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Vorwort

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 Hochschulforschung, von denen einige in diesem Band zu Wort kommen.
Ausgangspunkt, akademisches Personalmanagement unter verschiedenen 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 herbeizuführen. Die aktive Mitgestaltung der MitarbeiterInnen ist daher grundlegende 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 NachwuchswissenschafterInnen. 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 thematisieren, was Universitäten und Unternehmen in diesem Bereich
voneinander lernen können. Der Betriebspädagoge Gerhard Niedermair
beschreibt und hinterfragt kritisch die Erfolgsfaktoren in der Personalentwicklung 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 Kunstuniversität eingeführt wurde. Ein Modell zur professionellen Auswahl von
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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 Personalführung in ExpertInnenorganisationen und in Wirtschaftsunternehmen
gelegt werden, zeigt Domayer auf. Von der Entwicklung und Implementierung 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

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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Was können Universitäten
und Unternehmen voneinander lernen?

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 Personalentwicklungsinstrumentarien 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 Inkrafttreten des Universitätsgesetzes 2002 im Jahr 2004 in Autonomie und Selbständigkeit 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. Aktualisierung des Personalmanagements an Universitäten vollzogen wurde, so
konnten seit 2004 dennoch bereits etliche Handlungsfelder bearbeitet
und einer Neugestaltung bzw. Weiterentwicklung unterzogen werden.
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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 Funktionen, und zwar erstens die Entwicklung von Zielvorstellungen und konkreten 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 MitarbeiterInnenführung 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 Personalmanagement mindestens Themen wie die strategische Personalplanung 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 Personalerhaltung. 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, innovativen 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,
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Organisationseinheiten fort, welche die strategischen Ziele wiederum im Rahmen von MitarbeiterInnengesprächen an deren MitarbeiterInnen weitergeben. 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 Personalmanagements 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.
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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 Notwendigkeit, dass diese in der täglichen Arbeit miteinander kooperieren und
kommunizieren (müssen) um Wissen zu schaffen, ist die Etablierung eines
transparenten Informations-, Kooperations- und Kommunikationsverhaltens im Rahmen einer möglichen Schnittstellenproblematik zwischen
den oben genannten Gruppen zentrales Element im Rahmen des akademischen 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 beschleunigten Wissenszuwachs, globaler Vernetzung und der Kurzfristigkeit von
Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen (Martens-Schmid, 2007)
sind Leitungspersonen an Universitäten mit Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung, aber auch mit der Leitung von Organisationseinheiten,
der akademischen Selbstverwaltung und der Förderung von MitarbeiterInnen befasst. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie weit
das akademische Personalmanagement an Universitäten bereits implementiert 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 PersonalDie Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Expertise 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 Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte implementiert und umgesetzt 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 Personalentwicklung eine nicht delegierbare Aufgabe jeder Führungskraft ist
und am Anfang jeder Personalentwicklung somit die Führungskräfteentwicklung stehen muss. Ein weiterer Schwerpunkt liegt - neben
der als prioritär zu betrachtenden Führungskräfteentwicklung - in der
Einführung neuer MitarbeiterInnen in die Organisation. Einstiegsprogramme 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 Personalentwicklungsund Weiterbildungsnetzwerks AUCEN ersichtlich ist, an den meisten
Universitäten - neben den bereits angesprochenen Maßnahmen zur
Führungskräfteentwicklung - Einführungsprogramme für neue MitarbeiterInnen 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 KandidatInnen-Kompetenzen im Rahmen von Berufungsverfahren gesetzt.

10
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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 zugänglich. 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 österreichischen 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 MitarbeiterInnen als Unternehmen, die nicht zu den Top-25% zählen. Während
die Anzahl an Schulungstagen bei durchschnittlich erfolgreichen Unternehmen bei 5.6 liegt, besuchen MitarbeiterInnen der Top 25%-Firmen
um zwei Tage mehr Weiterbildungen. Nichtsdestotrotz ist Personalentwicklung mehr als das zur Verfügung stellen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Personalentwicklung als Teilgebiet der Personalwirtschaft hat laut Schuler (2005) das Ziel, MitarbeiterInnen bei der
erfolgreichen und effizienten Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen 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 veränderbare menschliche Verhalten und Wissen. Der Fokus der Veränderung
liegt dabei auf überdauernden, persontypischen, kognitiven, motivationalen und emotionalen Strukturen oder Schemata, die den Prozess
des menschlichen Verhaltens und Handelns regulieren.“ Dabei sind als
Zielgrößen von Personalentwicklung die Wissensvermittlung, die Verhaltensmodifikation und die Persönlichkeitsentwicklung zu nennen.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Personalauswahl, mit welcher die „richtigen“ MitarbeiterInnen ins Unternehmen
bzw. die Universität geholt werden. Von Universitäten können Unternehmen im Gegenzug lernen, sich flexibel auf neue Anforderungen einzustellen 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 beispielsweise 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 Personalmanagements. Für eine erfolgreiche Gestaltung des akademischen Personalmanagements 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.

12
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Einige Irrtümer und Demotivatoren
der Personalentwicklung

Personalentwicklung: berufs- und
betriebspädagogische Anmerkungen zu
einigen (möglichen) Irrtümern
ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Niedermair, Universität Linz

