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Zur Einführung und Orientierung
Eine kleine Bildergeschichte zum Thema „Urteilen“
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„Ich urteile nie!“ – Denken Sie das wirklich?
„Was glauben Sie, wie viele schwierige Mitarbeiter ich in meinem Team habe!“, klagt die
Führungskraft ihrem Coach gegenüber am Telefon. „Wir brauchen dringend eine Teambildungsmaßnahme, weil ein Teil der Kollegen innerlich gekündigt hat“, schreibt der Betriebsrat in einer Mail an den Geschäftsführer. „Mein Mann und ich passen einfach nicht
zusammen“, vertraut die Klientin dem Eheberater an. „Unser Chef ist einfach faul“, erzählt
der Programmierer seinem Kollegen in der Kantine. „Der Urlaub dieses Jahr war der beste,
den wir je erlebt haben“, steht auf der Postkarte, die Sie aus Ihrem Briefkasten fischen.
All das sind Urteile, auch wenn die Beteiligten Personen sich vehement gegen diese Aussage verwahren würden. Das Entscheidende dabei ist, dass wir gar nicht anders können, als
zu urteilen. Urteile sind Teil der Informationsverarbeitung unseres Gehirns. Wir vergleichen und wir fassen zusammen, und reduzieren so die Informationsfülle, die wir in jedem
Augenblick zu verarbeiten haben. Urteile sind Bewertungen, die auf einzelnen kleinen Beobachtungen und Wahrnehmungen bestehen (sehr vereinfacht ausgedrückt). Schwierig ist,
dass wir uns meist nicht bewusst sind, dass wir „urteilen“ und was genau an Beobachtungen zu einem bestimmten Urteil geführt hat.

Das Ziel dieses Handbuches
Dieses Handbuch will
§

Die Logik des Urteilens transparenter machen

§

Erklären, warum wir an Urteilen nicht vorbeikommen

§

Aufzeigen, wie Beurteilungen offener und nachvollziehbarer werden

§

Helfen, Beurteilungsgespräche konstruktiver zu gestalten

D.h., es geht um
§

Grundsätzliches zum psychologischen Vorgang „Beurteilen“

§

Hilfestellungen bei der Beurteilung und

§

Das Beurteilungsgespräch

Unsere Lebenswelt ist voller Urteile und voller Verletzungen, die aus diesen Urteilen resultieren. Urteile beginnen nicht erst dort, wo wir Noten verteilen!
Urteile beginnen dort, wo wir unsere Beobachtungen auswerten, einordnen – mit anderen
Worten dort, wo wir wahrnehmen. Wir können gar nicht anders als zu urteilen. Aber wir
können Verantwortung für unsere Urteile übernehmen, sie als subjektiv anerkennen (lösen
Sie sich von der Vorstellung, dass es objektive Urteile im menschlichen Miteinander gibt)
und indem wir anderen offen legen, wie unsere Urteile zustande kommen, statt sie ihnen
um die Ohren zu hauen.
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Zur Grundsätzlichen Einordnung
Beurteilung und Feedback
In der betrieblichen Literatur herrscht ein heilloses Durcheinander, was die Begriffe
“Feedback“, „Rückmeldungen“, „Verhaltenssteuerung“ und „Beurteilung“ betrifft. Dabei
gibt es eine einfache und klare Systematik.
Betrachten wir die verschiedenen Stufen im Einzelnen:

Vom Feedback zur variablen Entlohnung
1. Offenes Feedback

– Rückmeldung über beobachtetes Verhalten ohne Wertung

2. Steuerndes Feedback

– Rückmeldung über beobachtetes Verhalten als Lob und
Kritik
– D.h. Hinweise auf das was gewünscht ist und was nicht

3. Feedback in Abhängigkeit von Erwartungen

– Es ist klar, was ein Mensch von einem anderen erwartet.
Diese Erwartungen sind kommuniziert (Absprachen,
Vereinbarungen, Anforderungsprofile)
– Das Feedback bezieht sich explizit darauf, wie gut
Verhalten zu dem passt, was abgemacht wurde. Es geht
um Abweichungen

4. Feedback in Noten

– Die Abweichungen vom erwarteten Verhalten werden in
Noten ausgedrückt

5. Variable Entlohnung

– Das Gehalt basiert (z. T.) auf diesen Noten

Abbildung 1: Wie hängt Feedback, Beurteilung und variable Entlohnung zusammen?

Offenes, nicht wertendes Feedback
Die Idee ist einfach: Ich melde jemandem das zurück, was beobachtbar ist – ohne Wertung,
ohne Hinweis „richtig“ oder „falsch“. Ich gebe ihm die Möglichkeit, sein Verhalten, seine
Wirkung zu überprüfen und bin ihm dabei ein Gegenüber. Dies kann auch mit Hilfe technischer Geräte sein: z.B. ein Videomitschnitt, den sich Sportler über ein Spiel ansehen.
Einige therapeutische Schulen, z.B. die so genannte Gestalttherapie versucht über konsequente Rückmeldung mehr „Bewusstheit“ beim Klienten zu entwickeln („was tue ich, wie
wirke ich, was löse ich beim anderen aus?“). Ziel ist es, mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen: Will ich weiter so, wie ich es gerade mache? Oder möchte ich etwas ändern?
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Wichtig dabei: Das Feedback ist wertfrei. Es gibt kein „Besser“ oder „Schlechter“, es gibt
kein Ziel, das zu erreichen ist. Hier wird nur „beschrieben“! Das Feedback ist „beschreibend“ (das und das habe ich beobachtet; dies uns jenes ist mir aufgefallen)!
Aber Hand aufs Herz: Diese Art von Feedback, d.h. Rückmeldungen ohne dass der Feedbackgeber eine Absicht verfolgt, sind so fern von unserem Alltag, dass wir sie an dieser
Stelle zunächst einmal getrost beiseite lassen können.

Steuerndes Feedback
In der Regel melden wir anderen Menschen etwas zurück, weil wir möchten, dass sich etwas ändert. Wir möchten sagen: „Schau mal, was du tust!“ und meinen damit „So will ich
es nicht haben“. Oder wir sagen: „Klasse gemacht!“ und meinen damit „Bitte beibehalten
und öfter zeigen!“
Diese Art von Feedback bleibt immer dann in der Luft hängen, wenn wir nur sagen, was
wir sehen (meist mit dem Unterton von Ärger und Unzufriedenheit), aber den Hinweis
vergessen, was wir uns stattdessen wünschen.
Deshalb finden Sie zum Thema Feedback immer folgende Hinweise:
§

Feedback sollte erst einmal beschreiben: Was ist passiert? Was habe ich wahrgenommen? Welche Folgen hatte ein bestimmtes Verhalten?

§

Feedback sollte mit Wünschen versehen sein: Wenn nicht so, wie denn dann?

§

Von unserem aktuellen Fußballtrainer Joachim Löw stammt folgender Ausspruch:
„Viele Kollegen rufen den Spielern am Spielfeldrand die Anweisung zu ‚LAUF’. Aber
was hilft das dem Spieler, wenn ich ihm nicht sage, wann er wie wohin laufen soll?“

§

Feedback ist in diesem Fall auch immer ein Urteil, alleine durch die qualitative Ausrichtung Lob oder Kritik.

Feedback in Abhängigkeit von Erwartungen
In Seminaren wird es immer dann spannend (und meist sehr still), wenn man Menschen,
die Kritik an Kollegen (bzw. Vorgesetzten, Mitarbeitern) äußern, auffordert, zu formulieren, was sie sich von den kritisierten Personen wünschen („Sie haben die Person jetzt kritisiert. Was wünschen Sie sich denn stattdessen?“).
Kritik sowie Lob beziehen sich immer auf eine mehr oder weniger bewusste Erwartung. In
der Tiefe unseres Herzens haben wir eine Vorstellung davon, was der andere wie tun sollte.
Das Problem ist, wir haben es meist selbst nicht „bewusst“ und der andere hat keine
Kenntnis davon.
Hier wird deutlich, dass Feedback auch ein Urteil ist (und zwar unumgänglich), weil ich
mich auf einen (eben meist ungenannten) Vergleichmaßstab beziehe – meine Erwartungen.
Meist sehr verletzend wird es, wenn sich der Vergleich auf Kollegen, Ex-Kollegen (ExPartner), Ex-Vorgesetzte bezieht: „Also mit Ihrem Vorgänger gab es solche Probleme
nicht!“.
Die Idee ist, sich der eigenen Erwartungen bewusst zu werden, diese aufzuschreiben und
zu kommunizieren. Diese Idee liegt jedem gut gemachten Anforderungsprofil zugute, jedem Kriterienkatalog.
In der Sprache des QM würde man das wie folgt ausdrücken (siehe Abbildung 2):
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Plan vor Check – erst bestimmen, was erwartet, gewünscht, angestrebt wird und später
überprüfen, wie Wirklichkeit und Wunsch zusammenpassen

Je klarer ich habe, was ich erwarte, desto klarer kann ich benennen, wie stark das Verhalten eines anderen Menschen von meinen Erwartungen abweicht.
1.) Erwartungen formulieren
- Leistung
- Art der Leistungserbringung
- Art der Zusammenarbeit

1.
Action

4.

(Verbessern)

2.) Erwartungen
kommunizieren
- Klarheit?
- Konsens?

Plan

(Planen)

Der Deming-Zyklus

Do

Check

(Überprüfen)
3.) Feedback
- Lob, Kritik
- Passung des Verhaltens
zu den Erwartungen

2.

(Umsetzen)

3.

Abbildung 2: PDCA-Zyklus und die Idee, dass Feedback immer auf einem Vergleich Erwartungen - Beobachtungen basiert. Warum also die Erwartungen nicht deutlich machen?

Feedback in Noten
Der Unterschied zum „Feedback in Abhängigkeit von Erwartungen“ ist lediglich der, dass
Sie Ihre Rückmeldung (zusätzlich) in einer Note ausdrücken. Z.B.
-

Im Vergleich zu dem, was gefordert (erwartet) wurde, haben Sie folgende Note

-

Sie haben die Erwartungen übertroffen (zufrieden stellend erfüllt, übertroffen, etc.)

