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VorworT

Personalmanagement und Personalentwicklung wurden an universitäten 
lange zeit als stiefkind betrachtet. Die im Jahr 2004 erlangte autonomie 
österreichischer universitäten wie auch die Wissenschaftsgesellschaft 
bedingen neue Wege des Managements. Wie diese Wege aussehen 
können, beschäftigt seit einigen Jahren Praktikerinnen und die hoch-
schulforschung, von denen einige in diesem band zu Wort kommen. 
ausgangspunkt, akademisches Personalmanagement unter verschie-
denen Perspektiven aufzugreifen, war die Überzeugung, dass es höchste 
zeit ist, den fokus auf die exzellenten Mitarbeiterinnen in den  
universitäten und deren entwicklung zu legen und einen Kulturwandel  
im sinne der chancengleichheit und des Gender Mainstreaming herbei-
zuführen. Die aktive Mitgestaltung der Mitarbeiterinnen ist daher grund-
legende Voraussetzung für die Weiterentwicklung der universitäten als 
expertinnenorganisation. 

Der vorliegende band stellt erste Modelle und ideen zur Gestaltung  
eines universitären Personalmanagements vor. im Mittelpunkt stehen  
berufungsverfahren und die Karriereförderung von nachwuchswissen-
schafterinnen. Vizerektorin der Medizinischen universität Wien,  
Karin Gutiérrez-lobos und Personalentwicklerin Katharina Mallich  
gehen in ihrem eingangsstatement auf die besonderheiten des  
akademischen Personalmanagements an universitäten ein und thema-
tisieren, was universitäten und unternehmen in diesem bereich 
voneinander lernen können. Der betriebspädagoge Gerhard niedermair 
beschreibt und hinterfragt kritisch die erfolgsfaktoren in der Personal-
entwicklung und -führung. Die folgenden drei beiträge befassen sich mit 
aktuellen aspekten des Personalmanagements an universitäten:  
so beleuchtet anna steiger, Vizerektorin an der akademie der bildenden 
Künste Wien, Konsequenzen und Veränderungen, die nach der einführung 
des Kollektivvertrages im Jahr 2009 an ihrer Kunstuniversität sichtbar 
wurden. Doris carstensen, Vizerektorin an der Kunstuniversität Graz, 
gibt einblick in ein Verfahren zur personenbezogenen evaluation und 
leistungsbewertung von lehrenden, das 2007 an der Grazer Kunstuni-
versität eingeführt wurde. ein Modell zur professionellen auswahl von 

VorworT
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Professorinnen stellen uns heidi Möller (universität Kassel) und arthur 
Drexler (universität innsbruck) vor. außeruniversitäre Perspektiven 
bringen ernst Domayer (osb) und bettina böhm (european space agency) 
ein. Welche unterschiedlichen schwerpunkte in bezug auf die Personal-
führung in expertinnenorganisationen und in Wirtschaftsunternehmen 
gelegt werden, zeigt Domayer auf. Von der entwicklung und implemen-
tierung eines human resources Management in der european space 
agency berichtet bettina böhm, indem sie schwerpunkte, hürden und 
erfahrungen aufzeigt. lydia taus, silvia reiszner und Katharina Mallich 
schließen den band mit einem ausblick: zukunft, ziele und Visionen des 
Personalmanagements an universitäten.

Karin Gutiérrez-lobos und Doris carstensen
Wien, im März 2010
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AKADEMISCHES PErSoNALMANAGEMENT:  
STATUS QUo 
Mag.a Dr.in Katharina Mallich, leiterin Personalentwicklung der Meduni 
Wien und ao. univ.-Prof.in Dr.in Karin Gutiérrez-lobos, Vizerektorin für 
Personalentwicklung und frauenförderung der Meduni Wien

1. EINLEITUNG

Wirtschafts- und finanzkrise, veränderte arbeitsmarktbedingungen und 
die schnelllebigkeit der Wissensgesellschaft sind nur einige aspekte, 
mit denen universitäten, forschungseinrichtungen und unternehmen 
konfrontiert sind. insbesondere führungskräfte, die Verantwortung für 
ihre Mitarbeiterinnen und deren Weiter- und Karriereentwicklung  
haben, sollten selbstreflektiert und mit einem repertoire an Personal-
entwicklungsinstrumentarien an ihre leitungstätigkeit herangehen.  
bei der gezielten unterstützung von führungskräften zur erfüllung  
ihrer leitungsaufgabe spielt das Personalmanagement und damit die  
Personalentwicklung eine wesentliche rolle.
in diesem sinne thematisiert der vorliegende beitrag, einen  
einstieg in die thematik des akademischen Personalmanagements. 

2. PErSoNALMANAGEMENT AN UNIVErSITäTEN

Dass die bereiche Personalmanagement und Personalentwicklung an 
universitäten bislang eher als stiefkind betrachtet wurden, ist unter  
anderem darauf zurückzuführen, dass universitäten erst nach inkrafttre-
ten des universitätsgesetzes 2002 im Jahr 2004 in autonomie und selb-
ständigkeit entlassen wurden. Damit verbunden ist unter anderem die 
eigenverantwortliche Personalplanung, die steuerung der universitäten 
mit entwicklungsplänen sowie von leistungs- und zielvereinbarungen. 
auch wenn noch keine flächendeckende Überarbeitung bzw. aktualisie-
rung des Personalmanagements an universitäten vollzogen wurde, so  
konnten seit 2004 dennoch bereits etliche handlungsfelder bearbeitet 
und einer neugestaltung bzw. Weiterentwicklung unterzogen werden. 

wAS KöNNEN UNIVErSITäTEN  
UND UNTErNEHMEN VoNEINANDEr LErNEN? 
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bevor jedoch auf die bereits implementierten instrumente eingegangen 
wird, erfolgt zunächst eine Klärung darüber, was Personalmanagement 
an universitäten eigentlich ist bzw. leisten kann.

2.1. DEfINITIoNEN UND HANDLUNGSfELDEr  
VoN PErSoNALMANAGEMENT

Personalmanagement umfasst, schreyögg (2005) zufolge, fünf funkti-
onen, und zwar erstens die entwicklung von zielvorstellungen und kon-
kreten umsetzungsüberlegungen (strategische und operative Planung), 
zweitens die organisation der umsetzung der definierten ziele und 
drittens die sicherung eines sowohl qualifizierten als auch engagierten 
Personalbestandes. ein vierter aspekt betrifft die Mitarbeiterinnenfüh-
rung und die fünfte und somit letzte Managementfunktion bezieht sich 
auf die Kontrolle der vier zuvor angeführten funktionen. auch für Meka 
und Jochmann (2006) umfasst ein professionelles akademisches Perso-
nalmanagement mindestens themen wie die strategische Personalpla-
nung und organisation, die Personalauswahl, die Personalentwicklung, 
die Personalführung sowie eine angemessene und anreizorientierte 
Personalvergütung.
 
für Pellert (2006) beziehen sich die wichtigsten Dimensionen des  
Personalmanagements neben der Personalplanung und -gewinnung auf 
die Personalbeurteilung, die Personalentwicklung und die Personaler-
haltung. hinsichtlich der Personalerhaltung stehen für sie die folgenden 
fragen im Vordergrund: „Wie erhält man hohe leistungsbereitschaft, 
Motivation und arbeitszufriedenheit, wie sichert man potenzial- und  
zielorientiertes Denken und handeln im sinne des gemeinsamen  
universitätsprofils auf allen ebenen der organisation?“ (Pellert, 2006, s. 
29) eine antwort darauf kann die etablierung eines engagierten, inno-
vativen und strategisch ausgerichteten Personalmanagements sein. 
Dementsprechend sollte das Personalmanagement einerseits von  
strategischen zielen geprägt und andererseits in ein systematisches 
Qualitätsmanagementsystem eingebettet sein. Dabei betonen thren 
et al. (2009, s. 100) „ein neues Verständnis von Qualitätsmanagement, 
mit dem ziel der Qualitätsentwicklung und -steigerung“ und zeigen auf, 
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dass der erfolg einer universität unter anderem davon abhängt, konstant 
leistungen auf hohem Qualitätsniveau zu erbringen. Wesentlich  
dabei ist eine strategische ausrichtung der universität in hinblick auf 
das streben nach exzellenz, welche seitens der universitätsleitung klar 
und transparent zu kommunizieren ist. Diese Kommunikation fängt bei 
den im entwicklungsplan veröffentlichten Visionen und zielen an und 
setzt sich über zielvereinbarungsgespräche mit leiterinnen von organi-
sationseinheiten fort, welche die strategischen ziele wiederum im rah-
men von Mitarbeiterinnengesprächen an deren Mitarbeiterinnen weiter-
geben. in diesem zusammenhang sollte das Personalmanagement bzw. 
die Personalentwicklung mitberücksichtigt werden. Personalentwicklung 
umfasst dabei mehr als fort- und Weiterbildungen, vielmehr ist sie ein 
strategisches handlungsfeld für hochschulen.

im Kern geht es um die entwicklung von Kompetenzen, die unmittelbar auf 
die Gestaltung der hochschulen, auf die Profilierung und Positionierung von 
forschung und lehre zurückwirken und insbesondere über die förderung 
des wissenschaftlichen nachwuchses für einen nicht unerheblichen teil der 
Gesellschaft von besonderer bedeutung sind. Personalentwicklung ist somit 
untrennbar mit der hochschulentwicklung verbunden. (brockschnieder et al., 
2009, s. 8). 

hinsichtlich einer bewertung bzw. eines erfolgsnachweises des Perso-
nalmanagements ist ein instrumentarium zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung einzurichten. 

anders als etwa bei Wirtschaftsorganisationen fehlt der universität 
das direkte feedback über den Markt. eine wichtige aufgabe in diesem  
zusammenhang besteht darin, dafür zu sorgen, dass genügend  
externe sichtweisen in die interne Kommunikation, leistungserbringung und 
Qualitätssicherung einfließen, dass sich innen- und außensicht, selbst- und 
fremdkontrolle sinnvoll ergänzen. (Pellert, 2006, s. 26)

eine Möglichkeit, diese außensicht zu erhalten, kann an universitäten 
- ebenso wie in unternehmen - in form von audits und zertifizierungen 
von externen agenturen erfolgen. 

wAS KöNNEN UNIVErSITäTEN  
UND UNTErNEHMEN VoNEINANDEr LErNEN? 
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2.2. STATUS QUo DES PErSoNALMANAGEMENTS AN UNIVErSITäTEN

insbesondere an hochschulen, und hier im speziellen an Medizinischen 
universitäten, bestehen für die Personalentwicklung zusätzliche  
herausforderungen. Die mit Krankenanstalten in Kooperation stehenden 
Medizinischen universitäten stehen einer heterogenen zielgruppe von 
Ärztinnen, technischen assistentinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen, 
aber auch unterschiedlichen Personengruppen wie Professorinnen, 
universitätsassistentinnen, Projektmitarbeiterinnen etc. gegenüber. unter 
berücksichtigung dieser unterschiedlichen zielgruppen und der notwen-
digkeit, dass diese in der täglichen arbeit miteinander kooperieren und 
kommunizieren (müssen) um Wissen zu schaffen, ist die etablierung eines 
transparenten informations-, Kooperations- und Kommunikationsver-
haltens im rahmen einer möglichen schnittstellenproblematik zwischen 
den oben genannten Gruppen zentrales element im rahmen des akade-
mischen Personalmanagements. zusätzlich zu den angesprochenen 
herausforderungen sind die anforderungen an führungskräfte, die durch 
die Personalentwicklung zu unterstützen sind, nicht nur in unternehmen, 
sondern auch an universitäten von Komplexität und Multifunktionalität 
geprägt. neben veränderten arbeitsmarktbedingungen, einem beschleu-
nigten Wissenszuwachs, globaler Vernetzung und der Kurzfristigkeit von 
entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen (Martens-schmid, 2007) 
sind leitungspersonen an universitäten mit forschung, lehre und Patien-
tinnenbetreuung, aber auch mit der leitung von organisationseinheiten, 
der akademischen selbstverwaltung und der förderung von Mitarbeite-
rinnen befasst. in diesem zusammenhang stellt sich die frage, wie weit 
das akademische Personalmanagement an universitäten bereits imple-
mentiert ist und welche instrumentarien bereits zur Verfügung stehen.

eine von der universität bonn durchgeführte umfrage zur aktuellen 
Wichtigkeit bzw. Priorisierung des akademischen Personalmanagements 
an deutschen hochschulen verdeutlicht, dass diesem thema 2006 von 
einem Viertel der befragten höchste aufmerksamkeit zugesprochen wird 
und 39% der Meinung sind, dass akademisches Personalmanagement 
zukünftig von sehr hoher bedeutung sein wird. Weiters wird deutlich, 
dass nur 22% der deutschen hochschulen über ein budget für Personal-
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entwicklungsmaßnahmen für das wissenschaftliche Personal verfügen. 
Die studie belegt weiters, dass „immer noch ein bedeutender teil der 
hochschulen dem Personalmanagement und der Personalentwicklung 
für Wissenschafter skeptisch gegenüber stehen“ (Winde, 2006, s. 9).

Meka und Jochmann (2006) orten an hochschulen als hauptdefizite bzw. 
zukünftige herausforderungen das fehlen privatwirtschaftlicher exper-
tise in der führung, nicht marktkonforme Gehalts- und anreizsysteme, 
das fehlen moderner führungsinstrumente sowie überdurchschnittlich 
viele verwaltungsorientierte Managerinnen. Konträr zu den genannten 
Defiziten scheint an österreichischen universitäten gerade im bereich 
der führungskräfteentwicklung bereits ein breites angebot an Personal-
entwicklungsmaßnahmen für führungskräfte implementiert und umge-
setzt worden zu sein.

Dass die unterstützung von leiterinnen und leitern ein wesentlicher 
aspekt einer professionellen Personalentwicklung ist, ist auch an  
universitäten bekannt. bereits 2002 hält Pellert fest, dass Personal-
entwicklung eine nicht delegierbare aufgabe jeder führungskraft ist 
und am anfang jeder Personalentwicklung somit die führungskräf-
teentwicklung stehen muss. ein weiterer schwerpunkt liegt - neben 
der als prioritär zu betrachtenden führungskräfteentwicklung - in der 
einführung neuer Mitarbeiterinnen in die organisation. einstiegspro-
gramme für neue Professorinnen sind dabei von besonderer bedeutung. 
allerdings wurden solche Programme laut Winde 2006 an nur 24% der 
deutschen hochschulen angeboten. fachhochschulen stellten derartige 
Programme bereits zu 37% zur Verfügung. an österreichischen  
universitäten werden, wie auf der homepage des Personalentwicklungs- 
und Weiterbildungsnetzwerks aucen ersichtlich ist, an den meisten 
universitäten - neben den bereits angesprochenen Maßnahmen zur 
führungskräfteentwicklung - einführungsprogramme für neue Mitar-
beiterinnen angeboten. im sinne einer gezielten auseinandersetzung 
mit Kompetenzen und Qualifikationen, die über die fachliche expertise 
hinausgehen, werden beispielsweise an der Medizinischen universität 
Wien Maßnahmen zum erkennen, einschätzen und bewerten von Kan-
didatinnen-Kompetenzen im rahmen von berufungsverfahren gesetzt. 

wAS KöNNEN UNIVErSITäTEN  
UND UNTErNEHMEN VoNEINANDEr LErNEN? 
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Weiters wird führungskräften an den meisten universitäten coaching 
angeboten. Mit hilfe von coaching wird führungskräften selbstreflexion 
ermöglicht sowie die betrachtung von fragestellungen und Problemen 
- im sinne eines Perspektivenwechsels - auf einer Metaebene zu- 
gänglich. im rahmen von Mitarbeiterinnengesprächen, die ebenfalls an 
den meisten universitäten implementiert sind, haben führungskräfte die 
Möglichkeit, sich aktiv an der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen 
zu beteiligen bzw. diese mitzugestalten. Darüber hinaus ist an österrei-
chischen universitäten ein breites angebot an schulungen, seminaren 
und Weiterbildungsveranstaltungen etabliert.

in unternehmen bereits hinlänglich bekannt ist, dass investitionen in die 
Weiterbildung von Mitarbeiterinnen der organisation zugute kommen. 
Der Global human capital study (ibM, 2005, zit. n. Jochmann, 2006) 
zufolge, investieren die - am Gewinn pro Vollzeitäquivalent gemessenen 
- top 25%-unternehmen mehr in die aus- und Weiterbildung von Mitar-
beiterinnen als unternehmen, die nicht zu den top-25% zählen. Während 
die anzahl an schulungstagen bei durchschnittlich erfolgreichen unter-
nehmen bei 5.6 liegt, besuchen Mitarbeiterinnen der top 25%-firmen 
um zwei tage mehr Weiterbildungen. nichtsdestotrotz ist Personalent-
wicklung mehr als das zur Verfügung stellen von fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Die Personalentwicklung als teilgebiet der Personal- 
wirtschaft hat laut schuler (2005) das ziel, Mitarbeiterinnen bei der 
erfolgreichen und effizienten bewältigung ihrer aufgaben zu unterstüt-
zen sowie dafür zu sorgen, dass sich diese neuen herausforderungen 
selbstbewusst und motiviert stellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich Personalentwicklung an einer schnittstelle zwischen betrieblichen 
erfordernissen und bedürfnissen des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin 
befindet (Kleinmann & strauss, 1998). für sonntag (2002, s. 60) ist der 
„Gegenstand personaler förderung in organisationen [...] das veränder-
bare menschliche Verhalten und Wissen. Der fokus der Veränderung 
liegt dabei auf überdauernden, persontypischen, kognitiven, motivati-
onalen und emotionalen strukturen oder schemata, die den Prozess 
des menschlichen Verhaltens und handelns regulieren.“ Dabei sind als 
zielgrößen von Personalentwicklung die Wissensvermittlung, die Verhal-
tensmodifikation und die Persönlichkeitsentwicklung zu nennen.
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3. AUSBLICK

abschließend stellt sich die frage, was universitäten und unternehmen 
nun voneinander lernen können?  
Von unternehmen können sich universitäten jedenfalls die bedeutung 
von investitionen in die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen zu herzen 
nehmen. Wesentlich scheint zudem eine professionelle Personalaus-
wahl, mit welcher die „richtigen“ Mitarbeiterinnen ins unternehmen 
bzw. die universität geholt werden. Von universitäten können unterneh-
men im Gegenzug lernen, sich flexibel auf neue anforderungen einzu-
stellen und ein angebot für eine heterogene zielgruppe zu entwickeln. 
Darüber hinaus gelingt es universitäten gut, die Personalentwicklung in 
die entwicklungsziele der universität einzubinden und diese beispiels-
weise im rahmen von zielvereinbarungen zu vermitteln.

aus unserer sicht sind Mitarbeiterinnen jedenfalls als das wichtigste 
Kapital der organisation universität zu betrachten. um Mitarbeiterinnen 
entsprechend zu fördern und fit für die zukunft zu machen, bedarf es 
eines gut durchdachten und strategisch ausgerichteten Personalma-
nagements. für eine erfolgreiche Gestaltung des akademischen Perso-
nalmanagements ist das commitment der universitätsleitung mit der 
strategischen ausrichtung und den zielen des Personalmanagements 
und damit der Personalentwicklung von entscheidender bedeutung. 
Wesentlich ist es, rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, die es 
den Mitarbeiterinnen ermöglichen, ideen einzubringen und intrinsisch 
motiviert an die arbeit zu gehen sowie sich als teil der universität zu 
sehen, die jede/r einzelne Mitarbeiterin durch ihr/ sein engagement mit 
gestalten kann.

wAS KöNNEN UNIVErSITäTEN  
UND UNTErNEHMEN VoNEINANDEr LErNEN? 
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EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG

1. EINLEITUNG 
 
Der bayerische Komiker, Kabarettist, Kommunikationskünstler und 
schauspieler Karl Valentin, der bekanntlich großen Wert darauf legte, 
dass man ihn mit falentin ansprach und nicht mit Walentin, zumal man 
auch nicht Wogel, sondern eben Vogel sage, hat einmal pointiert-absurd 
formuliert: „Kunst ist schön, macht aber viel arbeit!“ Ähnliches scheint 
offenkundig auch für den (sehr wohl machtvollen und privilegierten)  
bereich der Personalentwicklung zu gelten. Die arbeit in dieser orga-
nisationalen funktionsarena ist in der tat interessant, spannend und 
motivierend, mitunter aber auch anstrengend, mühsam und frustrierend, 
auf jeden fall aber arbeitsintensiv. 

um die Wertschöpfungs-, Wettbewerbs-, innovations- und Wachstums-
fähigkeit von organisationen sicherzustellen, bedarf es angesichts viel-
fältiger Veränderungen ganz klar einer professionellen und strategisch 
ausgerichteten Personalentwicklung. Dieses credo scheint selbst in 
der noch immer andauernden finanz- und Wirtschaftskrise unbestrit-
ten zu sein. Personalentwicklerische aktivitäten stellen nach unserem 
Verständnis anspruchsvolle (personenorientierte) Dienstleistungen 
dar, die in einem organisationalen system in ein jeweils gegebenes 
und wirkendes spannungsfeld aus ökonomischen und pädagogischen 
sinnquellen und Kontexten eingebettet sind und einen dynamischen und 
multiplen aufgabenkomplex umfassen. Diese Dienstleistungen, die aus 
unserer sicht primär auf herausfordernde, inspirierende, ermutigende 
und maßgeschneiderte förderungs- und entwicklungsaktivitäten in  
arbeits-lern-Welten zu zielen haben, sind jedenfalls heterogen, 
einzigartig, subjektiv, bedingungsreich, ungewiss und paradox. 
Vor diesem hintergrund wird mit blick auf den Veränderungs- und  

PErSoNALENTwICKLUNG: BErUfS- UND  
BETrIEBSPäDAGoGISCHE ANMErKUNGEN ZU  
EINIGEN (MöGLICHEN) IrrTüMErN
ao. univ.-Prof. Dr. Gerhard niedermair, universität linz
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steuerungsanspruch, aber auch situativen handlungs- und ressour-
censtatus von Personalentwicklung explizit einigen (möglichen) 
irrtümern nachgespürt und diese im vorliegenden beitrag fragmenta-
risch ausbuchstabiert, mitunter teilweise unvorsichtig und überzogen 
skizziert.  
 
Vermutlich werden dadurch sogar mehr (hilfreiche?) fragen aufgeworfen 
als beantwortet; dies ist durchaus beabsichtigt.

2. (MöGLICHE) IrrTüMEr IN DEr PErSoNALENTwICKLUNG

im folgenden erfolgt eine Konzentration auf irrtümer in der Personal-
entwicklung aus berufs- und betriebspädagogischer sicht. Mit dieser 
pointierten fokussierung, die nicht vorrangig als erhellende empirisch-
analytische arbeit über den gegenwärtigen stand der Personalentwick-
lung verstanden werden will, ist gewissermaßen zweierlei intendiert:  
zum einen die (wissenschaftlich akzentuierte) sensibilisierung für  
bestimmte, mitunter ambivalente aspekte aus dem bereich der  
Personalentwicklung, um so einen reflektierenden, und keinesfalls die 
komplexen Personalentwicklungsverhältnisse simplifizierenden  
(präskriptiven) beitrag zum professionellen und qualitätsvollen handeln 
der (potenziellen) berufsträger/-innen im beruflichen alltag zu leisten, 
zum anderen soll damit der (lodernden und unbedingt voranzutrei-
benden) Professionalisierungsdiskussion, verstanden als kommunikativ-
interaktives Mittel zur qualitativen Weiterentwicklung eines berufes (vgl. 
Peters 1997, s. 197), explikativ Vorschub geleistet werden, um so auch 
den immer noch geringen Professionalisierungsgrad anzuheben. 