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 organisationalen 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 Wachstumsfähigkeit von Organisationen sicherzustellen, bedarf es angesichts vielfältiger Veränderungen ganz klar einer professionellen und strategisch
ausgerichteten Personalentwicklung. Dieses Credo scheint selbst in
der noch immer andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise unbestritten 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
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Steuerungsanspruch, aber auch situativen Handlungs- und Ressourcenstatus von Personalentwicklung explizit einigen (möglichen)
Irrtümern nachgespürt und diese im vorliegenden Beitrag fragmentarisch 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 Personalentwicklung aus berufs- und betriebspädagogischer Sicht. Mit dieser
pointierten Fokussierung, die nicht vorrangig als erhellende empirischanalytische Arbeit über den gegenwärtigen Stand der Personalentwicklung 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 voranzutreibenden) Professionalisierungsdiskussion, verstanden als kommunikativinteraktives 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
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 selbstorganisiert Handelnden auf Grund bestimmter, beobachtbarer Verhaltensweisen 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 Persönlichkeitsrespektive Selbstkompetenz unterteilt1.
Dies hat gemäß dem kompetenztheoretischen Ansatz (vgl. Nittel 2000,
S. 74 ff.) einerseits zur Konsequenz, dass umfangreiche Kompetenzkataloge, die in der Regel eindeutig normativ akzentuiert sind, ausformuliert
werden, andererseits wird stillschweigend unterstellt, dass Menschen
über all diese gewünschten Kompetenzen (verstanden als Objektivationen 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

Zu jedem dieser angegebenen Kompetenzbereiche ließe sich eine Fülle
wissenschaftlicher Literatur anführen. Für den Bereich der Sozialkompetenz sei exemplarisch auf Euler/Reemtsma-Theis 1999 und Greif 1994
hingewiesen.

1
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- ja zumeist als Defizit -, welches es rasch und bestmöglich zu
beseitigen gilt, gesehen.
Dem gegenüber geht das differenztheoretische Modell der Professionalität (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

Handlungslogisch sich ausschließende Erwartungen und Anforderungen in
der Personalentwicklungspraxis finden sich beispielsweise bei Niedermair
2009c, S. 322 ff.

2
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2002a, S. 257), die vorrangig durch wissenschaftliches Wissen, Alltagswissen und berufspraktisches Können sichergestellt wird. Darüber
hinaus ist in der Personalentwicklung eine hochgradig selbstvergewissernde und verantwortungsbewusste Reflexionsarbeit eine conditio sine
qua non, wobei im Speziellen mit Husserl (1950, S. 181) festzuhalten ist,
dass „jede Reflexion wesensmäßig aus Einstellungsänderungen hervorgeht, wodurch ein vorgegebenes Erlebnis […] eine gewisse Umwandlung
erfährt, eben in den Modus des reflektierten Bewußtseins (bzw. Bewußten).“
Im Übrigen bleibt mit Nittel (2000, S. 83) abschließend festzuhalten, dass
gerade diese Spannungen, Widersprüchlichkeiten, ja geradezu schmerzhaften Krisen im beruflichen Handeln die Professionalisierung (gleichwohl 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 Handlungsmitteln, 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 (wissenschaftliche) Ausbildung der Berufsnovizen (etwa an Universitäten oder
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in speziellen Bildungseinrichtungen), zumal Professionen (als außergewöhnliche 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 berufsspezifisches Commitment3 generieren, homogene Berufshaltungen
und professionelle Verhaltensregeln entwickeln (hierzu ist auch der
stringente Aufbau des Bewusstseins zu zählen, dass die Professionsangehörigen 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 gesellschaftliche 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 (gesellEine grundlegende Thematisierung des aus der Organisationspsychologie
stammenden und zwischenzeitlich breit etablierten Commitment-Begriffs
findet sich auch bei Moser 1996 und Romzek 1989.

3

Zum Symbolischen Interaktionismus vgl. exemplarisch die Arbeitsgruppe
Bielefelder Soziologen 1973, Blumer 1969 und Schwendenwein 1990.

4
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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 Personalentwicklung einige professionstypische Ecksteine und Merkmalsbündelungen
zutreffend sind.
Um einer (gefährlichen) Fehlinterpretation vorzubeugen, ist abschließend 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 attestieren 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 moralischer Auslegung) keine guten oder schlechten Personalentwicklungsaktivitäten geben kann, zumal diese im permanenten Spannungszustand 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 generell (vgl. hierzu Nittel 2000, S. 85) und im Besonderen auch die Professionalität 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

22

tagungsband_pe_2010_2.2.indd 22

29.06.2010 12:50:20

den betreffenden Akteuren eben einmal optimal(er) und ein anderes Mal
weniger optimal realisiert wird.
Die Güte, Qualität und Professionalität in der Personalentwicklung manifestiert 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 Speziellen 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 Rahmenbedingungen der Organisation zu berücksichtigen hat. Anderenteils
hat sie die unterschiedlichen Bedürfnisse, Interessen, Erwartungen
und Ansprüche der Mitarbeiter/-innen zu analysieren und mit entsprechenden Maßnahmen zu befriedigen. Dieses im ersten Hinsehen unversöhnliche Schisma der Personalentwicklung, nämlich das Verhältnis von
Angesichts jener Mitarbeiter/-innen, die den (permanenten) Wandel forcieren
und jener, die ihn blockieren, stellt Neuberger (1994, S. 33) für die Personalentwicklung unmissverständlich klar: „Weil PE als Veränderungsbemühung in
bestehende Verhältnisse eingreift, muß sie sich mit beiden Arten von Kräften
befassen“.