Wir alle verbinden Noten mit Urteilen und Urteile mit einer richterlichen Instanz. All das
ist bei den meisten Menschen mit Unbehagen und verletzenden Erinnerungen verbunden.
Dennoch ist der Schritt von „Feedback in Abhängigkeit von Erwartungen“ zu „Feedback in
Noten“ kleiner als mancher wahrhaben will. In beiden Fällen ist es ein Urteil, das vor allem dann verletzend wird, wenn dem anderen nicht „beschrieben“ wird, wie es zu dem
Urteil kam – welche Beobachtungen und Überlegungen zu dem Urteil geführt haben.

Variable Entlohnung
Wenn Sie nun noch die Entscheidung treffen, dass das Verhalten der Menschen einen Einfluss auf Ihren Geldbeutel haben soll, dann werden Sie in der Regel ein Entlohnungssystem
einführen. Je näher jemand meinen Erwartungen kommt, je zufriedener ich mit der Leistung bin (Zufriedenheit ist der Grad, in dem meine Erwartungen erfüllt werden), desto
mehr soll derjenige als Entlohnung erhalten.
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Mit anderen Worten: Dieser hier beschriebene letzte Schritt, die Einführung variabler Entlohnung, führt lediglich die Überlegungen zum Feedback konsequent weiter, ist aber andererseits ein qualitativer Sprung.

Zusammenfassung
§

Feedback ist immer ein Hinweis darauf, was sich jemand vom anderen wünscht – egal
ob im privaten oder betrieblichen Kontext. Ohne Feedback keine Veränderungen.

§

Jeder hat Erwartungen, mithin meist genaue Wünsche an die Anderen um ihn herum.
Es ist hilfreich, andere wissen zu lassen, was man sich von ihnen wünscht – oder strenger ausgedrückt, was man sich von ihnen erwartet. Das schafft Klarheit und Orientierung.

§

Feedback ist genau genommen immer ein Hinweis auf das Verhältnis von „beobachtetem“ zu „erwartetem“ Verhalten. Und damit immer auch ein Urteil.

§

Wenn das Verhältnis von „beobachtetem“ zu „erwartetem“ Verhalten in Noten ausgedrückt wird, sprechen wir von einer formellen Beurteilung.

§

Viele variable Entlohnungssysteme nutzen Beurteilungen, um zu entscheiden, wer etwas bekommt und wer nicht.
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Beurteilungskriterien und Skalen
Was genau erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern?
Was versteht jeder Mitarbeiter?
Beispiel: „Wie ist die Zusammenarbeit mit den
Kollegen?“ (Soziale Kompetenz)
Zusammenarbeit ist
gut, wenn man
einander hilft

Zusammenarbeit
ist gut, wenn man
mit einigen dick
befreundet ist

Zusammenarbeit ist
gut, wenn man offen
und direkt im
Umgang ist

Abbildung 3: Jedes so genannte Kriterium im Beurteilungssystem läuft in Gefahr unterschiedlich aufgefasst
zu werden.

Viele Beurteilungssysteme leiden darunter, dass die Anforderungen zu global, zu abstrakt
formuliert sind und Uneinigkeit darüber entsteht, wann jemand sozial kompetent ist und an
welchen konkreten, beobachtbaren Verhaltenweisen dies im Alltag zu erkennen ist.
Deshalb sei jeder Führungskraft der Tipp nahe gelegt, das in der Organisation erarbeitete
Beurteilungssystem selbst noch einmal durchzusehen und bei Bedarf zu konkretisieren.
Von abstrakten Begriffen zu konkretem Verhalten
Beurteilungs-Kriterium

Kooperation

Verhaltensnahe
„Operationalisierung“

$ Andere Kollegen unterstützen
$ Interessen anderer Kollegen
berücksichtigen
$ Interesse für andere zeigen

Konkrete
VerhaltesBeobachtungen

v Beobachtbares Verhalten für „Andere
Kollegen unterstützen“
$ Mitarbeiter erklärt Kollegen eine neue
Technik
$ Mitarbeiter hört sich in der
Teamsitzung Standpunkte eines
Kollegen an
$ Mitarbeiter hilft einem Kollegen
bereitwillig bei einer Alltagsaufgabe

Abbildung 4: Jedes Beurteilungssystem braucht einen Kriterienkatalog, der möglichst verhaltensnahe Beschreibungen enthält.
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Beschreiben Sie Ihre Erwartungen „verhaltensnah“
Wie bereits eingangs beschrieben, müssen den abstrakten Beurteilungskriterien konkrete
Verhaltensbeschreibungen zugeordnet sein (siehe dazu Abbildung 5). Dies hilft
-

allen Beteiligten, weil klarer wird, was gemeint und damit erwünscht ist

-

den Mitarbeitern, sich selbst einzuschätzen (das gelingt nur, wenn die Kriterien ganz
konkret und praktisch sind)

-

den Führungskräften (d.h. den Beurteilenden), weil jetzt klar wird, was ich genau beobachten möchte (oder soll - jede nach Standpunkt)

-

den Führungskräften, weil so einheitlicher beurteilt werden kann (die Gefahr, dass bei
unterschiedlichen Personen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, reduziert
sich)

-

dem Beurteilungsgespräch, weil unterschiedliche Auffassungen über eine Benotung
besser geklärt werden können (Beispiel: Welche Verhaltensweisen hat die betreffende
Person im Blick, wenn sie sagt, die Leistungen sind nur durchschnittlich?)

Von abstrakten Begriffen zu konkretem Verhalten
Beurteilungs-Kriterium

Kooperation

Verhaltensnahe
„Operationalisierung“

$ Andere Kollegen unterstützen
$ Interessen anderer Kollegen
berücksichtigen
$ Interesse für andere zeigen

Konkrete
VerhaltesBeobachtungen

v Beobachtbares Verhalten für „Andere
Kollegen unterstützen“
$ Mitarbeiter erklärt Kollegen eine neue
Technik
$ Mitarbeiter hört sich in der
Teamsitzung Standpunkte eines
Kollegen an
$ Mitarbeiter hilft einem Kollegen
bereitwillig bei einer Alltagsaufgabe

Abbildung 5: Jedes Beurteilungssystem braucht einen Kriterienkatalog, der möglichst verhaltensnahe Beschreibungen enthält.

Exkurs: Unterschiedliches Verständnis von Kriterien als Konfliktquelle
Stellen Sie sich Folgendes vor:
Sie haben einen Mitarbeiter, der in Teamsitzungen immer mit Vorschlägen glänzt und dabei übersieht, dass er anderen ins Wort fällt. Diesem Mitarbeiter geben Sie nun in der Beurteilung einen niedrigen Wert im Kriterium „Kooperation“, aber einen hohen Wert im
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Kriterium „Leistungsbereitschaft“. Im Gespräch stellt sich heraus, dass sich der Mitarbeiter
einen viel höheren Wert in Kooperation gegeben hätte und folglich enttäuscht ist. Warum?
Weil er unter Kooperation etwas ganz anderes verstanden hat, nämlich die Bereitschaft
Ideen in die Gemeinschaft zu geben und Kreativität zu teilen.
Mit anderen Worten: Abstrakte Begriffe sind eine nicht enden wollende Quelle von Missverständnissen. Den oben beschriebenen Konflikt lösen Sie nur, wenn Sie dieses „Missverständnis“ über die zugrunde liegenden „Verhaltensweisen“ auflösen: Was verstehen Sie
unter Kooperation und was ich?
§

D.h., jede konstruktive Rückmeldung von Beurteilungen lebt von den Beschreibungen
hinter den Urteilen.

Konflikte

Ich bin kooperativ

 Ich bringe Ideen ein
 Ich trage Neues mit
 Ich engagiere mich

Nein, sind Sie
nicht!

 Sie haben in Teamsitzungen
viele Ideen
 Sie unterbrechen Kollegen
 Sie nehmen selten Bezug auf
das, was andere sagen

Abbildung 6: Abstrakte Begriffe (und abstrakte Urteile) sind eine nicht enden wollende Quelle von Missverständnissen.
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Übung zur Reflektion von Erfahrungen mit Beurteilung
Bitte reflektieren Sie Ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit Beurteilungen

Ablauf
§

Schritt 1: EINZELARBEIT (10 Minuten)
Weiter unten finden Sie eine ganze Reihe an Fragen. Bitte beantworten Sie die Fragen
erst für sich alleine. Nehmen Sie sich Zeit, erinnern Sie sich und machen sich Notizen

§

Schritt 2: GRUPPENARBEIT
Bitte tauschen Sie sich in der Kleingruppe (3 Personen) Frage für Frage über Ihre Erfahrungen aus. Bitte notieren Sie Ihre Antworten auf die Fragen auf Moderationskarten

§

Schritt 3: PRÄSENTATION
Bitte präsentieren Sie Ihre Antworten als Gruppe (d.h. Vorstellen des Ergebnisses)

Fragen
Teil 1: Das Beurteilen – Beurteilungsvorgang?
§

Welche Erfahrungen haben Sie beim Beurteilen selbst gemacht (Beurteilungsvorgang)
-

Was lief gut?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-

Was war schwierig?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

§

Welche Fragen haben Sie zum Beurteilungsvorgang?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

§

Wofür wünschen Sie sich Unterstützung im Seminar? (Ihre Anliegen)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Teil 2: Beurteilungsgespräche
§

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht (sowohl als Beurteilender als auch als Beurteilter)?
-

Was lief gut?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-

Was war schwierig oder negativ?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

§

Welche Fragen haben Sie zum Beurteilungsgespräch?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

§

Wofür wünschen Sie sich Unterstützung im Seminar? (Ihre Anliegen)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Übung zur Anpassung von Beurteilungskriterien
Ihre Aufgabe ist es, einen vorliegenden Kriterienkatalog an Ihre speziellen Fachabteilungsbedürfnisse anzupassen, d.h. auf Ihr Aufgabengebiet und an Ihre Mitarbeiter.

