besser vorhersagen
kann, als mit jeder Einzelnote (vgl. Abbildung 2). Eine mögliche Erklärung
ergibt sich aus den Messfehlern, die jeder einzelnen Schulnote zwangsläufig
anhaften. Die Über- und Unterschätzungen der Leistungsfähigkeit, die mit jeder
Note einhergehen, können sich bei der Mittelwertbildung zumindest der Tendenz
nach aufheben, so dass die Durchschnittsnote weitestgehend fehlerbereinigt ist.
Inhaltlich handelt es sich um ein komplexes Maß der Leistungsfähigkeit in schulischen Lernsituationen, dass teilweise diejenigen Kompetenzen umfasst, die
auch im Rahmen der beruflichen Ausbildung gefordert sind. Vor dem Hintergrund derartiger Forschungsergebnisse kann mithin nur dazu geraten werden, in
der Praxis immer auch die Durchschnittsnote zu berechnen.

Abbildung 2: Vorhersagegüte von Schulnoten (nach Baron-Boldt, Funke & Schuler, 1989)

Seit 2006 ist es aufgrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
Arbeitgebern in Deutschland nicht mehr erlaubt, von den Bewerbern Lichtbilder
anzufordern. Ist dies nicht ein unzulässiger Eingriff in die legitime Entscheidungsfreiheit eines jeden Arbeitsgebers? Ja mehr noch, beraubt man die Personalverantwortlichen nicht um ein wichtiges Entscheidungskriterium? Es ist
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menschlich verständlich, dass man wissen möchte, wie ein Bewerber aussieht.
Aus wissenschaftlicher Sicht besteht in den Informationen über das Aussehen
aber auch eine Quelle der systematischen Fehleinschätzung, genauer gesagt geht
es um die physische Attraktivität der Kandidaten. Die Attraktivität löst einen
sogenannten Halo-Effekt (engl. Halo = Heiligenschein) aus. Obwohl die Attraktivität eines Menschen nur eines von vielen Merkmalen einer Person darstellt,
überstrahlt es im Prozess der Beurteilung andere Merkmale des Bewerbers mitunter sehr stark. In der Folge werden besonders gut aussehende Menschen z. B.
im Hinblick auf ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten eher überschätzt und
daher mit höherer Wahrscheinlichkeit auch zum Einstellungsgespräch eingeladen
(Marlowe, Schneider & Nelson, 1996; Schuler & Berger, 1979). Besonders gefährlich ist dabei, dass dieser Prozess unbewusst abläuft. Wohl kaum ein Personalverantwortlicher glaubt explizit, dass eine besonders gut aussehende Bewerberin intelligenter ist, weil sie gut aussieht. Dennoch stuft er ihre Intelligenz
unabsichtlich höher ein. Nun gibt es sicherlich Berufe, in denen das Aussehen
wichtig ist. In diesem Fall sollte man vor der Sichtung der Bewerbungsunterlagen festlegen, was genau hierunter zu verstehen ist. Soll der künftige Stelleninhaber beispielsweise Sexappeal, Vertrauen oder Distanz ausstrahlen? In allen
übrigen Auswahlverfahren ist man gut beraten, wenn die Lichtbilder gar nicht
oder erst nach der Auswertung der Bewerbungsmappe angeschaut werden.
Intelligenztests werden in Deutschland nur von etwa 30 % der größeren Unternehmen (> 500 Mitarbeiter) zur Personalauswahl herangezogen (Schuler et al.,
2007). Wir können davon ausgehen, dass die Zahl in kleineren Unternehmen
noch viel geringer ist. Möglicherweise hängt diese geringe Verbreitung damit
zusammen, dass der klassische Intelligenztest per Augenschein sehr wenig mit
der Realität des beruflichen Alltags zu tun hat und daher von Bewerbern, wie
Personalverantwortlichen gleichermaßen keine Billigung erfährt. Ist dies vor
dem Hintergrund der Forschungsergebnisse gerechtfertigt? Metaanalysen, wie
etwa die von Schmidt und Hunter (1998) deuten darauf hin, dass man ganz im
Gegenteil sehr viel häufiger Intelligenztests zur Personalauswahl einsetzen sollte,
handelt es sich hierbei doch um eine derjenigen Einzelmethoden, mit denen man
beruflichen Erfolg nachweislich am besten prognostizieren kann. Dies bedeutet
natürlich nicht, dass der Einsatz eines Intelligenztests immer sinnvoll ist. Sicherlich wäre es aber in der Mehrheit der Fälle hilfreich, ein solches Verfahren einzusetzen.
Umgekehrt verhält es sich mit dem zunehmenden Einsatz von Persönlichkeitsfragebögen und vergleichbaren Kompetenzfeststellungsverfahren, die oftmals
computergestützt ablaufen. Prinzipiell ist gegen deren Einsatz nichts zu sagen,
wenn die Entscheidungsträger tatsächlich in der Lage sind, die messtechnische
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Qualität derartiger Verfahren zu hinterfragen (Objektivität, Konsistenz, Stabilität, Kriterienbezogene Validität, Konstruktvalidität, Normierung etc.). Dies dürfte in der Praxis meist jedoch nicht der Fall sein, zumal manche kommerziellen
Anbieter unter dem Vorwand des Schutzes eigener Verfahren, keine Kennzahlen
offenlegen. Wer ein solches Produkt einkauft kann auch gleich die Fahrzeugflotte seines Unternehmens mit Autos bestücken, von denen er weder weiß über
welchen Antrieb sie verfügen, welche Leistung sie bringen oder wie viel Kraftstoff sie verbrauchen. Aus Unsicherheit orientiert sich manch ein Entscheidungsträger dann an der Verbreitung der Verfahren auf dem Markt. Dies ist psychologisch verständlich – soziale Vergleichsprozesse treten an die Stelle der Analyse
objektiver Fakten (Festinger, 1954) – aber nicht zielführend. Im Laufe der Zeit
setzen immer mehr Unternehmen ein bestimmtes Verfahren allein deshalb ein,
weil andere es einsetzen. Damit setzen sie eine Lawine der Scheinvalidierung in
Gang, an deren Ende sich Verfahren auf dem Markt etablieren, deren tatsächlicher Nutzen überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird.
In etwa 50 % der deutschen Großunternehmen ist es üblich, dass sie die Beobachter im Assessment Center (AC) gezielt mit Vorinformationen über die
Bewerber versorgen, ihnen also beispielsweise die Bewerbungsunterlagen aushändigen. Aus einer Laienperspektive heraus betrachtet ist dies durchaus ein
verständliches Vorgehen. Die Beobachter sollen sich ein möglichst vollständiges
Bild von den Bewerbern machen. Je mehr man über einen Menschen weiß, desto
zutreffender ist das anschließende Urteil – so glaubt man. Aus psychologischer
Perspektive wäre man hier von vornherein skeptischer, weil man um die Gefahren des seit Jahrzehnten bekannten Erwartungseffektes weiß. Die Folgen des
Erwartungseffektes im Assessment Center werden z. B. in der Studie von Kanning und Klinge (2005) dokumentiert. In einem Experiment zeigt man ACBeobachtern den Videofilm einer gängigen AC-Übung. Zu sehen sind vier Bewerber in einer Gruppendiskussion. Die Aufgabe der Probanden besteht darin,
einen der Bewerber auf drei Merkmalsdimensionen zu bewerten und dabei jeweils bis zu sieben Punkten zu vergeben. Zusätzlich sind die Beobachter – ohne
es zu wissen – einer von drei Untersuchungsbedingungen zugeteilt worden. In
der ersten Bedingung erhalten sie keinerlei Vorinformationen über den Bewerber. In der zweiten händigt man ihnen vor der Präsentation des Films manipulierte Bewerbungsunterlagen aus, in denen der Kandidat eher negativ erscheint
(schlechtere Noten, länger studiert, vorher eine Ausbildung abgebrochen etc.).
Die dritte Bedingung stellt die Umkehrung der zweiten dar. Diesmal wurden die
Informationen so manipuliert, dass der Bewerber als Überflieger erscheint (hervorragende Noten, im Ausland studiert, sehr schnell studiert etc.). Nun stellt sich
die Frage, inwieweit sich die Beobachter von diesen Vorinformationen beeinflussen lassen. In Abbildung 3 ist deutlich erkennbar, dass die Beobachter bei der
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Bewertung des Verhaltens in der AC-Übung die zuvor durch die Manipulation
induzierte Bewertung des Bewerbers replizieren. Wurde durch die Manipulation
die Erwartung erzeugt, es handele sich um einen besonders guten Bewerber, wird
ein und dasselbe Verhalten signifikant positiver bewertet, im Vergleich zu der
Bedingung in der man zuvor die genau gegenteilige Erwartung erzeugt hat. Der
Erwartungseffekt besteht darin, dass wir in die Beurteilung eines Menschen
unsere Erwartung hineinlegen und der Tendenz nach diese Erwartungen anschließend bestätigen. Bezogen auf die Personalauswahl ergeben sich hieraus
zwei Probleme: Zum einen können fehlerhafte Erwartungen, die z. B. durch
verzerrte Voreinschätzungen eines Kandidaten leicht entstehen, durch nachfolgende Auswahlmethoden nicht mehr revidiert werden. Zum anderen kann die
Voreinschätzung – selbst wenn sie zutreffend ist – im Sinne eines Halo-Effektes
die nachfolgende Bewertung auch in solchen Kompetenzbereichen beeinflussen,
über die zuvor gar keine Informationen vorlagen. Der Bewerber erscheint somit
grundsätzlich positiv oder negativ. Vor dem Hintergrund der Forschungsergebnisse wäre es daher anzuraten, die Voreinschätzungen der Kandidaten so lange
geheim zu halten, bis auch die nachfolgenden Einschätzungen vorliegen. Nur
durch eine solchermaßen unabhängige Mehrfachuntersuchung der interessierenden Kompetenzen können die Messfehler, die jeder einzelnen Untersuchung
inhärent sind, einander wechselseitig aufheben.

Abbildung 3: Erwartungseffekt im Assessment Center (nach Kanning & Klinge, 2005)
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Die Forschung liefert uns reichhaltige Hinweise zur Konstruktion aussagekräftiger Assessment Center (vgl. Kanning, 2004). Wirft man einen Blick in deutsche
Großunternehmen, so stellt man fest, dass viele dieser Qualitätsstandards unbekannt sind oder doch zumindest nicht umgesetzt werden (Kanning, Pöttker &
Gelléri, 2007). Wie wichtig derartige Standards sind verdeutlich die Studie von
Boltz, Kanning und Hüttemann (2009). In einem großen deutschen Kreditinstitut
wurde die prognostische Validität verschiedener Assessment Center über einen
Zeitraum von 1 bis 2 Jahren hinweg berechnet. Dabei wurden die unterschiedlichsten Assessment Center des Konzerns hinsichtlich der Menge der Qualitätsstandards, die in ihnen zur Umsetzung kamen, eingeteilt (vgl. Tabelle 1). Die
Ergebnisse könnten kaum eindeutiger sein (vgl. Abbildung 4). Diejenigen Assessment Center, in denen nur sehr wenige Standards umgesetzt wurden, sind ohne
jede Aussage im Hinblick auf deren späteren Berufserfolg. Ebenso gut hätte man
eine Münze werfen können, was zwar gleichermaßen sinnlos, aber ungleich
kostengünstiger gewesen wäre. Assessment Center, in denen sehr viele Standards
zum Einsatz kamen, erreichen hingegen eine Prognosekraft, die weit über dem
internationalen Durchschnitt liegt. Das eigentlich Traurige dabei ist, dass die
Verantwortlichen selbst nicht in der Lage waren, die extrem unterschiedliche
Qualität der Verfahren zu identifizieren. In der Konsequenz sind sie auch nicht in
der Lage, gezielt ein gutes AC zu entwickeln.

Abbildung 4: Prognostische Validität der verschiedenen Assessment Center in der Studie
von Boltz, Kanning und Hüttemann (2009)
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Tabelle 1: Qualität der Assessment Center in der Studie von Boltz, Kanning und Hüttemann (2009)

Standards
1. Wurde vor der Entwicklung des AC eine
Anforderungsanalyse durchgeführt?
2. Kommen auf jeden AC-Beobachter maximal zwei Kandidaten?
3. Wurden die Beobachter geschult?
4. Erhielten die Beobachter keine Vorinformationen über die Kandidaten?
5. Wurde jede Anforderungsdimension in
mehreren Übungen untersucht?
6. Wurde in Gruppenübungen auf eine Rollenanweisung verzichtet?
7. Wurde auf geführte Gruppendiskussionen
verzichtet?
8. Wurden geschulte Rollenspieler eingesetzt?
9. Wurden u. a. Psychologen als Beobachter
eingesetzt?
10. Erfolgte die Bewertung auf der Basis verbindlicher Bewertungsskalen?
11. Erfolgte die Bewertung der Kandidaten
allein auf der Basis der AC-Übungen?
12. Wurde dafür gesorgt, dass sich die Beobachter zwischen den Übungen nicht über die
Kandidaten austauschen dürfen?
13. Erfolgte in Gruppenübungen eine Beobachterrotation?
14. Erhielten die Teilnehmer eine ausführliche
Rückmeldung über ihr Abschneiden im AC?
15. Wurde das AC evaluiert?

A

AC
B

C





















































































Qualität des AC insgesamt
hoch mittel
gering
 = Qualitätsstandard wird erfüllt;  = Qualitätsstandard wird nicht erfüllt
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Auch wenn Einstellungsinterviews bei weitem nicht so komplex sind, wie Assessment Center, gibt es auch hier eine Reihe von Qualitätsstandards zu erfüllen
(vgl. Kanning, 2004). Eine Umfrage von Stephan und Westhoff (2002) unter
mittelständischen Unternehmen in Deutschland zeigt, dass 12 % der Unternehmen nicht einmal eine Anforderungsanalyse durchführt, wenn es um die Besetzung einer Führungsposition geht. Weitere 57 % beschränken sich darauf, mit
abstrakten Eigenschaftsbegriffen die Anforderungen grob zu skizzieren. Nur 15
% der Unternehmen verwenden bei den anschließenden Einstellungsinterviews
Leitfäden, welche die Basis für ein aussagekräftiges Interview bilden. Bedenken
wir, dass es sich hierbei um Führungspositionen handelt, bekommt man eine
Ahnung davon, wie wenig diese Unternehmen investieren, wenn es um unwichtigere Stellen geht. Seit langer Zeit ist in der Forschung bekannt, dass strukturierte Einstellungsinterviews – also Interviews bei denen Fragen anforderungsbezogen gestellt werden, alle Bewerber dieselben Fragen erhalten und verbindliche
Kriterien zur Bewertung der Antworten existieren – einem klassischen Einstellungsgespräch in der Prognose der beruflichen Leistung der Bewerber haushoch
überlegen sind (0.56 vs. 0.20; Huffcutt & Athur, 1994; Kanning, Pöttker & Klinge, 2008).
Besonderen Anlass zur Sorge bietet die Renaissance einer alten pseudowissenschaftlichen Methode, die seit einigen Jahren in Deutschland wieder ihr Unwesen treibt. Die Rede ist von der Schädeldeutung – vornehmer ausgedrückt:
„Psycho-Physiognomik“. Inzwischen gibt es zahlreiche kleinere Personalberatungsfirmen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie z. B. aus dem Abstand der
Augen oder der Größe der Ohrläppchen eines Bewerbers Aussagen über deren
Persönlichkeit ableiten. Natürlich ist dies kompletter Blödsinn (Kanning, 2010).
Die Tatsache, dass Vertreter diesen absurden Methoden nachweislich mit Personalabteilungen von Großunternehmen zusammenarbeiten, Seminare für Spitzenmanager veranstalten und sogar die IHK einer deutschen Großstadt eine Weiterbildung zu diesem Thema angeboten hat, macht deutlich, dass es sich hierbei
nicht mehr um ein marginales Problem handelt. Die Schädeldeutung bildet ähnlich wie die Graphologie letztlich die Spitze des Eisbergs personaldiagnostischer
Inkompetenz.
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Gründe für den mangelnden Transfer

Die Gründe für den mangelnden Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
Personalauswahlpraxis sind sicherlich mannigfaltig. An dieser Stelle sollen die
wichtigsten Probleme hervorgehoben werden (vgl. Abbildung 5).
Der wichtigste und gleichsam einfachste Grund dafür, dass wissenschaftliche
Erkenntnisse in der praktischen Personalarbeit nicht umgesetzt werden, liegt
darin, dass die einschlägigen Befunde den Verantwortlichen nicht bekannt sind.
Dies hat zum einen damit zu tun, dass im Personalwesen Vertreter unterschiedlichster Berufsgruppen zusammenkommen, die sich in ihrer Berufsausbildung –
selbst wenn es ein Studium war – meist nicht tiefergehend mit Fragen der Personaldiagnostik beschäftigt haben. Zum anderen mangelt es an einer fundierten
Weiterbildung.
Begünstigt wird dieser Missstand durch verschiedene dysfunktionale Überzeugungen der Betroffenen. Hierzu gehört z. B. die laienpsychologische Sicht, man
könne andere Menschen am besten einschätzen, wenn man über „Menschenkenntnis“ verfüge, seinem „Bauchgefühl“ oder der „Intuition“ folge. Es würde
den Rahmen dieses Kapitels bei weitem sprengen, wollte man an dieser Stelle
verdeutlichen, dass die menschliche Urteilsbildung in erheblichem Maße durch
systematische Verzerrungen geprägt ist, und dass die vielbeschworene „Menschenkenntnis“ wohl nicht viel mehr ist, als eine selbstwertdienliche Illusion
(siehe Kanning, 1999; Kanning, Hofer, Schulze Willbrenning, 2004). Wir wollen
hier nur beispielhaft eine dysfunktionale Überzeugung ausführen – die Annahme, es käme in der Personalauswahl in besonderem Maße auf die „Erfahrung“
der Diagnostiker an. Weiter oben wurde bereits verdeutlicht, dass „Erfahrung“
nur dann mit einem Kompetenzzuwachs einher geht, wenn es ein eindeutiges
Feedback gibt, und die Betroffenen auch bereit sind, aus diesem Feedback zu
lernen.
In der Personalauswahl liegt meist kein eindeutiges Feedback vor. Weitestgehend objektivierte Leistungskriterien, mit deren Hilfe sich die Arbeitsqualität der
neu eingestellten Mitarbeiter messen ließe, sind eher die Ausnahme. An ihre
Stelle treten z. B. Vorgesetztenurteile, die oft in starkem Maße subjektiv geprägt
sind. Ist nun der Vorgesetzte gleichzeitig auch diejenige Person, die seinerzeit
die Personalauswahlentscheidung getroffen hat, so besteht die Gefahr eines Erwartungseffektes: Man hat den Bewerber positiv eingeschätzt und nutzt nun in
der anschließenden Leistungsbeurteilung alle gegebenen Interpretationsspielräume aus, um dieses positive Bild aufrechterhalten zu können. Sollte sich ausnahmsweise langfristig ein Mitarbeiter dennoch als ungeeignet erweisen, sieht
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man die Verantwortung hierfür nicht in den Unzulänglichkeiten der Personalauswahlprozedur, sondern allein in der Persönlichkeit des Mitarbeiters. Auf
diesem Weg immunisiert man sich gegen ein Feedback, aus dem man eigentlich
lernen könnte. Und so kommt es, dass manche Personalverantwortliche über
mehr als 10 Jahre hinweg reichhaltige Erfahrungen mit der Durchführung
schlechter Auswahlverfahren sammeln, ohne dass dies zu einem Kompetenzzuwachs oder gar zu einer Verbesserung der Auswahlverfahren führen würde.
Erfahrung kann mangelnde Kompetenz wohl nur selten kompensieren.
Mäßig gute Verfahren werden zudem nicht selten über einen Vergleich der eigenen Vorgehensweise mit der von Kollegen oder anderen Unternehmen gerechtfertigt: „Die anderen machen es ja genauso.“
Jenseits der Gründe, die in der Ausbildung und Urteilsbildung der Personalverantwortlichen liegen, gibt es Faktoren in ihrer Arbeitsumgebung, die einer optimierten Personalauswahl im Wege stehen.
Das größte Problem stellt sicherlich der große Zeitdruck dar, unter dem in vielen
Personalabteilungen gearbeitet werden muss. Die Durchführung einer empirischen Anforderungsanalyse, die Entwicklung eines differenzierten Interviewleitfadens oder die Konstruktion verhaltensverankerter Beurteilungsskalen für ein
Assessment Center benötigt ebenso Zeit, wie die fundierte Analyse von Bewerbungsunterlagen, die Auswahl eines geeigneten Testverfahrens oder die Schulung von AC-Beobachtern. So wenig, wie man von einem Chirurgen erwarten
kann, dass er die Lebertransplantation mal eben zwischen zwei Verwaltungsakte
schiebt, so wenig kann man von qualifiziertem Personal erwarten, dass sie professionelle Auswahl quasi nebenbei erledigen. Die vielbeschworenen „Sachzwänge“, die in diesem Zusammenhang gern ins Feld geführt werden, sind nur
Scheinargumente. Letztlich ist es eine Frage der Prioritäten, die von der Organisationsleitung gesetzt werden. Von einem Ingenieur, der an der Entwicklung
eines neuen Computertomographen arbeitet, erwartet man auch nicht, dass er auf
notwendige Berechnungen verzichtet und die Fachliteratur ignoriert, nur damit er
schneller fertig wird.
Der Grund für die geringe Wertschätzung der Personalauswahl im Vergleich zu
anderen Arbeitsfeldern des Unternehmen (Forschung & Entwicklung, Produktion, Vertrieb) liegt darin, dass die Personalauswahl nicht in angemessener Weise
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet wird. So manche Maschine,
die in der Anschaffung hunderttausend Euro kostet wird mit mehr Sorgfalt ausgewählt, als ein Mitarbeiter, der in zwei Jahren dieselben Kosten verursacht. Die
Kosten-Nutzen-Betrachtung, die für Produktionsgüter völlig selbstverständlich
ist, wird nicht auf die Personalauswahl übertragen, so dass der wahre ökonomi-
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sche Nutzen qualitativ hochwertiger Diagnostik für die Entscheidungsträger in
der Organisationsspitze im Verborgenen bleibt.

Abbildung 5: Zentrale Gründe für den mangelnden Transfer wissenschaftlicher
Erkenntnisse in die Personalauswahlpraxis

4

Was ist zu tun?

Die skizzierten Probleme sind vielfältig und verstärken einander z. T. wechselseitig. Will man das Übel an der Wurzel packen, müssen die Bemühungen
grundsätzlich auf eine verstärkte Professionalisierung der Personalarbeit im
Allgemeinen und der Personalauswahl im Besonderen ausgerichtet sein. Solange
in vielen Unternehmen und Behörden der Grundsatz gilt: „Personal kann jeder.“
wird sich nichts ändern. Wie absurd eine solche Haltung ist, wird besonders
deutlich, wenn man sich einen Automobilkonzern vorstellt, in dem die Motoren
von Juristen entwickelt werden, Germanisten die Marktforschung übernehmen
und Sinologen für das Finanzcontrolling zuständig sind. Ein solches Unternehmen würde nicht lange überleben. Interdisziplinarität ist dort angemessen, wo
durch die Vielfalt der Perspektiven ein tatsächlicher Mehrwert entsteht – alles
andere ist Ideologie. Ein Germanist ist für die Personalauswahl ebenso hilfreich,
wie ein Ägyptologe am OP-Tisch. Ein erster Schritt muss also darin bestehen,
dass man bei der Besetzung der Positionen in der Personalabteilung die Fachkompetenzen – und nicht die Erfahrung – in das Zentrum rückt. Dies begünstigt
junge, gut ausgebildete Hochschulabsolventen, denen man dann aber auch die
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Freiheiten zur Umsetzung ihrer Kompetenzen lassen muss. Viele Unternehmen
werden ihren eigenen Werbesprüchen des Personalmarketings nicht gerecht,
wenn sie auf der einen Seite hoch qualifizierte, leistungsstarke und -willige Bewerber suchen, von ihnen dann aber kurz nach der Einstellung erwarten, dass sie
nichts verändern, sondern nur gelehrig den alten Meistern lauschen. Von gut
ausgebildeten Hochschulabsolventen könnten die Unternehmen mindestens so
viel lernen, wie die Hochschulabsolventen von Unternehmen. Dort, wo die Bewerber und Mitarbeiter die entsprechenden Fachkompetenzen nicht mitbringen,
ist eine Schulung des Personals zwingend notwendig.
Der zweite wichtige Schritt ist, dass die Personalverantwortlichen von sich aus
die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns unter Beweis stellen, und der Organisationsleitung damit Argumente für wichtige Weichenstellungen, zu Gunsten professioneller Personalauswahl liefern. Gute Personalauswahl, die sich an den
Erkenntnissen der Forschung orientiert, braucht die Evaluation nicht zu scheuen.
Konkret bedeutet dies, dass man aus eigener Initiative heraus empirische Studien
zur Validierung der Auswahlverfahren durchführt und den Nutzen der Personalauswahl in Euro umrechnet. Gerade letzteres ist leichter zu bewerkstelligen als
mancher denkt. Dabei offenbart die monetäre Nutzenanalyse in hervorragender
Weise, wie ökonomisch sinnvoll eine wissenschaftlich fundierte Personalauswahl ist. In dem Buch von Krumm und Schmidt-Atzert (2009) finden sich hierzu
einfache Anleitungen. Fehlen für derartige Analysen die personellen Ressourcen
im Unternehmen werden sich an jeder Hochschule Examenskandidaten der Psychologie finden, die dies gern im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit
übernehmen.
Die Arbeit liegt aber nicht nur auf Seiten der Praxis. Auch die Wissenschaft muss
ihre Hausaufgaben erledigen (Kanning, v. Rosenstiel & Schuler, 2010). Wenn in
der Praxis wissenschaftliche Befunde nicht zur Kenntnis genommen werden, so
hat dies auch etwas damit zu tun, wie wissenschaftliche Erkenntnisse publiziert
werden (Kanning, Thielsch & Brandenburg, 2011). Die Wissenschaft darf letztlich nicht im Elfenbeinturm verharren und darauf warten, dass die Gesellschaft
die Ergebnisse der Forschung irgendwann einmal abfragt, sondern muss von sich
aus aktiv ihr Know-how einbringen. Dies geschieht z. B. durch praxisbezogene
Bücher, Websites, Vorträge und Publikationen in Zeitschriften, die von der Praxis wahrgenommen werden, aber auch durch direkte Kooperationen mit Firmen
und Behörden, wenn es um die Entwicklung und Evaluation von Auswahlverfahren geht.
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Multinationale Diagnostik –
Anforderungen an das
internationale Assessment Center
Eva Natalia Resch & Mathias Kesting
Kienbaum Management Consultants GmbH

1

Der Trend zu multinationaler Diagnostik –
Kulturstandards in der Diagnostik

Die Globalisierung ist längst im Berufsalltag angekommen. Ob in der Zusammenarbeit in internationalen Teams, internationale Projekte, durch Geschäftsreisen oder durch längerfristige Auslandsaufenthalte. Sowohl Kollegen als auch
Kunden sind inzwischen international und Unternehmen agieren verstärkt im
internationalen Kontext. Für langfristigen Erfolg ist die Orientierung über den
nationalen Tellerrand für einen Großteil der Unternehmen unabdingbar geworden.
Die Anforderung der interkulturellen Kompetenz im Berufsleben hat stark zugenommen (vgl. Hofstede, 1998). Der kulturspezifischen Eignung von Mitarbeitern
wurde bisher wenig Beachtung in der Personalauswahl geschenkt, allerdings
zeigt sich in der Praxis, dass interkulturelle Kompetenz, insbesondere bei Führungskräften, inzwischen Schlüsselkompetenz ist. Interkulturelle Kompetenz
beschreibt hierbei die Fähigkeit, mit Menschen, die über andere kulturelle Hintergründe verfügen, erfolgreich zu agieren. Führungskräfte, Projektleiter und
Experten, die interkulturelle Kompetenz und Sensitivität für andere Kulturkreise
vermissen lassen, sind zunehmend schwieriger einsetzbar in internationalen
Rollen und Verantwortlichkeiten. Multinationale Unternehmen fokussieren zu-
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nehmend auf diese Schlüsselkompetenz. Unsere Erfahrung zeigt, dass „working
across borders“ nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel darstellt.
Bei dem Vergleich von Teilnehmern an Assessment Centern ist die saubere Unterscheidung zwischen kulturbedingten Differenzen und Unterschieden anderen
Ursprungs, wie sie in allen Assessment Centern (AC) zu finden sind, sehr wichtig. Obwohl die Notwendigkeit der Berücksichtigung kontextueller Unterschiede
im Rahmen multinationaler Assessments inzwischen allgemein bekannt ist, sind
die notwendigen zu berücksichtigenden Schritte bisher wenig untersucht und
dokumentiert.

Kulturstandards haben Normen und Werte zum Gegenstand (vgl. Heringer,
2010). Sie spiegeln die zentralen Normen und Verhaltensstandards einer Kultur
wider. Sie definieren, welches Verhalten sozial akzeptiert und welches als kritisch zu betrachten ist und bilden den Rahmen für die soziale Interaktion in einem Kulturkreis.

Bei der eignungsdiagnostischen Beurteilung ist aus diesem Grund der Einbezug
kulturspezifischer Standards von großer Bedeutung und entscheidend für erfolgreiche Personalmaßnahmen. Dies zeigt sich insbesondere aus zwei Gründen:
Zum einen können anhand der Kulturstandards passende Verhaltensweisen für
die betreffende Kultur ermittelt werden, zum anderen ist es, beispielsweise für
einen weltweit agierenden Konzern, nur so möglich, einheitliche diagnostische
Tools zu entwerfen, die – kulturangepasst – das gleiche erheben. Häufig werden
diagnostische Instrumente ohne entsprechende Kulturanpassungen international
eingesetzt. Dieses Ergebnis zeigt sich nach unserer Erfahrung in der Praxis häufig in einer erheblichen Unzufriedenheit mit den Resultaten. Auf der einen Seite
kann zwar argumentiert werden, dass damit gleiche Regeln und Maßstäbe für
alle gelten. Nichts desto trotz sind die Ergebnisse kaum valide, da die kulturspezifischen Erfolgsfaktoren von bestimmten Facetten des Führungshandelns nicht
erfasst werden.
Die Schwierigkeit multinationaler Managementdiagnostik liegt in der Balance
zwischen standardisierten Anforderungen an Führungskräfte und regionalen
Anforderungen und Besonderheiten. Die Trends, die den Einbezug von Kulturstandards erfordern, lassen sich wie folgt zusammenfassen.
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Internationalisierung

Die fortschreitende Internationalisierung der Wirtschaft und die Anforderung an
Unternehmen, global zu agieren, werden immer stärker (vgl. Charan et al.,
2001). Dies gilt sowohl auf Konzernebene als auch für den Mittelstand. In diesem Zusammenhang sind Unternehmensprozesse zunehmend international zu
betrachten. Maßnahmen werden dabei meist im Ursprungsland entworfen und
dann weltweit im Unternehmen implementiert. Lokale Initiativen, die lediglich
in einzelnen Regionen umgesetzt werden, werden somit seltener und von globalen Initiativen abgelöst. Während es in den 80er Jahren noch möglich und angemessen erschien, ausschließlich auf nationale Lösungen zu fokussieren, erscheint
es seit Mitte der 90er Jahre nach unserer Erfahrung nahezu unmöglich, multinationale Rahmenbedingungen außer Acht zu lassen.
Durch die Professionalisierung und Internationalisierung der Personalarbeit und
einer methodisch immer ausgefeilteren Personalauswahl und -entwicklung, zeigen Unternehmen zunehmend die Tendenz zu globalen diagnostischen Lösungen. Hinzu kommt der Effekt, dass bereits heute in den meisten multinationalen
Unternehmen deutschen Ursprungs, vor allem den DAX 30, eine massive
Durchmischung internationaler Mitarbeiter aus dem Bereich der Human Resources (HR) gegeben ist. Diese bringen nach unserer Erfahrung zunehmend
internationale Standards ins Gespräch und fordern diese auch massiv ein.

1.2

Kulturelle Parameter

Einhergehend mit der Internationalisierung der Arbeitswelt nehmen auch die
Erkenntnisse kultureller Wirkmechanismen und Auswirkungen auf die Arbeit zu
(vgl. Hofstede, 1998). Das Wissen über kultur- und länderspezifische Besonderheiten werden in der internationalen Kommunikation inzwischen vorausgesetzt.
Hinzu kommen länderspezifische Rahmenbedingungen (wie beispielsweise länderspezifische Rechtsbedingungen), deren Kenntnis erfolgsentscheidend sein
kann. Ohne Berücksichtigung nationaler Besonderheiten und Rechtsbedingungen
laufen Unternehmen Gefahr, dass personenbedingte Entscheidungen entweder
angreifbar sind oder sogar revidiert werden müssen.

1.3

Virtualisierung

Mit der Globalisierung werden die Wege länger. Das verlangt sowohl von der
Diagnostik als auch vom gesamten Arbeitsleben den zunehmenden Einsatz von
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virtuellen Tools, zu denen beispielsweise online-gestützte psychometrische Testverfahren zählen. Damit einhergehend müssen auch Fragen wie die des Datenschutzes neu definiert werden. Am Beispiel des internationalen Einsatzes von
Multirater Verfahren wie z.B. 360° Feedbacks lässt sich gut demonstrieren, wie
schwierig und kompliziert der Umgang mit personenbedingten Daten im internationalen Umfeld ist. So zeigen europäische Unternehmen zunehmend Zurückhaltung, wenn Daten von einem US-amerikanischen Unternehmen erhoben werden
und dann auch in die USA zur weiteren Verarbeitung und Aufbereitung gesendet
werden. Datenschutzbeauftragte zeigen sich hier erfahrungsgemäß hoch sensibel.
Die Eignungsdiagnostik hat ihren Weg Richtung Virtualisierung inzwischen
gefunden (vgl. Kersting, 2010). Die Bearbeitung von Fallstudien oder Fragebögen findet bereits häufig in digitaler Form statt. Hierbei bieten sich vor allem bei
der Gestaltung der Unterlagen und dem Einsatz unterschiedlicher Medien, wie
Video- oder Audiodateien, viele Möglichkeiten.

Beispiel:
Bei der Gestaltung des Szenarios einer Fallstudie lassen sich das Material für
eine Fallstudie und Simulationen komplett digital gestalten. Der Teilnehmer
erhält zu Beginn des Verfahrens einen Laptop, auf dem sich ein fiktiver Posteingang mit entsprechenden Emails und eine Intranet-Seite des fiktiven Unternehmens mit entsprechenden Informationen befinden. Im Verlauf des Verfahrens
erhält der Teilnehmer auch alle weiteren Dokumente, beispielsweise in Form
einer Email.

Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung ist, dass alle Angaben des Bewerbers
von Anfang an in digitaler Form vorliegen, was die spätere Auswertung der
Daten erleichtert. Dies gilt umso mehr für Verfahren, die international durchgeführt werden, da nicht zuletzt der Transport der Unterlagen erleichtert wird.

1.4

Steigende Anforderungen in der Diagnostik

Die Anforderungen in der Diagnostik steigen in den letzten Jahren kontinuierlich. Dies gilt sowohl für die Testverfahren selbst als auch für die Anforderungen
an die Diagnostiker.
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Testverfahren müssen sowohl „culture-fair“ als auch „culture-free“ sein und
aufgrund der steigenden Komplexität der Durchführungsprozesse praktikabel
und ökonomisch in der Umsetzung.
Die gestiegenen Anforderungen an HR-Verantwortliche in der Diagnostik äußern sich in der Notwendigkeit eines stark ausgeprägten Kooperationsvermögens
im Umgang mit internationalen Kollegen sowie fachlicher Tiefe. Hier lässt sich
nach wie vor ein Mangel an fundiertem psychologisch-eignungsdiagnostischem
Wissen in den Personalbereichen deutscher Unternehmen konstatieren (vgl.
Kanning et al., 2007). Aus diesem Grund ist der allgemeine Trend der letzten
Jahre zu begrüßen, in dem mehr und mehr Psychologinnen und Psychologen in
die Personalbereiche Einzug finden.

2

Standards in der multinationalen Diagnostik

Zur Sicherstellung gleichbleibender Qualität multinationaler diagnostischer Verfahren sind einheitliche Qualitätsstandards von großer Bedeutung. In den letzten
Jahren sind einige Regelwerke für die Eignungsbeurteilung entstanden, deren
Beachtung die Erfüllung hochwertiger Ziele unterstützt. Hierzu zählen die USamerikanischen Qualitätsstandards der American Psychological Association, die
Qualitätsstandards der International Test Commission, die Qualitätsstandards des
Arbeitskreises Assessment Center sowie die DIN 33430.
US-amerikanische Qualitätsstandards: APA – American Psychological
Association
Die American Psychological Association veröffentlicht regelmäßig Richtlinien
zu unterschiedlichen Themenfeldern und ist weltweit aktiv. Zu diesen gehören
Standards und Prinzipien für den gesamten eignungsdiagnostischen Prozess (The
Standards for Educational and Psychological Testing, 1999). Im US- amerikanischen Raum sind die Kriterien der APA handlungsleitend. Auch heute noch
führen teilweise deutschstämmige Unternehmen in den USA diagnostische Verfahren ohne ein fundiertes Wissen der APA-Kriterien durch. Hierin steckt ein
gewisses Gefahrenpotenzial. Eine Zunahme des Klageverhaltens gegen eignungsdiagnostische Entscheidungen ist nach unseren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Unternehmen schon seit längerem zu
beobachten.
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Qualitätsstandards: ITC – International Test Commission
Die Internationale Test Commission, welche sich aus nationalen psychologischen Fachgesellschaften und Testkommissionen sowie von Test-Verlagen zusammenfügt, beschäftigt sich mit internationalen Richtlinien rund um die Testanwendung (International Test Commission, 2000). Das beinhaltet beispielsweise das Vorbereiten, Durchführen, Auswerten, Interpretieren und Evaluieren von
Tests. Wobei der Begriff „Test“ weit aufgefasst wird und auch für andere Verfahren wie zum Beispiel Interviews gilt.
Qualitätsstandards: AK-AC – Arbeitskreis Assessment Center
Der Arbeitskreis Assessment Center, einem Zusammenschluss von Spezialisten
aus Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen, Wissenschaft sowie der öffentlichen Verwaltung, beschäftigt sich mit den Prozessen der AC-Entwicklung,
-Implementierung und -Durchführung. Dabei gibt es verschiedene Standards, die
jeweils auf einen konkreten Prozessschritt abzielen. Die AK-AC-Standards betonen die Einbettung der ACs in ein umgebendes System der Personal- und Organisationsentwicklung (vgl. Höft, Wolf 2003).
Es existiert außerdem ein englischsprachiges Äquivalent zum AK-AC: Guidelines and ethical considerations for assessment center operations / Task Force on
AC Guidelines (Joiner, 2000).
Berufsbezogene Eignungsbeurteilung nach DIN 33430
Auch wenn vorwiegend im deutschspracheigen Raum bekannt, bietet die DIN
33430 sehr gute Richtlinien. Sie dient der Sicherstellung fairer und standardisierter Beobachtung und Bewertung bei Eignungsbeurteilungen. Hierbei behandelt
die DIN 33430 alle diagnostischen Schritte: die Anforderungsanalyse und das
Kompetenzmodell, eine standardisierte Beobachtungs- und Bewertungssystematik sowie allgemeine Voraussetzungen wie Transparenz, Fairness und Wertschätzung. Im Folgenden werden wir bei der Beschreibung der einzelnen Schritte
wiederholt auf die Inhalte der DIN 33430 zurückkommen.
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Das multinationale Assessment Center

Soll ein Assessment Center international eingesetzt werden, was zum einen heißen kann, dass lediglich die Teilnehmer aus unterschiedlichen Kulturkreisen
kommen oder dass das Assessment Center tatsächlich in verschiedenen Ländern
durchgeführt wird, verlangt dieses eine Berücksichtigung in allen Schritten von
der Konzeption bis zur Durchführung. In Fachkreisen herrscht Einigkeit darüber,
dass kontextuelle Unterschiede dringend bedacht werden müssen.
Wann ein internationales Assessment Center notwendig ist, hängt von verschiedenen Kriterien ab (vgl. Paschen et al., 2005).
Ein Kriterium ist die Unternehmenskultur. Ist diese stark durch die Unternehmenszentrale geprägt und soll international standardisiert implementiert werden,
ist es von großer Bedeutung, die Inhalte kulturangepasst so darzustellen, dass sie
in der Interpretation der unterschiedlichen Kulturkreise auf dasselbe Ergebnis
hinauslaufen. Ein zweites Kriterium ist der Teilnehmerkreis. Ist dieser interkulturell gemischt, ist die Kulturanpassung Voraussetzung für den Erhalt direkt vergleichbarer Beurteilungen der Teilnehmer.
Internationalisierungsgrad
Je nach Zielsetzung des Verfahrens empfiehlt sich ein unterschiedlicher Grad an
Internationalisierung (vgl. Paschen et al., 2005). Zur Festlegung dieses Internationalisierungsgrades empfiehlt sich eine genaue Analyse der Rahmenbedingungen und des beabsichtigten Ziels eines Verfahrens.
Zu unterscheiden sind Verfahren, die national spezifisch, teilweise spezifisch
oder international gleich ausgeprägt sind. Je nach Ausprägung sind sowohl das
übergeordnete Profil, welches der Bewerber erfüllen soll, die Instrumente, als
auch die Auswahl der Beobachter unterschiedlich.
Ist das Assessment Center national spezifisch, wird ein kulturspezifisches Profil
erstellt, auf dessen Grundlage kulturangepasste Instrumente konzipiert werden.
Die Beobachterteams würden in diesem Fall keinen multikulturellen Hintergrund
haben.
Bei einem Assessment Center mit teilspezifischer Ausprägung wird ein standardisiertes Profil erstellt, das in Teilen kulturspezifisch angepasst wird. Bei der
Konzeption der Übungen kann dies zum Beispiel bedeuten, dass eine Übung für
den einen Kulturkreis im Gruppenformat, für einen anderen im Einzelformat
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konzipiert wird. Für die Zusammensetzung der Beobachterteams empfiehlt sich
in diesem Fall ein gemischtes Beobachterteam, dem mindestens eine Person aus
den entsprechenden Kulturkreisen zugeordnet ist.
Ein Assessment Center, das ohne Anpassungsversionen international eingesetzt
werden kann, ist in der Konzeption am anspruchsvollsten. Setting und Instrumente müssen so konzipiert sein, dass sie in allen Kulturen gültig, verständlich
und akzeptiert sind. Dies verlangt von den konzipierenden Diagnostikern ein
umfassendes, fundiertes Verständnis der Kulturspezifika. Alternativ sollte die
Konstruktion von einem multinationalen Team durchgeführt werden. Das Beobachterteam sollte in diesem Fall verständlicherweise ebenfalls international
zusammengesetzt sein.
Tabelle 1: Vgl. Paschen et al. (2005). S.262,verschiedene Ausprägungen bzgl. der Internationalität

Profil

Übungen

Beobachter

National spezifisch

Profil wird kulturspezifisch
erstellt

Übungen werden
kulturabhängig
erstellt

Beobachter
sind
aus einer Nation

Zum Teil spezifisch

Kriterien
sind
zum Teil gleich,
zum Teil kulturspezifisch

Übungen
sind
zum Teil gleich,
zum Teil kulturspezifisch

Einige internationale
Beobachter
unterstützen
die
nationalen
Beobachter

International
gleich

Kriterien
sind
international
identisch

Übungen sind für
Teilnehmer aller
Nationen
identisch

Beobachterteam ist
international
zusammengesetzt

Variable
Ausprägung

Konzeption
Bei der Konzeption eines internationalen Assessment Centers ist eine umfassende Anforderungsanalyse von großer Bedeutung (vgl. Schuler, 2006). Ausgehend
von der Annahme, dass – beispielsweise in einem internationalen Konzern – ein
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Kompetenzmodell besteht, welches auch überreifend genutzt werden soll, sollte
eine Kulturanalyse die Besonderheiten der Zielländer herausarbeiten.
Die Durchführung der Anforderungsanalyse zur Erstellung einer einheitlichen,
systematischen Beobachtungs- und Bewertungssystematik sollte nur durch professionelle Diagnostiker durchgeführt werden. Hierzu empfiehlt sich die systematische Erfassung der Anforderungen über Workshops und Experteninterviews
in der Organisation. Dabei sollte u.a. nach der Critical Incident Technique
(Flanagan, 1954; siehe auch Mehlich, 2012 in diesem Buch) bzw. der TargetTask Analysis (Koch et al., 2009) vorgegangen werden. Für die Akzeptanz des
Verfahrens ist es unabdingbar, das Verständnis der Organisation und der Abläufe
ins Verfahren zu integrieren.
Bei der Konzeption der Beurteilungskriterien ist es zunächst ratsam, ein einheitliches Kompetenzmodell zu erstellen, das global verwendet werden kann und
nicht kulturspezifisch angepasst wird. In einem zweiten Schritt lassen sich Performance Standards formulieren. Mit diesen ist es beispielsweise möglich, das
Kompetenzmodell hinsichtlich einer bestimmten Führungsebene zu spezifizieren. An dieser Stelle lässt sich ebenfalls eine kulturelle Anpassung vornehmen,
die sich auch bei der Konzeption entsprechender Verhaltensanker fortführen
lässt. Insbesondere muss bei den Verhaltensankern, welche die Beurteilungsgrundlage für die Beobachter sind, Rücksicht auf kulturelle Besonderheiten genommen werden. Werden keine kulturellen Besonderheiten in den Verhaltensstandards beschrieben, dann werden einfach bestimmte wichtige Facetten des
kulturbedingten, erfolgskritischen Verhaltens nicht erfasst. Das diagnostische
Messverfahren wäre somit grobmaschig und außer Stande, feine aber wichtige
Verhaltensfacetten zu messen. Diese können jedoch wichtige Erfolgsfaktoren im
jeweiligen Kulturkreis darstellen.

Beispiel:
Bei einer Gruppendiskussion existieren in der europäischen Version Verhaltensanker, die das Kritikverhalten bzw. Feedbackverhalten des Teilnehmers beschreiben: „Äußert aktiv Feedback und teilt den anderen Teilnehmern seine
Meinung offen mit“. Befindet sich der Teilnehmer im asiatischen Kulturraum,
kann eine solche Aussage eine ganz andere Bedeutung beinhalten. In Japan gilt
beispielsweise die öffentliche Konfrontation mit Fehlern oder Kritik direkt auch
als persönliche Kritik und Entblößung.
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Diese Empfehlungen finden sich auch in der bereits erwähnten DIN 33430 wieder (vgl. Kersting, 2008). Dort wird in diesem Zusammenhang die Durchführung
einer professionellen Anforderungsanalyse zur Erstellung einer einheitlichen,
systematischen Beobachtungs- und Bewertungssystematik vorgegeben. Des
Weiteren verlangt die DIN 33430 die Definition eines Soll-Profils und die Verzahnung verschiedener Prozesse und Schnittstellen anhand eines einheitlichen
Kompetenzmodells.
Die Anforderung, ein für alle Teilnehmer faires Instrument zu konstruieren, ist
komplexer als im ersten Augenblick ersichtlich. Bei der Gestaltung der Instrumente müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Wie bereits beschrieben, ist es nicht zwangsläufig notwendig, eine Version, die universell einsetzbar ist, zu gestalten. Möglich ist auch der Entwurf einer Grundversion, welche anschließend an die verschiedenen Kulturkreise angepasst wird.
Zunächst gilt es, die richtigen Rahmenbedingungen zu wählen. Nicht in jedem
Kulturkreis werden beispielsweise Gruppenübungen akzeptiert. Bei der Konzeption oder späteren Anpassung sollte also darauf geachtet werden, dass das Setting im jeweiligen Land angemessen ist.
Des Weiteren sollte ausschließlich auf bekannte Standards und Themen zurückgegriffen werden. Die Inhalte der Übungen müssen für alle Teilnehmer gleichermaßen verständlich sein.

Beispielsweise sollte bei der Konzeption einer Fallstudie darauf geachtet werden,
bei Finanzdaten auf international gebräuchliche Formate zurückzugreifen. Häufig sind es Details, wie beispielsweise die unterschiedliche Nutzung von Punkt
und Komma bei Zahlen im englischen und deutschen Sprachraum, die für Missverständnisse sorgen können.

Bei der kulturellen Anpassung der Instrumente eines Assessment Centers geht es
nicht nur um die Verständlichkeit, sondern auch um die Akzeptanz der Instrumente.
Beobachtungssystematik
Zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Ergebnisse ist eine standardisierte
Beobachtungssystematik Voraussetzung. Die Erfassung des Verhaltens sollte
nach dem „Mehr-Augen-Prinzip“, also von mindestens zwei diagnostisch ge-
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schulten Beobachtern erfolgen. Als sinnvoll erweisen sich multinationale Beobachterteams, zusammengesetzt aus einem Beobachter aus dem Kern-Team und
einem lokalen „native“ Beobachter, um die Messgenauigkeit zu steigern und
Missverständnisse zu vermeiden.
Bei Gruppenverfahren empfiehlt sich außerdem, wie bei einem normalen Assessment Center, ein Rotationsprinzip. Das Rotationsprinzip stellt sicher, dass jeder
Teilnehmer von jedem Beobachter in mindestens einer Übung beobachtet wird.
Auch das Redundanz-Prinzip (die Erfassung jeder Dimension in mindestens zwei
Übungen) sollte berücksichtigt werden. Diese Bedingungen werden auch in der
DIN 33430 für Beobachtungssystematik von Eignungsbeurteilungen im Allgemeinen vorausgesetzt.
Bewertungssystematik
Im Rahmen einer standardisierten Bewertungssystematik erfolgt die Bewertung
anhand einer Skala mit eindeutig definierten Skalenwerten. Dies dient der Sicherstellung der Überführung von qualitativer Beobachtung in quantitative Bewertung. Die Zusammenführung der Daten sollte nach vorab eindeutig definiertem Vorgehen (Einheitsgewichtung, Mittelwert, etc.) durchgeführt werden (siehe
DIN 33430).
Sprache
Eine weitere besondere Herausforderung eines multinationalen Assessment Centers ist die der Mehrsprachigkeit. Meistens werden die Verfahren in englischer
Sprache durchgeführt. Haben Teilnehmer Schwierigkeiten mit der Sprache, verfälscht dies die Ergebnisse. Besteht der Verdacht, dass dies bei vielen Teilnehmern eines Verfahrens der Fall sein könnte, ist es empfehlenswert, einen standardisierten Sprachtest oder zumindest eine Selbsteinschätzung durchzuführen
(vgl. Paschen et al., 2005). Muss von sehr unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen ausgegangen werden, ließe sich ein Teil der Materialien in mehreren
Sprachen konzipieren. Dies ist zum Beispiel möglich, wenn ein komplexes übergeordnetes Szenario präsentiert wird, über das im Vorfeld des Verfahrens Informationsmaterial verteilt werden kann.
Wenn hingegen davon ausgegangen werden kann, dass das Sprachniveau relativ
einheitlich ist, sollte zumindest auf strukturierte, leicht verständliche Formulierungen geachtet werden.
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Organisation
Auch bei der Organisation gibt es im Kontext eines multinationalen Assessment
Centers einige zu beachtende Aspekte.
Die Rahmenbedingungen sollten für die jeweilige Kultur akzeptabel und für die
Teilnehmer transparent sein. So banal es im Vorfeld klingen mag, Gepflogenheiten bezüglich Unterbringung, Speisen und Umgang sollten miteinander geklärt
werden. Die Sicherstellung dieser Rahmenbedingungen über die normalen organisatorischen Vorbereitungen hinaus sind nicht zu vernachlässigen, da die Herstellung optimaler Testbedingungen die Basis jeglicher Testdiagnostik darstellt.
(vgl. Amelang & Schmidt-Atzert, 2006).
Die Teams, die für die Organisation verantwortlich sind, sollten möglichst international zusammengestellt werden. Bei erstmaliger Durchführung in einem Kulturkreis empfiehlt sich in jedem Fall eine Pilot-Veranstaltung, der Raum zu ausgiebigem Feedback durch die Teilnehmer und lokalen Beobachter bietet. Auch
die Nachbesprechung sollte bei dieser Pilot-Veranstaltung zeitlich großzügiger
geplant werden (vgl. Paschen et al., 2005).

4

Fallbeispiel

Zur Verdeutlichung des Vorgehens bei der Konstruktion eines multinationalen
Verfahrens wird im Folgenden der Prozess des Designs eines international einsetzbaren Assessment Centers skizziert. Es handelt sich hierbei um ein Development Center, also ein Verfahren zur Potentialeinschätzung für bereits im Unternehmen befindliche Personen, das für einen international agierenden Konzern
der Konsumgüterindustrie entwickelt wurde. Das Verfahren wird weltweit von
allen Führungskräften durchlaufen, die von einer bestimmten Führungsebene auf
die nächste gelangen sollen.
Bei der Beschreibung des Vorgehens gehen wir im Folgenden auf die internationalen Aspekte im Rahmen der Anforderungsanalyse, der Instrumente und der
Zusammenstellung der Beobachterteams ein.
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Anforderungsanalyse
Basierend auf dem Kompetenzmodell des betroffenen Unternehmens, welches
global im Konzern implementiert ist, wurde in einem ersten Schritt eine umfassende Anforderungsanalyse durchgeführt. Diese sollte zum einen eine Spezifizierung des Kompetenzmodells für die betroffene Managementebene und zum anderen die Berücksichtigung kultureller Besonderheiten sicherstellen. Zu diesem
Zweck wurden weltweit Interviews mit Managern des Konzerns geführt.

Abbildung 1: Anforderungsanalyse und Ankerkonstruktion

Auf Grundlage einer Anforderungsanalyse wurden in einem zweiten Schritt
„Performance Standards“ formuliert, die international einheitlich gestaltet wurden. Diese dienten der Festlegung der globalen Anforderungen auf der betroffenen Führungsebene. Erst auf Ebene der Verhaltensanker wurde eine kulturelle
Adaption vorgenommen (siehe Abbildung 1).
Instrumente
In einem ersten Schritt wurde ein übergreifendes Szenario entlang der Branche
des betroffenen Unternehmens kreiert. Dieses Szenario findet sich in der Fallstudie und allen Simulationen wieder. Das Szenario, welches inhaltlich die Realität
eines deutschen, international agierenden Unternehmens darstellt, wurde in einem zweiten Schritt von Experten aus verschiedenen Kulturkreisen überprüft.
Die kulturelle Anpassung erfolgte zum einen bezüglich inhaltlicher Aspekte,
zum anderen bezüglich der Rahmenbedingungen.
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Inhaltliche Anpassung
Um die Akzeptanz der Instrumente durch die Teilnehmer zu erhöhen, wurden
Standorte, Firmen- und Eigennamen, Bebilderung der Unterlagen und Sprachgebrauch angepasst. Auf diese Weise lässt sich vermeiden, dass der Teilnehmer
sich in dem Szenario „fremd“ fühlt und die beschriebenen Problemfälle als von
der eigenen Lebenswelt entfernt bewertet.
Anpassung der Rahmenbedingungen
Die Anpassung der Rahmenbedingungen bezieht sich auf die Überprüfung der
Angemessenheit des gesamten Settings. Wo im westeuropäischen Kulturkreis
eine Gruppendiskussion vollkommen akzeptabel ist, könnte ein solches Setting
im asiatischen Raum als unangemessen bewertet werden. Auch der Umgang mit
Feedback ist ein sensibles Thema, welches kulturspezifisch genau geprüft werden muss.

Abbildung 2: Beispielhafte Konstellation eignungsdiagnostischer Instrumente im AC

Assessoren
Die Assessorenteams setzen sich zusammen aus insgesamt drei Beteiligten, jeweils einem Assessor aus dem Kernteam, einem Assessor aus dem Unternehmen
und einem Assessor aus dem jeweiligen Kulturkreis.
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Diese Zusammensetzung ermöglicht eine umfassende Berücksichtigung kulturspezifischer Besonderheiten sowie die Abbildung der Firmenkultur.

5

Empfehlungen und Schlussfolgerungen
für Human Resources

Die welt- beziehungsweise konzernweit standardisierte Beurteilung von Managern gewinnt immer mehr an Bedeutung. Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit
der Potenzialträger ist die Berücksichtigung kultureller sowie internationaler
Unterschiede und Herangehensweisen unabdingbar.
Zusammenfassend lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen und entsprechende Empfehlungen aussprechen.
Anwenderkompetenzen und Projektmanagement
Die hauptverantwortlichen Projektmitarbeiter sollten diagnostisch kompetent
und im Idealfall zumindest nach einer regionalen diagnostischen Norm zertifiziert sein. Weiterhin sind Erfahrungen im multinationalen Projektmanagement,
insbesondere bei großvolumigen Projekten, Grundvoraussetzung. Zur Sicherstellung eines professionellen Projektmanagements sollte die Hauptverantwortung
bei einem international erfahrenen Projektmanager liegen. In diesem Zusammenhang sind außerdem eine klare Ziel- und Prozessdefinition wichtig.
Kompetenzsysteme und Messkriterien
Falls nicht bereits ein Kompetenzmodell besteht, welches die Grundlage für das
Verfahren bilden soll, so ist die Entwicklung eines validen Kompetenzmodells
mit verhaltensbezogener Operationalisierung notwendig. Hierbei sollten entsprechende Kulturstandards berücksichtigt und die Modelle auf Verhaltensebene
adaptiert werden. Um eine valide Kulturanpassung sicherzustellen, ist eine enge
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Länderverantwortlichen oder Experten
erforderlich.
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Diagnostische Standards
Während des gesamten Prozesses, sowohl während der Designphase als auch in
der Durchführung, ist es wichtig, sich an die Leitkriterien der Standardisierung in
der Diagnostik zu halten. Am besten werden Mindeststandards mit allen beteiligten Projektpartnern festgelegt, um so eine gleichbleibende Qualität sicherstellen
zu können (vgl. Boltz et al., 2009). Die Einhaltung solcher „Soll-Standards“
sollte fortlaufend sichergestellt werden. Dies dient auch der Transparenz des
Verfahrens.
Buy-In der Ländergesellschaften
Die Einhaltung der Qualitätsstandards ist dauerhaft nur auf Grundlage des
Commitments der handelnden Personen möglich. Sinnvoll ist daher der Einbezug aller verantwortlichen Personaler von Beginn an. So können grundlegende
Rollen und Verantwortlichkeiten definiert werden.
Kommunikation und Information
Wie auch bei einem nationalen Verfahren ist eine eindeutige Kommunikation
und Information über die Initiative erfolgskritisch. Diese Anforderungen zu
erfüllen ist bei einem multinationalen Verfahren noch komplexer. Daher empfiehlt es sich, an dieser Stelle auf das Know-How der Kommunikationsexperten
des Unternehmens zurückzugreifen und die Kommunikation mit allen Partnern
abzustimmen. Ist dies nicht möglich, sollte zumindest ein Hauptverantwortlicher
für Kommunikation und Information bestimmt werden.
Einbindung der Unternehmensleitung
Diagnostische Initiativen sind wirksamer, wenn sie „von oben“ mitgetragen
werden, was durch die Gewinnung von Mitgliedern des Vorstands oder der Geschäftsführung für die Initiative umgesetzt werden kann. Sinnvoll kann auch die
Inszenierung einflussreicher Führungskräfte als Promoter sein.
Nutzen Sie die Ergebnisse für die Personal- und Organisationsentwicklung
Die Ergebnisse eines solchen Verfahrens sollten in ein Gesamtkonzept integriert
werden, z.B. durch die Erstellung aggregierter Ergebnisberichte in denen die
Ergebnisse des Assessment-Center-Verfahrens mit weiteren Informationsquellen
zusammengeführt werden. (z.B. die Ergebnisse eines 360-Grad-Feedbacks, wel-
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ches im Vorfeld des Verfahrens durchgeführt wurde). Die Berichte können in
anonymisierter Form für die Organisations- und Personalentwicklung genutzt
werden.