5
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organisationaler Orientierung (im Besonderen auch die Berücksichtigung der organisationalen Ziele und Kultur) und individueller Orientierung 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 Entfaltungsbedürfnisse 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 Organisationsorientierung 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.
In seinem kritischen Artikel „Zeitgeist ist ein miserabler Managementberater“ 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 Leistungsbereitschaft; 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 Nützlichkeitserwägungen 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 unverwechselbaren 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.“
6
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Gleichwohl ist die Generierung von Arbeitszufriedenheit auf Seiten der
Mitarbeiter/-innen zu wenig. Damit sollten sich die betrieblichen Personalentwickler/-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 selbstverständlich eine unmittelbare Führungsaufgabe, mit anderen Worten: die
wahren Personalentwickler/-innen sind die Führungskräfte aller hierarchischen 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 demotivierend 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 Personalentwicklung sind Führungskräfte gefordert, vielfältige und gelingende Entwicklungs- und Lernprozesse anzustoßen und zu arrangieren, sei es nun auf
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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individueller, teambezogener oder strukturaler Ebene. Erst so kann das
Potenzial und der Erfolg der Belegschaftsmitglieder, Teams und Organisationen nachhaltig gefördert und sichergestellt werden.
Aufgabe der betrieblichen Personalentwicklungsabteilungen ist es allerdings 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, anderenteils 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 unterstützen 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 – eigeninitiativ um ihre Entwicklung zu kümmern. Die Motivation, Neugierde,
Lernbereitschaft, Aufgeschlossenheit, Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 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
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).
7
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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 diagnostiziert der Soziologe Stehr (1994, S. 418) den Wandel der Industriegesellschaft 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 Wissensgesellschaften in immer kürzerer Zeit immer mehr Wissen. Das ist unbestrittenes Faktum. Gleichzeitig nimmt – dies ist das Phänomen respektive
die Paradoxie par excellence – mit dem Mehr an Wissen auch das Nichtwissen zu. Siebert (1999, S. 114) führt diesen Umstand eindrucksvoll vor
Augen: „Jedes Wissen produziert Nichtwissen – wie bei einem Luftballon, 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 unzweideutigen Spannungszustandes von Wissen und Unwissen, von Können und
Nichtkönnen, von Bildung und Halbbildung, in dem Lern- und Bildungsprozesse stattfinden, plädiert Kade (1997, S. 142) für ein NichtwissenManagement, 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 keineswegs, dass dieses neu angeeignete Wissen auch tatsächlich in Form von
Handlungsvermögen genutzt und zur Lösung von Problemen angewendet 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
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Personalentwicklung in den letzten Jahren auch ernsthaft an Bedeutung gewinnen (und
sich somit des in früheren Zeiten durchaus anhaftenden fahlen Beigeschmacks eines schmückenden Beiwerks entledigen), deren Reputationszugewinn sich auch schließlich – wohlgemerkt: zumindest in
modernen Organisationen – in der Etablierung als strategiepolitisch und
-umsetzend wichtiges Funktionssegment eindrucksvoll niedergeschlagen 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 keinesfalls immer in vielversprechender und geglückter Form professionalisiert. Dieser Umstand darf uns daher keinesfalls beruhigt und saturiert
zum Tagesgeschäft übergehen lassen.
Eine fortschreitend globalisierte Welt, schlanke Organisationen, ein harter Konkurrenzkampf, die Verkürzung der Produktlebenszyklen, beständig steigende Qualitätsansprüche, ein permanenter Innovationsdruck,
hohe Qualitätsstandards, der Ruf nach Mehrwert und dergleichen stellen
erhöhte Handlungsanforderungen an die in der betrieblichen Personalentwicklungspraxis Tätigen. Dies ist in der Tat völlig evident.
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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) Professionalisierungsstrategie gehört neben dem qualitativ hochwertigen Aufbau
der berufsnotwendigen Biografiesubstanz und der Entwicklung des
berufsspezifischen Habitus auch die aktive Förderung der professionellen 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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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 Studierendenproteste 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 gesellschaftspolitischen Hintergrund und haben die Erstellung des Kollektivvertrages wesentlich beeinflusst.
Am 5. Mai 2009 wurde nach 6 jähriger Verhandlungsdauer der Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten auf der ArbeitgeberInnenseite vom Dachverband der Universitäten und auf der ArbeitnehmerInnenseite von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst unterzeichnet
und mit 1. 10. 2009 in Kraft gesetzt. Gesetzlicher Auftrag beider Verhandlungsparteien 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 österreichischer 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 abgeschlossen. 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 künstlerischwissenschaftliche 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 VerhandDie Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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lungsbasis für Gespräche mit dem BMWF dienen. Das Ergebnis ist
bekannt: Der Kollektivvertrag ist auch nach letzten Kompromissverhandlungen 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 Leistungsvereinbarung; 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 Vorsorgemodelle 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 Personalbudgets der Akademie für 2010 um rund 7%, inklusive zu erwartender
finanzieller Struktureffekte. Rückzahlungen, die sich aus den Pensionkassenverträgen ergeben, sind hierbei nicht mit einberechnet. Die Herausforderung, 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.
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1.2. zweiter Schritt: Die Überleitung der Verträge
In der ersten Planungsphase des Kollektivvertrages dominierten finanzielle Aspekte, unter anderem weil diese den strategischen Rahmen für
die Organisations- und Personalentwicklung festlegen. Insbesondere das
Lehrangebot ist direkt mit der Budgetstruktur und der Ressourcenverteilung 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 Kollektivvertrag angepasst werden.
Grundlage für die Überleitung der einzelnen MitarbeiterInnen in den
Kollektivvertrag ist ein aktueller Personalstrukturplan sowie darauf basierende Stellenprofile. Die neuen Kategorien im Bereich des
künstlerisch-wissenschaftlichen Personals sind gem. § 26 KV UniversitätsassistentInnen, 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 Aufgabenund Stellenprofil gemäß als „UniversitätsassistentInnen“ einzustufen,
im Durchschnitt bedeutete dies Verträge, die eine Lehrbeauftragung im
Höchstausmaß von 4 Semesterstunden ermöglichten. Diese Höchstbeauftragung korrelierte aber nicht mit unseren Lehrplänen, die Lehrveranstaltungen in wesentlich höherem Stundenausmaß vorsehen. Die bisherige
Stundenbeauftragung künstlerisch/wissenschaftlicher MitarbeiterInnen
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Umstrukturierung 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 Lehrveranstaltungen 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 künstlerischen Bedarf sowie soziokulturellen, technischen und medialen Veränderungen 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 Universitätsbereiches 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 – wissenschaftlichen 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 „Habilitierten“ nach altem Dienstrecht, die unbefristete Verträge haben und in
der Akademie im selben Ausmaß wie ProfessorInnen im zentralen künstlerischen 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 berücksichtiDie Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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gen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es ein ausgewogenes Verhältnis von befristeten zu unbefristeten Verträgen
geben muss. An der Akademie wurden in den letzten Jahren ausschließlich kurzfristige Verträge (3 – 4 Jahre) vergeben. Es hat sich herausgestellt, dass gerade diese MitarbeiterInnen zu Gremien- oder universitätspolitischer 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 Personalentwicklungsbedarfs, welcher aufgrund neuer Herausforderungen an die
Belegschaft gestellt wird. Diesbezüglich ist der Einfluss von Veränderungsfaktoren 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 Kollektivvertrags betrachtet werden. Somit können eventuell fehlende Führungsqualitäten, unzureichende Prozessorientierung, mangelnde Identifikation,
Teamorientierung, eingeschränkte Flexibilität und Veränderungsbereitschaft 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 Informationsfluss 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 Wesentlichen 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 AbteilungsleiterIn in der Verwaltung, ist in seiner Komplexität extrem herausfordernd
und verlangt neben entsprechendem Know-how vor allem ein hohes Maß
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Budgetverantwortung lag bis 2004 nur in bedingtem Ausmaß im Bereich der Universitäten 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“ Themenbereiche der Personalentwicklung wie Qualifikationskriterien für den ExpertInnenstatus sowie den Abschluss von Qualifizierungsvereinbarungen. Die
Personalentwicklung kann hier wichtige Impulse zur inhaltlichen Ausgestaltung 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 Verwendungsgruppen 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 verpflichtet, mit ihren MitarbeiterInnen Zielvereinbarungen über die Leistungen
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in Forschung, Entwicklung der Künste sowie in der Lehre abzuschließen. 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 Zusammenarbeit, Arbeitsumfeld, Aufgaben, Ziele, Leistungen, Qualifizierungsund 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 Personalentwicklungsinstrument nie durchgesetzt hatten. Das MAG wurde als lästiges Übel wahrgenommen, 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
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Leistbarkeit. Vor der konkreten Umsetzung des Kollektivvertrages, im Rahmen
begrenzter Budgets, die keine wesentlichen Steigerungen in den nächsten 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 Kollektivvertrags 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 kommunizieren, 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 Kollektivvertrag angepasst werden.
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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 Grundlage 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 geheimnisvolle 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 Führungskräfte 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 Ergebnisse erzielen. Dirk Becker (1994) prägte dafür den wunderbaren Begriff
eines Heroischen Managements, um damit aber damit auch den Gegenpol, 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 ausdifferenzierte Spezialfunktion, die im Unterschied zu den vielfältigen
Fachaufgaben auf die Überlebensfähigkeit der Gesamtorganisation
konzentriert ist. Diese Funktion wird im Zusammenspiel mit vielen anderen 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 Krankenhäusern 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 Mitteleinsatz optimiert wird und dass Ziele formuliert werden. Ziele sowohl für
das Gesamtunternehmen als auch für Bereiche und Abteilungen. Management versteht sich als ein „Gegenüber“ zum jeweiligen Aufgabenbereich,
das Zielerreichung einfordert und Ziele vorgibt. Das dabei eine betriebswirtschaftliche 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.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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Im Mittelpunkt dieser Art von Führungsarbeit steht neben Ziel- und Aufgabenplanung 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 Professionellen 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)