Kriterien und Ideen zur Verhaltensbeschreibung
Arbeitsqualität (Arbeitsgüte)
Sorgfalt; Genauigkeit; Beachten von
inhaltlichen, zeitlichen und formalen
Vorgaben; Fehlerquote
' Die erteilten Auskünfte sind fehlerfrei
' Der Mitarbeiter erkennt Besonderheiten
in den Fragestellungen und gibt
differenziert Auskunft
' Der Mitarbeiter gibt die Auskünfte in
einer Weise, dass sie für den Bürger
gut verständlich sind

Kriterium (Beurteilungssystem)

Ausdifferenzierung
des Kriteriums

Ideen für
Verhaltensbeschreibungen
Auf dieser Ebene passen Sie das
System an Ihre Bedürfnisse an

Be
i
mit spiel
B ü f ür
rge Mit
rko arb
nta eite
kt
r

Abbildung 7: Möglicher Aufbau eines Kriterienkataloges

Was ist im Einzelnen zu tun?
1. Lesen Sie sich im ersten Schritt den Kriterienkatalog ab Seite 16 durch.
Die Kriterien sind als Überschriften abgedruckt, die Ausdifferenzierungen sind fett und
kursiv, die Ideen für beobachtbares Verhalten sind kursiv geschrieben.
2. Überlegen Sie sich neue, zusätzliche oder andere Beispiele für beobachtbares Verhalten (d.h. für die Sätze, die kursiv geschrieben sind).
Folgende Überlegungen können dabei helfen
§

Wie ist für Sie konkret erkennbar, dass ein Mitarbeiter beispielsweise „teamorientiert“
ist? Was tut der Mitarbeiter?

§

Oder: Suchen Sie in Gedanken einen aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter, von dem
Sie sagen würden „Er oder sie ist in besonderer Weise lernbereit“ (Urteil: hervorragend)“. Was tut, sagt dieser Mitarbeiter, dass Sie zu diesem Urteil kommen?

§

Denken Sie an das Beispiel zum Thema Kooperation (siehe Abbildung 5): Je konkreter, desto besser.

Seite 15

©www.thomas-hilsenbeck.de
Tel. 0931- 359 022 50

Handbuch Leistung beurteilen

© Dr. Thomas Hilsenbeck

Bitte alles mitnotieren
§

Bitte notieren Sie A) alle Ihre Ideen zur Verhaltensbeschreibung auf ein Blatt Papier
sowie B) mögliche Fragen und Eindrücke beim Bearbeiten auf ein Flipchart.

Was im Anschluss präsentieren?
§

Bitte stellen Sie im Anschluss an die Gruppenarbeit ein, zwei ausgewählte Verhaltensbeschreibungen beispielhaft vor, wie auch Ihre Fragen und Eindrücke zu der Aufgabe

Abbildung 8: Arbeitsaufgabe zur Anpassung und Verfeinerung der individuellen Kriterienkataloge

Kriterien und Ideen zur Verhaltensbeschreibung für einen
Mitarbeiter mit Kundenkontakt
Arbeitsqualität
Beschreibung
§

Sorgfalt; Genauigkeit; Beachten von inhaltlichen, zeitlichen und formalen Vorgaben;
Fehlerquote

Mögliche beobachtbare Verhaltensweisen
§

Die erteilten Auskünfte sind fehlerfrei

§

Der Mitarbeiter ist immer über die aktuellen Vorgaben informiert und beachtet diese in
seinen Auskünften an die Bürger

§

Der Mitarbeiter erkennt Besonderheiten in den Fragestellungen und gibt differenziert
Auskunft
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Der Mitarbeiter gibt die Auskünfte in einer Weise, dass sie für den Bürger gut verständlich sind

Arbeitsquantität
Beschreibung
§

Geleistete Arbeitsmenge in einer bestimmten Zeit gemessen am verlangten Pensum.

Fragen
§

Gibt es Mengenvorgaben?

§

Bei welcher Arbeitsmenge würden Sie sagen „Ich bin zufrieden“?

§

Bei welcher Arbeitsmenge würden Sie sagen „Ich bin unzufrieden“?

§

Gab es in der Vergangenheit Vorfälle, in denen Sie mit dem Arbeitspensum eines Mitarbeiters nicht zufrieden waren? Was passierte? Was genau hat der Mitarbeiter nicht
getan? Was war zu wenig?

Flexibilität
Beschreibung
§

Bereitschaft zur Veränderung im Hinblick auf - zusätzliche Tätigkeiten, - Anwesenheitszeit, - Qualifizierungsmaßnahmen unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen
Vorschriften sowie unter angemessener Berücksichtigung der familiären Situation

Mögliche beobachtbare Verhaltensweisen
§

Der Mitarbeiter ist offen für notwendige zusätzliche Tätigkeiten

§

Der Mitarbeiter ist interessiert an Qualifizierungen und Fortbildungen und betrachtete
diese als Grundlage für seine Arbeit

§

Der Mitarbeiter ist bereit, Änderungen in der Anwesenheitszeit mitzutragen

§

Der Mitarbeiter zeigt sich selbstverantwortlich in Bezug auf die für seine Tätigkeit
notwendigen Informationen. D.h., er informiert sich selbstständig via Intranet, schwarzem Brett, etc., bzw. fragt nach.

§

Der Mitarbeiter geht mit organisatorischen Veränderungen konstruktiv um. Nörgeln
und destruktive, demotivierende Äußerungen unterbleiben. Der Mitarbeiter macht Vorschläge, wie organisatorische Veränderungen umgesetzt werden können und weist auf
mögliche Probleme bei der Umsetzung hin.

§

Der Mitarbeiter hat Ideen zur Verbesserung der Abläufe

Kundenorientierung
Beschreibung
§

Die Arbeit ist geprägt von der Beziehung zum Kunden.
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Mögliche beobachtbare Verhaltensweisen
§

Der Mitarbeiter ist für alle Fragen und Anliegen der Bürger offen und ansprechbar.

§

Der Mitarbeiter begegnet dem Bürger freundlich, zugewandt und geduldig

§

Der Mitarbeiter begegnet Angriffen von Seiten der Bürger aufrecht, selbstbewusst, aber
ohne in Gegenangriffe zu verfallen.

§

Bürgerkontakt ist anspruchsvoll. Der Mitarbeiter ist für Rückmeldungen zu seinem
Verhalten gegenüber dem Bürger offen und bereit, ständig dazuzulernen

§

Der Mitarbeiter gibt die Auskünfte in einer Weise, dass sie für den Bürger gut verständlich sind

Teamfähigkeit
Beschreibung
§

Fähigkeit, sich kollegial, fair und loyal zu verhalten, Absprachen einzuhalten, anderen
bei Schwierigkeiten zu helfen und Informationen weiterzugeben

Mögliche beobachtbare Verhaltensweisen
§

Der Mitarbeiter hält getroffene Absprachen ein – sowohl solche, die im Team getroffen
wurden, als auch solche zwischen ihm und der Führungskraft.

§

Der Mitarbeiter ist in der Lage, Kritik anzuhören und sich mit ihr auseinanderzusetzen.

§

Der Mitarbeiter ist in der Lage, im Fall von Engpässen, eigene Anliegen und Bedürfnisse zurückzustellen

§

Der Mitarbeiter hilft den Kollegen bei Schwierigkeiten, z.B. im Kontakt mit den Bürgern

§

Wenn es zu Konflikten kommt, sucht der Mitarbeiter den Dialog mit den oder dem
Kollegen – ohne diese anzugreifen

§

Im Fall von Konflikten sucht der Mitarbeiter aktiv nach Lösungen

§

Im Fall von Konflikten bittet der Mitarbeiter im Notfall um Unterstützung - Anschuldigungen oder „Anschwärzen“ unterbleibt

§

Der Mitarbeiter erkennt Reibungsverluste im Team oder im Kundenkontakt und spricht
diese offen an.
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Skalen und Leistungsstufen
Dies ist dann der eigentliche formale Beurteilungsvorgang: der Abgleich der Beobachtungen mit den Erwartungen und die Festlegung des Erfüllungsgrades.

Mögliche Leistungsabstufungen (Noten)
“
piel
lität
Beis itsqua
e
„Arb

1

Stufen
2

Die Arbeitsqualität
entspricht in der
Mehrzahl der Fälle
nicht den
Erfordernissen.
Beanstandungen führen
nur kurzzeitig zu einer
Qualitätsverbesserung.
Fehler
werden selten selbst
bemerkt und
verbessert.

3

4

5
immer vollständig,
termingerecht und
zuverlässig erfüllt.
Stets äußerste Sorgfalt
und größte
Genauigkeit. Keine
Fehler. Über den zu
stellenden
Anforderungen

bis auf wenige
Ausnahmen
vollständig und
termingerecht
erledigt. Sorgfalt und
Genauigkeit
entsprechen den zu
stellenden
Anforderungen

Abbildung 9: Bewertungsskala, bzw. Leistungsabstufungen zur Beurteilung bei der Stadt Würzburg. Wichtig
ist, zu beachten, dass die Note 3 bedeutet, dass die Leistungen den Anforderungen entsprechen. Alles was
darüber ist, meint „besser als ich als Vorgesetzter es erwarte“

Mitarbeiter dürfen sich unterschiedlich „verteilen“
Stufen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Arbeitsqualität

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Abbildung 10: Wichtig ist zu beachten, dass Mitarbeiter in den verschiedenen Kriterien verschieden unterschiedlich sein dürfen und sein können. Vor allem in Bezug auf die Arbeitsgüte kann es sein, dass alle ganz
nah beieinander liegen.
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Be-Urteilen und Urteilsfehler
Wir haben bereits zu Beginn dieses Handbuches die Aussage getroffen, dass Urteile dort
beginnen, wo wir unsere Beobachtungen auswerten, einordnen – mit anderen Worten dort,
wo wir wahrnehmen. Wir können gar nicht anders als zu urteilen. Urteile und unsere
menschliche (d.h. zum Teil biologische, zum Teil kulturelle) Art der Wahrnehmung sind
bis zur Unkenntlichkeit miteinander verknüpft.
Im folgenden Kapitel geht es uns in erster Linie darum, Ihre vielleicht selbstbewusste Aussage „ich sehe doch, was (los) ist“ etwas zu erschüttern und praktische Hinweise für die
Beurteilung daraus abzuleiten. Wir wollen Ihnen spielerisch nahe bringen, was wir damit
meinen, dass Wahrnehmung und Urteil fast untrennbar miteinander verknüpft sind.
Begleiten Sie uns auf einem Ausflug in Phänomene und Forschungsergebnisse aus dem
Bereich der Wahrnehmungs- und Sozialpsychologie.