6
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Anforderungsanalysen mittels
Critical Incident Technique
Patrick Mehlich
TARGOBANK AG & Co. KGaA

1

Theoretischer Hintergrund

Alle praktisch arbeitenden Psychologen, die sich mit dem Thema Personaldiagnostik oder auch Personalentwicklung beschäftigen, müssen sich früher oder
später die Frage stellen „Was macht eine Person im Job XY eigentlich erfolgreich?“. Wird im Unternehmen die Frage an Vertreter der Fachbereiche gestellt,
bekommt man häufig zu hören, dass die Antwort doch ganz einfach sei. Es folgen viele mehr oder weniger konkrete Schlagworte oder Personenbeschreibungen. Kommunikation, Konfliktmanagement und allgemeine Führungskompetenzen sind hier nur Beispiele. Die jeweilige Erläuterung wird nun sehr unterschiedlich ausfallen, abhängig davon, wen man gerade befragt. Welche Kompetenzen
konkret in Weiterbildungsmaßnahmen trainiert werden oder was genau in diagnostischen Verfahren wie Assessment Centern oder Einstellungsinterviews abgetestet werden soll, weiß man so noch immer nicht. An dieser Stelle kommt eine
strukturierte Arbeits- und Anforderungsanalyse als Grundlage dieser Personalarbeit ins Spiel. Gerade bei komplexen Führungstätigkeiten, wie zum Beispiel der
Leitung einer TARGOBANK Filiale oder eines Teams im Dienstleistungszentrum der TARGOBANK, ist ein solches Vorgehen unabdingbar. Da diesen Aufgaben mit einfachen Tätigkeitsinventaren oder ähnlichen Vorgehensweisen nur
schwer nahe zu kommen ist, bietet sich ein qualitatives Vorgehen mittels der
Critical Incident Technique (CIT) an. In diesem Kapitel wird diese Methode
beispielhaft und praxisnah anhand eines Anwendungsbeispiels beschrieben. Es
sei darauf hingewiesen, dass es sich empfiehlt, diese qualitative Methode immer
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mit quantitativen Methoden zu kombinieren und ihre Ergebnisse empirisch zu
überprüfen. Im dargestellten Projekt wurden die Ergebnisse mit verschiedenen
anderen Untersuchungen abgeglichen, z.B. mit den quantitativen Ergebnissen,
die aus Auswertungen interner diagnostischer Verfahren gewonnen wurden.
Die Critical Incident Technique wurde erstmalig 1954 von Flanagan beschrieben. Anfangs war sie als Verfahren zur Leistungsbewertung gedacht, allerdings
hat sie sich zu diesem Zweck als nicht geeignet erwiesen. Sie gehört zu den
meist genutzten Methoden der qualitativen Verfahren der Anforderungsanalyse
(Schuler, 2002). Für einen Überblick über die historische Entwicklung der Methode sei auf Chell (2004) verwiesen. Der große Vorteil der Critical Incident
Technique ist, dass sich ihre Ergebnisse unmittelbar zur Verwendung in diagnostischen Instrumenten oder auch für die Gestaltung von Trainingsmaßnahmen
(zum Beispiel zur Konstruktion von Rollenspielen) eignen. Es handelt sich um
eine arbeitsplatzspezifische Methode (Schuler, 2006), was bedeutet, dass sie sich
stark an konkreten Situationen ausrichtet und sich daher nicht für Gruppierungen
von ähnlichen Positionen (z.B. gleiche Führungsebene bei heterogenen Abteilungen) oder für ganze Berufszweige eignet. Nach Schuler ist die Methode ebenfalls nicht als Grundlage eigenschaftsorientierter Diagnoseinstrumente geeignet,
da ihr absolut verhaltensorientierter Ansatz keinen Rückschluss auf zugrunde
liegende Eigenschaften ermöglicht oder diesen zumindest stark erschwert
(Schuler, 2002). Dieser Einschränkung sollte man sich bei der Anwendung der
Methode bewusst sein. Aber für Personalentwickler mit der Überzeugung „Verhalten ist erlernbar“ bieten die Ergebnisse der Methode nichtsdestotrotz eine
Vielzahl an spannenden und interessanten Anwendungsmöglichkeiten.
Die deutsche Übersetzung für Critical Incident Technique ist die Methode der
kritischen Ereignisse. Diese Bezeichnung ist jedoch etwas unkonkret, daher wird
sie hier als Methode der erfolgskritischen Ereignisse betitelt. Denn genau darum
geht es: die Sammlung von Situationen, die für eine Position oder Funktion erfolgskritisch sind und die Beschreibung der Verhaltensweisen, die diese Situationen zum Erfolg führen. Es handelt sich also um Situationen, in denen der Stelleninhaber durch sein Verhalten den Erfolg in seiner Position bestimmt und damit auch einen Mehrwert für das Unternehmen schafft. Darüber hinaus ist es im
Rahmen der Anforderungsanalyse sinnvoll, neben diesem bestmöglichen Umgang mit einer erfolgskritischen Situation weitere alternative Verhaltensweisen
zu erheben und im Hinblick auf ihre Güte zu bewerten. Eine Situation ist gerade
dann besonders interessant, wenn durch eine Bandbreite verschiedener Verhaltensweisen unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, denn es ist eine Grundannahme der CIT, dass sich die Qualität von Mitarbeitern anhand dieser unterschiedlichen Verhaltensweisen erkennen lässt (Reimann, 2010).
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Anforderungsanalyse für Schlüsselpositionen bei der TARGOBANK

Das beschriebene Projekt bei der TARGOBANK ist ein Teilprojekt eines größeren Projekts, welches sich mit der Neukonzeption des internen Entwicklungsprozesses vom Mitarbeiter zur Führungskraft beschäftigt. Einer der ersten Schritte
des Projekts ist die strukturierte Anforderungsanalyse der Zielpositionen, also
der ersten Führungspositionen. Es soll sichergestellt werden, dass die internen
Entwicklungskandidaten möglichst effektiv und effizient auf die neue Aufgabe
vorbereitet werden und sie befähigt werden, die Herausforderungen (zum Beispiel die erfolgskritischen Situationen) der neuen Position zu meistern. Der Fokus liegt in diesem Projekt auf zwei Schlüsselpositionen der TARGOBANK,
Filialleiter/-in im Vertrieb und Teamleiter/-in im Dienstleistungszentrum.
Um sich den Verhaltensanforderungen für beide Positionen zu nähern wurden
jeweils knapp 20 Interviews mit der Methode der erfolgskritischen Ereignisse
durchgeführt.
Die TARGOBANK arbeitet mit einem verhaltensorientierten Kompetenzmodell,
das heißt einer Taxonomie von Kompetenzen, die die Anforderungs- und Beurteilungskriterien für alle Mitarbeiter der Bank darstellen. Dieses Kompetenzmodell bildet den gedanklichen Rahmen für die Einordnung und Analyse der Ergebnisse der Interviews. Hier wird deutlich, dass der Fokus der Methode auf
Verhalten sehr gut zur Haltung der Bank passt. Das Kompetenzmodell der Bank
enthält keine Eigenschaften, sondern reine Verhaltenskompetenzen, die bis zu
einem gewissen Grad erlernbar und damit auch trainierbar sind. Die erhobenen
Verhaltensweisen in erfolgskritischen Situationen können also sehr gut in das
Kompetenzmodell eingeordnet werden und damit als beispielhafte positionsspezifische Konkretisierung dessen genutzt werden.
Die Initiative zum Projekt kam aus dem Personalbereich. Da eine Konsequenz
des Projekts allerdings prozessuale und inhaltliche Änderungen der internen
Entwicklung zur Führungskraft sind, betreffen die Ergebnisse viele weitere Einheiten des Unternehmens. Diese Interessensgruppen wurden von Anfang an in
den Prozess eingebunden, da es wichtig ist schon bei der Initialisierung eines
solchen Projektes die Grundlagen für eine größtmögliche Akzeptanz der Ergebnisse zu schaffen, z.B. über frühzeitige Präsentation des Projektes in den Entscheidungsgremien. Dies gilt auch bei einem Projekt, in dem der Input direkt aus
den betroffenen Bereichen erhoben wird.
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Besonders empfiehlt es sich auch die Arbeitnehmervertreter von Anfang an in
das Projekt einzubinden. Änderungen in Standardprozessen der Personalentwicklung und inhaltliche Änderungen in Schulungsmaßnahmen unterliegen der Mitbestimmungspflicht. Da beides ein Ergebnis der Anforderungsanalyse mittels
CIT sein kann, ist es sinnvoll schon zum Projektstart ein Verständnis für das
Vorgehen und die möglicherweise aus den Ergebnissen resultierenden Maßnahmen sicherzustellen.
Bei der Nutzenargumentation sei der geneigte Leser auf entsprechende KostenNutzen-Analysen vor allem für diagnostische Verfahren, zum Beispiel TaylorRussel-Tafeln oder der Kosten-Nutzen-Analyse nach Cronbach und Gleser verwiesen (vgl. Holling, 2004). Auch wenn an diesen Analysen sicherlich berechtigte methodische Kritik geäußert wurde, so können sie doch einfache und eindrucksvolle Argumentationshilfen für den Mehrwert der Verfahren darstellen.

3

Die Critical Incident - Interviews

3.1

Auswahl der Interviewpartner

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde eine 360-Grad Perspektive angestrebt. Das bedeutet, dass neben Stelleninhabern auch Vertreter der Gruppe der
Vorgesetzten und Mitarbeiter der Zielposition interviewt wurden. Es liegt nahe,
Stelleninhaber zu befragen, die aktuell hervorragende Arbeit leisten, aber auch
Mitarbeiter und Vorgesetzte haben einen intensiven Kontakt mit Vertretern der
Zielposition und können daher wichtige und aussagekräftige Informationen liefern. Es ist zudem unbestritten, dass die Gestaltung der Beziehungen zu Mitarbeitern und Vorgesetzten für den Erfolg einer Führungskraft eine große Bedeutung hat.

Bei der Auswahl der Stelleninhaber ist es wichtig eine neutrale und objektive
Auswahl zu treffen. Die Alternative ist eine Nominierung durch Experten (z.B.
durch Vertreter der Personalabteilung oder die Leitung der Unternehmenseinheiten), die jedoch die Gefahr birgt, in den Ergebnissen eine Beschreibung der Rollenmodelle der Expertengruppe zu erreichen. Besser ist es, die Auswahl aufgrund von möglichst objektiven Daten zu treffen. Es wurden Interviewpartner
ausgewählt, die eine kontinuierliche Leistung sowohl in den Geschäftsergebnis-
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sen ihrer Filiale oder ihres Teams als auch in ihren jährlichen Leistungsbeurteilungen vorweisen konnten.
Die befragten Mitarbeiter wurden aus einer Potenzialgruppe (Potenzial zur Führungskraft) rekrutiert, wodurch sichergestellt wurde, dass eine intensive Reflektion der Anforderungen der Zielposition schon stattgefunden hat. Zudem wurden
nur Mitarbeiter befragt, die in ihrer Historie bei der Bank mindestens unter drei
verschiedenen Führungskräften der Zielposition gearbeitet haben und so auch die
Arbeits- und Verhaltensweisen von unterschiedlichen Stelleninhabern vergleichen konnten.
Die Auswahl der Vorgesetzten der Zielposition fand über eine Expertennominierung durch den Vorstand und die Entscheidungsgremien des Vertriebs, bzw. des
Dienstleistungszentrums statt.
Die Teilnahme an den Interviews war für alle Beteiligten freiwillig und die
Auswertung erfolge anonym.
Neben dem Autor als Vertreter der Personalentwicklung bestand die Gruppe der
Interviewer aus Vertretern der operativen Personalbetreuung. Die ersten Interviews wurden im Tandem von zwei Interviewern durchgeführt, um eine Standardisierung des Vorgehens sicherzustellen. Insgesamt kamen für die Teamleiterposition zwei und für die Filialleiterposition drei Interviewer zum Einsatz.

3.2

Konstruktion des Interviewleitfadens

Bei der Konstruktion des Interviewleitfadens war es dem Projektteam besonders
wichtig Situationen zu erheben, die beispielhaft für die individuellen Vorstellungen der interviewten Personen zu den Erfolgsfaktoren in der jeweiligen Position
sind. Im Interviewleitfaden werden die Fragen zu den erfolgskritischen Situationen mit der Abfrage dieser individuellen Vorstellungen eingeleitet und es wird
abschließend erfragt, ob die genannten Situationen aus Sicht des Interviewten
repräsentativ für diese Erfolgsfaktoren sind. Dieser Ablauf vermeidet ein reines
„Storytelling“, also die Erzählung außergewöhnlicher Geschichten aus dem eigenen Arbeitsalltag ohne tatsächliche Aussagekraft über die Zielposition. Zudem
werden die genannten Situationen auf einer Skala bezüglich der Bedeutung für
den Erfolg in der Position sowie der Häufigkeit von Situationen dieser Art im
Arbeitsalltag der Zielposition eingeschätzt. Diese Einschätzungen wurden nach
den Interviews in je einem Expertenworkshop pro Zielposition validiert.

50

Patrick Mehlich

Im Herzstück der Interviews, der Erfragung erfolgskritischer Situationen, ist es
von besonderem Interesse, die reine Situationsbeschreibung von dem Verhalten
der Positionsinhaber zu trennen. Außerdem wird erfragt, woran der InterviewPartner den erfolgreichen Umgang mit der jeweiligen Situation festmacht. Neben
dem bestmöglichen Umgang mit der Situation werden auch alternative Verhaltensweisen erfragt. Auf einer 4er Skala (siehe Box Interviewleitfaden) beurteilen
die Interviewten die Güte aller genannten Verhaltensweisen. Im beschriebenen
Projekt wurden diese Beurteilungen ebenfalls in den anschließenden Expertenworkshops pro Zielposition validiert.

Interviewleitfaden für die Position Filialleiter
Allgemeine Erfolgsfaktoren
a.

Woran machen Sie persönlich fest, dass ein Filialleiter erfolgreich ist?
Was sind Ihre Messkriterien für den Erfolg eines Filialleiters?

b.

Was sind die Faktoren, die einen Filialleiter erfolgreich machen (persönlich, methodisch, fachlich)?

Erfolgskritische Situationen
Grundfrage
In welchen Situationen kann ein hervorragender Filialleiter von einem durchschnittlichen Filialleiter besonders gut unterschieden werden? In welchen Situationen zeigt sich, dass ein Filialleiter hervorragende Leistung zeigt?
Wiederholungsschleife pro Situation
a.

Bitte beschreiben Sie die Situation (Ort, beteiligte Personen, Bedingungen, Handlungen – so konkret wie möglich).

b.

Woran machen Sie in dieser Situation Erfolg und Misserfolg fest?

c.

Mit welchen Verhaltensweisen führt ein hervorragender Filialleiter in
dieser Situation das bestmögliche Ergebnis herbei?

d.

Was sind alternative Verhaltensweisen, z.B. eines durchschnittlichen Filialleiters? Wie ordnen Sie diese Verhaltensweisen auf einer Skala von
1 bis 4 ein (1=schlecht; 4=hervorragend)?
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Sie haben anfangs Ihre persönlichen Erfolgsfaktoren für Filialleiter genannt. Ist diese Situation repräsentativ / bedeutsam für mindestens einen
dieser Erfolgsfaktoren? (Wenn nein, wird die Situation nicht in die
Auswertung mit einbezogen)

Es sollen drei Situationen pro Interview und drei Verhaltensweisen pro Situation
erfragt werden.

Wichtigkeit / Häufigkeit der Situationen
Lassen Sie uns zum Abschluss die Situationen noch einmal durchgehen. Ich bitte
Sie um eine letzte Einschätzung zu den Situationen, bezogen auf 2 Dimensionen:

3.3

a.

Wichtigkeit
Auf einer Skala von 1 bis 4 (1 = etwas wichtig; 4 = äußerst wichtig) Wie wichtig ist die Bewältigung von Situationen dieser Art für den Gesamterfolg eines Filialleiters?

b.

Häufigkeit
Auf einer Skala von 1 bis 4 (1 = selten; 4 = sehr häufig) - Wie häufig
kommen Situationen dieser Art im Arbeitsalltag eines Filialleiters vor?

Auswertung der Interviews

Wie beschrieben diente das Kompetenzmodell der TARGOBANK als Rahmen
für die Kategorisierung der Ergebnisse. Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass
das beschriebene Vorgehen auch beim Aufbau eines solchen verhaltensorientierten Kompetenzmodells beziehungsweise beim Aufbau positionsspezifischer
Kompetenzprofile verwendet werden kann.
Ergebnis der jeweils 20 Interviews sind 50 erfolgskritische Situationen pro Zielposition. Für die Auswertung der Situationen können zwei Perspektiven eingenommen werden. Zum einen kann eine Betrachtung der Situationsbeschreibung
als Äquivalent der Herausforderungen der Position stattfinden und zum anderen
kann ein Fokus auf die Verhaltensweisen in der Situation gelegt werden. Für die
Generierung von diagnostischen Instrumenten oder von Rollenspielen benötigt
man selbstverständlich beides.
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Zu Beginn der Auswertung wurden die Situationen im Hinblick auf gemeinsame
Themen und Grundarten analysiert. Schon hier zeigt sich, dass es wiederkehrende erfolgskritische Situationen für die beiden Zielpositionen gibt (z. B. Planung
des Filialgeschäftes, Motivation von Mitarbeitern oder Best-Practice Austausch
im Unternehmen).
Bei den Verhaltensbeschreibungen in den einzelnen Situationen handelt es sich
um komplexe Verhaltensweisen mit Abfolgen mehrerer Schritte, die Aspekte aus
verschiedenen Kompetenzen enthalten. Daher wurden aus diesen komplexen
Verhaltensbeschreibungen einfache und leicht generalisierte einzelne Verhaltensanker generiert (z. B. „Der Filialleiter konzentriert sich bei Vereinbarungen
mit Mitarbeitern auf Verhaltensänderungen und nicht auf reine quantitative Zielvorgaben“). Diese Verhaltensanker können eindeutig den Kompetenzen des
Kompetenzmodells zugeordnet werden und sind durch ihre generalisierte Formulierung auch ohne den Hintergrund der konkret beschriebenen Situation verständlich. Über diese Zuordnung war auch eine quantitative Auswertung der
qualitativen Daten möglich. Die Verteilung der Anzahl der Verhaltensanker pro
Kompetenz kann einen Aufschluss darüber geben, welche Kompetenzen besonders erfolgskritisch sind und wo ein besonders breites Verhaltensrepertoire nötig
ist.
In abschließenden Expertenworkshops wurden die Situationen noch einmal auf
Ihre Relevanz für den Erfolg in der entsprechenden Position überprüft. Außerdem wurden die Bewertungen der einzelnen Situationen nach Wichtigkeit und
Häufigkeit kritisch diskutiert und wenn nötig geändert. Gleiches gilt für die Bewertung der verschiedenen Verhaltensweisen in den Situationen. Auch hier wurde die Einschätzung der interviewten Personen von den Experten überprüft und
wenn nötig angepasst. Dieses Vorgehen ist sinnvoll und notwendig, da ansonsten
die numerischen Bewertungen auf der Einschätzung einer einzigen individuellen
Person beruhen. Über die Diskussion mit Experten wird ein einheitlicher Standard bei der Bewertung gewährleistet. Als Experten dienten Vorgesetzte von
Filialleitern, bzw. Teamleitern, die während des Projektes nicht interviewt wurden sowie Vertreter der Personalabteilung.
Die Betrachtung der Situationen nach Wichtigkeit für den Erfolg in der Zielposition und Häufigkeit im Arbeitsalltag dient als Unterstützung bei der Auswahl
einzelner Situationen für die Konstruktion von diagnostischen Verfahren und
Trainings. Es ist wichtig, Situationen auszuwählen, die eine hohe Relevanz für
den Erfolg in der Zielposition haben und gleichzeitig im Arbeitsalltag relativ
häufig vorkommen. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die in diesem Projekt
verwendete Kategorisierung der Situationen. Es ist zu empfehlen, sich bei der
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direkten Verwendung von Situationen für Diagnostik und Entwicklung auf Situationen der Kategorie A (Fokus-Situationen) zu konzentrieren und diese mit Situationen der Kategorie B (Ergänzungs-Situationen) bei Bedarf anzureichern. Situationen der Kategorie C (Sonstige Situationen) sind im Allgemeinen auf das
bereits erwähnte „Storytelling“ zurückzuführen.

Wichtigkeit für den Berufserfolg

Kategorisierung der Situationen

4

Kategorie A
Fokus-Situationen

3

Kategorie B
Ergänzungs-Situationen

2

Kategorie C
Sonstige Situationen

1
1
2
3
4
Häufigkeit im Arbeitsalltag
Abbildung 1: Kategorisierung der erhobenen Situationen nach Wichtigkeit und Häufigkeit
(Wichtigkeit: 1 = etwas wichtig, 4= äußerst wichtig; Häufigkeit: 1 = selten, 4 = sehr häufig)

4

Nutzung der Ergebnisse in der Praxis

4.1

Eignungsdiagnostik

In der Praxis ergeben sich nun viele Anwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse.
Je nach geplantem Verwendungszweck sollte das genaue Vorgehen bei der CITAnalyse entsprechend geplant werden.
Wie bereits erwähnt, eignen sich die erhobenen Situationen direkt für die Konstruktion von diagnostischen Instrumenten. Aus den Situationsbeschreibungen
können beispielsweise strukturierte Interviewfragen für Einstellungsinterviews
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generiert werden und aus den Verhaltensbeschreibungen die Maßstäbe für die
Bewertung der Antworten (Beispiele strukturierter Interviewfragen finden sich
bei Schuler, 2002). Es ist wichtig zu beachten, dass die Situationen aus Sicht
aktueller Stelleninhaber, Vorgesetzter und Mitarbeiter erhoben wurden. Wenn
diese Situationen nun für Interviewfragen genutzt werden, muss sichergestellt
sein, dass diese für die Zielgruppe der diagnostischen Interviews verständlich
und sinnvoll zu beantworten sind. Gerade wenn es sich bei den Inhalten um
Besonderheiten des eigenen Unternehmens handelt, sind die Fragen für externe
Kandidaten häufig schwer zu beantworten oder die Bewertungsmaßstäbe unpassend. Dies gilt in abgeschwächter Form auch für interne Kandidaten. Über diese
Methode gewonnene Interviewfragen sollten daher immer einem Praxistest mit
der geplanten Zielgruppe unterzogen werden, sowie einer strukturierten Evaluation im Sinne einer internen Studie zur Validität zugeführt werden. Bei einem
erfolgreichen Praxistest kann diese Studie allerdings parallel zur Einführung des
diagnostischen Tools stattfinden. Neben klassischen Interviewfragen können
auch interaktive Assessment Center Übungen aus den Ergebnissen generiert
werde. Vor allem Rollenspiele können so besonders praxisnah und an den erfolgskritischen Erfordernissen der Position ausgerichtet werden.

4.2

Personalentwicklung

Der zweite große Anwendungsbereich ist die Trainings-Perspektive der Personalentwicklung. Wie angedeutet, wurden die einzelnen Verhaltensweisen dem
Kompetenzmodell des Unternehmens zugeordnet. So konnten die Kompetenzen
des Kompetenzmodells hinsichtlich der jeweiligen Breite des nötigen Verhaltensrepertoires in der Zielposition eingeschätzt werden. Daraus ergeben sich
Schwerpunkte oder besser gesagt intensiv zu trainierende Kompetenzen. Im
Anschluss an die Auswertung der Interviews wurde daher im beschriebenen
Projekt überprüft, ob die Schwerpunkte des internen Entwicklungsprozesses zur
Führungskraft den Ergebnissen entsprechen. Bei der kritischen Prüfung dieses
Prozesses dienten die Ergebnisse der CIT-Interviews als wichtige Informationsquelle. Um einen Entwicklungsprozess erfolgreich zu überprüfen und anzupassen, sind selbstverständlich noch weitere Informationsquellen nötig, zum Beispiel eine Dokumentenanalyse von Tätigkeitsbeschreibungen, Schwerpunkte in
den Stärken und den Entwicklungsfeldern aus diagnostischen Instrumenten oder
die jeweilige Human Resources Strategie, um nur einige zu nennen. Des Weiteren können die erhobenen Situationen ebenfalls für die Konstruktion von Rollenspielen oder Praxisfällen für Schulungen eingesetzt werden.
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Wie bereits angedeutet, kann die Methode der erfolgskritischen Ereignisse einen
wichtigen Beitrag bei der Generierung von positionsspezifischen Kompetenzprofilen leisten.

5

Abschließende Bemerkung

Ziel des Kapitels war es, ein Praxisvorgehen zur Methode der erfolgskritischen
Ereignisse exemplarisch darzustellen. Wichtig ist, dass die CIT keine starre Methode mit fest vorgeschriebenem Ablauf und Vorgehen ist. Je nach Verwendungszweck der Ergebnisse und Besonderheiten der jeweiligen Organisation
können das Vorgehen, der Fragebogen und die Auswertung angepasst werden.
Es ist zum Beispiel möglich auf die entsprechenden Interviews gänzlich zu verzichten und die erfolgskritischen Situationen in Workshops zu generieren. Außerdem haben wir es mit einer qualitativen Methode zu tun, deren großer Vorteil
es ist, sehr konkrete und leicht zu verwendende Ergebnisse zu liefern. Dies sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ergebnisse nicht per se valide
sind. Das bedeutet, dass eine Kombination der Methode mit quantitativen Vorgehensweisen ratsam ist und gerade diagnostische Instrumente einer empirischen
Prüfung unterzogen werden sollten um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse
sicherzustellen. Nichtsdestotrotz kann die CIT eine wichtige Informationsquelle
für Personalentwicklung und Personaldiagnostik sein. Es darf auch nicht unterschätzt werden, dass die konkreten an den Zielpositionen ausgerichteten Ergebnisse die Personalarbeit praxisnäher gestalten. So findet die Personalarbeit nicht
im Elfenbeinturm statt, sondern richtet sich direkt am Arbeitsalltag der internen
Kunden aus.
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Work-Life-Balance macht uns
glücklich? – Psychologische
Aspekte von Work-Life-Balance,
Gesundheit und
Lebenszufriedenheit
Petia Genkova & Melanie Breuer
FH Bund Brühl

1

Einleitung

Obwohl Arbeit stets ein Bestandteil unseres Lebens ist, der einen wesentlichen
Teil unserer Zeit beansprucht, war die Problematik der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie nie zuvor derart präsent wie heute. Selbst die Politik beschäftigt sich
ausgiebig mit diesem Problem und sucht vor dem Hintergrund des demografischen Wandels nach Lösungswegen, um Führungskräften und Beschäftigten das
Austarieren beider Lebensbereiche zu erleichtern.
Doch Work-Life-Balance steht nicht nur für das Gleichgewicht zwischen der
Arbeit und dem Rest des Lebens, sondern ist darüber hinaus ein Synonym für
subjektives Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück. Dabei stellt sich die Frage:
Von welchen Faktoren ist das Gelingen einer Work-Life-Balance abhängig und
woran liegt es, dass ein „Leben im Gleichgewicht“ zunehmend schwieriger zu
werden scheint?
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Begriff Work-Life Balance

Der Begriff Work-Life-Balance (WLB) wird gerne in einem Atemzug mit den
Forderungen nach Chancengleichheit (Genderproblematik), Familienfreundlichkeit (Vereinbarkeit mit Erziehungstätigkeit und Pflege) und Diversity Management (Minderheitenintegration, Förderung der Heterogenität einer Belegschaft)
erwähnt.
Was will WLB nun aussagen? Work wird in diesem Zusammenhang als mühselige Last und ‚Müssen-Teil’ interpretiert. Aufgaben wie Hausarbeit oder Erziehungsarbeit werden in diesem Kontext ausgeblendet. Somit entspricht der Bereich ‚Work’ der Erwerbsarbeit und beschränkt sich zunächst auf die ökonomische Funktion des Arbeitens (Michalk & Nieder, 2007; S. 19, vgl. Breuer, 2008).
Kastner (2004; S. 5ff) spricht in diesem Zusammenhang auch von investiven
Tätigkeiten. Damit wird ausgedrückt, dass wir Zeit, Anstrengungen etc. investieren (müssen) und dafür (monetär) entschädigt werden. Dem Beruf wird allgemein eine große Bedeutung zugemessen. Als Gegenbegriff zu ‚Work’ soll Life
nun den ‚Dürfen-Teil’ beschreiben. Dies betrifft den Bereich des Lebens, der
primär der Freizeitgesellschaft zugeordnet wird; es handelt sich also um den
‚Rest’, der nicht zur Erwerbsarbeit gehört. Daher spricht Kastner (2004; S. 6ff)
von konsumtiven Tätigkeiten. Zwischen diesen in antithetische Beziehung gesetzten Bereichen soll ein Gleichgewicht hergestellt werden. Die Balance umschreibt die tatsächliche Zeit- und Prioritätenverteilung (vgl. Abele, 2005; S.
176) zwischen den Polaritäten ‚Work’ und ‚Life’ in einer kurz- (in der alltäglichen Lebensgestaltung) und langfristigen Perspektive (über den Lebenslauf hinweg) und ist im Sinne einer gelungenen WLB als Idealpostulat – eine ausgeglichene und möglichst konfliktfreie Vereinbarung von Arbeits- und Lebenswelt –
zu verstehen. Dabei ist es wichtig, die einzelnen Faktoren aus dem Work- bzw.
Life-Bereich nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihrer Interdependenz (vgl.
Cassens, 2003; S. 352, vgl. Breuer, 2008).
Wie bereits oben erwähnt, ergibt sich aus dem fächerübergreifenden Forschungskontext, dass der Begriff WLB nicht präzise und abschließend definiert
wurde. In der Literatur gibt es jedoch diverse Ansätze:
Kastner versteht unter WLB das „Austarieren von belastenden und erholenden
Aktivitäten in beiden Handlungsbereichen“ (Kastner, 2004; S. 3). Es geht folglich um das „Zusammenspiel von Berufs- und Familienleben“ (Wiese, 2007; S.
246), das, wenn gelungen, einer Maximierung der Lebensqualität gleichzusetzen,
jedoch nicht einfach mit Konfliktfreiheit zu übersetzen ist (vgl. Wiese, 2007; S.
261). Die Wechselwirkungen und Beeinflussungen zwischen den Lebensdomä-
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nen haben zur Folge, dass WLB kein Zustand ist, den man erreichen kann, sondern dass es sich dabei um einen ständigen Prozess handelt, der sich „bestenfalls
in einer über alle Lebensbereiche hinweg gefühlte(n) Zufriedenheit äußer[n](t)“
(Schobert, 2007; S. 28). Konkreter benennt es das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wenn schlicht vom „Ausgleich zwischen beruflichen Anforderungen und dem privaten Leben“ (BMFSFJ, 2004; S. 6) oder
einer „neue(n), intelligente(n) Verzahnung von Arbeits- und Privatleben vor dem
Hintergrund einer veränderten und sich dynamisch verändernden Arbeits- und
Lebenswelt“ (BMFSFJ, 2005; S. 4) gesprochen wird. Gemeint ist damit ein fairer Ausgleich der Interessen.
Eine weit gefasste, ausführlicher formulierte Begriffserläuterung, die den facettenreichen WLB-Konzept gerecht zu werden versucht und individuumszentriert
ist, haben Michalk und Nieder (2007) entworfen. Bei dieser Definition kommen
zwei weitere Kriterien zum Ausdruck: Einerseits die variierende zeitliche Gestaltung der WLB im Lebenslauf (denn abhängig vom Alter haben wir unterschiedliche Bedürfnisse) und andererseits der subjektiv verspürte Verpflichtungsgrad des
Engagements in den jeweiligen Bereichen.

3

Work-Life-Balance-Modelle und
Maßnahmen für Organisationen

Für das Konzept WLB gibt es eigene Modelle, die meist auf dem Bild einer
Waage (Eindimensionalität) oder eines Kreisels (Mehrdimensionalität) basieren,
um damit den Akt des Ausbalancierens von Anforderungen aus dem Work- und
Life-Bereich zu verdeutlichen (Waage: vgl. Kastner, 2004; S. 38, und Kreisel:
vgl. Thiehoff, 2004; S. 411). Obwohl die verschiedenen Möglichkeiten des Abfederns und Ausgleichens sinnvoll und einleuchtend dargestellt sind, greifen
solche Modelle zu kurz, denn hinter dem Konzept WLB stehen weitaus komplexere Modelle, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Es gilt weitere Einflussfaktoren wie Stress und Arbeits- und Lebenszufriedenheit zu berücksichtigen. Andere Modelle verzichten auf das Bild der Waage und bilden vor allem Wirkungsund Einflussrichtungen innerhalb der von WLB betroffenen Sphären ab (vgl.
z.B. Moser et al. 2007; S. 4).
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Nicht kausale Modelle

Die Modelle der Nicht-Kausalität bestätigen zwar eine Verbindung zwischen den
Lebenssphären Work und Life, doch wird kein direkter, kausaler Zusammenhang
vermutet. Im Folgenden sollen verschiedene WLB-Modelle der Nicht-Kausalität
beschrieben werden.
Segmentationsmodell (auch Neutralitäts- oder Autonomiemodell): Weder Work
noch Life haben Einfluss auf den jeweils anderen Bereich; sie existieren als zwei
völlig verschiedene Welten nebeneinander und berühren sich nicht. Segmentation ist ein hypothetisches Konstrukt und dürfte in der Realität nicht anzutreffen
sein.
Kongruenzmodell: Dieses Modell geht von einer Ähnlichkeit in beiden Bereichen aus, die dadurch entsteht, dass eine dritte, meist personengebundene Variable existiert, die Einfluss auf das Wohlbefinden nehmen kann (z.B. wirkt sich
Stress übergreifend auf das Arbeits- und Privatleben aus).

3.2

Kausale Modelle

Die Modelle der Kausalität zielen auf einen direkten Zusammenhang zwischen
Work und Life ab. Dabei können sich Wechselwirkungen vom Privat- auf das
Arbeitsleben oder entgegengesetzt entwickeln. Zudem existieren positive und
negative Wechselwirkungen (Förderungen bzw. Konflikte).
Kompensationsmodell: Kompensationstheorien gehen von zwei verschiedenen
Wirkungsmöglichkeiten aus. Als ergänzende Kompensation werden Prozesse
verstanden, die bei negativen Erfahrungen in einem Bereich den Rückzug in den
anderen fördern, um dort die unterdrückten Verhaltensweisen auszuleben oder
die gewünschten Reaktionen zu erleben. Die reaktive Kompensation beruht auf
der Annahme, dass negative Erfahrungen einer Lebenssphäre durch Erholung in
der anderen Sphäre ausgeglichen werden. Der Effort-Recovery-Theorie nach
Meijman und Mulder (1998) zufolge ist in diesem Fall sowohl die Quantität als
auch die Qualität der Erholung bedeutend.
Ressourcenerschöpfungsmodell (auch Ressource-Abfluss-Modell): Knappe
Güter (dazu zählen u.a. Zeit, Aufmerksamkeit, Energie) liegen nur begrenzt vor.
Daher wird ein Gut, das in einen Bereich investiert wird, immer auf Kosten des
anderen Bereichs verbraucht: Dort steht es in der Folge nicht mehr zur Verfügung.
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Crossovermodell: Crossover-Phänomene treten interpersonal auf, d.h. Erfahrungen und Erlebnisse eines Partners wirken sich auf den anderen Partner aus
und beeinflussen auch dessen Wohlbefinden; die Phänomene sind stark abhängig
von der Qualität der Paarbeziehung.
Spillovermodell (auch Transfermodell oder Generalisation): Dabei handelt es
sich um positive oder negative Entwicklungen (etwa in Bezug auf eigene Zufriedenheit, Fortbildung, Stärken oder Fähigkeiten, oder umgekehrt Überforderung,
Stress, Unstimmigkeiten, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Verspätungen
oder Absenzverhalten), die intrapersonal von einem Bereich in den anderen
‚überlaufen’.
Rollentheoretische Modelle: Diese Modelle stellen die Abhängigkeit des Individuum von den sozialen Rollen in beiden Bereichen. Die Rollentheoretischen
Modelle, die auf den multiplen Rollenanforderungen eines Individuums und den
daraus resultierenden Konflikten (bei Inkompatibilität) oder positiven Effekten
basieren, werden zur Rollentheorie gezählt. Eine Rolle wird in Anlehnung an
Hillmann (2007) als „Summe der Erwartungen und Ansprüche von Handlungspartnern, einer Gruppe, umfassenderer sozialer Beziehungsbereiche oder der
gesamten Gesellschaft an das Verhalten und das äußere Erscheinungsbild (…)
des Inhabers einer sozialen Position bezeichnet, die andere Personen an den
Inhaber einer Position herantragen“ (Hillmann, 2007; S. 756) definiert. Zu den
rollentheoretischen Konzepten gehören auch die kausalen Modelle der Ressourcenerschöpfung und Kompensation (Rollenausgleichsbestrebungen) sowie die
o.g. nicht-kausalen Modelle der Segmentation (strikte Rollentrennung) und Kongruenz (eine Variable beeinflusst beide Rollen).

3.3

Weitere Modelle

Zusätzlich müssen weitere Modelle, die differenzierter die Wechselwirkungen
zwischen beiden Bereichen betrachten, genannt werden.
Anpassungsmodell (auch Accommodation): Eine Rolle wird den Anforderungen der anderen Rolle psychisch oder im Verhalten angepasst (z.B. durch Rollenreduzierung in einem Bereich und gleichzeitiger erhöhter Präsenz der anderen
Rolle).
Integrationsmodell: Beide Rollen sind untrennbar miteinander verbunden und
ausbalanciert (Extremform: Rollenidentität z.B. im Familienbetrieb).
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Enrichmentodell (auch instrumentales Modell): Die Aktivität einer Rolle erleichtert die Erfüllung von Anforderungen in der anderen Rolle.
Interrollenkonflikt (auch Rollenstressmodell): Die Rollenanforderungen eines
Bereichs beeinträchtigen die Partizipation der anderen Rolle im zweiten Bereich
(z.B. Rollenüberlastung, Rollenwidersprüchlichkeit, Rollenunklarheit).

Unter Berücksichtigung dieser Modellvorstellungen der WLB und in Abstimmung mit den ökonomischen Anforderungen von Organisationen eröffnet sich
ein weites Feld an WLB-Maßnahmen. Dabei garantieren Einzelmaßnahmen
jedoch keineswegs eine verbesserte Work-Life-Balance, vielmehr gilt es auf
individueller Ebene Kompromisse zu erreichen. Die Umsetzung und Umsetzbarkeit von Maßnahmen zur Förderung der WLB bedingt eine hohe Akzeptanz im
Unternehmen für die Notwendigkeit von Strukturveränderungen Veränderungen
(vgl. BMFSFJ, 2005; S. 15). In der Folge konnten bereits unterschiedliche Maßnahmenkataloge erarbeitet werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beispielsweise stützt seine Maßnahmen auf
drei wesentliche Schwerpunkte (vgl. BMFSFJ, 2005; S. 15ff):
a) Maßnahmen zur effizienten Verteilung der Arbeitszeit im Lebensverlauf
und zu einer ergebnisorientierten Leistungserbringung,
b) Maßnahmen zur Flexibilisierung von Zeit und Ort der Leistungserbringung,
c) Maßnahmen, die auf Mitarbeiterbindung zielen.

4

Stress und Work-Life-Balance

Eine gelungene WLB zeichnet sich demnach dadurch aus, dass wir sowohl mit
unserem Arbeits-Bereich als auch mit dem Freizeit- und Privat-Bereich zufrieden
sind und sich beide Sphären in der Lebensführung im Einklang mit unserem
Lebensentwurf befinden. Von der Erwerbsarbeit erwarten wir immer mehr und
wichtigere Impulse zur Gestaltung unserer Arbeits- und Lebenszeit (vgl. Waldbuesser, 2007; S. 310). Sowohl das Konzept der Lebens- als auch der Arbeitszufriedenheit sind also Indikatoren für unser Wohlbefinden. All diese Konstrukte
stehen in einem Verhältnis zueinander.
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Dabei wird Arbeitszufriedenheit als eine von mehreren Bereichszufriedenheiten
der Lebenszufriedenheit betrachtet und berührt somit bspw. die „Lebens-, Familien- und Freizeitzufriedenheit“ (Büssing, 2004; S. 471). Sie knüpft an Modellvorstellungen des Work-Life Balance-Konzeptes an. Als schwierig erweist sich
jedoch die Bestimmung von „Auswirkungen der Arbeitszufriedenheit auf andere
Einstellungen“ (Weinert, 2004; S. 276), wie z.B. auf die Lebenszufriedenheit. Zu
viele moderierende Variablen und Einflüsse verhindern genauere Messungen. Es
steht jedoch fest, dass die Arbeit „einen großen Einfluss auf das Leben eines
Menschen hat. Diese Kausalbeziehung gilt auch umgekehrt“ (ibid; S. 276). Psychische Fehlbeanspruchungen werden meist als Stress mit seinen Konsequenzen
auf unser Wohlbefinden untersucht. Stress ist abhängig von verschiedenen Arbeits- und Personenvariablen. Im Berufsleben gelten einige Determinanten, wie
z.B. eine geistig fordernde Tätigkeit, Erfolgsaussichten im Beruf etc. (vgl.
Weinert, 2004; S. 271) als Indikatoren für eine hohe Arbeitszufriedenheit, denn
man geht davon aus, dass Anforderungen die Entwicklung fördern. Sie erweisen
sich damit als positive Faktoren für unser Wohlbefinden. Von Rosenstiel (1992)
identifiziert in diesem Sinne folgende Einflussvariablen auf eine hohe Arbeitszufriedenheit: zwischenmenschliche Beziehungen, Kooperation, Arbeitsbedingungen, Arbeitsstrukturen, Sicherheit und Verbundenheit (vgl. Rosenstiel, 1992; S.
22). Genauso gibt es daneben Determinanten, sog. Stressoren, oder allgemeiner
‚Reize’, die sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden
auswirken, weil sie Stressreaktionen auslösen. Diese sind als negative Belastung
zu bewerten. Die Literatur zum interdisziplinären Gegenstand Stress ist unüberschaubar (vgl. Ulich, 2006; S. 474). Er wird als Disstress im Zusammenhang mit
psychischen Belastungen und Beanspruchungen in der beruflichen Umwelt thematisiert. So konnten beispielsweise Luong und Rogelberg (2005) in einer Studie
unter Verwaltungsangestellten einer Universität eine positive Korrelation zwischen subjektiver Arbeitsbelastung und der Erschöpfung der Probanden nachweisen (vgl. Zimbardo, 2008, S. 478). Vorab sollen daher die Begriffe Belastung
und Beanspruchung definiert werden, um sie voneinander abgrenzen zu können:
„Belastungen sind objektive, von außen auf den Menschen einwirkende Faktoren. Die Auswirkungen von Belastungen auf den Menschen, die auf Grund differierender Fähigkeiten und Eigenschaften unterschiedlich sind, werden als Beanspruchung bezeichnet“ (Rohmert & Rutenfranz, 1975 nach Bamberg, 2007; S.
141).
Belastungen sind daher zunächst neutrale Einflüsse (vgl. Weinreich & Weigl,
2002; S. 12), die in unserem Arbeitsleben auftreten und als unspezifisch oder
aufgabenbezogen charakterisiert werden können. Beanspruchung wird der Umgang mit, die Verarbeitung von oder die Reaktion auf Belastungen genannt.
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Negative Beanspruchungen im Arbeitsleben werden u.a. als Stress (eine andere
Form der negativen Beanspruchung ist z.B. die Ermüdung) eingestuft.
Zum Verhältnis der Konzepte lässt sich sagen, „Stressoren und Streßreaktionen
bedingen sich analog wie Belastungen und Beanspruchungen“ (Greif, 1991; S.6).
Die stresstheoretische Perspektive erweitert das Belastungs-BeanspruchungsKonzept, das sich auf Faktoren des Arbeitslebens konzentriert (vgl. Bamberg,
2007; S. 143f), um den Aspekt der individuellen Bewältigungsstrategie vom
Stress und den individuellen Umgang mit Stressoren. Ausgelöst wird Stress
durch Konfrontation mit objektiven bzw. physikalischen, chemischen Umwelteinflüssen oder subjektiven bzw. psychosozialen Stressoren (sog. Stimuli, die
Stress induzieren). Zudem sind Stressoren additiv, d.h. verschiedene Stimuli
(auch aus verschiedenen Lebensbereichen) können den Stresspegel anheben.
Präziser ausgedrückt haben sowohl Familienkonflikte und die allgemeine Lebensqualität als auch misslingende Erholung aufgrund von Freizeitstress ursächlichen Anteil an der empfundenen arbeitsbezogenen Stressreaktion. Exemplarisch lässt sich hier das Stressmodell nach Gerrig und Zimbardo (2008) anführen,
welches aufzeigt wie die kognitive Bewertung von Stresssituationen mit dem
jeweiligen Stressor und den physischen, sozialen und persönlichen Ressourcen
interagieren (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008; S. 468). Gerade die individuelle
Bewältigungsstrategie ist dafür ausschlaggebend, welche Auswirkungen eine
Stresssituation auf das Wohlbefinden und auf die Wechselwirkungen zwischen
beiden Bereichen von Work-Life-Balance.
Einen erheblichen Effekt unter den Arbeitsdeterminanten hat der Stressor Arbeitsplatzunsicherheit. Da prekäre Verhältnisse jedoch zur Normalität werden,
ist zu erwarten, dass das allgemeine Stressniveau weiter steigen wird (vgl. Schulte, 2005;S. 127). Insgesamt gehört der Arbeitsplatz bereits heute zu den häufigsten Stressverursachern.
Persönlichkeitsdispositionen spielen beim Stressmodell im Gegensatz zum Arbeitszufriedenheitskonzept eine große Rolle, da die Bewältigung einer Stresserfahrung mittels individueller Ressourcen erfolgt, die je nach aktueller oder persönlicher Lebenslage (z.B. Prüfungssituation, verliebt sein) variieren können
(vgl. Kastner, 1999; S. 53, 56f). Die Arbeitszufriedenheit ist eher als eine subjektive Bewertung der jeweiligen allgemeinen und spezifischen Arbeitssituationen
und der Erfahrung mit diesen aufgefasst (Gablers Wirtschaftslexion, 2002)
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Abbildung 1: Stressmodell nach Gerrig & Zimbardo, 2008; S. 468)

Im Rahmen der Arbeitszufriedenheit ist Stress ein das Wohlbefinden senkender
Faktor und im Kontext der WLB deutet Stress auf ein inneres und/oder äußeres
(z.B. Familie-Arbeit-Konflikt) Ungleichgewicht hin. Zudem kommt dem Konzept Stress Bedeutung zu, da es im Sinne eines Spillovers, d.h. einer Übertragung, vom Arbeitsplatz in den Privatbereich und umgekehrt übergreifen kann
(vgl. Weinert, 2004; S. 279 und Knesebeck et al., 2004).
Stress kann positive (Eustress) und negative Effekte haben und sich – unabhängig von dessen Entstehungsort in der Arbeit, Familie oder anderenorts –, wie
soeben festgestellt, auf weitere Bereiche unseres Lebens auswirken. In jedem
Fall wird unser Wohlbefinden beeinflusst. Je nach Intensität und subjektiver
Wahrnehmung kann es sich um kurz- oder langfristige Folgen für unsere seelische oder körperliche Gesundheit handeln. Langfristige negative Auswirkungen
von Stress sind psychosomatische Beschwerden und Krankheiten (z.B. Depression, Angstzustände oder Burn-out) und kritisches Gesundheitsverhalten (z.B.
der Griff zu Drogen wie Alkohol/Medikamenten/Zigaretten, falsches Essverhal-
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ten etc.) (vgl. Greif, 1991; S. 25; Ulich, 2006; S. 460). Diese Auswirkungen
verursachen den Unternehmen Kosten, da sie sich in geringerer Arbeitsqualität
und Leistungsfähigkeit, häufigeren Fehlzeiten etc. manifestieren. Stress und
dessen mittelbare und unmittelbare, akute und chronische Folgen werden dann
auch aus Unternehmenssicht zum Problem, wenn die „Gesamtperformance
sinkt“ (Thiehoff, 2004; S. 418). Mithilfe individueller Bewältigungsstrategien
(sog. Coping), die abhängig von unserer inneren und äußeren Ressourcenausstattung sind, versuchen wir, die durch Stress provozierte innere Imbalance zu beseitigen. Die Unternehmen können dabei unterstützend tätig werden, indem sie
Präventionsarbeit zur Gesundheitsförderung leisten. Hierbei ist die Führungskraft bzw. ihr Führungsverhalten von entscheidender Bedeutung (vgl. Schwennen & Muhsahl, 2003; S. 331ff). Als Beispiel gelten Maßnahmen zur Ressourcenerhöhung, die ungefähr denen zur Erreichung der individuellen WLB gleichen (z.B. Entspannungstraining, Selbst- und Zeitmanagement, Fitness- und
Ernährungsprogramme etc.). Ergänzend müssen identifizierte Belastungsfaktoren
in den Betrieben reduziert werden, um eine nachhaltige Stressbewältigung zu
gewährleisten (vgl. Bamberg, 2007; S. 147).
Die Wechselbeziehung zwischen Arbeitszufriedenheit und Stress ist noch nicht
ausreichend erforscht; kausale Zusammenhänge oder Korrelationen sind daher
ungeklärt. WLB kann im Kontext der Stresserfahrung als Ressource zur Bewältigung bezeichnet werden.

5

Arbeits- und Lebenszufriedenheit

Die Arbeitszufriedenheit ist eines der am häufigsten empirisch untersuchten
Konzepte der betrieblichen Verhaltensforschung, nicht zuletzt auch deshalb, weil
mit hoher Arbeitszufriedenheit eine hohe Produktivität und Arbeitsmotivation
und geringere Fehlzeiten und Fluktuation erwartet werden bzw. weil sie als
„Ausdruck für persönliche Entwicklung“ (Büssing, 2004; S. 462) gilt. Dennoch
ist die theoretische Forschung zur Arbeitszufriedenheit ähnlich wie bei der Thematik Work-Life-Balance sehr diffus und uneinheitlich (vgl. Martin, 1992; S.
481; Bruggemann et al., 1975; S. 13ff). Zudem gibt es oft keine ausreichend
fundierte Verbindung zwischen Empirie und Theorie.
Unter Arbeitszufriedenheit wird „die Erfüllung oder Befriedigung von Bedürfnissen, Ansprüchen oder Wünschen des Arbeitenden an seine Arbeitssituation“
verstanden (Wirtz &Schwarz, 2004; S. 77). Arbeitszufriedenheit kommt somit
dadurch zustande, dass ein Vergleich zwischen den „tatsächlich vorfindbaren
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Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten (Ist)“ (Steinmann & Schreyögg, 2005; S.
565) und dem wünschenswerten Ideal (Soll) verglichen wird. Dabei sind drei
verschiedene Ergebnisse denkbar:
1. Das Soll wird nicht erreicht: Der Ist-Zustand bleibt hinter den Erwartungen zurück (Soll > Ist). Das Resultat ist Unzufriedenheit.
2. der wünschenswerte Zustand wird erreicht (Soll = Ist). Zufriedenheit ist
die Folge
3. die Erwartungen werden übertroffen (Soll < Ist): Situations- und persönlichkeitsabhängig kann sich Zufriedenheit oder Unzufriedenheit einstellen (vgl. Wiendieck, 1994; S. 110f).
Die Vergleiche werden ständig vorgenommen, auch die Ansprüche verändern
sich laufend, daher ist Arbeitszufriedenheit – ebenso wie Work-Life-Balance –
kein statischer Zustand. Arbeitszufriedenheit ist ein dynamischer Bewertungsprozess.
Arbeit gehört jedoch in unserer Gesellschaft zu den kaum reflektierten Selbstverständlichkeiten Rosenstiel (2001, nach Okonek & Genkova, 2009). Hinterfragt
man diese Selbstverständlichkeit, stößt man zwangsläufig auf folgende Fragen,
welche seit jeher schon kontrovers diskutiert werden. Ist die Arbeit ein Fluch
oder Segen für den Menschen? Wird der Mensch dadurch unglücklich oder
glücklich? Führt sie zu Krankheit oder stabilisiert sie die Gesundheit? Man könnte noch eine Fülle dieser Fragen stellen und kommt immer zum selben Schluss
und fragt sich abschließend: Welche Bedeutung hat das Arbeiten für den Menschen? Außerdem ist der Lebensbereich Arbeit einfach zu komplex und uferlos
um einfach erklärt zu werden. Darum bedarf es eines Konstrukts, welches zumindest einige wichtige Bedeutungsdimensionen der Arbeit definiert und untersucht.
Das Modell des MOW International Research Team (1987) versucht die „Black
Box Arbeit“ fassbarer zu machen, indem wichtige Aspekte der Arbeit theoretisch
möglichst genau definiert werden und dann schließlich Probanden auf die Operationalisierungen der „Bedeutung des Arbeitens“ reagieren zu lassen. Das MOW
International Research Team (1987) hat dabei auf ein heuristisches Modell zurückgegriffen. Als Heuristik bezeichnet man eine Methode, komplexe Probleme,
die sich nicht vollständig lösen lassen, mit Hilfe einfacher Regeln und unter
Zuhilfenahme nur weniger Informationen zu entwirren. In den nächsten Abschnitten wird dieses heuristische Modell vorgestellt. Die Konzeption des empirischen Teils dieser Arbeit basiert zu großen Teilen auf dem Modell und den
Methoden des MOW International Research Team (1987). Das heuristische
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Forschungsmodell des MOW Teams umfasst die folgenden Dimensionen, die als
so genannte zentrale Variablen angesehen werden: work centraliy (Zentralität der
Arbeit), social norms about working (soziale Normen über Arbeit) und Arbeitsmotive bzw. Arbeitswerte (work goals). Mithilfe von zwei unabhängigen Variablengruppen erfolgt dann die Analyse der zentralen Variablen (nach Okonek &
Genkova, 2009).
Das MOW International Research Team (1987) beruft sich bei der Erstellung des
Modells vor allem auf Arbeiten Dubins zur Zentralität der Arbeit, auf eine Sichtung der wichtigsten Arbeiten aus dem Bereich der Arbeitsmotivation und der
Arbeitszufriedenheit, auf die Ergebnisse der Wertewandelsforschung sowie auf
Arbeiten, die sich mit der Definition des Begriffs Arbeit beschäftigen. Die theoretische Auseinandersetzung mit den genannten Konzepten führte nach RuizQuintanilla (1984, S. 215) „...zu einem mehrdimensionalen Modell hypothetischer Variablenbeziehungen und einem Instrumentarium zu seiner Erhebung“.
Zielsetzung des breiten Ansatzes der „Bedeutung des Arbeitens“ ist es, arbeitsbezogene Denkmuster und Kognitionen zu erfassen (vgl. Okonek & Genkova,
2009).
Bei der ersten Studie von 1983, bei der MOW Items zur Anwendung kamen,
umfasste die Stichprobe 8763 Probanden aus acht verschiedenen Ländern. Aufgrund des internationalen Sampels wurden vor allem nationale Unterschiede in
Bezug auf MOW Dimensionen beschrieben. In einer zweiten replication Studie
von 1987 wurden 5861 Probanden aus vier der acht Ländern befragt, um die
Dynamik von arbeitsbezogenen Denkmustern zu erforschen. Im weiteren Verlauf
folgten Studien in einzelnen Ländern zu ausgewählten Dimensionen des MOW
Modells.
Zu den Grundannahmen des Modells der „Bedeutung des Arbeitens“ gehört, dass
Personenmerkmalen sowie die mit ihnen in Wechselwirkung stehenden Einflüsse
der beruflichen und nichtberuflichen Situation und Sozialisation Prädikatorfunktion für den Erwerb arbeitsbezogener Werthaltungen zukommt (RuizQuintanilla, 1984, S.81).
Nach Praveen Parboteeah und Cullen (2003) hat sich das Instrument der Zentralität der Arbeit durch die häufige Verwendung in Forschungsarbeiten als valide
Methode etabliert. Vergleiche hierzu beispielsweise Arbeiten von Ross,
Schwartz und Surkiss (1999) und Schwartz (1999). Die Ergebnisse der verschiedenen Central Life Interest Studien bezogen auf den Arbeitskontext, fasst RuizQuintanilla (1984, S.15-17) zusammen. Inwiefern Personen das Arbeiten als
zentrales Lebensinteresse sehen, variiert stark in Abhängigkeit von Berufsgruppen, Arbeitszufriedenheit, Alter und Geschlecht. Weitere wichtige zentrale Le-
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bensbereiche sind Familie, Freizeit und gesellschaftliche Aktivitäten. Eine eher
geringe Zentralität zeigt sich vor allem bei Mitarbeitern, die schwere physische
Aufgaben zu verrichten haben. Darüber hinaus scheinen arbeitsorientierte Menschen eine stärkere Bindung zu ihrem Unternehmen zu haben und neigen dazu
Organisationsmerkmale durch eine „positiv gefärbte Brille“ wahrzunehmen.
Dies bedeutet meist eine generell positivere Einschätzung von organisationalen
Merkmalen des Unternehmens. Bei der originären MOW Studie von 1987 verfügen 90 Prozent der Befragten über eine moderate bis hohe Arbeitszentralität. Die
Zentralität der Arbeit weicht aber signifikant in Abhängigkeit bzw. als Funktion
von Land, Bildungsstand, Alter und Geschlecht ab. Bei Männern wurde unabhängig von der Nationalität und kulturellem Hintergrund eine signifikant höhere
Zentralität der Arbeit nachgewiesen (Harpaz & Fu, 1997; MOW International
Research Team, 1987). Ferner konnten Mannheim (1993) und das MOW International Research Team (1987) eine positive Korrelation zwischen höherem
Bildungsstand und der Zentralität der Arbeit nachweisen. Bevor nun die nächste
zentrale Variable vorgestellt wird, soll kurz auf die eng verwandte Lotteriefrage
eingegangen werden (nach Okonek & Genkova, 2009).
Damit soll noch einmal geklärt werden, ob die allgemein unterstellte Wichtigkeit
der Arbeit in unserer Gesellschaft tatsächlich vorliegt. Morse und Weiss (1955)
stellten zum ersten Mal die Lotteriefrage in ihrer Studie zur Funktion und Bedeutung der Arbeit. Unter der Lotteriefrage versteht man den folgenden Wortlaut:
Stellen Sie sich vor, Sie haben in einer Lotterie gewonnen oder Sie haben eine
große Geldsumme geerbt und Sie können bequem den Rest ihres Lebens verbringen, ohne zu arbeiten. Die möglichen Antworten lauten: Dieselbe Arbeit
weitermachen, aufhören zu arbeiten oder weiterarbeiten unter anderen Bedingungen. Die Vermutung liegt nahe, dass Menschen, die trotz des fehlenden monetären Zwangsweiterarbeiten ihrer Arbeit eine wichtige Bedeutung in ihrem
Leben zuschreiben. Den Wunsch weiterzuarbeiten äußerten bei der originären
Studie des MOW InternationalResearch Team (1987) 70% der befragten Deutschen. Bei der Wiederholungsstudie von Ruiz-Quintanilla und Wilpert (1991)
fiel der Wert auf 64,4%. Darüber hinaus nimmt Harpaz (2002) an, dass männliche und ältere Personen mit höherer Bildung und einer hohen Verpflichtungsnorm dazu tendieren weiterzuarbeiten. Bei der Analyse der Ergebnisse der doch
sehr hypothetischen Lotteriefrage stellt sich aber die Frage, inwiefern betroffene
Personen in der Realität tatsächlich in angegebener Weise reagieren würden.
Die systematische wissenschaftliche Forschung über Lotteriegewinner ist derzeit
noch unbefriedigend (Harpaz, 2002, S.178). Immerhin berichtet Kaplan (1985)
in einer Studie über 576 Lottogewinner in den USA, dass nur 11% der Gewinner
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ihre Arbeit aufgaben. Dies stützt die Ergebnisse der bisherigen Forschung zur
Lotteriefrage.
In enger Verbindung mit den zentralen Variablen des Modells der „Bedeutung
des Arbeitens“ ist die Arbeitszufriedenheit (AZ) zu sehen. Im MOW Modell ist
die Arbeitszufriedenheit als Variable dennoch nicht bewusst vorgesehen. RuizQuintanilla (1984, S.43) geht davon aus, dass arbeitsrelevante Werthaltungen
und Kognitionen über ein ganzes Arbeitsleben relativ stabil sind und darum die
Arbeitszufriedenheit der aktuellen Beschäftigung keinen Einfluss auf die Ergebnisse bezüglich der Bedeutung der Arbeit hat.
Hintergrund für die Einbeziehung der Arbeitszufriedenheit ist das Anliegen, den
Faktor Alter unter diesem Aspekt genauer zu untersuchen. Speziell gilt es zu
untersuchen, ob ältere Beschäftigte im Vergleich zu jüngeren andere Formen der
Arbeitszufriedenheit aufweisen. Zur These der höheren Arbeitszufriedenheit von
Älteren vergleiche Schulte (2005) und Herzberg et al. (1957). Letztgenannter
Autor hat bereits sehr früh einen u-förmigen Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Lebensalter postuliert. Im Bereich der Arbeitszufriedenheit
gibt es eine Fülle von Studien, Modellen und Literatur. Bei manchen Wissenschaftlern stellt sich sogar aufgrund des großen, kaum auf einen Nenner zubringenden Standes der Arbeitszufriedenheitsforschung Resignation ein (Schulte,
2005,S.64). Für diese Arbeit wird die Arbeitszufriedenheit mit den Arbeitszufriedenheitsformen und Arbeitsunzufriedenheit Formen nach Bruggemann dargestellt. Die Arbeit hat im deutschen Sprachraum große Bedeutung und Diskussion angeregt. Arbeitsmotive gelten als eine Determinantengruppe bei der Entstehung von Arbeitszufriedenheitsformen. Baumgartner und Udris (2006) bemängeln die spärliche Literatur zur inhaltlichen Beschreibung der Arbeitszufriedenheitsformen des Bruggemann‘schen Modells. Darum soll ebenso versucht
werden die Arbeitszufriedenheitsformen mit den einzelnen Dimensionen des
MOW Modell korrelieren zu lassen, um die Bruggemann‘schen Formen inhaltlich besser beschreiben zu können.
Bei der Interpretation von Arbeitszufriedenheit berücksichtigen Bruggemann,
Groskurth und Ulich (1975) die Veränderung des Anspruchsniveaus als wichtigen Aspekt beim Prozess der Bildung von AZ. Vor diesem Hintergrund differenziert Bruggemann sechs qualitativ unterschiedliche Formen der Arbeits(un)zufriedenheit. Diese sechs Formen resultieren aus drei zentralen Prozessen (Bruggemann et al., 1975, S.132):
1.

Befriedigung bzw. Nichtbefriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen
zu einem gegebenen Zeitpunkt.
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2.

Erhöhung, Aufrechterhaltung oder Senkung des Anspruchsniveaus als
Folge von Befriedigung oder Nichtbefriedigung.

3.

Problemlösung, Problemfixierung, Problemverdrängung im Falle der
Nichtbefriedigung.

Der Erlebnisverarbeitungsprozess spielt sich wie folgt ab. Ausgangspunkt der
AZ Bestimmung ist ein Soll-Ist Vergleich bei dem die Person ihre konkreten
Bedürfnisse und Erwartungen mit den Merkmalen der Arbeitssituation vergleicht. Fällt der Vergleich positiv aus, ergibt sich eine stabilisierte Zufriedenheit, fällt er negativ aus, ergibt sich eine diffuse Unzufriedenheit. Welche konkrete Form sich nun tatsächlich ergibt, hängt von der Veränderung des Anspruchsniveaus ab. Bei unveränderten Anspruchsniveaus nach dem Soll-Ist Vergleich ergibt sich die „stabilisierte Arbeitszufriedenheit“. Die Person ist zufrieden und möchte an der derzeitigen Situation nichts verändern. Erhöht sich das
Anspruchsniveau, spricht man von „progressiver Arbeitszufriedenheit“, d.h. die
Person erwartet in der Zukunft noch weitere Ziele zu erreichen. Bei einem negativen Soll-Ist Abgleich und einer Senkung des Anspruchsniveaus entsteht die
„resignative Arbeitszufriedenheit“. Erwartungen und Wünsche bezüglich der
Arbeitssituation werden zurückgenommen, was häufig mit Frustrationserlebnissen verbunden ist. Die drei verbleibenden Arbeitszufriedenheit Formen ergeben
sich aus dem diffusen Zustand bei Beibehaltung des Anspruchsniveaus. Liegt
nun eine verfälschte Situationswahrnehmung im Sinne einer Optimierung vor,
spricht man von der „pseudo Arbeitszufriedenheit“. Schließlich entsteht die
„fixierte Arbeitsunzufriedenheit /Arbeits(un)zufriedenheit“ bei Unterlassung von
Problemlösungsversuchen bzw. bei Bemühungen die Situation zu verbessern die
„konstruktive Arbeitsunzufriedenheit“ (Bruggemann et al., 1975, S.132-136).
Nach der Erklärung des Zustandekommens der sechs Formen der Arbeitszufriedenheit bzw. Arbeitsunzufriedenheit soll deren a priori definierte Bedeutung in
Kurzform dargestellt werden (Bruggemann, 1976, S.71):
•

Progressive Arbeitszufriedenheit: Ein Zufriedenheits-Urteil, das auf der
Befriedigung von Bedürfnissen und Erwartungen beruht und zusätzlich
mit dem Wunsch und/oder der Erwartung verbunden ist, weitergehende,
neue Ziele zu erreichen.

•

Stabilisierte Arbeitszufriedenheit: Ein Zufriedenheits-Urteil, das ebenfalls auf Befriedigung beruht und sich mit dem Wunsch nach Wahrung
des Erreichten verbindet.

•

Resignative Arbeitszufriedenheit: Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Zufriedenheits-Formen ist diese nicht befriedigungsbedingt,
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sondern beruht auf einer Minderung des Anspruchsniveaus und auf Resignation.
•

Pseudo-Arbeitszufriedenheit: Eine nur theoretisch abzuleitende Form,
bei der die Zufriedenheits-Formulierung auf einer Wahrnehmungsverfälschung hinsichtlich der unbefriedigten Situation beruht - also auf einem Abwehrmechanismus.

•

Fixierte Arbeits(un)zufriedenheit: Bei dieser Form handelt es sich um
eine Unzufriedenheitsfeststellung, die fixiert und ausweglos erscheint,
weil Möglichkeiten zur Veränderung der unbefriedigenden Aspekte des
Arbeitsverhältnisses nicht sichtbar werden.

•

Konstruktive
Arbeits(un)zufriedenheit:
Eine
UnzufriedenheitsFormulierung, die mit Vorstellungen und Initiativen zur Überwindung
der unbefriedigenden Situation verknüpft ist.