Abbildung 1. Darstellung eines Wirtschaftsunternehmens.

Im Gegensatz dazu sei kurz auf die Organisation Krankenhaus
eingegangen. Krankenhäusern gehören zum Typ „Fachorganisation“.
Bei diesen „Professional Organisations“ geht es um die Leistungserbringung 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
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Krankenhäuser betrachten Organisation als Plattform und als Dienstleistung 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 unterscheiden 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 darstellen (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 dargestellt, die sich durch
unterschiedliche Aufgaben
und Aktivitäten unterscheiden.
Diese Welten unterscheiden
sich noch zusätzlich durch unterschiedliche Strukturen, durch
unterschiedliche Einstellungen

Abbildung 2. Unterschiede zwischen
Krankenhaus und Wirtschaftsunternehmen
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Organisation: 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 Differenzierungen 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 einer der Schlüsselthemen für Führung im Krankenhaus. (vgl. Abbildung 3)

Abbildung 3. Darstellung der vier Welten von Organisationen.

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-
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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 Organisationen allgemein anzutreffen sind und diese Kategorisierung kann
helfen, die Besonderheiten von Führung im Krankenhaus in den Blick zu
bekommen.

Abbildung 4. Mechanismen der Koordination und
Steuerung in Organisationen.

Drei dieser
Formen stehen
für einen
klassischen
Management
Ansatz und
werden durch
Autoritätshierarchien realisiert.
Führung befindet
sich dabei quasi
außerhalb der
fachlichen
Durchführung
und gibt Ziele
und Aufgaben
vor. Dies ist der
Fall bei „direkter
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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 Koordinationsformen 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 unvorhergesehene 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 funktionieren, 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.
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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 Führungskräften 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 Berufsgruppen 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
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements

55

tagungsband_pe_2010_2.2.indd 55

29.06.2010 12:50:57

FÜHRUNG IST NICHT GLEICH FÜHRUNG

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 Berufsgruppen 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 Fachfunktionen oder von komplexeren Führungsfunktionen sind zwei unterschiedliche 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 Führungskräfteprogrammen 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.
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In Wirtschaftorganisationen etablieren sich zunehmend auch andere
Karrieren als nur in Richtung Führung. So lassen sich Formen der Fachkarrieren beobachten, die auch hierarchisch gegliedert sind und auch
monitäre Aufstiege ermöglichen. Auch Karrieren im Sinne von Projektleitungen 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 Führungskräfteentwicklung wichtig sein: wie lassen sich Personen finden und auch
motivieren, die Potenzial für „Beides“ haben, die fachlich- wissenschaftliche Excellenz entwickeln können und die auch die nötigen sozialkommunikativen 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.
Literatur
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Im Dreiklang - personenbezogene
Evaluation an der Kunstuniversität Graz
Mag.a Doris Carstensen, Vizerektorin der Universität für
Musik und darstellende Kunst 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 überschaubaren 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 Professoren/innen Teil der akademischen Personalentwicklung an einer
Kunstuniversität werden können, wird zum Abschluss dieses Beitrags
thematisiert.
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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 Darstellende 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 künstlerischer und wissenschaftlicher Ausrichtung.