2.1. IrrTUM NUMMEr 1: PErSoNALENTwICKLEr/-INNEN AGIErEN 
DANN ProfESSIoNELL, wENN SIE üBEr EINE füLLE VoN 
KoMPETENZEN VErfüGEN

Professionalität beschreibt, so nuissl (1997, s. 14), „nicht nur das  
handeln von Menschen, sondern das zielgerichtete und auf einen  
Gegenstand bezogene handeln von Menschen. ein schuster geht mit 
leder um und produziert schuhe, ein schneider geht mit stoffen um 
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und produziert Kleidungsstücke.“ Man kann sich nicht des eindrucks 
erwehren, dass gegenwärtig vielerorts einem kompetenztheoretischen 
Verständnis von Professionalität das Wort geredet wird. nach diesem 
Modell (vgl. dazu im besonderen nittel 2000, s. 74 ff.) haben Menschen 
zur bewältigung von bestimmten anforderungen und aufgaben über 
eine fülle unterschiedlicher Kompetenzen zu verfügen. Kompetenz 
ist nach erpenbeck & rosenstiel (2003, s. Xi) immer eine bestimmte 
form von attribution: „Wir schreiben dem physisch und geistig selbst-
organisiert handelnden auf Grund bestimmter, beobachtbarer Verhal-
tensweisen bestimmte Dispositionen als Kompetenzen zu. Danach sind 
Kompetenzen Dispositionen selbstorganisierten handelns, sind  
selbstorganisationsdispositionen.“ in der einschlägigen literatur  
(vgl. etwa hülshoff 1996, s. 40, rosenstiel, Molt & rüttinger 2005, s. 403 
und sonntag & schaper 2006, s. 271 f.) werden diese Kompetenzen 
beispielsweise in fach-, sozial-, Methoden- und Persönlichkeits- 
respektive selbstkompetenz unterteilt1.  

Dies hat gemäß dem kompetenztheoretischen ansatz (vgl. nittel 2000, 
s. 74 ff.) einerseits zur Konsequenz, dass umfangreiche Kompetenzkata-
loge, die in der regel eindeutig normativ akzentuiert sind, ausformuliert 
werden, andererseits wird stillschweigend unterstellt, dass Menschen 
über all diese gewünschten Kompetenzen (verstanden als objektivati-
onen von Professionalität) verfügen können respektive auch zwingend 
verfügen müssen. es wird hier also eine Perfektion und Vollkommenheit 
angestrebt, der jedoch in der realität kaum ein Mensch entsprechen 
kann. Dieser ansatz fußt auf einem – heute keineswegs mehr haltbaren 
– harmonistischen und rationalistischen realitätsverständnis.  
ungereimtheiten, fehlerhaftes, Konfliktträchtiges, Diskrepantes und 
Paradoxes am und im beruflichen handeln werden als Problem  

1 zu jedem dieser angegebenen Kompetenzbereiche ließe sich eine fülle 
wissenschaftlicher literatur anführen. für den bereich der sozialkom-
petenz sei exemplarisch auf euler/reemtsma-theis 1999 und Greif 1994 
hingewiesen.

EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG
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- ja zumeist als Defizit -, welches es rasch und bestmöglich zu 
beseitigen gilt, gesehen. 

Dem gegenüber geht das differenztheoretische Modell der Professi-
onalität (siehe ausführlich nittel 2000, s. 80 ff.) von störpotenzialen 
(spannungen, Paradoxien, unvereinbarkeiten, unwägbarkeiten und 
Dilemmata) im beruflichen handeln aus, die nach schütze (2000, s. 
51) in der regel befremden, irritation, unsicherheit, zweifel, ja sogar 
ohnmacht und angst im handeln generieren, und die prinzipiell „immer 
wieder nur mehr oder weniger umsichtig bearbeitet werden können.“ 
(ebenda, s. 82) für eine produktive bearbeitung dieser (vermeintlich 
bedrohlichen) störpotenziale in der sisyphus-Manier plädiert nittel 
(1994, s. 418), zumal diese störungen nicht gänzlich aufhebbar und 
auflösbar sind. Professionelle berufsarbeit wird gemäß diesem ansatz 
dann geleistet, wenn die praktische und flexible bearbeitung dieser 
spannungsreichen, antinomischen und paradoxen Konstellationen auf 
der Wissens-, beziehungs- und handlungsebene gelingt2.  Dies kann 
auch ein ertragen, erdulden und hinnehmen dieser „störungen“ und 
„Miseren“ bedeuten (siehe hierzu exemplarisch auch Klein/oettinger 
2007, s. 76 f.). Die Gefahr des scheiterns ist trotz der umsichtigen 
bearbeitung der störpotenziale gleichwohl immer gegeben. 

Professionelles handeln in der Personalentwicklung braucht jedenfalls 
die einnahme multipler Perspektiven und schließt extreme lösungen, 
wie beispielsweise Vereinseitigungen, aus, denn diese bedingen nach 
Koring (1992, s. 194) tatsächlich immer einen Verlust an pädagogischer  
Professionalität. Professionalität in den beruflichen handlungsvollzügen 
ist demgemäß ein vages, ja flüchtiges handlungsphänomen und eine 
form gekonnter beruflichkeit im sinne von „ich weiß, was ich tue“ (nittel 

2 handlungslogisch sich ausschließende erwartungen und anforderungen in 
der Personalentwicklungspraxis finden sich beispielsweise bei niedermair 
2009c, s. 322 ff.
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2002a, s. 257), die vorrangig durch wissenschaftliches Wissen, alltags-
wissen und berufspraktisches Können sichergestellt wird. Darüber  
hinaus ist in der Personalentwicklung eine hochgradig selbstvergewis-
sernde und verantwortungsbewusste reflexionsarbeit eine conditio sine 
qua non, wobei im speziellen mit husserl (1950, s. 181) festzuhalten ist, 
dass „jede reflexion wesensmäßig aus einstellungsänderungen hervor-
geht, wodurch ein vorgegebenes erlebnis […] eine gewisse umwandlung 
erfährt, eben in den Modus des reflektierten bewußtseins (bzw. be-
wußten).“

im Übrigen bleibt mit nittel (2000, s. 83) abschließend festzuhalten, dass 
gerade diese spannungen, Widersprüchlichkeiten, ja geradezu schmerz-
haften Krisen im beruflichen handeln die Professionalisierung (gleich-
wohl nicht unbedingt als akademisierung verstanden) von beruflichen 
rollenträgern/-trägerinnen erfordern, denn würden diese nicht  
auftreten, „so könnte die diesbezügliche arbeit ebenso von bloßen 
technokraten oder von laien verrichtet werden.“

2.2. IrrTUM NUMMEr 2: PErSoNALENTwICKLUNG IST EINE 
ProfESSIoN

Professionen in form ausgewiesener berufe bearbeiten prekäre 
Problemstellungen, die in der regel mit gewöhnlichen handlungsmit-
teln, wie wir sie aus dem alltag kennen, nicht bewältigt werden können 
(vgl. exemplarisch schütze 2000, s. 89). elementare Kennzeichen von 
Professionen sind zum einen die gesellschaftliche erlaubnis („licence“), 
zum anderen der gesellschaftliche auftrag („mandate“) (vgl. hierzu 
hughes 1993, s. 287). Während etwa die Ärzte- und richterschaft über 
diese konstitutiven Merkmale verfügen, ist der Personalentwicklung 
diese anerkennung, legitimierung und etablierung im rahmen der 
dafür erforderlichen aushandlungsprozesse in der Gesellschaft im 
allgemeinen, in Politik, Wirtschaft und Medienwelt im besonderen, noch 
nicht gelungen. als Gründe für diesen umstand lassen sich nicht nur 
die Diffusion bei der gesellschaftlichen Wertkategorie und der fehlende 
berufsverband anführen, sondern mitunter auch die fehlende (wissen-
schaftliche) ausbildung der berufsnovizen (etwa an universitäten oder 

EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG
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in speziellen bildungseinrichtungen), zumal Professionen (als außerge-
wöhnliche und monopolisierte berufe) immer um die Überführung ihres 
berufswissens in die (in der regel akademische) unterrichtbarkeit zur 
professionellen ausbildung ihres beruflichen nachwuchses bemüht sind 
(vgl. etwa auch stichweh 1996, s. 51). 

im rahmen derartiger kodifizierter aus- und Weiterbildungen 
wollen Professionen als sozial-kommunikative aggregate neben der 
Vermittlung der entsprechenden Wissensgrundlagen auch berufs-
spezifisches commitment3 generieren, homogene berufshaltungen 
und professionelle Verhaltensregeln entwickeln (hierzu ist auch der 
stringente aufbau des bewusstseins zu zählen, dass die Professionsan-
gehörigen bei der ausübung ihrer tätigkeit potenziell riskant handeln 
und damit ihren Klienten/Klientinnen möglicherweise durch fehlerhaftes 
Vorgehen schaden zufügen und gerade angesichts dieser Gefahr einer 
hohen begründungsverpflichtung für ihr handeln unterliegen). 

obwohl unzweifelhaft neben individuellen auch ambitionierte kollektive 
Professionalisierungsbemühungen (mit dem ziel der nachhaltigen 
Qualitätsentwicklung in der Personalentwicklung) zu konstatieren 
sind, so haben diese aktivitäten bis heute nicht zu einer gelungenen 
Professionalisierung aller beteiligten akteure geführt, und die gesell-
schaftliche Konstituierung und anerkennung der Personalentwicklung 
als Profession ist (noch) nicht unbedingt in sicht. Damit wird erklärlich, 
warum der Personalentwicklung (personalisiert ausgedrückt ist präziser 
von Personalentwicklern/Personalentwicklerinnen zu sprechen) in 
nüchterner form und auf basis unseres durch den symbolischen 
interaktionismus4  geprägten Professionsverständnisses der (gesell-

3 eine grundlegende thematisierung des aus der organisationspsychologie 
stammenden und zwischenzeitlich breit etablierten commitment-begriffs 
findet sich auch bei Moser 1996 und romzek 1989.
 

4  zum symbolischen interaktionismus vgl. exemplarisch die arbeitsgruppe 
bielefelder soziologen 1973, blumer 1969 und schwendenwein 1990.
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schaftstheoretische) status der berufskultur, semi-Profession oder 
unreifen Profession zugesprochen wird (vgl. dazu etwa auch niedermair 
2008), sehr wohl in Kenntnis der tatsache, dass für die Personalentwick-
lung einige professionstypische ecksteine und Merkmalsbündelungen 
zutreffend sind. 

um einer (gefährlichen) fehlinterpretation vorzubeugen, ist abschlie-
ßend festzuhalten, dass aus dieser – in keiner Weise degradierenden 
– statuszuweisung allerdings nicht abgeleitet werden kann, dass die 
experten/expertinnen in den Personalentwicklungsabteilungen und 
-stabsstellen nicht professionell agieren würden, denn professionelles 
handeln bedingt nicht automatisch die existenz einer Profession (vgl. 
hierzu auch siebert 1990, s. 284). Wichtig ist vielmehr folgendes: ein 
blick in die Praxis offenbart unverzüglich die hervorragenden leistungen 
der zuständigen akteure in den Profit- und non-Profit-organisationen, 
denen großflächig eine hohe expertise und Professionalität zu attestie-
ren ist (vgl. beispielsweise niedermair 2009a und 2009b).

2.3. IrrTUM NUMMEr 3: ES GIBT EINE GUTE PErSoNALENTwICKLUNG 

Wie bereits oben dargelegt, erachten wir Professionalität als situatives 
handlungsphänomen. Vor diesem hintergrund gehen wir davon aus, 
dass aktivitäten der Personalentwicklung situativ modelliert werden. 
nimmt man diesen situativen Konstruktionsprozess theoretisch ernst, 
so wird, wenn auch hier verkürzt dargelegt, deutlich, dass es (in mora-
lischer auslegung) keine guten oder schlechten Personalentwicklungs-
aktivitäten geben kann, zumal diese im permanenten spannungs-
zustand von erfolg und Misserfolg stattfinden. Mit anderen Worten: 
Dieser Konstruktionsprozess, selbst wenn er hochgradig professionell 
in einem bestimmten bezugsrahmen realisiert wird, mag nun gelingen, 
oder auch nicht. Damit kommt in den blick, dass Professionalität ge-
nerell (vgl. hierzu nittel 2000, s. 85) und im besonderen auch die Pro-
fessionalität  der Personalentwicklung eben nicht ein fixer zustand ist, 
der, einmal erreicht, folglich immer vorhanden wäre; vielmehr stellt sie 
eine art Verlauf der berufsleistung in der form dar, dass sie permanent 
in situationen interaktiv zu generieren und zu stabilisieren ist, die von 

EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG
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den betreffenden akteuren eben einmal optimal(er) und ein anderes Mal 
weniger optimal realisiert wird. 

Die Güte, Qualität und Professionalität in der Personalentwicklung ma-
nifestiert sich zweifellos in vielerlei hinsicht. Von zentraler bedeutung 
erscheint uns jedenfalls auch, wie es den für die Personalentwicklung 
Verantwortlichen gelingt, in den organisationen Veränderungsprozesse 
und deren rahmenbedingungen derart vital (mit)zugestalten und zu 
modellieren, dass die betriebsangehörigen, wie dies auch der Philosoph 
bergmann (2008, s. 9) in einem interview fordert, in ihren organisationen 
„die Möglichkeit haben, ihre talente ins spiel zu bringen“. auch Volk 
(2009, s. 12) plädiert dafür, dass die Mitarbeiter/-innen „ihr Know-how in 
den Veränderungsprozess einfließen lassen können und sich als Wandler 
und nicht als Gewandelte erfahren“, zumal damit auch Demotivierungen 
und frustrationen, letztlich inneren Kündigungen (vgl. hierzu im spezi-
ellen löhnert 1990) vorgebeugt werden kann.5  

2.4. IrrTUM NUMMEr 4: PErSoNALENTwICKLUNG HAT ZUfrIEDENE 
MITArBEITEr/-INNEN ANZUSTrEBEN UND SICHErZUSTELLEN

Die Personalentwicklung ist in organisationen auf Grund ihres sozialen 
systemcharakters in mehrfacher hinsicht gefordert. nur kurz umrissen 
kann festgehalten werden, dass sie einesteils die wirtschaftlichen, 
arbeitsorganisatorischen, technischen und kommunikativen rahmen-
bedingungen der organisation zu berücksichtigen hat. anderenteils 
hat sie die unterschiedlichen bedürfnisse, interessen, erwartungen 
und ansprüche der Mitarbeiter/-innen zu analysieren und mit entspre-
chenden Maßnahmen zu befriedigen. Dieses im ersten hinsehen unver-
söhnliche schisma der Personalentwicklung, nämlich das Verhältnis von 

5 angesichts jener Mitarbeiter/-innen, die den (permanenten) Wandel forcieren 
und jener, die ihn blockieren, stellt neuberger (1994, s. 33) für die Personal-
entwicklung unmissverständlich klar: „Weil Pe als Veränderungsbemühung in 
bestehende Verhältnisse eingreift, muß sie sich mit beiden arten von Kräften 
befassen“.
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organisationaler orientierung (im besonderen auch die berücksichti-
gung der organisationalen ziele und Kultur) und individueller orientie-
rung ist keineswegs kontraproduktiv, geschweige denn destruktiv. beide 
seiten sind – trotz beziehungsweise gerade wegen unterschiedlicher 
und variierender, ja geradezu gegenläufiger tendenzen – gleichermaßen 
zu berücksichtigen, wobei schurer (2000, s. 13) betont: „es ist ja auch 
keineswegs so, [...], dass betriebliche interessen und humane entfal-
tungsbedürfnisse und -erfordernisse absolut antinomischer natur wären 
und, unbeschadet einer pragmatischen Dominanz der ersteren, nicht 
auf allen Qualifikationsebenen wenigstens teilweise in harmonischer 
beziehung stehen oder stehen können.“ 

Personalentwicklung changiert zwischen dieser organisationsorientie-
rung und Mitarbeiter/-innen-orientierung. Die intelligente austarierung 
der mannigfaltigen, ja teilweise kontroversen ziele, bedürfnisse,  
Wünsche und interessen ist von fundamentaler bedeutung für den erfolg 
einer organisation. unter diesem blickwinkel kann die betriebliche 
Personalentwicklung als optimierungsprozess zwischen diesen beiden 
anspruchssegmenten verstanden werden. 

6 in seinem kritischen artikel „zeitgeist ist ein miserabler Managementbera-
ter“ im Karrierenstandard (2009, s. 12) stellt hartmut Volk mit blick auf die 
permanenten betrieblichen Veränderungsprozesse fest: „Der betrieb wird 
nicht mehr als heimat empfunden. Die Mitarbeiter können sich nicht mehr mit 
‚ihrem’ betrieb identifizieren. Das bewirkt eine erosion der inneren leistungs-
bereitschaft; aus engagement wird arbeit. Der Verlust der inneren bindung an 
das unternehmen beeinträchtigt das betriebliche erfolgsstreben empfindlich: 
erstens geht der anreiz zu einem über den aus rein persönlichen nützlich-
keitserwägungen hinausgehenden einsatz für den betrieb verloren. zweitens 
verliert der betrieb mit seiner sich innerlich nicht mehr mit dem betrieb 
verbunden und verpflichtet fühlenden belegschaft die basis seiner unverwech-
selbaren individualität.“ Von eck (1992, s. 18) wissen wir, dass identifikation 
immer energien frei setzt, aber identifikation eben nur in dem Maße möglich 
ist, „als das identifikationsobjekt, also das, mit dem ich mich identifizieren will 
oder soll, mit meinem selbstbild (meiner identität) vereinbar ist.“

EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG

tagungsband_pe_2010_2.2.indd   24 29.06.2010   12:50:22



�5

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements

Gleichwohl ist die Generierung von arbeitszufriedenheit auf seiten der 
Mitarbeiter/-innen zu wenig. Damit sollten sich die betrieblichen Perso-
nalentwickler/-innen keinesfalls zufrieden geben. anzustreben sind 
nach unserem Verständnis vielmehr – natürlich in positiver auslegung 
– genuin stolze Mitarbeiter/-innen (siehe hierzu etwa auch schwertfeger 
2007, s. 34), in dem sinne, dass diese stolz auf ihre organisation sind, 
positiv über ihre organisation sprechen und sich mit ihrer organisation 
identifizieren.6 Diese anspruchsvollen zielfaktoren lassen sich in der 
regel dann konstatieren, wenn die betriebsangehörigen großflächig 
motiviert und lustvoll ihre arbeit erledigen, oder mit den Worten von 
bergmann (2008, s. 9) ausgedrückt, „ihre arbeit als etwas erleben, das 
ihnen freude bereitet.“ 

2.5. IrrTUM NUMMEr 5: DIE PErSoNALENTwICKLUNG 
oBLIEGT DEr PErSoNALENTwICKLUNGSABTEILUNG 

Personalentwicklung kann nicht an Personalentwicklungsabteilungen 
und -stabsstellen delegiert werden. Personalentwicklung ist selbstver-
ständlich eine unmittelbare führungsaufgabe, mit anderen Worten: die 
wahren Personalentwickler/-innen sind die führungskräfte aller hierar-
chischen stufungen. ihre zentrale aufgabe besteht vorrangig darin, im 
Kollektiv inspirative und animierende arbeits-lern-räume zu schaffen, 
in denen alle beteiligten Personen gerne arbeiten, gerne lernen und 
sich gerne entwickeln (vgl. hierzu auch seliger 2008). als demotivie-
rend erleben Mitarbeiter/-innen in der regel führungskräfte, die ihnen 
beispielsweise Desinteresse und ignoranz entgegenbringen, keine 
Mitverantwortung übertragen, keine Visionen, ziele und richtungen 
kommunizieren, nichts zutrauen, keine Möglichkeit zur teamarbeit 
bieten, keine Werte vorleben und keine freiräume für kreatives handeln 
einräumen (vgl. aus der fülle von literatur exemplarisch ulrich, zenger,  
smallwood, 2000, s. 24 ff.). natürlich wirken auch führungskräfte, die 
über keine entscheidungsstärke verfügen und – salopp und bildlich 
formuliert – die Mitarbeiter/-innen „über den tisch ziehen (wollen)“, 
frustrationsauslösend. als maßgebliche akteure der Personalentwick-
lung sind führungskräfte gefordert, vielfältige und gelingende entwick-
lungs- und lernprozesse anzustoßen und zu arrangieren, sei es nun auf 
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individueller, teambezogener oder strukturaler ebene. erst so kann das 
Potenzial und der erfolg der belegschaftsmitglieder, teams und organi-
sationen nachhaltig gefördert und sichergestellt werden.

aufgabe der betrieblichen Personalentwicklungsabteilungen ist es al-
lerdings einesteils, wie dies sattelberger bereits 1991 (s. 24 ff.) offensiv 
zum ausdruck brachte, als sinnstifter – zum einen für die organisation, 
zum anderen für die einzelnen Mitarbeiter/-innen – zu fungieren, ande-
renteils die führungskräfte bestmöglich (auch in sehr stringenter Weise 
und form) mit entsprechenden instrumenten, Methoden, checklisten 
usw., die in ein integriertes Personalentwicklungskonzept gebracht und 
mit der unternehmensstrategie abgestimmt sind, souverän zu unter-
stützen und fundiert zu beraten. 

lern-, bildungs- und entwicklungsprozesse sind bekanntlich immer 
komplexe, unvergleichliche und augenblicksbezogene (wechselseitige)  
Vorgänge zwischen den beteiligten (mit vielfältigen rahmen- und 
einflussfaktoren), die im besonderen dann erfolgreich verlaufen, wenn 
sie von den beteiligten engagiert und mit „herz und hirn“ in Gang gesetzt 
und gestaltet wurden. Daher ist nicht zu übersehen, dass die aktive 
beteiligung der einzelnen Mitarbeiter/-innen von essenzieller bedeutung 
ist. zusätzlich haben sich die betriebsangehörigen – wie bekannt – eigen-
initiativ um ihre entwicklung zu kümmern. Die Motivation, neugierde, 
lernbereitschaft, aufgeschlossenheit, selbstständigkeit und eigen-
verantwortlichkeit der Mitarbeiter/-innen stellen dabei fundamentale 
Voraussetzungen für die selbstentwicklung dar. so betont beispielsweise 
neuberger (1994, s. 55), dass selbstentwicklung, verstanden als sich 
selbst entwickeln, „ein absichtliches und mühevolles Projekt ist, das 
subjektive anstrengung und engagement erfordert“.7  
2.6. IrrTUM NUMMEr 6: DIE wISSENSGESELLSCHAfT  

7 neuberger (1994, s. 54 ff.) unterscheidet im Übrigen drei auffassungen von 
selbstentwicklung, nämlich „ein selbst entwickeln“ (im sinne von identität 
ausbilden), „sich selbst entwickeln“ (im sinne von eigeninitiative ergreifen) 
und „sich von selbst entwickeln“ (im sinne von eigendynamik haben).

EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG
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GENErIErT wISSEN 

bereits im 17. Jahrhundert betonte der amerikanische staatsmann, 
schriftsteller und Wissenschafter benjamin franklin bekanntlich die  
bedeutung des Wissens, indem er formulierte: „eine investition in 
Wissen bringt noch immer die besten zinsen.“ hunderte Jahre später di-
agnostiziert der soziologe stehr (1994, s. 418) den Wandel der industrie-
gesellschaft hin zu einer hoch vernetzten Wissensgesellschaft als folge 
der zunehmenden bedeutung von Wissen als Quelle ökonomischen 
Wachstums. Mittlerweile wurde der begriff der „Wissensgesellschaft“ in 
theorie und Praxis zu einem geflügelten Wort. 