Ein oft von Forschern kritisch hinterfragtes Problem ist die tendenziell sehr hohe
Arbeitszufriedenheit. Im Folgenden soll skizzenhaft auf die wichtigsten Probleme in diesem Zusammenhang eingegangen werden. Generell fallen globale Zufriedenheitsurteile meist sehr positiv aus. Außerdem würden bei Mitarbeiterbefragungen aufgrund des sozialen Drucks, Selektionseffekten und der jeweiligen
Befragungssituation verfälschte Ergebnisse produziert (Rogelberg, Luong, Sederburg & Cristol, 2000). Des Weiteren geht eine situationsunabhängige Fehlerquelle von der Person selber aus. Fischer (1989) spricht von einem stereotypen
Antwortmuster. Auf die Frage „Wie geht’s“ würde normalerweise die Mehrzahl
mit „Gut“ antworten, selbst wenn dies nicht der Fall ist. Für die vorliegende
Erhebung sind betrieblich induzierte Artefaktquellen eher unwahrscheinlich, da
es sich nicht um eine klassische Mitarbeiterbefragung handelt. Hingegen sind
stereotype und zu positive Arbeitszufriedenheit-Urteile nicht auszuschließen. Die
differenzierte Frageform der Bruggemann‘schen Items könnte sich aber positiv
im Sinne einer Vermeidung von stereotypen Antworttendenzen auswirken. Ausgangspunkt des Bruggemann´schen Modells ist ein Soll-Ist Abgleich, der als
Prozess beschrieben wird. Nun soll kurz auf die Verursacher der AZ eingegangen werden, welchen diesen postulierten Prozess steuern.
Zudem ist Arbeitszufriedenheit kein für längere Zeit konstantes Merkmal einer
Person, stattdessen ist es an die Motivbefriedigung gekoppelt und verläuft somit
zyklisch (vgl. Rosenstiel, 1980). In Bezug auf das Wohlbefinden sieht es anders
aus. Einige Studien weisen darauf hin (Bongartz, 2000), dass wiederholte Messungen des Wohlbefindens über eine längere Zeit hinweg auf eine beträchtliche
Stabilität hinweisen. Zudem scheint das Wohlbefinden relativ unabhängig von
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objektiven Kriterien wie Sozialstatus und Einkommen zu sein. Menschen pendeln sich nach starken positiven oder negativen Befindenszuständen relativ
schnell in ein subjektiv empfundenes Durchschnittsniveau des Wohlbefindens
ein (vgl. Brickman et al., 1978). Daher wird das Wohlbefinden als eine relativ
stabile biographisch verankerte Persönlichkeitsvariable betrachtet (vgl. PerrigChiello, 1997).
Wohlbefinden ist eng mit der kognitiven Konsistenz zwischen Motiven, Einstellungen und Verhaltensstrategien verknüpft, da das Individuum seine Motivverwirklichungen und Zielerreichen maximieren möchte und damit gleichzeitig
auch sein Wohlbefinden (Mosler, 1992). Beides zusammen ist aber des Öfteren
aufgrund der Umweltbedingungen nicht erfüllbar. Dieses könnte auch die Erklärung sein, wieso die Wechseltendenz zwischen … weder Wohlbefinden noch
Arbeitszufriedenheit voraussagt und somit ein Hinweis dafür ist, dass Work-LifeBalance keine Sicherheitsorientierung darstellt. Eine Maximierung der Motivverwirklichung und das Erreichen der eigenen Ziele, ebenfalls u.a. Work-LifeBalance zu erlangen, ist aber nur dann gegeben, wenn das Individuum die wahrgenommenen Verwirklichungsmöglichkeiten ausschöpft.
Dies erfolgt nach dem Motto „Ich fühle mich dann wohl, wenn ich denke, dass
ich das habe, was ich bekommen kann.“ (Mosler, 1992). Die Ergebnisse mehrere
Studien (Genkova, 2009) dienen als Verweis darauf, dass Work-Life-Balance
ebenfalls eher mit der Tradition der Wohlbefindensforschung als mit der Arbeitszufriedenheit zusammenhängt. Die subjektiven Indikatoren für Work-LifeBalance zu ermitteln und die kausalen Zusammenhänge festzustellen, bedarf
jedoch weiterer Forschung.
Somit werden folgende Variablen einbezogen: eine Person kann nun entsprechend folgender Beziehungen zwischen Verwirklichung und Verwirklichungsmöglichkeit seine Motive und seine Ziele bewerten (modifiziert nach Hendrichs,
1981; von Mosler, 1992):
1. Realisierungschance: Eine Motivverwirklichung wird deswegen vorrangig, weil für sie am ehesten eine Chance gesehen wird, sie zu verwirklichen.
2. Knappheit: Eine Motivverwirklichung wird deswegen vorrangig, weil
sie als selten oder schwierig zu erreichen angesehen wird.
3. (Nicht-)Selbstverantwortlichkeit: Eine Motivverwirklichung wird deswegen vorrangig, weil die Person die Verwirklichung nicht selbst herbeiführen kann. Die Verantwortung für die Verwirklichung des Motivs
wird extern attribuiert.
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4. Instrumentalität: Eine Motivverwirklichung wird deswegen vorrangig,
weil nur über sie die Möglichkeit gesehen wird, andere Motive zu verwirklichen. Die dritte und vierte These wurden aber empirisch nicht bestätigt und liefern keine umfassende Erklärung der Zusammenhänge
zwischen Wohlbefinden und Motiven.

Die Lebenszufriedenheit schließt entgegen der Life-Dimension aus dem Konzept
der WLB nicht nur das Privatleben – als Gegenpol zum Arbeitsleben – ein, sondern ist eine lebensbereich-übergreifende Größe. Dies bedeutet, dass sich die
Lebenszufriedenheit aus verschiedenen Bereichszufriedenheiten zusammensetzt.
Doch darf man daraus nicht schließen, dass bei Mittelung der Bereichszufriedenheiten die Lebenszufriedenheit resultiert (vgl. Meulemann, 2007; S. 261; Hampel, 1985; S. 30). Dazu müssen weitere Aspekte, wie z.B. die Gewichtung der
einzelnen Bereiche, in Betracht gezogen werden. Analog zur Work-Life Balance
und zur Arbeitszufriedenheit sucht man auch bei der Lebenszufriedenheit vergeblich nach einer allgemeingültigen Definition.
Daher folgen zunächst Begriffsklärungen des Wohlbefindens, der Lebensqualität
und der Lebenszufriedenheit. Spricht man in der Literatur von Wohlbefinden, so
ist damit meist das subjektive Wohlbefinden1 gemeint. Damit wird impliziert,
dass dieses Konzept auf einer persönlichen Einschätzung beruht. Ebenso wie
Work-Life-Balance ist es also ein individuell zusammengestelltes Konstrukt aus
dem eigenen Wertesystem, Interessen und Lebenszielen, das sich aus kognitiv
gefällten Vergleichsurteilen (Soll-Ist-Vergleiche) und Emotionen ergibt. Dieses
Wohlbefinden wird weiterhin unterteilt in das aktuelle und habituelle Wohlbefinden, wobei ersterem das Glücksgefühl und die Lebensqualität als emotionalaffektive Aspekte zugeordnet werden und letzteres die Lebenszufriedenheit (als
kognitiver Aspekt) einschließt (vgl. Gendolla Morillo, 2005; S. 11). Lebensquali1

Objektives Wohlbefinden wird nach Kriterien wie Wohlstand (Einkommen, Brutto-InlandsProdukt), Lebensstandard, Chancen auf Bildung, Gleichberechtigung, Rechtssicherheit oder politische Teilhabe u.Ä. bemessen. Es wird auch als Wohlergehen bezeichnet und meist auf Basis einer Nation als monetäre Vergleichsgröße errechnet (vgl. OECD, 2007). Der Zusammenhang zum
subjektiven Wohlbefinden ist aber nicht sehr stark: In der Forschung spricht man vom sog.
Wohlstandsparadox (vgl. Schreyögg, 2005; S. 6), d.h. die Zufriedenheit steigt ab einem bestimmten Einkommensstand nicht weiter an.
Subjektives Wohlbefinden wird nach individuell verschiedenen und unterschiedlich gewichteten
Kriterien im körperlichen, sozialen und geistigen Bereich bewertet; als derzeit wichtigste Größe
wird die Gesundheit in zahlreichen Studien benannt, resultierend aus dem Trend zur Wohlfühlkultur (vgl. Schreyögg,2005; S. 5; Opaschowski, 2004; S. 446).
Weitere Kategorisierungen werden z.B. bei Abele & Becker (1991) genannt: Danach gibt es eine
Aufteilung nach psychischem (Gefühle, Stimmungen) und physischem Wohlbefinden (Beschwerdefreiheit) (vgl. ibid; S. 13ff).
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tät wird verstanden als die Qualität der Lebenssituation unter körperlichen, psychischen, sozialen Gesichtspunkten sowie rollenspezifischen Kategorien (vgl.
Augustin, 2001; S. 697).
Somit ist Lebensqualität als Bewertungskriterium für die Lebenszufriedenheit
relevant. Die Lebenszufriedenheit kann als kognitive Komponente des Wohlbefindens verstanden werden, d.h. sie erschließt sich strukturell ähnlich wie die
Arbeitszufriedenheit, indem (v.a. soziale) Vergleiche angestellt werden und
anschließend eine Situationsbewertung der Lebensqualität vorgenommen wird,
die mit einem erstrebten Idealzustand verglichen wird. Auch die Bewertung des
eigenen Lebens verläuft dynamisch, jedoch pendelt sich die Lebenszufriedenheit
immer wieder auf ein ähnliches Niveau ein: Ein laufender Urteilsprozess in der
Retrospektive, kein Zustand, und damit über den Lebenslauf veränderbar. Die
Lebenszufriedenheit bleibt jedoch für einen längeren Zeitraum stabil und pendelt
sich immer wieder zu einem stabilen hohen oder niedrigen Zustand (set-Point
Theorie, vgl. Genkova, 2009). Zusammenfassend handelt es sich beim Konzept
der Lebenszufriedenheit um eine Selbsteinschätzung der eigenen Zufriedenheit
in einzelnen Lebensbereichen.
Um dies eingehender zu erklären, werden mehrere theoretische Ansätze
herangezogen. Wohlbefinden entsteht durch den Vergleich der tatsächlich
erreichten Bedürfnisbefriedigung mit einer Bezugsnorm (relative Befriedigung),
welche den Ist-Zustand in positivem Licht darstellt (kognitivistischer Zugang,
was auch in Vergleichsniveautheorien festgehalten wurde; vgl. Becker, 1994;
Perrig-Chiello,
1997;
Veenhoven,
1991b;
Theorie
der
sozialen
Vergleichsprozesse von Frey et al., 1993).
Des Weiteren entsteht Wohlbefinden durch ein individuelles Anspruchsniveau,
welches mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Dieser Vergleich bezieht
sich
nicht
auf
die
Befriedigung,
sondern
auf
die
Befriedigungswahrscheinlichkeit. Dies ist ein kognitivistischer Zugang zur
Analyse des Wohlbefindens mittels Anspruchsniveautheorien (vgl. Hofstätter,
1986; Michalos, 1980; Becker, 1994; Perrig-Chiello, 1997).
Das Anspruchsniveau stellt einen persönlichen Standard dar, der als Kriterium in
den Bewertungsprozess eingeht. Die Höhe solcher Standards wird von eigenen
Erfahrungen und sozialen Vergleichen beeinflusst. Das hohe Anspruchsniveau
ist für die Person zwar motivierend und herausfordernd, kann sich aber auch als
belastend und wohlbefindens-beeinträchtigend (Bongartz, 2000) herausstellen.
Die Bedeutung der Festsetzung des Anspruchsniveaus für die Zufriedenheit kann
durch das Modell von Bruggemann et al. (1975) veranschaulicht werden, der in
seiner Untersuchung querschnittsgelähmte Personen mit Lottogewinnern vergli-
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chen hat. Die Ergebnisse zeigen, dass nach kürzester Zeit die Zufriedenheit der
Lottogewinner sinkt und sogar unter dem Niveau der querschnittsgelähmten
Personen fällt.
In diesem Modell kann sich eine diffuse Unzufriedenheit nach der Senkung des
Anspruchsniveaus zu einer resignativen (Arbeits-)Zufriedenheit ausformen,
während eine Beibehaltung des Anspruchsniveaus je nach Situationswahrnehmung und Problemlösungsversuchen zu einer Pseudo-(Arbeits-)Zufriedenheit
bzw. zu einer fixierten oder konstruktiven (Arbeits-)Zufriedenheit führen kann
(vgl. Bruggemann et al., 1975; Semmer & Udris, 1995). Das Anspruchsniveau
stellt sich als ein wichtiger Ansatzpunkt für Veränderungen in der Zufriedenheit
heraus. Das Zufriedenheitserleben wird durch unsere Neigung beeinflusst, unsere
Wahrnehmungen, Einstellungen, Erwartungen und unser Verhalten in Einklang
zu halten, d.h. Dissonanzen zwischen den kognitiven Elementen zu vermeiden
(interne Konsistenz). Wir nehmen Konsistenz kognitiv und emotional als angenehm wahr, während Dissonanz als eher unangenehm erlebt wird (vgl. Frey &
Gaska, 1993; Weber, 1994). Das Streben nach interner Konsistenz steht vermutlich in einem engen Zusammenhang mit dem Erleben von Zufriedenheit und
Unzufriedenheit.
Die Lebenszufriedenheit ist das Erleben, welches durch einen kognitiven Prozess
begründet wird, in dem die Bewertung des eigenen Lebens im Mittelpunkt steht.
Die Bewertung erfolgt z.B. im Vergleich eines subjektiv erlebten Ist-Zustands
mit einem subjektiv festgesetzten Soll-Zustand auf der Grundlage ausgewählter,
potentiell relevanter Informationen bezüglich des eigenen Lebens. Der subjektiv
festgesetzte Soll-Zustand wird durch Erwartungen, Bedürfnisse, Ziele, Idealisierungen sowie durch soziokulturelle Normen und Werte einer Person beeinflusst.
Der subjektiv erlebte Ist-Zustand ist die Wahrnehmung vergangener, gegenwärtiger und/oder zukünftig erwarteter Ereignisse. Bei der subjektiven Einschätzung
(Mayring, 1991) handelt es sich um das Abwägen hervorgehender Gefühle der
Dissonanz oder Kongruenz bzw. um das harmonische Verhältnis zwischen Person und Umwelt (Argyle & Martin, 1991; Ferring et al., 1996, 1997; Veenhoven,
1991a, b; Grob et al., 1991). Die Relativitätsposition betont die Bedeutung der
subjektiven Wahl des Standards der Sollgröße für das Ausmaß der selbstberichteten Lebenszufriedenheit (Standard-Theorie-Multipler Diskrepanz; Michalos,
1980, 1985). Je höher dieser Standard liegt, desto eher wird eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen der Soll- und der Ist-Größe erlebt, welche die Lebenszufriedenheit beeinträchtigt – wobei hier, wie schon oben erwähnt, die Beliebigkeit
des kognitiven Erlebens eine persönliche und subjektive Dimension der Lebenszufriedenheit darstellt.
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Nach Michalos (1985) ist die Zufriedenheit höher, wenn die Leistungen näher an
den Ansprüchen liegen. Erwartungen und Anforderungen basieren auf
Vergleichen mit anderen Menschen und deren vergangenen Erfahrungen. Die
persönliche Lebenszufriedenheit verändert sich in eine positive Richtung infolge
des Grades der persönlichen Erfahrung oder Erwartung angenehmer sozialer
Interaktionen und Veränderungen oder in eine negative Richtung infolge
physischer und psychischer Symptome. Dabei spielen die state- eine größere
Rolle als die trait-Variablen (Lewinsohn et al., 1991), somit ist die persönliche
Bewertung eines Ereignis ausschlaggebend für die LebenszufriedenheitBei
kritischen Lebensereignissen hängt das Wohlbefinden z.B. vom erfolgreichen
Coping ab, welches selbst ein dynamisches Verhältnis zwischen Kontext und
sozialer Unterstützung, Alter und persönlicher Disposition darstellt (Filipp &
Klauer, 1991).
Außer den bereits erwähnten Ansprüchen spielt auch die Anpassung eine wichtige Rolle. Das Wohlbefinden entsteht durch Gewöhnung bzw. Anpassung an
einem schwierigen Lebensereignis, was auch mit dem Immer-WiederZurückkehren (set point) zu einem vorigen Zustand nach schwierigen Lebensereignissen und Lebensbedingungen (kognitivistischer Zugang mittels Adaptationsniveautheorien, vgl. Brickman et al, 1978; Becker, 1994; Perrig-Chiello,
1997) verbunden ist. Darüber hinaus spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der
Adaption und den passungstheoretischen Ansätzen (die optimale Passung zwischen Person und Umwelt, vgl. Becker, 1994).
Das ist durch die Mobilmachungs- und Bagatellisierungshypothese zu erklären
(Taylor, 1991). Sie besagt z.B., dass der Organismus bei negativen Ereignissen
im stärkeren Maße reagiert als bei positiven Ereignissen und zwar zunächst kurzfristig mit Mobilmachung und langfristig mit Bagatellisierung (vgl. Taylor,
1991; Taylor & Brown, 1988). Wohlbefinden ist das Resultat von befriedigten
Bedürfnissen und Motiven, eine Art Bilanz zwischen positiven und negativen
Erlebnissen.
Wohlbefinden im Sinne einer Grundbefindlichkeit ist als mittelfristiges Gleichgewichtsniveau gedacht, um das sich variable Wohlbefindenszustände bewegen.
Als Indikator für dieses mittelfristige Gleichgewicht verwendet man das Niveau
des selbstberichteten Wohlbefindens über einen Zeitraum von vier Wochen,
welches durch das Verhältnis zwischen dem Ausmaß des positiven und negativen Befindens in diesem Zeitraum operationalisiert wird (Bongartz, 2000).
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Die Lebenszufriedenheit wird daher als globale Größe, die über einen längeren
Zeitraum stabil bleibt, aufgefasst; Bereichszufriedenheiten wie die Arbeitszufriedenheit sind als spezifische Lebenszufriedenheitsbereiche zu verstehen. Alle
Zufriedenheitsbereiche stehen über die Lebenszufriedenheit in Wechselbeziehung zueinander: Die Zufriedenheitswerte beeinflussen sich auf diese Weise
gegenseitig (analog dem Stresskonzept: Stress wird in andere Bereiche hineingetragen). Die Lebenszufriedenheit wird gespeist aus kognitiven Vergleichsprozessen über physisches und psychisches Wohlbefinden. Ein eigener Modellversuch
(der allerdings die Zeitkomponente vernachlässigt) soll diesen Ansatz verdeutlichen. Hier kann auch die Beziehung zum Work-Life-Balance-Konzept aufgezeigt werden. Da Wechselbeziehungen die Zufriedenheitsverbindungen kennzeichnen, ist mit Beeinträchtigung einer Bereichszufriedenheit aus dem Pool
‚Work’ (Arbeitszufriedenheit, Berufs-, Erfolgszufriedenheit etc.) oder ‚Life’
(Partner-, Freizeit-, Familienzufriedenheit etc.) auch immer die Lebenszufriedenheit betroffen (vgl. OECD, 2007; S. 120). Zieht man das Work-Life-BalanceKonzept hinzu, geht man von der Annahme aus, dass eine subjektiv gelungene
Work-Life-Balance sich durch individuell getroffene, hohe Zufriedenheitsurteile
auszeichnet (vgl. Guest, 2001; S. 256).
Zur Messung der Work-Life-Balance werden meist Zufriedenheitsurteile über
bestimmte Lebensbereiche herangezogen. Zudem wird oft auch der dritte Aspekt
der Gesundheit bzw. des Wohlbefindens abgefragt. Da die Forschung zur WorkLife-Balance relativ neu ist, hat sich noch keine Messmethode durchgesetzt.
Leider beschränken sich wissenschaftliche Erhebungen im Allgemeinen mit der
Erfassung der Work-Life-Balance von High Potentials (vgl. Stock-Homburg&
Bauer, 2007).
Einschränkend für alle Konzepte muss angeführt werden, dass Zufriedenheitsurteile für ein Individuum leichter zu treffen sind, wenn sie einen bestimmten Zeitpunkt und nicht einen längeren Zeitraum betreffen (vgl. Fischer, 2006; S. 5).
Auch die Befragungssituation muss immer kritisch betrachtet werden. Zahlreiche
Faktoren (Stimmung; Zeitdruck; Örtlichkeit; der sog. Hawthorne-Effekt; Erhebungsmethode (Fragebogen, Interview); die Neigung, Negatives schönzureden;
sozial erwünschte Antworten zu liefern etc.) beeinflussen die Angaben der Befragten im Hinblick auf ihre Urteile, wobei nicht bekannt ist, welche Variable
welches Gewicht bei der Urteilsfindung einnimmt (vgl. Braun et al., 2003;
S.152). Eine Schwierigkeit ist auch die Subjektivität der Vorstellung von den
Konzepten und der gemachten Angaben. Da es keine objektive Erhebungsinstrumente zur Messung von Zufriedenheiten gibt, muss man sich auf Selbsteinschätzungen verlassen. Generell sind Zufriedenheitsurteile also mit Vorsicht zu
interpretieren (vgl. Schulte, 2005; S. 74).
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Zusammenfassung

Das Forschungskonstrukt Work-Life-Balance in der Psychologie ist äußerst
komplex und bezieht mehrere Bereiche ein. Inwieweit diese Komplexität reduziert werden muss, um empirisch eindeutige Ergebnisse, mehr Genauigkeit und
Präzision zu erzielen und inwieweit dies den einzig richtigen Weg darstellt, bildet ein weiteres theoretisches und empirisches Problem. Natürlich sind einige
„Rezepte“, wie man glücklich und erfolgreich wird, die üblichen Anforderungen,
die man an die Psychologie stellt. Dennoch reagiert man mit Abwertung, wenn
diese wegen zu globaler Aussagen nicht „funktionieren“, da sie die Gefahr von
Oberflächlichkeit mit sich bringen (Genkova, 2009).
Die Gesellschaft hat sich davon befreit, sich von Psychologen, Ärzten oder anderen Autoritäten einreden zu lassen, dass nur eine bestimmte Persönlichkeit glücklich werden kann. Das stellt auch eine Art Befreiung von der Urteilsperspektive
dar, wer und was negativ zu bewerten ist, wie man sich fühlen und wann man
glücklich sein soll. Jede Person ist emanzipiert genug, das selbst zu beurteilen
und zu gestalten. Trotzdem steuern die Massenmedien durch die Globalisierung
diesem Prozess entgegen, da ein Bild der glücklichen Person nach der nordamerikanischen Happy-People-Vorstellung unterstützt wird. Ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben allein macht nicht glücklich, ist aber ein sicherer
Weg dahin.
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1

Darstellung, Entwicklung und aktueller
Stand

Kurz und knapp: Die kollegiale Beratung „verläuft als systematisches Gespräch
nach einer vorgegebenen Struktur und dient der gemeinsamen Entwicklung von
Lösungsansätzen und -ideen“ (Korsmeier, 2009; S. 204). Dabei arbeiten Fachund/oder Führungskräfte, die einen ähnlichen beruflichen Hintergrund haben,
selbstgesteuert in sich regelmäßig treffenden Gruppen zusammen.
Etwas ausführlicher lassen sich die kollegiale Beratung und deren Entstehungsgeschichte wie folgt beschreiben.
Das Ziel einer kollegialen Beratung besteht nach Rimmasch (2003, S. 17) darin,
kurzfristig umsetzbare Lösungen zu aktuellen Problemen zu entwickeln. Langfristig soll die Problemlösekompetenz der Beteiligten durch die kooperative und
lösungsorientierte Vorgehensweise gestärkt werden. Grundlegend (ebenfalls
nach Rimmasch, 2003, S. 17) für diese Form der Zusammenarbeit sind der gemeinsame berufliche Hintergrund, der als geteilte Erfahrung im Beratungsprozess genutzt werden kann. Hinzu kommt die Bereitschaft der Beteiligten (herausfordernde) Situationen aus ihrem Arbeitsumfeld einzubringen sich diesbezüglich
beraten zu lassen. Ebenso ist die Gleichrangigkeit der Beteiligten in der Gruppe
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grundlegend für das Gelingen der kooperativen Zusammenarbeit. Die zusammenarbeitende Gruppe umfasst dabei fünf bis zehn Personen. Weniger sollten es
(aufgrund der Rollenverteilung, s. u.) nicht sein, mehr können es sein. Die Gruppengröße sollte dabei nicht zu Lasten der Durchführbarkeit erweitert werden.
Historisch gesehen, hat sich die kollegiale Beratung aus verschiedenen Formen
und Schulen des kollegialen Austausches entwickelt. Hier sind bspw. kollegiale
Supervisionen in der Therapieausbildung, Balint-Gruppen1 oder auch diverse
Selbsthilfegruppen aus dem Sozial- und Bildungsbereich zu nennen. Ab den
1970er Jahren wurde insbesondere im schulischen Arbeitsumfeld verstärkt mit
kollegialen Beratungsformaten gearbeitet (vgl. Thiel, 2000, S. 184ff.; Schlee,
1992, S. 188 ff.). Zunächst fanden diese Beratungen unter Leitung eines Externen (häufig eines Psychologen) statt, mit der Zeit wurde das Beratungsformat
weiterentwickelt, so dass Gruppen eigenständig oder nach einer begleiteten Einstiegsphase eigenständig arbeiten konnten. Ab den 1990er Jahren bis heute hat
sich die kollegiale Beratung auch immer stärker in (Wirtschafts-) Organisationen
und im Rahmen der Aus- und Fortbildung etabliert (Billing, 2003, S. 131 ff.;
Galler, 2003, S. 143 ff.; Ringeisen et al., 2009, S. 42; Lippmann, 2005, S. 22,
Veith, 2003, S. 93). Grundlegende Vorläufer der kollegialen Beratung in diesen
Feldern sind in „Qualitätszirkeln“ (Hendriksen, 2000, S. 23) und „Erfa-Gruppen“
(Eck, 1981, S. 88, zitiert nach Lippmann, 2005, S. 15) zu finden. Dass sich die
kollegiale Beratung auch stärker im Bereich von (Wirtschafts-) Organisationen
und der Aus- und Fortbildung etabliert hat, ist u. a. mit der ausgeprägten Praxisund Lösungsorientierung dieses Beratungsformats zu erklären. Wurde bis vor
einigen Jahren im Rahmen der Personal- und Führungskräftefortbildung häufig
noch ein „One-size-fits-all“-Prinzip verfolgt (ein anzutrainierendes Verhalten für
alle; vgl. Schulz von Thun, 2006, S. 10 ff.), so ist inzwischen (hoffentlich) klar,
dass dieser Ansatz zugunsten eines personen-, kontext- und rollenspezifischeren
und somit individuellerem Lernbedürfnis der Teilnehmenden abgelöst werden
muss (bzgl. Person, Kontext und Rolle, siehe Schmid, 2008, S. 83 ff.; Steiger,
2008, S 46 ff., bzgl. „Stimmigkeit“ von Person und Kontext, siehe Schulz von
Thun, 2006, S. 18 ff.;).
Wagt man einen Blick in die Literatur und auf entsprechende Angebote, so hat
man fast den Eindruck einem babylonischen Bezeichnungs-Wirr-Warr entgegenzutreten. So findet man als Beschreibungen bzw. Bezeichnungen bspw. „Kollegiale Supervision und Beratung (KoBeSu)“ (Völschow, 2007, S. 225 ff.), „Kollegiale Supervision“ (Rotering-Steinberg, 1990, S. 428 ff.), „Kollegiale Bera1

Gruppenberatung für Ärzte auf psychoanalytischer Basis nach Michal Balint.
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tung“ (Schmid, Veith, Weidner, 2010), „Intervision“ (Lippmann, 2005,), „Kooperative Beratung“ (Mutzek, 1996), „Kollegiales Team Coaching“ (Rowold &
Rowold, 2008) oder „Leadership Group Coaching“ (Kets de Vries, 2005, S. 61).
All diese Begriffe haben jeweils ihre Berechtigung und werden von den Autoren
mit entsprechenden Definitionen, Beschreibungen und Abläufen unterlegt.
Schwierig wird es letztendlich für den interessierten Anwender, der neben den
eigentlichen Begriffen auch vor der Herausforderung steht, das Beratungsangebot hinsichtlich einer persönlichen Teilnahme und/oder der Einführung des Beratungsformates in der eigenen Organisation zu sondieren. Die oben aufgeführten
publizierten Formate und die kommerziellen Angebote haben zumeist eine gewisse Ähnlichkeit dahingehend, dass sie alle ein strukturiertes Vorgehen, mehr
oder weniger festgelegte Rollen sowie eine gewisse Kontinuität in der Durchführung beinhalten. Unterschiede liegen in der Gestaltung des konkreten Ablaufs,
der konkreten Rollenvielfalt und -definition, der Komplexität und der jeweiligen
Beratungsphilosophie bzw. -schule begründet. Es ist anzunehmen, dass im Beratungsmarkt noch weit mehr Begrifflichkeiten existieren und sich ggf. noch weitere entwickeln werden, wobei zu klären ist, ob es sich jeweils um grundlegende
Innovationen handelt. Für die Anwender in der beruflichen Praxis stellt sich
hingegen häufig ganz simpel die Frage, welcher Begriff zur jeweiligen Organisationskultur passt bzw. von den Teilnehmenden akzeptiert wird.

2

Ablauf der kollegialen Beratung

Je nachdem, in welcher Literaturquelle man recherchiert bzw. mit welchem Anbieter von kollegialer Beratung man in Kontakt tritt, wird man eine leicht abweichende Anzahl von „Phasen“ der kollegialen Beratung vorfinden (vgl. Billing,
2003; S. 138; Kopp & Vonesch, 2003; S. 57; Korsmeier, 2009; S. 205; Rowold
& Rowold, 2008; S. 18; Schmid, Veith & Weidner, 2010; S. 46; Veith, 2003; S.
105; Weinmann, 2003; S. 152). Da auch bei der kollegialen Beratung die bekannten vielen Wege nach Rom führen und sie kein einmal festgelegtes System
mit einem „one best way“ ist, ist dies erstens nicht verwunderlich und zweitens
nicht qualitätsmindernd. Vergleicht man die Phasen inhaltlich, so wird deutlich,
dass es sich bei den Unterschieden häufig nur um eine weitere Ausdifferenzierung, um eine Hinzunahme einer weiteren Phase, nicht aber um eine unterschiedliche Reihenfolge oder einen vollkommen anderen Bedeutungsinhalt handelt. Im
Einzelfall hat jede Darstellung ihre Berechtigung und mitunter können diese
Unterschiede auch auf Weiterentwicklungen der Methode beruhen, im Großen
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und Ganzen kann man jedoch relativ sicher von einem sehr ähnlichen immer
wiederkehrenden Ablaufmuster sprechen.
Exemplarisch für den Ablauf einer kollegialen Beratung wird im Folgenden die
Darstellung aus Schmid, Veith & Weidner (2010; S. 46) leicht modifiziert übernommen.
Tabelle 1: Kollegialer Beratungsprozess (allgemein) aus Schmid, Veith & Weidner (2010; S. 46),
leicht modifiziert

Phasen
(Dauer:
45-120 Min)
1. Vorbereitung

2. Anliegenschilderung

3. Befragung

Kollegialer Beratungsprozess (allgemein)
Aufgaben
Fallgeber
Beratungsgruppe
Die Rollen werden verteilt, der Moderator (und Zeitwächter)
ausgewählt, der die Sitzung moderiert, der Fallgeber und die
Berater werden festgelegt.
Der Fallgeber schildert sein Die Gruppe hört dem FallgeAnliegen und beschreibt ein ber ohne eine Unterbrechung
Beispiel, einen Fall oder eine ruhig und aufmerksam zu.
exemplarische Situation. Er Dabei achtet sie insbesondere
versucht, sein Problem bzw. auch auf: Stimme und Tonfall;
seine Fragestellung zu definie- Haltung, Mimik und Gestik
ren und einen Fokus festzule- (WIE schildert der Fallgeber
gen.
die Situation); sowie die eigenen Reaktionen (Gefühle,
Vermutungen, Assoziationen,
etc.; was löst die Darstellung
aus?)
Der Fallgeber bemüht sich Die Gruppe stellt nun alle ihre
darum, alle gestellten Fragen zu Fragen zur Klärung der Sachbeantworten.
lage.
Informationslücken
werden geschlossen und der
Fall strukturiert. Dabei sollen
keine Bewertungen, keine
Diskussionen und keine Lösungsvorschläge eingebracht
werden.
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4. Anliegenanalyse

Der Fallgeber hört nur zu und
gibt keine Kommentare zu den
entworfenen Hypothesen. Er
beteiligt sich nicht an der Diskussion.
Nach Abschluss der Analyse in
der Gruppe hat der Fallgeber
kurz die Möglichkeit, die Hypothesen zu priorisieren.
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Die Gruppe berät bzw. analysiert nun den Fall und das
Anliegen. Sie sammelt Assoziationen, Bilder, Hypothesen
und Erklärungsansätze, welche
die Schilderung bei den Einzelnen ausgelöst hat. Welche
Muster,
Dynamiken
oder
Beziehungen könnten, bezogen auf Individuen und Organisationen, bedeutend sein? Es
sollen noch keine Lösungsvorschläge diskutiert werden.
Die Gruppe berät und entwickelt Lösungsvorschläge mit
Bezug auf eigene Erfahrungen
und stellt hypothetische Lösungsoptionen dar. Auch die
Gruppe bewertet und kritisiert
nicht.
Die Gruppe hört der Stellungnahme zu.

5. Lösungsarbeit

Der Fallgeber bewertet oder
kritisiert nicht.

6. Lösungsfeedback

Der Fallgeber nimmt zu den
Ideen und Lösungsvorschlägen
Stellung. Er gibt der Gruppe
Feedback, welche Beiträge für
ihn als Lösung seines Falles
relevant werden können, oder
entscheidet sich für einen Weg.
Der Fallgeber und die Gruppe tauschen sich aus. In dieser Phase
können Gruppenmitglieder Situationen benennen, in denen sie
vergleichbare Erfahrungen gemacht haben.
In dieser Phase werden vom Fallgeber und der Gruppe das Ergebnis, der Gruppenprozess und die Methode(n) reflektiert. Außerdem erhält der Moderator ein Feedback.

7. Austausch

8. Prozessreflexion

Neben dieser „klassischen“ Version der kollegialen Beratung wurden mit der
Zeit auch andere Formate entwickelt, die vom Ablauf her ähnlich, in der Ausgestaltung und in den Rollen jedoch davon abweichen. Kreative Ansätze, u. a. auch
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im Hinblick auf eine kooperative Lernkultur, finden sich bei Schmid, Veith &
Weidner (2010; S. 20 ff.) sowie bei Veith (2003; S. 105 ff.).

3

Rollen im Rahmen der kollegialen Beratung

Bei der Durchführung der kollegialen Beratung ist es notwendig verschiedene
„Rollen“ innerhalb der Gruppe zu verteilen. In der Tabelle (s. o.) wurden diese
bereits erwähnt. Es handelt sich dabei um klar definierte Aufgaben im Rahmen
des Beratungsprozesses. Sollten bei einem Treffen mehrere Anliegen bearbeitet
werden, so wechseln die Rollen bei jedem neuen Anliegen. Kopp und Vonesch
(2009; S. 62), Rimmasch (2003; S. 18), Rowold & Rowold (2005; S. 71) sowie
Schmid, Veith und Weidner (2010; S. 34) stellen zumeist übereinstimmend die
folgenden Rollen dar, wobei die ersten drei Rollen notwendig, die beiden letztgenannten nicht notwendig aber hilfreich sind. Bei den Rollen handelt es sich um
den Fallgeber, die Berater, den Moderator (und Zeitwächter), den Protokollführer
und den Prozessbeobachter.
Im Einzelnen haben die verschiedenen Rollenträger folgende Aufgaben:
•

Der Fallgeber: Der Fallgeber bringt sein Anliegen ein und hat Interesse
an einer Lösung. Er sollte im Rahmen der Beratung bereit sein, seine
eigene Rolle (in dem vorgebrachten Anliegen) zu reflektieren und persönliche Sichtweisen, Schwierigkeiten und Gefühle zu thematisieren.
Dieser Offenheit bedarf es, um das Anliegen möglichst umfassend darzustellen und den Beratern die notwendigen Einblicke zu gewähren auf
die sie ihre Beratungsarbeit aufbauen können. Es ist durchaus sinnvoll,
dass der Fallgeber seine Darstellungen, der Verständlichkeit halber, in
Bildern, Metaphern und/oder Analogien ausdrückt. Der Fallgeber hat
die Möglichkeit, angeregt durch die Fragen, Rückmeldungen, Hypothesen und Lösungsideen der Berater eigene neue Sichtweisen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dazu ist es notwendig, dass der
Fallgeber sich nicht für sein Anliegen bzw. sein bisheriges Handeln in
Bezug auf die geschilderte Situation rechtfertigen muss bzw. will, er
sollte jedoch mit einer offenen und selbstkritischen Haltung die Beratung auf sich wirken lassen. Dementsprechend sollte er sich während
der Beratung ausschließlich darauf konzentrieren, die Ideen und Rück-
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meldungen zu reflektieren und sich nicht in den Beratungsprozess einzuschalten und diesen zu bewerten.
•

Die Berater: Es ist sehr wichtig, dass die Berater das Anliegen zunächst
einmal als ein für den Fallgeber wichtiges und zu klärendes Problem
akzeptieren. Mitunter kann es vorkommen, dass der ein oder andere Berater das Anliegen persönlich als weniger „schwierig“ oder „problematisch“ einstuft. Entscheidend für den Prozess ist es hier, den Fallgeber
nicht mit der eigenen Einschätzung oder dem eigenen Lösungsansatz zu
„überfahren“. Während der Darstellung des Anliegens unterbrechen und
kommentieren die Berater nicht. Während der Befragung im Anschluss
haben sie die Möglichkeit Fragen zu klären.
Die Berater reflektieren die Schilderung und äußern Ideen, Hypothesen,
Eindrücke, Rückmeldungen, etc. (wie hier konkret verfahren wird,
hängt auch damit zusammen, für welche Art der Durchführung die
Gruppe sich entschieden hat). Ziel ist es hierbei ein möglichst breites
Spektrum an Rückmeldungen anzubieten, aus dem der Fallgeber wie bei
einem „Buffet“ einzelne Aspekte auswählen und weiterverfolgen kann.
Dabei besteht das Risiko, dass die Berater ihre Beiträge gegenseitig
kommentieren/bewerten. Dies sollte zumindest vom Moderator (s. u.)
unterbunden werden, da es keinen Nutzen für die Beratungssituation
hat, sondern eher kontraproduktiv ist.

•

Der Moderator (und Zeitwächter): Die Aufgabe des Moderators ist es,
darauf zu achten, dass die verschiedenen Arbeitsphasen zeitlich und in
ihrer Abfolge eingehalten werden, aber auch voneinander getrennt ablaufen (z. B. keine Lösungsvorschläge bereits in der Befragungsrunde
geäußert werden). Der Moderator ist natürlich auch, wie der Name es
bereits ausdrückt, für die Moderation des Geschehens und das Voranschreiten des Beratungsprozesses verantwortlich. Der Moderator achtet
darauf, dass die Rollen eingehalten werden und dass die Kommunikation entsprechend der (vorher verabredeten) Regeln abläuft. Zu den Aufgaben des Moderators gehört es auch darauf zu achten, wie sich die
Gruppendynamik in der Beratungsgruppe entwickelt. Im Zweifel obliegt es ihm, seine Eindrücke an die Gruppe zurückzumelden, den Bera-
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tungsprozess zu unterbrechen und die gruppendynamischen Aspekte zu
thematisieren.
•

Der Protokollführer: Der Protokollführer sollte möglichst viele Äußerungen möglichst genau mitschreiben. Es geht hierbei nicht um ein Ergebnisprotokoll, sondern vielmehr um eine Sammlung der geäußerten
Ideen, Hypothesen, Lösungsansätze, etc., die dem Fallgeber zum Ende
der Beratung übergeben werden. Für das Protokoll kann ein Flip-Chart
oder ein Schreib-Block genutzt werden. Die Rolle des Protokollführers
ist erfahrungsgemäß nicht sehr beliebt, weshalb Beratungsgruppen auch
dazu übergehen Diktiergeräte zur Aufzeichnung des Beratungsprozesses
einzusetzen. In diesen Fällen ist innerhalb der Gruppe abzuklären, wie
man sich hinsichtlich datenschutzrechtlicher Fragen einigt.

•

Der Prozessbeobachter: Der Prozessbeobachter ist nicht aktiv in den Beratungsprozess integriert. Er beobachtet den Ablauf der Beratung, die
Interaktion in der Gruppe und notiert seine Eindrücke. Am Ende des
Beratungsprozesses gibt der Prozessbeobachter der Gruppe eine Rückmeldung hinsichtlich des abgelaufenen Prozess und ggf. zu den Teilnehmenden. Diese Rolle bzw. der „Blick von außen“ ist insbesondere
wichtig für Gruppen, die beginnen zusammen zu arbeiten bzw. beginnen, die Methode zu nutzen.

4

Ziele und Nutzen der kollegialen Beratung

Wirft man einen Blick auf die Ziele und den Nutzen der kollegialen Beratung, so
wird verständlich, warum sie inzwischen recht häufig im Rahmen der Fach- und
Führungskräfteentwicklung eingesetzt wird. Die kollegiale Beratung soll (angelehnt an Kopp & Vonesch, 2003, S. 54) folgendes leisten:
•
•

Vor Ort einsetzbar sein (in der Organisation, regional in der Stadt oder
im Umkreis).
Ohne große Vorbereitung und Infrastruktur realisierbar sein.

Kollegiale Fallberatung als Beratungsformat für Fach- und Führungskräfte
•
•
•
•
•
•
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Eigenes Expertentum der Teilnehmenden stärken und ohne langfristige
Bindung an (externe) Berater möglich sein.
Eigene Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten aktivieren (und in den
beruflichen Alltag transferieren).
Die Reflexionsfähigkeit erhöhen und somit auch die Persönlichkeitsentwicklung fördern.
Helfen mit Belastungssituationen umzugehen und in ihnen handlungsfähig zu bleiben.
Probleme lösen und/oder Lösungsansätze finden und neue Handlungsperspektiven aufzeigen.
Eine kooperative Lernkultur entwickeln und festigen (siehe hierzu auch
Schmid, Veith & Weidner, 2010, S. 90 ff.).

Die Einführung der kollegialen Beratung in einer Organisation soll dabei sowohl
Anwendern, als auch der Organisation Nutzen bringen. Welcher dies im konkreten Fall ist, hängt von der Zielsetzung, der Art der Einführung und der konkreten
Umsetzung ab. Mögliche Nutzen für Anwender und Organisation werden folgend (in Anlehnung an Lippmann, 2005, S. 19 ff.) dargestellt.
Möglicher Nutzen für das Individuum:
•

•

•

•

Reflexion und Erweiterung/Flexibilisierung der Wahrnehmung hinsichtlich eigener Denkmuster, emotionaler Betroffenheit, „blinder Flecken“,
persönlicher Verhaltens- und Reaktionsmuster, Beziehungs- und Konfliktgestaltung, der eigenen Rolle in der Situation und/oder der Organisation, (hinderlicher) Einschätzungen von Erfolg und Misserfolg.
Entlastungsfunktion durch gemeinsame Bearbeitung des Anliegens, Anteilnahme der Gruppenmitglieder, Perspektivenwechsel, durch ggf. Probehandeln/Ausprobieren, Definition der nächsten Handlungsschritte.
Austausch hinsichtlich „best practices“ und Erfahrungen und dadurch
„Qualitätssicherung“ bzgl. des eignen Handelns und der eigenen Entscheidungen.
Netzwerkbildung der Gruppenmitglieder.

Mit den oben genannten Punkten sind bereits einige Aspekte genannt, die auch
aus Sicht der Organisation als Nutzen definiert werden sollten. Darüber hinaus
gibt es noch einige Punkte, die hier gesondert aufgeführt werden sollen (ebenfalls in Anlehnung an Lippmann, 2005, S. 20 ff.).
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Möglicher Nutzen für die Organisation:
•

•
•

•
•
•
•
•

Eine relativ kostengünstige Weiterbildungs- und Unterstützungsmöglichkeit für Fach- und Führungskräfte, die darüber hinaus gut in Kombination mit anderen Maßnahmen, wie bspw. Seminaren und Coaching
funktioniert.
Die Durchführung kann einzeln und/oder als Integration in andere Veranstaltungen (siehe Praxisbeispiel weiter unten) geplant werden.
Hoher Praxisnutzen und Transfer in den beruflichen Alltag durch konkrete Arbeit an Praxisfällen und der Zusammenarbeit mit erfahrenen
„Experten“ aus der Praxis.
Relativ kurze Abwesenheit vom Arbeitsplatz.
Geringer Organisations- und Koordinationsaufwand, da sich die Gruppen weitestgehend selbst organisieren.
Möglichkeit, von anderen Teilnehmenden aus anderen Abteilungen oder
Organisationen zu lernen.
Verbesserung der Entscheidungsqualität der einzelnen Person, da Entscheidungen ggf. in der Gruppe vorab reflektiert wurden.
Förderung sozialer Kompetenzen durch Durchführung der kollegialen
Beratung (zum Thema „soziale Kompetenz“ siehe vertiefend Kanning,
2007, S. 18).

Da die oben genannten Aspekte relativ selbsterklärend sind, sollen sie an dieser
Stelle nicht weiter und detaillierter ausgeführt werden. Sie zeigen recht deutlich,
welche Nutzen Anwender und Organisation aus der kollegialen Beratung ziehen
können. Gleicht man Ziele und Nutzen ab, so entsteht eine recht gute Passung,
wobei je nach Anwender und Organisation die definierten Ziele und der gewonnene Nutzen sicher variieren bzw. mit unterschiedlichen Schwerpunkten belegt
sind (vgl. hierzu bspw. Schmid, Veith & Weidner, 2010, S. 69 ff. zum Schwerpunkt Kulturprobleme/Kulturentwicklung).
Im Zusammenhang mit der Frage des Nutzens des hier dargestellten Beratungsformats sei noch auf ein Zitat verwiesen, welches ebenso klar, wie einleuchtend
ist: „If you think, that education is expensive, try incompetence“ (Rolf Balling,
zitiert nach Schmid, Veith & Weidner, 2010, S.69).
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Was die kollegiale Beratung gelingen lässt
oder zum Scheitern führt

Von Erfolgsfaktoren zu sprechen ist meist ein wenig hoch gegriffen, da zwar
häufig eine gewisse Korrelation, aber noch lange keine Kausalität gegeben ist.
Nur gut, dass die folgenden Punkte nicht den Anspruch erheben „Erfolgsfaktoren“ zu sein. Und dennoch sind sie sehr nützlich, um das Potenzial, welches die
kollegiale Beratung im Bereich der Persönlichkeits- und/oder Fach- und Führungskräfteentwicklung entfalten kann, auch zur Geltung kommen zu lassen.
Kopp und Vonesch (2003; S. 191) haben aus ihrer Arbeit mit der kollegialen
Beratung und den Erfahrungen daraus zehn Regeln abgeleitet (s. u.), die einen
maßgeblichen Einfluss auf die Qualität, Durchführbarkeit und Nachhaltig haben.
1. Achten Sie darauf, dass die Infrastruktur stimmt.
Der Fallgeber und/oder der Moderator sollten sicherstellen, dass die notwendige
Infrastruktur vorhanden ist. Zur Infrastruktur gehören: Raum (der auch für eine
ausreichend lange Zeit verfügbar sein muss), Stühle (und entsprechende Aufstellung), Papier, Flipchart, Stifte, etc. Je nach dem auf welche Arbeitsmaterialien
sich die Gruppe einigt, fällt mehr oder weniger Organisationsaufwand diesbezüglich an. Nicht zu unterschätzen ist auch ein vorheriges Erinnerungsschreiben
(per E-Mail oder SMS), welches an Datum, Ort und Zeit erinnert.
2. Achten Sie auf die Qualität der Fälle.
Die Qualität der Fälle ist entscheidend für den Beratungsprozess. Aus diesem
Grund sollte der Fallgeber schon vor dem Treffen möglichst lösungsorientiert an
die Sache herangehen. Lösungsorientiert heißt in diesem Fall, dass der Fallgeber
die Darstellung des Falles gut vorbereitet, damit die Beratenden auf dieser Basis
weiter arbeiten können. Ein Fallgeber sollte sich überlegen, wie er seinen Fall in
einer gegebenen Zeit für die Gruppe möglichst verständlich darstellt. Wer ist
beteiligt? Welche Akteure tragen zum Fall bei, welche sind Randfiguren? Welcher Zeitraum wird dargestellt? Welche prägnanten Situationen? Was ist Sachlage, was sind persönliche Emotionen? Was ist meine zentrale Frage bzgl. des
Falls (vgl. auch Punkt 2 „Anliegenschilderung“ im weiter oben dargestellten
Beratungsprozess)? In diesem Zusammenhang sei auf das so genannte
„Thomann-Schema“ (vgl. Schulz von Thun, 2006, S. 35) verwiesen, welches
sich als sehr hilfreich zur strukturierten Vorbereitung/Klärung bzw. auch zur
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Darstellung erweisen hat. Auch Kopp und Vonesch (2003, S.73 ff.) geben nützliche Hinweise zur Visualisierung und somit zur Verdeutlichung der Fälle in der
Gruppe (siehe hierzu die von den genannten Autoren vorgeschlagene ProjectMap, Emotion-Map, System-Map, Stakeholder-Map und/oder Mind-Map).
3. Vertrauen in das Beratungsteam ist wichtig.
Die Beratungsgruppe muss so zusammengesetzt sein, dass eine Vertrauensbasis
vorhanden ist – gemäß dem Leitspruch: Die Gruppenmitglieder müssen sich
sicher sein können, dass ihre Äußerungen nicht schneller durch die Organisation
sind, als sie selber zurück am Schreibtisch. Je vertrauensvoller die Zusammenarbeit, desto persönlicher können die Falldarstellungen sein. Dies ist mitunter notwendig, um die „Hintergründe“ einer Situation (persönliche Ansichten, Verletzungen, etc.) besser verstehen bzw. zunächst einmal genannt zu bekommen.
Hierbei ist es hilfreich, wenn die Gruppe dies realisiert und an ihrer GruppenQualität arbeitet, so dass Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden können (zu
Entwicklungsprozessen in Gruppen, siehe bspw. Bion, 1971; Tuckmann, 1965
oder zusammenfassend Stahl, 2007). Vor diesem Hintergrund wird es in der
praktischen Durchführung häufig dann schwierig, wenn die Beratungsgruppe
sich aus Mitgliedern einer Organisation bzw. einer Organisationseinheit zusammensetzt und innerhalb der Gruppe Konkurrenzsituationen und/oder hierarchische Konstellationen vertreten sind, die Einfluss auf die Zusammenarbeit haben
(z. B. Personal einer Krankenhausstation, Führungskräfte und Mitarbeiter eines
kleinen Standortes, etc.). Dies kann, muss aber kein Risiko sein. In diesen Fällen
lohnt es sich einen Schritt früher, bspw. mit einer Teamberatung zu beginnen,
und die kollegiale Beratung als späteres Ziel zu setzen.
4. Achten Sie auf Rollentrennung.
Jede Rolle im Beratungsprozess ist wichtig und braucht die volle Aufmerksamkeit der jeweiligen Person. Es lohnt sich, vor allem bei Gruppen, die erst anfangen sich mit diesem Beratungsformat zu beschäftigen, „Rollen- und Regieanweisungen“ zu erstellen und diese als eine Art Checkliste zu verwenden – auch, um
es dem Moderator nicht unnötig schwer zu machen. Die Rollen-Disziplin gilt
auch für den Fallgeber, den es erfahrungsgemäß reizt, die Ideen und Vorschläge
der anderen Gruppenmitglieder zu kommentieren, sie aber erst einmal nur auf
sich wirken lassen sollte um neue Impulse zu bekommen.
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5. Belehren Sie den Fallgeber nicht.
Man stelle sich vor, man berichtet seinen Fall in der Gruppe und statt mit hilfreichen Impulsen verlässt man die Gruppe mit dem Gefühl, etwas falsch gemacht
zu haben - etwas, das alle anderen im Zweifel besser gemacht hätten. Nun, das
passiert, wenn die Berater ihre Rolle falsch interpretieren. Aufgabe der Berater
ist es nicht, darüber zu entscheiden, ob der Fallgeber in einer Situation richtig
oder falsch gehandelt, gedacht oder entscheiden hat und es ist auch nicht Sinn
und Zweck der Beratung, dass die Berater sich darin überbieten zu berichten, wie
souverän sie selber in ähnlichen Situation vorgegangen sind. Des Weiteren geht
es auch nicht darum, „seinen“ Beitrag in der Runde zu „verteidigen“, sondern
sich gegenseitig zu inspirieren und gerade durch die Zusammenarbeit in der
Gruppe zu vielschichtigeren Sichtweisen und breiten Lösungsansätzen zu kommen, als allein im oft zitieren „stillen Kämmerlein“.
6. Seien Sie offen für neue Sichtweisen.
Offenheit auf Seiten aller Beteiligten ist ein zentrales Merkmal im Prozess der
kollegialen Beratung. Insbesondere der Fallgeber sollte offen für neue Sichtweisen und Irritationen sein. Sein Ziel sollte sein, sich durch die neuen Anregungen
bereichern zu lassen und die möglicherweise auftretende Irritation seiner Sichtweise auch als Chance zu sehen. Fallgeber mit der Haltung „das bringt doch eh
alles nichts“ und „ich bin mir sicher, dass mir keiner mehr etwas Neues dazu
sagen kann“ können besser zu Hause bleiben, anderen nicht die Zeit rauben und
lieber noch eine Runde in einer heißen Badewanne voller Selbstmitleid baden.
7. Eilen Sie dem Beratungsprozess nicht voraus.
Die kollegiale Beratung ist ein Verfahren, welches auf eine Lösung bzw. einen
Lösungsansatz fokussiert. Es dient nicht dazu sich lange in der Problemlage zu
wälzen. Aber: es ist auch kein Schnellwaschgang, bei dem es auf Spitzenzeiten
ankommt. Es lohnt sich dementsprechend, die einzelnen Phasen des Beratungsprozesses zu beachten und den einzelnen Phasen ihre Zeit einzuräumen. Zentral
für die Qualität der Beratung ist die saubere Herausarbeitung des Anliegens bzw.
der konkreten Frage des Fallgebers an die Gruppe. Insbesondere hierbei sollte
nicht zu schnell auf Lösungsfindung umgeschaltet werden, auch wenn die Berater schon erste Assoziationen und Ideen haben. Mitunter ist es für den Fallgeber
demotivierend, wenn seine eingebrachte Situation bzw. sein Problem nicht ausreichend „gewürdigt“ wird und scheinbar schnelle Lösungen verfügbar sind.
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8. Achten Sie auf Zeitdisziplin.
Letztendlich ist es jeder Beratungsgruppe überlassen, welche Zeitansätze sie sich
für die Beratungsphasen gibt. Allerdings ist es sinnvoll für eine Beratungsgruppe
mit klaren Zeitansätzen arbeiten. Erfahrungsgemäß können die Zeiten aber lieber
etwas „straffer“ als zu üppig ausfallen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht eine zu gemütliche Gesprächsatmosphäre entstehen zu lassen.
Alle Beteiligten sollten sich verpflichtet fühlen auch auf die Zeit zu achten, vor
allem der Moderator, der zwischenzeitig auch auf den Zeitverlauf hinweisen
muss. In der Literatur werden unterschiedliche Zeitansätze genannt – erfahrungsgemäß können Beratungssequenzen in 45 Minuten bis 90 Minuten gut
gestaltet werden.
9. Vereinbaren Sie konkrete Maßnahmen.
Am Ende der kollegialen Beratung sollten konkrete Maßnahmen entschieden
werden. Auch wenn erst erste Lösungsansätze entwickelt wurden, so lohnt es
dennoch darüber nachzudenken, wie die Ideen und Ansätze aus der Beratung in
den Praxisalltag des Fallgebers transferiert werden können. Konkret könnte die
Frage gestellt werden: Was ist der nächste Schritt auf dem Lösungsweg? Und
ergänzend: Wie will der Fallgeber diesen Schritt umsetzen? Was könnte ihn
daran hindern? Wie könnte er sich motivieren den nächsten Schritt zu tun? Woran merkt der Fallgeber, dass er den nächsten Schritt gemacht hat? Was folgt
dann?
Grundlegend ist dabei, dass diese Schritte durch den Fallgeber beeinflussbar und
initiierbar sein müssen - auf Handlungen anderer und somit die Abhängigkeit
von anderen Fall-Beteiligten sollte man bei der Lösungsfindung nicht setzen.
Dementsprechend kann man sich bei der Beratung immer wieder auf die Frage
besinnen: Wie kann der Fallgeber in seinem eigenen Vorgarten ackern?2 (Auf die
Vorgärten
der
anderen
hat
er
wenig/keinen
Einfluss.)
In der Gruppe sollte auch geklärt werden, ob es gewünscht ist, dass der Fallgeber
bei einem der nächsten Treffen noch einmal von der Situation und den weiteren
Schritten berichtet.

2

Ich danke meinem Kollegen Frank Zielasko für diese anschauliche und hilfreiche Metapher.
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10. Entwickeln Sie die Fallberatungsqualität weiter.
•

6

Am Ende der Beratung sollte eine Prozessreflexion stattfinden. Der
Fallgeber und die Berater sollten gemeinsam den Beratungsprozess besprechen und sich Feedback geben. Sofern die Rolle des Prozessbeobachters vergeben wurde, kann dieser der Gruppe ebenso seine Beobachtungen „von außen“ zurückmelden. Erfahrungsgemäß erhalten die
Berater gerne eine Rückmeldung zu ihrer Tätigkeit, da sie den Eindruck
haben nicht wirklich helfen zu können. Zumeist ist die Sichtweise des
Fallgebers deutlich positiver, was die Berater in ihrer Rolle stärkt. Eine
regelmäßige Durchführung des Beratungsformats ist wichtig, um eine
(im besten Sinne) Beratungsroutine zu entwickeln (Sicherheit in der
Methode und somit Konzentration auf den Fall) und immer wieder verschiedene Rollen zu durchlaufen (Perspektivenwechsel).

Anwendungsbeispiel aus der Praxis

Das folgende Praxisbeispiel zeigt, wie die kollegiale Beratung im Rahmen eines
modulartig aufgebauten Entwicklungs-Programms für Führungskräfte einer
Organisation eingeführt wurde. Im Rahmen eines weiteren EntwicklungsProgramms für Führungskräfte aus drei verschiedenen Organisationen, die gemeinsam an einem Programm teilnehmen, wurden ähnliche Erfahrungen gemacht.
Im Verlauf des oben genannten Programms durchlaufen die Führungskräfte
mehrere Module, welche jeweils einen oder mehrere inhaltliche Schwerpunkte
setzen. Themen sind u. a. „Kommunikation“, „Führung“, „Konfliktmanagement“, „Motivation“ sowie „Stress- und Gesundheitsmanagement“ und andere
mehr. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden die Inhalte anhand verschiedener Methoden bearbeitet – eine davon ist die kollegiale Beratung. Dies geschieht
vor dem Hintergrund, dass der praxisbezogene und lösungsfokussierte Austausch
der Führungskräfte untereinander durch direkten Bezug der Lerninhalte auf eine
reale Situation aus dem Kreis der Teilnehmenden für einen direkten Transfer der
Inhalte sehr förderlich erscheint und darüber hinaus einen Mehrwert für die Führungskräfte an sich liefert. Bei Abfragen hinsichtlich der Erwartungen an die
jeweiligen Veranstaltungen wird neben diverser anderen Nennungen in fast allen
Fällen auch der Wunsch nach kollegialem Austausch mit Führungskräften eines
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ähnlichen Verantwortungsbereichs geäußert. Aus der Erkenntnis heraus, dass
andere Führungskräfte vor ähnlichen Herausforderungen stehen bzw. diese ggf.
bereits erlebt oder bewältigt haben, besteht der Wunsch die individuellen Gedanken, Erfahrungen und Lösungsansätze zu teilen bzw. sich gegenseitig zur Verfügung zu stellen.
Die kollegiale Beratung wird jeder Gruppe, die in das Programm startet in der
ersten Veranstaltung vorgestellt und zur Bearbeitung angeboten. Es kann durchaus zunächst eine gewisse Skepsis vorhanden sein, da zum Teil Vergleiche zu
„Selbsthilfegruppen“ gezogen werden und das vorherrschende Rollenverständnis
als Führungskraft und der erste Eindruck von der Methode nicht übereinstimmen. Nach einer ausführlichen Vorstellung der Methode und des Ablaufs löst
sich die Skepsis zumeist auf und das Interesse an der Umsetzung steigt. Eine
weitere Hürde kann bei erstmaliger Durchführung die Rolle des Fallgebers bzw.
die Darstellung des Anliegens sein. Hier ist es wichtig, dass die Gruppe bei den
ersten Durchführungen durch einen „Externen“ (Trainer, Dozent, etc.) unterstützt
wird. Es hat zeigt sich hierbei als sehr hilfreich, wenn bereits vorab in der Veranstaltung im Rahmen von Plenumsdiskussionen oder Anwendungen von Theorien
und Modellen, mit Situationen aus dem Arbeitsalltag der Führungskräfte gearbeitet wird. Diese können erfragt oder seitens des Trainers/Dozenten als Beispiele eingebracht werden. Häufig bringen die Führungskräfte ihre Beispiele selber
im Rahmen der Veranstaltung mit ein. Diese praxisnahe Bearbeitung vorab hat
sich als hilfreich herausgestellt, um im Rahmen der kollegialen Beratung nicht
„plötzlich“ mit eigenen Fällen zu arbeiten, sondern ggf. auf bereits thematisierte
Situationen zu verweisen bzw. anhand eines der genannten Beispiele die kollegiale Beratung zu erklären. Ebenso ist eine Anwesenheit des „Externen“ bei den
ersten Durchführungen sinnvoll, um die Gruppe dabei zu unterstützen den Ablauf der kollegialen Beratung zu erlernen und sicher mit den einzelnen Schritten,
Methoden und Rollen umzugehen. Vor allem der klare Ablauf und die lösungsorientierte Herangehensweise scheint die Führungskräfte von der Methode zu
überzeugen. Die Situation „schön, dass wir mal darüber geredet (aber sonst
nichts erreicht haben) haben“ trifft hier nicht zu. Die Fallgeber berichten, dass sie
durch die Beratung u. a. neue Perspektiven auf die Situation erhalten, ihre eigene
Motivation bzgl. des dargestellten Anliegens hinterfragen, neue Sichtweisen
hinsichtlich der Konstellation der beteiligten Personen (und bspw. stabilisierender Verhaltensmuster) reflektieren, Lösungsansätze entwickeln und zum Teil
auch Unterstützung und Zuspruch hinsichtlich ihrer eigenen Ideen und Vorge-
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hensweisen erhalten. Letztgenannter Punkt scheint, neben den anderen genannten
positiven Ergebnissen, für die Führungskräfte u. a. auch wichtig zu sein – im
Rahmen der Methode auch Zuspruch und Stabilität hinsichtlich ihrer eigenen
Ansätze zu bekommen. Die positiven Rückmeldungen (u. a. auch in der Evaluation der Veranstaltungen) haben mit der Zeit dazu geführt, die Methode regelmäßig als Option in die Veranstaltungen einzubauen. Konkret bedeutet das, dass die
Gruppen bei jeder Veranstaltung gefragt werden, ob eine kollegiale Beratung
durchgeführt werden soll und dann dementsprechend Zeit dafür reserviert wird.
Bei fortgeschrittenen Gruppen wird die Durchführung teilweise auch nach Beendigung des Seminartags eigenständig weitergeführt. Zum Teil schließen sich in
Folge der Veranstaltungen auch Führungskräfte zu eigenständigen Beratungsgruppen zusammen, die sich selbst organisiert in regelmäßigen Abständen treffen. Dies wird als nutzbringend, vor allem in den Zeiten zwischen den einzelnen
Veranstaltungen und nach Beendigung des Entwicklungs-Programms, zurückgemeldet.