Wintersemester 2009/10: F 1091/ M 1209
Stand Wintersemester 2009/10: Bühnengestaltung, Darstellende Kunst/
Schauspiel, Dirigieren, Gesang, Instrumental(Gesangs)Pädagogik (IGP), Instrumentalstudien, Jazz, Katholische und Evangelische Kirchenmusik, Komposition
und Musiktheorie, Lehramtsstudium (Musikerziehung / Instrumentalmusikerziehung), Doktoratsstudium (wissenschaftlich, PhD), Doktoratsstudium der
Künste (Dr. artium) Elektrotechnik-Toningenieur (interuniversitäres Studium
mit TU Graz), Musikologie (interuniversitäres Studium mit Uni Graz)
1
2
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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 Leistungsbewertung verabschiedet.3 Die erste Richtlinie galt der Gruppe der
VertragslehrerInnen (Neu). Dies ist ein Anstellungsmodus, der interimistisch 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 Leistungsbewertungsverfahren, 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 Verfahren existierte an der Kunstuniversität Graz noch keine eigenständige
Organisationseinheit für Personalentwicklung und die Evaluation von
Diese Richtlinien greifen die Verpflichtung nach UG 2002, § 14 UG 2002, §
14 auf:„Die Leistungen der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 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 Universitätsangehörige zugänglich und können daher hier auch nicht zitiert werden.
3
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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 beiden 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 ausgearbeitet 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 anerkannten ExpertInnen zur Begutachtung, eine interne Kommission und
schließlich einen Bericht an den Rektor/die Rektorin mit einer
Empfehlung dieser Kommission bei der Beantragung von Gehaltsverhandlungen. Die Bestellung der ExpertInnen erfolgt nach einer Vorschlagsliste des jeweiligen Instituts, in dem der/die Kandidat/in beheimatet ist, und der Studienrichtungsarbeitsgruppen, für die der/die
Kandidat/in Lehre abhält, durch den Rektor/die Rektorin und die Vizerektorin/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 Lehrveranstaltungsevaluation. 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, Lehrveranstaltungsevaluationsergebnisse 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 Evaluationsverfahren 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 Leistungsträger/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 individuellen 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 Selbstdarstellungsbericht 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 akademischen Selbstverwaltung auf unterschiedlichen Ebenen als individuelle Leistung. Diese umfasst nicht allein die Übernahme von akademischen Funktionen sondern auch die Mitwirkung am Institutsleben.
Künstlerische Leistungen (11), Wissenschaftliche Leistungen (6), Pädagogische Leistungen (6), Publikationen (17), Projekte (3), Funktionen und
Aktivitäten (16), Preise und Auszeichnungen (5), Administration und Service (8)
https://online.kug.ac.at

5
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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 Universitätsbibliothek 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 Wissensbilanz - nach einigen Abstimmungsrunden über einen ausdifferenzierten
Leistungskatalog verfügt, sind allgemeingültige Kriterien für eine
Leistungsbewertung in der personenbezogenen Evaluation nur umrisshaft formuliert. Dies hat mehrere Gründe. Insbesondere an Universitäten 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 Selbstverständnissen 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 Publikationen - häufig indiziert durch das Renommee von Ort, Partner/Orchester,
Publikationsorganen und Konferenzen – die Maßstäbe der Leistungsbewertung 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 Publikationsorgane, 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 Aufnahmeverfahren 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 Lehrveranstaltungsevaluierungen, 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 Studierenden, 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 personenbezogenen Evaluation zum Einsatz und die Bewertungsinstanzen
sind unterschiedlich. Die nachstehende Abbildung zeigt in beiden
Verfahren die Selbstbewertung – dokumentiert im Selbstdarstellungsbericht – als gemeinsame Grundlage. Im Verfahren der Entfristung werden
externe Gutachten hinzugezogen. Diese Expertisen sollen die geforderten 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 (Künstlerin/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 Dienstvorgesetzte Institutsvorstand/Institutsvorständin - mit dem Blick auf die im
Selbstdarstellungsbericht dokumentierten Leistungen -, und der/die
Studienrichtungskoordinator/in als Verantwortliche/r für das Studienangebot greift vor allem die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluierung
auf. Die ‚Stimme’ der Studierenden wird über die Lehrveranstaltungsevaluierungen 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 werden.6
Die Befürchtung, Studierende könnten aufgrund des besonderen Kontextes
der Evaluierung ‚parteiisch’ evaluieren, kann ich aus den Beobachtungen der
Praxis bislang nicht bestätigen.
6
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Abbildung 1. EvaluatorInnen.