Durch den zentralen stellenwert des Wissens generieren Wissensgesell-
schaften in immer kürzerer zeit immer mehr Wissen. Das ist unbestrit-
tenes faktum. Gleichzeitig nimmt – dies ist das Phänomen respektive 
die Paradoxie par excellence – mit dem Mehr an Wissen auch das nicht-
wissen zu. siebert (1999, s. 114) führt diesen umstand eindrucksvoll vor 
augen: „Jedes Wissen produziert nichtwissen – wie bei einem luftbal-
lon, den man mit Wissen aufbläst, wobei die Kontaktfläche zur umwelt 
des nichtwissens wächst.“ für nittel (2002b, s. 9) ist dies die ironie des 
gebildeten Menschen. Das heißt, je mehr ein Mensch weiß, umso mehr 
weiß er, dass er sehr viel (noch) nicht weiß! angesichts des unzweideu-
tigen spannungszustandes von Wissen und unwissen, von Können und 
nichtkönnen, von bildung und halbbildung, in dem lern- und bildungs-
prozesse stattfinden, plädiert Kade (1997, s. 142) für ein nichtwissen-
Management, hier verstanden als intelligenter, intuitiver und mutiger 
umgang mit dem nichtwissen, zumal dieses „trotz des Wissens über die 
Welt immer auch weiter fortbesteht und neu produziert wird.“ (ebenda, 
s. 131) 

Darüber hinaus bedeutet der erwerb von Wissen bekanntlich keines-
wegs, dass dieses neu angeeignete Wissen auch tatsächlich in form von 
handlungsvermögen genutzt und zur lösung von Problemen angewen-
det wird. um es abzukürzen: Mit dem schlagwort „träges Wissen“ (etwa 
renkl 1996, s. 78 ff.), oder von Dörner (1989, s. 304) witzig-drastisch als 
„eunuchenwissen“ bezeichnet (“sie wissen, wie es geht, können es aber 
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nicht.“), wird süffisant zum ausdruck gebracht, dass dieses erworbene 
Wissen im privaten und beruflichen alltag eben keine oder nur partielle 
anwendung findet. 

3. ABSCHLIESSENDES fAZIT

Personalentwicklung ist kein zeitgeistiges Modeprogramm, sondern  
eine anspruchsvolle wirtschaftlich-betrieblich-pädagogische  
Dienstleistung, die für die leistungsfähigkeit und das Wachstum, ja 
letztlich das Überleben von organisationen angesichts einer zunehmend 
härteren Marktkonkurrenz substanzielle strategische zu-arbeit zu 
erbringen hat. Vor diesem hintergrund konnte die Personalentwick-
lung in den letzten Jahren auch ernsthaft an bedeutung gewinnen (und 
sich somit des in früheren zeiten durchaus anhaftenden fahlen beige-
schmacks eines schmückenden beiwerks entledigen), deren repu-
tationszugewinn sich auch schließlich – wohlgemerkt: zumindest in 
modernen organisationen – in der etablierung als strategiepolitisch und 
-umsetzend wichtiges funktionssegment eindrucksvoll niedergeschla-
gen hat. Dies ist grundsätzlich positiv zu konstatieren. 

Die obigen ausführungen haben allerdings dezidiert auch einen ersten 
eindruck davon vermittelt, dass dennoch bis dato die etablierung der 
Personalentwicklung als Profession weitgehend nicht gelungen ist. Die 
Personalentwicklung wird im Moment quasi schaumgebremst und kei-
nesfalls immer in vielversprechender und geglückter form professiona-
lisiert. Dieser umstand darf uns daher keinesfalls beruhigt und saturiert 
zum tagesgeschäft übergehen lassen.

eine fortschreitend globalisierte Welt, schlanke organisationen, ein har-
ter Konkurrenzkampf, die Verkürzung der Produktlebenszyklen, bestän-
dig steigende Qualitätsansprüche, ein permanenter innovationsdruck, 
hohe Qualitätsstandards, der ruf nach Mehrwert und dergleichen stellen 
erhöhte handlungsanforderungen an die in der betrieblichen Personal-
entwicklungspraxis tätigen. Dies ist in der tat völlig evident. 

EINIGE IrrTüMEr UND DEMoTIVATorEN  
DEr PErSoNALENTwICKLUNG
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angesichts dieses aktuellen Wandelgeschehens ist die notwendigkeit 
der breit angelegten (und wissenschaftlich fundierten) ausbildung und 
Weiterbildung der unterschiedlichen akteure mit Verve zu vertreten. 
zu einer bestmöglichen (individuellen und kollektiven) Professionali-
sierungsstrategie gehört neben dem qualitativ hochwertigen aufbau 
der berufsnotwendigen biografiesubstanz und der entwicklung des 
berufsspezifischen habitus auch die aktive förderung der professi-
onellen Kunstfertigkeit des fingerspitzengefühls, oder wie es auch 
der Psychologe Dörner bereits 1989 (s. 307) postulierte, die gezielte 
förderung des gesunden Menschenverstandes, um jedenfalls auch 
gleichzeitig zu bedenken zu geben: „es kommt allerdings darauf an, 
diesen ‚gesunden alltagsverstand’ in der richtigen Weise einzusetzen.“
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füHrEN – NACH - ZAHLEN

füHrEN – NACH - ZAHLEN
Mag.a anna steiger, Vizerektorin für Personal, ressourcen  
und frauenfragen an der akademie der bildenden Künste

entgegen einer öffentlichen erinnerung nahmen nicht an der universität 
Wien sondern an der akademie der bildenden Künste Wien die studieren-
denproteste des letzten Jahres mit der besetzung der aula am 20. oktober 
ihren ausgang.  unter dem titel „Malen-nach-zahlen“ wurde Kritik geübt 
an globalen bildungsmärkten, an Ökonomisierung der universitäten, 
vermeintlich neo-liberalen idealen und an einem system, das ausbildung 
vor bildung stellt: Der urknall dieser Protestwelle scheint aufgrund der 
immanent kritischen haltung von Kunst und Künstlerinnen gegenüber 
gesellschaftspolitischen tendenzen, und der Möglichkeit, durch Kunst 
Perspektiven und alternative Gesellschaftsmodelle aufzuzeigen, nicht von 
ungefähr ihren ursprung in der akademie genommen zu haben.  
Die forderungen zeigen dies sehr deutlich „für selbstbestimmte  
bildung als teil der Persönlichkeitsentwicklung und befähigung zur 
Gesellschaftskritik.“

im Gesamtkontext der bildungspolitischen Debatte der letzten Jahre 
bildet der Kollektivvertrag den endpunkt einer entwicklung, die  mit der 
Vollrechtsfähigkeit der universitäten 2004 begonnen hat. Der Versuch 
der anpassung von Österreichs universitäten an privatwirtschaftliche 
Konzepte findet mit dem Kollektivvertrag seinen ausdruck. bologna, 
internationalisierung, Globalisierung, Marktkonformität bilden den gesell-
schaftspolitischen hintergrund und haben die erstellung des Kollektivver-
trages wesentlich beeinflusst. 

am 5. Mai 2009 wurde nach 6 jähriger Verhandlungsdauer der Kollektiv-
vertrag für die arbeitnehmerinnen der universitäten auf der arbeitgebe-
rinnenseite vom Dachverband der universitäten und auf der arbeitneh-
merinnenseite von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst unterzeichnet 
und mit 1. 10. 2009 in Kraft gesetzt.  Gesetzlicher auftrag beider Verhand-
lungsparteien war es, unter berücksichtigung universitärer spezifika ein 
umfassendes einheitliches arbeitsrechtliches regelwerk für arbeitneh-
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merinnen österreichischer universitäten zu schaffen. ein sehr ehrgeiziges 
unterfangen, wenn man die heterogenität der universitätslandschaft 
betrachtet. technische, Medizinische, Kunst – oder die sogenannten 
„Volluniversitäten“ unterscheiden sich in lehrangebot und Größe und 
bedingen dadurch teils komplett unterschiedlichen anforderungen an 
arbeitsrechtliche rahmenbedingungen. so müssen regelungen für 
tierpfleger an der Veterinärmedizinischen universität genauso umfasst 
werden, wie it spezialisten an der tu oder Primarärzte an der  
Medizinischen universität.

Mit der Vollrechtsfähigkeit 2004 wurden alle Mitarbeiterinnen öster-
reichischer universitäten, bislang Vertragsdienstete des bundes, zu 
angestellten ihrer universität mit der option, nach inkrafttreten eines 
bereits im uG 2002 vorgesehenen Kollektivvertrages entweder in diesen 
überzutreten bzw. diesem ex lege anzugehören. im zeitraum 2004 - 2009 
herrschte ein arbeitsrechtliches Vakuum für neue Mitarbeiterinnen, an 
der akademie wurden ausschließlich befristete arbeitsverträge abge-
schlossen. inhaltlich waren diese weiterhin geprägt von VbG und bDG, um 
ein harmonisches Miteinander von „alt“ und „neu“ sichern zu können. Von 
der erfindung eines neuen Karrieremodells sowie eines Gehaltsschemas 
hatte man daher bewusst abstand genommen. Das risiko erschien zu 
hoch, eine weitere Mitarbeiterinnengruppe zu schaffen, die im zukünftigen 
KV keinen Platz findet. Karriereperspektiven für neue künstlerisch-
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen wurden nicht geboten, verwiesen 
wurde auf Geduld und den Kollektivvertrag. 

1. ANALySE:  SZENArIo / STATUSErHEBUNG

1.1. KöNNEN wIr UNS DEN KoLLEKTIVVErTrAG AN DEr AKADEMIE 
üBErHAUPT LEISTEN? 

in den 6 Jahren entwicklungs- und Verhandlungsdauer waren die  
Personalverrechnungen der universitäten immer wieder aufgefordert, 
Kosten, die sich aus der umsetzung des KV ergeben werden, so genau 
wie möglich zu berechnen. Diese zusatzkosten sollten als Verhand-
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lungsbasis für Gespräche mit dem bMWf dienen. Das ergebnis ist 
bekannt: Der Kollektivvertrag ist auch nach letzten Kompromissverhand-
lungen mit der GÖD, die einsparungen bei den lehrbeauftragten und 
Pensionskassen bewirkten, nicht durchfinanziert. 

Die Planung der umsetzung des Kollektivvertrages an der akademie 
begann daher, ausgehend von der Personalstruktur der akademie, mit der 
erhebung der bereiche, in denen zusatzkosten zu erwarten waren. bezug 
nehmend darauf, mit der möglichst genauen Kalkulation dieser Kosten. 
Das unter dem leitfaden von entwicklungsplan und leistungsverein-
barung; strategische fahrpläne, die richtung und inhalte der akademie 
für die Jahre 2010-2012 vorgeben.

als kostenintensivste bereiche waren externe lehre, die neuen 
Vertragstypen für das künstlerisch-wissenschaftlichen Personals sowie 
die Pensionskassen identifiziert. firmenpensionen bzw. private Vorsorge-
modelle wurden im letzten Jahrzehnt als vermeintliche alternative bzw. 
ergänzung zum staatlichen Pensionssystem steuerrechtlich und vor allem 
medial stark gefördert. als anreiz für international agierendes  
künstlerisch-wissenschaftliches schien es auch für den  
Kollektivvertrag wichtiger regelungsbestandteil. 

Da die akademie schon seit 2004 im bereich des Verwaltungspersonals 
marktkonforme Gehälter bezahlt, war eine steigerung der Kosten hier 
nicht zu erwarten. Kaum planbar und nur grob zu schätzen waren Kosten, 
die sich aus Detailregelungen zu sabbatical, freistellungen, Dienstreisen 
oder urlaubsverjährungen ergeben. 
erste berechnungen ergaben eine notwendige erhöhung des Personal-
budgets der akademie für 2010 um rund 7%, inklusive zu erwartender 
finanzieller struktureffekte. rückzahlungen, die sich aus den Pensionkas-
senverträgen ergeben, sind hierbei nicht mit einberechnet. Die heraus-
forderung, der sich die akademie am 1. 10. 2009 stellen musste, war, den 
Kollektivvertrag trotz sehr beschränkter finanzieller Mittel umzusetzen. 
ambitionierte Vorhaben, Wachstum des universitären serviceangebots, 
insbesondere das lehrangebot sowie internationale Projekte mussten 
hintangestellt werden.

füHrEN – NACH - ZAHLEN
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1.2. ZwEITEr SCHrITT: DIE üBErLEITUNG DEr VErTräGE

in der ersten Planungsphase des Kollektivvertrages dominierten finan-
zielle aspekte, unter anderem weil diese den strategischen  rahmen für 
die organisations- und Personalentwicklung festlegen. insbesondere das 
lehrangebot ist direkt mit der budgetstruktur und der ressourcenver-
teilung  der Vorhaben der 3 jährigen leistungsvereinbarung verknüpft: 
hoffnungen der Mitarbeiterinnen auf bessere einstufungen, höhere 
Gehälter oder aussichtsreichere Karrierechancen konnten durch den 
Kollektivvertrag an der akademie nicht erfüllt werden. Der Versuch, den 
Kollektivvertrag an die akademie anzupassen, verkehrte sich in weiten 
bereichen in das Gegenteil: die universität musste an den Kollektivver-
trag angepasst werden. 

Grundlage für die Überleitung der einzelnen Mitarbeiterinnen in den 
Kollektivvertrag ist ein aktueller Personalstrukturplan sowie darauf ba-
sierende stellenprofile. Die neuen Kategorien im bereich des  
künstlerisch-wissenschaftlichen Personals sind gem. § 26 KV univer-
sitätsassistentinnen, senior scientist/artist und senior lecturer sowie 
assistenzprofessorinnen. im 3. und 4. Quartal 2009 wurden Planung 
und Vorbereitung zur Überleitung sowie einstufung in diese Kategorien 
getroffen. außerdem wurden etwaige anpassungen der stellenprofile 
getroffen. Diese sollten gleichzeitig mit der beauftragung der lehre für 
das studienjahr 2009/2010 erfolgen, da der Kollektivvertrag im rahmen 
der neuen „all in“ Verträge höchstgrenzen der lehrbeauftragung je nach 
Kategorie sowie einstufung vorsah. 

Die Komplexität der lehrinhalte sowie des gesamten lehrprogramms 
machten umsetzungsprognosen schwierig. Geplant war, einen Großteil 
der künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ihrem aufgaben- 
und stellenprofil gemäß als „universitätsassistentinnen“ einzustufen, 
im Durchschnitt bedeutete dies Verträge, die eine lehrbeauftragung im 
höchstausmaß von 4 semesterstunden ermöglichten. Diese höchstbeauf-
tragung korrelierte aber nicht mit unseren lehrplänen, die lehrveranstal-
tungen in wesentlich höherem stundenausmaß vorsehen. Die bisherige 
stundenbeauftragung künstlerisch/wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen 
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lag zudem in anlehnung an unsere curricula bis zur einführung des 
KV bei rund 6 semesterstunden, die die Mitarbeiterinnen im rahmen 
ihrer Dienstpflichten zu absolvieren hatten, also nicht zusätzlich 
bezahlt wurden. Dies ergibt sich aus dem sogenannten einzelunterricht 
im zentralen künstlerischen fach, einem Personal und ressourcen 
intensiven lehr-spezifikum der Kunstuniversitäten. eine umstruktu-
rierung von universitätsassistentinnen in senior lecturer, denen ein 
wesentlich höheres lehrdeputat zur Verfügung steht, wurde nur in einigen 
fällen durchgeführt. Das stellenprofil der senior lecturer beinhaltet 
vornehmlich tätigkeiten in der lehre, forschung bzw. entwicklung 
der Künste sowie der Verwaltung bilden hier lediglich den  rahmen. 
Die anforderungen des lehr- und forschungsbetriebs der akademie 
erfordern jedoch Mitarbeit in allen bereichen des universitären lebens. 

eine weitere aus dem KV resultierende herausforderung waren die 
unterschiedlichen semesterstundenausmaße der diversen lehrveran-
staltungen und deren akkordierung mit den neuen arbeitsrechtlichen 
bedingungen des lehrpersonals. in zukunft wird bei der erstellung neuer 
curricula  vermehrt auf deren arbeitsrechtliche abdeckung zu achten 
sein. Dies insbesondere unter berücksichtigung eines wandlungsfähigen, 
flexiblen  lehrangebots, welches den gesellschaftlichen und künstle-
rischen bedarf sowie soziokulturellen, technischen und  medialen Verän-
derungen entsprechen soll. 

nicht nur kostenseitig erwiesen sich diese höchstbeauftragungsgrenzen 
als problematisch. beinahe alle betroffenen Mitarbeiterinnen sahen ihre 
selbstständige lehre, ihre identität als künstlerisch-wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der akademie gefährdet. bei den Verhandlungen zum KV 
konnte man davon ausgehen, dass es im interesse der Mitarbeiterinnen 
sei, das höchstausmaß der lehre so gering wie möglich zu halten – an 
der akademie eine völlig falsche annahme! 

1.3. DIE QUALIfIZIErUNGSVErEINBArUNG /KArrIErEMoDELLE

Kernstück des Kollektivvertrages und Gegenstand langer Diskussionen 
und Verhandlungen ist ein neues Karrieremodell für künstlerisch wissen-
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schaftliche Mitarbeiterinnen. ziel war es, jungen Wissenschaftlerinnen 
und Künstlerinnen Perspektiven für Karrieren innerhalb des universitäts-
bereiches zu bieten, an deren „ende“ im idealfall eine Professur stehen 
sollte. aber: nur den „besten“ einer universität sollte die Möglichkeit 
einer längerfristigen Karriere innerhalb des strukturplanes geboten 
werden. im rahmen des § 27 KV kann die universität einem/ einer 
wissenschaftlichen/ künstlerischen Mitarbeiterin den abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung anbieten, soweit die von diesem/ dieser 
bereits erbrachten wissenschaftlichen/ künstlerischen leistungen das 
erreichen der geforderten hohen Qualifikation erwarten lassen.

bei den leistungsvereinbarungsverhandlungen mit dem bMWf wurde 
die höchstgrenze von jeweils einer Qualifizierungsstelle pro institut 
festegelegt, das sind rund 10% aller möglichen künstlerisch – wissen-
schaftlichen stellen. Die anzahl der Qualifizierungsvereinbarungen, die 
tatsächlich abgeschlossen werden können, orientiert sich aber nicht nur 
an dieser 10% Marke: Mit einzubeziehen ist auch die anzahl der „habili-
tierten“ nach altem Dienstrecht, die unbefristete Verträge haben und in 
der akademie im selben ausmaß wie Professorinnen im zentralen künst-
lerischen fach (zKf), für das sie sich habilitiert haben, unterrichten. Der 
rückschluss zum strukturplan der akademie, wie er im KV gefordert 
wird, ist daher dringend notwendig. in abstimmung zum entwicklungsplan 
empfiehlt es sich, ausschließlich in den dort ausgewiesenen fächern, die 
langfristig weitergeführt werden sollen, Qualifizierungsvereinbarungen 
abzuschließen. 

Jede universität muss für sich selber entscheiden, wie flexibel sie bleiben 
will. Die empfehlung, die vom Dachverband abgeben wurde, nämlich 1/3 
unbefristete, 2/3 befristete Verträge, kann, wenn überhaupt, aufgrund 
bestehender vertraglicher Verpflichtungen nur mittelfristig umgesetzt 
werden. auch ein Verhältnis von 50 : 50 von befristeten zu unbefristeten 
Verträgen künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen, wie es 
derzeit an der akademie besteht, kann den bewegungsspielraum extrem 
einschränken. eine wesentliche rolle spielt die altersstruktur sowie die 
Dauer der befristungen von Verträgen, auch diese Komponenten gilt es 
bei weiteren strukturellen Maßnahmen und Planungen zu berücksichti-
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gen. Die erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es ein ausgewo-
genes Verhältnis von befristeten zu unbefristeten Verträgen  
geben muss. an der akademie wurden in den letzten Jahren ausschließ-
lich kurzfristige Verträge (3 – 4 Jahre) vergeben. es hat sich herausge-
stellt, dass gerade diese  Mitarbeiterinnen zu Gremien- oder universitäts-
politischer Mitarbeit nur sehr schwer zu motivieren sind. im zuge sich 
ständig ändernder rahmenbedingungen müssen Personalstrukturpläne 
flexibel bleiben. 

2. wELCHEN BEITrAG KANN DIE PErSoNALENTwICKLUNG 
BEI DEr UMSETZUNG EINES KoLLEKTIVVErTrAGES LEISTEN?  
 
2.1. füHrUNGSKräfTEENTwICKLUNG

Vorerst geht es um das erheben bzw. eine analyse des Personalent-
wicklungsbedarfs, welcher aufgrund neuer herausforderungen an die 
belegschaft gestellt wird. Diesbezüglich ist der einfluss von Verände-
rungsfaktoren auf verschiedenen ebenen zu erheben und zwar auf der 
individuellen, der team und der organisationsebene. entsprechend sollten 
fachliche, methodische und soziale Kompetenzen im lichte des Kollektiv-
vertrags  betrachtet werden. somit können eventuell fehlende führungs-
qualitäten, unzureichende Prozessorientierung, mangelnde identifikation, 
teamorientierung, eingeschränkte flexibilität und Veränderungsbereit-
schaft der Mitarbeiter etc. erkannt und entsprechend gehandelt werden. 
Die klassischen Personalentwicklungsinstrumente wie zum beispiel 
Mitarbeiterinnengespräche, feedbacksysteme, zielvereinbarungen, 
unternehmens- und führungsleitlinien, coaching, Mentoring oder 
teamentwicklung finden in der folge ihre Verwendung. Wichtig hierbei ist, 
die Dynamik des systems zu berücksichtigen und im sinne eines „ feed 
forward“ zu agieren. 
 
eine grundlegende Maßnahme, welche jedoch eher in den bereich der 
internen unternehmenskommunikation gehört, war der konstante infor-
mationsfluss betreffend den Kollektivvertrag mit der belegschaft und 
eine enge zusammenarbeit mit diversen inneruniversitären organen 
sowie dem betriebsrat. ein weiteres hauptaugenmerk war die zugkraft 
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der führungskräfte der akademie, zum einem die institutsleiterinnen 
im lehrbetrieb, zum anderen die abteilungsleiterinnen im allgemeinen 
universitätspersonal.

führungskräfte sind in zeiten, die als unsicher und ungewiss empfunden 
werden, besonders gefordert. Wesentlich für erfolgreiche einführung 
und umsetzung eines Kollektivvertrages ist gelebtes leadership sowie 
die etablierung einer Vertrauenskultur. soziale und kommunikative 
Kompetenzen, Konfliktfähigkeit, aber auch ergebnisorientierung und 
einhalten von Verbindlichkeiten sind fähigkeiten, die führungskräfte 
abseits von fachlichen Qualifikationen benötigen. 

Das führungsbild, das dem KV zugrunde gelegt wurde, wird  in 
§ 9 folgendermaßen beschrieben:
„Der/die Vorgesetzte ist verpflichtet, die arbeitnehmerinnen ihren 
fähigkeiten entsprechend im rahmen des arbeitsvertrages einzusetzen 
und ihr dienstrechtliches fortkommen sowie ihre berufliche fortbildung 
zu fördern. Der/die Vorgesetzte hat für eine den jeweiligen aufgaben 
entsprechende Verteilung der arbeit zu sorgen und darauf zu achten, dass 
die arbeitnehmerinnen ihre dienstlichen aufgaben gesetzmäßig und in 
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Weise erfüllen können. 
bei der Verteilung der aufgaben und festlegung der arbeitszeit ist auf 
etwaige Kinderbetreuungspflichten der arbeitnehmerinnen rücksicht zu 
nehmen.“ 

Der aufgabenbereich von führungskräften an universitäten sowie die 
anforderungen, die an sie gestellt werden, unterscheiden sich im Wesent-
lichen nicht (mehr) von ähnlichen Positionen in anderen unternehmen. 
Wobei bei der auswahl von künstlerisch-wissenschaftlichem Personal 
der fokus sehr stark auf fachliche fähigkeiten gelegt wird. soziale oder 
auch Methodenkompetenzen stehen beim auswahlverfahren nicht im 
Vordergrund und werden, wenn überhaupt, nur periphär nachgefragt. Der 
„Job“ als führungskraft einer universität, sei als Professorin mit einigen 
wenigen Mitarbeiterinnen, als institutsleiterin oder auch als abteilungslei-
terin in der Verwaltung, ist in seiner Komplexität extrem herausfordernd 
und verlangt neben entsprechendem Know-how vor allem ein hohes Maß 
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selbsterkenntnis in der eigenen führungsrolle und deren Wirkung. für 
zuständigkeiten auch Verantwortung zu übernehmen war historisch an 
universitäten nicht notwendig. entscheidungen wurden im Kollektiv gefällt 
(universitätskollegium) oder in der übergeordneten Dienststelle, dem 
jeweils zuständigen bundesministerium. Personal- oder budgetverant-
wortung lag bis 2004 nur in bedingtem ausmaß im bereich der universi-
täten selbst. 

strategische führungskräfteentwicklung an universitäten muss bei der 
(selbst)wahrnehmung und -erkenntnis des rollenbilds als führungskraft 
beginnen.