7

Fazit

Die kollegiale Beratung ist „eine Methode zur Erhöhung der problemorientierten
Selbstreflexionsfähigkeit betrieblicher Akteure in verschiedenen Organisationstypen“. Im Rahmen der Treffen wird „eine Selbstberatung durch die teilnehmenden KollegInnen initiiert und organisiert, die sowohl auf punktuelle Lösungen
fachlicher Herausforderungen und persönlicher Konfliktlagen als auch auf das
begleitende Coaching von Problemlöseprozessen ausgerichtet werden kann.“
Dieser Darstellung von Kopp und Vonesch (2003, S. 91) wollen wir uns hier
anschließen, da sie viele der oben erwähnten Aspekte zusammenfasst. Nur in
Bezug auf die erwähnten „KollegInnen“ wurde in diesem Text der Fokus auch
auf organisationsübergreifend zusammengestellte Gruppen erweitert. Bei Beratungsgruppen, die aus einer Organisation (ggf. sogar aus einer Abteilung, einer
Station, einem Werksbereich) zusammenkommen, besteht mitunter die Gefahr,
dass die Teilnehmenden es nicht schaffen ihre eigentlichen Rollen abzulegen und
sich vom hierarchischen Gefüge freizumachen. Dies ist nicht zwingend so, kann
aber, insbesondere bei nicht ausreichender Rollenklärung, vorkommen. Aus
diesem Grund ziehen es Fach- und Führungskräfte zum Teil vor, sich in organisationsübergreifenden Gruppen zusammenzufinden.
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Im Laufe der letzten Jahre hat die kollegiale Beratung sich als Beratungsformat
im Rahmen der Fach- und Führungskräfteentwicklung in (Wirtschafts-) Organisationen etabliert. Praxisnähe, Lösungsorientierung und Zeitökonomie haben
sicher ihren Teil dazu beigetragen, die Beratungsmethode einzeln oder auch
aufgrund ihrer Integrierbarkeit im Rahmen von Fortbildungen, Führungsklausuren etc. verstärkt einzusetzen. Die eben genannten Aspekte, der Transfer in den
beruflichen Alltag sowie die Individualisierung der Problemlösebehandlung (vs.
„one-size-fits-all“-Prinzip, s.o.), haben sowohl auf Seiten vieler Organisationen
als auch auf Seiten der Anwender für entsprechende Akzeptanz gesorgt. Die
Methode ist somit im besten Sinne „bodenständig“, insbesondere im Vergleich
zu vielen anderen Angeboten aus dem Bereich Personal- und Organisationsentwicklung (vgl. hierzu vertiefender Kanning, 2007, 2010). Mit diesem Beitrag
sollte ein grundlegender Einblick gegeben und somit zum besseren Verständnis
und zur Verbreitung der kollegialen Beratung beigetragen werden.
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1

Einleitung

Online-Befragungen erfreuen sich in den letzten Jahren einer wachsenden
Beliebtheit. Immer mehr Daten werden über das World Wide Web erhoben,
immer mehr Personen sind per E-Mail erreichbar und können zu Befragungen
eingeladen werden. Der Anteil der Online-Nutzer ist in Deutschland inzwischen
auf insgesamt 73 % gestiegen und liegt in den jüngeren Altersgruppen zwischen
14 und 49 Jahren bei über 90 % (van Eimeren & Frees, 2011). Dieser Trend
findet sich auch in vielen anderen Ländern: Die International Telecommunication Union (ITU), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, ging im Jahr
2010 von einem Anteil von durchschnittlich 68,8 Prozent Onlinenutzer in den
entwickelten Industrieländern aus, 21,1 Prozent werden für die Entwicklungsländer1 geschätzt (siehe http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/index.html).
Online-Methoden werden in der Psychologie nicht nur in der Forschung, sondern
auch von Berufspraktikern der verschiedenen Anwendungsfelder, insbesondere
innerhalb der Wirtschaftspsychologie, gerne eingesetzt (Thielsch, Brandenburg
& Kanning, 2012). Dies verdeutlichen Daten aus der Marktforschung: Die jährliche Befragung der Mitglieder des ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und
Sozialforschungsinstitute e.V.) zeigt einen kontinuierlichen Anstieg des Anteils

1

Zuordnung der Länder nach UN M49, siehe
http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html
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von Online-Befragungen in den letzten 10 Jahren. Im Jahr 2010 lag dieser Anteil
bei 38 Prozent aller quantitativen Befragungsformen2 - Online-Methoden sind in
dieser Statistik die am häufigste genutzte Erhebungsform, vor Telefon-, Face-toFace- oder Paper-Pencil-Befragungsformen.
Grund für den Erfolg der verschiedenen Online-Erhebungsmethoden sind neben
dem kontinuierlichen Wachstum des Nutzerkreises des Internets und der Verfügbarkeit leistungsstarker Befragungssoftware besonders die zahlreichen Vorteile
von Online-Untersuchungen. Vor allem die Ökonomie dieser Befragungsform,
die es einfach macht große Stichproben in kurzer Zeit zu erheben, ist für viele
Anwender das entscheidende Kriterium (siehe Tabelle 1).
Online-Umfragen erfreuen sich zumeist einer hohen Akzeptanz bei den Befragten. Im Vergleich zu Offline-Studien werden für Online-Untersuchungen vergleichbare oder sogar bessere Datenqualitäten festgestellt, unter anderem bedingt
durch ehrlicheres Antwortverhalten, geringere Effekte sozialer Erwünschtheit,
hohe empfundene Anonymität, höhere ökologische Validität und höhere Stichprobenvarianz (siehe u. a. Döring, 2003; Dzeyk, 2001; Gnambs, Batinic & Hertel, 2011; Gosling et al., 2004; Gräf, 2010; Kreuter, Presser & Tourangeau, 2009;
Reips, 2002; Skitka & Sargis, 2006; Welker, Werner & Scholz, 2005). Auch
frühere Sorgen hinsichtlich der Computererfahrung und Computer(test)angst
scheinen heutzutage kaum noch relevant zu sein (vgl. Gnambs et al., 2011),
ebenso wenig die Annahme einer geringeren Lesegeschwindigkeit an Bildschirmen (vgl. Siegenthaler et al., 2011).
Nachteile von Online-Datenerhebungen liegen vor allem in der unklaren Identität
der Befragten und der geringen Kontrolle über die Durchführungsbedingungen.
Nicht ganz auszuschließen sind auch technische Schwierigkeiten bei einzelnen
Befragten, vor allem wenn diese veraltete Browser-Software und ältere oder
spezielle Anzeigegeräte nutzen.
Ein online-gestütztes Vorgehen zahlt sich aber nicht nur bei der Erhebung von
Daten, sondern auch bei deren Auswertung und Verwaltung oder aber auch für
die Rückmeldung von Ergebnissen an die Befragten aus (siehe Tabelle 2). Besonders die Chance online den Befragten direkt eine Rückmeldung zu ihren
Angaben zu geben ist ein großer Vorteil, ebenso die Möglichkeit dies hochgradig
zu automatisieren. An dieser Stelle ergeben sich aber auch Nachteile bei kritischen Befragungsthemen, da sich online zumeist kein unmittelbarer direkter

2

Siehe http://www.adm-ev.de/
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Kontakt zwischen Psychologen und Befragten herstellen lässt. Rückmeldungen
sollten also mit Bedacht formuliert sein.
Tabelle 1: Methodische Vor- und Nachteile von Online-Datenerhebungen
Vorteile

Nachteile

Zeiteffizienz bei Erhebung, Auswertung und

Die

Präsentation der Daten

Untersuchung braucht eine gewisse Zeit

Aufwand und Kosten für Druck, Austeilung und

Ggf. Aufwand für Einarbeitung in entspre-

Kodierung von Fragebögen, Interviewer und

chende

Dateneingaben entfallen

Feldkosten

Technische Vorteile: Einfache Darbietung von

Bei Befragten mit wenig Computererfahrung

Bildern, Audios oder Videos; leichte Umsetzung

ggf. technische Probleme; evtl. Probleme mit

mehrsprachiger Umfragen; Erfassung von Einzel-

veralteter Hard- und/oder Software; Reakti-

reaktionen inkl. Bearbeitungszeiten und anderen

onszeiten im Millisekundenbereich können nur

non-reaktiven Daten; adaptives Befragen/Testen

begrenzt mit spezieller Software online erfasst

möglich

werden

Automatisierbarkeit: Keine Fehlerquellen durch

Die Durchführungsbedingungen der Datener-

manuelle Dateneingaben, keine Versuchsleiter-

hebung können nicht kontrolliert werden

oder ähnliche Bias-Effekte

(Durchführungsobjektivität ist nicht gegeben).

Heterogenere Stichprobenzusammensetzungen als

Derzeit ist noch keine Bevölkerungsrepräsen-

bei durchschnittlichen Offline-Studien

tativität für ältere Zielgruppen erreichbar

Alokalität des Mediums: Manche offline schwer

Nicht alle Zielgruppen sind online, nicht alle

erreichbare Personenkreise sind online besser

Computer bezüglich Soft- und Hardware auf

ansprechbar

ausreichend aktuellem Stand

Hohe Datenqualität; Kontrollskripte verhindern

Mehrfachteilnahmen

„missing data“; Konsistenzprüfungen der Daten

technisch nur eingeschränkt kontrollierbar, die

anhand von Zeitprotokollen u. ä. möglich; Ver-

Identität der Befragten ist unklar, Selbstselek-

meidung von Positionseffekten durch Randomisie-

tion der Befragten bzw. selektive Abbrüche

rungen

sind möglich

Hohe Akzeptanz auf Seiten der Befragten aufgrund

Antwort auf Rückfragen kann nur asynchron

von Freiwilligkeit, Flexibilität und Anonymität

und auf Initiative des Befragten hin erfolgen

Verfahrenstransparenz, Ethik: Online-Studien sind

Ethische Probleme: Abbrecher können in

transparenter, da sie öffentlich zugänglich sind

anonymen Studien nicht aufgeklärt werden

Programmierung

der

Befragungssoftware,

von

Online-

Lizenz-

Befragten

und

sind
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Tabelle 2: Methodische Vor- und Nachteile von Online-Studien hinsichtlich Datenauswertung,
Ergebnisrückmeldung und Datenverwaltung

Vorteile

Nachteile

Standardisierung: Auswertung ist vollständig automatisiert ( hohe Auswertungsobjektivität)

Die Fehlerfreiheit der Programmierung
sollte immer mittels Pre-Tests kontrolliert
werden

Automatisierbarkeit: Einmal programmiert
kann eine Auswertung automatisch und
effizient für eine Vielzahl an Befragten
erfolgen, die Ergebnisse sind für jeden Befragten sofort verfügbar

Datenfilterung: Anhand von a priori
gesetzten Kriterien (z. B. Bearbeitungsdauer, Varianz) müssen die Daten vor der
Auswertung kontrolliert werden

Rückmeldungen an die Befragten sind sofort
am Ende der Umfrage verfügbar; es können
weiterführende Links oder multimediale
Elemente eingebunden werden

Es besteht kein direkter Kontakt zum
Befragten, gerade bei kritischen Themen
müssen entsprechende Hilfsangebote und
Kontaktmöglichkeiten online gegeben
werden; Rückmeldungen sollten mit
Bedacht formuliert sein

Vereinfachung von Datenmanagement und
Längsschnitterhebungen (z. B. über Befragungspanel)

Datenschutz und Datensicherheit müssen
gewährleistet werden; Daten(banken) der
Online-Studie müssen gegen unberechtigten Zugriff geschützt werden.

2

Erstellung einer Online-Umfrage

Grundsätzlich gelten für Online-Befragungen die gleichen Regeln hinsichtlich
der Item- und Fragebogenkonstruktion wie für Offline-Befragungen (siehe bspw.
Bühner, 2010; Moosbrugger & Kelava, 2007; Porst, 2008; Thielsch, Lenzner &
Melles, 2012). Dabei lohnt es sich im Vorfeld Zeit in eine gute Konstruktion und
Prüfung der Fragen zu investieren. Missverständliche oder fehlerhaft formulierte
Items sind für die spätere Auswertung wertlos. An dieser Stelle sollte man sich
selbst zudem kritisch fragen, ob alle Items notwendig sind und der endgültige
Fragebogen wirklich vollständig nur noch aus zielführenden Teilen besteht. Im
Anschluss erfolgt die Umsetzung des Fragebogens in einer OnlineBefragungssoftware. Eine umfassende Einführung in verschiedene spezifische
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Online-Fragetypen und die Konzeption einer Online-Umfrage findet sich bei
Gräf (2010). Im Folgenden möchten wir einige zentrale Punkte herausstellen.

2.1

Die Startseite der Befragung

Grundsätzlich sollte man versuchen die Instruktionstexte in einer OnlineBefragung kurz und möglichst verständlich zu halten, das gilt insbesondere für
die Startseite. Hier müssen die Teilnehmer über die zentralen Aspekte der Umfrage in Kürze informiert werden, das heißt:
• Um welches Thema geht es? Was ist das Ziel der Befragung?
• Wer ist für die Befragung verantwortlich? Welche Institution steht dahinter?
• Wie lange wird die Befragung dauern?
Hinzukommen sollte auf der Startseite oder einer nachfolgenden Informationsseite ein kurzer Hinweis zur Anonymität und Datenschutz. Die Ansprechpartner
der Studie sollten wenn möglich verlinkt sein, bspw. über einen E-Mail- oder
Website-Link. Falls vorhanden kann man an dieser Stelle auch auf individuelles
Feedback, eine Vergütung der Teilnahme, eine Verlosung oder einen allgemeinen Ergebnisbericht hinweisen.

2.2

In der Befragung

Direkt zu Beginn der Befragung empfiehlt es sich meist die demographischen
Variablen zu erheben (vgl. Thielsch et al., 2012). Zum einen können so die Abbrecher mit den Nicht-Abbrechern statistisch verglichen und ein selektiver Abbruch ausgeschlossen oder zumindest näher analysiert werden. Zum anderen
entspricht dieses Vorgehen, wenn persönliche und eher sensitive Aspekte als
erstes gefragt werden, der so genannten high hurdle technique (Reips, 2002). Die
high hurdle technique umfasst verschiedene Mittel zu Beginn der Befragung, um
die Ernsthaftigkeit der Teilnahme zu begünstigen und die Motivation eines Teilnehmers zu überprüfen. So werden die Befragten über die Untersuchung aufgeklärt und es erfolgen auf der Startseite reale Zeitangaben über die Dauer. Zudem
sollten entsprechend der high hurdle technique die ersten Befragungsseiten so
gestaltet sein, dass sich auf ihnen deutlich mehr Texte, Items oder Informationen
befinden als auf den späteren Befragungsseiten – frei nach dem Motto: Wer die
ersten umfangreicheren Seiten bearbeitet, wird auch die nachfolgenden angenehmeren (und inhaltlich für den Untersucher spannenderen) Seiten bearbeiten.
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Offene Fragen sollten nur in begrenztem Umfang eingesetzt oder zumindest eher
ans Ende der Befragung gestellt werden. Erfahrungsgemäß senkt dieser Fragetyp
die Teilnahmemotivation und führt zu erhöhten Abbruchquoten. Gerade bei
vielen offenen Fragen zu Beginn befürchten die Teilnehmer, dass sie im weiteren
Verlauf der Befragung selbst viel Text produzieren müssen – das wirkt auf viele
demotivierend.
Was die technischen Einstellungen einer Online-Befragung betrifft, so sollte
generell versucht werden eine möglichst hohe Usability (Benutzbarkeit) der
Befragung zu erreichen (siehe hierzu auch Kaczmirek, 2009). Neben verständlichen Items und Instruktionen sollte die Befragung leicht zu bedienen sein und
möglichst auf jedem Computer (auch mit vergleichsweise langsamen Internetverbindungen) funktionieren. Keinesfalls ist von den Befragten zu verlangen
irgendwelche Plug-ins oder andere zusätzliche Software installieren zu müssen,
dieser Aufforderung werden nur wenige Folge leisten. Hier sollte auf StandardApplikationen der Webbrowser gesetzt werden, so kann JavaScript bei den allermeisten, ein Flash-Player bei einem Großteil der Webnutzer erwartet werden.
Die Befragung selbst sollte eine Bildschirmbreite von mindestens 800 Punkt
haben und so eingerichtet sein, dass auf keinen oder nur möglichst wenig Seiten
gescrollt werden muss. Wenn möglich kann ein Fortschrittsbalken eingeblendet
werden, um die Befragten über den jeweiligen Bearbeitungsstand zu informieren.
Werden sensible Daten abgefragt, so ist die Befragung verschlüsselt abzuwickeln
(mittels https://) und seitens der Befragten eine explizite Einverständniserklärung
zur Verwendung der Daten zu erfragen (informed consent).
Die Korrektheit der Eingaben in der Umfrage können an verschiedenen Stellen
direkt durch Kontrollskripte überprüft werden: Enthalten Felder für numerische
Angaben wirklich nur Zahlen, enthält ein Textfeld nur Text? Wurden alle Fragen
auf der Seite beantwortet? Derartige Kontrollen sind ebenso leicht umsetzbar wie
eine gezielte Filterführung, durch welche Teilnehmer bestimmte Fragen entsprechend ihrer vorherigen Angaben dargeboten bekommen. So müssen Teilnehmer
Fragen, die für sie nicht relevant sind, gar nicht mehr sehen oder beantworten –
was Zeit spart und die Befragung effizienter macht.
Alle Befragten sollten am Ende der Umfrage die Möglichkeit haben ihre Daten
aus der Auswertung auszuschließen (freiwilliger Selbstausschluss). So wird
geprüft ob die Daten verwendet werden dürfen und die Befragten überhaupt
ernsthaft an der Untersuchung teilgenommen haben. An dieser Stelle lässt sich
auch erfragen, ob jemand zum wiederholten Mal teilnimmt. Zum Abschluss
sollte den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden Anmerkungen zur Umfrage selbst zu machen. Diese Kommentare bieten zum einen in der Frühphase
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der Feldzeit die Gelegenheit zu schauen, ob wirklich alles in der Befragung funktioniert. Zum anderen können die Befragten dann direkt online ihre Bemerkungen abgeben und der Befragungsverantwortliche wird weniger E-Mails zu der
Untersuchung in seinem Posteingang haben. Nicht zu vergessen ist am Ende der
Umfrage den Teilnehmern zu danken und noch einmal den Ansprechpartner zu
nennen, falls noch weitere Rückfragen auftreten oder andere Kontaktwünsche
herrschen.

3

Online-Datenerhebung

Wenn die Umfrage online umgesetzt ist, kann mit der Rekrutierung von Befragungsteilnehmern begonnen werden. Bevor jedoch die Feldphase startet, lohnt
sich immer ein Vortest mit einigen Personen aus der jeweiligen Zielgruppe. Bei
diesem Vortest können sowohl die Items selbst als auch die Umsetzung online
noch einmal geprüft werden. Häufig fallen hierbei noch Fehler und Verständnisprobleme auf oder es werden sogar Aspekte deutlich, die bisher im Fragebogen
vergessen wurden. Eine gute Online-Befragungssoftware bietet Möglichkeiten
derartige Vortests durchzuführen. So können die Vortester beispielsweise in
einem Pretest-Tool direkt zu einzelnen Fragebogenseiten Kommentare abgeben.
Wenn dann alles reibungslos funktioniert, kann die Feldphase beginnen.

3.1

Möglichkeiten der Stichprobenrekrutierung

Da es kein „Telefonbuch“ der Online-Nutzer gibt, müssen bei der Ziehung der
Stichprobe andere Wege beschritten werden um die Zielgruppe zu erreichen.
Hierbei wird zwischen der aktiven und der passiven Rekrutierung unterschieden
(siehe Tabelle 3).
Bei einer aktiven Stichprobenziehung wird versucht durch entsprechend aussagekräftig formulierte Einladungen in E-Mails (oder seltener auch per SMS oder
Brief) Personen zur Teilnahme zu bewegen. Im eher seltenen Optimalfall hat
man hierfür eine vollständige Adressliste der Zielgruppe zur Verfügung; dieses
kann beispielsweise bei einer Kunden- oder Mitarbeiterbefragung der Fall sein.
Oftmals werden auch Feldinstitute um Unterstützung gebeten, die Befragungspersonen über ein so genanntes Online-Panel3 zur Verfügung stellen. Ein
3

Online-Panel werden teilweise auch als Access-Pools oder Online-Access-Pools bezeichnet.
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Online-Panel stellt eine große Sammlung von E-Mail-Adressen von Personen
dar, die prinzipiell bereit sind an Untersuchungen teilzunehmen. Der Betreiber
des Panels stellt sicher, dass jede Person nur einmal im Panel angemeldet sein
kann und erhebt bestimmte demographische Basisvariablen der so genannten
Panelisten. Eine dritte Möglichkeit der aktiven Ansprache ist die SnowballTechnique: Hierbei versendet man Einladungsmails an die Zielgruppe soweit die
E-Mail-Adressen bekannt sind und bittet in den versendeten Einladungen die
Angeschriebenen diese Nachricht auch an andere Personen weiterzuleiten.
Bei einer passiven Auswahl der Versuchsteilnehmer wird lediglich ein Einladungstext mit einem Link auf eine Webseite oder in ein Webforum gestellt. Dies
kann auch eine Web 2.0-Anwendung (bspw. Xing oder Facebook) oder eine
Newsgroup sein. Hinweise in anderen laufenden Befragungen oder eine OfflineAnsprache der Zielpersonen durch Aushänge oder das Verteilen von Handzetteln
und Flyern haben sich ebenfalls als durchaus gangbare Ansprachemethoden
bewährt. Gemeinsam ist allen passiven Rekrutierungsmethoden: Die Entscheidung zur Teilnahme liegt komplett beim Leser der jeweiligen Information –
anders als bei einer aktiven Ansprache über ein Panel oder einen Adresspool
können hier die Nicht-Teilnehmer in keiner Weise an die Befragung erinnert und
direkt erneut zur Teilnahme aufgefordert werden. Auch ist es nicht wie bei einer
aktiven Ansprache möglich, die Stichprobe bereits bei der Einladung zu quotieren, um beispielsweise eine repräsentative Schichtung der Befragten zu erreichen.
Tabelle 3: Aktive und passive Datenerhebungsmethoden für Online-Befragungen

Aktive Rekrutierung

Passive Rekrutierung

Einladung via E-Mail (über Adresslisten
oder Mailinglisten), per SMS oder Brief.

Hinweise auf Websites, Hinweise in
anderen Online-Befragungen

Online-Panel

Online-Foren, Social Media-/Web
2.0-Anwendungen, Newsgroups

Snowball-Technique

Aushänge, Handzettel, Flyer

In der Praxis werden aktive und passive Auswahlmethoden bei Bedarf kombiniert. Sollen Stichproben erhoben werden, für die im Vorfeld keine Adresslisten
vorliegen, dann stellt das Online-Panel die schnellste Methode der Datenerhebung mit Feldzeiten von teilweise nur wenigen Tagen dar. Da hier für jeden
Befragten gezahlt werden muss, ist es zumeist auch die teuerste Form der Rekru-

Online-Umfragen und Online-Mitarbeiterbefragungen

117

tierung. Sind die notwendigen finanziellen Mittel nicht vorhanden, so empfiehlt
es sich die Einladung zur Befragung in der Zielgruppe möglichst breit zu streuen
(Reips, 2002) und große Stichproben zu erheben um Stichprobeneffekte zu reduzieren. Das gestaltet sich im World Wide Web bei Umfragen, die nicht allzu
lange dauern, relativ leicht: Im Vergleich zu „traditionellen“ Untersuchungen in
der Psychologie ist empirisch erwiesen, dass online erhobene Stichproben eine
deutlich größere Diversität (was das Alter, Beruf und ähnlichen Variablen anbelangt) als offline erhobene Stichproben aufweisen (Gosling et al., 2004).

3.2

Einladung zur Befragung

Für die Einladung zur Befragung selbst gelten ähnliche Regeln wie für die Startseite der Befragung: Die Einladung sollte kurz gehalten sein und die zentralen
Informationen hinsichtlich Befragungsthema und -dauer sowie Ansprechpartner
und Institution enthalten. Nicht zu vergessen ist der eigentlich Link zur Befragung – bei einer anonymen Studie ist dies meist für alle Personen die gleiche
Webadresse, bei einer personalisierten Befragung enthält jeder Link einen individuellen Code.
Üblicherweise reagieren bei einer aktiven Rekrutierung die meisten Personen
binnen weniger Tage auf die Einladung. Falls jemand eine Einladung nicht
wahrnimmt, kann man noch einmal „nachfassen“, das heißt die Person erneut um
eine Teilnahme bitten. Es sollte jedoch nicht mehr als eine Erinnerungsmail
versendet werden, ansonsten wäre Reaktanz bei den Angeschriebenen zu befürchten – und Befragungseinladungen landen bei diesen dann zukünftig im
Spam-Filter. Generell hat zudem das erste Nachfassen den größten Effekt.

3.3

Kontrolle der Daten

Die Online-Datenerhebung bringt den großen Nachteil mit sich, dass die Umstände unter denen die Befragten an der Untersuchung teilnehmen nicht der Kontrolle des Studienleiters unterliegen. Die Identität der Befragten kann somit nicht
endgültig geklärt werden und es ist unklar unter welchen Bedingungen die Teilnehmer geantwortet haben. Theoretisch könnte eine Person in einer anonymen
Befragung mehrere Datensätze erzeugen – in der Praxis ist dies eher unwahrscheinlich und kommt selten vor (Birnbaum, 2004) oder führt zu keiner Verzerrung der Ergebnisse (Srivastava et al., 2003). Dabei besteht die Möglichkeit
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Mehrfachteilnahmen zu kontrollieren, entweder über eine Erfassung der IPAdresse4, einem Vergleich der Antwortmuster oder der direkten Frage nach einer
Mehrfachteilnahme (siehe Gosling et al., 2004, S. 101). Bei einer aktiven Rekrutierung über einen Adresspool oder ein Online-Panel tritt dieses Problem üblicherweise nicht auf: Hier kann beispielsweise über die Vergabe individueller
Zugangscodes zur Befragung eine Mehrfachteilnahme unterbunden werden. Die
Anonymität der Befragten wird hierbei durch die Trennung von Datenerhebung
und Einladung zur Teilnahme durch eine dritte Person wie dem Panel-Betreiber
gewährleistet.
Die oftmals hohen Abbrecherquoten in Online-Befragungen (so genannter Dropout, siehe Birnbaum, 2004) mögen auf den ersten Blick erschrecken. Dies stellt
aber nur dann ein Problem dar, wenn der Abbruch selektiv erfolgt. Des Weiteren
ist es wichtig zu betrachten, wo im Fragebogen der Abbruch stattgefunden hat:
Oftmals sehen sich Personen nur die Startseite einer Befragung an und verlassen
diese dann wieder ohne begonnen zu haben. Dies stellt einen vollkommen unproblematischen Abbruch dar. Kritischer sind die Abbrecher, die während der
Befragung aussteigen. Bei diesen sind Analysen notwendig, um mögliche inhaltlich bedingte Abbruchursachen zu identifizieren und selektiven Abbruch auszuschließen.
Zentrale Bedeutung in der Kontrolle der Daten hat die Variable Bearbeitungsdauer. Durch die Kontrolle, wie viel Zeit ein Teilnehmer zur Beantwortung der
Fragen benötigt hat, lassen sich die allermeisten fehlerhaften Datensätze identifizieren. Oftmals handelt es sich hierbei um „Durchklicker“, also Personen die
sich die Befragung nur angeschaut haben ohne diese ernsthaft zu bearbeiten.
Zusammen mit einer Kontrolle der offenen Kommentare und einer direkten Frage am Ende des Fragebogens nach einer ernsthaften Teilnahme (freiwilliger
Selbstausschluss) können so die Daten sinnvoll gefiltert werden. Eine Kontrolle
hinsichtlich auffälliger Antwortmuster oder eingeschränkter Varianz ist dann
zumeist nicht mehr notwendig. In einer gut gemachten Online-Befragung müssen erfahrungsgemäß insgesamt meist nur wenige Datensätze ausgeschlossen
werden.

4

Die Erhebung der IP-Adresse oder anderer non-reaktiver Daten, die im Web automatisch übermittelt werden wie z.B. Informationen zu Browser oder Betriebssystem, wird von einigen Autoren
unter ethischen Gesichtspunkten kritisch gesehen (siehe Dzeyk, 2001).
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Checkliste zur Erstellung von Online-Umfragen
Erstellung der Umfrage:
 Sind alle Fragen notwendig? Fehlen womöglich noch Items?
 Sind alle Items gut formuliert?
 Sind alle Fragen und Instruktionen verständlich?
 Regeln der Item- und Fragebogenkonstruktion einhalten!
Umsetzung der Befragung online:
 Sind alle wichtigen Informationen auf der Startseite?
 Sind die Angaben zur Bearbeitungsdauer realistisch?
 Sind offene Fragen wenn möglich am Ende der Befragung angeordnet?
 Ist es sinnvoll einen Fortschrittsbalken einzubauen?
 Gibt es für die Befragten eine Möglichkeit ihre eigenen Daten aus der
Auswertung auszuschließen (freiwilliger Selbstausschluss)?
 Können die Befragten am Ende der Umfrage Anmerkungen machen?
 Wenn nötig: Gibt es eine explizite Einverständniserklärung (informed
consent)?
 Funktionieren alle Filterführungen und Kontrollchecks?
 Gibt es irgendwelche Usability-Probleme?
 Wird die Befragung in gängigen Browsern gut/angenehm dargestellt?
 Vortest der Online-Befragung mit Personen aus der Zielgruppe!
Vorbereitung Datenauswertung:
 Wurden Kriterien für die spätere Datenfilterung festgelegt?
 Gab es einen Testlauf des Datenexports?
Feldphase und Online-Datenerhebung:
 Sind Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet?
 Wie sollen die Probanden rekrutiert werden?
 Ist die Einladung zur Umfrage knapp aber gut formuliert?
 Zu Beginn der Feldphase: Nennen die Befragten in ihren Anmerkungen
irgendwelche technischen oder inhaltlichen Probleme?
Nach der Datenerhebung:
 Analyse von Abbruch und Datenqualität: Gab es selektiven Abbruch?
Müssen Datensätze ausgeschlossen werden?
 Bei einer Quotierung: Sind alle Gruppen voll oder muss gezielt nachgeschichtet werden?
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Online-Mitarbeiterbefragungen

Mitarbeiterbefragungen haben als Instrument der Organisationsentwicklung eine
sehr lange Tradition - mit der Verbreitung des Internets gab es in den vergangenen fünfzehn Jahren einen deutlichen Trend Mitarbeiterbefragungen mittels der
Online-Methode durchzuführen: Bereits ein Drittel der Befragungen wird inzwischen komplett online und ein weiteres Drittel hybrid, in der Kombination Papierbefragung und elektronische Befragung, durchgeführt (Hossiep & Frieg,
2008). Die Vorteile der Online-Methode überzeugen auch hier: Schnelligkeit der
Erhebung und Auswertung, hohe Datenqualität, gute Akzeptanz und geringere
Kosten werden von den Unternehmen als die wichtigsten Gründe für eine Online-Erhebung genannt. Basierend auf zehn Jahren eigener Erfahrung mit OnlineMitarbeiterbefragungen in Unternehmen mit bis zu 200.000 Mitarbeitern werden
im Folgenden einige Erfolgsfaktoren bei der praktischen Umsetzung von OnlineMitarbeiterbefragungen kurz skizziert.

4.1

Themen von Online-Mitarbeiterbefragungen

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung werden meist unterschiedliche Themen
abgedeckt. In mehr als 90 Prozent der Befragungen wird die Einschätzung der
Mitarbeiter zu Führung, Information und Kommunikation im Unternehmen sowie zu beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen eingeholt. Weiterhin sind Aspekte der Zusammenarbeit im Team, Arbeitsbedingungen und Klarheit der eigenen
Ziele und Aufgaben der Mitarbeiter ein häufiger Bestandteil von Mitarbeiterbefragungen. In mehr als der Hälfte der Umfragen werden zusätzlich Fragen zur
Unternehmensstrategie, -struktur und -image gestellt. Interne Kundenzufriedenheitsumfragen und Befragungen zum Changemanagementprozess oder zu Fusionen werden gezielt, meist in einzelnen Unternehmensteilen und zu spezifischen
Zeitpunkten, eingesetzt (vgl. Hossiep & Frieg, 2008).

4.2

Umsetzung einer Online-Mitarbeiterbefragung

Viele Faktoren sind für den Erfolg des Projekts Mitarbeiterbefragung verantwortlich. Neben der gesamten Terminplanung, der Sicherstellung von Datenschutz und Anonymität5 oder der Einbindung von Geschäftsführung, Betriebsrat
5

Vgl. hierzu Reiss & Weltzin, 2010.
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und Führungskräfte gibt es weitere Aspekte, die zur Erhöhung der Akzeptanz des
Instruments bei den Mitarbeitern beitragen.
Im Folgenden wird auf die Punkte mehrsprachige Umfragen und hierarchische
Organisationsstruktur eingegangen, die sich beide in der Praxis als sehr wichtig
herausgestellt haben.
Neunzig Prozent aller Online-Mitarbeiterbefragungen werden nach den Erfahrungen der tivian GmbH mehrsprachig durchgeführt. Dabei wird teilweise in bis
zu 30 Sprachen befragt. Mehrsprachigkeit ist ein zentraler Faktor für die Akzeptanz der Befragungsteilnehmer. Auch wenn es eine zentrale Unternehmenssprache gibt, zeigt sich, dass die Bereitschaft von Mitarbeitern an der Befragung
teilzunehmen steigt, wenn sie diese in ihrer Muttersprache durchführen können
(vgl. Gertz, 2008). Weiterhin erhöht sich mit der Verständlichkeit der Fragen
und Antwortkategorien die Qualität der getätigten Antworten. Die typische,
mehrsprachige Befragung startet mit einer Auswahlseite, auf der der Teilnehmer
seine präferierte Sprache wählen kann. In der Praxis hat sich die Darstellung von
Flaggen nicht bewährt, eindeutiger ist die Einfachauswahl aus einer Liste der
unterschiedlichen Sprachen.
Zusätzlich zu der Umfrage werden auch die (Online-)Ergebnisberichte in unterschiedlichen Sprachen erstellt, wodurch Führungskräfte die Möglichkeit erhalten, Ergebnisse den Teams in Landessprache vorzustellen. In den letzten Jahren
konnten technische Restriktionen bspw. bei asiatischen Sprachen auf ein Minimum reduziert werden. Eine fehlerfreie Darstellung nicht-europäischer Sprachen
innerhalb einer Online-Befragung wird mittels UTF-8 Kodierung gewährleistet.6
Eine Verschlüsselung von Umfragen mittels des HTTPS-Protokolls ist aus
Gründen der Datensicherheit empfehlenswert. In wenigen Ländern, bspw. China,
bestehen jedoch Einschränkungen bei der Durchführung einer verschlüsselten
Befragung. Daher muss dieser Punkt im Vorfeld mit den lokalen Ansprechpartnern geklärt werden.
Zentrales Rückgrat von Mitarbeiterbefragungen ist die Unternehmensstruktur.
Die Unternehmensstruktur, meist in Form einer hierarchischen Anordnung von
Organisationseinheiten auf unterschiedlichen Ebenen, ist die Basis für die Erhebung von strukturellen Informationen der Mitarbeiter in der Befragung und da6

Vergleichbar mit Offline-Erhebungen gelten hier inhaltlich die gleichen Regeln für die Übersetzung
von Items und Skalen. Die Qualität der Übersetzungen kann durch Hin- und Rückübersetzungen
hergestellt werden (vgl. Vandenberg & Lance, 2000, zum Thema interkulturelle Vergleichbarkeit).
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mit die Ausgangslage für die Berechnung von Ergebnissen. Zur effektiven und
fehlerfreien Durchführung der Studie muss die Organisationsstruktur Bestandteil
des Befragungstools sein und entsprechend technisch abgebildet werden. Häufig
wird das Verfahren der Selbstzuordnung eingesetzt, d.h. Mitarbeiter wählen in
der Befragung ihre eigene Organisationseinheit (bspw. Team, Abteilung, Bereich) selbst aus. Alternativ kann der Fragebogen bereits vorab einer Organisationeinheit zugeordnet werden. Primäre Voraussetzung dafür ist die Kenntnis, wie
viele Personen in einer spezifischen Einheit tätig sind. Eine entsprechende Anzahl von Fragebögen wird anschließend erstellt und an die Teilnehmer in den
einzelnen Einheiten gezielt (online oder auf dem Papierweg) übermittelt.
Als ein zentraler Erfolgsfaktor hat sich die Auswertung der Ergebnisse für jede
einzelne Organisationseinheit durchgesetzt. Führungskräfte erhalten für ihre
eigene Organisationseinheit einen Bericht mit den kumulierten Befragungsergebnissen der Mitarbeiter. Berichte werden für Einheiten erstellt, für die eine im
Vorfeld definierte Mindestanzahl von abgeschlossenen Fragebögen eingegangen
ist. Die Anzahl variiert je nach Unternehmen zwischen 5 und 12 beendeten Online-Fragebögen. Die Festlegung der sogenannten Anonymitätsgrenze hängt von
der internen Struktur und der üblichen Teamgröße des Unternehmens ab.7
In nahezu jeder Mitarbeiterbefragung wird nach dem Führungsverhalten des
Vorgesetzten gefragt (vgl. Hossiep & Frieg, 2008). Die Ergebnisse auf Einheitenebene spiegeln daher eine Art Führungskräftebewertung wider. Damit die
Führungskraft einer Einheit nicht den gleichen Fragebogen wie ihre Mitarbeiter
bekommt, welcher Fragen über ihr eigenes Verhalten beinhalten würde und somit das Ergebnis beeinflussen kann, ist eine gesonderte Behandlung der Führungskräfte empfehlenswert. Es gibt hier unterschiedliche Vorgehensweisen, von
denen sich in der Praxis zwei bewährt haben.
Beim ersten Verfahren werden beim Erstellen der Organisationsstruktur Managementkategorien gebildet, denen sich die Führungskräfte zuordnen, während
sich beim zweiten Verfahren Führungskräfte der übergeordneten Abteilung bzw.
dem übergeordneten Team oder Bereich zuweisen. Beide Wege ermöglichen
eine separate Auswertung von Mitarbeiter- und Führungskräfteeinschätzungen
ohne Anonymitätsgrenzen zu brechen. Jedoch muss die Vorgehensweise bereits
zu Beginn der Umsetzung der Studie geplant und eingeleitet werden. Zu einem
späteren Zeitpunkt ist eine Berücksichtigung dieses Punktes nur sehr schwer
oder nicht mehr vorzunehmen.
7

Der Bundesverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. empfiehlt eine Grenze von 8 Interviews, vgl. hierzu http://www.bvm.org/user/neon/Leitfaden-Online-MAB.pdf, S.9
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Stichprobenziehung

Steht die Zufriedenheit, das Engagement oder das Commitment der Mitarbeiter
im Fokus der Befragung, werden in den meisten Fällen alle Mitarbeiter und Führungskräfte eines Unternehmens befragt, die aktuell beschäftigt sind. Zum wichtigsten Vorteil einer Vollerhebung zählt sicherlich die höhere Akzeptanz der
Mitarbeiter, vor allem im Hinblick auf die Nachfolgemaßnahmen, die auf Basis
der Ergebnisse im Unternehmen eingeleitet werden (z.B. Bungard, Müller &
Niethammer, 2007). Werden Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung bspw. im
Kontext von Teamentwicklungsmaßnahmen genutzt oder fließen in Führungsund Vergütungssysteme ein, dann ist eine Vollerhebung auf jeden Fall empfehlenswert.
Teilstichproben sind insbesondere dann eine Option, wenn mit den Befragungsergebnissen Trends aufgezeigt werden sollen. In diesem Zusammenhang ist –
vergleichbar mit anderen Erhebungsmethoden – auf die Repräsentativität der
Teilstichprobe zu achten. Typische bzw. relevante Merkmale der Mitarbeiterstruktur im Unternehmen müssen in der Teilstichprobe ebenfalls repräsentiert
werden. Teilstichproben werden eingesetzt um die Zahl der Befragungen für den
einzelnen Mitarbeiter zu verringern und damit der Befragungsmüdigkeit im Unternehmen entgegen zu wirken.
Unabhängig davon, ob Vollerhebung oder Teilstichprobe, stehen in nahezu allen
Unternehmen E-Mail-Adresslisten der Mitarbeiter zur Verfügung.8 Jeder Mitarbeiter erhält zu einem festgelegten Zeitpunkt eine E-Mail-Einladung mit Zugangslink und zufällig generiertem, eindeutigem (integriertem) Code oder Passwort. Der Link kann nur einmal verwendet werden, so dass Mehrfachantworten
ausgeschlossen werden können. Das Verfahren hat sich in den vergangenen
Jahren bei der Durchführung von Online-Mitarbeiterbefragungen, insbesondere
im Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit und Datenqualität, bewährt.

8 Unternehmen mit Produktionsanteil setzen vielfach eine „Hybridbefragung“ ein, d.h. eine Kombination aus Online- und Papierbefragung. Liegen keine E-Mailadressen für einzelne Mitarbeiter
oder bspw. Standorte vor, dann bedeutet dies nicht zwingend eine Papierbefragung. Mit dem
„online-hybrid“ Verfahren erhält der Befragungsteilnehmer eine Brief mit einem BefragungsLink und Zugangscode, mit dem er online bspw. an Terminals oder vom privaten PC an der Befragung teilnehmen kann.
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Kontrolle der Daten und Ergebnisse

Vortests sind bei der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung obligatorisch.
Der Vortest wird zur Kontrolle der Verständlichkeit von Fragen, Antwortkategorien und Ausfüllanweisungen in allen Sprachen durchgeführt. Im Fokus des
Vortests steht zusätzlich die Nutzerfreundlichkeit und die technische Funktionalität (z.B. Fragebogenrouting) sowie Erreichbarkeit.
Für die Prüfung der technischen Erreichbarkeit und der unterschiedlichen
Sprach- und Fragebogenvarianten empfiehlt es sich, die Tester möglichst aus den
unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Standorten bzw. Unternehmensteilen zu rekrutieren. Die Durchführung eines umfassenden Vortests ist die Voraussetzung für eine hohe Qualität der Befragungsergebnisse und damit wichtiger
Bestandteil, um hohe Rücklaufquoten bei einer Mitarbeiterbefragung zu erzielen.
Während des Feldverlaufs sollte das eingesetzte Befragungstool eine Prüfung
von Echtzeitergebnissen mittels einer Online-Statistik ermöglichen. Neben dem
Ablesen von Ergebnis-Trends ist es während der Erhebung wichtig, Filterzweige
zu prüfen und ggf. Probleme oder Fehler zu einem frühen Zeitpunkt zu identifizieren. Weiterhin ist eine detaillierte Rücklaufbeobachtung auf Basis der Unternehmensstruktur empfehlenswert. Der Vorteil besteht darin, dass schon zu einem
frühen Zeitpunkt festgestellt werden kann, ob einzelne Abteilungen oder Standorte keinen oder im Vergleich geringere Rückläufe aufzeigen. In diesem Fall ist
zu prüfen, ob technische Probleme (bspw. Netzausfälle, Probleme mit ProxyEinstellungen u. ä.) vorhanden sind.
Darüber hinaus sind Rücklaufstatistiken ein Instrument, um gezielt im Unternehmen an die Befragung zu erinnern und damit die Beteiligung zu erhöhen.
Führungskräfte, Mitarbeiter der verantwortlichen Personalabteilung oder der
Betriebsrat können auf Basis der Daten in einzelnen Bereichen persönlich, im
Firmen-Intranet oder per E-Mail Werbung für die Mitarbeiterbefragung machen.
Erfahrungsgemäß wird nahezu in allen Online-Mitarbeiterbefragungen mindestens eine Erinnerungsmail gesendet. Der sogenannte Reminder wird aus Datenschutzgründen an alle Mitarbeiter versandt. Das Erinnerungsschreiben kann
zusätzlich zu den Informationen aus dem Einladungsschreiben die aktuelle Teilnahmequote der Befragung beinhalten. Diese Information wird insbesondere von
den Mitarbeitern, die bereits teilgenommen haben, positiv bewertet.
Betrachtet man die Rücklaufquoten über den Zeitraum der Befragung hinweg,
dann stellt man zu Beginn der Feldphase eine sehr hohe Beteiligung fest. Nicht
selten nehmen bereits 30 Prozent und mehr Mitarbeiter in der ersten Woche an
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der Befragung teil. Typischerweise flacht die Kurve dann stark ab. Mit dem
ersten Erinnerungsschreiben wird eine deutliche Zunahme der Beteiligungen
erzielt. Der Einfluss weiterer Reminder auf die Teilnahme ist jedoch gering. Das
Ärgernis bei den Befragungsteilnehmern, die mehrfach Reminder erhalten, ist
meist schwerwiegender als der leichte Anstieg durch weitere Reminder.
Nach Abschluss der Befragung findet eine Kontrolle des Datensatzes statt. Erfahrungsgemäß ist das Abbruchverhalten bei Mitarbeiterbefragungen im Vergleich zu anderen Studien relativ niedrig. In der Regel muss mit ca. 1 bis 5 Prozent an Abbrechern gerechnet werden.9 Die meisten Abbrüche sind auf der Einleitungsseite oder der vorläufigen Endseite (dies bezeichnet bspw. eine vorgezogene Endseite für Personen, denen aufgrund bestimmter inhaltlicher Kriterien
nicht der komplette Fragebogen dargeboten wurde) zu verzeichnen. Abbruchquoten sind abhängig von der Verständlichkeit der Fragen, der Länge und der
Nutzerfreundlichkeit des Fragebogens. Die Anzahl der „Durchklicker“ ist ebenfalls sehr gering. Es liegen meist nur vereinzelt Fragebögen vor, bei denen keine
Antworten gegeben wurden.
Die häufigste Frage der verantwortlichen Koordinatoren und des Managements
nach Befragungsende ist die nach der Güte der Rücklaufquote. Diese Frage kann
natürlich nicht pauschal beantwortet werden. Rücklaufquoten sind von vielen
Faktoren wie bspw. der aktuellen Situation des Unternehmens, der strategischen
Einbindung, der begleitenden Kommunikationskampagne und den Länderspezifika abhängig. Erfahrungsgemäß werden bei Online-Mitarbeiterbefragungen
Rücklaufquoten zwischen 50 und 80 Prozent erzielt, nicht selten liegen die Quoten bei über 70 Prozent.
Der Erfolg und die Nachhaltigkeit einer Mitarbeiterbefragung sind von der Konzeption, Planung und Umsetzung des Projekts abhängig. Mindestens ebenso
wichtig ist jedoch die Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen, basierend auf
den Ergebnissen der Befragung. Unternehmen fokussieren insbesondere in den
letzten Jahren vermehrt auf diese Phase der Mitarbeiterbefragung. Das Tracking
und Controlling der Maßnahmen kann vergleichbar mit dem Erhebungs- und
Analyseprozess ebenfalls online und Software gestützt erfolgen.

9

Ergebnis einer Auswertung, der von der Globalpark AG und tivian GmbH durchgeführten Mitarbeiterbefragungen.
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Einleitung

Die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest –
das ist natürlich kein Thema für (Wirtschafts-) Psychologen. Psychologen befassen sich mit wichtigen Fragen. Wichtige Fragen werden im Journal of Applied
Psychology erörtert. Manchmal findet man dort auch Antworten. Ob diese zum
wirklichen Leben passen, überprüft gerade ein – unglücklicherweise depressiver
– Super-Computer. Bis der ein Ergebnis liefert, wird es wohl noch etwas dauern.
Daher mögen die geschätzten Leserinnen und Leser an dieser Stelle zunächst das
wichtigste Axiom für die anstehende Reise ins Reich der Vogonen beherzigen:
Don’t panic!

2

„Personale Rundumbetreuung der
Organisationsmitglieder“

Gegenüber älteren Generationen von Berufseinsteigern hat es die heutige leichter: Ohne Handtuch geht sie nirgendwo hin, erst recht nicht vor die Tür. Das ist
auch nur zu verständlich, wurde sie doch von Kindesbeinen an eingeseift.
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Schwierigkeiten in der Grundschule? Kein Problem: Mama und Papa waren stets
zur Stelle. Der Wechsel zum Gymnasium gefährdet? Auch das haben sie geregelt
– frei nach der Parole: Guter Bulle, böser Bulle. Da wird gar manches Pädagogenherz weich! Irrungen und Wirrungen in der Jugendzeit? Nachhilfe, keine
Frage. Zu oft gelbe Bagger gesehen? Dafür gibt es Beratungsstellen. Die Ehe der
Eltern am Abgrund? Auch dafür gibt‘s Experten. Töchterchen oder Sohnemann
haben keinen Plan, wo es hin gehen soll im Leben? Zum Geburtstag gibt’s den
Karriere-Booster-Gutschein. Hänger im Studium? Der Coaching-Service der
Hochschule ist kompetent besetzt. Alles wird gut ... Und für die, die immer noch
skeptisch sind: Wikipedia weiß alles. Google lässt euch nie im Stich. Und Facebook liebt euch alle!
Vogonen sehen die Welt aus anderen Augen. Da ist der Reiseführer „Per Anhalter …“ (Adams, 1979-92) eindeutig: Sie sind hässlich, streng, grausam und
zeichnen sich nicht gerade durch Gastfreundschaft aus. Bedauerlicherweise sind
sie mächtig und reich. Und dummerweise planen sie eine mehrspurige Autobahn
quer durch „das Land, in dem Milch und Honig fließen“ (Anonymus, o. J.). Wie
schön, wenn man dem entfliehen könnte.
Geht nicht? Geht. Der Hyperantrieb des Raumschiffs „Heart of Gold“ (Young,
1972) funktioniert dialektisch: Ich bin nicht perfekt, aber ich will besser werden!
Da kapitulieren Vogonen auf der Stelle, denn mit Dialektik können sie nicht
umgehen. Sie schicken dann ihre Personalentwickler. Und schon ist man ein Fall
fürs Coaching ... Aber – alles wird gut! Und wenn nicht sofort, dann kann man
Coaching auch noch mit Training, Mentoring, Supervision, Beratung, 360-GradFeedback oder anderen personalentwicklerischen Instrumenten und Konzepten
kombinieren. – Stefan Kühl (2008) schraubt diese Argumentationsfigur übrigens
noch einen Zacken weiter: Er vertritt die These, dass „die Popularität neuer Personalentwicklungsmaßnahmen sich vorrangig durch den Boom in der Personaldiagnostik in den letzten 20 Jahren erklären lässt“. Erst dadurch konnte Coaching
an Attraktivität gewinnen: Die Diagnose verlangt die Therapie. Somit schließt
sich der Kreis zur „personalen Rundumbetreuung der Organisationsmitglieder“.
– Eine gewagte These, aber immerhin eine Aufsehen erregende.
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Eine unstillbare (säkulare) Erlösungsbedürftigkeit

Coaching blieb nicht auf den unternehmerischen Kontext beschränkt, sondern
eroberte alle Lebensbereiche. Inzwischen wird alles und jedes als Coaching bezeichnet. Coaching ist zu einem Containerbegriff (Böning & Rauen, 2006) verkommen. Zur Inflationierung trug auch bei, dass der Begriff Coaching nicht
geschützt ist. Jeder kann sich selbst zum Coach küren. Was diverse Stilblüten
treibt, über die sich auch Karikaturisten – wie Jan Tomaschoff im CoachingMagazin – schon diverse Male lustig gemacht haben.
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Die Parole lautet: Coaching für alle! Der Homo Faber (Frisch, 1957) darf sich
nicht mit dem momentanen Stand seiner persönlichen Entwicklung zufrieden
geben, es könnte doch noch ein Level (an Erkenntnis, Fähigkeit, Wirksamkeit
etc.) höher gehen. Und das wäre natürlich unverantwortlich, das nicht zu versuchen … sich selbst gegenüber, dem Schicksal, der Menschheit oder wem auch
immer man sich verpflichtet fühlt. Ist „Coaching eine Antwort auf die Orientierungslosigkeit?“, warf der österreichische Coach Michael Tomaschek im Interview mit mir als Frage auf (Webers, 2009).
Natürlich gibt es Abgrenzungsbestrebungen: seriös vs. halbseiden, wissenschaftlich fundiert vs. esoterisch, Life- vs. Business-Coaching, wirksam vs. „gut, dass
wir darüber geredet haben“ ... Diese Definitionsversuche kommen vor allem von
Seiten der Coaching-Verbände; von denen es alleine in Deutschland mehr als 20
verschiedene gibt – was schon viel über die Wirksamkeit der Definitionsversuche verrät. Auch die Wissenschaft (z. B. Greif, 2008) steuert Definitionen bei.
Interessant wären aus Stakeholder-Perspektive Initiativen der Verbraucherzentralen, die sich aber bislang zurückhalten. Vielleicht, weil sie (auch) keinen Plan
haben?
Um die Frage, wie Coaching reguliert werden soll, ging es auch in einer Podiumsdiskussion auf dem Coaching-Kongress 2008 in Potsdam: Selbstorganisation
der Coachs (Verbände), Markt, Staat, Wissenschaft – oder eine Kombination
dieser Stakeholder? Die Diskussion blieb völlig offen – nach dem alten Motto:
Jetzt haben wir zwar nicht weniger Fragen, aber interessantere als zuvor.

4

Vom Wechseln der Schreibtischseite

Böse Zungen behaupten, der Sekundärmarkt im Coaching sei der größere. Dafür
spricht so einiges, unter anderem die Zahl von über 300 Coaching-Ausbildungen
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, die der CoachingIndex (www.coaching-index.de) als Portal erschließt.
Nach den Ergebnissen des European Coaching Survey (Bresser, 2009) dürften
weltweit etwa 50.000 Personen als Business Coach tätig sein, davon in Europa
ca. 16.000. Innerhalb Europas ist das Coaching wiederum im UK (ca. 6.500
Coachs) und in Deutschland (ca. 5.000 Coachs) am weitesten verbreitet. Im Jahr
2007 wurden nach Schätzungen des Coaching-Report (Rauen, o.J.) in Deutschland ca. 75.000 Coaching-Prozesse mit Führungskräften durchgeführt. Dies bedeutet, dass ca. 1,5 Prozent der deutschen Führungskräfte 2007 ein Coaching in
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Anspruch genommen haben – also in etwa jede 66. Führungskraft; da ist noch
Luft nach oben.
Dabei könnten etliche Zahlen auch nachdenklich stimmen: So wird der Markt
seit vielen Jahren von Jörg Middendorf (2010) beforscht. Seine CoachingUmfrage läuft soeben zum neunten Mal. Einige Eckpunkte aus den vergangenen
Befragungen:
-

Der „statistische Coach“ ist Mitte 40, verfügt über einen Universitätsabschluss und über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung, bevor er Coach wurde. Er oder häufiger eine Sie hat sowohl Management- als auch Führungsverantwortung und erlernte sein/ihr Beratungshandwerk in einer umfassenden Coaching-/Beratungs-Weiterbildung.

-

Der Teilzeit-Coach: Coaching ist für zwei Drittel der Coachs eine Ergänzung zu anderen Beratungsangeboten und Dienstleistungen. Nur knappe fünf
Prozent der Coachs sind „Hauptberufler“, die damit mehr als 80 Prozent ihres Jahreseinkommens erzielen.

-

Das durchschnittliche Stundenhonorar liegt bei ungefähr 150 Euro; es
streut zwischen 50 und 300 Euro; als Trainer mit festem Tagessatz kommt
man schneller auf sein Umsatz-Soll.

Ebenfalls erleuchtend und ergänzend lesen sich die Ergebnisse der sogenannten
Marburger Studie zum deutschen Coaching-Markt 2008/09 (Stephan et al.,
2009). Die erste umfassende Untersuchung zu „Marketing und Organisation von
Coaching“. Viele Coachs verfügen zwar über eine professionelle und primär
psychologisch verankerte Berufsausbildung, so die Forscher, ihr Qualitätsmanagement und vor allem das Marketing des eigenen Angebots seien aber oft
mangelhaft.
Die ZHAW-Forscher rund um Hansjörg Künzli (2010) schätzen das Gesamtmarktvolumen des Coaching-Markts in der Deutschschweiz aktuell (2010) auf
rund CHF 27 Millionen (entspricht gut 20 Millionen Euro). Verglichen mit dem
Hype, der um Coaching gemacht werde, merken die ZHAW-Forscher süffisant
an, nimmt sich das geschätzte Gesamtmarktvolumen eher bescheiden aus. Es
entspricht in etwa dem jährlichen Schweizer Umsatz mit frischen Ananas.
Es gibt weniger Schmackhaftes. Viele eint – offenbar auch beflügelt durch einen
wahrgenommenen Veröffentlichungsboom (Taffertshofer, 2008) – die Überzeugung: Da ist noch mehr drin! Und sogleich geben sie die Parole aus: Ran an …
die Ananas!
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Coaching-Weiterbildung

Sicher, es gibt die Meinung, zum Coachen bräuchte man eine gewisse Lebenserfahrung. Das würde dafür sprechen, zunächst erste Anzeichen des Alterns (Falten, graue Haare, diverse Körperfettansammlungen) sozusagen als äußerliche
Zeichen innerer Reife abzuwarten (oder künstlich zu erzeugen) und gegebenenfalls durch weitere, Sicherheit induzierende Insignien (edler Schmuck, Textilien,
Autos, Räumlichkeiten) anzureichern.
Andererseits gibt es den belegten (Künzli, 2009) und akzeptierten Glaubenssatz,
Nichtwissen sei – neben der Beziehungspflege – die wichtigste CoachingRessource. Warum also mit dem Coaching nicht frühzeitig beginnen? Der erste
Klient muss ja nicht unbedingt ein „austherapierter“ Vorstandsvorsitzender eines
DAX-notierten Konzerns sein…
Wo kann man nun Coaching studieren? Oder wäre die bislang verbreitete Weiterbildung nicht die bessere Wahl? Gegen letztere Variante, die privatwirtschaftlich angeboten wird, lässt sich prinzipiell nichts sagen. Die Ausbildungen zeichnen sich meist durch einen hohen Praxisanteil aus. Etliche Ausbildungen unterwerfen sich dem Akkreditierungsreglement eines Coaching-Verbands, was Qualität suggeriert. Diese Reglements unterscheiden sich von Verband zu Verband
(Fritsch, 2010). Etliche Verbände zertifizieren Coachs nach absolvierter Weiterbildung und/oder zusätzlich vorliegenden Leistungsnachweisen. Wiederum andere lehnen das als Qualitätssurrogat ab. Auch hier ist die Bandbreite nicht unerheblich. Unter Kosten/Nutzenaspekten wird man da abwägen müssen.
Die Vogonen sehen das ganz entspannt: „Wir kennen ja unsere Pappenheimer“,
äußerte sich die ehemalige Leiterin der Coaching-Abteilung eines großen Konzerns dem Autor gegenüber einmal zum Thema. Und wenn man sich gelegentlich des Verdachts nicht erwehren vermag, es gebe CoachingWeiterbildungsanbieter, die gleich ihren „eigenen“ Verband zu Legitimierungszwecken gründeten, könnten angesichts solcher „Qualitätsbemühungen“ gewisse
Glaubwürdigkeitsdefizite virulent bleiben.
Qualitätsdruck könnte vom Qualitätsmanagement kommen (DIN 33430 und
29990). Beide Normen konnten bislang aber in dieser Richtung kaum Wirkung
entfalten (Steinke, 2010) – und schließlich ist deren Einhaltung freiwillig. Aber
aus einer anderen Richtung erwächst nun mittelfristig, wenn auch kein Druck,
dann vielleicht doch ein Sog: Erst mit der Anbindung an Hochschulen und die
Wissenschaft, so unter anderem meine These (Berninger-Schäfer & Webers,
2010), wird Coaching sich nachhaltig professionalisieren können.
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In der Empfehlung des EU-Parlaments und des EU-Rates vom 23. April 2008
wurde der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF: European Qualification
Framework) als europäisches Referenzinstrument eingerichtet. Der EQF soll zu
einer erhöhten Transparenz von Qualifikationen in Europa beitragen und die
Durchlässigkeit zwischen und innerhalb der Bildungssysteme erhöhen. Er verbessert vor allem die Transparenz und erleichtert Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen, die von einem Bürger erworbenen Kompetenzen zu beurteilen. Maßgeblich dafür ist das anzuwendende Kreditpunktesystem (ECTS – European
Credit Transfer System), das schon Bestandteil der nach der Bologna-Reform
konzipierten neuen Studiengänge (Bachelor und Master) ist. In Deutschland wird
derzeit der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 2009) entwickelt.

6

Coaching studieren

Die Hochschulen sind also schon am Start. Die Weiterbildungsinstitute werden
sich, wenn sie clever sind, an diesen Zug hängen und mit Hochschulen kooperieren. So entsteht eine Triple-Win-Situation: Die Hochschulen profitieren vom
Praktikerwissen, die Praktiker von der Wissenschaft, die Unternehmen werden in
Forschungsbemühungen eingebunden. Neben dem Instituts- und gegebenenfalls
Verbandszertifikat erhält der Absolvent auch noch einen weiteren Benefit – in
ECTS. So wird sich vermutlich in einigen Jahren die Weiterbildungsszene hierzulande deutlich verändert haben.

6.1

Coaching als Kontaktstudiengang

Kontaktstudiengänge sind Elemente der wissenschaftlichen Weiterbildung von
Hochschulen. Ein Kontaktstudiengang gründet auf einer Studien- und Prüfungsordnung, erfordert Prüfungsleistungen, wird mit einem Hochschulzertifikat abgeschlossen und ist die Bestätigung eines wissenschaftlichen Abschlusses. Ein
Kontaktstudium führt allerdings nicht zu einem akademischen Grad.
Derzeit lassen sich sechs Kontaktstudiengänge zum Coaching in Deutschland (s.
Tabelle 1) ausmachen. Sie werden berufsbegleitend angeboten und sind offen für
alle Berufsgruppen oder zielen insbesondere auf Fach- und Führungskräfte. Gelegentlich wird ein Hochschulabschluss oder Berufserfahrung vorausgesetzt.
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Coaching als Bestandteil von
Masterstudiengängen

Soweit erkennbar, gibt es im deutschsprachigen Raum – außer dem Angebot der
European Systemic Business Academy (ESBA) in Wien – derzeit keinen laufenden eigenständigen Coaching-Masterstudiengang. Akademische Aus- und Weiterbildungen im Coaching werden heute überwiegend als Bestandteile von breiter angelegten Studiengängen angeboten – dieses aber bereits in beachtlicher
Zahl. Die Studienangebote verbinden Coaching häufig mit den Themen Supervision und Organisationsberatung. Oder Coaching ist ein Thema innerhalb eines
noch breiteren Curriculums wie beispielsweise „Wirtschaftspsychologie“ (Hochschule Fresenius, Hamburg, Köln, München). Das Angebot lässt sich eher als
heterogen bezeichnen (s. Tabelle 2); es bleibt abzuwarten, ob die Konzepte in
Zukunft eher differenzieren oder konvergieren werden.

6.3

Coaching als Bestandteil von
Bachelorstudiengängen

Coaching findet sich auch als Bestandteil von psychologischen Studiengängen an
den Universitäten Bamberg und Berlin (FU), die zu einem Bachelorabschluss
führen. Vom Umfang (2 SWS/3 ECTS) und von den Inhalten der Module her
betrachtet, können in diesen Studienangeboten wohl nur Grundlagen vermittelt
werden, weniger aber eine berufspraktische Qualifizierung. Diese wird sich erst
aus weiteren spezifischen Coaching-Weiterbildungen – oder eben dem Masterstudiengang – ergeben müssen. Dafür kann im Bachelor durchaus eine beachtliche Grundlage geschaffen werden, wie die Verankerung im Schwerpunkt des
Studiengangs „Wirtschaftspsychologie“ an der Hochschule Fresenius (Hamburg,
Köln, München) zeigt.

6.4

Coaching als Bestandteil von Fernstudiengängen

Die Lage in diesem Bereich präsentiert sich ambivalent:
-

Einerseits zeichnet sich das Fernstudium Psychologischer Berater/Personal
Coach, das im Wesentlichen „baugleich“ von mehreren Veranstaltern angeboten wird, die alle zur selben Unternehmensgruppe, der KlettFernschulgruppe gehören, dadurch aus, dass die Weiterbildung frei zugänglich ist und weder einen Schulabschluss mit Hochschulberechtigung, noch
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ein beruflicher Ausbildungsabschluss oder gar einen akademischen Abschluss als Voraussetzung verlangt wird. Er vermittelt überwiegend theoretische Beratungsgrundlagen.
-

Andererseits ist Fernstudium keine trennscharfe Kategorie. Auch im Bereich
Kontaktstudium und Master finden sich zunehmend, weil eben auch oft berufsbegleitend konzipiert, Blended-Learning-Angebote, also solche, die Präsenz- und Selbstlernzeiten kombinieren und mit Online-Plattformen verknüpfen. Das können durchaus hochwertige Angebote sein.

6.5

Fazit

Wir sehen insbesondere drei Verwendungsszenarien, in denen sich Coaching
derzeit an Hochschulen etabliert:
-

Als „Kompetenz-Beimischung“ in Bachelor- oder (Weiterbildungs-) Master-, aber auch in Kontaktstudiengängen (Warum soll nicht auch ein angehender Wirtschaftsprüfer oder Anwalt Coaching-Kompetenz erwerben?).

-

Als Transfer- und Implementationskompetenz im Kontaktstudien- und
(Weiterbildungs-) Masterbereich. Dort eignet sich die „höher dosierte Beimischung“ von Coaching ganz hervorragend für breiter angelegte Profile –
wie beispielsweise im Rahmen der Wirtschaftspsychologie.

-

Als eigenständige Zusatzqualifizierung oder Spezialisierung in Kontaktoder Masterstudiengängen. Hier – auf einem soliden akademischen Fundament – kann Coaching als „Reflexionskunst“ sein volles („Master-“) Potenzial entwickeln.