Die Institutsvorstände/die Institutsvorständinnen nehmen als Dienstvorgesetzte eine Leistungsbewertung vor, die sie einerseits schriftlich
abgeben (im Verfahren zur Entfristung) und andererseits in der Beratung der Kommission (Gehaltserhöhung) mündlich einbringen. Für die
Aspekte der Lehre und insbesondere die Lehrveranstaltungsevaluationsergebnisse 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 facheinschlägig die Leistungen in der Entwicklung und Erschließung der Künste bzw.
in der wissenschaftlichen Forschung, in der Lehre sowie in der akademischen 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
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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Kritik ist nicht zur Gänze zu entkräften und in der Praxis der Leistungsbewertung 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 (Leistungsdatenbank, 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 Aushandlungsprozesses aufweisen kann, eine bestmögliche „kontrollierte Subjektivität“
gewährleistet. In den Verfahren der KUG kann diese entstehen, weil
Selbst- und Fremdeinschätzung in verschiedenen Modalitäten zusammengestellt werden und unterschiedliche Beurteilungstendenzen Raum
finden. Wie in ExpertInnenorganisationen üblich, steht die wechselseitige Abstimmung im Vordergrund und ein hohes Maß an Intersubjektivität 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 Entscheidungen 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 Antragstellenden steigt im Allgemeinen mit dem Renommee und der Reputation
der hinzugezogenen ExpertInnen. In den Verfahren, die der Entfristungsentscheidung 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 VerfasserInnen 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/wissenschaftlichen 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 Selbstdarstellung 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 intrainstitutionell 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 Bescheidenheit liegt darin, dass ExpertInnen nicht für alle Leistungen die jeweiligen
Kontexte erkennen und so unter Umständen relevante Aspekte aus der
Bewertung herausfallen.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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Vereinzelt wird von den Evaluierten die Bedeutung der akademischen
Selbstverwaltung unterschätzt – ganz im Gegensatz zur Alltagserfahrung 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 Hintergrundmaterial 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. Insbesondere 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 Gegenüberstellung 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 Personalentscheidungen, 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 strategische Dimension und Bedeutung des Personals verlangt darüber
hinaus an den Universitäten und Hochschulen nach einem umfassenden
Personalmanagement, in dem Personalentwicklung, -planung, -organisation, -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 Leitungssaufgabe 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.

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Leistungsbewertung einen Kontext gegeben, in dem Lehrende individuell die Bedeutung
schätzen und darüber hinaus strukturelle Verantwortungen direkt adressiert 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 Verpflichtungen 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 Managementformen führen.
Bezogen auf das Verfahren der Leistungsbewertung an der Kunstuniversität 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 beobachtbar 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 Antragsstellung 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 akademischen 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 organisatorisch einer Einheit und somit einer Führungskraft zugeordnet sind. Wenn
Führungskräfte sich generell mehr mit den Methoden der Potenzialeinschätzung auseinandersetzen, liegt hierin die Chance für einen langfristigen Kompetenzaufbau in der akademischen Personalentwicklung.
Den personalentwicklerischen Kompetenzaufbau bei den dezentralen
akademischen Führungskräften ohne entsprechende Entscheidungskontexte und Prozesse zu initiieren, wäre wenig zielführend. Die Erfahrung
aus der Kunstuniversität Graz zeigen, dass solche Prozesse und strukDie Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 institutionalisierten 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 Mitarbeiterinnenführung und natürlich auch in der universitären Selbstverwaltung 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 international 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 komfortables 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 UniversitätsprofessorInnen 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 vielschichtigen Anforderungen, mit denen universitäres Personal konfrontiert wird, nicht mehr und deshalb sollten wissenschaftliche Erkenntnisse 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 Analyseinstrumente 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 psychologischen Merkmale, die für UniversitätsprofessorInnen von zentraler
Bedeutung sind, ein psychologisches Einzelassessment entwickelt, das
im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 universitären 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 verfügt, zeigt sich nicht nur im Wissen um gemeinschaftliche Normen und
Regeln bezüglich angemessener Verhaltensweisen, sondern auch in der
Befähigung, dieses Wissen flexibel und situationsspezifisch (insbesondere als Führungskraft) anwenden zu können.
• Methodenkompetenz
Methodenkompetenz ist die Befähigung, Fachwissen zu beschaffen und
zu verwerten und allgemein mit Problemen lösungsorientiert umzugehen. Im Bereich der Didaktik ist Methodenkompetenz die Fähigkeit des
Lehrenden, bei der Planung und Organisation eines Lernprozesses diejenigen 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 Wortflüssigkeit.
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• 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 Aufgabe 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 mehreren Alternativen zu entscheiden und die damit verbundene Verantwortung 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 Einzelassessment nicht Gegenstand einer Analyse ist, da dieses Kriterium ohnehin
von der Berufungskommission entsprechend bewertet wird.
3. Einzelassessment
Die im Rahmen der Berufungskommission stattfindende Auswahl geeigneter KandidatInnen wird durch das hier beschriebene Einzelassessment
entscheidend unterstützt und fundiert. Das Verfahren konzentriert sich in
seinen Inhalten auf eine managementdiagnostische, unternehmensdiagnostische und persönlichkeitsdiagnostische Merkmalsrelevanz.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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Sowohl persönlichkeitsimmanente Eigenschaften als auch angelernten
Fähigkeiten einer Person sollen anhand eines geeigneten diagnostischen Designs gemessen und abgebildet werden. Im Folgenden wird
nun das Einzelassessment vorgestellt, durch welches die oben beschriebenen Schlüsselkompetenzen (und bei Bedarf darüber hinausgehende
Eigenschaften) erfasst werden.
Das Einzelassessment beinhaltet abwechselnd unterschiedliche Aufgabenstellungen, damit die relevanten Merkmale multimodal zugänglich 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 Persönlichkeitsbeschreibung im beruflichen Kontext. Es werden verschiedene 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 Führungssituationen 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, Durchsetzungswille, Selbstbehauptungswille, Ausgeglichenheit, aggressive Extraversion, Konfliktbereitschaft, Irritierbarkeit und sich überfordert fühlen.
(Durchschnittliche Testdauer: 20 Minuten)
• Der nächste Test simuliert eine Vielfalt typischer Anforderungen in den
Bereichen Empathieerleben, Einschätzungsverhalten bezüglich schwieriger sozialer Situationen, Antizipation und Bewertung von konfliktausösenden 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 Lebensereignisse 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 Experten 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 individuellen Ressourcen und Kompetenzen. (Durchschnittliche Dauer: 90 – 120
Minuten)