2.2. NACHwUCHSförDErUNG

Der Kollektivvertrag überlässt regelungen zu vielen Detailfragen den 
universitäten. Das betrifft unter anderem auch „klassische“ themenbe-
reiche der Personalentwicklung wie Qualifikationskriterien für den exper-
tinnenstatus sowie den abschluss von Qualifizierungsvereinbarungen.  Die 
Personalentwicklung kann hier wichtige impulse zur inhaltlichen ausge-
staltung liefern, sowie die einführung von Maßnahmen begleiten. 

Die durch den KV kreierte interne Karrieredynamik muss auf allen 
ebenen bedient werden.  Das bedeutet, dass nicht nur im bereich der 
künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen agiert werden soll. 
auch im bereich des allgemeinen Personals besteht erhöhter bedarf 
nach Perspektiven und Karrieremöglichkeiten, welche aufgrund einer 
strukturell limitierten anzahl an führungspositionen auch den Weg zum 
„experten“ beschreiben sollte. letztendlich implizieren  die  Verwen-
dungsgruppen einen Werdegang, welcher durch das erlangen von 
gewissen aus- und Weiterbildungen Karrieresprünge bzw. umreihungen 
in eine höhere Qualifikationsstufe ermöglichen könnte.

zielvereinbarungen für das künstlerisch-wissenschaftliche Personal 
wurden bereits durch das uG 2002 eingeführt. Demnach sind leiterinnen 
von künstlerisch-wissenschaftlichen organisationseinheiten verpflich-
tet, mit ihren Mitarbeiterinnen zielvereinbarungen über die leistungen 
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in forschung, entwicklung der Künste sowie in der lehre abzuschlie-
ßen. an der akademie wurde diese bestimmung als „light Programm“ 
umgesetzt, Messbarkeit von „forschung im künstlerischen bereich“ bzw. 
von „erschließung der Künste“ wurde mit kritischem abstand betrachtet.

2005 wurde das ziel/feedbackgespräch erarbeitet von einer arbeitsgruppe 
bestehend aus arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, betriebsräten 
und Personalabteilung, eingeführt. es sollte mindestens einmal im Jahr 
vom direkten fachlich Vorgesetzten mit seinem/r Mitarbeiterin geführt 
werden. ziel des zfG ist, die Möglichkeit zu geben, zu themen wie zusam-
menarbeit, arbeitsumfeld, aufgaben, ziele, leistungen, Qualifizierungs- 
und fördermaßnahmen in einen offenen und auf gegenseitigem respekt 
basierenden Dialog zu treten, die anliegen, interessen und Potenziale 
der Mitarbeiterinnen besser kennen zu lernen und darauf zu reagieren. 
Das ziel/feedbackgespräch sollte zu einem instrument werden, das 
zum erfolg der gesamten akademie beiträgt. inhaltlich angelehnt an 
die bestimmungen des uG 2002 zu den zielvereinbarungen bzw. zu den 
„Mitarbeitergesprächen“, die bereits aus bDG und VbG bekannt waren, 
sich an der akademie aber als sinnvolles Personalentwicklungsinstru-
ment nie durchgesetzt hatten. Das MaG wurde als lästiges Übel wahrge-
nommen, das man einmal im Jahr wie eine Vorsorgeuntersuchung beim 
arzt zu absolvieren hatte. im idealfall wurden Maßnahmen vereinbart, 
„gute Vorsätze“, die man über das Jahr zu erfüllen hatte. im noch 
besseren fall wurde das MaG vergessen, aus zeitmangel nicht geführt 
bzw. aus voller Überzeugung ausgelassen, da mit Mitarbeiterinnen 
ohnedies mindestens täglich gesprochen wurde.

Dem neuen ziel/feedbackgespräch (zfG) war kein besseres schicksal 
beschieden. an das erreichen oder nicht - erreichen von zielen wurden 
keine Prämien oder dienstrechtliche Konsequenzen gebunden. Dies führte 
dazu, dass das zfG weder von führungskräften noch von Mitarbeiterinnen 
ernst genommen wurde.

Mit dem Kollektivvertrag hat sich das grundlegend geändert. Der 
betriebsrat der akademie forderte nachdrücklich die Wiederbelebung des 
zfG. Das zfG wird plötzlich als geeigneter rahmen wahrgenommen, in 
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welchem themen, die durch den KV akut wurden, strukturiert besprochen 
werden können, eigene belange zum ausdruck gebracht sowie wichtige 
themen, insbesondere aufgaben, ziele und benötigte oder erwünschte 
Qualifizierungsmaßnahmen angesprochen werden können. für 
Vorgesetzte ergibt sich die chance, anliegen, interessen und Potenziale 
der Mitarbeiterinnen besser kennen zu lernen und darauf zu reagieren.  
es liegt nahe, aus dem ziel/feedbackgespräch das Kernstück der noch 
mit dem betriebsrat abzuschließenden betriebsvereinbarung zur  
Qualifizierungsvereinbarung zu machen. 

3. CoNCLUSIo

auch die entstehungsgeschichte des Kollektivvertrages war geprägt von 
fragen zu ökonomischen rahmenbedingungen und budgetärer leistbar-
keit. Vor der konkreten umsetzung des Kollektivvertrages, im rahmen 
begrenzter budgets, die keine wesentlichen steigerungen in den näch-
sten Jahren erwarten lassen, empfiehlt es sich, exakte berechnungen 
von möglichen zusatzkosten vorzunehmen. Dies kann auch bedeuten, 
dass Personalstrukturpläne neu überdacht, curricula überarbeitet und 
stellenprofile neu geschrieben werden müssen. 

trotz bester Vorbereitung kann die einführung eines neuen Kollektiv-
vertrags Konsequenzen und Überraschungen bieten, die sich weder für 
arbeitnehmerinnen noch für die universität als günstig herausstellen. 
aus dem „Günstigkeitsprinzip“ wird dann im besten fall ein „zumindest 
nichts verloren“. universitätsleitungen sind gefordert, das zu kommu-
nizieren, was man sich gerade noch leisten kann. Der Versuch, den 
Kollektivvertrag an die akademie anzupassen, verkehrte sich in weiten 
bereichen in das Gegenteil: die universität musste an den Kollektiv- 
vertrag angepasst werden.
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füHrUNG IST NICHT GLEICH füHrUNG

füHrUNG IST NICHT GLEICH füHrUNG:  
UNTErSCHIEDLICHE SCHwErPUNKTE  
DEr füHrUNG IM KrANKENHAUS UND  
IM wIrTSCHAfTSUNTErNEHMEN 
Dr. ernst Domayer, systemische organisationsberatung (osb)

füHrUNG ALLGEMEIN

es gibt eine tendenz, führung als eine eigenschaft von Personen zu 
verstehen, die sich, unabhängig von der art der organisation, als Grund-
lage erfolgreichen führens auswirkt. Dies ist eine Denktradition, die 
sich beharrlich hält und die trotz wissenschaftlicher Widerlegung immer 
noch durch Köpfe von Managern und Medien geistert. so wird dies durch 
begriffe wie leadershipfähigkeit  oder charisma symbolisiert, als geheim-
nisvolle und nicht näher spezifizierbare Kräfte im individuum.
 
seit dem 2. Weltkrieg bemühte sich die die Psychologische forschung um 
die Konkretisierung solcher fähigkeiten, „Great Man theories“ nannte 
man solche ansätze, und stellte diese bemühungen mangels ergebnisse 
ein. im selbstkonzept bzw. im selbstverständnis zahlreicher führungs-
kräfte scheinen solche Vorstellungen allerdings immer noch zu existieren: 
wenn es sich um die richtige Person handelt, dann ist es doch möglich, 
alles unter Kontrolle zu haben und durch direktes eingreifen und durch die 
betätigung der richtigen stellhebel lassen sich die gewünschten ergeb-
nisse erzielen.  Dirk becker (1994) prägte dafür den wunderbaren begriff 
eines heroischen Managements, um damit aber damit auch den Gegen-
pol, nämlich das Postheroische Management einzuführen: führungskräfte 
müssen nicht mehr helden sein um ihre aufgabe zu erfüllen. Wenn dem 
nicht so ist, was können und müssen sie dann sein?

führung wird in einem modernen organisationstheoretischen Verständnis 
als „organisational capability“ verstanden. Damit ist gemeint, dass man 
nicht auf die einzelperson fokusiert sondern auf die funktion, die  
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führung im Gesamtsystem inne hat. Man versteht darunter eine aus-
differenzierte spezialfunktion, die im unterschied zu den vielfältigen 
fachaufgaben auf die Überlebensfähigkeit der Gesamtorganisation 
konzentriert ist. Diese funktion wird im zusammenspiel mit vielen ande-
ren ausgeübt und ist in diesem Verständnis keine einzel- sondern eine 
teamleistung. team wird nicht im equalitären oder demokratischen sinn 
verstanden  sondern als Koordination- und Kommunikationsleistung. so 
spricht man von einem führungssystem und meint damit den aufbau von 
führungsstrukturen und die damit verbundenen Kommunikations- und 
steuerungsleistungen.

füHrUNG ALS SPIEGELBILD DEr orGANISATIoN

führung wird direkt oder auch indirekt vom Grundwesen der organisation 
geprägt welches sich aus dem  zweck der organisation ableitet: warum 
existiert eine organisation eigentlich und wozu dient sie? Dies soll an 
hand des unterschieds von Wirtschaftsunternehmen und Krankenhäu-
sern gezeigt werden. im fall von Wirtschaftsunternehmen hat führung 
ihre  hauptfunktion darin zu sehen, das unternehmen wirtschaftlich 
erfolgreich zu machen. es geht um das erwirtschaften von renditen die 
jemanden andern verantwortet werden. Das können shareholder sein 
oder auch eigentümerfamilien, führung sieht sich jedenfalls eigentümern 
verpflichtet und muss, als ein teil seiner führungsherausforderung, 
solche interessen mit interessen des unternehmens balancieren. Das  
ist ein unvermeidlicher zielkonflikt für jedes Management in einem  
Wirtschaftsunternehmen.

Das Management versucht seine aktivitäten so auszurichten, dass Mittel-
einsatz optimiert wird und dass ziele formuliert werden. ziele sowohl für 
das Gesamtunternehmen als auch für bereiche und abteilungen. Manage-
ment versteht sich als ein „Gegenüber“ zum jeweiligen aufgabenbereich, 
das zielerreichung einfordert und ziele vorgibt. Das dabei eine betriebs-
wirtschaftliche logik angewendet wird und fallweise auch dominiert, 
muss nicht besonders herausgestrichen werden. es geht eben um Kosten, 
um effizienz und Wertschöpfung oder auf einen Punkt gebracht: es geht 
um zahlen.
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im Mittelpunkt dieser art von führungsarbeit steht neben ziel- und auf-
gabenplanung auch die Personalführung im sinne einer konsequenten 
steuerung und Kontrolle des zielerreichungsprozesses. Das einwirken 
von Personen auf andere Personen gewinnt besondere bedeutung und 
deswegen werden persönliche Qualitäten von führungskräften so in den 
Mittelpunkt gestellt.

Wichtig ist, dass funktionsbarrieren nicht identisch sind mit Professio-
nellen identitäten und den damit verbundenen abgrenzungen, Mitglieder 
der organisation stellen die funktions- oder hierarchiezugehörigkeit nicht 
gegen die zugehörigkeit zum Gesamtunternehmen. natürlich hat sich 
führung um schnittstellen und um integration zu kümmern, sie kann 
aber von „oben“ ausgeübt werden und hat gute Voraussetzungen, das 
Gesamtsystem gestalten und beeinflussen zu können. (vgl. abb 1)

im Gegensatz dazu sei kurz auf die organisation Krankenhaus 
eingegangen. Krankenhäusern gehören zum typ „fachorganisation“. 
bei diesen „Professional organisations“ geht es um die leistungserbrin-
gung bestimmter Professionen und um die Verwirklichung der diversen 
standards dieser Professionen. organisation wird als etwas betrachtet, 
das in den Dienst der Profession zu treten hat, die dominierende logik 
der organisationsinternen routinen entspringen den ansprüchen der 
jeweiligen professionellen tradition. solche organisationen wie z.b. 
universitäten, schulen, forschungseinrichtungen und natürlich auch 

füHrUNG IST NICHT GLEICH füHrUNG

abbildung 1.  Darstellung eines Wirtschaftsunternehmens.
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Krankenhäuser betrachten organisation als Plattform und als Dienst-
leistung für die eigenen professionellen anforderungen. sie soll die 
entsprechenden personellen, finanziellen und räumlichen ressourcen 
bereit stellen. so gesehen „führt“ die Profession die führung, führung als 
eine art eigene Disziplin die über den fachlichoperativen Prozessen steht, 
wie dies in Wirtschaftunternehmen realisiert ist existiert kaum oder nur 
im ansatz. Den „General Manager“ mit hauptaufgabe „führung“ gibt es in 
expertenorganisationen kaum. (siehe dazu auch Wimmer, 2009). führung 
ist an fachexpertise angekoppelt und wird meistens nebenbei ausgeübt. 
reputation und identität beziehen leitende Personen immer noch aus den 
fachaufgaben.
um Krankenhäuser in ihrem Wesen von Wirtschaftunternehmen unter-
scheiden zu können, muss auf die unterschiedlichen existenzgründe 
hingewiesen werden: Krankhäuser dienen der behandlung und heilung 
von kranken Menschen, es geht um die Differenz krank – gesund und um 
leben und tod. Dies eröffnet andere sinn- und Wertedimensionen und 
zeigt auch andere Motivlagen bei den Menschen, die sich diesen aufgaben 
widmen. eine betrachtung des Gesamtsystems „Krankenhaus“ solle den 
blick für unterschiede zum Wirtschaftsunternehmen weiter schärfen:

Konnte man das zweite als Pyramide darstel-
len (abb.1.) so wird das Krankenhaus 
anders dargestellt (abb.2), wobei ich 
mich dabei auf Gloubermann 
und Mintzberg beziehe 
(2001) 

Die organisation wird 
durch 4 Welten dar-
gestellt, die sich durch 
unterschiedliche aufgaben 
und aktivitäten unterscheiden. 
Diese Welten unterscheiden 
sich noch zusätzlich durch un-
terschiedliche strukturen,  durch 
unterschiedliche  einstellungen 

abbildung 2. unterschiede zwischen 
Krankenhaus und Wirtschaftsunter-
nehmen
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der tätigen Personen, durch unterschiedliche Professionelle standards 
und nicht zuletzt durch unterschiedliche Mindsets. Mintzberg sieht diese 
Welten noch zusätzlich durch Gräben getrennt. zwei Gräben teilen die or-
ganisation: ein horizontaler  trennt die Welten, die in klinische operationen 
involviert sind von denen, die davon entfernt sind. ein senkrechter trennt 
die Welten, die eng mit der organisation verbunden sind von denen, die 
loser verbunden sind. Die autoren bezeichnen diese extremen Differenzie-
rungen und arbeitsteilungen als notwendig und unvermeidlich,  es stellt 
sich aber sofort die frage, wie sich das Gesamtsystem integrieren lässt 
und wie sich die unterschiedlichen Welten koordinieren lassen. Das ist ei-
ner der schlüsselthemen für führung im Krankenhaus. (vgl. abbildung 3)

Gemäß diesem Modell (vgl. abb 3) ist führung kein homogener Prozess 
sondern verfolgt unterschiedliche richtungen und zielsetzungen.

führung versucht einfluss auf den behandlungsprozess zu nehmen und 
agiert in gewisser Weise „patientennah“. führung  richtet sich auch auf 
die Krankenhaus erhalter und Politiker und versucht interessen zu verfol-

füHrUNG IST NICHT GLEICH füHrUNG

abbildung 3. Darstellung der vier Welten von organisationen.
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gen und ressourcen zu sichern. so gesehen agiert führung auch  
„patientenfern“. führung  versucht auch auf Personen und einheiten die 
unter direkter Kontrolle der organisation stehen, gestaltenden einfluss 
auszuüben und kann somit als „organisationsnah“ bezeichnet werden. 
letzten endes richtet sich führung auf einheiten und Personen, die nicht 
unter Kontrolle der institution stehen aber in das Geschehen involviert 
sind und kann somit auch als „organisationsfern“ verstanden werden.

Das macht die thematik führung noch komplexer und weist auf einen 
hohen bedarf nach Koordination im Gesamtsystem.

BESoNDErHEITEN VoN füHrUNG IM KrANKENHAUS

abbildung 4  zeigt allgemein, welche formen der Koordination in organi-
sationen allgemein anzutreffen sind und diese Kategorisierung kann  
helfen, die besonderheiten von führung im Krankenhaus in den blick zu 

bekommen.

Drei dieser 
formen stehen 
für einen 
klassischen 
Management 
ansatz und 
werden durch 
autoritätshierar-
chien realisiert. 
führung befindet 
sich dabei quasi 
außerhalb der 
fachlichen 
Durchführung 
und gibt ziele 
und aufgaben 
vor. Dies ist der 
fall bei „direkter abbildung 4. Mechanismen der Koordination und 

steuerung in organisationen.
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supervision“ und bei „standardisierung von  outputs und abläufen“.  
zahlreiche autoren sehen dies im Krankenhausbereich nur peripher oder 
in nuancen realisiert, eher passt dies in ein Wirtschaftunternehmen wo 
sich zielgrößen definieren lassen und diese auch messbar sind. für den 
Krankenhausbereich betrachtet man die drei anderen Koordinations-
formen als charakteristisch und erfolgversprechend:

Koordination über standardisierung von skills und Wissen ist eine der 
stärken des systems. Kompetente Personen wissen selbst was zu tun 
ist und haben ein gemeinsames bild über abläufe und Prozesse und 
steuern sich im wesentlichen selbst. führung wird durch die am Prozess 
beteiligten Personen  ausgeübt und bedarf keiner instanz, die „darüber“ 
steht. an Grenzen gelangt diese art der steuerung, wenn es unvorherge-
sehene Vorfälle gibt und es dafür keine standardisierungen gibt.

Die beiden anderen formen der Koordination, nämlich durch gegenseitige 
abstimmung und durch gemeinsame normen und Werte, werden von  
diversen autoren immer wieder hervorgehoben. Gegenseitige abstimmung 
beruht auf offener und flexibler Kommunikation zwischen gleichwertigen 
Partnerinnen jenseits von hierarchien. solche abstimmungen können 
in formellen Meetings stattfinden aber auch informell und auch vor ort, 
wenn es brennt und man handeln und entscheiden muss. zu dieser form 
der steuerung gehört auch das entwickeln flexibler und effizienter teams, 
die grundsätzlich über eine hohe Problemslösungskapazität verfügen. 

ein mächtiges und wirkungsvolles instrument für führung ist das 
entwickeln gemeinsamer Überzeugungen und Wertehaltungen im 
sinne einer unternehmenskultur. Wo Kontrolle von außen nicht möglich 
ist können internalisierte Werte an diese stelle treten und führen zu 
gemeinsamen Koordinationen und entscheidungen. Dabei stößt man auf 
das Problem, dass es zahlreiche sub-Kulturen gibt, die in sich gut funktio-
nieren, was oft fehlt ist eine übergreifende, auf die Gesamtklinik bezogene 
Kultur des umganges miteinander. Wo es unvermeidliche „Gräben“ 
zwischen subkulturen gibt, dann wird eine Kultur des Vertrauens, 
des respekts und des Good-will umso wichtiger. Dabei kann führung 
allgemein standards setzen und als Vorbild funktionieren. 

füHrUNG IST NICHT GLEICH füHrUNG
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zuletzt sei kurz auf drei fragen eingegangen: Was gilt es zu Managen? 
Wie soll das geschehen und wer kann und soll das tun?

Wenn die annahme stimmt, dass zahlreiche Prozesse im Krankenhaus 
durch die beteiligten selbst gemanagt werden müssen, dann kann ein 
konventionelles Management hier nicht wirksam werden. Wirkungsvolles 
Management hingegen müsste  die fähigkeiten zum selbstmanagement 
fördern, müsste die fähigkeit zu selbständiger abstimmung fördern 
und auch im sinne der Kulturentwicklung tätig sein. Kultur kann nicht 
beschlossen werden, sondern entsteht durch handlungen von führungs-
kräften die beobachtet und übernommen werden.

Darüber hinaus müssen sich führungskräfte um entscheidungen 
kümmern, die die gesamte organisation betreffen. es geht darum, nach 
oben und auch hinaus zu führen: es geht um sicherung der institutionen, 
es geht um Mittel und ressourcen. Dabei geht es wieder darum, die 4 
Welten in Kontakt und zusammenarbeit zu bringen und interessen zu 
integrieren.

wIE SoLLTE GEfüHrT wErDEN?

es existieren zahlreiche Klischees über dominante und autoritäre 
ausübung von führung, die am Kern der sache vorbeigehen. auf der 
anderen seite gibt es bemühungen in richtung Professionalisierung 
von führung, wobei anleihen aus der Wirtschaft genommen werden und 
sich immer wieder zeigt, dass eine direkte Übertragung von Methoden 
und Managementpraktiken nicht möglich ist. z.b. das Konzept des 
„empowerment“ ist ein großes Wort im unternehmensmanagement, 
im Krankenhaus müssen Menschen in der regel nicht motiviert, sprich 
„empowert“ werden, sie sind es in der regel im hohen Maße!  
 
es geht um das abbauen von blockaden und hindernissen für einer an 
sich hohe intrinsischen Motivation, die Menschen solcher berufsgrup-
pen auszeichnet. Menschen die sich der Pflege und behandlung anderer 
widmen können nicht nach Prinzipien geführt werden, die für Personal 
aus industrie oder handel gut passen. statt empowerment sollte sich 
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führung mehr um inspiration und Überzeugung bemühen. führung ist 
mehr ein facilitator als der machtvolle entscheider. führung muss die 
Probleme der am behandlungs- und heilungsprozess beteiligten berufs-
gruppen verstehen, sie muss die Personen unterstützen und ermutigen 
und sich um rahmenbedingungen bemühen, dass erfolgreich gearbeitet 
werden kann. zuletzt noch einige bemerkungen zur frage „Wer soll 
führen?“:

einigkeit scheint bei zahlreichen autoren darüber zu bestehen, dass ein 
sogenanntes Professionelles Management, also Manager die sich jenseits 
der fachlichen basis der organisation durch Wahrnehmung von reinen 
führungsaufgaben Wirksamkeit und autorität verschaffen, eher zum 
scheitern verurteilt sind. Wenn Manager eine chance auf erfolg haben 
sollten, dann müssten sich diese mit diversen fachlichen Dimensionen von 
behandlung und Pflege vertraut machen und dort intensive erfahrungen 
gemacht haben – eine Voraussetzung, die vermutlich nicht realisierbar 
erscheint.