Wir sehen, was nicht da ist
Übung 1
Schauen Sie sich die Elemente in der Abbildung 11 an: Was sehen Sie?

Abbildung 11: Was sehen Sie auf dem linken Bild? Was sehen Sie auf dem rechten Bild (aus Becker-Carus,
2004, Abbildung 4.11)?

Der absolut überwiegende Teil der Leser wird antworten: links sehe ich ein Dreieck und
rechts ebenfalls. Werfen Sie noch einmal ein Blick auf Abbildung 11. Beschreiben Sie
genauer, was Sie sehen!
Erfahrungsgemäß benennen die Menschen erst beim zweiten Blick und nach mehrmaliger
Aufforderung, dass sie auf dem linken Bild ein Dreieck erkennen, das durch drei Punkte
gebildet wird und auf der rechten Seite ein Dreieck, das über 3 schwarzen Punkten und
zwei Linien liegt.
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Wir alle sehen ein Dreieck, obgleich genau genommen keines vorhanden ist. Es gibt links
drei Punkte, rechts drei größere Punkte mit Aussparungen und 4 einzelne Linien.
Übung 2:
Lassen Sie uns noch ein einen Moment bei dieser Art der Wahrnehmungsphänomene bleiben. Was sehen Sie in Abbildung 12?

Abbildung 12: Was sehen Sie, wenn Sie die obige Abbildung betrachten (aus Becker-Carus, 2004, Abbildung
4.11)?

Aller Wahrscheinlichkeit nach sehen Sie einen dreidimensionalen, transparenten Würfel
mit weißen Kanten, obwohl auch hier streng genommen nur eine Ansammlung an schwarzen Elementen mit Kanten und Rundungen gezeichnet sind.
Übung 3
Stellen Sie sich vor, Sie gehen spazieren und beobachten folgende Szene: Eine Frau sitzt
auf einer Parkbank. Plötzlich taucht von links ein Mann auf und setzt sich ebenfalls auf die
Bank. Die Frau steht augenblicklich auf und geht nach rechts weg.
Was denken Sie? Was ist Ihr unmittelbarer Eindruck?
A) Die Frau hat die Bank verlassen, weil ihr die Gegenwart des Mannes unangenehm
war?
B) Die Frau hat die Bank verlassen, weil es Zeit war zu gehen.
Die meisten Menschen haben automatisch Erklärung A) im Kopf, wenn sie sich die genannte Szene vorstellen. Im Grunde gäbe es zig Millionen Erklärungen, warum die Frau
die Bank verlässt, aber es kommt uns doch komisch vor, dass sie genau dann geht, als der
Mann sich hinsetzt. Es kommt uns nicht nur komisch vor, wir können uns gar nicht gegen
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den Eindruck wehren, dass dies kein Zufall sein kann. Mit anderen Worten: eine von vielen
möglichen Erklärungen erscheint uns nahe liegender.
Die Wahrnehmungspsychologie kennt ein Phänomen, das als phänomenale Kausalität bekannt ist: zwei Dinge werden aufgrund zeitlicher Nähe in einen kausalen Zusammenhang
gebracht. Selbst dann, wenn es Zufall war und beide Dinge unabhängig voneinander passiert sind. Mit anderen Worten: wir stellen – aufgrund unserer menschlichen Natur – Zusammenhänge her.
Fazit 1: Jede Wahrnehmung ist schon ein Konstrukt
§

Die beiden ersten Übungen zeigen anschaulich, dass wir Objekte wahrnehmen und
keine Details, aus denen sich die Objekte zusammensetzen: Unsere Wahrnehmung ist
auf Objekte, auf Dinge hin ausgerichtet.

§

Wir müssen uns konzentrieren, uns gewissermaßen „besinnen“, um die Elemente benennen zu können, aus denen sich ein Objekt zusammensetzt (Abbildung 11).

§

Wir ergänzen sogar Informationen (nämlich die fehlenden Kanten der Dreiecke in Abbildung 11), um ein bestimmtes Objekt sehen zu können

§

Übung 3 veranschaulicht, dass wir Zusammenhänge zwischen Ereignissen herstellen,
die räumlich und zeitlich nahe beieinanderliegen.

§

Unsere Wahrnehmung organisiert damit das, was die „Wirklichkeit“ anbietet, schon in
bestimmter Weise, ordnet es, ergänzt und systematisiert.

§

Genau genommen fließen in das „Wahrgenommene“ Eigenschaften des Wahrnehmenden ein. Mit anderen Worten: die Welt entsteht im Auge des Betrachters

§

Diese Organisation der Wahrnehmung ist eine ungeheure kognitive Leistung, weil sie
uns (bewusste) Bearbeitungs- und Auswertungsschritte spart, aber sie ist auch fehleranfällig, weil diese automatische Auswertung meist keiner Überprüfung unterzogen wird.

Was wir sehen, hängt von der Umgebung ab
Übung 4
Betrachten Sie die folgende Abbildung: Was lesen Sie in den Senkrechten und was in der
Waagrechten?

A
BIRD
IN THE
THE HAND
Abbildung 13: Linke Seite Was lesen Sie in der Senkrechten und was in der Waagrechten (aus Becker-Carus,
2004, Abbildung 3.7)? Rechte Seite: Was lesen Sie (aus Werth, 2004, S. 135)?
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Betrachten wir zunächst den linken Teil der Abbildung: Unser Gehirn wandelt ein und
dasselbe Zeichen so ab, dass es einmal als Zahl, einmal als Buchstabe zu lesen ist – oder
müsste man sagen, er passt das mittlere Zeichen der Umgebung an? Auch hier sehen wir
beim mittleren Zeichen nicht einen senkrechten Strich und ein Zeichen, das zwei Bäuche
hat, sondern jeweils eine 13 oder ein B.
Und was haben Sie im rechten Teil der Abbildung gelesen? „A Bird in the Hand“? Wirklich? Ist da nicht bei genauerem Hinsehen ein „THE“ zu viel?
Fazit 2
§

Die Umgebung bestimmt, was wir erkennen (können). Wir sehen die Dinge nicht an
sich, sondern so, dass sie in ihrer Umgebung einen Sinn ergeben.

§

Wir lassen Details (hier das Wort „THE“) weg, wenn es das Gesamtbild stört. Wir glätten unsere Wahrnehmung und blenden das aus, was für den Gesamtzusammenhang
überflüssig erscheint.

Wahrnehmen ist immer auch vergleichen
Übung 5
Betrachten Sie die beiden inneren Kreise in Abbildung 14. Welcher erscheint Ihnen größer?

Abbildung 14: Welcher der beiden inneren Kreise ist kleiner?

Der Eindruck ist nachgerade zwingend: der linke innere Kreis erscheint einem größer, obwohl Sie nach allem, was Sie bis an diese Stelle gelesen haben, bereits vermuten, dass die
Kreise gleich groß sind. Und sie sind es – rein mathematisch. Und trotz des Wissens um
die „Realität“: der linke Kreis erscheint größer.1

1

Nirgendwo sonst passt das Sprichwort „unter Blinden ist der Einäugige König“ so gut wie hier.
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Fazit 3
§

Wahrnehmen ist immer auch vergleichen

§

Jedes Objekt, das wir wahrnehmen, setzen wir in Beziehung zu etwas – und sei es nur
unsere Erfahrung mit gleichen oder ähnlichen Objekten

§

Das Urteil groß, klein, schön, dick, dünn ist immer das Ergebnis der Frage „wie ist es
im Vergleich zu...?“

§

Entscheidend ist, dass wir dies im Alltag nützen, indem wir den Vergleichsmaßstab
bewusst festlegen

Wir wählen aus, was wir wahrnehmen – selektive Wahrnehmung
Übung 6
Ihre Aufgabe
1. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und betrachten Sie das folgende Bild
(Abbildung 15)

Abbildung 15: Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und betrachten Sie das folgende Foto (Copyright by
Wolfgang Wieland, http://web.mac.com/wolfgangwieland)

2. Decken Sie jetzt das Bild ab und beantworten Sie folgende Fragen
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Welche Farbe hat die Bluse, die die Dame rechts trägt?