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Simulationen 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 Berufungsentscheidung.
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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 Internationalen 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 europäischen Landes hinaus gehen. Sie entwickelt Trägersysteme, Raumfahrzeuge 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 Planeten 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.
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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 Systemkonzepte. 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 Weltraummissionen teil.
Die Astronauten gehören zum Personal der ESA, ebenso wie die rund
2.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Leitungs- und SupportFunktionen. Weitere rund 2.200 sogenannte Kontraktoren arbeiten über
Vertragsunternehmen für die ESA und sind zum Teil fest in die Projektteams 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 ESAKonvention verankert: alle Mitgliedsstaaten müssen im Personal der
Agentur angemessen, das heißt entsprechend der finanziellen Beteiligung der Staaten, vertreten sein.
Organisatorisch ist die ESA als Matrixstruktur aufgebaut: 6 Programmdirektorate werden ergänzt um 2 technische und 2 nicht-technische
Support-Direktorate sowie um den Policy Bereich des Generaldirektors.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Organisationsstruktur?
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 Gefühl von Überforderung, insbesondere dort, wo zusätzlich zu den technischen 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 werden Verhaltensweisen gegenüber Mitarbeitern und Kollegen, die als nicht
angemessen empfunden und zum Teil als schlechte Mitarbeiterführung
charakterisiert werden. Als ein möglicher Grund für diese Verhaltensweisen 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, Beschaffung, 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 Mitarbeiterführung oder anders gesagt auf „People Management“ legen müssen,
damit wir auch unter schwierigen Rahmenbedingungen (Wirtschaftskrise, 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 Personalmanagement 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 Diversität unseres Personals, insbesondere der internationalen Zusammensetzung ergibt, auch tatsächlich positiv nutzen?
Der Schwerpunkt der folgenden Überlegungen liegt damit auf der Frage,
wie wir das vorhandene Potential unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich nutzen können. In diesem Zusammenhang stellen sich
aber natürlich auch Fragen nach der Gewinnung neuer Potentiale für die
Zukunft, also der Personalrekrutierung.

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements

87

tagungsband_pe_2010_2.2.indd 87

29.06.2010 12:51:36

People Management in der European Space Agency

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 Belegschaft 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 lassen, 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 Außenpräsentation der ESA, sei es im Internet oder in Publikationen, war über Jahrzehnte 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 Entscheidung 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
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2-tägigen Seminaren grundlegende Kenntnisse zum besseren Verständnis der eigenen Präferenzen und Verhaltensweisen, zur Gestaltung von
Arbeitsbeziehungen und zum Performance Management vermitteln:
„Understanding Self“ thematisiert die Rolle als ESA Manager und ermöglicht über Methoden wie den Myers Briggs Type Indicator, die eigenen
Verhaltensweisen, Führungsstile, aber auch Reaktionen in Stresssituationen 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 Motivation.
Alle ESA Manager mit Personalverantwortung nehmen an diesen Programmen 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 beruhen auf einem Modell, das die wesentlichen Kompetenzen und Fähigkeiten eines ESA Managers beschreibt.
Eine Schwachstelle des Konzepts liegt darin, dass das Training erst ansetzt, nachdem die neue Funktion mit Personalverantwortung übernommen wurde und nicht vorab als Vorbereitung für diese Funktion. Natürlich
könnte man sich für die Zukunft ein Modell vorstellen, in dem sich Kandidaten für eine solche Funktion erst dann bewerben können, wenn sie
bestimmte Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Mitarbeiterführung abgeschlossen 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 Mitarbeiterinnen 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 Leitungsfunktion 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 FerDie Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Gesamtsystem einzubeziehen. Aufbauend auf unserem Kompetenzmodell arbeiten 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 Entscheidungen 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 Aufgabenfülle häufig gar nicht in der Lage sind, ausreichend Zeit in die Führung
und Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Sieht man sich das Aufgabenprofil von Positionen insbesondere auf der mittleren Führungsebene
näher an, so werden die zusätzlichen Verantwortungen in der Personalführung 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, darunter 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, sicherlich 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 einzelnen Bereichen entstehen, die Zusammenarbeit behindern oder Karrierewege einschränken. Die an sich positive Bindung an den eigenen Bereich
wird zum Problem, wenn Mitarbeiter, wie in der Studie über die Arbeitsbedingungen 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 umschlagen, wenn interne Kandidaten aus anderen Direktoraten faktisch keine
Chance im Wettbewerb um Aufstiegspositionen haben.
Neben Mechanismen, die Mobilität von Mitarbeitern zwischen Direktoraten 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 Management- und Leadership-Programmen, die Mitarbeiter aus unterschiedlichen Teilen der ESA zusammen bringen, bieten wir seit dem vergangenen 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 Training 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 Reaktionen 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.

Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 sogar Konflikten geben können. Der Gebrauch der englischen Sprache bedeutet 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 Nationalitäten angeheftet werden, keine Seltenheit. Aussagen wie „Versuch
mal, das Büro mit einem Italiener zu teilen – die sprechen ständig in mindestens 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 Personalentwicklung 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 Zusammenarbeit auch im Grundauftrag der ESA angelegt: In unseren Programmen
und Projekten können wir die europäische Idee der Kooperation auf ganz
Die Überschrift nimmt Bezug auf Binna Kandola, „The value of difference.
Eliminating bias in organisations“, Pearn Kandola Publishing, Oxford 2009.
1
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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 Zusammensetzung auch die angemessene Einbeziehung von Frauen und Männern,
und zwar nicht nur in die Projektteams, sondern auch in Schlüsselfunktionen 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 erwerben 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 Aufgaben in der Zukunft auch in anderer Weise erfolgreich angehen kann.
Um Vorurteile abzubauen und um eine wirkliche Verbesserung der Arbeitsbeziehungen 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. Eliminating 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
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Verhalten, 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, sondern 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 Arbeitsbeziehungen 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 Teilen 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-Ebenen, 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 Leitfaden 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 Dokument ist, sondern wirklich gelebt wird.
Die geschilderten Maßnahmen im Bereich Mitarbeiterführung, zur Überwindung der Hürden zwischen den Standorten und Direktoraten und zur
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.