Demnach müssen die führungskräfte von der anderen seite, nämlich der 
fachseite, kommen. Dabei trifft man (auch in Wirtschaftorganisationen) 
auf die tatsache, dass sehr gute fachkräfte nicht automatisch auch gute 
führungskräfte sind, es kann so sein, es kann aber auch in eine völlig 
andere richtung gehen. Das kompetente Wahrnehmen von fach- 
funktionen oder von komplexeren führungsfunktionen sind zwei unter-
schiedliche anforderungen, sozusagen Jobs,  die unterschiedliche 
begabungen, interessen und Motivationslagen erfordern.

Wirtschaftunternehmen haben diese Weggabelung von Karrieren schon 
lange erkannt und versuchen, in den diversen Personal- und führungs-
kräfteprogrammen auf diesen unterschied bezug zu nehmen. Dabei 
werden auch formen der Potenzialeinschätzung eingesetzt, die den 
betroffen fach- und führungskräften Möglichkeiten bieten, die eigenen 
interessens- und begabungshintergründe zu reflektieren und zu 
erkunden, um für sich persönlich eine entscheidung zu treffen. Wichtig 
ist, die „innere Karriere“ zu erkennen und sich allzu sehr vom Glanz einer 
äußeren Karriere leiten zu lassen.

füHrUNG IST NICHT GLEICH füHrUNG
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in Wirtschaftorganisationen etablieren sich zunehmend auch andere 
Karrieren als nur in richtung führung. so lassen sich formen der fach-
karrieren beobachten, die auch hierarchisch gegliedert sind und auch 
monitäre  aufstiege ermöglichen. auch Karrieren im sinne von Projekt-
leitungen für immer komplexere Projekte sind fallweise etabliert und 
gewinnen neben den traditionellen führungskarrieren an bedeutung und 
attraktivität.  

für den Krankhausbereich  könnten zwei Dinge im sinne einer führungs-
kräfteentwicklung wichtig sein: wie lassen sich Personen finden und auch 
motivieren, die Potenzial für „beides“ haben, die fachlich- wissenschaft-
liche excellenz entwickeln können und die auch die nötigen sozialkom-
munikativen Kompetenzen mitbringen und weiter entwickeln können. 
führung ist in gewisser Weise ein Kommunikationsjob und man muss dies 
wollen und können.

für die entwicklung von führung ist wichtig, dass im Gesamtsystem 
standards für professionelle führung entwickelt und ausgetauscht 
werden. führung sollte ein gemeinsames thema sein. es geht nicht 
nur um entwicklung von Personen sondern auch um die Modelle und 
Konzepte von führung die die Klinik bzw. das Krankenhaus verwirklichen 
will. bei einer wirksamen führungskräfteentwicklung müssen sich nicht 
nur die Personen sondern auch die organisation entwickeln. 
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IM DrEIKLANG - PErSoNENBEZoGENE 
EVALUATIoN AN DEr KUNSTUNIVErSITäT GrAZ

Die Kunstuniversität Graz implementierte in den Jahren 2005 und 2007 
Verfahren zur personenbezogenen evaluation und leistungsbewertung 
von lehrenden. Das Verfahren aus dem Jahr 2007 kommt immer dann 
zum einsatz, wenn eine entfristung eines beschäftigungsverhältnisses 
oder eine leistungsorientierte Gehaltserhöhung von Professoren/innen 
ansteht. bekannte elemente wie eine selbstdarstellung und eine externe 
evaluation durch Gutachten werden dabei mit einer kommissionellen 
leistungsbewertung und entscheidungsvorbereitung kombiniert.  
bewertet werden - im Dreiklang - die leistungen 
 
• in der entwicklung und erschließung der Künste bzw. in Wissenschaft   
   und forschung, 
• in lehre und studium 
• und die Mitwirkung in der akademischen selbstverwaltung.

Mittlerweile liegen erfahrungen und beobachtungen aus mehr als 25 
Verfahren vor, die es erlauben von ‚lessons-learned’ zu sprechen. 
ziel der Kunstuniversität Graz ist es, mit der leistungsbewertung und 
evaluation eine form der „kontrollierten subjektivität“ mit einem über-
schaubaren Prozess zu gewährleisten, in dem mikropolitische einflüsse 
ebenso zum tragen kommen wie der Wunsch nach objektivierten und 
vergleichbaren bewertungen. ob und unter welchen bedingungen die 
personenbezogene evaluation und die leistungsbewertung von Pro-
fessoren/innen teil der akademischen Personalentwicklung an einer 
Kunstuniversität werden können, wird zum abschluss dieses beitrags 
thematisiert.

IM DrEIKLANG - PErSoNENBEZoGENE  
EVALUATIoN AN DEr KUNSTUNIVErSITäT GrAZ
Mag.a Doris carstensen, Vizerektorin der universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz
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DIE KUNSTUNIVErSITäT GrAZ IN KürZE
 
Die Kunstuniversität Graz (KuG) ist eine universität für Musik und 
Darstellende Künste im südosten Österreichs. sie ist eine der fünf 
universitäten für Musik Österreichs, von denen drei staatlich (Musik und 
Darstellende Kunst Wien, Mozarteum salzburg und Musik und Darstel-
lende Kunst Graz) und zwei im privatrechtlichen status eingerichtet sind 
(bruckner universität linz und Konservatorium Wien).

Die Größenrelation zwischen 2300 studierenden1  und 409 Personen im 
künstlerisch-wissenschaftlichen bereich (davon 100 Professorinnen, 
stichtag 31.12.2009) entspricht den speziellen unterrichtserfordernissen 
einer Kunstuniversität und dem universitätstypus.

um sich ein besseres bild über das künstlerische und wissenschaftliche 
Profil der Kunstuniversität zu bilden, sei auf die angebotenen studien 
verwiesen.2 neu und für Kunstuniversitäten in Österreich noch einmalig 
sind die eigenständigen angebote in zwei Doktoratsschulen mit künstle-
rischer und wissenschaftlicher ausrichtung.
 

1 Wintersemester 2009/10: f 1091/ M 1209
2 stand Wintersemester 2009/10: bühnengestaltung, Darstellende Kunst/
schauspiel, Dirigieren, Gesang, instrumental(Gesangs)Pädagogik (iGP), instru-
mentalstudien, Jazz, Katholische und evangelische Kirchenmusik, Komposition 
und Musiktheorie, lehramtsstudium (Musikerziehung / instrumentalmusiker-
ziehung),  Doktoratsstudium (wissenschaftlich, PhD), Doktoratsstudium der 
Künste (Dr. artium) elektrotechnik-toningenieur (interuniversitäres studium 
mit tu Graz), Musikologie (interuniversitäres studium mit uni Graz)
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DIE VErfAHrEN ZUr PErSoNENBEZoGENEN EVALUIErUNG 
BEI KArrIErEENTSCHEIDUNGEN

in den Jahren 2005 und 2007 hat das rektorat der Kunstuniversität Graz 
drei richtlinien zur personenbezogenen evaluierung und leistungs-
bewertung verabschiedet.3 Die erste richtlinie galt der Gruppe der 
Vertragslehrerinnen (neu). Dies ist ein anstellungsmodus, der interi-
mistisch bis zum Vorliegen des Kollektivvertrags galt und mittlerweile 
nicht mehr genutzt wird. aus diesem Grund wird dieses Modell hier nicht 
weiter thematisiert.

Die zweite und dritte richtlinie gilt der Gruppe der Professorinnen im 
angestelltenverhältnis und kommt immer dann zum tragen, wenn es 
um die entfristung des arbeitsvertrages innerhalb der ersten befristung 
von fünf Jahren kommt und abhängig vom jeweiligen arbeitsvertrag eine 
regelmäßige Verhandlung über die Gehaltserhöhung – spätestens nach 
fünf Jahren - beantragt wird. Der entscheidungsrahmen für eine  
Gehaltserhöhung ist in den richtlinien nach oben hin begrenzt.4 

Die operative zuständigkeit für die evaluations- und leistungsbewer-
tungsverfahren, die von den Kandidatinnen etwa eineinhalb Jahre vor 
ablauf des Vertrags oder spätestens sechs Monate vor der Möglichkeit 
einer neuen Gehaltsgruppierung beantragt werden, liegt in der abteilung 
für Qualitätsmanagement. zum zeitpunkt der entwicklung der Verfah-
ren existierte an der Kunstuniversität Graz noch keine eigenständige 
organisationseinheit für Personalentwicklung und die evaluation von 

3 Diese richtlinien greifen die Verpflichtung nach uG 2002, § 14 uG 2002, § 
14 auf:„Die leistungen der universitätsprofessorinnen und universitätspro-
fessoren sowie der universitätsdozentinnen und universitätsdozenten und der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
forschungs-, Kunst- und lehrbetrieb sind regelmäßig, zumindest aber alle 
fünf Jahre, zu evaluieren. Die näheren bestimmungen trifft die satzung.“
4 Die richtlinien sind im intranet der Kunstuniversität nur für universitätsan-
gehörige zugänglich und können daher hier auch nicht zitiert werden.

IM DrEIKLANG - PErSoNENBEZoGENE 
EVALUATIoN AN DEr KUNSTUNIVErSITäT GrAZ
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leistungen wurde qua begriff mehr der Qualitätssicherung denn der 
Personalentwicklung zugeordnet. in der formalen Verantwortung für die 
Verfahren bei der Vizerektorin/dem Vizerektor für Qualitätsmanagement 
und Personalentwicklung kommt allerdings die Verbindung dieser bei-
den Managementansätze wieder zum ausdruck.

Die ziele der evaluation und leistungsbewertung sind ausdifferenziert. 
für die Kandidatinnen stehen – selbstredend - die unmittelbaren ziele 
entfristung und/oder Gehaltserhöhung im Vordergrund. aus sicht der 
Personalführung und -entwicklung steht an erster stelle die absicht, 
Karriereentscheidungen des akademischen Personals zu objektivieren 
und mit fakten und bewertungen zu hinterlegen. Dies dient nicht zuletzt 
der fundierung der Personalentscheidungen, die in seiner funktion als 
oberster Dienstvorgesetzter der rektor/die rektorin trifft. Dabei beruft 
er/sie sich auf ergebnisse der evaluationen und leistungsbewertungen, 
die von externen expertinnen, führungskräften und Kolleginnen aus-
gearbeitet werden. langfristig sorgt das Verfahren dafür, dass sich eine 
KuG-spezifische leistungs- und Qualitätsorientierung im akademischen 
Personal entwickelt, da in jeder künstlerischen oder wissenschaftlichen 
einheit befristete anstellungen von Professorinnen vorliegen und die 
jeweiligen führungskräfte involviert werden.

Das Verfahren der personenbezogenen evaluation beruht auf einem 
Methodenmix und versammelt im akademischen und künstlerischen 
bereich bekannte elemente wie eine umfassende selbstdarstellung der 
Kandidatinnen, die hinzuziehung von international und national aner-
kannten expertinnen zur begutachtung, eine interne Kommission und 
schließlich einen bericht an den rektor/die rektorin mit einer  
empfehlung dieser Kommission bei der beantragung von Gehaltsver-
handlungen. Die bestellung der expertinnen erfolgt nach einer Vor-
schlagsliste des jeweiligen instituts, in dem der/die Kandidat/in be-
heimatet ist, und der studienrichtungsarbeitsgruppen, für die der/die 
Kandidat/in lehre abhält, durch den rektor/die rektorin und die Vizerek-
torin/den Vizerektor für Qualitätsmanagement und Personalentwicklung. 
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bei der entscheidungsvorbereitung über die entfristung eines 
befristeten anstellungsverhältnisses entsteht ein bündel von 
unterlagen, bestehend aus dem selbstdarstellungsbericht, den 
ergebnissen der jüngeren lehrveranstaltungsevaluation, die internen 
stellungnahmen durch den/die institutsvorstand/-vorständin zum 
selbstbericht und des/der studienrichtungskoordinators/in zur lehrver-
anstaltungsevaluation. Die expertinnen erhalten diese unterlagen und 
werden um ihr Gutachten gebeten. nach Vorliegen der Gutachten erhält 
der rektor/die rektorin das umfangreiche evaluationsdossier ohne 
weitere Kommentare zur entscheidungsfindung. Wenn alle Gutachten 
positiv sind, kann eine entfristung angeboten werden. ist dies nicht der 
fall besteht ein stellungnahmerecht auf seiten des/der antragstellers/in 
und eine erneute ‚beratung’. sollten die expertinnen ihr Votum aufgrund 
der stellungnahme nicht ändern, läuft das arbeitsverhältnis aus.

im unterschied dazu tagt bei der entscheidungsvorbereitung für die 
Verhandlung über eine Gehaltserhöhung (Professorinnen) eine interne 
bewertungskommission, die selbstbericht, lehrveranstaltungsevalu-
ationsergebnisse und subjektive einschätzungen gegenüberstellt, um 
eine empfehlung für den umfang der verhandelbaren Gehaltserhöhung 
für den/die rektor/in ausspricht. Die Vizerektorin/der Vizerektor stellt 
für jede/n Kandidatin/en die bewertungskommissionen zusammen, 
moderiert die beratungen und legt die schriftlich ausformulierte 
empfehlung vor. Kommt die Kommission mehrheitlich zu einem 
positiven ergebnis, nimmt der rektor/die rektorin die Verhandlungen 
zur Gehaltserhöhung auf. ist dies nicht der fall, hat der/die Kandidatin 
auf der Grundlage aller evaluationsergebnisse ein stellungnahmerecht. 
nach erneuter beratung dieser stellungnahme kann die Kommission 
ihren beschluss ändern oder beibehalten. Der nachstehende text gilt vor 
allem der arbeit dieser Kommissionen und den beobachtbaren effekten 
von kollegialen leistungsbewertungen.

seit dem sommersemester 2007 fand die personenbezogene evaluation 
in entfristungsverfahren in elf fällen statt. anträge auf Verhandlung 
über die Gehaltserhöhung mit dem entsprechenden evaluationsverfah-
ren wurden insgesamt 14 Mal bearbeitet.
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LEISTUNGEN AN DEr KUG

für die berichterstattung im zuge der Wissensbilanzierung wurde an 
der KuG zwischen 2005 und 2007 eine umfassende leistungsdatenbank 
entwickelt, die vom künstlerisch-wissenschaftlichen wie auch dem 
administrativen Personal selbst befüllt werden muss. Die entwicklung 
dieser Datenbank fand in enger abstimmung mit den leistungsträ-
ger/innen statt und dies hat zur folge, dass ein sehr ausdifferenziertes 
leistungsprofil mit mehr als 70 möglichen leistungstypen zur auswahl 
steht.5 in den personenbezogenen evaluationsverfahren wird auf die indi-
viduellen einträge in der leistungsdatenbank zurückgegriffen werden, 
was beobachtbar in den letzten Jahren immer öfter der fall ist. Dies 
geschieht in zweifacher hinsicht: zum einen für den selbstdarstellungs-
bericht und zum anderen durch die bewertenden mit einem blick in das 
KuG-online system der Kunstuniversität Graz.

Wir verstehen an der Kunstuniversität Graz unter leistung die  
künstlerische bzw. wissenschaftliche Vertretung des künstlerischen/ 
wissenschaftlichen faches. Die sichtbarkeit der aktivitäten hängt eng 
mit öffentlichen auftritten/Produktionen und Publikationen/Vorträgen 
zusammen. Die jeweiligen ausprägungen dieser leistungen sind in der 
leistungsdatenbank hinterlegt. im bereich lehre gelten aufgrund der 
spezifischen situation einer Kunstuniversität (stichwort: Klasse) der 
beitrag der lehrenden zum individuellen erfolg und der Verbleib der  
studierenden als vorrangig messbare leistungen. zahl und themen der 
betreuten künstlerischen/wissenschaftlichen arbeiten sind ebenfalls 
von bedeutung. und schließlich zählt auch die Mitwirkung in der aka-
demischen selbstverwaltung auf unterschiedlichen ebenen als indivi-
duelle leistung. Diese umfasst nicht allein die Übernahme von akade-
mischen funktionen sondern auch die Mitwirkung am institutsleben. 

5 Künstlerische leistungen (11), Wissenschaftliche leistungen (6), Päda-
gogische leistungen (6), Publikationen (17), Projekte (3), funktionen und 
aktivitäten (16), Preise und auszeichnungen (5), administration und service (8) 
https://online.kug.ac.at
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hervorzuheben ist, dass an der Kunstuniversität Graz die leistungen 
aller drei bereiche – im Dreiklang – einbezogen und als solches nicht 
gegeneinander aufgewertet werden.

bei jeder berufungsverhandlung händigt das rektorat den künftigen  
Professorinnen diese richtlinien aus und erläutert die spezifischen  
erwartungen in den drei leistungsbereichen. in diesen Gesprächen wird 
betont, dass die entscheidungsrelevante leistungsbewertung immer 
durch Peers und expertinnen erfolgt und ausschließlich der Qualität 
– und nicht der Quantität - der leistungen gilt. Gleichzeitig weist das 
rektorat darauf hin, dass rein statistische Vergleiche aller leistungen 
der KuG zweimal pro Jahr im rahmen der „Mini-Wissensbilanz“ intern 
erfolgen und hierbei die leistungen jedes instituts, der universitätsbi-
bliothek sowie der zentralen serviceeinrichtungen intern im Überblick 
veröffentlicht werden. Die künftigen Kolleginnen vermitteln bislang den 
eindruck, dass sie die leistungsbewertung und personenbezogenen 
evaluationen als faire Verfahren für ihre Karrierewege wahrnehmen.

KrITErIEN DEr LEISTUNGSBEwErTUNG
 
Während die KuG - nicht zuletzt herausgefordert durch die Wissensbi-
lanz - nach einigen abstimmungsrunden über einen ausdifferenzierten 
leistungskatalog verfügt, sind allgemeingültige Kriterien für eine 
leistungsbewertung in der personenbezogenen evaluation nur umriss-
haft formuliert. Dies hat mehrere Gründe. insbesondere an universi-
täten gelten leistungen als schwierig zu fassen, wenn es um Maßstäbe, 
bezugsgrößen und vor allem inhalte geht. Vielfalt und Wertigkeiten 
variieren abhängig vom jeweiligen disziplinären Kontext. Vielmehr noch 
erweisen sich bei näherer betrachtung von Wissenschaft und Kunst 
eine exakte, objektive Messbarkeit von leistungen und deren generelle 
Vergleichbarkeit als illusion. 
Gleichzeitig existieren bewertungen und einschätzungen, deren 
Maßstäbe sich aus unterschiedlichen professionellen selbstverständ-
nissen ableiten. Mit blick auf die künstlerischen und wissenschaftlichen 
leistungen wird an der KuG dieses professionelle selbstverständnis in 
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die Verfahren der leistungsbewertung integriert. Die leistungen sind 
nicht allein quantitativ anzuführen, sondern in ihrer bedeutung für das 
künstlerische bzw. wissenschaftliche feld zu kommentieren. Wir gehen 
von der Prämisse aus, dass die Übereinstimmung mit künstlerischen 
ansprüchen und die Güte der künstlerischen aktivitäten und Publikati-
onen - häufig indiziert durch das renommee von ort, Partner/orchester, 
Publikationsorganen und Konferenzen – die Maßstäbe der leistungsbe-
wertung bilden. für den wissenschaftlichen bereich gilt eine ähnliche 
annahme, die als Kriterien der scientific community die reputation oder 
das renommee voraussetzt. Der reputationsfaktor gilt für Publikations-
organe, Konferenzen und wissenschaftlichen institutionen, in denen eine 
funktion übernommen wird oder mit denen eine Kooperation besteht.

im bereich von lehre und studium sind die noten der studierenden 
und vor allem ihr Verbleib nach dem studium wichtige informationen, 
die bewertet werden können. Wobei auch hier gilt, dass weder die 
quantifizierte Größe ‚note’ noch die zahl der erfolgreich berufstätigen 
studierenden allein schon den Maßstab bilden. im wissenschaftlichen 
bereich wird besonderes augenmerk auf die themen und noten der 
betreuten abschlussarbeiten (ba/Ma/Dr) gelegt. für die lehre nicht 
unerheblich sind die regelmäßigen beteiligungen an den aufnahme-
verfahren und Prüfungen, weil hier die Qualitätsanforderungen an die 
studierenden im kollegialen austausch bestätigt werden. auch kommen 
solche Dimensionen wie Motivation, sozialverhalten und Persönlichkeit 
in der leistungsbewertung zum tragen. Mehr aufschluss über diese 
Dimensionen geben die ergebnisse aus den lehrveranstaltungsevaluie-
rungen, die im rahmen der personenbezogenen evaluation verpflichtend 
sind. Die bewertung der studierenden wird fokussiert ausgewertet im 
hinblick auf die Didaktik, die förderung der entwicklung der studieren-
den, das interesse der/des lehrenden am lernerfolg der studierenden, 
die Verbindlichkeit (z.b. termineinhaltung, nachholen von entfallenen 
stunden), das arbeitsklima in der lehrveranstaltung.  
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wEr BEwErTET? 

Wie bereits ausgeführt kommen je nach anlass zwei Verfahren der per-
sonenbezogenen evaluation zum einsatz und die bewertungsinstanzen 
sind unterschiedlich. Die nachstehende abbildung zeigt in beiden 
Verfahren die selbstbewertung – dokumentiert im selbstdarstellungsbe-
richt – als gemeinsame Grundlage. im Verfahren der entfristung werden 
externe Gutachten hinzugezogen. Diese expertisen sollen die gefor-
derten Gegenstandsbereiche des selbstdarstellungsberichts sowie die 
ergebnisse der lehrveranstaltungsevaluierung berücksichtigen und in 
ihren summativen Gutachten ausgewogen darauf eingehen. 

Die externen Gutachterinnen sind expertinnen, die facheinschlägig bzw. 
zumindest fachverwandt mit möglichst allen aufgabenbereichen vertraut 
sind. zwei expertinnen/experten werden als universitätsprofessorin / 
universitätsprofessor oder Wissenschafterin / Wissenschaftler (Künst-
lerin/Künstler) mit gleich zu wertender Qualifikation aus dem ausland 
hinzugezogen und wenigstens eine expertin/ein experte soll an einer 
anderen inländischen universität als Professorin/Professor tätig sein. 

Die intern stellungnehmenden sind der/die unmittelbare Dienstvorge-
setzte institutsvorstand/institutsvorständin - mit dem blick auf die im 
selbstdarstellungsbericht dokumentierten leistungen -, und der/die 
studienrichtungskoordinator/in als Verantwortliche/r für das studienan-
gebot greift vor allem die ergebnisse der lehrveranstaltungsevaluierung 
auf. Die ‚stimme’ der studierenden wird über die lehrveranstaltungs-
evaluierungen eingeholt. evaluiert werden alle lehrveranstaltungen 
des antragstellenden Professors/der antragstellenden Professorin, die 
in dem semester während oder nach der antragstellung stattfinden. 
sollten noch zeitlich ferner liegende andere evaluationsergebnisse von 
lehrveranstaltungen vorliegen, können auch diese herangezogen wer-
den.6 

 

6 Die befürchtung, studierende könnten aufgrund des besonderen Kontextes 
der evaluierung ‚parteiisch’ evaluieren, kann ich aus den beobachtungen der 
Praxis bislang nicht bestätigen.
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Die institutsvorstände/die institutsvorständinnen nehmen als Dienst-
vorgesetzte eine leistungsbewertung vor, die sie einerseits schriftlich 
abgeben (im Verfahren zur entfristung) und andererseits in der bera-
tung der Kommission (Gehaltserhöhung) mündlich einbringen. für die 
aspekte der lehre und insbesondere die lehrveranstaltungsevaluations-
ergebnisse werden die studienrichtungskoordinatorinnen einbezogen, 
die ebenso schriftlich (entfristung) und mündlich (Gehaltserhöhung) ihre 
Voten einbringen. hinzu kommen in den Verfahren zur Verhandlung über 
Gehaltserhöhungen fachprofessorinnen, die kollegial und facheinschlä-
gig die leistungen in der entwicklung und erschließung der Künste bzw. 
in der wissenschaftlichen forschung, in der lehre sowie in der akade-
mischen selbstverwaltung und zusammenarbeit bewerten.