7

Coaching-Forschung

Was gegen blumige, halbseidene oder sogar Scharlatanerie-Angebote im
Coaching (Werle, 2007) hilft, ist wissenschaftliche Forschung. Da hat Altvater
Immanuel Kant (1784) schon deutliche Worte gefunden1, denen man nichts hinzufügen muss. Das Coaching-Feld ist aber weitgehend terra incognita. Oder
entlehnt seine Konzepte der Psychotherapieforschung oder der bunten Ratgeber1

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“
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literatur. Siegfried Greif (2008) kommt das Verdienst zu, für den deutschsprachigen Bereich einmal die Fakten zusammengetragen und systematisiert zu haben. Um die Rezeption seines Buchs kommt (neben Stober & Grant, 2006) kein
Bachelor-, Master- oder Promotionskandidat herum. Coaching ist für ihn ergebnisorientierte Selbstreflexion.
Inzwischen gibt es etliche internationale Zeitschriften und auch Kongresse.
Jüngst tourt unter der Dachmarke „1st International Congress of Coaching Psychology” eine Veranstaltungsserie um den Globus. Interessant daran ist, dass nun
eine Profession, nämlich die Psychologie, Anspruch auf die Lufthoheit beim
Thema erhebt. Was in englischsprachigen Ländern offenbar problemlos funktioniert – immerhin könnten auch die Pädagogen, Soziologen, Betriebswirte und
wer weiß wer noch Ansprüche anmelden – ist in Deutschland allerdings schwierig. Einerseits hat sich der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP) mit seinen Ausschließlichkeitserklärungen und Zertifizierungsbemühungen selbst ins Abseits manövriert. Anderseits definiert sich der
führende Coaching-Verband Deutschlands, der Deutsche Bundesverband
Coaching (DBVC), viergliedrig und ohne beruflichen Ausschließlichkeitsanspruch: Coaching-Praktiker, Ausbilder/Ausbildungsinstitute, Wissenschaft(ler)
und Unternehmen/Organisationen sind hier gleichberechtigte „Säulen“. Man
wird sehen, wie sich das entwickeln wird. Nur, dezidiert thematische Lehrstühle
an Hochschulen oder Forschungsprogramme hierzulande sind (bislang) eindeutig
Mangelware.

8

Perspektiven

Trotz aller Einschränkungen: Die Coaching-Perspektiven sind attraktiv. Sowohl
die Praktiker-, als auch die Forschungsseite betreffend. Wir werden in ein paar
Jahren hier sicher auf deutlich fundiertere und abgesicherte Erkenntnisstände und
Professionalisierungskontexte schauen können. Das wird auch sicher Spreu und
Weizen etwas mehr differenzieren, womöglich auch den Markt etwas bereinigen
helfen.
Gibt es neue, virulenter werdende Themen? Wir beobachten, dass das Thema
Ethik zunehmend wichtiger wird. Es geht im Coaching nicht nur um Befindlichkeiten, Optimierungen und Geschmeidigmachen von Karrieren und organisationalen Arrangements. Zunehmend rücken Fragen der Organisationsentwicklung
in den Fokus. Ohne diesen Bezug droht Coaching individualistisch, defizitausputzend instrumentalisiert zu werden. Andererseits droht ein Change-
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Management, das nur auf Strukturelles fokussiert, den einzelnen Mitarbeiter aus
dem Blick zu verlieren und mechanistisch zu scheitern. Ethik ist hier eine wichtig Klammer. Die ethische Kompetenz von Führungskräften, aber auch die ethische Antwort von Unternehmen an die Stakeholder (Corporate Social Responsibility) wird hier den entscheidenden Unterschied für Unternehmen ausmachen.
Das Coaching-Magazin trägt diesem Aspekt schon seit Monaten mit einer
Rubrik Philosophie/Ethik Rechnung (Wolff, 2011).

9
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Tabelle 1: Kontaktstudiengänge zum Coaching in Deutschland
Kosten
Anbieter

Titel Studiengang

Aufbau/Abschluss

Anerkennung

ZWW Uni

Management-

bspw. Teilmodul in „Sys-

(ca.)

Augsburg

Seminar-Programm

temische Beratung“:

augsburg.de/produktpalette/

4 Module (64 h) über 5

management_seminar_programm.html

3.130 €

Quelle
http://www.zww.uni-

Monate
AfW Uni

Kontaktstudium

6 Module (184 h) plus

Freiburg

Coaching und Bera-

weitere Elemente über 9

3.700 €

http://www.akademie.uni-

tung

Monate

ZFH Hoch-

Professionelles

„Basiskurs Sozialkompe-

schule Fulda

Coaching

tenz“ (2 Sem.) plus „Auf-

interessierte/studienangebote/

baukurs Coaching-

weiterbildung-mit-hochschulzertifikat/

Kompetenz“ (3 Sem.), plus

von-a-z/professionelles-coaching

freiburg.de/lager/coaching_beratung_2009.pdf

ECTS

7.760 €

http://www.zfh.de/fuer-

Supervision und Lerncoaching, insg. 991 h
ZEW Uni

Kontaktstudium

12 Module (325 h) plus

Hannover

Coaching

weitere Elemente über 18

3.400 €

http://www.zew.uni-hannover.de/
offene-angebote-119.html

Monate
ZEW Uni

Business-Coaching

13 Module (260 h) plus

Hannover

für Fach- und Füh-

weitere Elemente über 18

rungskräfte

Monate

Coaching

8 Module (128 h) plus

SRH Heidelberg/FA BW

weitere Elemente über 18
bis 48 Monate

Anerkennung:

2.780 €

IACC
Akkreditierung:
DBVC, 30
ECTS

http://www.zew.uni-hannover.de/
offene-angebote-55.html

5.000 €

http://web.fh-heidelberg.de/de/fhheidelberg/14261.html

School of

8 Module (210 h) plus 10 h

ECTS, anre-

Business and

Business Coaching

Fallsupervision und mind.

chenbar im

Technology an

16 h Fallarbeit (Prüfung)

eigenen MBA

der HS

über 10 Monate

5.450 €

http://www.hochschulekempten.de/weiterbildung/businesscoaching/konzept.html

Kempten
Uni Krems

Uni Salzburg

Akademischer Super-

Lehrgang (630 h) über 6

Anerkennung:

visor und Coach

Semester

ÖVS, 90 ECTS

Mentalcoaching

10 Blockveranstaltungen

120 ECTS

8.400 €

http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/
supervisioncoaching/index.php

12.000 € http://www.mentalcollege.com/interessenten/i_

(688 h) über 5 Semester

unilehrgang/f_i_unilehrgang.html

plus 368 h Berufspraxis,
„Akademischer Mentalcoach“
Uni Trier

Ausbildung zum

7 Module (140 h) über 6

Gutachten

Coach

Monate

„FCG der

4.000 €

http://www.unitrier.de/index.php?id=14885&L=0

Universität
Hamburg“
European

Systemischer Coach

Basislehrgang (4 Module à

Business

3 Tage) plus ergänzender

School (ebs)

Zertifikatslehrgang (4

Wiesbaden

Module à 3 Tage)

8.250 €

http://www.ebs.edu/index.php?id=3100&L=0

Tabelle 2: Coaching als Bestandteil von Masterstudiengängen
Anbieter

Titel Studiengang

IHC Calw

Innovative

Aufbau/Abschluss

Verände- 6-semestrig

rungsprozesse

Anerkennung

berufsbeglei-

120 ECTS

Kosten

Info (Internet)

14.220 € http://www.ih-calw.de/pdf/

tend, 12 Module, Master of

modulhandbuch c.pdf

(Coaching und Sys- Arts
tementwicklung)
FH Frankfurt

Beratung

in

der 6-semestrig

Arbeitswelt

berufsbeglei-

120 ECTS

11.900 € http://www.macs-fh-frankfurt.de

– tend, 8 Module, Master of

Coaching und Super- Arts
vision
Euro
Hamburg

FH Business

Coaching 24/32

Monate

(Voll-

120 ECTS

und Change Manage- zeit/Teilzeit), 10 Module,
ment

Fernstudium,

Master

11.520
€/

of

http://www.euro-fh.de/fernstudium-businesscoaching-und-change-management.php

12.160 €

Arts
Universität

Mehrdimensionale

6-semestrig

Kassel

Organisationsbera-

tend, 7 Module, Master of

tung.

berufsbeglei-

Supervision, Arts

Zertifizierung:

13.200 € http://www.mdo.uni-kassel.de

DGSv, 120
ECTS

Coaching und Organisationsentwicklung
(MDO)
Donau Univer- Master
sität Krems

of

(Supervision
Coaching)

Science 7-semestrig

berufsbeglei-

und tend, Master of Science

Anerkennung:
ÖVS, 120
ECTS

10.500 € http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/
supervisioncoaching/index.php

FHNW Olten

MAS Coaching

5- bis max. 12-semestrig

BSO-

27.400

berufsbegleitend, 6 Module,

Anerkennung

CHF

Master of Advanced Stu-

(beantragt), 60

dies *)

ECTS

PH St. Gallen MAS Supervision und Einjähriger (450 h), auf

Anerkennung:

6.050

und

BSO, 15 ECTS

CHF

aeB Organisationsberatung dem BSO-Diplom aufbau-

Schweiz

http://www.coaching-studies.ch/mas-coaching

http://www.mas-sob.ch

ender Master of Advanced
Studies *)

ESBA, Wien

Lehrgang zum aka- 5-semestrig,

11

demischen Coach

Science

Master

of

Module,
in

Akkreditierung:

10.080 € http://www.ausbildungsakademie.com/

DBVC

index_html?id=98

Coaching
ZHAW

– MAS Supervision und 5-semestrig

Züricher

berufsbeglei-

Anerkennung:

29.000

Coaching in Organisa- tend, 4 Module, Master of

BSO, 68 ECTS

CHF

Hochschule für tionen

http://www.hapzh.ch/zhaw_content.php?mc=
Coaching/mas-sco

Advanced Studies *)

Angewandte
Wissenschaften
*) Universitäre MAS-Abschlüsse gelten als akademische Titel, sie berechtigen aber nicht zur Zulassung zu einem Doktoratsstudium.

Using Positive Psychology Tools
in Coaching to Increase
Wellbeing
Aliye Kurt-Südhoff
SetSail Coaching
Summary
Organizations can no longer afford to overlook their responsibility in improving the wellbeing of their employees. Positive psychology, a relatively new discipline, provides numerous tools to enhance positive emotions, engagement and meaning at work – all important contributors to wellbeing. Coaches, in turn, can add these empirically tested tools
to their portfolio to assist their clients in being at their best.

1

Relevance of Wellbeing

“Whether you manage a few people, lead a large group, or run an entire organization, you are already in the business of managing employee wellbeing.” (Gallup, 2010, p.1)
The message of a recent Gallup report makes it clear why organizations should
start caring about the issue of wellbeing: “Your workforce’s wellbeing has a
direct impact on your organization’s bottom line.” In their recent survey the
Gallup researchers focus on five additive dimensions of wellbeing: Career, social, financial, physical, and community wellbeing. Throughout the report they
outline how low wellbeing costs organizations millions of dollars in the form of
absenteeism, reduced productivity and poor mental and physical health; while
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employees with high levels of wellbeing save organizations thousands of dollars
by engaging their colleagues and clients, creating new ideas and taking responsibility for their health. These results indicate how urgently the organizations need
to focus on the issue of wellbeing:
“A mere 8% of employees strongly agree that they have higher overall wellbeing
because of their employer, and the vast majority clearly think that their job is a
detriment to their overall wellbeing.” (Gallup, 2010, p.9)
The emphasis on the importance of measuring wellbeing along with economic
indicators is not limited to the corporate context. Recently the government of UK
announced that the happiness of UK citizens will be measured starting from
2011. Prime Minister David Cameron has emphasized the need to look at "general wellbeing", arguing there was "more to life than money”. The concept of
gross national happiness (GNH) was developed in an attempt to define an indicator that measures quality of life or social progress in more holistic and psychological terms than gross domestic product (GDP). The term was coined in 1972
by Bhutan's former King Jigme Singye Wangchuck, who has opened Bhutan to
the age of modernization.
Wellbeing is also a core issue in the context of policy making within the European Union:
“How can the social well-being of all Europe’s citizens be best advanced within
a globalizing world? This question should be at the heart of everything the EU
and its Member States do. Public policy imperatives, such as ‘Growth and Jobs’,
the Lisbon strategy, and the drive for greater competitiveness are not ends in
themselves–but means to an end–the well-being of European citizens.” (Liddle &
Lerais, 2007)
In line with this emphasis, both the 2005 Mental Health Declaration for Europe
and Mental Health Action Plan for Europe by the World Health Organization
and the 2008 European Pact for Mental Health and Well-being by the European
Commission recognize the importance of mental health and well-being and prevention of mental health problems at the workplace (Baumann, Muijen, &
Gaebel, 2010).
This ever-growing emphasis on the importance of wellbeing clearly establishes
the case for actively managing wellbeing in the work context. Thanks to a new
discipline in psychology there are now more tools available to organizations that
are committed to increasing the wellbeing of their employees.
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Positive Psychology

Positive psychology as a discipline emerged1 as a response to psychology’s decades long empirical focus on mental disorders and negative aspects of human
functioning. It is the study of conditions and processes that lead to flourishing
and optimum performance.
“The field of positive psychology at the subjective level is about valued subjective experiences: wellbeing, contentment, and satisfaction (in the past); hope and
optimism (for the future); and flow and happiness (in the present)” (Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000, p. 5)
Contrary to what many people think positive psychology is not the same thing as
positive thinking and it is not just about making happy although happiness or
wellbeing is an important part of positive psychology. In this quest for what is
best, positive psychology does not rely on wishful thinking or self-deception,
rather, it tries to adapt what is best in the scientific method to the unique problems that human behavior presents.
In their comprehensive review of numerous studies showing happy individuals
are successful across multiple life domains, including marriage, friendship, income, work performance, and health, Lyubomirsky, Diener and King (2005)
argue that the happiness–success link exists not only because success makes
people happy, but also because positive affect engenders success. In supporting
their argument they rely on cross- sectional, longitudinal, and experimental evidence. Findings from hundreds of studies that focused on positive emotions,
wellbeing and happiness document a variety of interesting effects that are relevant for workplace (for a review see Boehm & Lyubomirsky, 2008).

1

Despite a relatively new “emergence” of the discipline, psychologists have been working in positive psychology for decades. It just hasn’t been called positive psychology.
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How could happiness2 help at workplace?

A careful review of the findings of numerous positive psychology studies indicate that there are three pathways (see Figure 1) in which wellbeing can lead to
flourishing and optimum performance at workplace (e.g., Lyubomirsky, Diener,
& King, 2005; Boehm & Lyubomirsky, 2008; Kauffman, 2006).

Figure 1. Coaching with positive psychology tools at workplace

2

Most researchers define a happy person as someone who frequently experiences positive emotions

such as joy, satisfaction, contentment enthusiasm, and interest (e.g., Seligman & Csikszentmihalyi,
2000; Boehm & Lyubomirsky, 2008). The experience of positive emotions with slightly to moderate
intensity most of the times has been found to be a strong predictor of judgments of happiness
(Diener, Sandvik, Pavot, 1991). Within positive psychology happiness and wellbeing are used interchangeably.
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The Pathway of Positive Emotion and Pleasure

A recent comprehensive review of the evidence from cross-sectional, longitudinal, and experimental studies by Lyubomirsky, King and Diener (2005) support
the hypothesis that positive affect can bring about successful outcomes in the
workplace. Happy people are more satisfied with their jobs and report having
greater autonomy in their duties. They perform better on assigned tasks than their
less happy peers and are more likely to take on extrarole tasks such as helping
others. They receive more social support from their coworkers and tend to use
more cooperative approaches when interacting with others. Happy people are
less likely to exhibit withdrawal behaviors, such as absenteeism, and are less
likely to be unemployed. And more generally, happy people are physically
healthier, live longer, and cope more effectively with challenges – characteristics
that undoubtedly make it easier to accomplish more in their careers. Accordingly, overall, happy people enjoy greater workplace success, and engage in more
behaviors paralleling success, than do less happy people.
In her broaden-and-build theory of emotions, Frederickson (1998) proposes that
positive emotions broaden an individual’s momentary mindset, and by doing so
help to build enduring personal resources. Findings from studies investigating
the benefits of positive emotions show that positive emotions solve problems
concerning personal growth and development. When people feel good, their
thinking becomes more creative, integrative, flexible and open to information
(Isen, 1987); they develop strength and cardiovascular health as well as resilience, optimism, a sense of identity and goal orientation (Frederickson, 2003).
A study of 60 business teams by Losada (1999) showed how positive emotion
played a primary role in how well the teams functioned: high performance teams
had a ratio of about 3 to 1 (three positive emotion or support statements for every
negative emotion or disapproving/critical statement). The lower the ratio, the
lower is the level of function and effectiveness of the team3. Teams with higher
ratios had wider behavioral repertoire involving behaviors that raged from positive comments to strong criticisms and challenges that ignite performance and
inspire the executives to think with greater clarity and effectiveness.

3

The team performance was defined in terms of profitability, customer satisfaction, and evaluations
by superiors, peers and subordinates. According to Frederickson and Losada (2005) there is an
upper limit to positivity. If the ratio of positive to negative comments goes about 12:1 behavior
seems rigid and unresponsive. This is true with groups as well as individuals.
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Engagement - Strengths

Another important aspect of positive human functioning has to do with being
“vitally engaged” in one’s life. Csikszentmihalyi, who has been studying the
capacity to be a full participant in life, describes optimal living as “being fully
involved with every detail of our lives, whether good or bad” (1990, p.2). The
“flow” concept he has developed – also known as “being in the zone” is described as an experience when one is able to be completely caught up in what he
is doing and time flies. Flow state, which is familiar to top athletes, not only
fosters enjoyment from the task at hand, it is also an important catalyst for moving toward peak performance. The flow state requires a number of conditions,
such as clear and immediate feedback, sense of control, intrinsic motivation and
a sensitive balance between skills and challenge.
Another source of engagement comes from applying one’s strengths or talents.
When people become aware of their talents, through measurement and feedback,
they have a strong position from which to view their potential. Based on an extensive survey by Gallup, in 2007, in organizations with a “strength-based” leadership model the employees are six times more engaged than their counterparts
in “problem-solving-focused” organizations (Gallup, 2009). Engaged employees
in turn experience greater job satisfaction and are less likely to leave the organizations. Retaining talented employees has a direct impact on your bottom line –
the American Management Association puts the cost of losing a senior executive
at between 12 months’ and 18 months’ salary (Lueneburger, 2009).
In the U.S., Gallup finds 31% of respondents4 fully engaged, 17% actively disengaged, and 52% not engaged. Outside the U.S. Gallup finds that 80% of British workers lack engagement with 25% actively disengaged. In France they find
only 17% of workers fully engaged. Gallup estimates the annual economic costs
of employee disengagement as high as 100 billion Euros in France, US$64 billion in the UK, and US$370 billion in the United States (Gallup, 2006).

4

The Gallup Engagement surveys are conducted with nationally representative samples of about
1,000 employed adults aged 18 and older from different employers across a broad range of industry sectors. The respondents work in a range of different roles and positions and include professional, clerical/office, and service workers, as well as managers and executives.
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Purpose/meaning

‘‘Man’s main concern is not to gain pleasure or to avoid pain but rather to see a
meaning in his life.” (Frankl, 1959, p. 115)
The meaning of work has been shown to inﬂuence some of the most important
outcomes in organizational studies, such as work motivation, absenteeism, work
behavior, engagement, job satisfaction, empowerment, stress, organizational
identiﬁcation , career development (see review by Rosso, Dekas, & Wrzesniewski, 2010). People who find meaning at work tend to put more time at work (regardless of being compensated).
Research identifies four major sources of meaning or meaningfulness at work:
the self, the others, the work context, and spiritual life (Rosso, et al., 2010). The
self related sources of meaning are alignment with personal values, intrinsic
motivation and one’s beliefs about work (e.g., how central is work to one’s life;
seeing work as job, career, or calling). The other persons related sources involve
the effects of coworkers, leaders, groups and communities, and family. The context in which work is conducted is another important source of work meaning.
Here, the design of job tasks, organizational mission, financial circumstances, all
impact the meaning one experiences from his work. Spiritual sources entail interpreting work activities in relation to something outside of and larger than
oneself, related to a higher purpose or meaning. In this sense, spirituality as a
source of meaningfulness shares similarities with other sources, such as interpersonal relationships and the cultural context, where meaningfulness results from
connecting to entities beyond the self.

4

Using Positive Psychology Tools in
Coaching

While positive psychology is the study of conditions and processes that lead to
flourishing and optimum performance, coaching is the process of achieving this
by creating conditions and processes that make the person feel and act in the best
possible way (Kauffman, 2006; Kauffman, Boniwell, & Silberman, 2008)
The science of positive psychology provides coaching with a theoretical foundation that clearly sets it apart from pop psychology. Positive psychology’s empiri-
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cally validated interventions add to the depth and breadth of a coach’s portfolio,
allowing coaches to promote constructive changes within their clients.
Positive psychology research has shown that although about 50% of one’s happiness level is controlled by a genetically determined set-point and 10% results
from life circumstances, a full 40% of one’s ability to feel happy is under one’s
own control (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). The reviewed research
on positive psychology has yielded to numerous tools that could be applied in
coaching settings to enhance positive emotions, engagement and meaning at
work (see Figure 1) to target that 40%.

4.1

Coaching with positive psychology tools to
enhance positive emotions

A number of positive psychology tools are available to enhance positive emotions about the past, present and future. The coach can assist the client in practicing optimism, hope, gratitude and success patterns. The implicit assumption is
that the coach identifies the reasons to genuinely believe in the potential of their
clients. By using positive psychology tools the coach seeks to harness the “Pygmalion effect”, which refers to the phenomenon that people respond in ways that
are consistent with the expectations of others. Employees of managers who believe that their subordinates are capable of success, for instance, are more likely
to succeed, by responding their managers’ expectations.
The process of using each of the tools below can start with an assessment of the
client’s current state with respect to key positive psychology variables such as
(outcomes/criteria) positive emotions, life-satisfaction, hope, gratitude and optimism. The assessment instruments are available free of charge in various languages on the website www.authentichappiness.org developed and maintained
by University of Pennsylvania positive psychology researchers.
Tool #1: Gratitude
Peterson and Seligman (2004) define gratitude as “a sense of thankfulness and
joy in response to receiving a gift whether the gift be a tangible benefit from a
specific other or a moment of peaceful bliss evoked by natural beauty” (p. 554).
According to research and literature reviews by Park, Peterson and Seligman
(2006), gratitude had one of the strongest correlations with happiness and life
satisfaction.
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As one practices gratitude, he focuses his attention on the good things and gifts
in his life, and he experiences the happiness they bring him – right now, in the
present moment. Entering into the experience of gratitude leads to immediate
feelings of joy, wellbeing, peace, contentment, and a deeply satisfying sense that
life is good.
Gratitude interventions such as three good things, writing a gratitude letter, doing
a gratitude visit, and keeping a gratitude journal resulted in an immediate boost
in positive emotions and decrease in negative emotions (e.g., Lyubomirsky,
Sheldon & Schkade, 2005), fewer physical symptoms, and a greater likelihood of
making progress towards important personal goals (Emmons & McCullogh,
2003). Longitudinal studies that traced the happiness levels of participants up to
3 to 8 months indicated the longer-term effectiveness of gratitude interventions
(Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005; Lyubomirsky, Sheldon & Schkade
2005; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, & Sheldon, (in press)).
•

Coaching Application: Three Good Things. Each night before going to bed,
clients write down (or at least think about) three good things that happened
that day. Then they ask themselves what they did to make each good thing
happen. Often people are unaware of their own role in good fortune. For example, someone cannot make a beautiful sunset, but they can choose to take
it in (or not).

Alternatively the client could ask herself the question: “When was I at my best
today?” at the end of the day. In a work setting the coach can switch the question: What three things went right with the project today? What did the client do
to make those good things happen?
The coach should keep in mind that each client is unique in their strengths, interests, values, and inclinations they will benefit more from some strategies than
others (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005). Therefore, finding the best fit
from the client’s perspective may be a more important selection factor than empirical validation. Extroverted clients may benefit more from activities that engage other people directly, whereas introverts may gravitate towards activities
they can do on their own.
Tool #2: Optimism and Visualization
Optimism – another doorway to happiness – not only refers to a global expectation about a positive future, it also relates to how people tend to explain their
outcomes. Another aspect emphasized in optimism research is also how people
believe they’ll get to the target of their optimism (e.g., ‘I’ll get promoted’). So, it
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is not only thoughts like ‘I will succeed’, but also about exactly how success will
be created.
Individuals, who are optimistic about the future, tend to invest effort in reaching
their goals – making optimistic goals self-fulfilling. They are more likely persevere and engage fully even in the face of difficulty; set a greater number of and
more difficult goals for themselves, and routinely maintain relatively high levels
of wellbeing and mental health during times of stress (see Lyubomirsky, 2008,
for a review).
Athletic coaches have long used the practice of visualization to help individuals
and teams optimize their performance, and it’s widely accepted as a tool for
enhancing success and achieving goals. As the clients practice visualizing good
things in our future, they can experience – right now, in the present moment –
the same sense of enjoyment, mastery, achievement and happiness that these
things may ultimately bring us. Similar to the practice of gratitude, positive visualization can lead to immediate feelings of joy, wellbeing, peace, contentment,
and a deeply satisfying sense that life is good.
Mental simulation assists the individual through building confidence, promoting
advanced planning, enhancing physical and emotional readiness, down regulating negative emotions (e.g., anxiety, worry). Drawing on these four mechanisms,
mental simulation can increase self-efficacy. Many studies support that people
who visualize an event are more likely to believe the event will occur than other
cognitive activities (Taylor et al., 1998). Mental simulation enhances goaldirected action and problem solving (Pham & Taylor, 1999) and activates the
brain’s ability to search for pathways to achieve that vision, an important component to goal setting (Locke, 2002).
Research has shown that the effortful practice of visualizing one’s best possible
future self leads to improved health and wellbeing (Seligman et al., 2005). According to Sheldon and Lyubomirsky (2006), writing about your self promotes
learning about yourself, providing clarity about your goals, values, and priorities.
They found that best possible self exercise increased positive affect and decreased negative affect both immediately after the intervention and several
months later.
•

Coaching Application: Best Possible Future Self. This exercise is similar to
the coaching technique of “futuring”, and is similar in spirit to the “miracle
question”(de Shazer, 1988). The client is asked to imagine everything has
gone the way they wanted, and that all goals have been realized. They are
asked to vividly imagine/visualize this future. This could be seen as the real-
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ization of his life dreams, and of his own best potentials. The client writes
for 20 minutes about what he imagined and repeats this every day for four
consecutive days. This exercise enhances optimism and helps elucidate priorities and goals.
If visualization has not been an effective tool for the coach or the clients, it may
be due to taking an outcome approach instead of a process approach. For clients
who tend to set unrealistic goals or who cling to a fantasy that is not serving
them, switching to an approach that helps clients visualize the key steps in the
process of achieving their goals may yield better results.

4.2

Coaching with positive psychology tools to
enhance engagement

Coaching interventions that aim to increase engagement involves the identification of one’s strengths and learning how to use them at work, in relationships,
and in leisure. By pulling more strongly on natural strengths, the client can find
that certain tasks become more intrinsically rewarding and motivating.
Tool # 3: Focusing on strengths
One of the important assessment tools of positive psychology, “Values in Actions (VIA)” Survey, provides a carefully developed classification of character
strengths based on data from thousands of individuals from numerous cultures.
The VIA classification identifies 24 strengths of character (e.g., critical thinking,
curiosity, persistence, kindness, leadership, self-regulation, gratitude, etc.). Research on the psychometric properties of the VIA Survey indicate that it has
acceptable internal consistency and test-retest reliability; moderate and growing
levels of psychometric validity; and moderate and acceptable levels of predictive
validity (Park & Peterson, 2006). The survey is available free of charge online
(www.AuthenticHappiness.org), and provides a list of top strengths. Once the
signature strengths of the client are identified, a number of exercises could be
used to enhance the engagement of the client through his strengths.
The "strengths" approach relates to all three pathways to wellbeing, but more
specifically can be seen as identification of positive personal and interpersonal
traits (talents) in order to position and develop individuals to increase the frequency of positive subjective experience.
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Coaching Application: Using strengths in a new way. This exercise involves choosing a top strength, and applying it in a new way, every day, for
one week. On the first day, the client simply identifies situations in which
signature strengths are already in action. Client then brainstorms new ideas,
identifying novel approaches to applying their strengths. Research shows
that working with strengths in new ways leads to higher levels of happiness
and engagement, and the effects can lead up to 6 months (Seligman et al.,
2005).

The exercise could also be modified to use the strengths approach for a challenge
the client is facing. For example in a conflict situation, how might the client pull
on curiosity, persistence, and gratitude to center themselves in their core
strengths and find the best approach to manage the conflict?
Tool #4: Flow
Flow is a state of intense absorption and involvement with the present moment.
The person is totally immersed in what he’s doing, fully concentrating and unaware of himself, and hence is an experience a full engagement. Because it is a
function of skills and challenges, exercises that address the balance between the
two help boost engagement.
•

4.3

Coaching Application: What brings flow? This exercise asks the client to
monitor which activities bring flow and identify the conditions for the flow
experience. Additionally the client notes down the activities that involve
anxiety and boredom. The client then brainstorms about different ways to alter the parameters of the task (e.g., difficulty, scope, clear and immediate
feedback), skills and attention control to enhance flow and engagement.

Coaching with positive psychology tools to
enhance meaning

Enhancing meaning involves identifying the client’s mission, purpose or calling,
and finding meaningful ways to serve. One of the most reliable sources of purpose comes from serving something larger than ourselves. The focus shifts to the
positive effects one can have on one’s family, one’s community, and even on the
world at large. Another important source is being able to live in alignment with
one’s true self and core values.
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Tool #5: Authenticity:
One of the most frequently invoked mechanisms to make work more meaningful
is authenticity. Authenticity can be defined as a sense of coherence or alignment
between one’s behavior and perceptions of the “true” self (Ryan, Deci, &
Grolnick, 1995). Work experiences promoting the authentic self shape work
meaning because they enable individuals to maintain consistency with valued
attitudes, beliefs, values, and identities while working.
•

Coaching application: Self-concordance. One manifestation of authenticity
is the degree to which people believe they are behaving consistently with
their interests and values. An exercise that asks the client to reflect on how
work goals and tasks are in alignment with his values and signature
strengths provides a good assessment of self-concordance. For goals and
tasks where there is discrepancy in alignment, the coach encourages the client a) to modify tasks and goals for more alignment, and b) to generate and
try out belief and behavior patterns that are more in line with their values
and strengths.

The exercise ‘Using strengths in a new way’ that was recommended for increasing engagement will also foster meaning at work.
Tool #6: Self-efficacy
Self-efficacy refers to individuals’ beliefs that they have the power and ability to
produce an intended effect or to make a difference (Bandura, 1977). The experience of self-efficacy in or as a consequence of work contributes to meaningfulness because it enables individuals to feel that they have the capability and competence to effect change or exercise control in their environment (Baumeister &
Vohs, 2002).
•

5

Coaching application: Control/Autonomy. One of the ways to improve selfefficacy is through feelings of personal control or autonomy. A coaching assignment that asks the client to keep a list of areas where they exercise free
choice and effectively manage their own activities help the client become
aware of their agency. As a follow up the client brainstorms ideas that will
give him more opportunities to exercise his control and autonomy.5

For example, one area in which individuals exercise control or autonomy is in their proactive
behaviors at work. If an individual takes proactive steps to independently alter the way he accomplishes his work, and feels he has the autonomy and support to do so, he is likely to experience meaningfulness (Baumeister & Vohs, 2002)
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Coaching application: Competence. Competence resulting from successfully overcoming challenges in one’s works is another source of self-efficacy.
When an individual sees herself learning, growing, and effectively responding to challenges, she’s more likely to feel more personally competent and
efficacious in her work. Sole focus on performance goals lead people to underestimate the importance of learning goals that contribute to competence
and self-efficacy. The coach should encourage the client to formulate and
focus on not only performance but also learning goals towards increasing
competence (Gallwey, 2001). Increased sense of competence also contributes to the experience of the flow state, especially in face of challenging
tasks.

Tool #7: Belongingness
Belonging, one of the fundamental human needs, is defined as “a pervasive drive
to form and maintain at least a minimum quantity of lasting, positive, and significant interpersonal relationships” (Baumeister & Leary, 1995, p. 497). Literature
on the meaning of works suggests that membership in, identification with, and
feelings of connection to social groups through work may provide individuals
with meaningfulness by helping them experience a positive sense of shared
common identity, fate, or humanity with others (Rosso et al., 2010).
•

Coaching application: Work Strengths Map. The client is asked to create a
map of people they work with on a daily basis. The client then thinks
through the key strengths of colleagues, bosses, or subordinates and plans to
relate to them differently in the light of this information.

Tool #8: Purpose
Purpose, a sense of directedness and intentionality in life (Ryff, 1989) is another
pathway to experiencing meaning at work. Research highlights the importance of
individuals’ perceptions of the significance of their work and participating in a
larger system of values as important contributors to a sense of purpose at work.
•

Coaching application: The Life Summary. This is an exercise where a client writes out an account of his life, as he might want a great-grandchild to
perceive it. What are the things that the client finds most meaningful in life
and for which he would most want to be remembered? Some of these things
may already be present in client’s life, and some may be things he will want
to move forward. By writing out the Life Summary and then reading it periodically, a client can help maintain a meaningful perspective on his life.
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Obstacles to Using Positive Psychology
Tools

Despite their immense value, there might be two obstacles to using positive psychology tools in coaching. First, some coaches and clients may find the positive
psychology interventions and tools rather simplistic. However, as summarized
here, there is extensive research evidence confirming their effectiveness in boosting wellbeing.
In dealing with resistance from the clients, the coaches need to identify the reasons behind their resistance (Giffen & Zhivotovskaya, 2007). Some clients, typically high achievers, may show resistance by arguing they are too busy or the
activity is a waste of time. A simple way to work with this resistance would be to
explore some short “mini-exercises” that don’t take much time.
Other excuses may be reflecting the fact that the client doesn’t see the value of
interventions such as gratitude or optimism. If that’s the case, the coach should
consider what type of “evidence” the client relies on or accepts most readily.
Logic-based clients may be convinced by some of the research outlined here.
Emotion-based clients may feel the value if you ask them about times they have
experienced emotions in question (e.g., grateful, optimistic), what benefits came
out of it, and how it enriched their lives. Experience-based clients might be willing to “try an experiment” for a week using a short, interactive exercise.
Going deeper still, some clients might have some conflicting beliefs around
positive emotions. They subconsciously may see these as a roadblock to their
success (i.e., belief that feeling good right now might decrease motivation –
client’s fuel for success.). If that’s the case, then creating a safe place for the
client to explore any hidden worries or fears may expose the conflicting beliefs
so they can be resolved using other coaching approaches.
Second, even though many positive psychology tools are empirically rooted,
organizations and their employees often struggle with parts of its terminology.
Exercises such as ‘gratitude journal’, ‘three good things’, and even the concept
of happiness do not naturally fit in with the everyday business language of ‘job
enrichment’, ‘net present value’ or ‘Return on Investment – ROI’ (Lueneburger,
2009). Introducing positive psychology tools, therefore, necessitates a modification in the language, without altering the meaning, For example, coaches can use
‘appreciation’ instead of ‘gratitude’, ‘capitalizing on success’ instead of ‘three
good things’, thus relating positive psychology directly to the business world.
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Change
Management

Transformation einer statischen
Organisationsform - ein
Fallbeispiel aus der Welt der
Orchester
Marcus Heidbrink & Anna-Katharina Klöckner
Executive School der Universität St.Gallen, Schweiz
Zusammenfassung
Klassische Sinfonieorchester sind statische Organisationen: Tradierte Hierarchien, unzählige Regeln und Riten, Partituren mit eindeutigen Interpretationsvorgaben, diktatorische
Dirigenten und enge Spielpläne bestimmen das professionelle Musikbusiness. Anders das
Lucerne Festival Orchestra unter dem Dirigat von Claudio Abbado, das seit seiner Gründung im Jahr 2003 als Orchester der Weltklasse gefeiert wird: Jedes Jahr aufs Neue gelingt es den Musikern, den transaktionalen Rahmen klassischer Orchesterarbeit zu sprengen und außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen. Dieser Beitrag beleuchtet in Form
einer Fallstudie die Erfolgsprinzipien der High-Performance-Organisation und zeigt auf,
mit welchen Interventionen Abbado und die Festspielleitung in Luzern die statische Organisationsform des Orchesters transformierten.

1

Einleitung

Organisationen lassen sich anhand ihrer Führungskultur in transaktionale und
transformationale Organisationen unterscheiden. Angelehnt an die vielfach diskutierten individuellen Führungsstile der transaktionalen und transformationalen
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Führung nach Bass (1990) legte seine Forschungsgruppe wenig später eine differenzierte Beschreibung der sogenannten transaktionalen und transformationalen
Führungskultur vor (Bass & Avolio, 1993), welche nach der Einleitung als ersten
Teil im zweiten Teil dieses Beitrags detaillierter vorgestellt wird.
Während die transaktionale Kultur in erster Linie auf die Idee eines internen
Marktes setzt, bei dem alles seinen Preis hat und der Arbeitnehmer mit dem
Arbeitgeber auf der Basis einer Austauschbeziehung interagiert, herrscht in
transformationalen Organisationen ein Gefühl von Zugehörigkeit und gemeinsamen Zweck vor, was sich beispielsweise positiv auf die Flexibilität und Veränderungsfähigkeit einer Organisation auswirken soll.
In diesem Beitrag wird der Annahme gefolgt, dass die transaktionale und die
transformationale Führungskultur keine disjunkten Entweder-Oder-Alternativen
darstellen, sondern beide zeitgleich in jeweils mehr oder weniger starkem Ausmaß vorliegen können (Avolio, Bass & Jung, 1999). Die Führungskultur einer
Organisation lässt sich demnach anhand der beiden Dimensionen „transaktional“
und „transformational“ beschreiben, wobei die Kombination aus beiden Ausprägungen das Spezifische in der Führungskultur einer Organisation repräsentiert.
Zur Illustration dieser Idee zu Lehrzwecken sowie zur augenscheinlichen Überprüfung dieser Annahme führten wir eine Fallstudie durch.
Wir wählten hierzu ein Fallbeispiel aus dem Kultursektor. Ein Berufsorchester
ist eine Organisationsform, in der traditionell eine transaktionale Führungskultur
vorherrscht. Damit verglichen stellt das Lucerne Festival Orchestra (LFO) ein in
vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Orchester dar. Der Dirigent des LFO,
Claudio Abbado, wurde in mehreren Mediendarstellungen als transformationaler
Führer charakterisiert (Kübler, 2010; Spahn, 2010). Es ist weitgehend unbestritten, dass es einen Zusammenhang zwischen dem individuellen Führungsstil und
der vorherrschenden Führungskultur gibt, wenngleich die Richtung des Zusammenhangs unklar ist (Bass & Avolio, 1994). Wir nahmen an, dass das LFO unter
Abbado im Gegensatz zu klassischen Berufsorchestern eine transformationale
Führungskultur aufweist. Zur Überprüfung dieser Annahme wurden 13 Interviews mit den Protagonisten des Lucerne Festival Orchestras geführt. Zudem
wurden eine Probe und mehrere Auftritte beobachtet und die dabei produzierten
Videos analysiert. Zusätzlich wurden die vorhandene Sekundärliteratur und die
umfangreiche Orchesterkritik gesichtet und ausgewertet. Im dritten Teil dieses
Beitrags wird die Fallgeschichte des LFO zusammenfassend dargestellt.
Im abschließenden vierten Teil dieses Beitrags werden die Kriterien einer transformationalen Führungskultur nach Bass und Avolio (1993) auf das Lucerne
Festival Orchestra angewendet und damit überprüft, in welchem Ausmaß es sich
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beim LFO um eine transformationale Organisation handelt. Die Übertragbarkeit
des Fallbeispiels auf die betriebliche Praxis wird diskutiert.
Dieser Beitrag stellt anhand eines Fallbeispiels vor, mit welchen Interventionen
ein Führungsteam dazu beigetragen hat, die transaktionale Organisationsform
eines Orchesters aufzubrechen und einer transformationaleren Führungskultur
zur Entfaltung zu verhelfen. Aufgrund des Einzelfallcharakters leiten wir aus der
Analyse des Lucerne Festival Orchestras keine allgemeingültigen Empfehlungen
für die Transformation von Organisationen generell ab. Wir hoffen aber, mit
diesem Fallbeispiel eine Veranschaulichung, Inspiration und Anregung für das
Dynamisieren statischer Organisationen geben zu können.

2

Transaktionale und transformationale
Führungskultur

Vereinfacht ausgedrückt lässt sich die Kultur einer Organisation bezeichnen als
die Summe der vorherrschenden Gewohnheiten der in der Organisation mitwirkenden Personen (Heidbrink & Jenewein, 2011). Nach Schein (2003) umfasst
Organisationskultur drei Ebenen: die sichtbare Ebene mit den beiden Unteraspekten der formalisierten Strukturen (Artefakte) einer Organisation und den
öffentlich propagierten Werten, Strategien und Rechtfertigungen sowie die unsichtbare Ebene mit den für selbstverständlich gehaltenen Überzeugungen, den
geteilten Riten, dem gemeinsamen Jargon und den Legenden und Mythen im
kollektiven Gedächtnis der Gemeinschaft. Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit zum Erfolg und Überleben der Organisation beigetragen haben sollen,
werden tradiert und als Norm an nachwachsende Generationen der Organisation
weitergegeben. Dem Gründer beziehungsweise dem in seinem Sinn handelnden
Top-Management kommt in Bezug auf die Führungskultur der Organisation die
maßgebende Rolle zu.
Nach Bass und Avolio (1993) lassen sich zwei organisationale Führungskulturen
unterscheiden. Im Folgenden werden die transaktionale und die transformationale Führungskultur anlehnend an Bass und Avolio beschrieben.
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2.1

Transaktionale Führungskultur

Eine reine transaktionale Führungskultur ist im Kern bestimmt durch den Austauschgedanken. Explizit oder implizit sind alle Beziehungen innerhalb der Organisation im Sinne eines ausgehandelten Abkommens zur Balancierung gegenläufiger Interessen zu verstehen. Im Einzelnen lässt sich die transaktionale Führungskultur kennzeichnen durch die folgenden Aspekte:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Die Aufgabenanforderungen sind explizit und kleinteilig vorgegeben,
einschließlich der Rahmenbedingungen, des Disziplincodexes, der Prozessstandards oder der Entlohnungsmechanismen. Dies schafft Offenheit, Transparenz und Vergleichbarkeit der Leistungsstandards und bietet eine klare Orientierungshilfe für Mitarbeiterverhalten, -beurteilung
und -bezahlung.
Die tradierten Geschichten, die Riten und Heldenlegenden handeln von
außergewöhnlichen individuellen Leistungen, die in der Organisation
anerkannt und entsprechend der internen Marktmechanismen hoch
kompensiert wurden.
Der Jargon, die Werte und Annahmen und das Belohnungssystem spiegeln die Idee wider, dass alles für Geld zu haben ist. Auch die Motivation des Einzelnen hat seinen Preis.
Die Organisation funktioniert intern wie ein Marktplatz, auf dem der
Preis für die Leistung des Einzelnen in Abhängigkeit seiner wahrgenommenen Nützlichkeit nach den Regeln des Markts bestimmt wird.
Die Commitments der Organisationsmitglieder sind kurzfristig. Die
Identifikation der Mitglieder mit ihrer Organisation, ihrer Vision oder
Mission ist gering.
Die eigenen Interessen stehen im Mittelpunkt; es ist legitim, dies öffentlich zu äußern und entsprechend zu handeln.
Die Führungskräfte verstehen sich als Ressourcenallokatoren und Verhandler. Management-by-Exception ist der vorherrschende Führungsstil. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten,
solange Toleranzgrenzen nicht überschritten werden oder keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten.
Soll und Ist werden ständig verglichen und Abweichungsanalysen
durchgeführt. Dies bietet Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten und Gelegenheiten zur begründeten Selbst- und Fremdkontrolle.
Durch die Abstimmung der Aktivitäten verschiedener Geführter und
Orchestrierung dieser, erhalten Führungskräfte eine Entlastung von operativen Aufgaben.
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Die Mitarbeiter arbeiten weitgehend unabhängig von ihren Kollegen;
das Silodenken ist verbreitet. Kooperation findet auf der Basis von explizit verhandelten Vereinbarungen statt, nicht aufgrund einer geteilten
Mission oder dem Wunsch, gemeinsam ein übergeordnetes Problem zu
lösen.
Die Struktur der Organisation ist zentralistisch und hierarchisch mit einer eindeutigen top-down-Entscheidungskette. Der einzelne Mitarbeiter
hat wenig Handlungsspielraum und wird umfassend kontrolliert.
Die transaktionale Führungskultur bietet Zielklarheit, Richtung und Sicherheit vor allem in Krisensituationen und unter Zeitdruck. In einer
stabilen Optimierungsphase verdienen Unternehmen Geld. Langfristig
wird allerdings Geld verloren, wenn sich die Umwelt verändert und das
stabile Muster der transaktionalen Kultur keine Passung mehr zu den
sich verändernden Umgebungsfaktoren aufweist.

Transformationale Führungskultur

Die transformationale Führungskultur ist maßgeblich gekennzeichnet durch das
Vorhandensein einer gemeinsam geteilten Vision. Die Führungskräfte in dieser
Kultur gehen davon aus, dass jeder Mitarbeiter vertrauenswürdig ist und einen
einzigartigen Beitrag zum gemeinsamen Vorhaben leisten kann. Sie motivieren
die Mitarbeiter, sich mit dem Organisationszweck zu identifizieren und sich
verantwortungsvoll einzubringen. Im Einzelnen lässt sich diese Führungskultur
kennzeichnen durch die folgenden Merkmale:
•

•

•
•

•

•

Es wird auf allen hierarchischen Ebenen der Organisation viel über die
zukünftigen Herausforderungen, die gemeinsame Vision oder das Erreichen des Organisationszwecks gesprochen.
Die Commitments der Organisationsmitglieder sind langfristig. Es herrschen ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine starke Identifikation der
Mitglieder mit ihrer Organisation vor.
Vorgesetzte und Mitarbeiter verfolgen gleiche Interessen und haben ein
Gefühl von geteiltem Schicksal und gegenseitiger Abhängigkeit.
Es wird erwartet, dass die Organisationsmitglieder zum Wohle des Ganzen ihre eigenen Interessen zurückstellen. Eigene Interessen dürfen verfolgt werden, sofern dies nicht dem Gemeinziel schadet.
Führungskräfte verstehen sich als Vorbilder und handeln als Mentor oder Coach. Sie investieren viel, um neue Mitglieder in die vorhandene
Teamkultur einzuführen.
Der Fokus liegt auf den verdeckten Potenzialen und Wachstumsmöglichkeiten, sowohl der Organisation als auch der einzelnen Mitglieder.
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•

•

2.3

Zahlreiche Normen und Verhaltensweisen zielen darauf ab, die Veränderbarkeit der Organisation aufrechtzuerhalten. Ideen der Mitarbeiter
sind willkommen, tradierte Methoden und Prozesse dürfen hinterfragt
werden.
Die Organisationsstruktur ist locker, dezentral, informell und wenig hierarchisch. Der einzelne Mitarbeiter hat weitgehende Freiheiten und wird
wenig kontrolliert.

Die optimale Mischung

Zur Messung der organisationalen Führungskultur entwickelten Bass und Avolio
(1994) den Organisational Description Questionnaire ODQ. Im Gegensatz zu
dem ebenso von Bass & Avolio (1997) vorgelegten Multifactor Leadership
Questionnaire MLQ zur Messung des individuellen Führungsstils fand der ODQ
jedoch keine starke Beachtung. Zudem wurde der ODQ wiederholt methodisch
kritisiert (z. B. Parry & Proctor-Thomson, 2001), darunter auch von Bass selbst
(Avolio, Bass & Jung, 1999): Die Forscher fanden eine konzeptionelle Überschneidung zwischen den vermeintlich distinkten Konstrukten der transaktionalen und der transformationalen Führungskultur und legten daher nahe, die beiden
Kulturformen nicht als sich ausschließende Konstrukte aufzufassen.
Bass (1998) zufolge sollte davon ausgegangen werden, dass eine moderat transaktionale Kultur in Ergänzung zu einer maximal ausgeprägten transformationalen Kultur die optimale Mischung aus beiden Kulturformen darstellt und die
höchste Leistungsfähigkeit einer Organisation bedingt. Diese Annahme wurde
empirisch mehrfach überprüft und im Hinblick auf verschiedene Ergebnisvariablen bestätigt (Kotter & Heskett, 1992; Parry & Proctor-Thomson, 2001; Morhart,
Herzog & Tomczak, 2009).

3

Fallbeispiel: Lucerne Festival Orchestra

Das Lucerne Festival Orchestra wurde im Jahr 2003 auf Betreiben des italienischen Stardirigenten Claudio Abbado gegründet. Abbado wollte in Luzern an die
Tradition des Schweizerischen Festspielorchesters anknüpfen, das im Jahr 1938
von Arturo Toscanini als Eliteorchester der Schweiz gegründet wurde und bis
zur Auflösung im Jahr 1993 den herausragenden Ruf Luzerns als Hochburg der
klassischen Musik begründete. Bereits als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker (1990 - 2002) hatte Claudio Abbado die Vision geäußert, ein Orchester zu
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gründen, das bestehende Grenzen überwindet und das Außergewöhnliche leisten
kann. Abbado wollte Kammermusik mit einem Philharmonieorchester machen.
Er wollte mit den besten Musikern, welche er im Verlauf seiner Karriere kennengelernt hatte, gemeinsam musizieren. Bei einem Abendessen in Salzburg
1999 unterbreitete Abbado dem Intendanten des Lucerne Festivals, Michael
Haefliger, seine Idee. Haefliger erinnert sich in einem Interview: „Ich fand das
eine tolle Idee, aber ich sah natürlich einen Himalaja vor mir. Und dann war die
Frage natürlich: Schaffen wir das?“.
Im Jahr 2000 hatte man bei dem damals 67-jährigen Abbado Magenkrebs diagnostiziert und ihm wenig später in vielen Operationen die Hälfte des Verdauungstrakts entfernt. Dass er überhaupt noch würde auftreten können, wagte in
dieser Zeit kaum jemand zu hoffen. Viele der eingeladenen Musiker dachten:
„Das wäre schön, aber dazu wird es nicht kommen“. Und zeitgleich war ihnen
klar: „Wenn es klappt, dann müssen wir kommen. Wir haben ihm so viel zu verdanken.“. Claudio Abbado hat in vielen Biographien der eingeladenen Musiker
eine prägende Rolle gespielt. Als Abbados Bitte kam, das Lucerne Festival Orchestra neu aufzubauen, war den meisten klar, dass dies auch die Gelegenheit
war, dem Talentförderer Abbado etwas zurückzugeben.
Als es im Sommer 2003 tatsächlich zur ersten Probe für das neu gegründete
Ensemble kam, waren alle Musiker fasziniert von der auf Anhieb erreichten
Qualität. Wolfram Christ, der mehr als zwanzig Jahre Stimmführer der Bratschen
bei den Berliner Philharmonikern war und selbst Orchester dirigiert, wundert
sich noch immer über diese erste Probe: „Ich habe die Cello-Passage noch nie in
meinem Leben so gehört wie in diesem Moment. Einmalig. Jeder einzelne Cellist
hatte so eine hohe Qualität.“. Ein Weltklasse-Orchester war geboren.
Das erste Konzert des LFO im August 2003 wurde begeistert vom Publikum und
der Kritik aufgenommen. Nach diesem Erfolg wandte sich Abbado in der darauf
folgenden Probe an seine Musiker: „Nur wegen Euch bin ich noch hier. Ihr tragt
mich.“. In diesem Moment wurde kurz ausgesprochen, was latent ohnehin über
dem LFO liegt: Das Existenzielle. Jede Probe, jede Aufführung, jede Begegnung
kann angesichts der Krebserkrankung Abbados die letzte sein. Dies führt bei
allen Musikern zu einer gesteigerten Konzentration und Anstrengung. Es geht
darum, präsent zu sein und den Moment zu nutzen. Etienne Abelin, Geiger und
Gründungsmitglied im LFO: „Es war die Musik, die ihn am Leben gehalten hat.
Da weiß man auch, dass man ein Teil von dem ist, das ihn am Leben gehalten
hat. Da trägt man ihn und will ihn nicht irritieren. Denn dann wäre ja gefährdet,
worum es eigentlich geht.“.
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Seit dem ersten Konzert im Jahr 2003 kommt das Lucerne Festival Orchestra in
jedem Sommer am Vierwaldstädtersee zusammen, um für vier Wochen während
der Festspielzeit gemeinsam die großen Sinfonien zu spielen. Alle Musiker des
Ensembles haben für den Rest des Jahres andere Engagements und verwenden
ihre Orchesterferien auf das LFO. Seit 2005 geht das LFO im Herbst jeden Jahres auf Gastspielreise, darunter nach Tokio, New York und Peking. Die Konzerte
sind immer ausverkauft, zahlreiche Aufführungen wurden seit der Gründung des
Orchesters im Fernsehen übertragen und auf DVD veröffentlicht, welche auf der
Homepage des LFO käuflich zu erwerben sind. Besonders für den MahlerZyklus wurde das LFO berühmt: „Hier zeigte sich die existenzielle Dimension
dieser Musik in aller Größe: Da spricht einer von seinem Schmerz, von seiner
Angst, vom Verlöschen. Selten steht ein Interpret dem Komponisten, dem er
dient, so nahe, wie es bei Abbado und Mahler der Fall ist.“ (Neue Zürcher Zeitung).
In einem Sinfonieorchester herrschen Strukturen vor, die mit dem Militär vergleichbar sind. Der Konzertmeister, in der Regel der Stimmführer der 1. Violinen, überwacht das Einstimmen, führt das Spiel an und vertritt bei Proben zuweilen den Dirigenten. Die übrigen Instrumentengruppen werden von ihren jeweiligen Stimmführern geleitet, die jeweils für die Leistung ihrer Gruppe als Abteilungsleiter verantwortlich sind. Die Stimmführer der Streicher sitzen sich im
Halbkreis gegenüber, so dass sie problemlos Augenkontakt halten können. In der
Regel haben die Stimmführer, wie auch der Konzertmeister, einen Stellvertreter,
mit dem sie sich das erste Pult teilen. Daneben gibt es bei den Streichern sogenannte Vorspieler, die hierarchisch zwischen den Konzertmeistern bzw. Stimmführern und den Tuttispielern1 angesiedelt sind. Also noch ein Unteroffizier und
noch einer.
Claudio Abbado war einer der Ersten, der versuchte, die starren Hierarchien
eines klassischen Orchesters zu durchbrechen: der diktatorische Dirigent wird
von einer Orchester-Demokratie abgelöst. Abbados Idee war es immer, im Orchester Kammermusik zu spielen. Jeder Musiker sollte sich derart gefordert
fühlen, als würde er in einem kleinen Ensemble die Instrumentengruppe solistisch vertreten. Jeder Spieler erhält so viel Freiheit wie möglich und so wenig
Struktur wie nötig. Der umfassende Freiraum für den Einzelnen ist jedoch nicht
durchweg willkommen, nicht jeder möchte so viel Verantwortung übernehmen.
Kolja Blacher, Konzertmeister im LFO: „Langsam nur dreht es sich dann, dass
die Leute merken: So ist es zwar schwieriger, aber macht auch viel mehr Spaß.“.
1

Tuttispieler: Orchestermusiker/in ohne solistische Aufgaben
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Abbado ist mit seinen Gesten der Partitur weiter voraus als andere Dirigenten. In
diesen Freiraum zieht er die Musiker und freut sich, wenn diese von sich aus eine
neue Nuance oder Interpretation versuchen. Den Musikern genügt dann ein kurzes Lächeln von Abbado als Geste der Anerkennung, und sie fühlen sich ermuntert, noch mehr Ideen einzubringen.
„Wir alle wissen genau, was er will. Und er ist in der Lage, allein durch seine Gesten jeder einzelnen Person im Orchester die Bedeutung der Musik zu
vermitteln. Viel zu viele Dirigenten arbeiten die ganze Zeit an Details, aber
dringen nie bis zum Grund der musikalischen Bedeutung vor. Es ist etwas
Mystisches. Eine kollektive Energie bildet sich heraus, wobei jeder die gleiche Vorstellung und Konzentration entwickelt.“
Diemut Poppen, Vorspieler der Bratschen und Gründungsmitglied des LFO
Abbado wird von seinen Musikern als Hörender bezeichnet. Er ermuntert die
Spieler, nicht auf ihn zu schauen, sondern aufeinander zu hören und untereinander den Blickkontakt zu suchen. „Just listen“ ist ein oft gehörter Satz von Abbado. In den Proben lächelt er viel und sagt wenig. Nur wenige Male hebt er die
Stimme: „Hört auf das Fagott!“. Abbado sagt nie etwas wie ´Oboe zu laut.´ oder
´Geige zu leise.´ Stattdessen fordert er immer wieder dazu auf, das Prinzip der
Kammermusik zu beherzigen: Das dialogische aufeinander Hören, wobei die
Eigeninitiative jedes Einzelnen genauso wichtig ist wie die leisen Anregungen
des Dirigenten.
Obwohl Claudio Abbado alle Partituren der aufgeführten Werke auswendig
dirigieren kann, schaut er immer wieder hinein, ob er vielleicht doch noch etwas
Neues entdeckt. Daher sei von Abbado immer wieder etwas Überraschendes zu
erwarten. Es könne in jedem Moment passieren. „Nach oben gibt es keine Grenzen, auch wenn jeder Schritt nach oben schwieriger wird, um noch mehr Details
aus einer Partitur herauszuarbeiten. Wenn da ein Ende erreicht ist, würde ich
gehen“. Dieses Zitat von Wolfram Christ drückt aus, warum die Spitzenmusiker
jedes Jahr aufs Neue der Einladung von Abbado nach Luzern folgen: Es sind
nicht die zweifelsohne hervorragenden Rahmenbedingungen am Vierwaldstädtersee, sondern es ist die Aussicht auf den außergewöhnlichen Moment am
Abend im Konzert.
Im Jahr 2010 waren im Lucerne Festival Orchestra neun Konzertmeister vertreten, dazu zahlreiche Professoren von den renommiertesten Musikschulen der
Welt, erfahrene Berufsmusiker, unter anderem von den Berliner und Wiener
Philharmonikern, und exzellente Solisten. Im LFO fügen sie sich alle in das
Ensemble ein und stellen ihr eigenes Ego zurück. Gründungsmitglied und Geiger
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Etienne Abelin: „Es ist eine Herausforderung zu spüren, wo man sich einbringen kann und wo man sich zurücknehmen muss, damit das Ganze funktioniert.
Nicht ein Zurücknehmen, bei dem einem nicht wohl ist, sondern ein Zurücknehmen auf eine noch größere Konzentration hin. Man geht dabei auf, einer anderen Stimme zuzuhören. Zuhören als eine Möglichkeit, sich zurückzunehmen,
ohne dass es sich anfühlt wie Selbstbeschneidung.“
Unüblich für einen Weltklasse-Dirigenten wie Abbado ist es, Fehler zuzugeben.
Er legt dann die Hand an seine Brust als Geste der Entschuldigung beim Orchester. Generell herrscht hinter den Kulissen eine offene Feedbackkultur. Kolja
Blacher: „Hier zofft man sich einmal und dann ist es wieder gut. Es wird viel
diskutiert; wir sagen uns sehr offen die Meinung.“ Es wird bewusst auf die in
Berufsorchestern übliche Wahl eines Orchestervorstands, der die Interessen der
Musiker gegenüber der Leitung vertritt, verzichtet. Stattdessen wird der offene
Austausch kultiviert.
Das Ensemble tritt jährlich auf Einladung zusammen, wodurch das Prinzip der
Freiwilligkeit gepflegt werden kann: „Die Spielfreude kommt durch die Freiwilligkeit.“(Raphael Christ, Stimmführer der 2. Geigen). Über die Jahre hinweg hat
sich ein fester Stamm des Orchesters etabliert, es gibt aber auch Musiker, die ein
bis zwei Jahre fortbleiben und dann wiederkommen. Gerade in der Anfangszeit
des Orchesters gab es auch hervorragende Musiker, die mit der ihnen jeweils
zugedachten Rolle im Ensemble nicht glücklich wurden und in den Folgejahren
nicht mehr wiederkamen. Alle Musiker im LFO sind Teamplayer, die sich zurücknehmen können, aber zeitgleich die besten Fähigkeiten besitzen, sich selbst
einzubringen. Abbado orchestriert diese Solisten und schafft es damit jedes Jahr
aufs Neue, aus einem Team von Stars ein Starteam zu formen.

4

Kritische Würdigung

Handelt es sich bei dem Lucerne Festival Orchestra um eine transformationale
Organisation? Nach Bass und Avolio (1993) lässt sich eine transformationale
Führungskultur kennzeichnen durch die in Teil 2.2 zusammenfassend aufgeführten Merkmale. Diese lassen sich nun zur Überprüfung wie folgt auf das LFO
anwenden:
•

Präsenz einer gemeinsamen Vision: Die Musiker des LFO teilen den
Anspruch, Standards in der klassischen Musik zu setzen. Abbado betont
stets, Kammermusik mit einem 120 Personen starken Sinfonieorchester
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machen zu wollen. Über dem gesamten Projekt liegt das existenziell
Bedrohliche der Krebserkrankung Abbados.
Gefühl der Zugehörigkeit: Fast alle Musiker spielten bereits vor der
Gründung des LFO unter Abbado. Er schafft einen vertrauten Raum
und hält ausdauernd Kontakt zu den Musikern, von denen er sich die
Umsetzung seiner Ideen verspricht. Häufig heißt es: „Das LFO ist Abbados Familie“.
Gefühl von geteiltem Schicksal und gegenseitiger Abhängigkeit:
„Wegen Euch bin ich noch hier“, sagt Abbado nach dem ersten Konzert
zum Orchester. Das schafft Verbundenheit: Die Musiker fühlen sich
mitverantwortlich für das Wohlergehen ihres Dirigenten und das Fortbestehen dieses „zerbrechlichen Projekts“ (Etienne Abelin).
Zurückstellen eigener Interessen: Viele Musiker des LFO spielen in
ihren Heimatorchestern eine tragendere Rolle als in Luzern, und Stimmführer und Konzertmeister reihen sich als Tuttispieler ins Ensemble ein.
Wer sich nicht zurücknehmen kann, wer „zu sehr um sich selbst kreist“
(Etienne Abelin), wird nicht wieder eingeladen.
Führungskräfte als Vorbild und Coach: Abbado ist ein Hörender, der
demokratisch führt und sich bisweilen sogar beim Orchester für eigene
Fehler entschuldigt. Er hat mehrere Jugendorchester selbst gegründet
und in der Biografie zahlreicher Musiker eine prägende Rolle gespielt.
Fokus auf das Realisieren ungenutzter Potenziale: Abbado gilt als
Talentförderer. Er gibt viel Freiraum und fordert damit von jedem einzelnen Spieler eine maximale Konzentration und eigenverantwortliches
Handeln.
Veränderbarkeit der Organisation: Der einladende Führungsstil von
Abbado ermuntert die Musiker, neue Interpretationen zu versuchen und
ihre Ideen einzubringen. Abbado selbst ist ein Suchender; kein Konzert
gleicht dem anderen.
Informelle Organisationsstruktur: Das Lucerne Festival Orchestra
kommt nur einmal jährlich für vier Wochen zusammen, alles basiert auf
Vertrauen und dem Prinzip der Freiwilligkeit. Auf die Wahl eines Orchestervorstands wurde verzichtet. Es ist gewünscht, dass alle Musiker
in anderen Ensembles Erfahrungen sammeln.