2
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Verbesserung der Beziehungen und der Kommunikation im Arbeitsalltag
stehen nicht unverbunden nebeneinander. Gemeinsam sollen sie gewährleisten, 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 Personalmanagements an Universitäten ist es notwendig, die besonderen
Anforderungen und Herausforderungen im Unterschied zu Wirtschaftsunternehmen 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 Organisations- und Teamebene wie auch in der Gesamtorganisation zu initiieren.
Im Rahmen der dezentralen Personalentwicklung ist auf die Personalführung 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 Bedeutung wie die Unterstützung, Beratung und Weiterbildung von Führungskräften.
ZUKUNFT, ZIELE, VISIONEN
Bei einer im Jänner 2010 stattfindenden Tagung an der Medizinischen
Universität Wien zur „Zukunft des akademischen Personalmanagements“ beleuchteten ExpertInnen aus dem deutschsprachigen Hochschulraum Entwicklungen, neue Modelle und Instrumente für eine effiziente 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 werden 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 wissenschaftlichen 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, Krankenhausträger und Verwaltung. Im universitären Umfeld sind Forschung
und Lehre entscheidende Arbeitsbereiche. Aus diesen Inhalten entstehen 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 Personalmanagements 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, Führungskompetenz und Vernetzungsfähigkeit für die Bewertung von Leistung
wesentlich.
Nach dem Inkrafttreten des österreichischen Universitätsgesetzes im
Jahr 2002 und durch die damit verbundene Autonomisierung der Universitäten wurde ein Change-Management Prozess initiiert, der ein innovatives Personalmanagement erfordert. An den Universitäten wurden
Standards zur Steuerung der Organisation eingeführt sowie Organisations- und Entwicklungspläne erstellt und als Steuerinstrument eingesetzt. 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 Zuständigkeitsbereichen bei der persönlichen Weiterentwicklung und der Wahrnehmung
ihrer Funktionen und Aufgaben optimal unterstützt und gefördert.

Im Rahmen der Personalentwicklung wurden jährliche Mitarbeitergespräche eingeführt, in welchen auch Leistungs- und Zielvereinbarungen
wie auch Weiterbildungsmaßnahmen für das folgende Jahr thematisiert
und festgelegt werden. Dieses Instrument unterstützt in der Leistungsevaluation sowie bei der Selbstreflexion der Führungskräfte und der
MitarbeiterInnen. Ebenso sind standardisierte MitarbeiterInnengespräche 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 Fachkenntnissen, 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 Kollektivvertrages ein Schritt zu Standardisierungen (z. B. klare Definition von Positionen 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 Rahmenbedingungen wird es nun die Aufgabe der Universitätsleitung in Zusammenarbeit 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 Akzeptanz in Hinblick auf Geschlecht, Herkunft, Kultur und Religion aber auch
die Förderung von Chancengleichheit.
Universitäten und damit verbunden auch das Personalmanagement befinden sich im Wandel und das bedeutet für Führungskräfte, MitarbeiterInnen und PersonalmanagerInnen offen und aufgeschlossen zu bleiben,
damit ein effizientes Personalmanagement möglich wird, das für die
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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Organisation und für die MitarbeiterInnen möglichst viele Chancen zu
einer positiven Entwicklung darstellt.
Einen speziellen und wesentlichen Schwerpunkt innerhalb eines erfolgreichen Personalmanagements stellt die Förderung von Nachwuchsführungskräften 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 Führungsrolle vorbereitet bzw. in der Leitungsarbeit unterstützt werden
kann.
Darüber, dass professionelle Personalführung im Rahmen eines effizienten Personalmanagements unverzichtbar ist, waren sich die ExpertInnen 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 gemeinsam erreichen zu können.
An Universitäten haben wissenschaftliche MitarbeiterInnen die Möglichkeit 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 berücksichtigen. Eine Fachspezifizierung erfordert andere Schwerpunkte und
Fähigkeiten als eine Führungskarriere. Um „Führung als Profession“
umsetzbar zu machen, ist im Zuge der Personalentwicklung eine optimale Vorbereitung auf eine zukünftige Führungsrolle ebenso von großer 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 jeweiligen Fachteams übernehmen. Hier gilt es die Wertigkeit bzw. die An-

100

tagungsband_pe_2010_2.2.indd 100

29.06.2010 12:51:55

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 Führung oft nicht als vollwertige Aufgabe wahrgenommen. Auch gilt zu oft
der Ansatz, dass Talent oder eine charismatische Persönlichkeitsstruktur 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 Projektionen.

Neben dem Mitbringen bestimmter wesentlicher Persönlichkeitsfaktoren kann und muss Führung gelernt werden und genau dabei ist im
Sinne eines innovativen Personalmanagements die optimale Vorbereitung auf die Führungsaufgabe wesentlich. Einschlägige Weiterbildung,
Coaching oder Mentoring können in diesem Zusammenhang zielführende Instrumente sein.
Ausblick
Aus den Tagungsbeiträgen und -diskussionen wird sichtbar, dass die
Umsetzung eines professionellen und qualitätsvollen Personalmanagements einen Prozess bedeutet, an dem viele Organisationsmitglieder
beteiligt sind und bei dem unterschiedliche Bedürfnisse der Organisation 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.
Die Zunkunft des akademischen Personalmanagements
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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 Schwerpunktsetzung der Organisation, die für die MitarbeiterInnen transparent
kommuniziert werden muss.
Universitäten befinden sich gerade in einem „Lernprozess der Autonomisierung“ 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 Führungspositionen meist auf Grund fachlicher Positionen besetzt, dennoch ist Führung unbedingt auch damit verbunden, mit Menschen zu arbeiten und
sich mit ihnen auseinandersetzen zu wollen. Hier hat die Personalentwicklung 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.
Literatur
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