BEoBACHTBArE wIrKUNGEN UND „LESSoNS LEArNED“

leistungsbewertungen und evaluationen stehen regelmäßig in der 
Kritik, sie seien im hinblick auf objektivität, reliabilität und Validität 
beeinträchtigt durch die hohe subjektivität der beurteilungen. Diese 

abbildung 1. evaluatorinnen.
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Kritik ist nicht zur Gänze zu entkräften und in der Praxis der leistungs-
bewertung werden diese Problemzonen anerkannt, ohne damit das 
gesamte Verfahren in frage zu stellen. Wir wissen an der KuG, dass die 
leistungsbewertung nicht frei von mikropolitischen einflüssen ist und, 
dass andererseits unter anderem die strategische ausrichtung der KuG 
hineinspielen kann. 

Dem gegenüber müssen für die akzeptanz der leistungsbewertungen 
und der dazu gehörigen arbeitsabläufe und infrastrukturen (leistungs-
datenbank, stellungnahmen, lehrveranstaltungsevaluierungen) 
formalisierte abläufe stehen, die Verfahrenssicherheit bieten. Daraus 
entsteht ein rahmen - aber kein Mechanismus -, in dem die interne 
leistungsbewertung, die nicht selten aspekte eines aushandlungspro-
zesses aufweisen kann, eine bestmögliche „kontrollierte subjektivität“ 
gewährleistet. in den Verfahren der KuG kann diese entstehen, weil 
selbst- und fremdeinschätzung in verschiedenen Modalitäten zusam-
mengestellt werden und unterschiedliche beurteilungstendenzen raum 
finden. Wie in expertinnenorganisationen üblich, steht die wechselsei-
tige abstimmung im Vordergrund und ein hohes Maß an intersubjekti-
vität kommt vor allem in der Kommission, die eine empfehlung für die 
Verhandlungen über Gehaltserhöhungen ausspricht, zum tragen. ein 
strukturiertes Kommunikationssetting bedingt und fördert eine offizielle 
bewertung von leistungen und die daraus resultierenden entschei-
dungen werden anerkannt. ein weiterer Grund hierfür ist, dass die 
entscheidungen entlang der unterschiedlichen leistungskriterien und 
logiken der Professionen in der Kunstuniversität erarbeitet werden und 
es keinen ‚gleichmachenden’ Mechanismus einer leistungsbewertung 
gibt.

in den Verfahren müssen interne expertinnen Verantwortung für eine 
kollegiale führung übernehmen. andererseits ist zu beobachten, 
dass Konflikte – wenn nicht vorher gelöst (z.b. von führungskräften) 
– selten ausgeblendet werden können. in wenigen fällen wurde die 
arbeit der Kommission dadurch verzögert, und es waren entweder über 
die selbstdarstellung hinausgehende Datenerhebungen notwendig 
oder es mussten hinderliche und problematische Differenzen in der 
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bewertung von leistungen erst einmal entdynamisiert werden, bevor die 
beratungen in der Kommission zu einem Votum führen können.
Die akzeptanz der leistungsbewertung auf der seite der antragstel-
lenden steigt im allgemeinen mit dem renommee und der reputation 
der hinzugezogenen expertinnen. in den Verfahren, die der entfristungs-
entscheidung vorgelagert sind, zeigen die Vorschläge für die auswahl 
der externen und internen expertinnen bislang die tendenz, anerkannte 
und renommierte Künstlerinnen und reputierte Wissenschafterinnen zu 
nominieren. Deren statuskapital kommt so den evaluierten zu Gute und 
andererseits sichert das Wechselspiel von renommee und reputation 
zwischen evaluierten und evaluierenden langfristig die reputation der 
Kunstuniversität als Ganzes.  

Mit zunehmender zahl an evaluationsverfahren wächst generell das 
bewusstsein für die Qualität der selbstberichte auf seiten der Verfasse-
rinnen wie auch der evaluierenden. nach wie vor ist zu beobachten, dass 
die schriftliche selbstdarstellung eine besondere fähigkeit darstellt, die 
unterschiedlich stark in den jeweiligen künstlerischen/wissenschaft-
lichen Kulturen ausgeprägt ist. Wir haben berichte von mehr als 50 
seiten vorliegen ebenso wie wir in ausnahmefällen Vorgesetzte noch 
einmal bitten mussten, die evaluierten zu einer umfassenderen selbst-
darstellung anzuhalten. Dabei ist es noch nicht common sense, dass 
eine schriftliche selbstdarstellung teil des akademischen lebens ist, 
das nicht an den Grenzen einer institution halt macht, sondern intrain-
stitutionell auf reputation, renommee, Vertrauen und Kooperation 
aufbaut.

Wie bereits beschrieben, sollen die autorinnen ihre künstlerischen bzw. 
wissenschaftlichen leistungen kommentieren und auf besonderheiten 
(Werk, Mitwirkende, Kontext der aufführung etc.) hinweisen. nicht 
selten gewinnt hier die tendenz zur bescheidenheit die oberhand in der 
selbstdarstellung und so fehlen hinweise, die Dritten eine umfassende 
qualitative einschätzung ermöglichen. Das risiko solcher bescheiden-
heit liegt darin, dass  expertinnen nicht für alle leistungen die jeweiligen 
Kontexte erkennen und so unter umständen relevante aspekte aus der 
bewertung herausfallen. 
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Vereinzelt wird von den evaluierten die bedeutung der akademischen 
selbstverwaltung unterschätzt – ganz im Gegensatz zur alltagserfah-
rung und –klage über ein zuviel an Verwaltung in den universitäten – und 
so wird diesem bereich zu wenig aufmerksamkeit beigemessen. 

in der internen Kommission, die über die empfehlung zur Verhandlung 
über Gehaltserhöhungen berät, können selbstdarstellungen aufgrund 
der immer besseren Datenqualität in der leistungsdatenbank auf 
Wunsch der Kommission ergänzt werden. so greifen im bereich von 
lehre und studium mittlerweile institutsvorstände auf notenspiegel, 
Prüfungsprotokolle u.ä. zurück und bringen diese Daten selbst zu den 
beratungen mit. Diese ergänzung der Verfahren um Daten und hinter-
grundmaterial kann als ein „arbeiten an den Maßstäben“ von seiten der 
Kommissionsmitglieder interpretiert werden. es hat einen fall gegeben, 
in dem auf beschluss der Kommission weitere Daten erhoben wurden, 
für deren bewertung zuvor auf der Grundlage der Praxiserfahrung der 
Kommissionsmitglieder ein Mindestwert in Prozent für die positive 
erfüllung einer leistung vereinbart wurde.

Was in der fachliteratur gerne als Maßstabsfehler bezeichnet wird, 
konnte auch an der Kunstuniversität Graz beobachtet werden. insbe-
sondere im Verfahren der leistungsevaluierung bei Gehaltserhöhungen 
werden zu strenge oder zu milde Maßstäbe in der kollegialen bewertung 
angelegt. in der situation der bewertung mit entsprechenden folgen 
(Gehaltserhöhung) ist es daher umso wichtiger, die „kontrollierte 
subjektivität“ durch mehrere Kommissionsmitglieder und eine Gegen-
überstellung von individuellen leistungen mit Durchschnittswerten 
(lehrveranstaltungsbewertung) zu wahren. Durch die kontinuierliche 
begleitung der Verfahren durch die zuständige Vizerektorin und deren 
Verantwortung für die Güte des gesamten Prozesses wird es möglich, die 
jeweils beratenden Kommissionen auf generelle Maßstäbe hinzuweisen 
und gegebenenfalls korrigierende hinweise zu geben. hinzu kommt, 
dass sämtliche leistungen der künstlerisch/wissenschaftlichen und 
administrativen einheiten halbjährlich aufbereitet in der Kunstuniversität 
Graz publiziert werden und dadurch ein immer besseres bild über alle 
organisationseinheiten und akzeptanz der unterschiede entsteht.
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AKADEMISCHES SELBSTMANAGEMENT oDEr AKADEMISCHE  
PErSoNALENTwICKLUNG?

Den einblicken in die Praxis der personenbezogenen evaluation und 
leistungsbewertung an der Kunstuniversität Graz sollen nun einige 
Überlegungen folgen, die vorrangig den personalentwicklerischen 
Komponenten gelten. 

Personalentwicklung hat in den letzten Jahren proportional zur 
autonomie der hochschulen an bedeutung gewonnen. autonome Perso-
nalentscheidungen, wie sie an österreichischen universitäten mit dem 
universitätsgesetz 2002 gegeben sind, fordern entsprechende interne 
entscheidungsabläufe zur förderung und bildung des Personals sowie 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der ganzen organisation. Die stra-
tegische Dimension und bedeutung des Personals verlangt darüber 
hinaus an den universitäten und hochschulen nach einem umfassenden 
Personalmanagement, in dem Personalentwicklung, -planung, -organi-
sation, -auswahl und Personalführung mit den agenden der klassischen 
Personaladministration funktional eine einheit bilden.  
 
Konzepten des akademischen Personalmanagements wurde in den 
letzten Jahren vermehrt aufmerksamkeit gezollt und dieser bereich 
ist dabei, sich methodisch und in der Praxis zu formieren. Von ihm 
gehen wichtige impulse für die akademische Personalentwicklung aus, 
die sich im unterschied zu den frühen Personalentwicklungsansätzen 
an den universitäten, nicht mehr vorrangig um die Qualifizierung des 
Personals – zumeist des nichtwissenschaftlichen – konstituiert, sondern 
die entwicklung und förderung des Personals als eine leitungss-
aufgabe sowohl der akademischen wie auch der nichtakademischen 
führungskräfte wahrnimmt. eine solche fokusverschiebung im system 
der universitäten ist vielfach zu beobachten, verbunden damit sind neue 
herausforderungen für eine akademische Personalentwicklung.
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Wie an dem beispiel der Kunstuniversität Graz erkennbar ist, kann auf 
mehrere Komponenten einer modernen universitätssteuerung in den 
Verfahren zur personenbezogenen evaluierung und leistungsbewertung 
zurückgegriffen werden: 
zum einen ist die evaluation von lehrveranstaltungen zu nennen, die 
nach wie vor ein zentrales element der universitären Qualitätssicherung 
bildet. Wir haben ihr mit der multiperspektivischen leistungsbewer-
tung einen Kontext gegeben, in dem lehrende individuell die bedeutung 
schätzen und darüber hinaus strukturelle Verantwortungen direkt adres-
siert werden können. 

zum anderen möchte ich auf die in Volumen und ausmaß stark 
wachsenden Verpflichtungen der universitäten zur berichtslegung 
und rechenschaft, in deren Kontext in Österreich die Wissensbilanz 
entwickelt wurde, eingehen. Deren systematischer ansatz erforderte, 
dass wir selbst ein Datensystem installierten, um den berichtspflichten 
nach zu kommen. Dieses Datensystem allein der externen Verpflich-
tungen zur rechenschaftslegung wegen vorzuhalten, würde wenig sinn 
machen, und so ist es wichtig, dass es gelingt, den nutzen aus dem 
Mehr an transparenz auch innerhalb der universität zu entwickeln. für 
die/den individuelle/n leistungsträger/in liegt der nutzen unmittelbar 
darin, dass alle leistungen über Jahre zu einem Gesamtüberblick 
gesammelt für verschiedene zwecke zur Verfügung stehen. 

seien dies die personenbezogenen Verfahren der leistungsbewertung 
der Kunstuniversität Graz, Gehaltsverhandlungen aber persönliche 
Websites und lebensläufe u.ä. auf der institutionellen ebene schafft die 
halbjährliche bereitstellung aller nach der Wissensbilanz erhobenen 
leistungsdaten für alle organisationseinheiten der Kunstuniversität Graz 
transparenz über die unterschiedlichen Profile der einheiten. Gerade in 
bewertungsprozessen sind Maßstäbe und unterschiede relevante  
faktoren, deren anerkennung auch von ihren objektivierungsgrad  
abhängig ist. 

und schließlich ist die organisationsstruktur der Kunstuniversität Graz 
zu nennen, die nach dem neuen Modell des universitätsgesetzes 2002 
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eine mit weit reichenden Kompetenzen ausgestattete universitätsleitung 
und starke dezentrale organisationseinheiten vorsieht. Dieses Modell 
erfordert leitungsstrukturen, Verantwortungen und handlungen, die 
wiederum zur herausbildung von universitätsadäquaten Management-
formen führen. 

bezogen auf das Verfahren der leistungsbewertung an der Kunstuniver-
sität ist ein blick auf die handlungen der führungskräfte interessant. 
einerseits geben die richtlinien handlungskontexte mit klaren rollen 
und funktionen der akademischen führungskräfte vor, die sie beobacht-
bar unterschiedlich wahrnehmen. andererseits existiert jenseits dieser 
richtlinie ein alltagsspielraum.
so wäre mit blick auf den vermutlich häufigsten Wunsch eines positiven 
Verfahrensausgangs vorstellbar, dass institutsvorstände/-ständinnen 
die Kandidatinnen ihres instituts besonders in der Phase der antrags-
stellung dabei unterstützen und leistungen bilateral vereinbaren und 
fördern. Das risiko der evaluationsverfahren und leistungsbewertung 
bliebe trotzdem das der/des Professorin/s und lässt sich nicht teilen. für 
die etablierung einer akademischen Personalentwicklung sehe ich hier 
einen handlungsbedarf. Die rolle und funktion der dezentralen akade-
mischen führungskräfte ist zu entwickeln, wenn es darum geht, das 
Potenzial des Personals zu benennen, zu fördern und zu bewerten.  
 
bewusst kann hier von einem rollenprofil als führungskraft 
ausgegangen werden, das über die hier dargestellten, speziellen 
leistungsbewertungen in der Gruppe der Professoren/innen hinausgeht 
und sich auch auf andere Personalgruppen erstreckt, die durch eine 
wissenschaftliche Disziplin oder ein künstlerisches Gebiet organisato-
risch einer einheit und somit einer führungskraft zugeordnet sind. Wenn 
führungskräfte sich generell mehr mit den Methoden der Potenzialein-
schätzung auseinandersetzen, liegt hierin die chance für einen lang-
fristigen Kompetenzaufbau in der akademischen Personalentwicklung. 
Den personalentwicklerischen Kompetenzaufbau bei den dezentralen 
akademischen führungskräften ohne entsprechende entscheidungskon-
texte und Prozesse zu initiieren, wäre wenig zielführend. Die erfahrung 
aus der Kunstuniversität Graz zeigen, dass solche Prozesse und struk-
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turierte bewertungen möglich sind und wir haben aus diesen Prozessen 
gelernt, welche Kompetenzfelder der akademischen führungskräfte nun 
für ein akademisches Personalmanagement sinnvollerweise aufzubauen 
sind.

Während der bearbeitung dieses Praxisberichtes fragte ich mich, ob 
durch die leistungsbewertung auch eine Kultur der rückmeldung, 
anerkennung und Wertschätzung in der Kunstuniversität Graz 
gefördert wird. es war in den Kommissionsgesprächen anlässlich der 
Verhandlung der Gehaltserhöhung zu beobachten, dass anerkennung 
und Wertschätzung ausgesprochen werden und mit dem gemeinsam 
abgestimmten Protokoll, das der empfehlung an den rektor dient, 
einen offiziellen charakter erhalten. an der Kunstuniversität Graz ist 
es üblich, dass der rektor unter anderem auf die dokumentierten 
formulierungen der Kommission zurückgreift und diese zitiert, wenn 
er gegenüber den evaluierten und Vorgesetzen zum abschluss des 
Verfahrens, seine entscheidung übermittelt. Meines erachtens ist dies 
eines der wichtigsten signale, um gegenüber der Kultur der informellen 
beurteilung in universitäten, eine Kultur der formellen rückmeldung 
und differenzierten anerkennung zu etablieren.  
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ProfESSIoNELLE PSyCHoLoGISCHE  
PErSoNALAUSwAHL BEI ProfESSorINNEN 
univ.-Prof.in Dr.in heidi Möller, beraterin (theorie und Methodik)  
an der universität Kassel und  
Mag. Dr. arthur Drexler, universitätsassistent am institut für 
Kommunikation im berufsleben und Psychotherapie

1. EINLEITUNG

zentral verantwortlich für die Kernprozesse der universität – lehre, 
forschung, selbstverwaltung und Dienstleistung an der Gesellschaft 
– sind die expertinnen, also das wissenschaftliche Personal, dem 
unter dem uG 2002 vielmehr der status von Managerinnen zukommt 
als das in der Vergangenheit der fall war. angesichts des gestiegenen 
bedeutungszuwachses des universitären Managements sind die institu-
tionalisierten Modi der bestellung von führungskräften der universität 
(rektorinnen, Dekaninnen, universitätsprofessorinnen) von besonderer 
relevanz.

Die hochschullehrerin von heute ist eine „eier legende Wollmilchsau“: 
gleichzeitig soll sie spitzenleistung in forschung, lehre, in der Mitar-
beiterinnenführung und natürlich auch in der universitären selbst-
verwaltung bringen. auf der subjektiven erlebnisebene bedeutet dies 
ein ständiges Managen von insuffizienz. Die arbeitsprofile haben sich 
komplett verändert. Professorinnen sind jetzt Projektmanagerinnen, 
die für ihre interne und externe reputation sorgen und die „richtigen“ 
allianzen bilden müssen. Daneben sind sie mobil, kooperieren interna-
tional und gehen regelmäßig zu den für sie relevanten Kongressen. Die 
leistungslatte, die früher die „akademischen superstars“ vorlegten, gilt 
jetzt für alle gleichermaßen. 

Diese Veränderungen finden vor dem hintergrund der abschaffung des 
beamtinnenstatus für hochschullehrerinnen statt: erfolgreich sein unter 
unsicherheit, so das Motto, denn auch Professorinnen haben unter dem 
neuen Gesetz zunächst nur Vier-, fünf- oder sechsjahresverträge. ob 
man einen anschlussvertrag erhält, der dann wieder befristet oder aber 
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auch unbefristet sein kann, hängt ab von der jeweiligen rektorin, der 
Performance der Kandidatinnen und davon, ob die hochschulleitung in 
dessen bereich noch finanzielle Mittel investieren will. Kein komforta-
bles szenario also für eher risikoaverse Persönlichkeitsstrukturen, wie 
sie bei hochschullehrerinnen häufig zu finden sind.

angesichts des geschilderten bedeutungszuwachses des Managements 
sind die institutionalisierten Modi der bestellung von führungskräften 
der universität – von den rektorinnen bis zu den universitätsprofesso-
rinnen und staff-scientists – von besonderer relevanz. bisher erfolge 
die auswahl von geeigneten Personen für einen lehrstuhl oder für 
andere führungspositionen zumeist in der form, dass die einschätzung 
der Kandidatinnen über ein hearing sowie über die beurteilung ihrer 
wissenschaftlichen forschungs- und Publikationstätigkeit erfolgte. 
Diese Kriterien genügen heute angesichts der komplexen und viel-
schichtigen anforderungen, mit denen universitäres Personal konfron-
tiert wird, nicht mehr und deshalb sollten wissenschaftliche erkennt-
nisse aus der psychologischen eignungsdiagnostik als standard in die 
beurteilungsverfahren integriert werden.

für eignungsuntersuchungen und selektionsprozesse stellt die 
Psychologie im rahmen des fachbereichs „Diagnostik“ eine Vielzahl an 
bewährten Verfahren und instrumenten zur Verfügung. solche analyse-
instrumente sollen typischerweise relevante soziale, methodische und 
personale Kompetenzen erfassen (vgl. erpenbeck & rosenstiel 2003). 
auf Grund der Merkmalsvielfalt soll entsprechend dem „state of the 
art“ auch ein Methodenmix an erhebungsverfahren eingesetzt werden 
(bäcker & etzel 2002). Das hier vorgestellte Konzept unterscheidet sich 
damit von herkömmlichen universitären ausleseverfahren dadurch, 
dass es dem qualitativen bewertungsschwerpunkt ein testquantitatives 
Gegengewicht zur seite stellt, mit dem ein hohes Maß an objektivität, 
reliabilität und Validität gewährleistet wird.
Diesen Qualitätsansprüchen folgend wurde zur erfassung der psycho-
logischen Merkmale, die für universitätsprofessorinnen von zentraler 
bedeutung sind, ein psychologisches einzelassessment entwickelt, das 
im folgenden abschnitt vorgestellt wird. 
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2. SCHLüSSELKoMPETENZEN

Die tätigkeit in leitender Position erfordert eine bandbreite an diversen 
fähigkeiten, die als schlüsselkompetenzen bezeichnet werden. Dies 
gilt nicht nur für leitungsfunktionen in organisationen wie etwa firmen 
oder betrieben, sondern auch in zunehmendem Maß für den univer-
sitären bereich. unter schlüsselkompetenzen werden hier Merkmale 
verstanden, „die zur bewältigung von gegenwärtigen oder zukünftigen 
beruflichen anforderungen, welche über eine aktuelle Position oder 
tätigkeit hinausgehen, bedeutsam sind“ (eilles-Matthiessen et al. 2002, 
s. 13). für eine komplexe funktion und die damit verbundenen aufgaben, 
wie dies eine Professur an einem universitätsinstitut darstellt, stellen 
unten stehende schlüsselkompetenzen eine wichtige Voraussetzung dar:

• soziale kompetenz
unter diesem Merkmal werden fähigkeiten subsumiert, die es einer 
Person ermöglichen, sich in zwischenmenschlichen beziehungen und 
situationen adäquat zu verhalten. ob jemand über diese fähigkeit ver-
fügt, zeigt sich nicht nur im Wissen um gemeinschaftliche normen und 
regeln bezüglich angemessener Verhaltensweisen, sondern auch in der 
befähigung, dieses Wissen flexibel und situationsspezifisch (insbesonde-
re als führungskraft) anwenden zu können.

• methodenkompetenz
Methodenkompetenz ist die befähigung, fachwissen zu beschaffen und 
zu verwerten und allgemein mit Problemen lösungsorientiert umzuge-
hen. im bereich der Didaktik ist Methodenkompetenz die fähigkeit des 
lehrenden, bei der Planung und organisation eines lernprozesses die-
jenigen unterrichtsmethoden auszuwählen und anzuwenden, die jeweils 
die optimalen bedingungen für die begegnung von lernenden und dem 
„fach“ bzw. studiengegenstand darstellen.

• sprachliche und kommunikative kompetenz
Diese äußert sich in Prägnanz der Wortwahl, Verständlichkeit und Wort-
flüssigkeit.

ProfESSIoNELLE PSyCHoLoGISCHE  
PErSoNALAUSwAHL BEI ProfESSorINNEN

tagungsband_pe_2010_2.2.indd   78 29.06.2010   12:51:26



79

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements

• führungskompetenz 
führungskompetenz bezeichnet die fähigkeit leitender Personen,  
führungsaufgaben (zielsetzung, Planung, organisation und Kontrolle)  
in interaktion mit den Mitarbeiterinnen erfolgreich zu bewältigen.

• leistungsmotiviertheit
Das ist die bereitschaft, sich in hohem Maße mit der beruflichen aufga-
be zu identifizieren. Damit verbunden ist das bestreben, selbstgesuchte 
oder übertragene aufgaben besonders gut ausführen zu wollen.

• entscheidungsfähigkeit
Mit diesem Merkmal ist die bereitschaft gemeint, sich für eine von meh-
reren alternativen zu entscheiden und die damit verbundene Verantwor-
tung zu übernehmen.

• Problemlösefähigkeit
Darunter wird verstanden, komplexe Probleme zu erkennen, diese zu 
analysieren und daraus lösungsmöglichkeiten entwickeln zu können.

• belastbarkeit
Dieses Merkmal fokussiert auf die fähigkeit, belastbare situationen zu 
bewältigen und ökonomisch mit den eigenen ressourcen umzugehen. 