Und? An was konnten Sie sich erinnern? Welche der beiden Fragen konnten Sie beantworten? - Nach unserer Erfahrung können nur ganz wenige Menschen diese Frage beantworten.
Wenn wir Ihnen dagegen bereits vorher gesagt hätten, worauf Sie hätten achten sollen,
wäre die Aufgabe ein Leichtes gewesen – nicht wahr?
Der Hintergrund ist dabei einfach: Aufgrund der Informationsfülle, der wir ausgesetzt sind,
treffen wir „unbewusst“ fortlaufend Entscheidungen, auf was wir achten und auf was nicht.
Wir wählen aus, wir sortieren aus, wir bringen Dinge in den Vordergrund und übersehen
andere. Und was wir aussortieren, geht meist schlagartig verloren. Dieses Phänomen heißt
„selektive Wahrnehmung“.
Fazit 4
§

Wir nehmen immer nur einen Teil dessen wahr, was in einer Situation zu sehen, zu
hören, zu riechen, zu schmecken ist (Stellen Sie sich vor, Sie wären Optiker, dann hätte
Ihre Aufmerksamkeit auf dem Foto ganz bestimmt den vielen Sonnenbrillen gegolten)

§

Wir können unsere Aufmerksamkeit lenken, wenn wir wissen, worauf wir achten wollen

Wir vergessen so schnell – Der Nikolaus-Effekt
Kinder sind erfahrungsgemäß vor Weihnachten besonders brav, weil sie davon ausgehen,
dass der Nikolaus in der Vorweihnachtszeit ein besonderes Augenmerk auf ihr Verhalten
hat. Wenn dann der Nikolaus am 6.12. kommt und aus seinem Buch vorliest, übersieht er,
dass er nur kurze Zeit aufmerksam beobachtet hat und vergisst die restlichen 10 bis 11
Monate.
Der Nikolaus macht in diesem Fall zwei Fehler. Er beobachtet nur zu bestimmten Zeiten
sehr genau und er „vergisst“ schlichtweg, was er in der übrigen Zeit beobachtet hat, weil es
so viel länger zurückliegt. Wie ungeschickt für seinen Vorrat an Süßigkeiten und wie gut
für die Kinder.
Fazit 5
§

Wenn wir über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten, sollten wir uns nicht auf
unser Gedächtnis verlassen

Eins, zwei alle – wir leben von Verallgemeinerungen
Eine wichtige grundlegende Frage ist, wie wir überhaupt zu allgemeinen Aussagen über
die Welt im Allgemeinen und die Menschen im Besonderen kommen. Im Grunde die
grundlegende Frage, wie (Natur-) Wissenschaftler und Philosophen zu ihren Erkenntnissen
kommen. Die Antwort ist einfach (zumindest für Naturwissenschaftler): durch Beobachtung!
Übung 7
Stellen Sie sich vor, Herr Huber nimmt an einer Mittelmeer-Kreuzfahrt teil. Am 14. Tag
steuert das Schiff eine kleine griechische Insel an und die Touristen haben die Möglichkeit,
für 2 Stunden die Insel zu besuchen. Leider ist Sonntag, so dass am Hafen nur ein einzelner
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Arbeiter zu sehen ist; ein auffallend kleiner, wenn auch kräftiger Mann, wie Herr Huber
bemerkt. Nachdem Herr Huber einen ausgedehnten Spaziergang auf der Insel unternommen hat (ohne einen einzigen Inselbewohner zu Gesicht zu bekommen), setzt er sich in die
Hafenkneipe und trinkt einen Ouzo. Herr Huber ist angenehm überrascht, wie herzlich er
bedient wird (in Wanne-Eickel im Eckstübchen ist das anders), aber ihm fällt wiederrum
auf, wie klein die Wirtin und ihre Schwester im Vergleich zu seiner eigenen Größe erscheinen. Wieder auf dem Schiff schreibt er eine Karte an seine Zimmerwirtin Frau Knapp:
„Die Griechen sind ausnehmend freundliche Leute, aber sehr klein von Statur.“
§

Frage: welcher grundlegende (Wahrnehmungs-) Fehler unterläuft hier Herrn Huber?

Ich treffe einen Griechen im
Urlaub, der kleiner ist als
ich

Ich treffe zwei Griechinnen,
die ebenfalls kleiner sind

Ich fahre nach Hause und
erzähle „Griechen sind kleiner
als wir!“

Abbildung 16: Das Phänomen vorschneller Verallgemeinerungen (und damit Urteile) an einem Beispiel

Den Fehler, den Herr Huber in unserem Beispiel macht, ist, dass er vorschnell eine Verallgemeinerung trifft, ohne sich ihrer bewusst zu sein (er hat ja nur 3 Griechen /innen getroffen). Auf der Karte an die Zimmerwirtin hätte stehen müssen „habe einen Griechen und
zwei Griechinnen getroffen, die kleiner waren als ich“, d.h. nur eine Beschreibung des Erlebten, statt einer allgemeinen Aussage (d.h. ohne Schaffung eines so genannten AllSatzes). Herr Huber schließt von 3 Griechen auf alle, d.h. von 3 Einzelereignissen auf eine
generelle Gesetzmäßigkeit.
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Ich treffe den Kollegen X
beim Rauchen, während
alle arbeiten

Ich treffe den Kollegen X,
wie er zweimal früher geht,
während alle anderen noch
arbeiten

Ich sage zur Y: „Kollege X ist
einer, der gern eine ruhige
Kugel schiebt“

Abbildung 17: Ein Beispiel für Verallgemeinerungen und „Eigenschaftszuschreibung“ im betrieblichen Kontext

Dieses Beispiel ist unmittelbar übertragbar auf eine Unmenge von Situationen im betrieblichen Alltag. Wir schließen unentwegt von Einzelbeobachtungen auf Eigenschaften von
Menschen. Dagegen ist im Sinne eines systematischen Erkenntnisweges nichts zu sagen,
aber unser Alltag ist in der Regel geprägt von Unsystematik und Willkürlichkeit in der
Frage, wann und wo wir zu Verallgemeinerungen kommen.
Wir meinen, wir können in die Menschen hineinschauen
Werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf Abbildung 17. Wir operieren im Alltag
unablässig mit Aussagen über andere Menschen:
§

Frau K. ist nicht gerade die Hellste

§

Kurt ist ein ganz hinterlistiger und falscher Zeitgenosse

§

Seine Tochter ist intelligent

§

Herr M. ist mein schwierigster Mitarbeiter

§

Frau L. ist so schüchtern

Woher wissen wir denn das alles? Wir meinen, Eigenschaften von Menschen beobachten
zu können. Und das können wir nicht! Was wir beobachten können, ist Verhalten, körperliche Merkmale und wir tun gut daran, uns dies immer bewusst zu halten. Auch Psychologen können nicht in Menschen hineinschauen (auch wenn sie es gerne täten), sie schließen
nur von Äußerem auf Inneres (wenn es gut geht, systematischer und überprüfbarer als andere Menschen).
Fazit 6
§

Wir können nur ganz selten sagen „wie die Dinge im Allgemeinen sind“, aber wir können sagen, was wir erlebt, gesehen, gehört haben.
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§

Wir tun uns und Anderen einen großen Gefallen, wenn wir unsere Beobachtungen beschreiben, statt gleich mit einer Verallgemeinerung, einer Gesetzmäßigkeit aufzuwarten

§

Wenn wir allgemeine Aussagen treffen müssen, dann hilft es allen, wenn wir verdeutlichen, wie wir im Detail zu diesen Aussagen (im Sinne von Urteilen) gekommen sind.

§

Und wir tun gut daran, immer wieder zu überprüfen, auf welchem Weg wir zu allgemeinen Aussagen (vor allem über andere Menschen) kommen, welche Beobachtungen,
Ereignisse zu einer bestimmten allgemeinen Aussage führen, bzw. geführt haben

§

Wir sollten unsere allgemeinen Aussagen in Frage stellen, d.h., immer wieder neue
Beobachtungen suchen, die unsere Aussagen entweder bestätigen oder verwerfen.

§

Wir können keine Eigenschaften beobachten! Nur Verhalten, körperliche Merkmale,
Kleidung etc.

Was wir sehen, hängt von unseren Erwartungen ab
Übung 8
Wie häufig taucht der Buchstabe „f“ in nachfolgendem Satz auf (aus Werth, 2004, S. 141)
„These functional fuses have been developed after years of scientific investigation of electric phenomena, combined with the fruit of long experience on the part of the two investigators who have come forward with them for our meeting today.“
Der Buchstabe „f“ kam ___ mal vor2
Wie viele „f’s“ haben Sie gefunden? 11 Stück oder weniger? Wenn es weniger waren,
dann liegt das daran, dass Ihre Erwartungen Ihren Blick gelenkt haben. Wir erwarten – vor
allem, wenn wir mit der englischen Sprache sehr vertraut sind – das „f“ vor allem in Substantiven und in Verben und so übersehen wir das „f“ in Wörtern wie „of“.
Mit anderen Worten: wir haben Vorannahmen, die wie Filter wirken und damit unsere
Aufmerksamkeit lenken. Im Alltag kann die besonders dann verhängnisvoll sein, wenn wir
– ohne es zu merken – nur noch nach Dingen Ausschau halten, die unsere Annahmen bestätigen.
Ein Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie haben Gott-sei-Dank entdeckt, dass einer Ihrer zuverlässigsten
Mitarbeiter in einem Abschlussbericht einen fatalen Zahlendreher hineingeschrieben hat.
Ein dummer Fehler, einer der passieren kann, aber nicht passieren darf. Was hätte das für
einen Aufstand gegeben, wenn der Vorstand den Bericht gelesen hätte und von falschen
Zahlen ausgegangen wäre. Nicht auszudenken, wenn der Fehler erst im Verwaltungsrat
oder gar in der Pressekonferenz aufgefallen wäre. Wie dumm wären alle dagestanden.
Peinlich! Peinlich!
Aufgrund des Vorfalls sind Ihre Ohren, was den betreffenden Mitarbeiter betrifft
,besonders gespitzt. So ein Fehler darf nicht mehr passieren. Und während Sie die Arbeit
des Mitarbeiters so aufmerksam beobachten, erinnern Sie sich, dass es einen ähnlichen
Vorfall schon mal gegeben hat. Ihr Blick auf Ihren Mitarbeiter wandelt sich – ohne dass
Sie sich dessen richtig bewusst sind – und auch Ihr Urteil. Früher war allen klar, von wem
2

Die korrekte Anzahl ist 11 mal.
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Sie sprechen, wenn die Aussage fiel „ich hab auch ganz hervorragende Leute in der Abteilung, jetzt würden Sie dies vom betreffenden Mitarbeiter nicht mehr sagen.
Hat sich der Mitarbeiter wirklich so geändert? Oder achten Sie nur auf anderes? Achten Sie
vielleicht mehr auf Fehler? Haben Fehler (aufgrund der Fast-Panne mit dem Zahlendreher)
inzwischen ein viel größeres Gewicht bekommen? Haben Sie Ihren Mitarbeiter vorher
vielleicht in zu rosigem Licht gesehen? Nicht verwunderlich, dass Ihre Kollegen sich darüber wundern, wie Sie neuerdings von Ihrem einstmals besten Mitarbeiter sprechen!
Erwartungen richten unsere Aufmerksamkeit
„Viele Erwartungen werden aufgrund von bisherigen Erfahrungen aufgebaut, andere entstehen aufgrund unserer eigenen Neigungen oder Einstellungen (…). Sie führen meist dazu, dass von der Erwartung abweichende Informationen nicht wahrgenommen, bzw. unzureichend berücksichtig werden. Auf diese Weise kann es zu gravierenden Fehleinschätzungen von Situationen oder Personen kommen.“ (Werth, 2004, S. 142).

Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit?

Fehler

Mitarbeiter erbringt

Ja
Nein

Ja
Nein

gute
Leistung

Vorgesetzter nimmt wahr

Veränderung

gute
Leistung

Fehler

Mitarbeiter erbringt

Abbildung 18: Unser Urteil basiert meist nur auf einem kleinen Teil an (möglichen) Beobachtungen. Wir
achten vor allem auf das, was wir erwarten. Grafik bezieht sich auf „Erwartungen richten unsere Aufmerksamkeit“

Das eben Beschriebene kennen die meisten von Ihnen als „wenn man mal in eine Schublade gesteckt wurde, kommt man da nicht mehr heraus“; oder in selbstkritischer Form: „ich
habe jemanden in eine Schublade gesteckt und weiß nicht mehr, wie ich das revidieren
kann!“ Die Schublade gibt vor, was wir wahrnehmen. Und wir suchen das, was unsere
Annahme bestätigt.
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Was wäre sinnvoll?

Fehler

Mitarbeiter erbringt

Ja
Nein

Ja
Nein

gute
Leistung

Vorgesetzter nimmt wahr

Den Blick weiten

gute
Leistung

Fehler

Mitarbeiter erbringt

Abbildung 19: Sinnvoll: den Blick immer wieder weiten! Einen bewussten „Rundum-Blick“ nehmen!

Ein besonders schönes und gleichzeitig tragisches Beispiel ist die Liebe. Der Mensch, den
wir lieben, der kann alles und geht dadurch wie auf Wolken. Wenn die Verliebtheit sich
legt, dann fallen Aussagen wie „Du bist nicht mehr der (oder die), den ich haben wollte“.
Und der andere ist tief verletzt, denn er kann für sich (oft zu Recht) reklamieren, dass er
sich nicht geändert habe. Nur unser Blick ist kritischer, vielleicht klarer, vielleicht aber
auch kälter geworden.
Fazit 7
§

Wir achten nicht vorbehaltlos auf alles, sondern immer nur auf Ausschnitte.

§

Wenn wir diesem Phänomen nicht entgegenwirken, dann nehmen wir nur wahr, was
unsere Erwartungen bestätigt

§

Meist ändern sich nicht die Menschen, sondern nur unsere Urteile

§

Menschen aus Schubladen herauszuholen kostet Aufmerksamkeit, Mühe und einen
selbstkritischen Blick auf sich selbst. Menschen aus Schubladen herauszuholen heißt,
sich selbst klarzumachen, welche Grundannahmen ich über den anderen habe, wie ich
über ihn denke und was ich (nicht) von ihm erwarte.

Wir meinen, wir wüssten, warum Menschen dies und jenes tun
Übung
Lesen Sie bitte folgende Geschichte und beantworten Sie die folgenden Fragen:
„Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen.
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Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen
will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm
nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen
wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen
einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben.
Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer
hat. Jetzt reicht's mir wirklich.
Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er »Guten Tag« sagen kann, schreit ihn unser Mann an: »Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“
Aus: P. Watzlawick – Anleitung zum Unglücklichsein. Piper Verlag, 1983, S.37.

Fragen
§

Bitte bestimmen Sie den Punkt, an dem die Geschichte, bzw. das „Unglück“ seinen
Lauf nimmt.

§

Was genau passiert an diesem Punkt und welche „Leistung“ muss unser Mann erbringen, dass er sich wirklich unglücklich macht?

§

Was hätte er tun müssen, um der Geschichte einen anderen Lauf zu geben?

§

Wie geht die Geschichte wahrscheinlich weiter?

§

Welche Bedeutung hat die hier dargestellte Situation für den dienstlichen Alltag?

Zwei Stufen-Prozess der Attribution

Offenheit kostet Mühe
Beobachtung
Verhalten

„Ein Bekannter grüßt mich
auf der Straße nicht“

automatisch

Stufe 1

Internale
Attribution

„Er ist wohl zu eingebildet,
um mich zu grüßen “

Energieaufwand

Stufe 2

Einbezug von
Ursachen außerhalb
der Person?

korrigierte
Attribution
„Die Sonne hat
ihn geblendet“
oder „er war in
Gedanken“

Abbildung 20: Der Zwei Stufen-Prozess der Attribution (Darstellung modifiziert nach Wert, 2004, S. 125)
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Die sozialpsychologische Forschung zeigt, dass Menschen das Verhalten anderer sich in
einem ersten Schritt als „internal“ (innen liegend) erklären. D.h., wir führen ein Verhalten
auf Ursachen zurück, die in der anderen Person liegen. In unserem Beispiel in Abbildung
20 würde dies heißen: Unlust zu grüßen, Ärger gegenüber mir oder... (den neurotischen
Überlegungen werden hier natürlich Tür und Tor geöffnet). Erst in einem zweiten Schritt
werden Aspekte der Situation in Rechnung gestellt und möglichen „inneren“ Ursachen
gegenübergestellt. „Während der erste Schritt automatisch vollzogen wird, benötigt der
zweite mehr Anstrengung und Aufmerksamkeit (…). Man kann sich leicht vorstellen, dass
der zweite Schritt in stressigen Situationen, unter Zeitdruck oder Ablenkung weggelassen
wird und daraus eine zu starke – weil nicht überdachte – internale Attribution resultiert.
Genau dies belegt die Forschung: Personen gehen dann den zweiten Schritt ein, wenn sie
bewusst eine Beurteilung verlangsamen und sorgfältig nachdenken (…).“ (Werth, 2004, S.
125)
Fazit 8
§

Wir neigen dazu, das Verhalten einer Person immer als Folge innerer Antriebe und
Auslöser zu bewerten. Wir übersehen, dass die Situation immer auch eine Rolle spielt.

§

Alternative Gründe dafür zu suchen, warum jemand so und so gehandelt hat (oder warum ein Arbeitsergebnis vielleicht nicht die Folge von Faulheit ist), kostet Mühe, Zeit,
und Motivation, braucht innere Bereitschaft.
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Die Zusammenfassung als Lückentext
Bitte ergänzen Sie den folgende Text, bzw. füllen Sie die Lücken mit den Worten, die im Folgenden zur Auswahl stehen.

Begriffe für den Lückentext
Anzahl Aufzeichnungen Charakterzüge Gedächtnis Konkretheit Schubladen Systematisierung Verfassung vergleichen Wahrnehmung Zeit Zeitdruck

Wovon hängen Urteile ab?
Von der (1)________________ unserer Beobachtungen
-

Wie viel haben Sie beobachtet und wie regelmäßig?

-

Wie zufällig ist die Auswahl der Beobachtungen, die Sie bei Ihrem Urteil zugrunde legen?

-

Je vertrauter uns jemand ist (d.h. eine hohe Anzahl an Beobachtungen), desto zuverlässiger wird Ihr Urteil
Von der (2)________________ der Urteile

-

Urteile werden besser, wenn sie sich auf ganz konkrete Handlungen und Verhaltensweisen beziehen, statt auf Eigenschaften von Menschen („im Büro hat er sich so und so
verhalten“ statt „er ist eine xy-Persönlichkeit“)

-

Denken Sie daran, wir können Menschen nur bis vor den Kopf sehen
Vom Vergleichsmaßstab

-

Urteilen ist immer auch (3)________________.

-

Deshalb braucht es eine Festlegung, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten, also eine
Festlegung des Soll-Zustandes durch Beurteilungskriterien.
Von der Ausrichtung unserer (4)________________

-

Haben Sie Beurteilungskriterien? Wissen Sie, was Sie beobachten möchten, worauf Sie
achten möchten?

-

Oder verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen Wichtiges schon einfallen wird?
Von unserem (5)________________

-

Können Sie sich vor der Beurteilung an den ganzen Zeitraum erinnern oder ziehen Sie
vor allem die Eindrücke der letzten Wochen heran?
Von unseren Erwartungen

-
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-

Wie viel Zeit nehmen Sie sich, um möglichst viele und unterschiedliche Infos für die Beurteilung heranzuziehen?

-

Verzögern Sie Ihr Urteil - Urteile unter (7)________________ sind weniger verlässlich und fehleranfälliger.

-

Machen Sie sich Ihre (Vor-) Urteile und Klassifizierungen im Alltag bewusst.

-

Suchen Sie gezielt widersprechende Informationen

Was empfehlen wir Ihnen für den Alltag?
Wir können nicht anders als zu urteilen.
-

Deshalb ist ein Beurteilungssystem nur eine (8)________________ dessen, was wir
alle bereits tun. Es ist die Chance, A) für alle annähernd vergleichbare Kriterien zugrunde zu legen und B) diese Kriterien offen zu legen.

-

Machen Sie sich immer bewusst: Wie komme ich zu einer bestimmten Einschätzung, zu
einem bestimmten Urteil? Welche konkreten Beobachtungen liegen dahinter?
Machen Sie (9)________________!