Für alle von Bass und Avolio (1993) genannten Merkmale einer transformationalen Führungskultur lässt sich im Fall des Lucerne Festival Orchestras eine Entsprechung finden. Das LFO kann als eine Organisation mit einer transformationalen Führungskultur bezeichnet werden.
Es sollte nicht ignoriert werden, dass die offenkundig transformativ wirkenden
Interventionen und Vorgehensweisen der Schlüsselpersonen in Luzern auf eine
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sorgfältige und gewissenhafte Organisation und auf Rahmenbedingungen aufbauen, die von Vielen als „perfekt“ bezeichnet werden. Die alljährlichen Spitzenleistungen werden mit erfahrenen Berufsmusikern erbracht, die aus jahrelanger Sozialisation im klassischen Musikgeschäft die üblichen Formalismen und
ungeschriebenen Regeln und Rollenerwartungen der Orchesterarbeit kennen und
verinnerlicht haben. Auch in Luzern wird erwartet, dass beispielsweise die Musiker ihre Passagen außerhalb der offiziellen Proben trainieren, dass sie pünktlich
erscheinen, professionell auftreten und die vorhandene Hierarchie im Orchester
respektieren.
Allerdings gelingt es den Verantwortlichen in Luzern, die üblichen Formalismen
der Orchesterarbeit nur in soweit zur Anwendung zu bringen, als sie als Fundament für das potenzielle Erbringen einer Spitzenleistung erforderlich sind. Die
transaktionalen Führungselemente dürfen die Spielfreude, Initiative und Kreativität des Leistungskollektivs nicht behindern. Das Lucerne Festival Orchestra
stellt somit ein Beispiel dar für eine Organisation mit einer nach Bass (1998)
optimalen Mischung aus einer moderat transaktionalen und maximal transformationalen Führungskultur.
Abschließend bleibt die Frage nach der Übertragbarkeit dieses Fallbeispiels auf
die betriebliche Praxis in den Unternehmen und Organisationen. Es ist offenkundig, dass es sich beim Lucerne Festival Orchestra um ein temporäres Eliteorchester handelt, das unter privilegierten Rahmenbedingungen mit weitreichenden
Freiheiten arbeiten kann. Derartige Rahmenbedingungen finden die wenigsten
Manager vor. Sind daher die Erkenntnisse in keiner Weise generalisierbar?
Mit dem Fallbeispiel wollen wir Inspiration und Anregungen geben. Welche das
im Einzelnen sind muss jeder für sich prüfen. Aus unserer Sicht lassen sich beispielsweise die folgenden Erkenntnisse für die betriebliche Praxis ableiten:
•

Wir gehen davon aus, dass sich die Arbeitswelt flexibilisiert, es zunehmend mehr wechselnde Kooperationsformen geben wird. Das Lucerne
Festival Orchestra kann vor diesem Hintergrund als Vorbild für zeitlich
befristet zusammenkommende Leistungsensembles dienen.

•

Das Bedürfnis nach Sinnstiftung im Gegensatz zu herkömmlichen Motivationsmodellen nach dem transaktionalen Austauschprinzip nimmt
zu. Zunehmend weniger Menschen sind bereit, sich den Wunsch nach
einer erfüllenden Tätigkeit, guten Beziehungen am Arbeitsplatz oder einem inspirierenden Austausch mit geschätzten Kollegen und Vorgesetzten abkaufen zu lassen. Das Lucerne Festival Orchestra zeigt beispiel-
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haft auf, wie einem erfahrenen Profiteam die Inspiration und Spielfreude zurückgegeben werden kann.
•

Das Lucerne Festival Orchestra erreicht trotz wechselnder personeller
Konstellationen über mehrere Jahre hinweg ein konstantes Niveau.
Hierzu trägt bei, dass die Muster der Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit stetig repliziert werden und zu einer transformationalen
Kultur geworden sind. Es lohnt, sich diese Prinzipien genauer anzuschauen und davon zu lernen.

•

Dieses Fallbeispiel zeigt Wege auf, wie eine an sich statische, etwas erstarrte Organisationsform dynamisiert werden kann, ohne dabei äußerlich das strukturell Tradierte zu zerstören. Es werden verschiedene
Stellhebel vorgestellt, mit denen Führungskräfte im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten zur Etablierung einer Hochleistungskultur beitragen
können.

Sofern man sich nicht von den offenkundig elitären Rahmenparametern des
Lucerne Festival Orchestras davon abhalten lässt, sich den dahinterliegenden
Erfolgsprinzipien und Arbeitsweisen zu widmen, bietet das Fallbeispiel des
Lucerne Festival Orchestras einen reichen Schatz an Anregungen, Ideen und
Vorbildern für die Führungskultur und das Changemanagement in der eigenen
Organisation.

5
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Acceptance Engineering –
Menschzentrierte Gestaltung von
Arbeitssystemen
Henning Brau
User Interface Design GmbH
Zusammenfassung
Es wird dargestellt, wie die Anforderungen und Bedingungen der Arbeitswelt grade im
industriellen Bereich Herausforderungen an das Usability Engineering stellen, die weit
über die reine Effektivitäts- und Effizienzabsicherung hinausgehen. Die Erstellung akzeptierter menschgerechter Arbeitssysteme in komplexen Nutzungsdomänen überdehnt dabei
das Gefüge der gängigen Theorien der Technologieakzeptanz und fordert eine durchgängige Partizipation von Mitarbeitern. Die Auswirkungen der Partizipation auf den Gestaltungsprozess und die folgende Akzeptanz werden thematisiert. Der Begriff der User
Experience wird in einen Kontext der angeordneten bzw. „mandatorischen“ Nutzung
überführt. Auszüge aus Praxisbeispielen reichern den Inhalt an, veranschaulichen und
verdeutlichen das Gefüge der menschzentrierten Gestaltung von Arbeitssystemen.

1

Bezüge des Qualitätsmanagements zur
Usability

Qualitätsmanagement (QM) ist eine der zentralen Aufgaben des obersten Managements eines Unternehmens. Alle internen wie externen Prozesse, Dienstleistungen und Arbeitsmittel sollen durch Führung eines QM-Systems (QMS) ein
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definiertes Maß an Qualität erreichen. In der DIN EN ISO 9001 (2008) finden
sich die Anforderungen an ein QMS wieder. Der Kundenorientierung wird durch
die Norm eine herausragende Bedeutung beigemessen, wobei der Kundenbegriff
nicht nur direkten Kunden im Sinne des (bezahlenden) Nutznießers der Unternehmensleistung umfasst. Kunde im Sinne der Norm ist jeder, der direkt mit dem
Unternehmen zu tun hat. Damit sind auch die Mitarbeiter Kunden der Organisation. Dieser nach innen gerichtete Qualitätsanspruch zielt darauf ab, die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Effektivität und Effizienz der
Arbeitsmittel zu erhalten und wenn möglich zu steigern.
In diesem Sinne ist die Normenreihe DIN EN ISO 9241 zur Ergonomie der
Mensch-System-Interaktion eine Erfüllungshilfe der DIN EN ISO 9001 für Arbeitsplätze, an denen interaktive Systeme eingesetzt werden. Sie legt Anforderungen an die Usability (zu deutsch „Gebrauchstauglichkeit“) von interaktiven
Systemen fest und gilt nach EU-Rechtsprechung auch als Standard zur Bewertung der Forderung der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV, 1996).
Usability ist eine Produktqualität interaktiver Systeme. In der Norm ist sie als
das Ausmaß definiert, „in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem
bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv,
effizient und zufriedenstellend zu erreichen" (DIN EN ISO 9241-11, 1999, S.
94). Zufriedenstellung wird hier als die Freiheit von Beeinträchtigungen und eine
allgemein positive Einstellung gegenüber der Systemnutzung definiert. Mit einer
Umsetzung der Forderungen an die Gebrauchstauglichkeit sind also grundsätzlich auch Forderungen aus der DIN EN ISO 9001 an die Qualität der Mitarbeiterzufriedenheit in Bezug auf die bereitgestellten interaktiven Arbeitssysteme
erfüllt.
Der Nutzungskontext umfasst dabei, wie in Abbildung 1 abzulesen ist, den Nutzer selbst, seine Arbeitsaufgaben, die ihm zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel
sowie die physische und soziale Umgebung.
Ein Usability-Problem liegt demnach vor, wenn Aspekte eines Systems es Nutzern mit hinreichenden Vorkenntnissen unangenehm, ineffizient, beschwerlich
oder unmöglich machen, in einem typischen Anwendungskontext die Ziele zu
erreichen, für deren Erreichung das System erstellt wurde (Sarodnick & Brau,
2011).
Die Gestaltung des interaktiven Systems als Arbeitsmittel sollte daher auf eine
möglichst optimale Unterstützung der Arbeitsprozesse im jeweiligen Nutzungskontext abzielen. Die Systeme sollen die Mitarbeiter bei der effizienten Erfül-
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lung ihrer Aufgaben unterstützen und nicht etwa durch eine ungeeignete Gestaltung behindern.

Benutzer

angestrebtes
Ergebnis

Ziele

Arbeitsaufgabe
Maße der
Gebrauchstauglichkeit

Arbeitsmittel
Umgebung
Nutzungskontext
Produkt

Effektivität
Ergebnis der
Nutzung

Effizienz
Zufriedenstellung

Abbildung 1: Anwendungsrahmen für Gebrauchstauglichkeit (nach DIN EN ISO 9241-11, 1999)

Die Frage nach einem Return on Invest (ROI, das Verhältnis von Gewinn zu
eingesetztem Kapital) des Usability Engineering lässt sich hinsichtlich des Einsatzes von Arbeitssystemen insbesondere in großen Organisationen wie folgt
beantworten: Der Ansatz des Methods-time Measurement (MTM-Analyse; z.B.
Britzke, 2010) zur Steigerung der Effizienz in der produzierenden Industrie lässt
sich direkt auf interaktive Systeme übertragen:
1.

Ergibt eine MTM-Analyse, dass durch eine optimierte Aufstellung eines
Teilecontainers in einem Automobilwerk ein Gang von insgesamt zehn
Schritten eingespart werden kann und wird dieser Gang von 30 Mitarbeitern in einer Schicht jeweils 50 Mal getätigt, so ergibt sich ein jährliches Einsparungspotenzial von 3.3 Millionen unnötigen Schritten. Dies
entspricht in Gehzeit umgerechnet ca. 86 Arbeitstage. Dieses Potenzial
zu erschließen ist eine Anforderung des QM.

2.

Ein Engineering Data Management (EDM) System desselben Automobilkonzerns archiviert Millionen von Bauteilen, auf die im Schnitt jeden
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Tag 2.000 Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung sowie Produktionsplanung und Produktion zugreifen. Müssten sie alle durchschnittlich
drei Mal täglich eine bestimmte Handlungssequenz („Workflow“)
durchlaufen, der durch ungeschickte Gestaltung jeweils vier Sekunden
unnötige Verzögerung hervorruft, ergäbe sich durch Neugestaltung dieses Workflows ein jährliches Einsparungspotenzial von ca. 183 Arbeitstagen. Dieses Potenzial bleibt heute mangels der Durchführung geeigneter Usability-Analysen häufig ungenutzt, obwohl es mit der GOMSMethodik (Card, Moran & Newell, 1983) ein zeitanalytisches Verfahren
in der Usability-Evaluation gibt. Mit GOMS wird ein in die für einen
erfolgreichen Durchlauf minimal notwendigen einzelnen Handlungsund Verarbeitungsprozesse aufgegliedert und diesen Prozessen feste
Zeitwerte zugeordnet. Auf diese Weise werden Zeitverluste durch ungeschickte Systemgestaltung der Analyse und Optimierung zugänglich
(z.B. Sarodnick & Brau, 2011).

Es zeigt sich hier das Potenzial einer auf die Nutzer zugeschnittenen Entwicklung von IT-Systemen und somit der ROI für Maßnahmen des Usability Engineerings: Zum einen senken sich die Nutzungshürden, die ein kompliziertes und
benutzerunfreundliches System zwangsläufig aufbaut und steigert damit potenziell die Technologie-Akzeptanz. Zum anderen wird das System danach optimiert,
dem Nutzer möglichst zur rechten Zeit auf die richtige Weise die richtige Information anzubieten. Dadurch ist eine effizientere Zielerreichung innerhalb der
Arbeitsprozesse möglich. Usability als alleinige Qualitätsanforderung an interaktive Arbeitsmittel im Sinne der DIN EN ISO 9001 zu verstehen, ist jedoch zu
kurz gefasst. Zwar wird eine effektive und effiziente Zielerreichung die Basis für
eine Zufriedenstellung der Mitarbeiter im Hinblick auf ihre Arbeitsabläufe sein.
Die Akzeptanz eines Arbeitsmittels ist damit aber nicht gesichert, denn das Vorliegen objektiver Qualitätsmerkmale sichert nicht das tatsächliche Erleben dieser
Merkmale durch den Nutzer ab.

2

Bezug Technologie-Akzeptanz zu
Usability & User Experience

Vor allem auf Basis der Theory of Reasoned Action (TRA; Fishbein & Aijzen,
1975) sind elaborierte Modelle und Theorien der Technologie-Akzeptanz entstanden, wie beispielsweise das Technology Acceptance Model (TAM; Davis,
1986, siehe Abbildung 2) – wohl eines der bekanntesten Akzeptanzmodelle.
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Abbildung 2: TAM-Modell (Davis, 1986)

Das Modell definiert die Akzeptanz einer Technologie dadurch, dass diese tatsächlich genutzt wird (actual system use). Damit es genutzt wird, muss zunächst
eine Nutzungsintention (intention to use) bestehen. Diese Intention wiederum
wird durch eine positive Nutzungseinstellung ausgelöst (attitude towards use).
Einstellungen sind psychische Tendenzen, ein bestimmtes Objekt mit einem
Grad von Zu- oder Abneigung zu bewerten (Eagly & Chaiken, 1998). Zentral
dabei ist der Vorgang der Bewertung, welcher auf Erfahrungen der bewertenden
Person beruht. Die Prozesse, die zu einer Einstellung führen, sind unterteilt in
drei Komponenten (Rosenberg & Hovland, 1960): Kognition (Meinungen, Gedanken und Informationen), Affekt (Gefühle, Emotionen) sowie Verhalten
(Handlungsabsicht und tatsächliche Handlungen). Akzeptanz resultiert demzufolge aus einer mehrdimensionalen positiven Einstellung gegenüber einem bestimmten Gegenstand oder Verhalten, welche sich in kognitiven, affektiven und
verhaltensbezogenen Reaktionen äußern kann.
Im TAM sind die beiden maßgeblichen Prädiktoren für die Einstellung gegenüber der Systemnutzung „perceived usefulness“ (wahrgenommener Nutzen) und
„perceived ease-of-use“ (wahrgenommene Einfachheit der Benutzung). Zusammengefasst kommen sie den Anforderungen der DIN EN ISO 9241 an die Usability nahe. Hinzu treten weitere Prädiktoren, welche die Wahrnehmung von Nutzen und Einfachheit der Benutzung maßgeblich beeinflussen. Diese „externen
Variablen“ können beispielsweise sein: Alter, Meinungen von Freunden, Kollegen und Vorgesetzten, Vorerfahrungen, Umgebungsfaktoren, individuelle Eigenschaften wie Technologie-Affinität etc.
Dabei ist der im TAM verwendete Begriff der „wahrgenommenen“ Prädiktoren
genau genommen inkorrekt. Nicht Wahrnehmungen wie Größe, Farbe, Form
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sind gemeint, sondern die Erlebnisse (Experiences) mit einem System. Wie Hassenzahl (2011) ausführt, ist aus psychologischer Sicht ein Erlebnis etwas, das aus
der Integration von Wahrnehmungen, Handlungen, Motivationen und Kognitionen in ein unzertrennbares, bedeutsames Ganzes herrührt. Ein Erlebnis ist eine
Episode, die aus dem Dialog einer Person mit ihrer Umwelt stammt und kommunizierbar ist.
Nutzer haben mit interaktiven Systemen Nutzungserlebnisse („User Experience“), die bedeutungsvoll in einem Gesamtkontext eingebettet sind und sich
nicht alleine darauf beziehen, ob und wie ein Nutzungsziel erreicht wurde. Hassenzahl, Burmester und Koller (2003) stellen dar, dass Menschen vielmehr nach
der Verbesserung eigener Erkenntnisse und Fähigkeiten (Stimulation) sowie
nach Ausdruck ihres Selbstseins (Identität) streben. Die Autoren unterscheiden
daher zwischen „pragmatischen“ Qualitäten (Nutzen, Gebrauchstauglichkeit)
und „hedonischen“ Qualitäten (Stimulation und Identität1) von Systemen. Technische Produkte sollten demnach auch neuartig, interessant und anregend sein,
sowie die Identität des Nutzers kommunizieren (helfen), um eine positive Nutzungseinstellung zu erzeugen.
Den direktesten Zugang zur User Experience bieten daher weniger Nutzungshandlungen, als vielmehr verbale wie non-verbale Reaktionen während des Nutzungserlebnisses. Hier sind vor allen emotive Reaktionen zu nennen, also nicht
unbedingt Emotionen im Sinne einer tieferen Gefühlslage, sondern sakkadische
emotionale Äußerungen in Bezug auf ein aktuelles Passieren, beispielsweise
verächtliche Laute, ein spontanes Lächeln oder ein ablehnendes Naserümpfen.
Inzwischen gibt es einen breiten Konsens für die Bedeutung dieser nichtfunktionalen hedonischen Aspekte (Preim, 2010) und verschiedene Autoren
plädieren dafür, nicht das Ding an sich, sondern die Erfahrung zum Gegenstand
der Gestaltung zu machen (z.B. Norman, 2003; Buxton, 2007). Laut der DIN EN
ISO 9241-210 (2010) umfasst die User Experience dabei alle Effekte, die ein
interaktives Produkt sowohl bereits vor (antizipierte Nutzung), als auch während
beziehungsweise nach der Nutzung (Identifikation mit dem Produkt oder Distanzierung) auf den Nutzer hat (vgl. Abbildung 3). Eine gute Usability als Produktqualität ist damit ein wichtiger, aber eben nur einer der Faktoren, welche die
User Experience beeinflussen.

1

Ein anschauliches Beispiel für Identitätskommunikation durch Technologie wäre der Kauf eines
Gelände- oder Sportwagens anstelle des praktischeren und insgesamt günstigeren Minivans
durch ein in der Großstadt lebenden jungen Elternpaar.
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Abbildung 3: Sicht der DIN EN ISO 9241-210 (2010) auf Usability und User Experience

Dass hedonische Qualitäten dabei auch für Arbeitssysteme in stark industrialisierten Arbeitsumgebungen kein Widerspruch sind, sondern sich positiv auf die
Technologie-Akzeptanz auswirken, lässt sich auch empirisch bestätigen. Wack
(2009) stellt beispielsweise eine browserbasierte Anwendung im produktionsnahen Automotive-Umfeld mit einem für diese Domäne weitgehend neuartigem
Interaktionskonzept vor. Dieses ermöglicht beispielsweise die Dateneingabe und
-änderung durch einfache Bewegungen der Mouse (analog den Wischbewegungen bei Smartphones). Nutzer bescheinigten dieser Anwendung in einer Studie
mittels des „AttrakDiff“ (Hassenzahl et al., 2003) ausgeprägte hedonische Qualitäten insbesondere hinsichtlich der Identitätsbildung sowie eine hohe Attraktivität bei gleichzeitig insgesamt positiver pragmatischer Qualität.
Die Technologie-Akzeptanz wird also in starkem Maße von der User Experience
bestimmt. Diese ist wiederum nur zum Teil auf reale Eigenschaften des Systems
zurückzuführen. Sie schließt vielmehr ebenso diesen positive wie negative Gefühle, Meinungen, Vorlieben, Sinneswahrnehmungen und physische sowie psychologische Reaktionen der Nutzer episodisch ein und verbindet pragmatische
mit hedonischen Qualitäten. Damit ist sie auch ein Produkt von Werbung, Medien, Verpackung, Meinungen anderer Personen(-gruppen), der momentanen Gefühlslage des Nutzers und vielem mehr.
Es lässt sich aus der Wirksamkeit der antizipierten Nutzung ableiten, dass neben
der Gestaltung auch die Einführung - also die Art und Weise, wie ein System in
die Arbeitswelt eingebracht wird – und das Maß an Veränderungen, das es mit
sich bringt oder zu bringen scheint, für die User Experience und damit für die
Technologie-Akzeptanz eine ausgeprägte Relevanz haben.
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IT-Einführungsprozesse

IT-Systeme führten zunächst ein Inseldasein in Unternehmen. Sie hatten einen
Werkzeug-Charakter und waren auf nur wenige Funktionen beschränkt. Häufig
lösten sie lediglich bestehende Werkzeuge ohne übergreifenden Bezug zum
Geschäftsprozess einer Organisation ab. Auch nach der Einführung von Datenverarbeitungssystemen in der gesetzlichen Krankenversicherung zu Beginn der
achtziger Jahre führten die SachbearbeiterInnen Leistungsberechnungen, z.B.
Höhe und Dauer von Krankengeld, zunächst weiterhin mit Taschenrechner und
Formular durch. Erst das so von ihnen ermittelte Ergebnis wurde dann in ein
Terminalsystem eingetragen und gespeichert. Es ist erkennbar, dass der eigentliche Prozess der Arbeit nicht verändert wurde. Genau genommen wurde lediglich
Papier gegen Bildschirm getauscht.
Moderne Engineering-Systeme in der Industrie umfassen hingegen heute große
Teile eines gesamten Produktlebenslaufs: von der Dokumentation des frühen
Designs, über die Archivierung von Konstruktionsdaten bis hin zur Rückdokumentation von Garantiefällen an die Produktentwicklung. Mit der zunehmenden
Funktionsvielfalt und Workflow-Orientierung ab den 90er Jahren verlangte die
Neueinführung von IT-Systemen verstärkt eine Anpassung der bestehenden
Geschäftsprozesse (z.B. Design, Entwicklung, Produktion, Vertrieb) an die vorgegebenen Dienste des jeweiligen Systems. Teilweise ist gerade dieses Umstellen von Geschäftsprozessen sogar das eigentliche Ziel der Einführung, beispielsweise bei so genannten Enterprise Ressource Planning (ERP) Systemen.
Serviceorientierte Architektur und Organisation (SOA / SOO) ermöglichen es
darüber hinaus zunehmend, alle Funktionen in nur wenigen Systemen oder gar
einer einzigen integrierten Systemumgebung abzubilden (z.B. Brau & Maly,
2009).
Dennoch stellt aus der Perspektive der Technologie-Akzeptanz die Veränderung
durch die frühen IT-Systeme eine wahre Revolution dar, die umfangreiche Vorbereitungs- und Schulungsmaßnahmen verlangten. Der Medienbruch war radikal, obwohl sich prozessual kaum etwas verändert hatte – die neue Technologie
als solche war Anfang der achtziger Jahre noch fremd und dadurch nicht zuletzt
auch mit Sorgen verbunden.
Heutige Einführungsprojekte beziehen sich nicht mehr auf das „Ausrollen“ einer
Technologie in einen technologiefreien Raum, sondern auf die Ablösung eines
Systems durch das nächste. Als Veränderung nimmt der Mitarbeiter dabei die
neue Benutzungsschnittstelle (grafische sowie konzeptuelle Oberfläche, Funktionsumfang und direkte Interaktion) sowie einhergehende Prozessänderungen

Acceptance Engineering

191

wahr. Die zugrundeliegende Technologie der interaktiven Systeme hingegen
verändert sich kaum oder gar nicht.
Die Einführung von Systemen, die in komplexen Arbeitsumgebungen verwendet
werden, bleibt dennoch eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Komplexe Prozesse verändern sich und bekannte Handlungsabläufe verschwinden;
Neues muss kommuniziert und erlernt werden. Fast unweigerlich kommt es zu
erhöhtem Aufwand in der Übergangsphase durch Schulungs- und Supportkosten
und damit einhergehender Produktivitätsverluste (z.B. Brau & Schulze, 2003).
Mitarbeiter können darüber hinaus mitunter erstaunliche Kreativität darin zeigen,
Schattenprozesse zu bilden, die es möglich machen, ein ungeliebtes neues System zu umgehen, wodurch natürlich das Einführungsziel verfehlt wird. So ließ
sich in einem Praxisprojekt innerhalb der Produktionsplanung in der Automobilindustrie beispielsweise beobachten, dass die eigentlich abgelösten Datenblätter
aus Tabellenkalkulationen für Aufwandsabschätzungen in der Produktionsplanung weiter genutzt und erst diese Ergebnisse manuell in das neue digitale Planungssystem eingegeben wurden. Dadurch verringerte sich der Berechnungsaufwand also nicht etwa, sondern verlängerte sich immens. Darüber hinaus war
der Datenbestand im Neusystem unvollständig, da nur die Ergebnisse überführt
wurden, d.h., die Berechnungen waren in diesem System nicht replizierbar oder
variierbar.
Unter anderem aus diesem Grund beauftragen oder beschäftigen Unternehmen so
genannte Change Manager. Sie bereiten die Einführung als solche vor, führen sie
durch und überwachen den Umsetzungsgrad. Doch auch der gewiefteste Change
Manager ist nicht in der Lage, Systeme akzeptabel zu machen, die nicht akzeptabel sind. Sind offensichtliche oder viele verdeckte Schwächen vorhanden, kann
er lediglich Coping-Strategien vermitteln, um mit ungeeigneten Anteilen umzugehen. Doch gerade das verstärkt gegebenenfalls noch den Eindruck, dass auf die
Anforderungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter bei der Gestaltung keine Rücksicht genommen wurde. Ablehnung anstelle von Akzeptanz ist dann eine wahrscheinliche Folge.
Die Begründung für die Ablehnung von Systemen als Arbeitsmittel hat viel mit
der Eignung des Systems für bestehende Prozesse, mit der Bewertung dieser
Prozesse durch Nutzer sowie mit der Kultur der Organisation zu tun. Ist diese
Begründung bekannt, kann entsprechend interveniert werden. Somit können
nachfolgend System, Prozesse und Organisation optimiert werden.
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4

Anwendbarkeit von Akzeptanzmodellen in
der Arbeitswelt

In der Arbeitswelt besteht zumeist eine sogenannte „mandatorische“ Nutzung.
Diese zeichnet sich im Gegensatz zur freiwilligen Nutzung dadurch aus, dass es
für den Nutzer Freiheitsgrade lediglich dahingehend gibt, WIE das System genutzt wird (individuelle Nutzungsstile), nicht ob man es überhaupt nutzen möchte und - je nach Grad der Arbeitsprozess-Segmentierung durch das System - nur
bedingt zu welchem Zeitpunkt. Akzeptanzmodelle und -theorien wie das TAM
oder auch das aktuellere UTAUT2 (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003)
gehen aber von einer freiwilligen Nutzung aus, bzw. nehmen eine unfreiwillige
Nutzung lediglich als allgemein akzeptanzhemmende Variable auf. Sie sind
daher für Praxisprojekte der Gestaltung und Einführung von interaktiven Arbeitssystemen nur eingeschränkt hilfreich (Brau, 2008), denn:

2

•

Für sie ist die Nutzungsfrequenz der maßgebliche Bewertungsmaßstab
für die Technologie-Akzeptanz. In einer mandatorischen Nutzungssituation haben aber auch schlecht akzeptierte Systeme eine tendenziell genauso hohe Nutzungsfrequenz wie gut akzeptierte.

•

Sie berücksichtigen zum größten Teil die Sicht des Individuums (Demographie, Einstellungen), nicht die der Organisation (Gruppendynamik, Kooperation, Kommunikation etc.).

•

Sie messen meistens eine Akzeptanz, die sich rein auf die technologischen Aspekte, nicht aber auf die mit ihnen einhergehenden Veränderungen in Organisation wie Prozessen vor, während und nach der Einführung bezieht; Technologie ohne Kontext also.

•

Sie geben meist so gut wie keine Hinweise zur Intervention bei ungünstiger Akzeptanzprognose.

Die “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (UTAUT) fasst unterschiedliche
Theorien und Modelle der Technologie-Akzeptanz zusammen. Sie unterscheidet vier direkte Determinanten (“performance expectancy”, “effort expectancy”, “social influence“ und „facilitating
conditions“) von Nutzungsabsicht und Verhalten, deren Einfluss durch Geschlecht, Alter, Erfahrung und Freiwilligkeit der Nutzung moderiert werden.
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In verschiedenen Studien der IT-Forschung der Daimler AG wurde versucht,
anhand von TAM oder UTAUT Vorhersagen über die Technologie-Akzeptanz
zu treffen. Das Technologiespektrum umfasste dabei produktionsnahe browserbasierte Anwendungen ebenso wie handgesteuerte Industrieroboter und Augmented Reality Applikationen3 (z.B. Brau & Schulze, 2004; 2005; Ullmann,
2006). Dabei stellte sich heraus, dass die vermeintlich nur moderierenden externen Variablen zum Teil deutlich aufschlussreicher für die spätere Nutzerakzeptanz waren, als die Hauptprädiktoren der zugrunde gelegten Modelle. Je Studie
mussten daher zusätzlich auch die jeweils maßgeblichen externen Variablen
bestimmt und operationalisiert werden: Es zeigte sich, dass angemessene Partizipation und Kommunikation bedeutsame begünstigende Moderatoren der Technologie-Akzeptanz sind.
Dass Partizipation bedeutsam ist, steht in guter Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Reaktanztheorie (Brehm, 1972; Dickenberger, Gniech, Grabitz,
2001). Reaktanz ist ein motivationaler Erregungszustand und entsteht als negative Nutzungseinstellung nach einer wahrgenommenen Einschränkung von Handlungsspielräumen durch eine Veränderung, die von außen an eine Person herangetragen wird. Damit sie wirksam wird, muss sie eine bestimmte Stärke („Leidensdruck“) erreichen und eine subjektive Reaktionsschwelle übersteigen. Die
ausgelösten Reaktionen werden unter anderem umso stärker, je größer die Bedeutung der bedrohten Handlungsoption für eine Person ist, je weiter die eigene
Meinung von der Meinung des Kommunikators abweicht und je mehr der eigene
Freiheitsspielraum durch die Änderung eingeschränkt wird.
Gestaltet ein Nutzer die Veränderung mit, ist seine Neigung zur Reaktanz geringer, da sowohl der erlebte Beeinflussungsdruck von außen durch die eigene
Beteiligung verringert wird, als auch eine identitätsstiftende Anteilnahme an der
Gestaltung entsteht (Brau & Schulze, 2005).
Die Relevanz der Kommunikation für die Akzeptanz von Änderungsvorhaben
wurde bereits von Doppler und Lauterburg (1994) herausgestellt. Nur wenn
Informationen über eine Veränderung verstanden werden, der eigene Nutzen aus
der Kommunikation heraus erkennbar ist und die Quelle der Information für
glaubwürdig gehalten wird, kann die Bereitschaft entstehen, den Veränderungsprozess als solchen zu akzeptieren.
3

Augmented Reality Applikationen bieten eine computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung, z.B. durch Videoergänzungen in Form von eingeblendeten Zusatzinformationen: bei
Fußballübertragungen wären dies Einblendung von Entfernungen bei Freistößen mit Hilfe einer
Linie.
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Ullmann (2006) erarbeitete in einer qualitativen Einführungsstudie von Augmented Reality Systemen in die LKW-Montage eines Mercedes-Benz Werkes
unter Feldbedingungen zentrale Akzeptanz-Prädiktoren für dieses konkrete Projekt. Ihre Arbeit basiert auf dem UTAUT-Modell sowie den Ausführungen Rayners (1993) zur Risikowahrnehmung. Die herausgearbeiteten Prädiktoren umfassten die wahrgenommene Nützlichkeit, Beanspruchungen sowie Risiken des
Technologieeinsatzes, Aufwandserwartungen, unterstützende Bedingungen
(Schulung, Support) sowie soziale Einflüsse. Auf diesen und den Ergebnissen
einer Meta-Analyse von Studien zur Technologie-Einführung aufbauend wurde
ein projektrelevantes Modell der Technologie-Akzeptanz für mandatorische
Nutzungen vorgestellt (Abbildung 4; Brau, 2008). In Übereinstimmung zu den
bisherigen Ausführungen zur User Experience wurde der Begriff „perceived“
durch „experienced“ ersetzt:

TA =

eU
eS + eR

X

BT

Abbildung 4: Projektrelevantes Akzeptanzmodell (adaptiert nach Brau, 2008)

Technologie-Akzeptanz (TA) ist demnach im Inneren abhängig von vier Moderatoren und deren Verhältnis zueinander:
1.) experienced Usefulness (eU) bezeichnet den Nutzen, der erlebbar ist
und eine positive Nutzungseinstellung erzeugt. Er kann primärer (z.B.
Arbeitserleichterung, Zeitersparnis) oder sekundärer (z.B. beruflicher
Aufstieg, Anerkennung) Natur sein.
2.) experienced Strain (eS) bezeichnet die individuell erlebbaren Beanspruchungen, welche eine positive Nutzungseinstellung behindern. Sie umfassen alle Aspekte, durch die ein subjektives Erleben von Erschwernis
durch die neue Technologie entsteht. Dies umfasst physische wie psychische Anstrengungen, aber auch Aufwendungen aus dem Arbeitsumfeld wie Zeit und Training.
3.) experienced Risk (eR) bezeichnet erlebbare Risiken, die mit der Technologie einhergehen und eine positive Nutzungseinstellung behindern.
Risiken können sozialer, ökonomischer, gesundheitlicher oder pragmatischer (z.B. Datenverlust durch Systemabsturz) Natur sein. Die Folgen
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eines erlebten Risikopotenzials werden hinsichtlich des Schädigungspotenzials und der persönlichen Betroffenheit bewertet.
4.) Bilance of Trust (BT) bezeichnet die Vertrauensbilanz, die sich in Abhängigkeit zur Bewertung der vorhandenen Information bezüglich der
Veränderung, der Quelle dieser Information sowie dem Grad der Partizipation entwickelt. Vertrauen kann - unabhängig vom inneren Verhältnis der Technologiewahrnehmung (also dem Bruch in der Gleichung
des Akzeptanzmodells) - die Nutzungseinstellung positiv oder negativ
beeinflussen. Dieser Effekt verliert sich allerdings nach einer Gewöhnungsphase an das System weitgehend (Brau & Schulze, 2005; Brau,
2008).
Die Darstellung als Formel ist lediglich als Visualisierung der Wirkrichtungen zu
verstehen; eine mathematische Herleitung wurde nicht vorgenommen. Eine Vergleichbarkeit zwischen Praxisvorhaben ist aufgrund der zum Teil stark abweichenden Spezifika von verschiedenen Kontexten, Technologienarten und Nutzergruppen grundsätzlich nur eingeschränkt herstellbar.
Das Modell integriert in seinem Wirkgefüge Usability und User Experience.
Pragmatische wie hedonische Qualitäten können das Erleben von Nützlichkeit,
Beanspruchung sowie Risiko beeinflussen und sich somit förderlich wie auch
hinderlich auf die Technologie-Akzeptanz auswirken. Ebenso ist die Art und
Weise und von wem diese Qualitäten kommuniziert werden, bedeutsam und
schlägt sich nieder in der Vertrauensbilanz.
Bei allen Technologien, also auch bei Arbeitssystemen, haben die hedonischen
Qualitäten einen Einfluss auf die User Experience. Allerdings liegt ihre Bedeutung vornehmlich darin, dass sie ein positives Erleben der pragmatischen Qualitäten verstärken können. In einem Kontext der mandatorischen Nutzung eignen
sich Arbeitsmittel beispielsweise meist wenig dazu, individuelle Lebensstile
abzubilden und somit die Identität des Nutzers zu kommunizieren. Auch die
erlebte Stimulation verliert sich schnell bei einem häufig genutzten Arbeitsmittel. Allerdings können geeignete visuelle Anpassungen an die Nutzergruppe
(z.B. je eine Anpassung für die Entwicklung, die Produktionsplanung, die Produktion) die Identität der Gruppe kommunizieren und zu dem Erleben führen,
dass das System auf deren Bedürfnisse hin optimiert wurde. Gestaltungsweisen,
die Dynamik und Leichtigkeit ausstrahlen, können das Erleben von Effizienz
fördern und so die Nutzungseinstellung verbessern. Auf der anderen Seite können Arbeitssysteme, die stark auf Lifestyle und Trends aus dem ConsumerBereich Bezug nehmen, mit dem Erleben mangelnder Präzision und Vertrauens-
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würdigkeit einhergehen, da sie gegebenenfalls zu wenig fachmännisch und zu
verspielt für den Arbeitskontext wirken.

5

Integration des Acceptance Engineerings
auf Projektebene

Im Teil 210 der DIN EN ISO 9241 finden sich Anforderungen an und Empfehlungen für einen menschzentrierten Gestaltungsprozesses (Human-centered Design) von IT-Systemen. In diesem Prozess werden sowohl Hard- als auch Software-Anteile des Systems berücksichtigt. Anforderungen an einen solchen Prozess sind:
•

Eine Gestaltung, die auf einem umfassenden Verständnis der Benutzer,
Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebungen beruht.

•

Die Beteiligung der Benutzer an der gesamten Gestaltung und Entwicklung.

•

Fortlaufende Verfeinerung und Anpassung der Gestaltung auf der Basis
nutzungsorientierter Prüfung und Bewertung.

•

Eine iterative Durchführung des Prozesses.

•

Ein Eingehen auf die gesamte User Experience in der Gestaltung.

•

Berücksichtigung fachübergreifende Kenntnisse und Gesichtspunkte
durch die mit der Gestaltung befasste Arbeitsgruppe.

Die Prüfung und Bewertung erreichter Usability und positiver User Experience
während des Entwicklungsprojekts wird also explizit eingefordert. In Abbildung
5 sind die essenziellen Prozessschritte einer menschzentrierten Gestaltung dargestellt, welche erforderlich sind, um konsequent die Gebrauchstauglichkeit von
interaktiven Systemen während deren Entwicklung sicherzustellen. Die Darstellung beruht auf der DIN EN ISO 9241-210 und wurde um Phasen und Planungsschritte der menschzentrierten Einführung ergänzt.
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Nutzerzentrierte
Einführung

Planung Kommunikation
und Qualifikation

Akzeptanzanalyse
Planung Roll-Out und
technischer Support

Lösung erfüllt
Nutzungsanforderungen

Nutzungskontext
erheben

Erforderliche
Iterationen
durchführen

Lösungsvorschläge gegen
Nutzungsanforderungen
und Ergebnisse der
Akzeptanzanalyse prüfen

Nutzungsanforderungen
festlegen

Lösungsvorschläge
erarbeiten

Abbildung 5: Prozessschritte in der menschzentrierten Gestaltung und Einführung von Arbeitsmitteln
(in Anlehnung an DIN EN ISO 9241-210, 2010)

Insbesondere in der Phase zur Erhebung des Nutzungskontextes sind alle diejenigen akzeptanzkritischen Faktoren zu berücksichtigen, die relevant für ein Erleben von Nützlichkeit, Belastung und Risiko in diesem Nutzungskontext durch
die spezifische Nutzergruppe sind. Alle Phasen und Planungsschritte sollten
unter Nutzerbeteiligung durchgeführt werden, um ein tiefgehendes Verständnis
über bestehende Arbeitsmittel und Prozesse, über das Veränderungspotenzial
sowie über Anforderungen an die Systemgestaltung zu erreichen. Sarodnick und
Brau (2011) geben einen Überblick zu Methoden der Partizipation, die sich in
diesem Prozess einsetzen lassen. In der Nutzungskontextanalyse sollte zunächst
ergebnisoffen vorgegangen werden, um möglichst viele Informationen über reale
Bedingungen und Gegebenheiten sammeln zu können. Auf diese Weise bleiben
Themen erhalten, die sich nicht oder kaum auf die Gestaltung des Systems beziehen, später aber für die Einführung und strategische Kommunikationsplanung
bedeutsam werden, beispielsweise Kommunikationsfallen bestehend aus Reizbotschaften4, die eine Wahrnehmung von Risiken erhöhen könnten. Bei der Ana4

Anekdotisch sei erwähnt, dass in einem real erlebten Projekt während einer Informationsmaßnahme
den Mitarbeitern nicht nur erläutert wurde, was das neue System besser kann, sondern auch, wie
viele Mitarbeiter in Zukunft dadurch eingespart werden. Die Auswirkungen auf Akzeptanz waren nachvollziehbar fatal.
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lyse bestehender Systeme und Prozesse sollte neben der Schwachstellen- auch
eine Stärkenbewertung vorgenommen werden. Auf diese Weise wird deutlich,
welche Anteile zu erhalten und auch entsprechend zu kommunizieren sind.
Bezüglich der Zuordnung und Analyse von akzeptanzwirksamen Faktoren ist zu
beachten, dass diese sich hierarchisch organisieren, so dass verschiedene nutzerzentrierte Faktoren auf ein und dasselbe Erleben wirken können:

Tabelle 1: Ebenen der akzeptanzwirksamen Faktoren

Ebene:

Prädiktor:

I.

subjektiver Nutzen !
I.1.
I.1.1

Zeit
nötige Eingaben

Wahrnehmung:
vorhanden

!
!

Ersparnis
weniger

Im Beispiel in Tabelle 1 wird die Anzahl nötiger Eingaben zukünftig durch das
Neusystem sinken (I.1.1). Dies führt gegebenenfalls zusammen mit anderen SubPrädiktoren der Ebene I.1.x (z.B. schnellere Verarbeitung, mehr Automatisierung) auf einer höheren Ebene (I.1) zur Wahrnehmung einer Zeitersparnis. Diese
wiederum führt mit anderen Prädiktoren auf der Ebene I.x (z.B. höhere Datensicherheit, geringere Kosten) zu einem allgemein positiven Erleben der Nützlichkeit des Systems (I.).

6

Zusammenfassung

Aus Sicht des QM ist die Gestaltung und Einführung geeigneter Arbeitsmittel
und mit ihnen einhergehender Prozesse eine zentrale Anforderung bezüglich der
Erfüllung von Qualitätsanforderungen interner Kunden (Mitarbeiter). ITSysteme sind allerdings auch im Arbeitskontext nicht nur Mittel zur Zielerreichung, sondern prägen zugleich die erlebte Arbeitswelt. Bestehende Systeme und
Prozesse formen dabei einen sinngebenden Arbeitskontext. Veränderungen von
außen werden als Eingriff in die individuelle Autonomie interpretiert und führen
potenziell zu Reaktanz, wenn das Erleben von Nutzen, Beanspruchung und Risiko in keinem günstigen Verhältnis zueinander steht. Die tatsächliche Usability
von Arbeitssystemen ist hierbei ein Faktor von vielen, der auf die User Experi-
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ence wirkt, wenn auch ein maßgeblicher. Kommunikation und Partizipation sind
Schlüsselfaktoren, um die Systeme akzeptierbar zu gestalten und einzuführen.
Sie moderieren das Zustandekommen einer positiven oder negativen Nutzungseinstellung. Die Gestaltung der User Experience sollte sich nicht an Trends aus
dem Consumer-Bereich orientieren, sondern an den in der Organisationseinheit
gültigen Arbeitswerten. In einem menschzentrierten Gestaltungsprozess werden
daher auch diejenigen Faktoren erhoben und kategorisiert, die sich nicht direkt
auf die Systemgestaltung, sondern auf deren Einführung beziehen.

7
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HR Business Partner 2.0 – ein
Praxisbericht zur
Weiterentwicklung des HR
Business Partner Konzepts bei
Microsoft Deutschland
Andreas Sattler
Microsoft Deutschland GmbH

1

Einleitung

Was haben „Aschenputtel“ und moderne Personalarbeit1 gemeinsam? Nichts
wird man spontan denken und dennoch bietet sich im Zusammenhang mit der
aktuellen Diskussion im Personalmanagement zum Begriff des ‚HR Business
Partners‘ dieser Vergleich an (vgl. Claßen & Kern, 2010). Sowie Aschenputtel
trotz schwieriger Ausgangssituation letztlich zur Prinzgemahlin wird, postulieren
viele Autoren ein Streben des Personalmanagements nach einem höheren Stellenwert im Unternehmen, um damit noch mehr für die Mitarbeiter und die damit
verbunden Themen erreichen zu können. Dabei sehen die Voraussetzungen,
ähnlich wie im Falle Aschenputtels, nicht immer vielversprechend aus. So wird
das HR-Image von vielen Personalentscheidern oft sehr selbstkritisch gesehen.
1

Im folgenden Text wird für den deutschen Begriff ‚Personalarbeit‘ auch der in der Praxis gebräuchlichen Begriffe ‚Human Resources‘ oder kurz ‚HR‘ als Synonym verwendet.
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In ihrer Wahrnehmung ist die Rolle von HR als wertschöpfende Unternehmensfunktion trotz steigender Relevanz für die Unternehmenspraxis noch nicht ausreichend anerkannt (vgl. Beck, Schubert & Sparr, 2009). Dennoch können „…
vermeintliche Defizite in der Anerkennung … durchaus zum Motivator werden
und in Leistung münden“ (Claßen & Kern, 2010; S. 37). Der scheinbare Königsweg oder um im Bild zu bleiben der gläserne Schuh, der in vielen Fällen dazu
außerkoren wurde, diesen Stellenwertzuwachs zu erreichen, ist die Veränderung
von HR hin zum ‚Business Partner‘. Ein Konstrukt, das auf Dave Ulrich und sein
HR Standard Werk „Human Ressource Champions“ (1997) zurückgeht und die
Erbringung eines Wertbeitrags durch HR ins Zentrum stellt. Dieser scheint in
Zeiten des demographischen Wandels und der damit verbundenen Verknappung
qualifizierter Arbeitnehmerressourcen in den westlichen Industriegesellschaften
umso wichtiger zu werden. Dies gilt auch aufgrund der immer zentraleren Rolle,
die dem Faktor ‚Mensch‘ als strategischem Wettbewerbsvorteil von Unternehmen, gerade in dienstleistungs- und wissensbasierten Industrien, zukommt.
Dieses Kapitel wird daher zunächst das Konzept des ‚HR Business Partners‘
erläutern, um dann vor diesem Hintergrund einen Veränderungsprozess zur Weiterentwicklung der HR Business Partner Rolle in der Personalabteilung der
Microsoft Deutschland GmbH in den Jahren 2007 bis 2009, zu schildern. Ziel
dieser Veränderung war es, den Wertbeitrag von HR weiter zu steigern. Dabei
geht es im Folgenden weniger um das „Wie“ als ganz konkret um das „Was“ des
Veränderungsprozesses. Im Fokus steht demnach nicht die Begleitung von Wandel durch die Personalabteilung, wie die Abschnittsüberschrift ‚Change Management‘ signalisieren mag, sondern ein ganz konkreter Veränderungsprozess
der HR Abteilung selbst.

2

Das Konzept des ‚Business Partner‘ in der
aktuellen HR Management Diskussion

Bevor auf die Veränderungen in der HR Abteilung von Microsoft Deutschland
eingegangen wird, soll im Folgenden die aktuelle Diskussion sowie die wichtigsten Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dem ‚Business Partner‘ Konzept
dargestellt werden.
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HR als ‚Business Partner‘ und ‚Business Partner‘
als spezifische Rolle in HR

„Sollen wir HR abschaffen?” lautet die Ausgangsfrage eines vielzitierten Artikels von Dave Ulrich (1998; S. 124) in dem er „A New Mandate for Human
Resources“ propagiert. Er kommt im Folgenden zu dem Urteil, dass HR aufgrund seiner Schlüsselrolle bei der Erreichung organisationaler Exzellenz sogar
so nötig wie nie zuvor ist. Die Herausforderungen im Bereich des organisationalen Lernens, bei der Begleitung von Reorganisationen und Effizienzprogrammen, sowie der Herstellung einer Kultur des kontinuierlichen Wandels erfordern
allerdings eine andere Art der Personalarbeit. Ulrich schreibt auf Seite 124 des
besagten Artikels weiter: „The answer is: create an entirely new role and agenda
for the field that focuses it not on traditional HR activities, such as staffing and
compensation, but on outcomes.” Er nimmt damit auch Bezug auf eine zuvor von
ihm benannte neue Interpretation von Personalarbeit als ‚Business Partner‘ (Ulrich, 1997). Auch wenn das Erscheinen dieses Werkes mittlerweile über eine
Dekade zurück liegt, hat die Diskussion in der Praxis des Personalmanagements
in Deutschland kaum an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, Claßen und Kern
(2010; vgl. S. 43ff.) postulieren diesbezüglich sogar einen gewissen Verzögerungseffekt, bis die Diskussion in der Deutschen HR Landschaft wirklich Fuß
gefasst hatte. Dadurch wurden in vielen Unternehmen die Ideen zur Gestaltung
von HR in Anlehnung an Ulrich erst in den letzten Jahren umgesetzt.
Das Modell sieht grundsätzlich vier Rollen bzw. Aufgaben vor, welche die HRFunktion erfüllen muss, um ein echter Partner der Geschäftsbereiche, also ein
sogenannter ‚Business Partner‘, zu sein. Dabei werden diese vier Aspekte nach
tagtäglich-operationalem Fokus oder strategisch-zukünftigem Fokus sowie nach
eher prozessorientiert oder menschenorientiert unterschieden. Die vier von Ulrich postulierten Rollen und Aufgabenfelder sind demnach:


Zum einen der ‚Administrative Expert‘, welcher die Firmeninfrastruktur
und die relevanten Prozesse verwaltet, gestaltet und optimiert.



Des Weiteren die Rolle eines ‚Strategic Partner‘ der Geschäftsführung
mit Fokus auf strategischen Aspekten der Personalarbeit. Sein Beitrag
ist die Abstimmung der Personalstrategie mit der Geschäftsstrategie
durch entsprechende Organisationsdiagnose.



Der ‚Change Agent‘ treibt, ermöglicht und begleitet Wandel und Veränderung in der Organisation.
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Die vierte Rolle ist die des ‚Employee Champion‘, welcher sich um die
Beitragserbringung und Beitragsbereitschaft der Mitarbeiter kümmert.

Eine genaue Darstellung des Ulrichschen Modells gibt Abbildung 1 (s.u.) wieder.
Ulrich definiert den HR Business Partner folglich als „Business Partner = Strategic Partner + Administrative Expert + Employee Champion + Change Agent.
Business Partner exists in all four roles defined in the multiple role model, not
just in the strategic role.” (Ulrich, 1997; S. 37-38). Neben dieser traditionellen
Interpretation des ‚Business Partners‘ als Auftrag an die gesamte HR Funktion
gibt es auch die verbreitete Interpretation von ‚Business Partner‘ als spezieller
Rolle innerhalb der HR Abteilung (vgl. Lawler, 2005; Hunter et al., 2006).

Abbildung 1: HR als „Business Partner“ – Modell nach Ulrich (1997; S. 24-25)

Ein Beispiel für diese Interpretation als spezielle Rolle ist folgendes Zitat aus
einer Praxisstudie zum HR Business Partner Konstrukt: „Ein Partner im und für
das Business der neben den HR-Pflichtveranstaltungen auch noch die High-endThemen liefert“ (zitiert nach Claßen & Kern, 2006; S.21). Auch wenn oder vielleicht gerade weil es bisher keine allgemeingültige Definition dieses Begriffs
gibt, ist dieser eines der „… prominentesten und produktivsten Schlagworte in
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der aktuellen theoretischen und praktischen HRM2-Diskussion.“ (Claßen &
Kern, 2010; S. 83). In der Praxis wird der Begriff meist sehr pragmatisch verwendet und beschreibt in vielen Fällen eine spezielle Rolle als HR Linienverantwortlicher (zuständiger Personalabteilungsmitarbeiter für einen bestimmten
Teilbereich eines Unternehmens). Dieser Artikel soll sich eben mit einer solchen
Rolle innerhalb des HR Bereichs bei Microsoft Deutschland und ihrer Weiterentwicklung durch Veränderungen der Abteilungsstruktur beschäftigen. Dabei
wird er sich auch an dem von Ulrich postulierten Konzept und den Rollen von
HR als Funktion orientieren.

2.2

Personalarbeit unter dem Wertschöpfungsgedanken – ein neues Paradigma

Ulrich (1997) definiert mit seinem Werk „Human Resource Champions“ auch
eine neue, umfassende Rolle des Personalmanagements jenseits seiner konventionellen und oft eher administrativ orientierten Aufgaben. Damit steht dieses
Werk am Anfang eines neuen Paradigmas moderner HR Arbeit, das man mit
dem Begriff „Wertschöpfung“ charakterisieren kann (Claßen & Kern, 2010; vgl.
S.34f). Dieser Trend, der seit den späten 1990er Jahren die Diskussion im HR
Management maßgeblich prägt, kennzeichnet sich durch einen Fokus auf den
Nutzen von Personalarbeit für die Unternehmensbereiche. Damit geht die Veränderung von HR aus einer Verwaltungseinheit zu einem funktionalen Teil des
Unternehmenskonstrukts einher. Der Arbeitsumfang beinhaltet zunehmend transformationale, strategische Aufgaben und dafür weniger transaktionale, administrative Aufgaben.
Um diese Neuausrichtung der Personalarbeit zu ermöglichen wird heute in vielen
Unternehmen ein Service-Delivery-Modell umgesetzt (vgl. Ulrich, 1997), das
sowohl ein solides und nach wie vor nötiges Management der operativadministrativen Themen, als auch die Verwirklichung des Business Partner Gedankens erlaubt. In diesem Modell werden die transaktionalen HR Aufgaben, bei
denen es um Administration und standardisierte Produkte und Prozesse geht, in
einem Personaldienstleistungszentrum, einem sogenannten Shared-ServiceCenter, gebündelt. Dies wird heute oft ergänzt durch entsprechende IT Plattformen die Informationen und einfache Interaktionen in sehr effizienter Form er-

2

„HRM“ steht für „Human-Resource-Management“ und meint damit das Management von Personalthemen in Unternehmen.
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lauben, z.B. via ‚Employee-Self-Service‘ Plattformen im Firmenintranet. Hierbei
entsteht der Nutzen durch Kosteneinsparungen, die auf ein effizientes Vorgehen
und Fehlervermeidung durch einheitliche Standards zurückgehen.
Die unter dem Wertschöpfungsaspekt essentiellen transformationalen Aufgaben
werden dann durch die HR Linienverantwortlichen, oft auch als ‚HR Business
Partner‘ bezeichnet, sowie durch eine Gruppe von Spezialisten, die in sogenannten ‚Centers-of-Expertise‘ organisiert sind, umgesetzt. Diese transformationalen
Aufgaben stehen in engem Bezug zu den Zielen des Unternehmensbereichs und
bieten eine Möglichkeit, sich von konkurrierenden Unternehmen positiv zu differenzieren. Dabei handelt es sich meist um eine Beeinflussung HR-verwandter
Themen, wie z.B. die Gestaltung der Organisationsstruktur oder den Aufbau
bzw. Erwerb von wichtigen Kompetenzen im Unternehmen, die nötig sind um
eine nachhaltige Umsetzung der Geschäftsstrategie zu ermöglichen.

3

Das HR Business Partner Konzept in der
Personalarbeit von Microsoft Deutschland

Die Microsoft Deutschland GmbH ist die 1983 gegründete Tochtergesellschaft
der Microsoft Corporation/Redmond, U.S.A., des weltweit führenden Herstellers
von Standardsoftware, Services und Lösungen. Neben der Firmenzentrale in
Unterschleißheim bei München ist die Microsoft Deutschland GmbH bundesweit
mit sechs Regionalbüros vertreten und beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Im Verbund mit rund 31.500 Partnerunternehmen betreut sie
Firmen aller Branchen und Größen.
Die HR Abteilung von Microsoft Deutschland betreut die in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer, davon drei Viertel im Hauptsitz in Unterschleißheim
bei München, sowie zu kleineren Teilen in den weiteren Vertriebsstandorten in
Deutschland. Das HR Team umfasst derzeit 25 Mitarbeiter die sich auf die verschiedenen HR Funktionen verteilen, die im Folgenden noch genauer betrachtet
werden sollen. Zudem wird das Team von Dienstleistern in den Bereichen Recruiting und Administration unterstützt.
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Ausgangssituation und erste Veränderung zum
„HR Business Partner 1.0“

Wie aus der Studie von Claßen und Kern (2006; vgl. S. 44) im deutschsprachigen Raum bekannt ist, hat sich in den letzten Jahren in vielen modernen Personalabteilungen, gerade bei Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, ein in
Abschnitt 2.2 beschriebenes Service-Delivery-Modell nach Ulrich etabliert.
Dieses bedeutet, wie oben beschrieben, eine Dreiteilung der HR Funktion in ein
Shared-Service-Center, HR Business Partnern, die den Unternehmensbereichen
zugeordnet sind und eine Gruppe von Spezialisten bezüglich Themen wie Vergütungssystem, Personalgewinnung, Personalentwicklung, etc. Bei Microsoft
Deutschland wurde 2007 in einem ersten Schritt eine solche Struktur umgesetzt,
um durch die damit verbundene Rollenspezialisierung einen Veränderungsprozess hin zu mehr ‚HR Business Partnership‘ zu treiben.
So waren die HR Spezialisten bereits zuvor in einem sogenannten ‚Center-ofExpertise‘ zusammengezogen worden und unterstützten die HR Linienverantwortlichen, die auch bereits den Titel ‚HR Business Partner‘ trugen. Die Rolle
der HR Business Partner wurde in diesem ersten Veränderungsschritt aber
dadurch gestärkt, dass ein internes Shared-Service-Center etabliert wurde.
Dadurch verschwanden viele operativ-administrative Tätigkeiten sowie ein
Großteil der Beantwortung von Mitarbeiterfragen von der Agenda der einzelnen
HR Business Partner. Die Bündelung dieser Aufgaben in einem internen Service
Center und die entsprechende Ausbildung von Expertise in administrativen
Themen bei den Mitarbeitern des Service Centers haben dazu geführt, dass zugleich eine einheitlichere Vorgehensweise und ein deutlicher Effizienzgewinn
bei diesen Aufgaben erreicht wurde. Parallel wurden die strategischen Fähigkeiten der HR Business Partner durch ein spezielles Trainingsprogramm geschult.
Die deutsche HR Direktorin, Brigitte Hirl-Höfer, betont entsprechend „… es ist
uns wichtig, dass jeder Business –Partner ein ähnliches Portfolio an Kompetenzen hat, daher arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung. So hat zum
Beispiel jeder Business-Partner in einem Training erlernt, wie man einen Business-Plan schreibt.“ (zitiert nach Claßen & Kern, 2010; S. 394). Damit wurden
die von Ulrich postulierten drei Säulen der HR Abteilung, Shared-ServiceCenter, HR Business Partner und Center-of-Expertise, erfolgreich umgesetzt.
Nach der umfangreichen Studie zum Thema ‚HR Business Partner‘ von Claßen
und Kern gibt es fünf typische Auslöser für die Einführung eines HR Business
Partner Konzepts, bzw. einer HR Business Partner Rolle (2006; vgl. S. 32). Diese sind (1) Veränderungen im Unternehmen durch Akquisitionen (Übernahme
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fremder Unternehmen bzw. Unternehmensteile), (2) anderweitige Wachstumsinitiativen, (3) das Streben nach qualitativer Optimierung als Begleitprozess einer
allgemeinen Kostensenkung im HR Bereich, (4) Eigeninitiativen der HR Abteilungen aufgrund von Benchmarking (systematischer Vergleich des eigenen Unternehmens mit Konkurrenten) oder Best Practice Vergleichen (Vergleich mit
Unternehmen die sich in diesen Bereichen als Musterbetrieb auszeichnen), sowie
(5) eine personelle Veränderung in der Leitung des HR Bereichs.
Auch bei Microsoft Deutschland fiel die Umsetzung des Service-DeliveryModels und die daraus resultierende Weiterentwicklung der HR Business Partner
Rolle mit einem Wechsel an der Spitze der lokalen HR Funktion zusammen. Vor
allem aber ist zu betonen, dass die Entwicklung hin zu dem von Ulrich postulierten Konzept des ‚HR als Business Partner‘ bzw. die Entwicklung der ‚HR Business Partner‘ Rolle ein mehrjähriger Prozess war, der großteils auf die bei Claßen und Kern erwähnte Eigeninitiative der HR Abteilung zurückging. Es gab
demnach ein abteilungsinternes Bestreben, HR einen „Platz am Tisch“ der Geschäftsleitung sowie der Leitungsteams der Unternehmensbereiche zu sichern
und den Mehrwert des neuen Modells zu demonstrieren. Beide Begründungen,
ein von innen getriebener Verbesserungsprozess des Teams sowie die klare Vision der neuen HR Leitung, dürften maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der
Transformationsprozess innerhalb des HR Teams als überwiegend positiv empfunden wurde und vom gesamten Team mitgetragen wird.
Die Ausrichtung der HR Abteilung und ihrer Aufgaben am zuvor beschriebenen
Wertschöpfungsgedanken wird auch in der HR Mission von Microsoft Deutschland deutlich: „We run the most professional HR business and drive success for
Microsoft Germany“. Die Auffassung von HR als ‚Business‘, also im Sinne eines
professionellen Angebots, das sich über den von ihm geschaffenen Mehrwert
definiert, und die klare Ausrichtung am Unternehmenserfolg von Microsoft
Deutschland weisen eindeutig auf die zentrale Rolle hin, die in diesem Modell
dem HR Business Partner zukommt. Zudem zeigen Vergleichsstudien zur Situation des HR Managements im deutschsprachigen Raum, wie etwa von Capgemini (2006), dass gerade mal 4% der befragten Unternehmen sich bereits stark in
der Rolle als Business Partners einschätzen und viele Unternehmen, laut einer
Kienbaum Kurzstudie zu diesem Thema , die „Rollenveränderung zum Business
Partner als eine der wichtigsten Herausforderungen“ sehen (Kienbaum, 2007).
Daher war es nur folgerichtig, dass der Verbesserungsprozess der Personalarbeit
durch eine effiziente und effektive HR Business Partner Funktion weiter betrieben wurde. Ein entsprechender zweiter Veränderungsschritt der HR Abteilung
wird im folgenden Abschnitt geschildert.

HR Business Partner 2.0

3.2

211

Weiterentwicklung zum „HR Business
Partner 2.0“

Eines der größten Probleme bei einer erfolgreichen Umsetzung des HR Business
Partner Konzepts ist, dass HR Business Partner oft „zu viele operative Aufgaben
und zu wenig Zeit für wertschöpfende, strategische Themen“ (Claßen & Kern,
2010; S. 308ff) haben. Auch wenn hierfür die Etablierung des Shared-ServicesCenters schon eine große Erleichterung darstellte, waren es dennoch viele Einzelfallthemen, von geringer strategischer Bedeutung aber hoher Relevanz für die
Betroffenen, die es teilweise verhinderten, dass die HR Business Partner ausreichend Kapazitäten für strategische Tätigkeiten hatten. In einer internen Aufstellung der Situation wurden die Gründe wie folgt aufgelistet:
•

Wichtige strategische und wertschöpfende Projekte müssen von den HR
Business Partnern oft als zusätzliche Aufgaben, zu den sonst schon auslastenden operativen Themen und der Lösung von singulären Manager/Mitarbeiterproblemen, übernommen werden.

•

Die verschiedenen Unternehmensbereiche haben je nach Geschäftsstrategie, Mitarbeiterstruktur, Organisationsform und Größe zum Teil sehr
unterschiedliche Bedürfnisse. Dies bedarf einer fundierten Bereichskenntnis durch den HR Business Partner.

•

Bei der Betreuung von singulären Manager-/Mitarbeiterproblemen gibt
es eine gewisse Inkonsistenz in Vorgehen und Lösungskompetenz der
HR Business Partner, je nach Themengebiet.