• fachkompetenz
Diese betrifft den fachlichen tätigkeitsbereich sowie die publikatorische 
tätigkeit der betreffenden Person, die im vorliegenden einzelassess-
ment nicht Gegenstand einer analyse ist, da dieses Kriterium ohnehin 
von der berufungskommission entsprechend bewertet wird.

3. einZelassessment

Die im rahmen der berufungskommission stattfindende auswahl geeig-
neter Kandidatinnen wird durch das hier beschriebene einzelassessment 
entscheidend unterstützt und fundiert. Das Verfahren konzentriert sich in 
seinen inhalten auf eine managementdiagnostische, unternehmensdia-
gnostische und persönlichkeitsdiagnostische Merkmalsrelevanz.
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sowohl persönlichkeitsimmanente eigenschaften als auch angelernten 
fähigkeiten einer Person sollen anhand eines geeigneten diagnos-
tischen Designs gemessen und abgebildet werden. im folgenden wird 
nun das einzelassessment vorgestellt, durch welches die oben beschrie-
benen schlüsselkompetenzen (und bei bedarf darüber hinausgehende 
eigenschaften) erfasst werden. 

Das einzelassessment beinhaltet abwechselnd unterschiedliche auf-
gabenstellungen, damit die relevanten Merkmale multimodal zugäng-
lich werden, wodurch sich transparente und valide resultate ergeben. 
folgende blöcke an aufgabenstellungen werden im einzelassessment 
eingesetzt:

• computergestützt werden von den teilnehmerinnen Videosequenzen 
bearbeitet, um sozialkommunikatives Verhalten, leistungsverhalten, 
Gesundheits- und erholungsverhalten in realitätsnahen situationen zu 
erfassen. (Geschätzte Dauer: 20 Minuten)

• auf der Grundlage von selbsteinschätzungen erfolgt eine Persön-
lichkeitsbeschreibung im beruflichen Kontext. es werden verschie-
dene eigenschaften und einstellungen erfasst, die nicht zuletzt auch in 
führungspositionen für eine positive bewältigung komplexer aufgaben 
entscheidend sind. insgesamt werden verschiedene Dimensionen  
berufsrelevanter Persönlichkeitsaspekte gemessen, welche in vier  
bereiche aufgeteilt sind: berufliche orientierung, arbeitsverhalten,  
soziale Kompetenzen, psychische Konstitution.
Die ergebnisse können mit einer normstichprobe von fach- und  
führungskräften in forschung und entwicklung verglichen werden.  
(Geschätzte Dauer: 45 Minuten)

• ein weiterer test wurde primär zur auslese von führungskräften 
entwickelt. seine Konzeption beruht auf der Überlegung, dass der 
führungserfolg sehr stark von bestimmten persönlichen einstellungen 
abhängt. es gibt eine reihe von strukturmerkmalen, die allen führungs-
situationen gemeinsam ist. zur bewältigung derartiger situationen sind 
bestimmte einstellungen der Person erforderlich, in die sowohl kognitive 
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und affektive Komponenten als auch die abhängigkeit von der jeweiligen 
organisationsform einer institution, deren eigengesetzlichkeit und der 
einfluss der persönlichen lern- und lebenserfahrung mit eingehen. 
Mit diesem computergestützten Verfahren werden folgende Merkmale 
überprüft: selbstvertrauen, Gelassenheit, Kontaktoffenheit, Durchset-
zungswille, selbstbehauptungswille, ausgeglichenheit, aggressive extra-
version, Konfliktbereitschaft, irritierbarkeit und sich überfordert fühlen. 
(Durchschnittliche testdauer: 20 Minuten)

• Der nächste test simuliert eine Vielfalt typischer anforderungen in den 
bereichen empathieerleben, einschätzungsverhalten bezüglich schwie-
riger sozialer situationen, antizipation und bewertung von konfliktausö-
senden Verhaltensweisen und selbsterleben in einer führungssituation. 
im einzelnen werden folgende Kompetenzen durch dieses multimodale 
instrument beurteilt: soziale Wahrnehmungskompetenzen, Konflikt- und 
Kritikfähigkeit, beziehungsmanagement, teamkompetenzen und  
führungsfähigkeiten. (Durchschnittliche Dauer: 60 Minuten)

• last but not least offenbart die biografie eines Menschen eindrucksvoll 
die individuellen Kompetenzbereiche, wenn die bedeutsamen lebenser-
eignisse auf ihre bewältigungsstrategien und lernfelder hin analysiert 
werden. Dazu muss die Kandidatin/der Kandidat bereit sein, in einem 
vertraulichen Gespräch über die eigene biografie auskunft zu geben. zur 
ökonomischen Durchführung einer biografischen analyse wird zunächst 
ein standardisiertes Verfahren zur erstellung eines biografischen Profils 
eingesetzt, welches dann im Gespräch mit einem erfahrenen exper-
ten erörtert wird. zum effektiven aber auch effizienten Verstehen der 
biografie sind gezieltes fragen und eine klare rollenverteilung in der 
Gesprächsführung erforderlich. Der fokus der analyse richtet sich dabei 
nicht auf Defizite sondern ausschließlich auf die enthaltenen individu-
ellen ressourcen und Kompetenzen. (Durchschnittliche Dauer: 90 – 120 
Minuten)
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KoNZEPT-rEfLExIoN 

Die beschriebenen Verfahren überschneiden sich teilweise inhaltlich. 
Dies ist einerseits aufgrund der ähnlichen anwendungsbereiche und 
testtheoretischen Konstrukte unvermeidbar. andererseits erscheint 
dieser Punkt als Vorteil, weil die von jedem Verfahren erhobenen 
Merkmale und Dimensionen stets etwas unterschiedlich definiert 
werden. Damit können die Management-eigenschaften der einzelnen 
Kanditatinnen in der zusammenschau aus mehreren Quellen valide 
bewertet und beschrieben werden, wodurch die Persönlichkeits- und 
fähigkeitsresultate „überprüft“ und abgesichert werden können. 

eine weitere frage, die hinter diesem Konzept steht, bezieht sich darauf, 
ob durch das beschriebene einzelassessment tatsächlich relevante 
unterschiede zwischen den Kandidatinnen erkennbar werden, die über 
den sozialen erwünschtheitseffekt hinaus aussagekräftig genug sind, 
um der berufungskommission in form der ergebnisprofile nützliche 
zusatzinformationen für den entscheidungsprozess an die hand zu 
geben. 

Gerade hier zeigt sich aber die stärke des assessments, da die 
relevanten selektionsmerkmale multimethodisch - unter verschiedenen 
Gesichtspunkten (z.b. aktuell und biografisch) und zum teil als simulati-
onen realer situationen - erhoben werden. 

Die ergebnisse dieses einzelassessments sind insgesamt von hoher 
Güte und können den teilnehmerinnen sowie den auftraggeberinnen 
auch nachvollziehbar und aussagekräftig vermittelt werden. Damit 
liefern sie einen wichtigen beitrag zu einer richtigen berufungsentschei-
dung.
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PEoPLE MANAGEMENT  
IN DEr EUroPEAN SPACE AGENCy
Dr.in bettina böhm, head of the human resources Department,  
european space agency 

1. DIE EUroPEAN SPACE AGENCy

Wer ist die european space agency? sie kennen die esa möglicherweise 
im zusammenhang mit bemannter raumfahrt: den flügen zur interna-
tionalen raumstation iss etwa oder der auswahl junger europäischer 
astronauten im vergangenen Jahr. Vielleicht kennen sie auch das  
european space Policy institute, kurz esPi, das die esa 2003 mit sitz in 
Wien gegründet hat, um forschungseinrichtungen zu vernetzen,  
langzeitstrategien für die Positionierung europas in der raumfahrt  
zu entwickeln und fragen der Weltraumpolitik zu erörtern. 
 
in unseren internetauftritten und broschüren beantworten wir die  
frage wer die european space agency ist, üblicherweise so: Die esa  
ist die Weltraumorganisation europas. sie bündelt die ressourcen von  
18 Mitgliedstaaten und ermöglicht damit die umsetzung von Programmen 
und aktivitäten, die weit über die Möglichkeiten jedes einzelnen europä-
ischen landes hinaus gehen. sie entwickelt trägersysteme, raumfahr-
zeuge und bodeneinrichtungen, die europa einen Platz an vorderster 
front der internationalen raumfahrtaktivitäten sichern.

Greifbarer wird diese beschreibung, wenn wir uns die einzelnen 
Programme und Projekte ansehen: 

Das Wissenschaftsprogramm dient der erforschung des sonnensystems 
und unseres universums, der bedingungen für die entstehung von Pla-
neten und von leben, der grundlegenden physikalischen Gesetze und 
der ursprünge des universums. Große forschungsmissionen sind Mars 
express zur Kartierung der oberfläche des Mars, Venus express oder 
rosetta, eine Mission, die aufschluss darüber geben soll, ob Kometen für 
das Vorkommen von Wasser und leben auf der erde verantwortlich sind. 

PEoPLE MANAGEMENT IN DEr EUroPEAN SPACE AGENCy
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Weltraumteleskope erforschen das universum über das sichtbare licht 
hinaus und ermöglichen Wissenschaftlern einblicke in die Geburt und 
entwicklung von Planetensystemen. 

Das erdbeobachtungsprogramm hat europa in eine führende Position 
in der erforschung der globalen umwelt gebracht und erweitert unser 
Wissen über das Wetter auf der erde und den Klimawandel.

Das Galileo-Programm ist eine gemeinsame initiative der europäischen 
Kommission und der esa mit dem ziel, ein unabhängiges globales und 
ziviles satellitengestütztes navigationssystem für europa zu schaffen. 
in der telekommunikation unterstützt die esa mit ihren Programmen 
die forschung und entwicklung neuer technologien und systemkon-
zepte. Gemeinsam mit der europäischen luft- und raumfahrtindustrie 
ermöglicht die esa mit der trägerrakete ariane und dem europäischen 
Weltraumbahnhof in Kourou in französisch Guayana den unabhängigen 
zugang europas zum Weltraum. und schließlich ist europa durch die 
esa an der internationalen raumstation iss beteiligt und europäische 
astronauten nehmen seit nahezu drei Jahrzehnten an bemannten Welt-
raummissionen teil.

Die astronauten gehören zum Personal der esa, ebenso wie die rund 
2.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ingenieurinnen und in-
genieure und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitungs- und support-
funktionen. Weitere rund 2.200 sogenannte Kontraktoren arbeiten über 
Vertragsunternehmen für die esa und sind zum teil fest in die Projekt-
teams eingebunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen aus 
den 18 Mitgliedsstaaten der esa und Kanada als assoziiertem Mitglied. 
Diese internationale zusammensetzung des Personals ist in der esa-
Konvention verankert: alle Mitgliedsstaaten müssen im Personal der 
agentur angemessen, das heißt entsprechend der finanziellen beteili-
gung der staaten, vertreten sein.

organisatorisch ist die esa als Matrixstruktur aufgebaut: 6 Programm-
direktorate werden ergänzt um 2 technische und 2 nicht-technische 
support-Direktorate sowie um den Policy bereich des Generaldirektors. 
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Die Direktorate verteilen sich auf die hauptstandorte Paris, noordwijk, 
Darmstadt, frascati und Villafranca in der nähe von Madrid.
 
1.1. wIE ErLEBEN UNSErE MITArBEITErINNEN UND MITArBEITEr 
IHrE ArBEIT IN DIESEr SEHr KoMPLExEN orGANISATIoNS-
STrUKTUr?

eine studie über die Qualität der arbeitsbedingungen in der esa und 
ihren verschiedenen standorten, die wir in 2009 gemeinsam mit einem 
team von unternehmenspsychologen durchgeführt haben, hat uns 
die positive rückmeldung gegeben, dass sich die ganz überwiegende 
Mehrheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in hohem Maße mit 
ihrer tätigkeit identifiziert und motiviert, oftmals enthusiastisch an den 
Programmen und Projekten arbeitet. Viele esa-Kollegen könnten sich 
nur schwerlich vorstellen, für eine andere organisation zu arbeiten. Die 
sehr hohe Verbleibquote – im Wesentlichen scheiden esa-Mitarbeiter 
aus altersgründen aus der agentur aus – belegt diese starke bindung.

allerdings macht die studie auch risikopotentiale aus: Viele Mitarbeiter 
sehen einen hohen leistungsdruck, der zum teil als negativer stress und 
sogar als gesundheitsgefährdend empfunden wird. es besteht ein Ge-
fühl von Überforderung, insbesondere dort, wo zusätzlich zu den tech-
nischen aufgaben funktionen mit Personalverantwortung übernommen 
werden. Mitarbeiter sehen sich in „sandwich-Positionen“, in denen sie 
politischen Druck aushalten müssen und nicht über die ausreichenden 
Mittel verfügen, um die ziele zeitgerecht umzusetzen. beschrieben wer-
den Verhaltensweisen gegenüber Mitarbeitern und Kollegen, die als nicht 
angemessen empfunden und zum teil als schlechte Mitarbeiterführung 
charakterisiert werden.  als ein möglicher Grund für diese Verhaltens-
weisen wird genannt, dass die standards dafür, was „angemessen“ und 
„normal“ ist, in den verschiedenen herkunftsländern unterschiedlich sind. 
aber auch mangelnde Wertschätzung für die leistungen, die in jeweils 
„anderen“ teilen der esa erbracht werden, insbesondere im Verhältnis von 
Programm- zu support-Direktoraten (wie finanzen, controlling, beschaf-
fung, hr oder Kommunikation), wird als Grund genannt. Die studie lässt 
erkennen, dass unser ziel, aus der Vielzahl von Direktoraten und standor-
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ten eine einheitliche agentur werden zu lassen, noch nicht erreicht ist.
eine wesentliche schlussfolgerung aus der studie ist, dass wir in zukunft 
noch mehr Gewicht auf die Gestaltung von zusammenarbeit, auf Mitarbei-
terführung oder anders gesagt auf „People Management“ legen müssen, 
damit wir auch unter schwierigen rahmenbedingungen (Wirtschafts-
krise, komplexe politische entscheidungsstrukturen) erfolgreich unsere 
wissenschaftlichen und technischen Projekte entwickeln und umsetzen 
können. unser Generaldirektor Jean-Jacques Dordain hat dies unter der 
Überschrift „life at esa“ als eines seiner hauptziele für die verbleibende 
amtszeit formuliert.

1.2. wAS BEDEUTET DIES AUS DEr SICHT VoN PErSoNAL-
MANAGEMENT UND PErSoNALENTwICKLUNG KoNKrET?

auf drei aus meiner sicht wesentliche Gesichtspunkte möchte ich im 
folgenden eingehen: 

• Wie gewährleisten wir, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit leitungsfunktionen nicht nur den anforderungen des technischen 
Projektmanagements, sondern auch ihrer rolle im „People Management“ 
gerecht werden?

• Wie überwinden wir die Grenzen zwischen standorten und Direktoraten, 
zwischen Programm- und support-funktionen, um tatsächlich „eine esa“ 
zu werden?

• Wie stellen wir sicher, dass wir die große chance, die sich aus der Diver-
sität unseres Personals, insbesondere der internationalen zusammenset-
zung ergibt, auch tatsächlich positiv nutzen?

Der schwerpunkt der folgenden Überlegungen liegt damit auf der frage, 
wie wir das vorhandene Potential unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bestmöglich nutzen können. in diesem zusammenhang stellen sich 
aber natürlich auch fragen nach der Gewinnung neuer Potentiale für die 
zukunft, also der Personalrekrutierung.
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2. MITArBEITErINNENfüHrUNG

„aber ich habe die esa doch gerade deshalb als arbeitsplatz gewählt, weil 
ich mich für das Weltall und seine wissenschaftlichen und technischen 
fragestellungen und nicht in erster linie für Menschen interessiere.“ 

Diese aussage stammt von einem Mitglied des senior Management und 
sie wird sicherlich von einem nicht unerheblichen teil unserer beleg-
schaft geteilt. in der tat wählt man Wissensgebiete wie astronomie oder 
astrophysik, antriebstechnik oder aerodynamik nicht deshalb, weil man 
sich schwerpunktmäßig mit Personalführung und Personalentwicklung 
beschäftigen will. natürlich lernt man auch in diesen bereichen schnell, 
dass sich erfolge besser oder sogar ausschließlich im team erzielen las-
sen, aber zwischen der bereitschaft, selbst im team zu arbeiten und den 
notwendigen fähigkeiten, ein team zusammen zu stellen und zu führen 
besteht eben doch ein erheblicher unterschied. auch die außenpräsen-
tation der esa, sei es im internet oder in Publikationen, war über Jahr-
zehnte ausschließlich unseren Programmen und Projekten gewidmet. es 
ist noch gar nicht so lange her, dass zum ersten Mal festgestellt wurde, 
wir sollten doch auch einmal etwas über die Menschen sagen, die diese 
Projekte gestalten und umsetzen.

schließlich wurden und werden Positionen mit leitungsverantwortung 
in unserer organisation häufig vorrangig deshalb angestrebt, weil es 
der „natürliche“ nächste Karriereschritt ist. oft ist keine bewusste ent-
scheidung vorausgegangen, den schwerpunkt der eigenen tätigkeit auf 
führung und damit insbesondere auf Personalführung zu verlagern. Die 
breite der neuen aufgaben in diesem bereich trifft viele Mitarbeiter als 
Überraschung und kann, wie in der erwähnten studie erneut bestätigt, als 
Überforderung empfunden werden.
unsere erste antwort auf diese situation war und ist training.

Mit dem aufbau der esa internal university haben wir vor etwa 5 Jahren 
begonnen, systematisch training zur entwicklung von Management- und 
leadership-Kompetenzen anzubieten. unser Management Development 
Programme setzt sich heute aus drei Modulen zusammen, die in jeweils 

PEoPLE MANAGEMENT IN DEr EUroPEAN SPACE AGENCy

tagungsband_pe_2010_2.2.indd   88 29.06.2010   12:51:40



89

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements

2-tägigen seminaren grundlegende Kenntnisse zum besseren Verständ-
nis der eigenen Präferenzen und Verhaltensweisen, zur Gestaltung von 
arbeitsbeziehungen und zum Performance Management vermitteln:

„understanding self“ thematisiert die rolle als esa Manager und ermög-
licht über Methoden wie den Myers briggs type indicator, die eigenen 
Verhaltensweisen, führungsstile, aber auch reaktionen in stresssituati-
onen besser zu verstehen. „understanding others“ führt instrumente wie 
360° feedback ein und adressiert effektive Kommunikation. „Managing 
Performance“ erweitert dies mit blick auf fragen der Mitarbeiterführung, 
zielvereinbarungen, Delegation von entscheidungsbefugnissen und Moti-
vation. 

alle esa Manager mit Personalverantwortung nehmen an diesen Pro-
grammen teil. für das senior Management unmittelbar unterhalb der 
ebene der Direktoren haben wir ein spezifisches training entwickelt, das 
stärker auf fragen des leadership abzielt. alle training-einheiten be-
ruhen auf einem Modell, das die wesentlichen Kompetenzen und fähig-
keiten eines esa Managers beschreibt.

eine schwachstelle des Konzepts liegt darin, dass das training erst an-
setzt, nachdem die neue funktion mit Personalverantwortung übernom-
men wurde und nicht vorab als Vorbereitung für diese funktion. natürlich 
könnte man sich für die zukunft ein Modell vorstellen, in dem sich Kan-
didaten für eine solche funktion erst dann bewerben können, wenn sie 
bestimmte fortbildungsmaßnahmen im bereich Mitarbeiterführung abge-
schlossen haben. neben der praktischen schwierigkeit zu gewährleisten, 
dass tatsächlich zu jeder zeit ausreichend trainingprogramme für alle 
interessierten Kandidaten angeboten werden, gibt es hier allerdings noch 
eine wesentliche hürde zu nehmen: zwar wird die ansicht, dass Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit leitungsfunktionen spezielles training in 
diesem bereich wahrnehmen sollten, ganz überwiegend geteilt. Die frage, 
welche rolle diese Kompetenzen bei der auswahl für eine leitungsfunk-
tion spielen, wird dagegen weit weniger einheitlich beantwortet. für viele 
esa Manager hat im auswahlverfahren die technische Kompetenz und 
erfahrung eindeutige Priorität. Die eignung, das interesse und die fer-
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tigkeiten, erfolgreich Personal zu führen, werden dann eher als „nice to 
have“ aber nicht entscheidend angesehen.

aus der Perspektive der Personalentwicklung zielen wir daher darauf ab, 
das beschriebene Management- und leadership-training in ein Gesamt-
system einzubeziehen. aufbauend auf unserem Kompetenzmodell arbei-
ten wir daran, unsere erwartungen an gute Mitarbeiterführung in der esa 
klarer zu formulieren, sie explizit zur Grundlage der Personalauswahl, 
aber auch unserer jährlichen Mitarbeiterbeurteilung und den entschei-
dungen über beförderungen und Karriereentwicklungen zu machen.

eine weitere bedingung für gute Mitarbeiterführung, die mindestens 
ebenso wichtig ist wie der erwerb der notwendigen Kompetenzen, ist zeit. 
zu recht klagen viele unserer Manager, dass sie aufgrund der aufgaben-
fülle häufig gar nicht in der lage sind, ausreichend zeit in die führung 
und entwicklung ihrer Mitarbeiter zu investieren. sieht man sich das auf-
gabenprofil von Positionen insbesondere auf der mittleren führungsebene 
näher an, so werden die zusätzlichen Verantwortungen in der Personal-
führung in der tat oftmals auf eine aufgabenbeschreibung aufgesetzt, die 
an sich schon gut 100 % der arbeitszeit ausfüllt. interne Diskussionen 
zeigen, dass das Problem bis hinauf in das esa top Management erkannt 
ist. Die herausforderung liegt jetzt darin, Veränderungen bis in die Details 
von Projektplänen und internen leistungsverrechnungen umzusetzen. am 
ende geht es um praktische fragen wie die, welches Projektbudget für 
den zeitaufwand aufkommt, der in führung und Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter investiert wird.