-

Ihr Gedächtnis ist trügerisch! Sammeln Sie Ihre Beobachtungen, d.h. den Rohstoff, aus
dem Urteile erwachsen, fortlaufend.
Eigenschaften von Menschen sind nicht beobachtbar

-

Machen Sie sich klar, dass Sie Verhalten beobachten können, aber keine Motive und
(10)________________. Auch wenn uns der Alltag etwas anderes vorgaukelt. Wir leiten aus dem Verhalten Eigenschaften ab. Und genau das bringt Probleme mit sich, weil
der andere sich meist gegen diese Schlussfolgerung wehrt. Bleiben Sie beim Verhalten,
bei dem, was Sie „beschreiben“ können. Darüber kann man zumeist Konsens erzielen.
Nehmen Sie sich (11)________________ für die Beurteilung

-

Vollziehen Sie den Vorgang „von beobachtetem Verhalten zu Noten“ sehr bewusst.
Dann können Sie ihn später dem Mitarbeiter gegenüber auch transparent machen.
Achten Sie auf die (12)________________, in der Sie Beurteilen

-
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Wie bereiten Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor?
Der folgende Text basiert teilweise auf dem ausgezeichneten Buch „Stöwe/Weidemann: Mitarbeiterbeurteilung und Zielvereinbarung. Haufe Verlag“ (siehe dazu auch das Literaturverzeichnis auf Seite 49).

Wenn Sie zum ersten Mal Beurteilungen im eigenen Team einführen, so ist eine umfassende und frühzeitige Information der Mitarbeiter ein ausschlaggebendes Erfolgskriterium.
Mitarbeiter begegnen einem Beurteilungssystem verständlicherweise nicht nur mit Vorfreude auf ein offenes Feedback, sondern verbinden hiermit häufig Befürchtungen, denn
Feedback bedeutet in vielen Fällen auch negative Kritik. Befürchtungen entstehen vor allem auch hinsichtlich der Konsequenzen der Beurteilung, d. h. der Auswirkungen der Beurteilung auf die berufliche Zukunft des Mitarbeiters im Unternehmen. Ziel einer Mitarbeiterinformation sollte es daher sein, alle möglichen Befürchtungen offen anzusprechen und
möglichst klar und offen zu kommunizieren, welche Ziele mit der Beurteilung verfolgt
werden, wie die Beurteilung vonstatten geht und welche Konsequenzen diese letztlich für
die Mitarbeiter haben kann.

Klären Sie Ihren eigenen Standpunkt
Nehmen Sie sich Zeit, Ihren eigenen Standpunkt zum Thema zu klären. Folgende Fragen
können Ihnen dabei helfen:
§

Denken Sie an Schule und Ihre berufliche Laufbahn: Welche persönlichen Erfahrungen
haben Sie mit Noten und Beurteilungen gemacht? Positive? Negative?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Was am Thema Beurteilung finde ich sinnvoll? Welchen Nutzen kann ich als Führungskraft daraus ziehen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Warum möchte ich die Einführung unterstützen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
§

Was macht mir Bauchschmerzen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Was ist mir selbst noch unklar? Was muss ich für mich selbst noch klären? Und mit
wem?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Was möchte ich meinen Mitarbeitern gerne sagen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Wie möchte ich informieren? In welchem Rahmen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Was möchte ich meine Mitarbeiter fragen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

§

Was wünsche ich mir von meinen Mitarbeitern?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Informieren und binden Sie Ihre Mitarbeiter ein
Stellen Sie den Grund der Einführung vor
§

Warum kommt dieses System?

§

Hätte es Alternativen gegeben?

§

Wer ist „schuld“?

Welchen Nutzen kann die Beurteilung haben?
Was hat jeder einzelne von der Beurteilung?
Mögliche Argumente können sein:
§

Ich erhalte Gewissheit darüber, wie mein Vorgesetzter meine Stärken und Entwicklungsfelder einschätzt.

§

Bei der Rückmeldung werde ich anhand standardisierter Kriterien beurteilt, die ebenso
für meine Kollegen gelten.

§

Ich habe die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen ein intensives Gespräch mit meinem Vorgesetzten über meine Kompetenzen sowie auch über meine persönliche Weiterentwicklung zu führen.

§

Ich erhalte eine speziell auf mich abgestimmte Unterstützung in Form von Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen.

§

Ich erhalte Transparenz darüber, welche Karriereperspektiven für mich gesehen werden
(insbesondere bei Führungskräften).

§

Ich erhalte die Möglichkeit, meiner Führungskraft ebenso Rückmeldung zur Zusammenarbeit zu geben und Verbesserungsvorschläge vorzubringen.

Welche Bedenken, Sorgen und Fragen gibt es?
Lassen Sie Raum für die Benennung von
§

Sorgen /Bedenken und

§

Offenen Fragen

Sammeln Sie beide Punkte auf einer Liste und klären Sie, was Sie beantworten können und
wozu Sie eventuell noch zusätzliche Infos einholen müssen.
Was ist der Unterschied zum Mitarbeitergespräch?
§

Das Feedback, d.h., die Rückmeldung an den Mitarbeiter über Stärken und Schwächen,
wird nicht nur in Worten ausgedrückt, sondern zusätzlich in Noten und zu bestimmten
vorgegebenen Kriterien.

§

Zeigen Sie hier ein Beispiel aus Ihrem Beurteilungssystem.

Klären Sie gemeinsam Beurteilungskriterien
§

Gehen Sie die einzelnen Kriterien durch

§

Erläutern Sie die „beobachtbaren Verhaltensweisen“, die den einzelnen Kriterien zugeordnet sind. Besprechen Sie gemeinsam, woran man z.B. „Kooperation“ oder „soziale
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Kompetenz“ erkennt und was der Begriff für Sie im Einzelnen bedeutet. Machen Sie
deutlich, was Sie zu jedem einzelnen Kriterium erwarten.
§

Sind die Formulierungen verständlich?

§

Schaffen Sie einen Konsens über die Beurteilungskriterien. Was genau ist jeweils gemeint? Woran ist erkennbar, ob jemand „qualitativ“ gute Arbeit leistet? Bedenken Sie,
dass Sie an dieser Stelle Vorgaben für das erwartete Verhalten geben. Je eindeutiger
Sie hier sind, desto weniger Konflikte (vor allem Missverständnisse darüber, was genau als „Kooperation“ oder als „qualitativ gute Arbeit“ gesehen wird) wird es geben.

§

Vielleicht zeigt sich im Teamgespräch, dass es einzelne Verhaltensweisen gibt, die
man in dem System ergänzen müsste. Klären Sie, ob das möglich ist.

Wie hängen Beurteilung und Entgelt zusammen
§

Wer bekommt was?

§

Wer entscheidet, wie viel Prozent der Mitarbeiter einen „Bonus“ bekommen (also in
den Genuss der zusätzlichen Entlohnung kommen)?

Machen Sie das Verfahren transparent
§

Wie genau läuft es ab?

§

Was tun Sie als Führungskraft und in welcher Reihenfolge?

Klären Sie, ob Sie eine Selbsteinschätzung wünschen
Es ist durchaus möglich, die Mitarbeiter zu bitten, sich zu Beginn des Gesprächs selbst
einzuschätzen. Mit anderen Worten: Die Mitarbeiter geben sich selbst Noten bezüglich der
einzelnen Kriterien. Danach können Sie die beiden Einschätzungen abgleichen.
Sollten Sie eine Einschätzung wünschen, dann informieren Sie das Team. Klären Sie, ob
diese Selbsteinschätzung freiwillig ist.
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Konkret: die Beurteilung vornehmen
6.) Gespräch (Teil 2)
- Was genau müsste passieren,
Dass Sie zu einem anderen Urteil,
kommen
- Welche Vereinbarungen möchten
Sie treffen?
- Was können Sie zu einer
Verbesserung beitragen

1.

Action

4.

1.) Erwartungen formulieren
- Leistung
- Art der Leistungserbringung
- Art der Zusammenarbeit
2.) Erwartungen
kommunizieren
- Klarheit?
- Konsens?

Plan

(Verbessern)

(Planen)

Der Deming-Zyklus

5.) Gespräch (Teil1)
- Beobachtungen und
Urteile zurückmelden
4.) Beobachtungen auswerten
und urteilen
- Vorbereitung auf das Gespräch

Do

Check

(Überprüfen)

2.

(Umsetzen)

3.

3.) Beobachten
- Beobachtungen bewusst machen
- Beobachtetes „Beschreiben“
- Rohmaterial des „Urteilens“
verfügbar machen

Abbildung 21: Der Gesamtablauf von Beurteilung und Rückmeldung (Beurteilungsgespräch) in der Übersicht – geordnet nach dem Prinzip des PDCA-Zyklus von Edward Deming.

Im Überblick
Hier unsere Empfehlungen für den Prozess des Beurteilens in der Übersicht
1. Werden Sie sich Ihrer Gefühle für Ihr Gegenüber bewusst.
2. Machen Sie sich kontinuierlich Notizen zum Verhalten Ihrer Mitarbeiter.
3. Tragen Sie alle Ihre Notizen zusammen und sehen Sie diese durch.
4. Wo brauchen Sie Informationen von anderen?
5. Formulieren Sie zunächst drei Stärken und drei Schwächen des Mitarbeiters in freier Wortwahl.
6. Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Gegenübers.
7. Schätzen Sie den Mitarbeiter mit Hilfe der Beurteilungskriterien ein.
8. Klären Sie, was sich in Bezug auf das vergangene Jahr geändert hat.
9. Was ergibt sich aus den „Schwächen“, bzw. den eher kritischen Benotungen?
10. Blicken Sie durch die Augen des anderen.
11. Nehmen Sie den Verlauf des Gesprächs gedanklich vorweg.
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Schritte im Detail
Werden Sie sich Ihrer Gefühle für Ihr Gegenüber bewusst.
Beziehungen zwischen Menschen werden sehr stark von Faktoren geprägt, die „unter Wasser“ liegen. (s.a. Grafik „Eisberg-Modell“). Gefühle wie Symphatie, Attraktivität, aber
auch Abneigung und Antiphatie spielen eine große Rolle dabei, wie wir andere Menschen
wahrnehmen. Die Sachebene wird sehr stark von der Beziehungsebene beeinflusst, wenn
nicht gar dominiert. Das ist erst einmal so und lässt sich auch nicht ohne weiteres abstellen.
Werden wir uns allerdings unserer Emotionen bewusst und können diese benennen, fällt es
uns in einem nächsten Schritt leichter, den anderen wieder sachlich wahrzunehmen. Dann
arbeiten unsere Gefühle nicht mehr „unterirdisch“ in unsere Wahrnehmung hinein. Wir
sind ein Stück objektiver geworden.