In Anlehnung an das in Abschnitt 2.1 angeführte Modell von Ulrich könnte man
sagen, dass die HR Business Partner immer noch stark in allen vier Aufgabenfeldern, nämlich dem Management der Firmeninfrastruktur (‚Administrative Expert‘) sowie des Mitarbeiterbeitrags (‚Employee Champion‘), dem Management
von strategischen HR Themen (‚Strategic Partner‘) und Veränderungsprozessen
(‚Change Agent‘) gefordert waren. Somit standen für die letzteren beiden oft
nicht ausreichend Kapazitäten zur Verfügung, um in diesen Bereichen Expertise
zu erwerben und sich auf diese Themen zu konzentrieren. Gerade bei den Aufgabenfeldern des strategischen HR Managements sowie bei Change Management bedarf es aber einer genauen Kenntnis des Unternehmensbereichs sowie
dessen Strategie, und somit einer entsprechenden Nähe zum jeweiligen Geschäftsbereich. Ein Befragter der bereits erwähnten Studie zum HR Business
Partner Konzept von Claßen und Kern (2006; S. 52) drückt das so aus: „Also
ganz klar, dass er die Bedürfnisse seiner Kunden kennt. Je näher er da dran ist,

212

Andreas Sattler

desto besser. Das heißt häufige Meetings: also auch durchaus mal in Meetings
sitzen, die vielleicht gar kein HR Issue haben, sondern rein Business Issues. Je
näher der Business Partner also beim Kunden ist und deren Probleme in HR
Solutions übersetzt, das ist der Erfolg“. Zudem zeigte sich, dass besonders eine
effektive Unterstützung durch HR im Bereich Change Management zentral für
die Wahrnehmung von HR als Business Partner und die Akzeptanz der HR Linienverantwortlichen bei den Führungskräften ist. So zitieren Claßen und Kern
(2010; S. 98) einen der von ihnen interviewten Personalentscheider wie folgt:
„Das ‚Wow‘ gibt es am häufigsten, wenn die Führung/Begleitung des HRBusiness-Partners bei wichtigen Veränderungsprozessen zum Erfolg geführt hat.
Das bezieht sich auf das Prozessmanagement, die interne Kommunikation, das
Betriebsrat-Handling. Wenn personelle Probleme/Konflikte gut gelöst worden
sind“. Es liegt also nahe, dass die Rollen des ‚Strategic Partner‘ und ‚Change
Agent‘ primär von den HR Business Partnern, die den Bereichen zugeordnet
sind, abgedeckt werden. Für die anderen beiden Aufgabenfelder, bzw. Rollen,
mit administrativen und mitarbeiterbezogenen Themen hingegen ist ein über alle
Unternehmensbereiche hinweg einheitliches Vorgehen und eine gleichbleibende
Servicequalität wünschenswert.
Dementsprechend wurde nach der erfolgreichen Etablierung des SharedServices-Centers ein Jahr zuvor als Erweiterung des Service-Delivery-Modells
eine weitere Funktion definiert. Diese soll bereichsübergreifend Aufgaben des
‚Employee Champions‘ und, soweit nicht bereits durch das Shared-ServicesCenter abgedeckt, des ‚Administrative Experts‘ übernehmen und wurde mit dem
Begriff ‚HR Consultant‘ tituliert. Die HR Consultants übernehmen bereichsübergreifend Aufgabenstellungen auf Einzelfallbasis, die zur Unterstützung von Managern und Mitarbeitern nötig sind. Zu behandelnde Themen umfassen Einstellungen, Entwicklung in Management Positionen, Performance Management,
Beratung von Managern in Bezug auf arbeitsrechtliche Standardthemen, etc.
Abbildung 2 beschreibt entsprechend die Abgrenzung der beiden HR Generalisten Funktionen, HR Consultant (HRC) und HR Business Partner (HRBP), bei
Microsoft Deutschland.
Neben den hier dargestellten inhaltlichen Unterschieden im Fokus der Rolle, ist
ein weiterer wichtiger Unterschied die Zuteilung zur Organisation. Während die
HR Business Partner den Unternehmensbereichen zugeordnet sind (auch wenn
die Berichtslinie innerhalb der HR Funktion bleibt), sind die HR Consultants wie
ein Shared-Service-Team, bereichsübergreifend tätig und werden von den HR
Business Partnern themen- und anforderungsbezogen angefragt und eingesetzt.
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Abbildung 2: Selbstverständnis und Abgrenzung der Rolle der HR Business Partner und der
HR Consultants bei Microsoft Deutschland

Mit der Verlagerung der operativen HR Aufgaben in das Shared-Service-Center
und der Einzelfallbetreuung auf das HR Consultant Team wurde die Rolle der
HR Business Partner im Team weiter geschärft. Die HR Business Partner können
sich durch die Abgabe von Einzelthemen mehr auf die Übersetzung der Strategie
in eine Personalstrategie für den Unternehmensbereich, auch ‚People-BusinessPlan‘ genannt, konzentrieren. Außerdem bleibt mehr Zeit um das eigene Verständnis der Geschäftsstrategie zu schärfen und kontinuierlich mit dem oberen
Management an strategisch bedeutsamen Themen und Projekten zu arbeiten.
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Bestandsaufnahme zum „HR Business
Partner 2.0“ Konzept

Bevor eine erste Bestandsaufnahme zur Veränderung der HR Abteilung in den
Jahren 2007 bis 2009 mit Fokus auf den zweiten Veränderungsschritt vorgenommen wird, soll kurz auf das ‚wie‘ der Umstellung eingegangen werden. Dieser größere Veränderungsprozess innerhalb der HR Abteilung, immerhin waren
ca. 50% der HR Mitarbeiter betroffen, wurde kontinuierlich und in kleinen
Schritten betrieben. Dies geschah durch die effektive Nutzung von Fluktuation
im Team, gezielter Entwicklung von Mitarbeitern sowie entsprechende externe
Einstellungen und die Schaffung einiger weniger neuer Stellen. Dabei wurde,
neben dem Klima im Team, stark auf die Zustimmung der Geschäftsleitung und
des Senior Managements geachtet. Diese war aber aufgrund der verbesserten
Betreuung durch die HR Business Partner und der Effizienzgewinne, zuerst
durch das Shared-Services-Center und dann auch durch das HR Consultant
Team, gegeben.
Das gesamte Modell, aus der Mitarbeiterperspektive dargestellt, sieht demnach
wie in Abbildung 3 beschrieben aus. Den Mitarbeitern (in der Abbildung mit
„You“ angesprochen), steht als erste Anlaufstelle eine im Firmenintranet befindliche Informationsplattform zur Verfügung („HR WEB“). Themen die sich hierdurch nicht klären lassen, werden dann durch die anderen Funktionseinheiten der
Personalabteilung, wie hier aufgezeigt, behandelt.
Nach den beschriebenen Veränderungen der HR Abteilung und der damit einhergehenden Neuerung des Betreuungsmodells lag es nahe, dessen Wahrnehmung bei HR und den Führungskräften zu erfassen. Dies geschah in Zusammenhang mit einer breit angelegten Analyse des HR Portfolios bei Microsoft
Deutschland und wurde 2010 in Zusammenarbeit mit einer Unternehmensberatung durchgeführt. Hierbei wurden zum einen eine repräsentative Anzahl von
Interviews mit Führungskräften zur Fremdwahrnehmung der HR Dienstleistungen geführt. Dabei ging es neben offenem Feedback vor allem um die wahrgenommene Relevanz und Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten des HR Portfolios. Zum anderen wurde eine Auswahl von Mitarbeitern der HR Abteilung aus
verschiedenen Funktionen befragt, um das Selbstbild der HR Abteilung sowie
eine Experteneinschätzung der HR Dienstleistungen zu erhalten. Bestandteil der
Analyse war auch die quantitative Erfassung der HR Aktivitäten aller Mitarbeiter
der Personalabteilung anhand eines anonymen Fragebogens.
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Abbildung 3: HR Betreuungsmodell bei Microsoft Deutschland nach Einführung der 4 Funktionen
(HR Service Center, HR Consultants, HR Business Partner, Center of Expertise)

Daraus, sowie aus weiteren unsystematisch erhobenen Rückmeldungen der Führungskräfte von Microsoft Deutschland, lässt sich bezogen auf das neue Services-Delivery-Modell mit den vier oben beschriebenen HR Funktionen Folgendes feststellen:
•

Die verschiedenen Zuordnungsprinzipien von HR Business Partner
(nach
Unternehmensbereich)
und
HR
Consultants(bereichsübergreifend) machen eine enge, fallbezogene Abstimmung zwischen beiden Gruppen nötig. Dies konnte nach Meinung der
betroffenen HR Mitarbeiter vor allem durch einen guten Teamgeist, der
von Offenheit und Kooperation geprägt ist, sowie durch die gemeinsame Verortung in einem Großraumbüro sichergestellt werden. Bei Organisationen von deutlich größerem Maßstab, müsste diesbezüglich die
Skalierbarkeit des Modells besonders beachtet werden.

•

Wie Claßen und Kern (2010; vgl. S. 88) betonen, sind die drei Hauptforderungen im Zusammenhang mit der Etablierung von HR als Business Partner (1) die nach mehr Nähe zum Business, (2) einer Übersetzungstätigkeit von Geschäftsstrategie in eine Personalstrategie und (3)
der Erbringung eines Mehrwerts durch HR. Aus den oben erwähnten In-
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terviews sowie weiteren Rückmeldungen der Führungskräfte zur Entwicklung der HR Business Partner konnten diese Punkte großteils bestätigt werden. So spricht ein Bereichsdirektor in seinem Feedback über
einen HR Business Partner, der ihn in etwa seit der Einführung des neuen Modells betreut, dass er „… noch nie einen HR Ansprechpartner hatte, der so tief in der Geschäftsstrategie drin steckt, so direkt einen
Mehrwert für das Geschäft liefert und die People Strategie so klar positioniert hat…“. Die Befragung der Führungskräfte erbrachte entsprechend das Feedback, dass das neue Service-Delivery-Modell zu einer
besseren Wahrnehmung der HR Dienstleistungen geführt hat. Deutlich
ausgedrückt im folgenden Statement aus den Interviews: „HR ist ProAktiv, die Zusammenarbeit mit HR ist so gut wie nie zuvor“. Die HR
Business Partner als Funktion werden in Bezug auf Business-Nähe, Reaktionszeiten und Qualität der geleisteten Arbeit sehr gut eingeschätzt.
•

In der Studie wurde von Managern auch die Notwendigkeit betont, die
Manager bei schwierigen Einzelfällen zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurden die Leistung und der Fokus der HR Consultants
gelobt. So gesehen können die HR Consultants eine mögliche Antwort
auf eine Schwäche vieler HR Abteilungen im Aufgabenfeld des
‚Employee Champion‘, also in der Einzelfallbetreuung von Mitarbeitern
und Managern, sein (Beck, Schubert & Sparr, 2009; vgl. S. 36).

•

Wie in Abschnitt 3.2 dargestellt sollten die HR Business Partner nach
der Definition der Rolle bei Microsoft Deutschland vor allem mit strategischen Personalthemen und dem Management von Veränderungsprozessen befasst sein, während der Aufgabenschwerpunkt der HR Consultants einen klaren Schwerpunkt im Bereich der ‚Employee Champion‘
Rolle haben sollte. Diese Aufteilung wurde anhand der quantitativen
Aktivitätsanalyse der HR Portfoliostudie überprüft, wobei sich zeigte,
dass sich die Rollenschwerpunkte auch in der Praxis so, wie durch das
Modell geplant, herausbilden.

Alles in allem konstatierte die externe Beratungsfirma, welche die Portfolioanalyse begleitete, eine außergewöhnlich hohe Zufriedenheit der Führungskräfte mit
den HR Dienstleistungen und eine ungewöhnlich reibungslose Umsetzung eines
solchen HR Veränderungsprozesses. Auch Claßen und Kern (2010; vgl. S. 75)
nennen Microsoft als eine der Firmen, die von den befragten Personalentscheidern als eines der Vorreiterunternehmen in Bezug auf ‚HR Business Partnership‘
genannt wurde. Mit der Einführung der vierten Funktion, des HR Consultant
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Teams und seiner Integration in das Zusammenspiel aus Shared-Services-Center,
Center-of-Expertise und HR Business Partner hat Microsoft Deutschland auch
eine innerhalb Microsoft anerkannte ‚Best Practice‘ geschaffen.

4

Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel wurde nach der Einführung des HR Business Partner Gedankens und der Beschreibung des Konstrukts ein zweistufiger Veränderungsprozess der Personalabteilung von Microsoft Deutschland geschildert. Mit dieser
Veränderung sollte die Rolle von HR als wertschöpfende Unternehmensfunktion
weiter gestärkt werden. Dies geschah durch die Umsetzung der von Ulrich
(1997) propagierten Dreiteilung der HR Funktionen durch Implementierung
eines Shared-Services-Centers. Diese „Trias plus Technologie“ (Claßen & Kern,
2010; S.112) ist in den meisten Personalabteilungen größerer Unternehmen in
ähnlicher Form heute implementiert (Claßen & Kern, 2006; S.44). Neu an dem
bei Microsoft Deutschland umgesetzten Modell war die weitere Aufteilung und
Etablierung einer vierten Funktion, einem Team von HR Consultants das sich
stark der Rolle des Managers und ‚Employee Champions‘ annimmt. Dadurch
bekamen die HR Business Partner die nötigen Freiräume, um sich mehr auf ihre
Rolle als ‚Strategic Partner‘ und ‚Change Agent‘ zu konzentrieren. Damit tragen
sie maßgeblich zum wahrgenommenen Mehrwert der HR Arbeit bei, indem sie
direkt auf die Unternehmensbereiche und deren Geschäftsstrategie einwirken.
Bisher hat das Modell seinen Praxistest bestanden und eine interne HR Portfolioanalyse brachte positive, das Modell stützende Ergebnisse. Ein weiterer indirekter Hinweis für den Erfolg des neuen HR Modells bei Microsoft Deutschland,
wenn auch zugegebener Maßen nur ein möglicher von vielen Einflussfaktoren,
ist die weiter verbesserte Bewertung als Arbeitgeber durch Mitarbeiter und externe Experten im Rahmen der ‚Great Place To Work‘ ® Studie, an der Microsoft Deutschland seit einigen Jahren teilnimmt. Hier konnte sich die Firma nach
durchweg guten Platzierungen in den letzten Jahren, 2010 (#3) und 2011 (#2)
sogar unter den Top 3 in ihrer Vergleichsgruppe platzieren.
Trotz der ersten Erfolge in Bezug auf ‚HR Business Partnership‘ lohnt es sich
auch künftig weiter an diesem „gläsernen Schuh“ des Personalmanagements zu
arbeiten, um nachhaltig als HR Abteilung einen Mehrwert für die Geschäftsstrategie zu liefern. Die deutsche HR Direktorin Brigitte Hirl-Höfer ist davon überzeugt, dass gerade die Rolle der HR Business Partner dafür zentral ist und bleiben wird. Die Folgen eines Fehlens einer solchen HR Business Partner Rolle
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beschreibt sie wie folgt: „Der vor allem langfristige Ansatz und Fokus auf die
People-Themen würde wegfallen. Es gäbe keinen mehr, der seine spezielle Personalkompetenz und –perspektive einbringt. Die Qualität der Personalthemen
würde drastisch abfallen und letztendlich wird sich das dann mittelfristig auch
auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken.“ (zitiert nach Claßen & Kern,
2010; S. 394). Das deckt sich mit der in der HR Management Literatur verbreiteten Einschätzung der großen und nachhaltigen Bedeutung der ‚HR Business
Partner‘ Rolle und der Bedeutung von ‚HR als Business Partner‘. Glaubt man
Dave Ulrich, dann war der Einfluss von HR auf die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen noch nie so groß und dieser Mehrwert kommt vor allem durch die
Interaktion von Linienführungskräften mit der Linie nahestehenden ‚HR Business Partnern‘ zustande.

5
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und Interviewfragen?
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Zusammenfassung
In diesem Kapitel geben wir anhand praktischer Beispiele Hinweise zur Gestaltung von
Fragebogenitems und Interviewfragen. Neben grundsätzlichen Regeln stehen dabei besonders die Informationserhebung und die Verständlichkeit von Fragen im Fokus. Die
dargestellten Grundsätze werden durch ein Praxisbeispiel zur Erfassung der Kundenzufriedenheit verdeutlicht.

1

Einleitung

Das Interview ist für Psychologen in der Praxis das zentrale Werkzeug und ist
die Methode, mit der am häufigsten Daten erhoben werden (Roth, Schmitt &
Herzberg, 2010; Thielsch, Brandenburg & Kanning, 2012). So wird von jedem
ausgebildeten Psychologen selbstverständlich erwartet, dass er einen Interviewleitfaden oder einen Fragebogen selbst konstruieren, optimieren und anwenden
kann. Es erscheint zwar einfach, ist aber oft viel schwerer als man zunächst vermutet: Die optimale Gestaltung der Fragen. Nicht alle Formulierungen und Fragetypen aus dem Alltagssprachgebrauch eignen sich für Interviews, Fragebögen
oder diagnostische Verfahren. Dieses Kapitel soll daher Hilfestellung bei der
Erstellung und Revision von Fragen oder Testitems geben und an praktischen
Beispielen Probleme aufzeigen.
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Erstellt man ein Instrument für eine einmalige Befragung sind besonders die
grundsätzlichen Konstruktionsregeln für die Items zu beachten, eine genauere
Itemanalyse wird sich in solchen Projekten praktisch nicht umsetzen lassen. Je
stärker aber die Messung standardisiert erfolgen soll und je wichtiger die resultierenden Konsequenzen einer Befragung sind, desto mehr empfiehlt sich neben
einem üblichen Fragebogenvortest eine nachfolgende statistische Itemanalyse
und Itemrevision auf Basis empirischer Daten. Bei psychometrischen Testverfahren und anderen Fragebögen mit diagnostischer Zielsetzung sind diese unumgänglich – hier empfiehlt sich ein Blick in die einschlägige Literatur (bspw.
Bühner, 2010; Moosbrugger & Kelava, 2007). Gut formulierte Items sind dabei
die entscheidende Grundlage für objektive, reliable sowie valide Fragebögen und
Interviews.

2

Grundsätzliche Regeln

Wenn man einen Interviewleitfaden oder einen Fragebogen entwickelt, so ist
zunächst entscheidend, diesen so gut wie möglich an die gegebene Aufgabenstellung anzupassen. Hierbei können nicht nur umfangreiche Recherchen hinsichtlich schon vorhandener Verfahren oder relevanter Hintergrundinformationen von
grundlegender Bedeutung sein, auch über Ziele und Adressaten sollte ausreichend nachgedacht werden. In manchen Situationen mag es sich anbieten, vor
der eigentlichen Fragebogen- oder Leitfadenkonstruktion eine zusätzliche Anforderungsanalyse durchzuführen.

2.1

Ziele und Zielgruppe beachten

Von enormer Wichtigkeit ist es, sich klar zu werden, mit welchem Ziel und für
welche Zielgruppe ein Fragebogen oder Interviewleitfaden erstellt wird. Hiervon
hängt die gesamte Gestaltung der Fragen maßgeblich ab.
1. Fragen an das Verständnisniveau der Probanden anpassen
Beim Entwerfen der Fragen ist es wichtig, auf Sprache und Schwierigkeit zu
achten. Man muss sie dem Sprach- und Bildungsniveau der Befragten anpassen.
Die Befragten sollten nicht mit Fragen konfrontiert werden, die sie aufgrund von
Verständnisproblemen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht beantworten können
(vgl. Bortz & Döring, 2006).
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Beispiel: „Bei welchem Provider haben Sie einen Postpaid-Vertrag?“ Besser:
„Bei welchem Mobilfunkanbieter haben sie einen Vertrag mit monatlicher Abrechnung?“
2. An die Erfahrungen der Probanden anknüpfen
Soweit möglich empfiehlt es sich, an den Erfahrungshintergrund der Befragten
anzuknüpfen. Bspw. ist es, anstatt die Führungsqualität des Vorgesetzten allgemein zu beschreiben, für den Interviewten einfacher zu beantworten, wie das
Verhalten seines Vorgesetzen in konkreten Situationen ausfiel, z. B. als ein Mitarbeiter wiederholt zu spät zur Arbeit kam (vgl. Fisseni, 2004). Zusätzlich wird
empfohlen, bei der Formulierung von Fragen an Orte, Zeiten oder Zusammenhänge anzuknüpfen, die der Proband kennt. Besondere Möglichkeiten bieten hier
Online-Fragebögen, die es erlauben, bestimmte Frageninhalte an die zuvor gegebenen Antworten der Befragten anzupassen.
Beispiel: Bei einem Stromverbrauch von ca. 2.000 kWh: „Welchen der beiden
folgenden Stromtarife bevorzugen Sie?“ (Dabei wird der Verbrauch an die genannte Zahl aus einer früheren Antwort im Fragebogen oder an Fragen zu Verbrauchern im Haushalt angepasst.)
3. Standardisierte Fragebögen: Itemformat an die Art der Testung anpassen
Zusätzlich sollte man laut Bühner (2010) das Itemformat an die Art eines Tests
anpassen. So erfordert z. B. ein Speedtest einfache Items, ein Persönlichkeitsfragebogen heterogene Fragen oder ein Leistungstest Aufgaben verschiedener
Schwierigkeitsstufen.

2.2

Geschlossene versus offene Fragen

Während in Fragebogeninstrumenten geschlossene Fragen klar bevorzugt werden, hängt es im qualitativen Interview stark von der Situation und der Zielstellung ab, ob man offen oder geschlossen fragt. Nicht immer ist eine offene Frage
der beste Weg zu interviewen, auch wenn viele dies zunächst annehmen würden,
da sich dann der Befragte maximal frei äußern kann. Ein Beispiel: Einen Arbeitnehmer ohne Führungsaufgabe zu fragen, was er von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens hält, kann wenig ergiebig sein – besser man fragt zunächst geschlossen, ob dieser überhaupt über die Kernpunkte der Firmenstrategie
informiert ist/wurde, bevor man in die Tiefe geht. Ob offen oder geschlossen

224

Meinald T. Thielsch, Timo Lenzner & Torsten Melles

gefragt wird, hängt somit auch stark am Fokus der Frage. Ein weiteres Beispiel:
Will man die Relevanz von Kaufkriterien erfassen, sind offene Fragen hierfür
ebenfalls nur bedingt geeignet. Nicht immer ist das, was der Befragte als erstes
aus dem Gedächtnis abruft bzw. woran sich er sich am leichtesten erinnert, das
wirklich entscheidende Kaufkriterium (Beispielsweise kommt einem die Akkuleistung eines Handys nicht als erstes in den Sinn, wohl aber seine Funktionen).
Die Relevanz kann er besser einschätzen, wenn ihm die Kaufkriterien zum Vergleich vorgegeben werden.
1. Offene Fragen
Im Interview bieten sich offene Fragen insbesondere in Explorationsphasen an.
Dabei gibt der Interviewer keine Antwortmöglichkeiten vor, sondern formuliert
die Frage offen. Insbesondere zu Beginn neuer Themenblöcke kann der Interviewte zunächst einmal mit eigenen Worten erzählen, der Interviewer kann später hieran anschließen.
Im Fragebogen können die Befragten ihre Antwort frei in einem Text formulieren. Offene Fragen einzubauen ist von Vorteil, wenn man ablehnendes oder
sensitives Verhalten erfassen möchte (vgl. Converse & Presser, 1986, pp. 33-35)
oder durch eine Vorgabe von Antwortmöglichkeiten das gesamte Spektrum an
Äußerungen ggf. nicht erfasst wird. Hinsichtlich der Teilnahmemotivation der
Befragten ist es jedoch meist vorteilhaft, derartige Items eher ans Ende einer
Befragung zu stellen. Außerdem sollte die Anzahl von offenen Fragen in Fragebögen nicht zu groß sein, da deren Beantwortung relativ viel Zeit kostet (vgl.
Borg 2003, S. 120).
2. Geschlossene Fragen
Geschlossene Fragen sollten verwendet werden, wenn man allen Befragten bei
der Beantwortung denselben Referenzrahmen vorgeben möchte. Dies ist insbesondere in Konkretisierungsphasen eines Gesprächs angebracht. Bei einem Interview werden allerdings zu starre Antwortvorgaben (man denke nur an manches Interview in der Telefonmarktforschung) oft als ermüdend erlebt. Manche
Befragte neigen zudem dazu, auf geschlossene Fragen dennoch offen zu antworten.
Bei einem geschlossenen Antwortformat in einem Fragebogen können nur Antworten ausgewählt werden, die zuvor von den Verfassern des Fragebogens vorgegeben worden sind. Dies ist bei der Auswertung von Vorteil, da diese einheitlich und schnell ablaufen kann. Problematisch ist aber, wenn in diesem Format
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wichtige Antwortalternativen fehlen und dadurch die Angaben der Befragten
verzerrt werden.

2.3

Die wichtigsten Formulierungsregeln

Sind Ziele und Zielgruppe der Befragung geklärt und die Fragen auf Basis von
Anforderungsanalyse, Literatur oder anderen Informationen erstellt, so ist man
noch nicht fertig. Mit der Beachtung einiger weniger Regeln lassen sich Fehler in
der Konzeption von Interviewleitfäden und Fragebögen vermeiden. Im Folgenden sollen diese Grundregeln dargestellt werden:
1. Leicht verständliche Fragen verwenden
Allgemein wird empfohlen, leicht verständliche und grammatikalisch richtige
Items zu verwenden. Diese sollten in Alltags- und nicht in Wissenschaftssprache
sowie sachlich und neutral formuliert werden. Nur so kann man sicher stellen,
dass alle Befragten die Fragen in gleicher Weise verstehen und in der Lage sind,
sie richtig zu beantworten (vgl. Converse & Presser, 1986, pp. 10f). Wenn zwei
oder mehr Befragte eine Frage unterschiedlich interpretieren, so unterscheiden
sich ihre Antworten ggf. nicht aufgrund von unterschiedlichen Meinungen, sondern aufgrund des unterschiedlichen Fragenverständnisses. Hilfreich kann es
daher sein, zu überprüfen, ob es für die zentralen Begriffe in den einzelnen Fragen Synonyme gibt, die geläufiger sind. Ist dies der Fall, so sollte man die weniger geläufigen Begriffe durch diese Synonyme ersetzen (z. B. statt „Diskrepanz“
besser „Unterschied“).
2. Kurze Items formulieren
Die Items an sich sollten möglichst kurz sein. Dies führt zu einem schnelleren
Verständnis und Teilstücke werden nicht so schnell überhört oder überlesen.
Man sollte Items nur verlängern, wenn Erklärungsbedarf besteht. Zum Beispiel
dann, wenn es notwendig erscheint eine Definition zu nennen, damit eine bestimmte Frage von allen Interviewten beantwortet werden kann. Diese Definition
sollte vor der eigentlichen Frage platziert werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass keine Wiederholungen vorkommen (vgl. Converse & Presser, 1986,
pp.11f).
Beispiel: „Ich lese Ihnen nun einige Einkommensgruppen vor. In welche Gruppe
würden Sie Ihren Haushalt vom gesamten monatlichen Nettoeinkommen her
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einordnen. Ich meine die Summe aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Rente oder Pension. Steuer und Sozialversicherungsbeiträge müssen abgezogen werden. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen
Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, Kindergeld und
sonstige Einkünfte hinzu.“ Besser: „Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? – Also von allen Personen zusammengerechnet
nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben.“
3. Keine überflüssigen Fragen
Einen neu entwickelten Fragebogen oder Interviewleitfaden als Ganzes sollte
daraufhin überprüft werden, ob wirklich jede seiner Fragen erforderlich ist.
Überflüssige Items belasten den Befragten zusätzlich und verlängern den Fragebogen unnötig. Mit Fragen, die man nur eventuell auszuwerten gedenkt, sollte
äußerst sparsam umgegangen werden (vgl. Bortz & Döring, 2006).
4. Keine Suggestivfragen verwenden
Suggestivfragen sind weitgehend zu vermeiden (Beispiel: "Sie sind sicher auch
der Meinung, dass..."). Der Stil der Fragen sollte die Befragten ermuntern, das zu
sagen, was sie für richtig halten – nicht was Interviewer oder Auftraggeber der
Befragung im Vorfeld vermuten. Items müssen so formuliert sein, dass sie keine
bestimmten Antworten besonders nahe legen (vgl. Bortz & Döring, 2006).
5. Sinnvolle Struktur des gesamten Fragebogens oder Interviews
Die Komposition aller Items im Fragebogen oder Interview sollte einer sinnvollen Struktur folgen. Beispielsweise sollten Fragen zum gleichen Thema innerhalb eines Fragenblocks und nicht über das gesamte Interview oder den Fragebogen verteilt gestellt werden. Darüber hinaus sollten Fragebogenitems in der
Regel vom Allgemeinen zum Speziellen sortiert sein, um den Befragten die
Beantwortung zu erleichtern (vgl. Bradburn, Sudman, & Wansink, 2004, pp.
146ff.). Bei Leistungstests findet sich nach den Eisbrechern oft eine Itemreihung
mit ansteigender Schwierigkeit, so können zumindest zu Beginn alle Getesteten
erfolgreich ein Item lösen und die Itemreihung provoziert keine verzerrten Antwortmuster (bspw. durch Demotivation Einzelner). Die Position von offenen
Fragen ist zu überdenken: Geht es um spontane Eindrücke gehören diese eher an
den Anfang, summative Bewertungen eher ans Ende. Dies gilt so allerdings nicht
in Online-Studien (vgl. Thielsch & Weltzin, 2012): In nicht rein qualitativen
Online-Befragungen sollten offene Fragen eher sparsam verwendet und ans Ende
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gestellt werden, da viele offene Items zu Beginn erfahrungsgemäß die Abbruchquote erhöhen. In Online-Umfragen können auch Filterfragen die Effizienz der
Studie erhöhen und die Belastung der Befragten verringern (indem Befragte
beispielsweise nur Aspekte bewerten, die sie vorher als bekannt genannt haben).
Sollen in Online-Befragungen selektive Effekte bei Befragungsabbrechern erfasst werden, ist es sinnvoll die Demographie an den Anfang der Befragung zu
stellen, um eine Prüfung zu ermöglichen. Gleiches gilt auch für nichtdemographische Fragen, die selektive Effekte erklären können (z. B. Involvement für das Thema der Befragung).

3

Verständlichkeit erhöhen

Mit der Beachtung einiger zusätzlicher Punkte lässt sich leicht die Verständlichkeit eines Fragebogens noch weiter erhöhen. Als Interviewer sollte man versuchen, diese Regeln ebenso zu beachten, auch wenn es teilweise schwierig sein
mag, diese „on the fly“ in einem Gespräch alle vor Augen zu haben.
1. Nur eine Aussage pro Frage!
Unabhängig vom Sprachniveau des Probanden ist es wichtig, komplexe Sachverhalte in Einzelfragen zu zerlegen und einfach darzustellen. Je Frage sollte nur
eine einzige Aussage gemacht werden! Nach Fisseni (2004) sollte man Fragestellungen wie die Folgende tunlichst vermeiden: „Schildern Sie mir bitte die
einzelnen Bewältigungsstrategien je nach psychologischer Teildisziplin beziehungsweise je nach sozialer Situation. Also, Sie haben in Ihrem Studium unterschiedliche Fächer zu belegen: Statistik, Allgemeine Psychologie undsoweiter.
Bitte geben Sie an, welches Fach schwer und welches leicht für Sie ist und was
Sie tun, wenn es Ihnen schwer fällt, je nach Fach.“
2. Keine Doppelfragen nutzen
Mit Doppelfragen und insbesondere Oder-Fragen (Beispiel:„Fiel es Ihnen leicht
mit dem Rauchen aufzuhören oder hatten Sie sehr mit sich zu kämpfen?“) ist
vorsichtig umzugehen – diese führen zu zwei Problemen: Zum einen können
diese einen suggestiven Charakter bekommen und die Befragten in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Zum anderen sind die Befragten oft überfordert
und wissen nicht, auf welchen Teil der Frage sie antworten sollen oder viel häufiger noch: vergessen alle erfragten Aspekte zu beantworten. Manchmal wird auf
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solche Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet und es ist unklar, auf welchen Fragenteil sich diese Antwort bezieht. Um solchen Missverständnissen aus
dem Weg zu gehen, meidet man zumeist Oder-Fragen (Fisseni, 2004).
Ausnahme: Wenn die Frage alle möglichen Antwortalternativen adäquat abbildet
und sich diese Alternativen klar ausschließen, sind derartige Fragen durchaus
zulässig. Ein einfaches Beispiel: „Sind Sie weiblich oder männlich?“
3. Keine doppelte Verneinung verwenden
Noch schwieriger zu verstehen und zu beantworten sind Fragen mit doppelter
Verneinung (Beispiele:„Könnten Sie nicht ausschließen, dass keine anderen
Motive Sie beeinflusst haben?“ oder auch „Wie stark stimmen Sie der folgenden
Aussage zu? – Beim Bausparen sind keine Einmalzahlungen möglich. Skala:
„trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“). Hier muss sich der
Befragte erst Gedanken machen, wie die Frage zu verstehen ist, bevor er über die
eigene Antwort nachdenken kann. Diese Verständnisschwierigkeiten können
neben falschen Antworten zusätzlich zu einem weiteren unerwünschten Effekt
führen: Einer generell geringeren Motivation weiter zu antworten (vgl. Bühner,
2010, S. 134f.).
4. Nur Begriffe mit eindeutiger Bedeutung einbringen
Man sollte es vermeiden, Begriffe mit mehreren Bedeutungen zu verwenden.
Zum Beispiel wird bei der Aussage „Ich bin in Gesprächen angriffslustig“ nicht
deutlich, ob sie positiv im Sinne von „Ich vertrete meine Meinung offensiv“ oder
negativ in Form von „Ich mache andere nieder“ gemeint ist. Dies kann zu Verständnisproblemen führen. Gleichermaßen sollten abstrakte Begriffe vermieden
werden, die per Definition vage sind. Abstrakte Begriffe (z.B. „kulturelle Veranstaltungen“) kann man sehr leicht daran erkennen, dass sie mehrere spezifischere
und konkretere Begriffe einschließen (z.B. „Theateraufführungen“, „Opern“,
aber auch „Pop-Konzerte“, „Rock Festivals“). Um die Verständlichkeit von
Fragen zu erhöhen, sollte eher ein konkreter Begriff benutzt werden. Ein Beispiel: Es ist ungünstig zu fragen „Wie häufig besuchen Sie in Ihrer Freizeit kulturelle Veranstaltungen?“. Der Fragebogenentwickler sollte sich besser vor der
Befragung Gedanken darüber machen, welche Arten von kulturellen Veranstaltungen ihn hier interessieren und diese dann spezifisch abfragen, z. B.: „Wie
häufig besuchen Sie in Ihrer Freizeit Theateraufführungen?“ (vgl. Lenzner,
Kaczmirek, & Lenzner, 2010). Alternativ können auch die relevanten Aspekte
im Item aufgeführt werden. Beispiel: Statt „Wie häufig informieren Sie sich über
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Finanzdienstleistungen?“ ist es besser zu fragen „Wie häufig informieren Sie
sich über Spar- und Anlageprodukte, wie Tagesgeld, Festgeld oder Fonds?“
5. Auf telegrafische Kürzel verzichten
Um die Verständlichkeit der Items weiter zu erhöhen, sollte man darauf achten,
telegrafische Kürzel innerhalb von Fragebögen zu unterlassen. Beispiel: „U. U.
ist es m. E. notwendig MA’s am P.o.S. bes. zu schulen.“.1 Ausgenommen hiervon
sind sehr geläufige Kürzel, die das lesen vereinfachen wie „z. B.“.
6. Möglichst einfache syntaktische Strukturen verwenden
Die syntaktischen Strukturen der Fragen sollten möglichst wenig komplex sein,
damit sie die Verarbeitungskapazität der Befragten nicht überlasten. Beispielsweise kann man die grammatikalische Komplexität von Fragen verringern, indem man Passivsätze in Aktivsätze überführt und Nominalisierungen vermeidet
(„Mir steht ausreichend Arbeitszeit für den Erwerb neuer Kenntnisse zur Verfügung“ vs. „Mir steht ausreichend Arbeitszeit zur Verfügung, um neue Kenntnisse
zu erwerben“). Darüber hinaus sollte man sog. linksverzweigte Strukturen vermeiden, bei denen mehrere Satzteile ineinander geschachtelt sind und vor dem
Hauptverb der Frage erscheinen (z. B. „Auch wenn man manche Entscheidungen
nicht für richtig hält, sollte man als Mitglied eines Teams dessen Entscheidungen
im Allgemeinen selbst vertreten“). Leichter verständlich sind rechtsverzweigte
Strukturen: „Als Mitglied eines Teams sollte man dessen Entscheidungen im
Allgemeinen selbst vertreten, auch wenn…“ (vgl. Lenzner, Kaczmirek, & Lenzner, 2010).
7. Wichtige Inhalte hervorheben
Als hilfreich hat es sich erwiesen, wichtige Inhalte der Items in einem Fragebogen durch Fettdruck, Unterstreichen oder Ähnliches hervorzuheben. Man sollte
hierbei allerdings darauf achten, dass diese Stilmittel nicht zu häufig angewendet
werden, da sie sonst ihre Wirkung verlieren (vgl. Bühner, 2010, S. 137). In Online-Fragebögen wird optimalerweise hierfür die Schrift fett formatiert, da kursive

1

Für alle die sich wundern, was eigentlich mit diesem Item gefragt werden sollte, hier die ausformulierte Version: „Unter Umständen ist es meines Erachtens notwendig Mitarbeiter am Point-ofSale besonders zu schulen.“
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Schriften am Bildschirm etwas schlechter lesbar sind und unterstrichene Wörter
mit Hyperlinks verwechselt werden könnten.

4

Sinnvoll Informationen erheben

Ist der Interviewleitfaden oder der Fragebogen schon entworfen oder fertig gestellt, so bringt eine Prüfung der folgenden Aspekte oft noch einen Zugewinn in
der Qualität des Verfahrens. Auch auf neue Items lassen sich diese Aspekte
selbstverständlich anwenden.
1. Ich-bezogene Formulierungen
Oftmals bietet es sich an, Items ich-bezogen zu formulieren. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass der Befragte nicht äußert, was er selbst denkt, sondern was
seiner Vermutung nach die Mehrheit der Personen glauben könnte. Beispiel:
Statt „Die Projektdeadline war nur schwer einzuhalten“ sollte besser gefragt
werden: „Ich persönlich fand die Projektdeadline war nur schwer einzuhalten“.
Ausnahme: Fragen, die sich projektiver Techniken bedienen, um sensible Informationen zu erfassen. Beispiel: „Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage
zu? Ich kann verstehen, wenn mal unnütze Sachen im Einkaufswagen landen.“
statt „Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu? In meinem Einkaufswagen landen gelegentlich unnütze Sachen.“ – Die erste Formulierung ist besser, da
sich der Befragte nicht als irrationaler Konsument outen muss (= sozial unerwünscht). Die Zustimmung zur unpersönlichen Formulierung ist dennoch ein
Indikator für sein eigenes Verhalten.
2. Keine zu allgemeinen Formulierungen benutzen
Fragebogenitems sollten nicht zu allgemein formuliert werden, Informationen
lassen sich mit konkreten Fragen besser erheben. Hierauf ist besonders zu achten, wenn man mit dem Fragebogen zwischen Gefühlen, Wissen, Einstellungen
und Verhalten differenzieren will (vgl. Bortz & Döring, 2006). Verallgemeinerungen wie „Alle Kinder machen Lärm“ sollte man nicht als Item in einen Fragebogen aufnehmen. Es wird wahrscheinlich passieren, dass die Befragten solche pauschalen Aussagen ablehnen (vgl. Bühner, 2010).
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3. Items vermeiden, denen immer zugestimmt wird oder die immer
abgelehnt werden
Items, bei denen die Befragten nahezu immer zustimmen oder die sie fast immer
ablehnen werden, sind zu vermeiden. Beispiel: "Der Staat sollte dafür sorgen,
dass die Renten sicher sind". Derartige Fragen liefern keine diagnostischen Informationen und sind überflüssig, da ihre Beantwortung keine Hinweise auf die
Einstellung oder das Verhalten der untersuchten Teilnehmer offenbaren kann.
4. Bei Fragen zu Einstellungen keine Sachverhalte darstellen
Für die Ermittlung von Einstellungen sind Itemformulierungen ungeeignet, mit
denen wahre Sachverhalte dargestellt werden. Beispiel: „Beim Bausparen gibt es
hohe Guthabenzinsen.“ Eine Äußerung zu diesem Item würde keine Meinung,
sondern allenfalls Fachkenntnisse über Anlageprodukte erfassen. Für eine Einstellungsmessung besser geeignet wäre z. B. die Formulierung: „Ich finde die
Guthabenzinsen beim Bausparen attraktiv.“ (Bortz & Döring, 2006).
5. Nur Fragen stellen, die Befragte auch beantworten können
Generell ist zu beachten, dass in einem Interview oder einem Fragebogen nur
solche Fragen gestellt werden, die von den Befragten auch beantwortet werden
können, d. h. für deren Beantwortung sie genügend Informationen besitzen (vgl.
Fowler & Cosenza, 2008). Beispiel: Einen Mobilfunknutzer zum Betriebssystem
eines Smartphones zu befragen, macht nur dann Sinn, wenn ihm Smartphones
und die Bedeutung/Funktion des Betriebssystems bekannt sind.
6. Zeitspannen genau spezifizieren
Fragen sollten möglichst konkret und ereignisbezogen formuliert sein. Wenn in
einem Item auf einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne verwiesen wird, sollte
dieser/diese eindeutig definiert sein. Nur so kann man den Probanden die Chance
geben, die Items genau zu beantworten, und reliable sowie valide Ergebnisse
erhalten.
Ein Beispiel für eine schlechte Zeitangabe: „In der letzten Zeit konnte ich Weiterbildungsangebote nutzen, um mein Wissen und Können zu verbessern.“ Aus
Zustimmung oder Ablehnung dieser Frage lässt sich wenig ablesen, da der Zeitraum, auf den sich die Frage bezieht, vollkommen vage bleibt. Manche Mitarbeiter werden die Zeitspanne relativ eng („in den letzten vier Wochen“), andere eher
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weit interpretieren („in den letzten 6 Monaten“ oder gar „im letzten Jahr“). Eine
bessere Umsetzung der Frage wäre: „In den letzten 6 Monaten konnte ich Weiterbildungsangebote nutzen, um mein Wissen und Können zu verbessern.“
Auch bei Fragen, die in die Zukunft gerichtet sind, empfiehlt sich ein Zeit- und
Ereignisbezug („Wenn Ihnen beim Abschluss Ihres nächsten Mobilfunkvertrages
[oder in den nächsten 6 Monaten], folgendes Handy angeboten wird: [Einblendung von Handy und Preis] Wie wahrscheinlich würden Sie das Handy kaufen?“).

5

Im Fragebogen: Das Design der
Antwortskalen

Bei der Erstellung der Antwortskalen ist zu beachten, dass Items und Antwortskalen zusammen passen. Die Antwortvorgaben sollten das gesamte mögliche
Spektrum der Antworten abdecken und dabei inhaltlich disjunkt, d. h. überschneidungsfrei, sein. In manchen Fällen empfiehlt sich statt der Erhebung mittels einer Skala eine direkte, offene Abfrage. Dies gilt insbesondere für metrische
Abfragen wie zum Beispiel das Alter: Hier ist es besser offen zu fragen und das
metrische Skalenniveau zu erhalten, als Kategorien wie „unter 18“, „18-25“,
„26-35“ usw. vorzugeben und das Skalenniveau auf ordinal zu reduzieren. Kategorien bilden kann man mit metrisch erhobenen Daten hinterher immer noch –
im gegeben Beispiel kann man bei einer ordinalen Abfrage nicht mal mehr angeben wie das Alter im Durchschnitt war. Nur mit der offenen Abfrage können im
Nachhinein ein arithmetischer Mittelwert oder bestimmte neue Kategorien gebildet werden.
1. Die Likertskala
Wenn es um das Erfassen von Meinungen oder Einstellungen geht, ist es häufig
sinnvoll, eine Likertskala zu verwenden. Bei diesem Skalentyp werden die Fragen als Feststellungen formuliert und die Befragten sollen angeben, inwieweit sie
den Aussagen zustimmen oder sie ablehnen. Ein Vorteil von Likertskalen besteht
darin, dass Befragte mehrere Fragen anhand der gleichen Skala beantworten
können, was die Beantwortung der Fragen erleichtert und sie weniger zeitintensiv gestaltet. Die Breite einer Likertskala sollte generell zwischen vier und neun
Stufen liegen, um die Befragten nicht zu überfordern. Zu beachten ist die jeweils
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vermutete Fähigkeit der Zielgruppe zur Abstraktion des erfragten Sachverhalts.
Bei verbalisierten Skalen (bei denen jeder Skalenpunkt verbal benannt ist) liegt
die Reichweite optimalerweise zwischen vier und sieben Skalenpunkten (vgl.
Porst, 2008, pp. 82-85; Krosnick & Fabrigar, 1997). Bei mehr als sieben Abstufungen fällt hier das Formulieren der Anker schwer.
Ob eine gerade oder ungerade Skala gewählt wird, hängt an der Zielsetzung der
Items. Einerseits möchte man die Möglichkeit, in eine Mittelkategorie auszuweichen (der Antworttendenz zur Mitte), vielleicht ausschließen. Andererseits kann
genau diese mittlere Kategorie eine sinnvolle Antwortoption sein. Ein Beispiel:
„Die Häufigkeit von Mitarbeitergesprächen sollte…verringert werden, so bleiben wie sie ist, vergrößert werden.“ Falls, wie im Beispiel, eine Mittelkategorie
konzeptuell von der Frage verlangt wird, so sollte sie immer angeboten werden.
Ein alternatives Beispiel: Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit der Mitarbeiter
von Unternehmen X im Vergleich zu Unternehmen Y? eindeutig besser, eher
besser, [gleich,] eher schlechter, eindeutig schlechter. Es sollte dann ohne Mittelkategorie gefragt werden, wenn es wichtig erscheint Mildeeffekte auszuschließen und auch leichte Tendenzen in der Sicht des Befragten identifizieren
zu können.
Beim Erstellen von Antwortskalen kann es außerdem von Vorteil sein, alle Stufen der Skala verbal zu benennen. Wenn nur einige Stufen verbal verankert werden, die Anker schlecht formuliert sind oder man für die Bezeichnung Zahlen
nutzt, ist die Skala womöglich für die Befragten uneindeutig – und damit weniger reliabel und valide. Die verbalen Label für die Punkte der Antwortskalen
sollten für die Probanden präzise Bedeutungen haben. Durch sie sollte die Skala
außerdem in äquivalente Intervalle aufgeteilt werden (vgl. Krosnick & Fabrigar,
1997, pp. 149-152).
Ausnahme: Wenn aus früheren Untersuchungen bereits bekannt ist, dass die
meisten Probanden sehr positiv oder negativ antworten kann man auch eine unausgeglichene Antwortskala verwenden. Beispiel für eine derartige Skala: „unzufrieden – weniger zufrieden – zufrieden – sehr zufrieden – vollkommen zufrieden“. Dies erfordert zwar fundiertes Vorwissen über die zu erfassenden Einstellungen, kann aber zu größerer Streuung und damit differenzierterer Messung
führen (vgl. Brown, 2004).
Typischerweise werden folgende verbale Anker für Likertskalen genutzt: „trifft
gar nicht zu – trifft wenig zu – teils-teils – trifft ziemlich zu – trifft völlig zu“
(vgl. Rohrmann, 1978, S. 239f). Denkbar ist hier auch: „stimme gar nicht zu –
stimme eher nicht zu – neutral – stimme eher zu – stimme vollkommen zu“. Geht
man davon aus, dass manche Befragte zu einer Frage keine Meinung haben
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können, so kann man eine zusätzliche Verweigerungsoption anbieten (z. B.
„weiß nicht“, „keine Angabe“ oder „nicht sinnvoll beantwortbar“). Allerdings
sollte man mit diesen Kategorien vorsichtig sein, da sie von manchen Befragten
als Fluchtkategorie missbraucht werden, um die Beantwortung der Fragen zu
beschleunigen (Krosnick & Fabrigar, 1997). Alternativ können, zumindest in
Telefon- oder Online-Umfragen, derartige Ausweichmöglichkeiten weggelassen
werden, dabei sollte allerdings den Befragten die Möglichkeit gegeben werden
Items ohne eine Antwort zu überspringen.

2. Weitere Antwortskalen
Es gibt aber auch Fragen bei denen man andere Antwortskalen als die Likertskala verwenden sollte. Ein Beispiel hierfür wäre das Item „Der Projektleiter hat zu
Beginn des Projekts den Meilensteinplan ausreichend dargestellt“. In diesem
Fall wäre es schlecht, wenn die Befragten dieses Item anhand einer Skala mit
den Punkten „trifft gar nicht zu – trifft wenig zu – teils-teils – trifft ziemlich zu –
trifft völlig zu“ bewerten müssten. Eine derartig differenzierte Antwortskala
passt hier nicht – entweder wurde der Meilensteinplan besprochen oder nicht. In
diesem Fall würde es vollkommen ausreichen, wenn man als Antwortmöglichkeiten „Ja“ oder „Nein“ anbieten würde.
Manchmal ist es auch nötig, nach einer bestimmten Anzahl zu fragen, wie zum
Beispiel in dem Item „Wie oft ist der Mitarbeiter zu spät zur Arbeit erschienen?“. Als Antwortmöglichkeit könnte man hier die Skala „nie – selten – gelegentlich – oft – immer“ nutzten. In diesem Fall ist es aber sinnvoller, sich die
genaue Anzahl der Verspätungen angeben zu lassen, hierdurch erhält man eine
qualitativ hochwertigere Information.
Für die drei Urteilsdimensionen Häufigkeit, Intensität und Wahrscheinlichkeit
sind für 5-stufige Skalen häufig folgende Antworten in Gebrauch:




Bei Häufigkeitsskalen bieten sich folgende Anker an: „nie – selten –
gelegentlich – oft – immer“.
Bei Intensitätsskalen bieten sich folgende Anker an „gar nicht – wenig
– mittelmäßig – überwiegend – völlig“.
Die Antwortskala zur Wahrscheinlichkeit von z. B. einem Ereignis
beinhaltet die Punkte „keinesfalls – wahrscheinlich nicht – vielleicht –
ziemlich wahrscheinlich – ganz sicher“.

Es gibt auch Fragen von der Art „War der Umfang des Lernmaterials, das im
Weiterbildungsseminar angeboten wurde zu wenig, genau richtig oder zu viel?“.
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Als Antwortmöglichkeiten sollten hier diejenigen aufgegriffen werden, die schon
in der Frage genannt werden. Also „zu wenig – genau richtig – zu viel“. (vgl.
Lyons, 1998, pp. 79f).
3. Richtung der Skala
Hierbei geht es um die Ausrichtung der Skala, also ob den Befragungspersonen
eine Skala angeboten wird, die von links nach rechts ansteigt oder vice versa.
Beides ist denkbar und hier gelten vor allem Gewohnheitsregeln. So scheint im
angloamerikanisch- und europäisch geprägten Kulturraum eine Skala „von links
nach rechts“ als intuitiver und damit sinnvoller (vgl. Porst, 2008, pp. 86-89).

6

Projekt- und Praxisbeispiel:
Erfassung von Kundenzufriedenheit

Im Folgenden wird in Ausschnitten die Entwicklung eines Fragebogens zur Messung von Kundenzufriedenheit dargestellt, um daran die Umsetzung der zuvor
dargestellten Regeln und Empfehlungen zu verdeutlichen.
Kundenzufriedenheit ist definiert als (zeitlich überdauernde) Einstellung gegenüber einem Objekt, die eine affektive und eine kognitive Komponente umfasst.
Die kognitive Komponente besteht in der Bildung einer Meinung, die affektive
Komponente im Auftreten von Gefühlen beim Bewerten der jeweiligen Objekte
(vgl. Nerdinger & Neumann, 2007).
Soll die Zufriedenheit von Kunden mit Leistungen eines Unternehmens umfassend eruiert werden, müssen in einem ersten Schritt die (möglichen) Kontaktpunkte des Kunden mit dem Anbieter ermittelt werden. Dies kann beispielsweise
im Vorfeld durch eine Vorabbefragung von Kunden, durch eine Befragung von
Mitarbeitern mit Kundenkontakt oder auch durch die Analyse von Dokumenten,
CRM-Systemen (Systeme für die Pflege von Kundenbeziehungen, in welchen
bspw. Kundeninformationen dokumentiert werden) etc. erfolgen. In einem Blueprint (ein spezielles Analysediagramm) können die Kundenkontaktpunkte festgehalten und visualisiert werden.
In der anschließenden Zufriedenheitsbefragung ist es von Vorteil, den Kunden
zunächst nach seiner Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen zu befragen.
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Beispiel:
Wie zufrieden sind Sie mit der XY-Versicherung insgesamt?
• unzufrieden
• weniger zufrieden
• zufrieden
• sehr zufrieden
• vollkommen zufrieden
Es wird gezielt eine asymmetrische Skala eingesetzt, um typische Deckeneffekte
bei Zufriedenheitsskalen zu vermeiden (vgl. Abschnitt 5 Punkt 1). Alternativ
ließe sich die Frage auch folgendermaßen operationalisieren:
Wie beurteilen Sie die XY-Versicherung insgesamt?
• schlecht
• mittelmäßig
• gut
• sehr gut
• ausgezeichnet
Diese Skala weist eine noch etwas stärkere Asymmetrie auf als die Zufriedenheitsskala. Sie zielt allerdings primär auf die kognitive Komponente der Kundenzufriedenheit (Bilden einer Meinung) ab und weniger auf die affektive Komponente (Auftreten von Gefühlen).
Durch die Erhebung der Gesamtzufriedenheit am Anfang der Befragung wird
gewährleistet, dass der Kunde unbefangen sein Urteil abgibt. Würden stattdessen
zunächst einzelne Leistungsmerkmale des Unternehmens beurteilt (z. B. Erreichbarkeit des Versicherungsvermittlers), wird das Gesamturteil hierdurch beeinflusst. Bestimmte Aspekte werden möglicherweise erst durch die Befragung
salient und bekommen durch eine bestimmte Positionierung im Fragebogen eine
größere oder auch eine geringere Bedeutung.
Ergänzend zum Gesamturteil kann eine offene Frage eingesetzt werden, in der
das Urteil begründet wird. Zum einen haben unzufriedene Kunden damit die
Möglichkeit, Ihren Ärger direkt zu äußern, zum anderen wird vermieden, dass
durch den Fragebogen evtl. relevante Leistungsaspekte übersehen werden (vgl.
Abschnitt 2 Punkt 1).
Damit Kunden nur zur Zufriedenheit mit Sachverhalten befragt werden, die sie
beurteilen können, wird im nächsten Schritt die Nutzung von bzw. Erfahrung mit
Kontaktpunkten ermittelt (siehe Abschnitt 2 Punkt 2 sowie Abschnitt 4 Punkt 5):
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Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit einem Versicherungsvertreter der
XY-Versicherung?
• in den letzten 6 Monaten
• vor mehr als 6 Monaten, aber innerhalb der letzten 12 Monate
• vor mehr als 12 Monaten, aber innerhalb der letzten 24 Monate
• vor mehr als 24 Monaten
• noch nie
Bestand noch nie ein Kontakt oder ist der Kontakt länger als 24 Monate her,
werden in diesem Fall keine weiteren Fragen zur Zufriedenheit mit dem Versicherungsvermittler gestellt. Ein Kontakt, der sehr weit in der Vergangenheit
liegt, wird wahrscheinlich nur unzureichend erinnert, so dass die Zufriedenheitseinschätzungen dann kaum noch auf tatsächlichen Erlebnissen basieren.
Wir geben bei dieser Frage Kategorien vor, da eine offene Frage mit einer Benennung des Zeitpunktes die meisten Befragten überfordern dürfte und in Online-Befragungen die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs erhöht. Die Zeitspanne
wird in den vorgegebenen Kategorien genau spezifiziert (vgl. Abschnitt 4 Punkt
6).
Im nächsten Schritt wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Vermittler erfasst:
Wie zufrieden sind Sie mit dem Versicherungsvertreter der XY-Versicherung
insgesamt?
• unzufrieden
• weniger zufrieden
• zufrieden
• sehr zufrieden
• vollkommen zufrieden
Wir verwenden die Begriffe „Versicherungsvertreter“ und „Versicherung“, da
diese der Zielgruppe geläufiger sind als die Begriffe „Versicherungsvermittler“
und „Versicherer“ (vgl. Abschnitt 2 Punkt 1).
Ziel von Kundenzufriedenheitsstudien ist meistens, nicht nur den Zufriedenheitsgrad der Kunden mit Merkmalen des Anbieters zu erheben, sondern auch
konkrete Hinweise für Verbesserungsmöglichkeiten zu gewinnen. Daher wird
beispielsweise im Anschluss an die Gesamtbeurteilung des Vermittlers dessen
Verhalten eingeschätzt. In der Praxis erfolgt dies entweder über Urteils- oder
Zufriedenheitsskalen – analog zur Gesamtbeurteilung – oder über Zustimmungsskalen oder Faktfragen. Soll etwa die Einschätzung der Erreichbarkeit erfasst
werden, sind folgende Fragen möglich:
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Zufriedenheitsskala: Wie zufrieden sind Sie mit der Erreichbarkeit des Versicherungsvertreters?
• unzufrieden
• weniger zufrieden
• zufrieden
• sehr zufrieden
• vollkommen zufrieden
Zustimmungsskala (vgl. Abschnitt 5 Punkt 1): Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Ich kann den Versicherungsvertreter gut erreichen.
• trifft gar nicht zu
• trifft wenig zu
• teils-teils
• trifft ziemlich zu
• trifft völlig zu
Faktfrage: Als Sie das letzte Mal mit Ihrem Versicherungsvertreter in Kontakt
treten wollten: Wie viele Versuche haben Sie unternommen, bis Sie ihn erreicht
haben?
• einen (habe ihn auf Anhieb erreicht)
• zwei
• drei
• vier
• mehr als vier
Die Zustimmungsskala und die Faktfrage gelten als weniger anfällig für Deckeneffekte und Ausstrahlungseffekte (hier: Ausstrahlung der Gesamtzufriedenheit
mit dem Berater auf die Beurteilung seiner Leistungsmerkmale). Die Antwortkategorien der Faktfrage sind darüber hinaus an konkreten Leistungsmerkmalen
verankert, so dass sich hieraus am besten Maßnahmen (z. B. Definition von Servicelevels) ableiten lassen. Die Zufriedenheits- und die Zustimmungsskala weisen gegenüber der Faktfrage allerdings den Vorteil auf, dass sich die gleichen
Antwortkategorien für verschiedene Fragen (z. B. Einhalten von Zusagen, Eingehen auf die persönliche Situation des Befragten) verwenden lassen. Somit
lassen sich in Zusammenhangsanalysen (hier: mit der Gesamtbeurteilung des
Vermittlers) verschiedene Leistungsmerkmale direkt miteinander vergleichen.
Weist dann beispielsweise die Erreichbarkeit einen höheren Zusammenhang mit
der Beurteilung des Vermittlers auf als das Eingehen auf die persönliche Situation, wäre dies ein Indikator dafür, dass die Verbesserung der Erreichbarkeit die
effektivere Maßnahme wäre.
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Marken – Werbung –
Marktforschung: Wie
Psychologie das Marketing
effizienter macht
Martin Scarabis
decode Marketingberatung GmbH

1

Was Sie in diesem Beitrag erwartet

Dieser Beitrag zeigt Ihnen, dass Erkenntnisse aus verschiedenen Teilbereichen
der Psychologie auf relevanten Stufen des Markenführungsprozesses eingesetzt
werden sollten, um Effektivitäts- und Effizienzgewinne zu erzielen. Dazu werden jeweils relevante Anwendungsfragen aus der Marketingpraxis skizziert und
der einer psychologischen Sichtweise dargestellt. Im Einzelnen werden folgende
Themenbereiche angesprochen:
•

Strategische Fragestellungen im Marketing am Beispiel Markenführung

•

Implementierung der Markenstrategie am Beispiel Werbegestaltung

•

Bewertung von Marketingmaßnahmen am Beispiel Werbepretesting
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Fragestellungen aus der Marketingpraxis

Nutzen können psychologische Ansätze in der Praxis nur dann erzeugen, wenn
sie eng mit den täglichen Praxisfragen der Menschen in Unternehmen verknüpft
werden. Diese Fragen müssen also das Sprungbrett sein, um psychologische
Erkenntnisse daran anzuknüpfen. Doch was sind relevante Fragen?
Geht es um Markenführung und Kommunikationssteuerung lassen sich die relevanten Fragestellungen zwei Ebenen zuordnen (s. Abbildung 1):
1) Der Strategieebene – um Marketingmaßnahmen effizient planen und
steuern zu können, ist eine strategische Zielrichtung ( z. B. für die Marke) erforderlich.
2) Der Implementierungsebene – die Ebene der Implementierung betrifft
alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Markenstrategie für die
Zielgruppe erlebbar zu machen.

Abbildung 1: Ebenen der Markenführung und Kommunikationssteuerung

Marken – Werbung – Marktforschung
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Es geht im Kern also oft um die Fragen: Was sollen die Konsumenten mit meiner
Marke assoziieren (Markenpositionierung)? und Wie kann ich meine Positionierung erlebbar machen (über Produkte, Kommunikation, …)? Beide Fragen richten sich auf psychologische Wirkungen, die durch eine Marke oder durch Kommunikation erzielt werden sollen. Um hier tragfähige Antworten zu finden, müssen wir zunächst Folgendes verstehen:

3

Wie denken und entscheiden
Konsumenten?

In der klassischen Wirtschaftswissenschaft dominierte lange das Bild des Homo
Öconomicus, des rationalen Entscheiders. Die Grundannahmen dieses Entscheidungsmodells werden von Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein (2009) folgendermaßen zusammengefasst:
„Schaut man sich ökonomische Lehrbücher an, dann liest man dort, dass dieser
Homo oeconomicus denkt wie Albert Einstein, Informationen speichert wie IBMs
Supercomputer Big Blue und eine Willenskraft hat wie Mahatma Ghandi.“ (S.
16)
Aber auch in der Psychologie dominierten lange Modelle, die eine ähnliche
Sichtweise implizierten, z. B. die „Theorie geplanten Verhaltens“ und die „Theorie überlegten Verhaltens“ (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) in der Einstellungs-Verhaltensforschung. Das Denken vieler Marketingexperten ist daher
selbstverständlich von dem geprägt, was sie in ihrem Studium als wissenschaftlich richtig gelernt haben, also der Sichtweise des Konsumenten als rationalen
Entscheiders und aufmerksamen Informationsverarbeiters. Dies schlägt sich auch
in zwei dominanten Modellen der Praxis nieder, nämlich der so genannten AIDA-Formel zur Werbegestaltung sowie den gängigen Marketing-Funnels der
Markenführung (vgl. Abbildung 2).
Beiden Modellen ist die Annahme gemeinsam, dass bei der Aufnahme von
Kommunikation bzw. bei Markenentscheidungen eine Reihe von Schritten in
einer festen Reihenfolge durchlaufen werden müssen, bevor es zu sichtbarem
Verhalten kommt. Wissenschaftlich gesprochen geht man in beiden Fällen von
einem Prozess aus, der vor allem bewusst und reflektiert verläuft und mit Aufmerksamkeit bzw. bewusster Markenkenntnis beginnt. Betrachtet werden damit

244

Martin Scarabis

vorrangig reflektiert-explizite Prozesse (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005;
Satpute, & Lieberman, 2006; Kahneman, 2003).

Abbildung 2: Gängige Modelle der Webewirkung

Vergleichen wir diese Annahmen mit der aktuellen Sichtweise der Psychologie
auf menschliche Informationsverarbeitung und Entscheidungen, so müssen wir
feststellen, dass die gängigen Praxismodelle dem wissenschaftlichen Stand nicht
entsprechen (Science-Practice-Gap).
Betrachten wir dazu einmal ausschnittweise einige faszinierende Befunde aus der
psychologischen Grundlagenforschung, die mit der gängigen Marketingpraxis
nicht im Einklang stehen:
1.

„Desire“ setzt nicht unbedingt „Attention“ voraus – Das Mögen von
Dingen kann auch dadurch entstehen, dass wir ihnen einfach schon häufig begegnet sind und zwar ohne es zu bemerken (Mere Exposure Effekt
vgl. Felser, 2010). Werbung kann Produkte/Marken positiv aufladen,
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ohne dass Konsumenten sich aufmerksam mit der Kommunikation beschäftigen.
2.

Dass Reize (z. B. in der Werbung) wirksam sind, setzt nicht voraus,
dass wir sie aufmerksam und mit Interesse verarbeiten. Das menschliche Gehirn kann Dinge auch dann aufnehmen und analysieren, wenn sie
nebenbei und unbemerkt auftauchen – Werbung wirkt also auch im
Vorbeigehen (vgl. Felser 2010).

3.

Der Kontakt mit Kommunikationsmaßnahmen ist nicht nur dann wirkungsvoll, wenn sich Konsumenten nachher bewusst daran erinnern.
Menschen verfügen neben dem bewusst-expliziten auch über ein implizites Gedächtnis. Die Inhalte aus dem impliziten Gedächtnis können
nicht bewusst abgerufen werden – trotzdem beeinflussen sie unser Verhalten ( z. B. Shapiro, Macinnis & Heckler, 1997). So erklärt sich auch
der ernüchternde Befund, dass das bewusste Erinnern von TV-Spots
kaum mit ihrem Erfolg am Markt zusammenhängt (vgl. Lodish et al.,
1995). Werbung muss nicht bewusst erinnert werden um erfolgreich zu
sein und Erinnerung ist kein Garant für wirksame Werbung.