3. BrEAKING THE SILoS

Die struktur der esa ist komplex: 5 hauptstandorte, 11 Direktorate, da-
runter Programme und Projekte, die über eine Matrixstruktur gekoppelt 
sind. Verglichen mit den früheren Jahren ist der zusammenhalt und die 
bedeutung, die der „einen gemeinsamen esa“ zugemessen wird, sicher-
lich gestiegen. aber auch heute noch besteht eine starke tendenz, sich 
in erster linie mit dem eigenen standort, dem eigenen Direktorat, dem 
eigenen Projekt zu identifizieren, eine struktur, die innerhalb der esa oft 
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als „silos“ bezeichnet wird. aus der sicht der Personalentwicklung ist 
dies spätestens dann kritisch zu sehen, wenn barrieren zwischen einzel-
nen bereichen entstehen, die zusammenarbeit behindern oder Karriere-
wege einschränken. Die an sich positive bindung an den eigenen bereich 
wird zum Problem, wenn Mitarbeiter, wie in der studie über die arbeits-
bedingungen in der esa geschehen, über mangelnde Wertschätzung und 
Desinteresse von Kollegen aus anderen bereichen klagen. ebenso kann 
die förderung von nachwuchs im eigenen bereich ins negative umschla-
gen, wenn interne Kandidaten aus anderen Direktoraten faktisch keine 
chance im Wettbewerb um aufstiegspositionen haben.

neben Mechanismen, die Mobilität von Mitarbeitern zwischen Direkto-
raten und standorten fördern, setzen wir an dieser stelle in erster linie 
darauf, Gelegenheiten zu schaffen, in denen Mitarbeiter die esa über 
die Grenzen ihres Projekts oder Direktorats hinaus kennen lernen. einen 
wichtigen beitrag hierzu leistet wiederum die esa internal university. 
neben Programmen, die nichttechnischen Mitarbeitern Grundwissen im 
bereich satellitentechnik vermitteln oder den geschilderten Manage-
ment- und leadership-Programmen, die Mitarbeiter aus unterschied-
lichen teilen der esa zusammen bringen, bieten wir seit dem ver-
gangenen Jahr auch ein spezielles Programm für neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an. „on board esa“ ermöglicht allen einsteigern einen 
einblick in die arbeit der Direktorate und Programme. Das 3-tägige trai-
ning wird an jeweils mindestens 2 standorten organisiert und lebt von der 
aktiven beteiligung von esa Kolleginnen und Kollegen verschiedenster 
fachrichtungen und funktionen. unsere ersten erfahrungen mit diesem 
Modell sind ausgesprochen positiv – nicht nur mit blick auf die reakti-
onen der teilnehmerinnen und teilnehmer, sondern auch mit blick auf 
die positiven rückmeldungen derjenigen, die mit ihren beiträgen helfen, 
den jüngeren Kolleginnen und Kollegen ziele, identität und struktur des 
komplexen Gebildes esa zu vermitteln.
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4. “THE VALUE of DIffErENCE“ 1

unser Personal stammt aus 18 europäischen Mitgliedstaaten und aus 
Kanada. internationale zusammenarbeit und interkulturelle teams sind 
in diesem sinne normalität. auf der anderen seite hat uns die aktuelle 
studie zu den arbeitsbedingungen in der esa erneut vor augen geführt, 
dass kulturelle unterschiede immer noch anlass zu spannungen und so-
gar Konflikten geben können. Der Gebrauch der englischen sprache be-
deutet nicht notwendig, dass diese sprache in gleicher Weise angewandt 
und verstanden wird. insbesondere in der Kommunikation durch eMail ist 
das risiko von Missverständnissen hoch. und trotz der zusammenarbeit 
über Jahrzehnte sind stereotypen, die Mitarbeitern verschiedener nati-
onalitäten angeheftet werden, keine seltenheit. aussagen wie „Versuch 
mal, das büro mit einem italiener zu teilen – die sprechen ständig in min-
destens zwei telefone gleichzeitig“ sind humorvoll gemeint, bringen aber 
in aller regel durchaus ernst gemeinte Wertungen zum ausdruck.

unterschiedliche nationalitäten und Kulturen sind neben Geschlecht und 
alter das wesentliche Kriterium von Diversity, also Verschiedenartigkeit 
in der Mitarbeiterstruktur der esa. aus der sicht der Personalentwick-
lung ist diese Verschiedenartigkeit eine große chance. Viele studien 
haben gezeigt, dass Diversity Kreativität und innovation befördert und am 
wichtigsten dort ist, wo neue und hoch komplexe Probleme gelöst werden 
sollen. teams, die sich aus Mitarbeitern verschiedener nationalitäten und 
Kulturen zusammensetzen, können eine größere spannbreite an  
lösungsmöglichkeiten herausarbeiten und haben damit größere  
chancen, die beste lösung zu verwirklichen als andere teams. 

neben diesen potentiellen Vorteilen ist die interkulturelle zusammen-
arbeit auch im Grundauftrag der esa angelegt: in unseren Programmen 
und Projekten können wir die europäische idee der Kooperation auf ganz 

1 Die Überschrift nimmt bezug auf binna Kandola, „the value of difference. 
eliminating bias in organisations“, Pearn Kandola Publishing, oxford 2009.
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praktische Weise mit leben füllen und damit einen wesentlichen beitrag 
zum zusammenwachsen unserer länder leisten.

Wie schon gesagt meint Diversity neben der interkulturellen zusammen-
setzung auch die angemessene einbeziehung von frauen und Männern, 
und zwar nicht nur in die Projektteams, sondern auch in schlüsselfunk-
tionen des Projektmanagements. in den vergangenen Jahren ist der 
Prozentsatz von ingeneurinnen und Wissenschaftlerinnen in der esa 
zwar deutlich gestiegen, die zahl der frauen mit leitungsfunktionen im 
Projektmanagement ist jedoch immer noch viel zu gering. eine gängige 
erklärung ist, dass die in den vergangenen Jahren neu eingestellten 
frauen zunächst die notwendigen Kompetenzen und erfahrungen er-
werben müssen, bevor sie auf leitungspositionen wechseln können. es 
ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass, ebenso wie in der frage der 
nationalitäten, auch in diesem zusammenhang stereotypen eine wichtige, 
zumeist negative rolle spielen. 

eine unserer beiden esa-Direktorinnen schilderte neulich, wie man ihr 
– zu einer zeit als sie noch für die satellitenindustrie arbeitete – mitgeteilt 
habe, sie eigne sich ganz offenkundig nicht zur Projektmanagerin, da sie 
nicht in der lage sei, zur Durchsetzung ihrer Positionen laut zu werden, 
sprich Mitarbeiter und Kooperationspartner anzuschreien. ich gehe nicht 
davon aus, dass dieses bild in der esa geteilt wird, aber auch wir müssen 
aufpassen, dass nicht alte führungsstile und bilder von Projektmanagern 
aus der Vergangenheit den blick darauf verstellen, dass man diese aufga-
ben in der zukunft auch in anderer Weise erfolgreich angehen kann. 

um Vorurteile abzubauen und um eine wirkliche Verbesserung der arbeits-
beziehungen zu erreichen, können wir uns nicht damit zufrieden geben, 
dass wir uns an die Verschiedenartigkeit in unseren teams gewöhnt haben 
und, jedenfalls weitestgehend, Diskriminierungen ausschließen. Wirklich 
profitieren können wir von userer Diversity nur dann, wenn wir lernen den 
anderen wertzuschätzen. in seinem buch “the value of difference. elimi-
nating bias in organisations“2  erläutert binna Kandola, warum toleranz 
allein nicht ausreicht, um die nachteiligen auswirkungen von Vorurteilen 
zu vermeiden. sinngemäß heißt es: toleranz ist schlussendlich nicht das 
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logische Gegenteil von Vorurteil, sondern bleibt auf halbem Wege zwischen 
den negativen und den positiven Gefühlen gegenüber anderen stehen. Was 
wir stattdessen brauchen ist ein definiertes und messbares positives Ver-
halten, das Vertrauen in die Werte und fähigkeiten des anderen, eine hohe 
Meinung und ein Gefühl von zusammengehörigkeit umfasst.

letztlich geht es damit nicht mehr nur um Personalentwicklung, son-
dern um eine Veränderung der unternehmenskultur. anfang 2009 hat 
unser Generaldirektor dieses ziel mit dem  Projekt „life at esa“ explizit 
zum führungsthema gemacht. „life at esa“ will die Qualität der arbeits-
beziehungen und speziell die Qualität von „People Management“ in der 
esa verbessern. Das Projekt erstreckt sich zunächst auf die verbleibende 
amtszeit des Generaldirektors bis Mitte 2011, wird aber sicherlich in tei-
len auch noch drüber hinausgehen.  

ein wesentlicher erster schritt auf diesem Weg ist, dass wir gemeinsam 
die esa Werte und, mindestens ebenso wichtig, unsere standards für das 
Verhalten im täglichen arbeitsalltag, für gutes Management und gute 
Kooperation definieren. in einem ersten Workshop haben wir ende 2009 
gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller hierarchie-ebe-
nen, also Direktoren, esa Managern, Mitarbeitern und Mitgliedern der 
Personalvertretung den entwurf eines esa behavioural Guide erarbeitet, 
der jetzt im zweiten schritt breiter innerhalb der esa diskutiert und dann 
als leitfaden für den alltag dienen soll. ebenso wichtig wie der leitfa-
den selbst sind die Diskussionen, die zur formulierung der positiven und 
negativen beispiele für Verhaltensweisen führen und die hoffentlich dazu 
beitragen, dass ein solcher leitfaden am ende nicht nur ein weiteres Do-
kument ist, sondern wirklich gelebt wird. 

Die geschilderten Maßnahmen im bereich Mitarbeiterführung, zur Über-
windung der hürden zwischen den standorten und Direktoraten und zur 

2 binna Kandola, „the value of difference. eliminating bias in organisations“,  
s. 198, der in dieser textstelle auf die these von todd l. Pittinsky vom harvard’s 
centre for Public leadership bezug nimmt.
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Verbesserung der beziehungen und der Kommunikation im arbeitsalltag 
stehen nicht unverbunden nebeneinander. Gemeinsam sollen sie gewähr-
leisten, dass die esa auch in zukunft über die expertise verfügt, die sie 
zur Verwirklichung ihrer Programme und Projekte benötigt und dass sich 
das Potential, das in unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt, 
voll entfalten kann. Die einschätzung, dass gutes „People Management“ 
eine hauptvoraussetzung für eine erfolgreiche zukunft der esa ist, wird 
heute im Management der esa weitestgehend geteilt. Damit ist eine ganz 
wesentliche bedingung für die umsetzung unserer geschilderten ziele 
gegeben. 
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Professionelles PersonalManaGeMent an 
uniVersitÄten - zuKunft, ziele, Visionen 
Mag.a lydia taus, Mag.a silvia reiszner und Mag.a Dr.in Katharina Mallich  
Personalentwicklerinnen der Meduni Wien
 
EINfüHrUNG

für die umsetzung eines professionellen akademischen Personal- 
managements an universitäten ist es notwendig, die besonderen  
anforderungen und herausforderungen im unterschied zu Wirtschafts-
unternehmen herauszuarbeiten. um Weiterentwicklung und exzellenz 
sicherzustellen gilt es, Werte und ziele der organisation gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen zu erarbeiten, diese zu kommunizieren und für die 
Mitarbeiterinnen gestaltbar zu machen. ziel ist es, Mitarbeiterinnen, 
insbesondere in den wissenschaftlichen und lehrenden bereichen, aber 
auch in den führungsebenen, durch effiziente Personalentwicklung zu 
fördern und zu unterstützen sowie mit hilfe spezieller Konzepte und 
instrumente, Veränderungsprozesse auf der individuellen, der organisa-
tions- und teamebene wie auch in der Gesamtorganisation zu initiieren. 

im rahmen der dezentralen Personalentwicklung ist auf die Personal-
führung im universitären umfeld ein besonderer fokus zu legen: im 
rahmen einer erfolgreichen Personalentwicklung ist es wesentlich, 
bedürfnisse von Mitarbeiterinnen zu beachten, stärken zu sehen und 
diese rechtzeitig zu fördern. in diesem zusammenhang ist eine optimale 
Vorbereitung auf eine zukünftige führungsrolle ebenso von großer be-
deutung wie die unterstützung, beratung und Weiterbildung von füh-
rungskräften. 
 
ZUKUNfT, ZIELE, VISIoNEN
 
bei einer im Jänner 2010 stattfindenden tagung an der Medizinischen 
universität Wien zur „zukunft des akademischen Personalmanage-
ments“ beleuchteten expertinnen aus dem deutschsprachigen hoch-
schulraum entwicklungen, neue Modelle und instrumente für eine effi-
ziente Personalarbeit im universitären bereich. an einer abschließenden 
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Podiumsdiskussion beteiligten sich Dr.in bettina böhm, Dr. erhard 
busek, Dr. ernst Domayer, ao. univ. Prof.in Dr.in Karin Gutiérrez-lobos 
und univ. Prof.in Dr.in heidi Möller und widmeten sich unter anderem 
folgenden themenbereichen: 

in Wirtschaftsunternehmen ist das klare ziel die rentabilität. Dabei wer-
den von eigentümer und führungsebene klare Vorgaben und ziele (auf 
der Grundlage von umsatzzielen) definiert, die maximale effizienz und 
Wertschöpfung wie auch optimale leistungen der Mitarbeiterinnen zur 
erreichung dieser hervorbringen sollen.

in expertenorganisationen hingegen werden die im entwicklungsplan 
definierten unternehmensziele durch die Professionen und die wissen-
schaftlichen aufgaben festgelegt. erst durch diese wird es möglich zu 
definieren, welche leistung von den Mitarbeiterinnen gefordert wird. 
beispielsweise zeichnet sich die organisation eines Krankenhauses 
durch verschiedene aspekte aus, die auch maßgeblich die ziele und 
Visionen mitbestimmen: ärztlicher behandlungsbereich, Pflege, Kran-
kenhausträger und Verwaltung. im universitären umfeld sind forschung 
und lehre entscheidende arbeitsbereiche. aus diesen inhalten ent- 
stehen nun ziele und aufgaben für die einzelnen berufsgruppen, die den 
Mitarbeiterinnen klar kommuniziert werden müssen; erst dann ist eine 
identifikation mit der Gesamtorganisation möglich. 

sowohl in expertenorganisationen wie auch in Wirtschaftsunternehmen 
sind eine effiziente zielerreichung und die erfolgreiche umsetzung der 
Werte und Vorgaben nicht ohne das engagement und die Motivation  
jeder/s einzelnen Mitarbeiterin möglich. Werte und ziele müssen von 
den Mitarbeiterinnen mitgetragen werden können und durch das  
einbringen eigener leistungen als mitbeeinflussbar wahrgenommen 
werden. Daher ist ein wichtiges anliegen eines innovativen Personal-
managements der wertschätzende umgang miteinander, Potenziale  
zu erkennen und zu fördern sowie Mitarbeiterinnen zu motivieren.

Wie wird nun leistung im universitären umfeld messbar? besonders an 
universitäten müssen eigene Kriterien definiert und für die leistungs-
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evaluation herangezogen werden. beispielsweise wird an der universität 
für Musik und darstellende Kunst in Graz leistung als eine „künstlerische 
bzw. wissenschaftliche aktivität verstanden, die vorrangig durch auftritte 
und Publikationen sichtbar wird“. an der Medizinischen universität Wien 
werden unter anderem Publikationen, die einwerbung von Drittmitteln 
und die Qualität der lehrtätigkeit als Kriterien herangezogen. neben 
inhaltlichen und fachlichen zielen sind unbedingt auch persönliche  
faktoren wie selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit, führungs- 
kompetenz und Vernetzungsfähigkeit für die bewertung von leistung 
wesentlich.

nach dem inkrafttreten des österreichischen universitätsgesetzes im 
Jahr 2002 und durch die damit verbundene autonomisierung der univer-
sitäten wurde ein change-Management Prozess initiiert, der ein inno-
vatives Personalmanagement erfordert. an den universitäten wurden 
standards zur steuerung der organisation eingeführt sowie organisa-
tions- und entwicklungspläne erstellt und als steuerinstrument einge-
setzt. Die Wichtigkeit einer Veränderung des Personalmanagements an 
universitäten heben auch thren, Klaus, schustereit und brockschnieder 
(2009, s. 127). hervor: 

ziel jeder hochschule muss es deshalb mittelfristig sein, ein allen  
bediensteten dienendes, umfassendes, strategisches und systematisches 
Personalmanagement institutionell zu implementieren. hierdurch werden 
alle bediensteten in ihren jeweiligen rollen sowie Kompetenz- und zuständig-
keitsbereichen bei der persönlichen Weiterentwicklung und der Wahrnehmung 
ihrer funktionen und aufgaben optimal unterstützt und gefördert.

im rahmen der Personalentwicklung wurden jährliche Mitarbeiterge-
spräche eingeführt, in welchen auch leistungs- und zielvereinbarungen 
wie auch Weiterbildungsmaßnahmen für das folgende Jahr thematisiert 
und festgelegt werden. Dieses instrument unterstützt in der leistungse-
valuation sowie bei der selbstreflexion der führungskräfte und der  
Mitarbeiterinnen. ebenso sind standardisierte Mitarbeiterinnenge-
spräche bei der begleitung und förderung der Karriereentwicklung 
behilflich. 
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im universitären umfeld ist auch im zusammenhang mit berufungs- und 
beförderungsverfahren ein professionelles bewertungsprozedere von 
großer bedeutung: ziel ist es, hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen für die 
forschung und/oder für lehrtätigkeit zu gewinnen, die im zuge ihrer 
tätigkeit auch die strategien der organisation umsetzen. Dabei spielt bei 
der auswahl der Kandidatinnen neben ausgezeichneten fachkennt- 
nissen, die berücksichtiung überfachlicher Qualifikationen wie  
führungs-, sozial- oder Genderkompetenz eine besondere rolle. 
Diese bisherigen erfahrungen zu nutzen und standardisierte Methoden 
und instrumente einzusetzen, um eine möglichst objektive beurteilung 
zu erlangen ist diesbezüglich ebenso wichtig, wie persönliche faktoren 
und qualitative aspekte mit ein zu beziehen. 

eine weitere neuerung, nämlich die einführung des Kollektivvertrags 
für universitäten im oktober 2009 hat einfluss auf die umsetzung des 
Personalmanagements. einerseits ist das inkrafttreten des Kollektivver-
trages ein schritt zu standardisierungen (z. b. klare Definition von Po-
sitionen und tätigkeiten), anderseits bringt die umsetzung auch einige 
schwierigkeiten mit sich, da es durch restriktionen und fest definierte 
rahmenbedingungen weniger spielraum gibt (z.b. Möglichkeiten der 
Gehaltsentwicklung). innerhalb dieser (neu) definierten rahmenbedin-
gungen wird es nun die aufgabe der universitätsleitung in zusammen-
arbeit mit dem Personalmanagement sein, möglichst klare Kriterien für 
führungskräfte und Mitarbeiterinnen zu entwickeln und umsetzbar zu 
machen. 

in dem skizzierten Veränderungsprozess spielt auch der umgang mit 
Gender- und Diversityfragen eine große rolle. eine wesentliche aufgabe 
von Personalentwicklung ist dabei die förderung gegenseitiger akzep-
tanz in hinblick auf Geschlecht, herkunft, Kultur und religion aber auch 
die förderung von chancengleichheit.

universitäten und damit verbunden auch das Personalmanagement be-
finden sich im Wandel und das bedeutet für führungskräfte, Mitarbeite-
rinnen und Personalmanagerinnen offen und aufgeschlossen zu bleiben, 
damit ein effizientes Personalmanagement möglich wird, das für die 
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organisation und für die Mitarbeiterinnen möglichst viele chancen zu 
einer positiven entwicklung darstellt.

einen speziellen und wesentlichen schwerpunkt innerhalb eines erfolg-
reichen Personalmanagements stellt die förderung von nachwuchs-
führungskräften und die (Weiter-)entwicklung von führungskräften dar. 
in diesem zusammenhang ist es wichtig zu definieren, welchen Werten 
Personalführung innerhalb der universitären organisation folgen soll 
und wie durch ein qualitätsvolles Personalmanagement auf eine füh-
rungsrolle vorbereitet bzw. in der leitungsarbeit unterstützt werden 
kann.

Darüber, dass professionelle Personalführung im rahmen eines effizi-
enten Personalmanagements unverzichtbar ist, waren sich die exper-
tinnen auf der tagung einig. um Mitarbeiterinnen zu motivieren ist ein 
klar kommuniziertes ziel ebenso notwendig wie Vertrauen und an die 
Mitarbeiterinnen übertragene Mitverantwortung, um dieses ziel gemein-
sam erreichen zu können. 

an universitäten haben wissenschaftliche Mitarbeiterinnen die Mög-
lichkeit eine fach- oder führungskarriere einzuschlagen. Gerade hier 
ist eine Karriere im forschungsbereich nicht wegzudenken. Wesentlich 
ist es, im Vorfeld die stärken der einzelnen Personen zu erkennen und 
rechtzeitig zu fördern, aber auch die bedürfnisse und Wünsche der 
Mitarbeiterinnen zu beachten und in der Karriereplanung zu berück-
sichtigen. eine fachspezifizierung erfordert andere schwerpunkte und 
fähigkeiten als eine führungskarriere. um „führung als Profession“ 
umsetzbar zu machen, ist im zuge der Personalentwicklung eine opti-
male Vorbereitung auf eine zukünftige führungsrolle ebenso von groß-
er bedeutung wie die unterstützung, beratung und Weiterbildung von 
führungskräften. 

im universitären umfeld ist eine besondere herausforderung, dass – vor 
allem in wissenschaftlichen Positionen – die rollen nicht immer klar 
trennbar sind, da oft fachspezialisten die leitungsfunktionen für die je-
weiligen fachteams übernehmen. hier gilt es die Wertigkeit bzw. die an-
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forderungen an die führungsaufgabe zu definieren; ebenso ist es wichtig 
abzuwägen, inwieweit eine solche Vermischung sinnvoll ist. Denn die 
führungsrolle zu erfüllen und gleichzeitig im operativen tagesgeschäft 
involviert zu sein, ist, so zeigen es die bisherigen erfahrungen, nur mit 
abstrichen und oft auf Kosten der Mitarbeiterinnenführung möglich.

Professionelle leitungsarbeit ist schwieriger messbar als leistungen, 
die inhaltlich an quantitative ergebnisse gebunden sind, daher wird füh-
rung oft nicht als vollwertige aufgabe wahrgenommen. auch gilt zu oft 
der ansatz, dass talent oder eine charismatische Persönlichkeitsstruk-
tur für professionelle führungsarbeit ausreicht. schyns (2008, s.183) 
betont in diesem zusammenhang  

charisma ist das im rahmen der forschung zur Wahrnehmung von führung am 
häufigsten untersuchte führungskonzept. ein Grund dafür mag darin liegen, 
dass es schwierig ist, genau zu definieren, was charisma ist. Die einschätzung 
einer führungskraft als charismatisch bietet daher viel spielraum für Projek-
tionen.

neben dem Mitbringen bestimmter wesentlicher Persönlichkeitsfak-
toren kann und muss führung gelernt werden und genau dabei ist im 
sinne eines innovativen Personalmanagements die optimale Vorberei-
tung auf die führungsaufgabe wesentlich. einschlägige Weiterbildung, 
coaching oder Mentoring können in diesem zusammenhang zielführen-
de instrumente sein.

AUSBLICK

aus den tagungsbeiträgen und -diskussionen wird sichtbar, dass die 
umsetzung eines professionellen und qualitätsvollen Personalmanage-
ments einen Prozess bedeutet, an dem viele organisationsmitglieder 
beteiligt sind und bei dem unterschiedliche bedürfnisse der organisati-
on berücksichtigt werden müssen. es ist notwendig, dass der bedarf und 
ein Verständnis für themen wie Personalentwicklung, Personalführung, 
Gender- und Diversityfragen geweckt und bewusst gemacht wird, sodass 
einen stetiger „Kulturwandel“ in Gang gebracht werden kann.
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Wesentliches erfolgskriterium für eine sichtbare Veränderung ist das 
erkennen der besonderen anforderungen an universitäten und damit in 
Verbindung die klare zieldefinition und strategische schwerpunkt- 
setzung der organisation, die für die Mitarbeiterinnen transparent  
kommuniziert werden muss. 

universitäten befinden sich gerade in einem „lernprozess der autonomi-
sierung“ und das bedeutet große herausforderungen und neuerungen. 
neben einer zieldefinition nach „innen“ und der damit verbundenen 
Perspektivenschaffung für Mitarbeiterinnen ist es auch erforderlich, eine 
klare außenfunktion auszuarbeiten, die eine breite akzeptanz der  
„geleisteten arbeit“ mit sich bringt. ein weiterer wichtiger schwerpunkt 
des Veränderungsprozesses ist die förderung und entwicklung von 
(nachwuchs-)führungskräften. an universitäten werden führungsposi-
tionen meist auf Grund fachlicher Positionen besetzt, dennoch ist füh-
rung unbedingt auch damit verbunden, mit Menschen zu arbeiten und 
sich mit ihnen auseinandersetzen zu wollen. hier hat die Personalent-
wicklung die aufgabe auf die rolle vorzubereiten bzw. in der umsetzung 
der führungsrolle zu begleiten. eine weitere Professionalisierung des 
Personalmanagements an universitäten macht umdenken notwendig, 
das Mitarbeiterinnen Möglichkeiten zur Mitgestaltung bietet und diesen 
„lust auf ein gemeinsames ziel“ macht.
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