Das „Big Picture“ hinter diesen spannenden Forschungsergebnissen zeigt sich,
wenn man einen Blick darauf wirft, wie die Psychologie heutzutage menschliche
Informationsverarbeitung systematisiert. State-of-the-Art sind dabei so genannte
2-Prozess Modelle. In diesen Ansätzen werden zwei Routen unterschieden auf
denen Menschen Informationen aufnehmen, verarbeiten und Entscheidungen
treffen: Eine explizite Route (AIDA, Funnel) und eine implizite Route (vgl.
Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005; Satpute, & Lieberman, 2006; Kahneman,
2003). Tabelle 1 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden „Arten des Denkens“ im Überblick.
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Tabelle 1: Unterschiede menschlicher Informationsverarbeitung

Implizite Verarbeitung

Explizite Verarbeitung

•

geschieht automatisch

•

geschieht reflektiert

•

enorme Verarbeitungskapazität(parallele Verarbeitung)

•

begrenzte Verarbeitungskapazität
(serielle Verarbeitung)

•

schnell

•

langsam

•

intuitiv

•

abwägend

•

ressourcenschonend

•

•

Focus auf „do“

benötigt Ressourcen
(z.B. Aufmerksamkeit)

•

kaum bewusster Zugriff auf
Vorgänge möglich

•

Focus auf „think“

•

bewusster Zugriff teilweise
möglich

Menschen denken und entscheiden also nicht nur AIDA-mäßig, sondern
manchmal auch ganz anders. Soweit die Wissenschaft, aber sind diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch für das Marketing wichtig – muss also die implizite Ebene in die Marketingpraxis einbezogen werden? Um dies zu beurteilen
müssen zwei Fragen gestellt werden:
1.

Sind implizite Vorgänge im Kopf der Konsumenten überhaupt relevant,
wenn wir über die Realität im Markt, also die wirklichen Bedingungen
in „freier Wildbahn“ - außerhalb wissenschaftlicher Labore sprechen?

2.

Was ändert sich an der gängigen Marketingpraxis, wenn wir die 2Prozess-Perspektive ernst nehmen müssen?

Marken – Werbung – Marktforschung

4

247

Ist das Implizite überhaupt relevant für das
Marketing?

Um die Relevanz impliziter Prozesse für das angewandte Marketing beurteilen
zu können, lohnt es sich, in einem ersten Schritt zu schauen, wann denn das
explizit-reflektierte Denken nicht ausreicht, um Verhalten von Konsumenten
hinreichend gut erklären zu können. In der Forschung wurden mehrere Bedingungen spezifiziert unter denen bewusst-reflektiertes Denken schlecht funktioniert (Dijksterhuis, 2006; Fazio, 1990; Friese, Hofmann & Schmitt, 2008):
1.

Low Involvement: bei geringem Interesse (z. B. an Werbung) fehlt die
Motivation über Botschaften oder Produkte explizit nachzudenken. Entsprechend dominieren dann implizite Prozesse in der Wahrnehmung,
Verarbeitung und Entscheidungsfindung.

2.

Zeitdruck: wenn keine Zeit zum expliziten Nachdenken verfügbar ist,
dominieren implizite Prozesse („aus dem Bauch heraus entscheiden“).

3.

Overload: wenn es so viele Informationen (z. B. Produkte, Werbebotschaften) gibt, dass es unsere kognitiven Ressourcen überfordern würde,
über jede Information explizit nachzudenken.

4.

Hohe Komplexität: während die ersten drei Bedingungen schon lange
bekannt sind, ist die Erkenntnis neu, dass das explizite Nachdenken vor
allem bei einfachen Entscheidungen (z. B. Einkauf von Shampoo) hilft.
Komplexe Entscheidungen (z. B. Einkauf eines Küchengerätes) dagegen können objektiv besser ausfallen, wenn man nicht zu viel darüber
nachdenkt (Dijksterhuis, 2006). Der Grund liegt in der größeren Kapazität der impliziten Verarbeitung.

Nachdem wir die Bedingungen kennen gelernt haben, die dafür sorgen, dass
explizite Prozesse gestört sind, implizite aber weiter funktionieren, können wir
einen Blick auf die Gegebenheiten der Umgebung werfen, in denen Konsumenten mit Werbung in Berührung kommen und Kaufentscheidungen treffen (vgl.
Abbildung 3).
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Faktoren, die explizite Verarbeitung erschweren

Marketingbedingungen

Low
Involvement

Rezeption von
Werbung/
Kommunikation

Menschen nutzen
Medien nicht, um
Werbung aufzunehmen.

Kauf FMCG
(z.B. Joghurt)

Käufe im Supermarkt sind mit
einem geringen
Risiko verbunden.

High Interest
Produkt
(z.B. Küche)

MarkenAssoziationen

Konsumenten sind
in der Regel nicht
daran interessiert,
bewusst etwas
über Marken zu
lernen.

Zeitdruck

Overload / Ablenkung

Komplexität

Menschen gehen in der
Rezeptionssituation
meistens auch anderen
Tätigkeiten nach.
Konsumenten haben
geschätzt 3000 Werbekontakte pro Tag.
Konsumenten
nehmen sich
wenig Zeit im
Markt und am
Regal.

Konsumenten sind in
der Kaufsituation mit
extrem vielen Produkten, aber auch anderen
Reizen konfrontiert
(z.B. andere Kunden,
Musik, …).

High interest
Produkte sind
oft auch
komplex und
daher nur
schwer voneinander zu
unterscheiden.

Beim Kontakt mit
Marken sind Konsumenten oft abgelenkt.

Abbildung 3: Gegebenheiten der Umgebung, in denen Konsumenten mit Werbung in Berührung
kommen und Kaufentscheidungen treffen

Die obige Übersicht zeigt deutlich, dass die Integration der impliziten Perspektive in das Marketing nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswert ist.
Sie ist auch aus Sicht der tatsächlichen Werbe- und Marktbedingungen in der
Realität erforderlich, um zu verstehen wie Konsumenten denken.
Gehen wir nun einen Schritt weiter, um zu sehen, wie sich die Erkenntnis um die
Relevanz impliziter Prozesse und weitere Erkenntnisse aus der Psychologie für
die Marketingpraxis nutzen lassen – wie die Psychologie also Mehrwert stiften
kann. Dabei konzentrieren wir uns auf drei Aspekte, nämlich die Entwicklung
von Markenstrategien, die Gestaltung von Markenkommunikation und die Bewertung von Marketingmaßnahmen.

4.1

Markenstrategieentwicklung

Eine gute Strategie positioniert die betreffende Marke bekanntermaßen relevant
für die Zielgruppe(n) und differenzierend vom Wettbewerb oder auch weiteren
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eigenen Marken – darin ist man sich schnell einig. Schwieriger wird es jedoch,
wenn die Frage aufkommt, wie diese beiden Anforderungen umzusetzen sind.
Was macht eigentlich Marken für Konsumenten relevant? In der Praxis hilft hier
das psychologische Konstrukt der Ziele sehr viel weiter. „Ziele sind Verhaltensweisen oder Ergebnisse von Verhalten, die belohnen.“ (Dijksterhuis & Arts,
2010). Forschungsarbeiten zeigen, dass Menschen solche Dinge bevorzugen, die
für die Erfüllung ihrer Ziele relevant sind (z. B. Chernev, 2004; Walvis, 2010).
Abgesehen von der Erkenntnis, dass Ziele hoch relevante Treiber für (Kauf)Verhalten sind und Markenprodukte dann für die Konsumenten besonders relevant sind, wenn sie ihnen bei der Zielerreichung helfen, beschäftigt sich die
psychologische Grundlagenforschung zur Zeit stark mit zwei besonderen Aspekten. Zum einen geht es darum, dass auch Ziele und ihre Erreichung oft implizit
reguliert werden („implicit goal-pursuit“, Gollwitzer & Bargh, 2005). Zum anderen spielt die Unterscheidung zwischen high- und low-level goals eine wichtige
Rolle (Moskowitz & Grant, 2010).
Dies hat wiederum relevante Implikationen:
1.

Ziele haben direkten Verhaltensbezug. Ziele sind deutlich fassbarer als
„Emotionen“ (ein typischer Satz aus Briefings lautet „die Marke emotionalisieren“ – damit haben viele Agenturen Schwierigkeiten). Das Verstehen von Konsumentenzielen hilft also, den unklaren „Emotionalisierungsbegriff“ einzuschärfen.

2.

Es gibt high-level und low-level goals. Die low-level goals gehören zur
Kategorie, sind also generisch („ein Waschmittel muss die Wäsche sauber machen“).In hoch entwickelten Kategorien verfügen in der Regel alle Produkte über die notwendigen Eigenschaften, um die low-level
goals zu bedienen – es ist also schwierig, solche Aspekte auf funktionaler Ebene als Differenzierungsmerkmal zu besetzen, denn sie werden
vom Konsumenten erwartet. Eher gelingt Markendifferenzierung über
die high-level goals („ich will eine gute Mutter sein“, „ich will eine perfekte Hausfrau sein“) – also auf psychologischer Ebene. Das bedeutet,
ein Waschmittel sollte – neben sehr guter Waschleistung – auch einen
psychologischen Mehrwert anbieten und an relevante, übergeordnete
Ziele anknüpfen. Wie mächtig diese nicht-funktionale Ebene ist, zeigt
sich immer dort, wo Konsumenten bereit sind, für ein bestimmtes Markenprodukt einen erheblichen Aufpreis zu zahlen, der durch funktionale
Attribute nicht zu rechtfertigen ist. Man denke hier nur an den Mineralwassermarkt. Warum bezahlen Menschen für eine Flasche der Marke
„Voss“ 3,70 Euro? Wissen sie nicht, dass eine Flasche Mineralwasser

250

Martin Scarabis
auch für 0,85 Cent zu haben ist? Unwahrscheinlich. Schmeckt Voss
viermal so gut, wie andere Mineralwässer? Ebenfalls nicht plausibel.
Löscht es besser den Durst? Wohl kaum. Vielmehr geht es bei Voss um
das Ausdrücken von Status und das Ziel Anerkennung zu bekommen,
während andere Wässer sich nur an den funktionalen Zielen bewegen
und daher kein Preispremium erzielen.

Um Marken nicht nur relevant (über Ziele), sondern auch differenzierend zu
positionieren, benötigt das Marketing natürlich Informationen darüber, welche
high-level goals Menschen potenziell verfolgen können. Dabei helfen moderne
motivationspsychologische Ansätze (übrigens nicht die maslowsche Bedürfnispyramide, diese hat sich empirisch nicht bewähren können). Nehmen wir als
ein Beispiel zunächst einmal eine der grundlegendsten Differenzierungen
menschlicher Motivation: Prävention versus Promotion (vgl. Pham & Higgins,
2005). Menschen können grundsätzlich in Situationen eher das Ziel haben, negative Ereignisse zu vermeiden bzw. zu beenden und Sicherheit und Stabilität zu
gewährleisten oder sie können mehr darauf aus sein, Chancen wahrzunehmen,
sich weiter zu entwickeln und positive Ergebnisse zu suchen. Die Psychologie
spricht im ersten Fall (Stabilitätsorientierung) von einem Preventionfocus, im
anderen Fall (Weiterentwicklungsorientierung) von einem Promotionfocus.
Schon diese einfache Unterscheidung kann bei der Markenpositionierung helfen.
Betrachten wir als Beispiel einmal die Kategorie Kopfschmerztabletten. Die
Basisziele, die Menschen haben, wenn sie Kopfschmerztabletten kaufen, sind
sicherlich die schnelle und zuverlässige Beendigung der Schmerzen sowie keine
ernsthaften Nebenwirkungen (alles Preventionziele). Auf diese Basisziele zielen
verschiedene am Markt befindliche Marken ab, welche sich somit weitestgehend
über den Preis differenzieren.
Eine dementsprechende Markenpositionierung könnte in etwa lauten: Die Marke
X steht für ein preisgünstiges und verlässliches Kopfschmerzpräparat, das ihren
Verwendern schnell hilft, Kopfschmerzen zu beenden und so ihren Alltag störungsfrei zu meistern.
Fragt man sich allerdings, warum Menschen keine Kopfschmerzen haben möchten (also nach higher-level goals), wird man schnell darauf stoßen, dass manche
Personen vorrangig den negativen Umstand beenden möchten, um beschwerdefrei ihren Pflichten nachkommen zu können, während andere Personen Kopfschmerzen als einen „Störfall“ betrachten, der sie davon abhält, sich zum Beispiel in Beruf oder Freizeit selbst zu verwirklichen. Die zweite Gruppe von Personen stellt ein Potenzial dar, das durch einen Anbieter angesprochen werden
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könnte. Dies würde bedeuten, in einer Preventionkategorie mit einer Promotionstrategie anzutreten und sich so zu differenzieren.
Eine mögliche Positionierung läse sich in diesem Fall vielleicht: Marke Y steht
für ein schnell wirksames Präparat gegen Kopfschmerzen, das Menschen dabei
unterstützt, im Leben ungehindert ihre Träume, Wünsche und Ziele zu verfolgen
ohne dabei durch Kopfschmerzen ausgebremst zu werden.
Selbstverständlich reicht dieses basale Motivationsmodell nicht immer aus, um
erfolgversprechende Markenstrategien zu entwickeln. Daher nutzen wir in unserer täglichen Beratungspraxis ein differenzierteres Motivationsmodelle mit sechs
Motivationsfeldern (Abenteuer, Autonomie, Disziplin, Sicherheit, Genuss, Erregung), um unsere Kunden auf der Strategieebene zu unterstützen (vgl. Scheier &
Held, 2007).
Trotzdem hilft die Promotion-Preventionperspektive gerade beim ersten Blick
auf Marken, Produkte und Konsumenten oft schon ein gutes Stück weiter. Charmant ist an dem Modell zudem, dass sich unmittelbare Konsequenzen für die
Umsetzung der Markenstrategie ergeben (s. u.). Betrachten wir im Folgenden
einmal, wie die Psychologie konkret bei der Gestaltung von Markenkommunikation hilft.

4.2

Markenkommunikation steuern auf der Basis
psychologischer Modelle

Bei der Frage nach der Umsetzung von Markenstrategien in Markenkommunikation (z. B. in TV-Spots) geht es im Wesentlichen um zwei zentrale Fragen:
1.

Was genau soll in der Kommunikation dargestellt werden (z. B. Ort der
Handlung, Personen, Geschichte/Ablauf, Musik, Tonalität, Schnittfolge)?

2.

Wie kann es so dargestellt werden, dass die Konsumenten selbst unter
den suboptimalen Bedingungen, unter denen Kommunikation heutzutage wahrgenommen wird (s. o.) die wesentlichen Bedeutungen erkennen
und im Gedächtnis abspeichern?

Auch zu diesen Fragen finden wir viele Antworten in der Psychologie. Disziplinen wie die Wahrnehmungs-, Kognitions- und Lernpsychologie helfen dabei die
Wie-Fragen fundiert anzugehen. Die Motivations- und Persuasionsforschung
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liefert viele Hinweise für die Was-Fragen. Sehen wir uns nun einige Aspekte an
- wir wissen zum Beispiel:
-

dass es ratsam ist, den Absender der Kommunikation (die Marke) früh
im Spot zu identifizieren z. B. durch das Logo oder subtile Markensignale (z. B. Telekom-Magenta). Es geht also darum, Rätselwerbung
möglichst zu vermeiden (Walker & von Gonten, 1989).

-

dass diskrepante Informationen (z. B. Text-Bild-Schere) nur schwer
verarbeitet werden und schriftliche Informationen dabei das Nachsehen
haben. Daher sollten wichtige Informationen bevorzugt bildhaft codiert
werden und Diskrepanzen vermieden werden.

-

dass Menschen dazu neigen, Gesichter zu fixieren und dem Blick der
Augen zu folgen („gaze-cueing“). Mit diesem Wissen können wir also
den Blickverlauf der Konsumenten steuern, wenn zum Beispiel auf einem Plakat ein Gesicht auftaucht und die Augen auf das Produkt gerichtet sind.

-

dass Menschen in einem Promotionfokus mehr auf bekannte Testimonials (der Zielgruppe bekannte Befürworter des Produkts) reagieren als
Menschen in einem Preventionfocus. Geht die Markenpositionierung also in Richtung Prevention (s. o.) ist Werbung mit Prominenten nicht die
effektivste Art, um die Zielgruppe zu erreichen (Florack, Scarabis &
Gosejohann, 2005).

-

Menschen in einem Preventionfocus auf „Social Proof“ reagieren (z. B.
„1 Million zufriedener Kunden“, „80% aller Käufer wählen …“). So
lässt sich also eine Preventionstrategie wirksam umsetzen (Florack et
al., 2005).

-

dass Knappheit/Seltenheit Produkte (implizit) als wertvoll erscheinen
lässt (Cialdini, 2001; Wansink, 1998). Für die Umsetzung einer Premiumstrategie empfiehlt es sich daher z. B. das Produkt im Spot eher einzeln zu präsentieren. Bei einer Preisstrategie hingegen darf das Produkt
auch als „Masse“ auftauchen.

Es gibt sehr viele solcher allgemeingültiger Regeln die helfen Kommunikation
wirksamer zu gestalten. Folgende Aspekte werden als besonders nützlich erlebt:
•

Psychologische Regeln können z. B. im Rahmen von Expertenchecks
schon sehr früh im Prozess der Kommunikationsentwicklung eingesetzt
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werden, z. B. schon dann, wenn erst Storyboards oder Animatics vorliegen. So können bereits vor dem Pretest und vor dem Shooting Optimierungen vorgenommen und Probleme im Pretest vermieden werden. Psychologie hilft früh.
•

Die psychologischen Gesetzmäßigkeiten können über Schulungen sowohl in die Organisation selbst, als auch an Agenturen weiter gegeben
werden. Das Wissen um die Basisregeln erfolgreicher Kommunikation
auf allen Seiten sorgt für Effizienzgewinne, indem z. B. langwierige
Diskussionen beendet werden. Psychologie hilft nachhaltig.

•

Das Wissen um allgemeingültige Regeln aus der Psychologie beschränkt sich nicht auf den Anwendungsbereich „Werbung“. Erkenntnisse aus dem Bereich der Entscheidungsforschung können zum Beispiel genutzt werden, um auch Point-of-Sale Maßnahmen zu steuern.
Psychologie hilft an vielen Stellen.

Besonders effektiv ist die Anwendung dieses Wissens, wenn es mit Ansätzen aus
der Hermeneutik bzw. Semiotik verknüpft wird (Oevermann, 1979; Mick,
Burroughs, Hetzel & Brannen, 2004). Diese Disziplinen beschäftigen sich mit
der Dekodierung der subtilen Bedeutung von Signalen (z. B. Farben, Personen,
Geschichten). Die Ergebnisse können zusätzlich zur psychologischen Analyse
genutzt werden, um die Kommunikation inhaltlich effektiv zu gestalten.
Wir haben gesehen, dass psychologische Ansätze im Bereich der Markenstrategie und auch bei deren Umsetzung erhebliche Beiträge leisten können. Gehen
wir nun einen Schritt weiter und betrachten, was sich aus aktuellen Erkenntnissen der Psychologie hinsichtlich der Evaluation von Marketingaktivitäten beitragen lässt (vgl. Scarabis & Florack, 2007; Scheier & Scarabis, 2010).

4.3

Psychologische Effekte von
Marketingmaßnahmen evaluieren/kontrollieren

Selbstverständlich findet das Controlling von Marketingmaßnahmen oft auf der
Basis „harter“ Kennzahlen wie z. B. dem Absatz von Produkten statt. Aber auch
psychologische Effekte von klassischer Werbung und Verpackungsdesigns werden in der Regel evaluiert. Besonders relevant sind für viele Werbetreibende
dabei Pretest-Verfahren. Das Ziel von Pretests ist es bereits vor der Schaltung
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von Werbung Aufschluss darüber zu bekommen, ob die TV-Spots, Printanzeigen
usw. vermutlich die erwünschten psychologischen Effekte haben werden und ob
gegebenenfalls Optimierungen möglich sind. Die Menge von angebotenen Pretestsystemen ist riesig.
Vergleicht man allerdings Pretests unterschiedlichster Institute am Markt, entdeckt man schnell eine weitgehende Einheitlichkeit der erhobenen Dimensionen:
In der Regel gibt es Indikatoren für Awareness (Gedächtnisverankerung), Involvement (Interesse), Liking-Scores (Gefallen) oder abgefragte Likes and Dislikes
sowie die Buying Intention (Kaufabsicht) und gelegentlich Persuasionsscores
(Einstellungsänderung) oder Verhaltensmessungen (Warenkorb). Die jeweils
gemessenen Dimensionen und resultierenden Kennwerte lassen erkennen, welches Werbewirkungsmodell zur Kommunikationsbeurteilung herangezogen
wird. Im Kern finden wir die AIDA-Formel, die in vielen Tools operationalisiert
wird. Hier einige Beispiele:
Gedächtnisverankerung: „Sie haben eben einen Werbeblock gesehen, für
welche der folgenden Marken wurde dort geworben ….?“
Interest/Involvement: „Wie interessant ist diese Werbung für Sie?“
Desire/Liking: „Wie sehr mögen Sie diese Werbung?“, „Schreiben Sie alles auf, was Sie an dieser Werbung (nicht) mögen“
Action/Buying intention: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Produkt
X in Zukunft kaufen werden?“
Diese knappe Übersicht zeigt, dass den klassischen Pretests die Annahme eines
reflektiert-expliziten Prozesses zugrunde liegt (AIDA), der über die Dimensionen schrittweise quantifiziert wird. Implizite Aspekte werden kaum berücksichtigt, obwohl die Forschung zeigt, dass explizite Selbstreportmessungen uns nicht
zuverlässig Auskunft darüber geben, was Menschen wirklich tun oder tun werden (Nisbett & Wilson, 1977; Webb & Sheeran, 2006). Doch wie lässt sich die
implizite Ebene in Messungen integrieren?
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Implizite Werbewirkungsforschung –
Welche Tools helfen weiter?

Die Erkenntnisse der modernen Psychologie helfen, zu einem ganzheitlichen
Ansatz in der Werbewirkungsforschung zu gelangen. Neben klassischen Parametern, die in den üblichen Tools operationalisiert werden, gilt es auch implizite
Werbewirkungen zu erfassen. Doch welche Methoden stehen dazu zur Verfügung?
Eine erste Familie von Methoden, die genutzt werden kann, um Einsichten in
implizite und automatisch ablaufende Prozesse zu erhalten, sind apparative Verfahren (z. B. tachistoskopische Messungen oder Eye-Tracking). Moderne apparative Verfahren, nämlich neuropsychologische Methoden (z. B. EEG, funktionelle Magnetresonanztomographie), können sogar Gehirnaktivitäten abbilden.
Sie helfen dabei, wichtige Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu gewinnen. Diese können genutzt werden, um die Wirkung von
Marken und Werbung besser zu quantifizieren (Plassmann, Ambler, Braeutigam
& Kenning 2007). Aus Sicht der praktischen Marktforschung und des Marketings sind allerdings zu den neuropsychologischen Ansätzen gewisse Nachteile
zu verbuchen: Dies sind zum einen die relativ hohen Kosten, die bei derartigen
Studien entstehen (Kenning, Plassmann & Ahlert 2007). Zum anderen fehlt bei
neurowissenschaftlichen Messansätzen die inhaltlich-semantische Ebene – es
kann zwar zum Beispiel relativ genau erfasst werden, ob und in welchem Maße
eine „emotionale Aktivierung“ beim Kontakt mit einem TV-Spot stattfindet, aber
es kann nicht wirklich beurteilt werden, welche Emotionen durch den Spot vermittelt werden. So fehlen – selbst im Fall eines positiven Ergebnisses im Pretest
– letztendlich Anhaltspunkte dafür, ob der Spot aus Sicht der Markenstrategie
auch richtig – also on-brand – ist.
Verfahren wie Picture Sorting, Collagetechniken oder auch tiefenpsychologische
Interviews werden ebenfalls eingesetzt um die verborgenen Reaktionen von
Konsumenten zu entschlüsseln. Obwohl solche qualitativen Verfahren in der
Grundlagenforschung eine eher untergeordnete Rolle spielen, erzielen professionelle und erfahrene Anwender in der Praxis damit sehr hilfreiche Erkenntnisse
(Buber & Holzmüller 2007). Qualitative Ansätze haben den Vorteil, dass hier die
inhaltlich-semantische Ebene mit einbezogen wird. Es wird also nicht nur versucht zu ergründen, ob ein Spot emotionalisiert, sondern auch, welche subtilen
Bedeutungen und Emotionen vermittelt werden. Diese können dann mit der
Markenstrategie in Verbindung gebracht werden und hinsichtlich ihres Fits beurteilt werden. Eine Herausforderung qualitativer Verfahren besteht allerdings
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darin, dass die Ergebnisse nur schwer in quantitative Kennwerte zu übersetzen
sind, die zum Beispiel für das Marken- und Kommunikationscontrolling genutzt
werden könnten. Gerade auf höheren Managementebenen ist es schwierig, Entscheidungen alleine auf der Basis von qualitativen Ergebnissen zu treffen und zu
rechtfertigen.
Eine dritte Methodenklasse, die in der psychologischen Grundlagenforschung
seit Jahrzehnten zur quantitativen Messung des Impliziten erfolgreich eingesetzt
wird, wird bisher erstaunlicherweise in der Marktforschungspraxis nur selten
verwendet (vgl. Scarabis & Florack 2007, Scheier 2006). Die Logik dieser impliziten Methoden (bspw. IAT - Implicit Association Test, Priming-Methoden) ist
einfach: Menschen werden nicht gefragt, woran sie sich erinnern oder welche
Präferenzen sie haben. Vielmehr werden ihrer Reaktionen betrachtet und die
dafür erforderliche Zeit gemessen (Reaktionszeitmessung). Analysiert werden
dann nur sehr schnelle Reaktionen, so dass dem langsamen expliziten System die
Zeit fehlt, diese Antworten zu kontrollieren oder zu modifizieren. Letztendlich
geht es bei den impliziten Messungen um die Beobachtung spontanen Verhaltens
unter experimentellen Bedingungen. Mast und Zaltman (2005) nennen diese
Methoden deswegen „behavioral window on the mind of the market“ – Verhaltensfenster zum Unbewussten. Der Vorteil von Reaktionszeitmessungen liegt
darin, dass sie geeignet sind, inhaltlich-semantische Aspekte quantitativ zu erfassen.
Die Psychologie liefert mit Reaktionszeitverfahren also die Möglichkeit implizite Reaktionen und Assoziationen in Kennzahlen zu übersetzen, die für die Bewertung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen auf der impliziten Ebene
geeignet sind.

6

Fazit

Sie haben in diesem Beitrag gesehen, dass psychologische Erkenntnisse gängiges
Wissen im Marketing ergänzen, bestehende Praktiken fokussieren und bei der
Markenführung und -kommunikation Mehrwert stiften. Selbstverständlich konnten nicht alle relevanten Ansätze dargestellt werden, aber ich hoffe, Sie als Praktiker sind etwas neugierig geworden.
Ein abschließendes Wort sei noch aus der Perspektive eines „wissenschaftlichen
Praktikers“ an die Psychologiestudierenden gerichtet. Sie haben die Chance, in
ihrem Studium mächtiges Wissen zu erwerben – saugen Sie es auf! Bleiben Sie
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breit interessiert in der Psychologie und darüber hinaus! Lernen Sie, welche
Fragen und Probleme Menschen aus der Praxis haben! Trauen Sie sich, auch
abwegige Pfade einzuschlagen, wenn Sie überzeugt sind, dass Psychologie dort
helfen kann!

7
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Das Internet als
Innovationstreiber in der
institutionellen Marktforschung
Rafael Jaron
Nordlight Research GmbH, Hilden
Zusammenfassung
Die Entwicklung des Internets hatte und hat weitreichende Einflüsse auf die praktische
Arbeit in der institutionellen Marktforschung. Doch worin zeigt sich heutzutage das Innovationspotenzial des Internets im praktischen Arbeitsalltag des Marktforschers? Der vorliegende Beitrag zeichnet die boomende Entwicklung von Online-Umfragen als wichtigen
Rekrutierungsweg der Branche nach und zeigt aktuelle Trends in der angewandten Online-Marktforschung auf.

1

Einleitung

Gemessen an der relativ kurzen Zeitspanne seit Ende der 1990er Jahre, in der
sich das Internet1 im Alltag der Menschen zunehmend etabliert hat, ist sein Einfluss auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben enorm. Der Wandel der
Industrie- hin zu einer Informationsbenutzungsgesellschaft wurde durch das
Internet maßgeblich vorangetrieben.

1

Der Begriff „Internet“ wird in diesem Artikel synonym mit dem „World Wide Web (WWW)“
verwendet als dem meistgenutzten und in der breiten Öffentlichkeit primär wahrgenommenen Internet-Dienst.
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Die Kommerzialisierung des Internets hatte auch weit reichende Konsequenzen
für die Entwicklung und Ausrichtung der institutionellen Marktforschung. Was
Online-Forscher der ersten Stunde in Fachbeiträgen noch mit einem Fragezeichen versehen hatten - bspw. „WWW-Umfragen: Eine alternative Datenerhebungstechnik für die empirische Sozialforschung?“ (Bandilla, 1998) – wird heute
übereinstimmend mit einem Ausrufezeichen kommentiert: Die OnlineMarktforschung ist aus dem Methodenportfolio der institutionellen Marktforscher nicht mehr wegzudenken. Das belegen die jährlichen Statistiken des ADM
(Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.), die eine
Verdoppelung des Anteils der Online-Interviews an quantitativen Marktforschungsstudien von 16% in 2004 auf 32% in 2009 berichten.2
Nach Ansicht vieler Experten ist das Entwicklungspotenzial der OnlineMarktforschung noch lange nicht ausgeschöpft: So titelt das Branchenportal
marktforschung.de als Fazit aus einer Befragung von Institutsverantwortlichen in
Deutschland: „Marktforschung 2020: Die Zukunft liegt im Internet“.3 Der visionäre Charakter des Internets in seiner Bedeutung für die Marktforschungsbranche offenbart sich – auch heute schon – in vielen Bereichen der täglichen Arbeit
bei der Planung, Durchführung und Auswertung von empirischen Studien. Der
vorliegende Beitrag greift einige dieser praktischen Beispiele auf und dokumentiert den heutigen Mehrwert des Internets für die Institutsmarktforschung.

2

Der fortschreitende Boom der OnlineMarktforschung

Die heutigen Möglichkeiten des Internets und die fortschreitende Entwicklung
dieses Mediums eröffnen der Marktforschung immer wieder neue Möglichkeiten, von den daraus resultierenden gesamtgesellschaftlichen Implikationen und
den technischen Innovationen auf vielfältige Weise zu profitieren. Dabei gelten
die ursprünglich hervorgehobenen Effizienzvorteile, die sich aus der Nutzung
des Internets als Befragungsweg bei empirischen Studien ergeben (OnlineFragebogen, Online-Rekrutierung; siehe bspw. Thielsch & Weltzin, 2009) längst
2
3

Siehe http://www.adm-ev.de/
Siehe
http://www.marktforschung.de/information/stimmungsbarometer/marktforschung/marktforschun
g-2020-die-zukunft-liegt-im-internet/ [Zugriff: 28.12.2010]
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als selbstverständliches Argument im Methodenportfolio der Marktforscher. Die
Online-Marktforschung stellt in der Umsetzungsberatung von Studien schon
lange keine Nischenmethode mehr dar, sondern wird als gleichwertiger Durchführungsweg neben klassischen Ansätzen wie dem persönlichen oder dem telefonischen Interview erörtert. Die oben erwähnten Statistiken des ADM deuten
sogar darauf hin, dass dieser Befragungsweg zukünftig klassischen Erhebungsmethoden weiter den Rang ablaufen dürfte. Gerade in Phasen des konjunkturellen Abschwungs oder der Rezession, die häufig mit Kürzungen bei Marktforschungsbudgets einhergehen, scheint eine Verschiebung klassischer Durchführungswege hin zur günstigeren Online-Erhebung ein für die Unternehmen gangbarer Kompromiss (bspw. bei Kunden- oder Mitarbeiterbefragungen). Das zeigt
eine Umfrage des Branchenportals marktforschung.de, die im Zuge der Wirtschaftskrise 2008/2009 unter Institutsverantwortlichen durchgeführt wurde.4
Der Boom der Online-Marktforschung lässt sich aus heutiger Sicht aber nicht
ausschließlich über die Einsparmöglichkeiten bei der Projektlaufzeit und den
Projektkosten erklären. Der allgemeine Siegeszug des Internets hat dazu geführt,
dass immer mehr Nachteile aus der Anfangszeit der Online-Forschung (siehe
bspw. Hauptmanns, 1998) und damit auch weitreichende methodische Einschränkungen nach und nach nivelliert wurden. Als wesentliche Entwicklungstreiber der Online-Marktforschung sind hier vor allen Dingen drei Meilensteine
zu nennen:

1.

Steigende Internetdurchdringung in der Bevölkerung

In der aktuellen ARD / ZDF-Onlinestudie (van Eimeren & Frees, 2010) kommen
die Autoren zu dem Ergebnis, dass aktuell fast 50 Millionen Deutsche online
sind. Waren es in 2001 nur etwa 30% der Deutschen ab 14 Jahren, die das Internet zumindest gelegentlich nutzten, hat sich dieser Anteil heute auf fast 70%
mehr als verdoppelt.
Für die Online-Marktforschung bedeutet dieser positive Trend einerseits, dass
immer mehr potenzielle Befragungsteilnehmer und Zielgruppen über das Internet
erreicht werden können. Die in den Anfangsjahren berechtigterweise angebrachten Vorbehalte hinsichtlich der Repräsentativität von Online-Befragungen kön4

Siehe
http://www.marktforschung.de/information/stimmungsbarometer/marktforschung/stimmungsbar
ometer-betriebliche-marktforschung-unternehmen-kuerzen-marktforschungsbudgets-infolge-derwirtschaftskrise/1/ - [Zugriff: 28.12.2010]
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nen somit zwar nicht gänzlich aufgehoben, jedoch je nach Untersuchungsgegenstand deutlich abgeschwächt werden. Andererseits sollte die zunehmende Etablierung des Internets im Alltag der Menschen auch die Akzeptanz für OnlineBefragungen in der Bevölkerung fördern und die Teilnahmebereitschaft potenzieller Umfrageteilnehmer stützen.

2.

Flächendeckende Verbreitung von Breitband-Internetverbindungen

Berechnungen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, die in der zweiten Jahreshälfte 2009 durchgeführt wurden, kommen zu
dem Schluss, dass 96,5% aller bundesdeutschen Haushalte über BreitbandInternet „1Mbit/s“ (d.h., mit einer Datenübertragungsrate Downstream von 1000
kbit/s oder mehr) verfügen können (Apel-Soetebeer, 2009). Nur etwa 1,3 Mio.
Haushalte in Deutschland verfügten 2009 noch über keinen leistungsfähigen
Breitband-Internetanschluss. Die Autoren berichten damit von einer annähernden
Verdreifachung der Breitbandabdeckung im deutschen Festnetz im Vergleich zu
2005.
Diese dynamische Entwicklung der Breitband-Internetversorgung hat für die
Online-Marktforschung viele praktische Vorteile: Vor allem bietet ein leistungsfähigeres Internet die Möglichkeit, auch ladezeitenintensive Stimuli zum Bewertungsgegenstand von Online-Umfragen zu machen. Beispielsweise können nun
auch Videofilme oder Funkspots im Online-Fragebogen dargeboten und evaluiert werden (s. dazu auch das Praxisbeispiel in Abschnitt 3.1).
Ein indirekter, aber wichtiger Vorteil für die Durchführung von Marktforschungsstudien ergibt sich aus der Tatsache, dass Breitband-Internettarife heute
in der Regel zu einem fixen und vergleichsweise moderaten Flatrate-Preis vertrieben werden. Der Zugang zum Internet war in den Anfängen der OnlineMarktforschung noch mit erheblich höheren Kosten verbunden, die zudem minutenweise abgerechnet wurden. Die Bereitschaft an Online-Umfragen teilzunehmen war dadurch erheblich eingeschränkt. Durch den Flatrate-Zugang zum
Breitband-Internet entfällt diese Nutzungsbarriere zunehmend.
Schließlich kann sich die Marktforschung nun auch moderne WebConferencing-Systeme zu Nutze machen, um qualitativ ausgerichtete Datenerhebungsszenarien effizienter zu gestalten: So können persönliche Interviews mit
schwer erreichbaren Zielgruppen (bspw. Fachkräfte oder Entscheider im B2BSektor) per Web-Konferenz realisiert werden. Gruppendiskussionen können über
das Internet gestreamt werden, so dass die auftraggebenden Unternehmen den
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Sitzungen live beiwohnen können, ohne persönlich zum Teststudio anreisen zu
müssen.

3.

Web 2.0-Evolution des Internets

Der für die Umschreibung des heutigen World Wide Webs häufig benutzte Begriff „Web 2.0“ folgt keiner allgemeingültigen Definition. Er beschreibt keinen
feststehenden Gegenstand, kein klar eingegrenztes Phänomen und keinen abgeschlossenen Prozess. Dazu passt es, dass die Geburtsstunde des Begriffs „Web
2.0“ auch als Wortkreation aus einem Brainstorming beschrieben wird. Die
Protagonisten dieses Brainstormings sind die beiden Internet-Visionäre Tim
O’Reilly und Dale Dougherty, die 2004 in Vorbereitung einer Konferenz den
damaligen Status-Quo des Internets nach dem Platzen der Dotcom-Blase zu
bestimmen suchten und neue Trends und Techniken im WWW diskutierten (vgl.
Lange, 2006).
Der Artikel „What is Web 2.0?“ (O’Reilly, 2005) deutet an, dass man den Begriff „Web 2.0“ aber am besten über eine Beschreibung der technischen und
nutzungsspezifischen Veränderungen des WWW in Abgrenzung zur „Vorversion“, dem sog. „Web 1.0“, erschließen kann. Dazu zählen vor allem die folgenden
Entwicklungen:
• Web-User nehmen nicht mehr die Rolle eines passiven Rezipienten von Informationen ein, sondern agieren als Inhalts-Produzenten im Internet. Sie
publizieren Meinungen in Blogs, schreiben Rezessionen über ihre Erfahrungen mit kürzlich erworbenen Produkten, teilen ihr Wissen von der Welt mit
anderen Usern, vernetzen sich in Communities und präsentieren Fotos und
Videos, die sie auf entsprechenden Plattformen hochladen.
• Neue Programmiertechniken wie AJAX („Asynchronous JavaScript and
XML“) ermöglichen einen Surfkomfort bei der Benutzung des WWW, den
man bis dato nur von Offline-Anwendungen kannte. Es ergeben sich neue
Möglichkeiten für die Usability von Internet-Anwendungen und die Gestaltung von klassischen Website-Elementen wie Kontaktformularen, OnlineRechnern oder E-Commerce-Anwendungen. Klassische Offline-PCAnwendungen werden von Entwicklern immer häufiger in die WebUmgebung überführt und wie selbstverständlich von den Usern dann online
genutzt.
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Diese beiden Entwicklungen im Rahmen der Web 2.0-Evolution bergen jeweils
ein großes Innovationspotenzial für die Marktforschung:
• Die aktive Rolle des Web-Users und die enorme Fülle an von Internetnutzern
erstellten Inhalten in Foren, Blogs und Netzwerken bieten der Marktforschung einen reichhaltigen Fundus an authentischen Meinungen, Ansichten
und Einsichten, die mit reaktiven Befragungsmethoden nur unter Einschränkungen gewonnen werden können. Deshalb möchten viele Unternehmen ein
Ohr an den ungefilterten Informationsfluss potenzieller Konsumenten im Internet legen. Die institutionelle Marktforschung greift diesen Bedarf auf und
bietet unterschiedliche Analyseansätze, die unter Begriffen wie „Social Media Monitoring“ oder „Social Media Tracking“ zusammengefasst werden.
Mit Hilfe spezieller Web-Anwendungen wird das Meinungsbild der User im
Internet zu einem definierten Untersuchungsgegenstand gesichtet und verdichtet – beispielsweise zu folgenden typischen Fragestellungen aus der Praxis:
–

Wie wird ein neues Produkt nach seiner Markteinführung von (potenziellen) Kunden diskutiert? Werden die Produktvorteile als solche erkannt
oder muss das Unternehmen seine Kommunikationsstrategie noch einmal
nachschärfen?

–

Welche Auswirkungen haben „negative Schlagzeilen“ (bspw. Personalabbau, juristische Auseinandersetzungen) auf die Markenwahrnehmung
des betroffenen Unternehmens? Wann und wo müssen die PRVerantwortlichen entsprechende Maßnahmen ergreifen, um gegensteuern
zu können?

–

Welche neuen Trends werden innerhalb der Zielgruppe der Konsumenten
diskutiert? Welche Upgrades oder Innovationen wünschen sich potenzielle Kunden? Wer oder was sind die für die Zielgruppe relevanten Trendsetter / Multiplikatoren?

Neben der passiven Analyse von „natürlich“ anfallenden Social-Media-Quellen
im WWW tendieren mehr und mehr Unternehmen dazu, im Rahmen von Innovationsmanagement-Strategien eigene Communities aufzubauen. Hier treten die
Unternehmen selbst in Interaktion mit den Teilnehmern, um im gemeinschaftlichen Diskurs bspw. Vor- und Nachteile einer neuen Produktidee zu diskutieren.
• Die neuen technischen Möglichkeiten des Web 2.0 werden von der Marktforschung aufgegriffen, um die Operationalisierung von Forschungsanliegen
sowie die Umsetzung von Online-Fragebogen zu optimieren (s. dazu auch die
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Praxisbeispiele in Abschnitt 3.2). Ziel dabei ist zum einen, die Qualität online
erhobener Daten (Reliabilität, Validität) zu erhöhen Zum anderen geht es
aber auch darum, die Benutzerfreundlichkeit und den wahrgenommenen Joyof-Use bei der Bearbeitung einer Online-Umfrage zu verbessern (Kaczmirek,
2009). Lieblos programmierte Online-Fragebogen mit langen Itemlisten führen zu höheren Abbruchquoten seitens der Umfrageteilnehmer. Gerade weil
der Anteil der Online-Umfragen in Zukunft zunehmen dürfte, steht die Online-Marktforschung als Branche in der Pflicht, alle technischen Möglichkeiten
auszuschöpfen, um einer allgemeinen Befragungsmüdigkeit bei den potenziellen Umfrage-Teilnehmern entgegenzuwirken.

3

Neue Anwendungsmöglichkeiten für die
Institutsmarktforschung im Internet

3.1

Praxisbeispiel: Online-Pretest von RadiospotEntwürfen

Funk- bzw. Radiospots nehmen nach wie vor einen festen Platz im Kommunikationsportfolio vieler Unternehmen ein. Um vor dem Launch eines Radiospots
überprüfen zu können, ob die Werbebotschaft in der intendierten Art und Weise
bei der Zielgruppe ankommt, greifen die Unternehmen auf die Marktforschung
zurück. Zumeist müssen die Unternehmen zwischen mehreren Umsetzungsalternativen einer Agentur wählen und geben die einzelnen Radiospot-Vorschläge in
einen Pretest. Ziel ist es, den Funkspot-Entwurf zu identifizieren, der die beste
Werbewirksamkeit im Sinne der Kommunikationsstrategie aufweist.
Vor dem Internet-Zeitalter wurden Radiospots meistens im Rahmen von Einzelinterviews in Teststudios getestet. Dabei wurden die jeweiligen Funkspots den
Zielpersonen vorgespielt und anschließend mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens bewertet. Mit den heutigen Möglichkeiten des Internets kann dieses
Testszenario auch im Rahmen eines Online-Interviews nachgebildet werden, so
dass eine ortsunabhängige Testdurchführung und damit eine wesentlich zeit- und
kosteneffizientere Durchführungsgestaltung realisierbar wird.
Gemessen werden dabei für jeden Radiospotentwurf zentrale Werbewirkungsparameter. Dazu gehört die Durchsetzungsstärke der Spots, die Gesamtanmutung
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aus Sicht der Konsumenten, Verständlichkeit der Werbebotschaft, durch den
Radiospot transportierte Image-Eigenschaften und die handlungsinduzierende
Wirkung der Funkspots. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Parameter konkret
operationalisiert werden können:
Tabelle 1: Operationalisierung von zentralen Werbewirkungskonstrukten beim Online-Test von
Radiospots

Konstrukt

Operationalisierung im Online-Fragebogen

Durchsetzungsstärke
(Awareness / Impact)

Zunächst wird ein Werbeblock aus dem aktuellen
Radioprogramm des Senders simuliert, wo der Spot
später geschaltet werden soll. Dabei wird der Zielspot
im Umfeld von 14 Radiospots anderer Marken eingespielt. Um Primacy- und Recency-Effekte zu kontrollieren, wird der Zielspot an unterschiedlichen Positionen im Werbeblock eingespielt.
Anschließend wird zunächst die ungestützte und dann
die gestützte Erinnerung von beworbenen Unternehmen / Marken und Produkten abgefragt. Sie dient als
Indikator für die Durchsetzungsstärke im Wettbewerbsumfeld („Für welche Unternehmen / Produkte
wurde in dem Werbeblock geworben?“).

Gesamtanmutung
(Likeability)

Zunächst eine geschlossene Abfrage der Gesamtbeurteilung des Zielspots auf einer 5er-Skala („Wie beurteilen Sie diesen Radiospot insgesamt?“), gefolgt von
einer offenen Abfrage der wichtigsten Likes und Dislikes aus Konsumentensicht („Was hat Ihnen besonders gut / nicht so gut an diesem Radiospot gefallen?“)

Verständlichkeit
(Insight)

Zunächst offene Abfrage der Werbebotschaft des
Zielspots („Bitte fassen Sie nun einmal die wichtigsten
Aussagen des Radiospots in eigenen Worten zusammen?“) und anschließend geschlossene Einschätzung
zur Verständlichkeit der Spotinhalte auf einer 11erZustimmungsskala („Wie verständlich finden Sie die
Inhalte des Radiospots?“).
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Image

Geschlossene Einschätzung zu unterschiedlichen
Image-Attributen auf einer 10er-Zustimmungsskala
(bspw. „…ist glaubwürdig.“, „…ist etwas Besonderes.“, „…passt zum Unternehmen X.“)

Handlungsinduzierende
Wirkung
(Call to Action)

Fragen zur Wirkung des Radiospots in Entscheidungsund Kaufsituationen, als geschlossene Abfrage auf
einer 10er-Zustimmungsskala: Hierzu zählt vor allem
die Abfrage zum proaktiven Informationsinteresse
(„Bei Bedarf würde der Radiospot mein Interesse
wecken, mich näher zu dem beworbenen Produkt zu
informieren.“), zur Kontaktaufnahme („Bei Bedarf
würde der Radiospot mich dazu animieren, Kontakt
zum X-Unternehmen aufzunehmen, um weitere Informationen zum beworbenen Produkt zu erhalten.“)
und zur Weiterempfehlungsbereitschaft („Falls Freunde oder Verwandte Bedarf haben, würde ich ihnen das
im Radiospot beworbene Produkt weiterempfehlen.“).

Für den Testablauf wird in der Regel ein monadisches Testdesign gewählt, d.h.
jeder Befragungsteilnehmer bewertet immer nur einen Radiospot-Entwurf. Man
möchte damit die Bewertung der einzelnen Radiospots unbeeinflusst von der
Ausgestaltung alternativer Entwürfe erfassen, denn schließlich werden die Funkspots eines Unternehmens auch später im Rundfunk nicht gegeneinander konkurrieren (Kriterium der externen Validität). In Einzelfällen wird diese monadische
Vorgehensweise erweitert um eine parallele Darbietung aller Agenturentwürfe
mit dem Ziel, eine Direktwahlentscheidung aus Konsumentensicht herbeizuführen (bspw. geschlossene Frage „Welcher Radiospot-Entwurf hat Ihnen denn am
besten gefallen?“ mit zusätzlicher offener Begründung). Dies kann bspw. dann
sinnvoll sein, wenn die Spotentwürfe sich nur in Nuancen unterscheiden und
abzusehen ist, dass ein rein monadisches Testsetting zu keinem eindeutigen
„Sieger“ im Pretest führen könnte. Denn oftmals besteht die Anforderung seitens
der auftraggebenden Fachabteilung an die Marktforschung, in den Handlungsempfehlungen einen „Sieger-Entwurf“ zu benennen.
Bei der Rekrutierung der Befragungsteilnehmer für einen Online-Funkspottest
greift man in der Regel auf ein reichweitenstarkes Online-Panel zurück. Die
potenziellen Testteilnehmer werden in Abhängigkeit von den Zielgruppenvorgaben des Auftraggebers vom Panel-Anbieter vorselektiert und durchlaufen zu
Beginn der Umfrage einen entsprechenden Screening-Fragebogen. Neben der

270

Rafael Jaron

inhaltlichen Sicherstellung der Zielgruppenzugehörigkeit hat das Screening bei
Online-Funkspottests außerdem die wichtige Funktion, die technischen Voraussetzungen zur Rezeption der dargebotenen Radiospots abzuprüfen und damit
einen zuverlässigen Testablauf sicherzustellen. Denn die durch einen Testleiter
garantierte Kontrolle eines ordnungsgemäßen Befragungsablaufs im Teststudio
muss im Online-Setting durch entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen
erfolgen, die vor, während und nach der Datenerhebung erfolgen können (siehe
Tabelle 2).
Tabelle 2: Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität bei Online-Funkspottests vor, während und
nach der Datenerhebung

Zeitpunkt

Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

Vor der Datenerhebung

Der Online-Panel-Anbieter kann über einen Abgleich mit den
Stammdateninformationen der potenziellen Befragungsteilnehmer vorab klären, ob die Panelisten über die technischen
Voraussetzungen verfügen, um an dem Test teilzunehmen.
Dazu gehört vor allem die Art des Internetzugangs und mögliche Testabbrüche in der Teilnahmehistorie des Panelisten bei
vergleichbaren Studien in der Vergangenheit.

Während der
Datenerhebung

Im Online-Fragebogen kann das Teilnehmerfeld entsprechend
der technischen Anforderungen an den Funkspottest eingeschränkt werden:
–

Um Ladezeiten-Probleme beim Streaming der Multimedia-Konzepte zu vermeiden, werden nur BreitbandNutzer zur Umfrage zugelassen.

–

Um sicherzustellen, dass die Probanden über die notwendige Soft- und Hardware an Ihrem PC-Arbeitsplatz
verfügen und die Funkspots (Audio-Dateien) hören
können, wird der folgende Test durchgeführt: Ein eindeutig zuordenbares Audio-Signal wird eingespielt
(bspw. Tierlaut). Die Probanden müssen das AudioSignal anhand einer vorgegebenen Liste richtig zuordnen können, sonst werden Sie nicht zur Umfrage zugelassen.

–

Nach Einspielung des Werbeblocks werden die Probanden gefragt, ob die Funkspots einwandfrei zu hören
waren. Jene Probanden, die hier von Problemen berichten, werden herausgefiltert.
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Zunächst werden stimulusunabhängige Qualitätssicherungsmaßnahmen für Online-Umfragen angewendet, um Datensätze
von minderwertiger Qualität zu löschen:
–

Nur beendete Interviews fließen in die Auswertung ein
(Befragungsabbrecher werden herausgefiltert).

–

Probanden, die eine zu kurze Bearbeitungsdauer aufweisen (die bspw. weniger als 50% der mittleren Bearbeitungszeit für das Ausfüllen des Fragebogens benötigt
haben), werden herausgefiltert.

–

Panelisten, die keine sinnvollen Einträge in den offenen
Nennungen des Fragebogens hinterlassen haben, werden ebenfalls gelöscht.

Darüber hinaus werden zusätzliche Qualitätskontrollen durchgeführt, die auf eine einwandfreie Rezeption der Funkspots
abzielen:
–

Moderne Online-Umfragesysteme tracken automatisch
bestimmte Ausstattungskomponenten bei Hard- und
Software des Users. So kann bspw. im Befragungsdatensatz abgespeichert werden, ob der Teilnehmer über
das für den Test notwendige Setup verfügt (bspw. welcher Browser verwendet wird, ob JavaScript zugelassen
wurde, welche Flash-Version installiert ist).

–

Zudem wird die Verweildauer der Probanden auf der
Fragebogenseite analysiert, auf der der Werbeblock abgespielt wird. Jene Panelisten, für die eine kürzere
Verweildauer auf dieser Seite gespeichert ist als die Gesamtlänge der Werbeblocks, werden vor der Auswertung herausgefiltert.

–

Schließlich wird die Bearbeitungszeit auf der Seite zur
Abfrage der Markenerinnerung im Anschluss an den
Werbeblock analysiert. Hier interessieren vor allen
Dinge jene Panelisten, die nahezu alle Marken / Unternehmen richtig erinnern konnten. Jene Probanden, die
hier deutlich schneller als der Durchschnitt sind, werden
herausgefiltert, da sich bei diesen Teilnehmern der Verdacht ergibt, dass die richtigen Antworten während der
Einspielung des Werbeblocks unerlaubterweise notiert
wurden.
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Dieses Anwendungsbeispiel zeigt, dass klassische Offline-Studienansätze mit
entsprechenden flankierenden Qualitätssicherungsmaßnahmen in ein OnlineSzenario überführt und im Internet mit signifikantem Effizienzvorsprung durchgeführt werden können. Neben den Einsparungen bei den Rekrutierungskosten
bietet die Online-Umsetzung auch die Möglichkeit eines Zugriffs auf die Umfrage-Ergebnisse in Echtzeit. Gerade in immer schneller agierenden Märkten bietet
der Realtime-Charakter von Marktforschung einen besonderen Anreiz für die
Verantwortlichen in Marketing- und Vertriebsabteilungen, die ihrerseits Entscheidungen immer schneller treffen müssen.

3.2

Praxisbeispiel: Neue Internet-Technologien in der
Online-Marktforschung

Die Optimierung der Gestaltung von Online-Fragebogen ist seit seinen Anfängen
ein innovationsträchtiges Thema in der Online-Marktforschung. Mögliche Verbesserungsmaßnahmen werden häufig mit Blick auf einzelne Umsetzungsdetails
empirisch erforscht und diskutiert (bspw. Umsetzung von Mehrfachantwortlisten, Positionierung von Buttons, Aufteilung von Fragen / Items auf die Gesamtumfrage). Die neuen technischen Trends in der allgemeinen Programmierung
von Internet-Anwendungen, die sich im Rahmen der Web 2.0-Entwicklung etabliert haben, finden sich zunehmend auch in neuartigen Online-Methoden der
institutionellen Marktforschung wieder. Dabei kommen sowohl Innovationen im
Kleinen als auch Adaptationen von ganzheitlichen Offline-Ansätzen für eine
Studiendurchführung im Internet zum Tragen. Die folgenden Beispiele geben
einen Einblick in die Richtung, die die Online-Marktforschung unter Anwendung neuer Internet-Technologien in der Praxis einschlägt:

1. Innovative Gestaltung klassischer Fragentypen bei Online-Umfragen
Die klassische Gestaltung von Online-Fragebogen als HTML-Formular wird
punktuell aufgebrochen und ergänzt durch Flash- oder AJAX-basierte Elemente:
• Einzelne Fragebogenelemente (bspw. Radio-Buttons, Check-Boxes, Vor- und
Zurück-Button) werden grafisch aufgewertet und mit interaktiven Effekten
versehen, um das optische Erscheinungsbild des Gesamtfragebogens aufzulockern.
• Lange Auswahllisten werden in Abhängigkeit von den abgefragten Inhalten
grafisch gestützt dargeboten, um eine schnellere und genauere Zuordnung der
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individuellen Antworten zu ermöglichen (bspw. Auswahl des Wohnortes /
Bundeslandes über eine klickbare Landkarte).
• Ranking-Fragen werden nicht mehr über eine absteigende Durchnummerierung von Auswahlkategorien gelöst, sondern erlauben über Drag-and-DropFunktionen, die die meisten Nutzer von Desktop-PC-Anwendungen kennen,
ein einfaches und intuitives Sortieren von Listenelementen.
• Als Antwortmöglichkeit bei Paarvergleichen werden im Gegensatz zu diskreten Bewertungspunkten (bspw. Radio-Buttons entlang der Auswahlstrecken
zwischen den beiden Auswahlpolen) grafisch optimierte Schieberegler angeboten, die die Abgabe eines kontinuierlichen Urteils bei Präferenzentscheidungen ermöglichen.
• Bei der Evaluation von grafischem Stimulusmaterial (bspw. Werbeanzeigen)
können als Alternative zu einer einfachen offenen Abfrage von Likes und
Dislikes entsprechende Bereiche im Bild markiert und mittels virtueller Postits kommentiert werden.

2. Online-Simulationen von klassischen Shopping-Szenarien
Die Simulation von Einkaufssituationen am Point-of-Sale war bislang – ähnlich
wie die unter Abschnitt 3.1 dargestellte Evaluation von Radiospots – ein klassisches Teststudio-Szenario: In einem Testraum wurde dafür ein Einkaufsregal
aufgebaut und mit den entsprechenden Zielprodukten bestückt. Der Proband, der
analog zur Situation im Supermarkt vor dem Testregal steht, soll sich dann für
das von ihm präferierte Produkt entscheiden. Neben der übergeordneten Frage,
auf welches Produkt die Wahl des Konsumenten fällt, gibt der Regaltest auch
Antworten auf die folgenden Fragestellungen:
• Wie schnell erregt die Verpackung eines Produkts (oder verschiedene Verpackungsalternativen) die Aufmerksamkeit der Konsumenten im Wettbewerbsumfeld anderer Produkte?
• Wie wirkt die Verpackung / das Produkt bei näherer Betrachtung? Ist die
Verpackung so ansprechend und verständlich, dass der Konsument das Produkt schließlich in den Einkaufswagen legt?
• Wie wirken sich die dargebotenen Preise auf die Kaufentscheidung des Konsumenten aus?
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Mit Hilfe der modernen Internet-Technologien lassen sich solche ShoppingSituationen heute auch online simulieren. Dabei wird ein virtuelles Testregal
programmiert, in dem die gewünschten Ziel- und Konkurrenzprodukte platziert
werden. Mit dem Ziel, die tatsächliche Shopping-Situation möglichst realitätsnah
abbilden zu können, verfügen Online-Regaltests bspw. über die folgenden Funktionalitäten:
• Der Proband bewegt die Maus über die dargebotenen Produkte im virtuellen
Regal. Dabei werden die angewählten Produkte und ihre zentralen Produktmerkmale vergrößert dargestellt.
• Der User hat die Möglichkeit, in einzelne Regalbereiche hineinzuzoomen, so,
als würde er in der realen Einkaufssituation näher an einen bestimmten Regalbereich heranrücken.
• Er hat die Möglichkeit, ein Produkt, das ihn interessiert, anzuklicken, um es
in einem neuen Fenster im Vollbild und mit allen Produktdetails anschauen
zu können.
• Moderne Online-Regaltests bieten zudem einen 3D-Scan der Stimulusmaterialien an. Damit lassen sich die Zielprodukte beliebig drehen und von allen
Seiten betrachten.
• Schließlich haben die Probanden die Möglichkeit, ein präferiertes Produkt in
einen virtuellen Einkaufswagen zu legen (und auch wieder herauszunehmen,
wenn sie sich umentscheiden).

3. Remote-Testing-Anwendungen in der Usability-Marktforschung
In der Usability-Marktforschung können mittels moderner Internet-Technologien
die Vorzüge von quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen kombiniert
werden. Quantitative Methoden zielen auf die Befragung von großen Stichproben ab, um ein statistisch hochrechenbares (und ggf. repräsentatives) Ergebnis zu
generieren (bspw. User-Befragung auf einer Website oder taskbasierter WebsiteTest im Online-Panel). Qualitative Methoden setzen in der Regel kleinere Samples voraus und arbeiten auf eine ganzheitliche und detailgenaue Problemanalyse
hin (bspw. Usability-Interview mit vorgegebenen Surfaufgaben im Teststudio).
Remote-Testing-Anwendungen erlauben es, viele Testpersonen dezentral zu
einer Website zu befragen und trotzdem detailgenaue Usability-Probleme aufzudecken. Ein typischer Testablauf sieht dabei wie folgt aus:
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• Potenzielle Testteilnehmer werden per Layer- oder Popup-Einblendung direkt auf der Zielwebsite rekrutiert und zur Teilnahme an einem Test der
Website eingeladen.
• Teilnahmewillige User gelangen nicht direkt auf die zu testende Website,
sondern werden auf die Remote-Testing-Plattform geleitet. Im Hauptfenster
wird Ihnen dabei die gewohnte Zielwebsite angezeigt, auf der sie ihr natürliches Surfanliegen durchführen (alternativ können hier auch konkrete Surfaufgaben vorgegeben werden). Darüber hinaus erscheint ein spezielles Menü,
über das die User positive und negative Surferfahrungen direkt notieren und
bewerten können (bspw. Abbruchwahrscheinlichkeit bei UsabilityProblemen).
• Ein zwischengeschalteter Proxy-Server zeichnet die Surfsession auf und
speichert den Navigationsweg des Users sowie die genutzten WebsiteElemente (bspw. Suchfunktion) ab und erstellt Screenshots von jeder Seite,
die positiv oder negativ kommentiert wird.
• Zum Abschluss des Website-Besuchs können die Probanden auf einen Online-Fragebogen geleitet werden, der zusätzliche Fragestellungen zur Nutzerstruktur enthält.
Die Daten der Remote-Session werden zu einem detailreichen Usability-Bericht
zusammengefasst. Die Besonderheit gegenüber bisherigen Testansätzen liegt in
der Verknüpfung der Proxy-Server-Aufzeichnungen mit den Angaben des Probanden. So zeichnet der Proxy-Server bspw. auf, wie unterschiedliche Nutzergruppen in den Shopping-Bereich einer Website einsteigen und dokumentiert
den Klickpfad zum Online-Kaufabschluss. Das System speichert Screenshots der
Seiten ab, auf denen der Website-Besuch abgebrochen wurde und verknüpft
diese Information mit den Eingaben der Probanden an dieser Stelle. So lässt sich
das natürliche Surfverhalten der User auch anhand einer großen Stichprobe detailgenau nachzeichnen.

6

Ausblick

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Online-Marktforschung im stationären Internet scheinen noch lange nicht ausgeschöpft, da zeigt sich schon ein potenziell
neuer Innovationstreiber am Horizont der Internet-Technologie: Das mobile
Internet bspw. per Smartphones und Laptops ist auf dem Sprung in den Massen-
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markt. In der Delphi-Studie „Zukunft und Zukunftsfähigkeit der Informationsund Kommunikationstechnologien und Medien“ des sog. Münchener Kreises
(2009) gehen die Fachleute davon aus, dass „…bereits in sechs bis zehn Jahren,
d.h. ab dem Jahr 2015, in Deutschland mehr Menschen das Internet und seine
Dienste über mobile Endgeräte als über stationäre Computer regelmäßig nutzen
werden.“ Weiterhin prognostizieren die Experten für den gleichen Zeitraum, dass
drei Viertel der deutschen Mobilfunknutzer täglich über ihr mobiles Handset im
Internet surfen werden.
Für die institutionelle Marktforschung birgt dieser Trend neue Weiterentwicklungsmöglichkeiten und viele Branchenexperten sehen im aktuellen Status der
Mobile-Marktforschung Parallelen zu den in der Anfangszeit prognostizierten
Potenzialen der klassischen Online-Marktforschung. Der mobile Befragungsansatz bietet vor allem in diesen Einsatzbereichen der institutionellen Marktforschung neue Möglichkeiten:
• Maximal zeitnaher Einsatz im Rahmen von Eventbefragungen
• Bessere Erreichbarkeit von mobilen Zielgruppen (bspw. auch bessere Ausschöpfung bei schwierigen B2B-Zielgruppen durch die Möglichkeit, einen
Online-Fragebogen in Unterwegs- bzw. Warte-Situationen ausfüllen zu können)
• Bequeme Durchführung von Point-of-Sale-Umfragen durch den Einsatz
mobiler Endgeräte (bspw. im Handel oder in der Tourismus-Branche)
• Mobile Marktforschung als neuer Durchführungsweg für Werbewirkungsstudien, vor allem ohne Medienbruch bei Werbekampagnen im mobilen Internet
• Zukünftiger Einsatz von Apps, um auch mobile Befragungen benutzerfreundlich gestalten zu können
Ob und bei welchen Einsatzszenarien mobile Internet-Medien einen Vorteil
gegenüber der klassischen Online-Befragung am stationären Endgerät bieten und
wo sich ggf. Nachteile ergeben (bspw. Sample-Verzerrungen, Darbietungs- und
Usability-Probleme), muss in wissenschaftlichen Methodentests nach und nach
evaluiert werden.
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