Sachebene

 Thema
 Verstand
 Aufgaben
 Das „Was“ der Zusammenarbeit

Beziehungsebene
 Gefühle
 Soziale Beziehungen
 Soziale Stimmungen
 Das „Wie“ der Zusammenarbeit

Abbildung 22: Das sogenannte Eisbergmodell der Kommunikation. Ur-Quelle dieses Zwei-Ebenen-Models
ist Bertrand Russell. Seine Hauptaussage: Notwendig ist die Unterscheidung zwischen Aussagen, die sich auf
Objekte beziehen und Aussagen, die sich auf Beziehungen zwischen Objekten beziehen.

Machen Sie sich kontinuierlich Notizen zum Verhalten Ihrer Mitarbeiter
Auch wenn dieser Punkt oft als heikel angesehen wird, so ist er doch die Grundlage einer
möglichst fairen Beurteilung.
Kennen Sie das Nikolaus-Syndrom? Kurz vor Weihnachten sind alle Kinder brav, weil
Nikolaus vor der Türe steht und die Kinder auf der letzten Wegstrecke noch einen guten
Eindruck hinterlassen wollen. Und nachdem der Nikolaus auch nur ein Mensch ist und sich
an die zeitlich kürzer zurückliegenden Ereignisse besser erinnert, wird er die Kinder mehr
beschenken, als es vielleicht bei einer Sicht auf das ganze Jahr angemessen gewesen wäre.
Mit anderen Worten: Ihre Notizen, Ihre Beobachtungen sind der Rohstoff für Ihr Urteil. Je
bewusster Sie sich über Ihre Beobachtungen sind, desto selbstbewusster und aufrechter
werden Sie die Beurteilung vertreten können.
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Notizen können sein:
§

Alle Ihre Eindrücke (formlos und frei)

§

Verhaltensweisen, die Ihnen aufgefallen sind und die sich in den Beurteilungskriterien
finden

Tragen Sie alle Ihre Notizen zusammen und sehen Sie diese durch
Wo brauchen Sie Informationen von Anderen?
§

Wer könnte noch „Fakten“ und Beispiele ergänzen? Wer könnte noch Informationen
zuliefern?

Formulieren Sie drei Stärken und drei Schwächen des Mitarbeiters
§

Formulieren Sie zunächst ohne Blick auf die Beurteilungskriterien drei Stärken und
drei Schwächen des Mitarbeiters in freier Wortwahl. Belegen Sie diese mit Beispielen
aus Ihren Notizen. Was kann der Mitarbeiter „gut“, was kann er/sie „sehr gut“? Was
schätzen Sie? Was funktioniert schlecht? Was müssen Sie immer wieder anmahnen?
Wo wünschen Sie sich Verbesserungen? Und wo besonders dringend? Was sind Eindrücke von Ihnen und was können Sie konkret belegen?

Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Gegenübers
§

Laufen Sie „ein paar Schritte in den Mokassins“ des Gegenübers.

§

Versetzen Sie sich in die Lage des Anderen - wie sieht die Situation dann aus?

§

An dieser Stelle suchen Sie vor allem nach alternativen Betrachtungsweisen, neuen,
vielleicht sogar ungewöhnlichen Ideen. Was haben Sie bisher vielleicht noch gar nicht
berücksichtigt? Humorvolles? Ungewöhnliches? Verändert das Ihre Sichtweise auf den
MA?

§

Dieser Schritt ist besonders wichtig, da er uns häufig noch einmal ganz neue Perspektiven eröffnet, die uns für die Beurteilung, aber auch das evt. zu führende anschließende
Gespräch sehr nützlich sein können. Diese alternativen Sichtweisen gehen bei einer
„klassischen“ Analyse häufig verloren.

Schätzen Sie den Mitarbeiter mit Hilfe der Beurteilungskriterien ein
§

Vergeben Sie nun Noten, d.h. „übertragen“ Sie nun Stärken und Schwächen in Noten.
Machen Sie sich bewusst, was es konkret gebraucht hätte, damit Sie eine Note besser
vergeben hätten.

Klären Sie, was sich in Bezug auf das vergangene Jahr geändert hat
§

Was hat sich geändert? War eine Entwicklung zu sehen? Wenn ja in welche Richtung?
Wodurch bedingt? Haben Sie Beispiele, die verantwortlich sind für die veränderte Einschätzung (sprich Benotung)?

Was ergibt sich aus den „Schwächen“, bzw. den eher kritischen Benotungen?
§

Was bräuchte es, damit Sie eine Stufe besser benoten können/würden? Wie könnten
Sie den Mitarbeiter dabei unterstützen? Gibt es Maßnahmen, die Sie ihm anbieten können (z.B. Schulung)? Was können Sie als Führungskraft selbst dazu beitragen? Was
wollen Sie hier vereinbaren?
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Blicken Sie durch die Augen des anderen
§

Wie sieht sich der Mitarbeiter wohl selbst?

§

Wie kommt der Mitarbeiter mit solchen Feedbacksituationen zurecht? Was könnte dem
anderen in der Beurteilungssituation helfen?

§

Macht es Sinn, den Mitarbeiter zu bitten, sich selbst einzuschätzen? Macht es Sinn, ihn
zu bitten, aus seiner Sicht die eigenen Stärken und Schwächen zu benennen? Wäre dieser Einstieg für Sie eine Hilfe?

Nehmen Sie den Verlauf des Gesprächs gedanklich vorweg
§

Wie könnte das Gespräch verlaufen? Wo könnte es schwierig werden? Wie sieht eine
sinnvolle Strategie aus?

Arbeitsaufgabe im Seminar
Ihre Aufgabe
Spielen Sie die Beurteilungssituation anhand eines konkreten Beispiels durch
§

Gehen Sie, soweit sinnvoll, in Gruppen zusammen

§

Suchen Sie sich einen konkreten Mitarbeiter aus Ihrem Team aus. Halten Sie sich diese
Person vor Augen.

§

Gehen Sie für diese Person die oben genannten Schritte („Konkret: die Beurteilung
vornehmen“, ab Seite 39) einzeln durch

§

Benutzen Sie bei der Vergabe von Noten das Beurteilungsschema Ihrer Organisation

Das Beurteilungsgespräch
Ein Blick auf Ihre Erfahrungen
Nehmen Sie sich zunächst wieder einen Moment Zeit, Ihre eigenen Erfahrungen mit Gesprächen zu reflektieren
Schritt 1: eine eher negative Erinnerung
Erinnern Sie sich an eine Situation, in denen Ihnen ein Lehrer/ Ausbilder/ Vorgesetzter
Ihre Leistungen in negativer Weise zurückgemeldet hat. D.h. eine Situation, die Sie als
bitter, verletzend oder einfach „negativ“ in Erinnerung haben.
§

Was genau ist passiert?

§

Was hat er oder sie gesagt?

§

Wie war der Rahmen?

§

Wer war noch dabei?
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§

Was waren Ihre Gefühle?

§

Was war das verletzende (oder negative) an dieser Situation?

§

Was hätten Sie sich gewünscht?

§

Was ziehen Sie als Konsequenz daraus für Situationen, in denen Sie selbst andere
Menschen beurteilen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Schritt 2: eine positive Erinnerung
Erinnern Sie sich an eine Situation, in denen Ihnen ein Lehrer/ Ausbilder/ Vorgesetzter
Ihre Leistungen in positiver Weise zurückgemeldet hat. D.h. eine Situation, die Sie als bitter, verletzend oder einfach „negativ“ in Erinnerung haben.
§

Was genau ist passiert?

§

Was hat er oder sie gesagt?

§

Wie war der Rahmen?

§

Wer war noch dabei?

§

Was waren Ihre Gefühle?

§

Was war das positive an dieser Situation? Was war bemerkenswert?

§

Was ziehen Sie als Konsequenz daraus für Situationen, in denen Sie selbst andere
Menschen beurteilen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Schaffen Sie günstige Rahmenbedingungen
Egal wie die interne Regelung in Ihrem Unternehmen – zur Frage, mit welchen Mitarbeitern ein Beurteilungsgespräch durchgeführt werden soll3 – aussieht, es werden Gespräche
auf Sie zukommen.
Schaffen Sie für diese Gespräche günstige Rahmenbedingungen, wie Sie es aus den Mitarbeitergesprächen kennen.
§

Vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin für das jeweilige Gespräch

§

Schaffen Sie eine störungsfreie, geschützte Atmosphäre

§

§

-

Welcher Raum ist angemessen?

-

Telefon ausschalten!

-

Keine Besucher!

Planen Sie genügend Zeit ein
-

Es ist schwer, allgemeine Aussagen über die Länge eines solchen Gesprächs anzugeben

-

Denken Sie daran, dass das Gespräch möglicherweise länger dauert, als von beiden
geplant

-

Planen Sie Zeitpuffer ein

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht überfordern
-

Gespräche sind anstrengend!

-

Nicht mehr als zwei Gespräche am Tag

Der Gesprächseinstieg
§

Aufwärmen („Warming up“)
-

§

Wenn sinnvoll und für Sie und den Mitarbeiter passend, dann steigen Sie mit persönlichen Worten oder einer Frage nach dem Befinden ein. Oder Sie sprechen über aktuelle
berufliche Belange.

Gesprächsziel
-

Klären Sie, was aus Ihrer Sicht das Ziel des Gesprächs ist

-

Nehmen Sie sich an dieser Stelle einige Minuten und notieren Sie hier für sich selbst
Ziel und Sinn

-

__________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________

3

Ihr System entscheidet, ob mit allen ein Gespräch geführt wird, oder nur mit denen, die nicht in den Genuss eines leistungsbezogenen
Entgelts kommen
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-

__________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________

Gesprächsablauf
-

Schaffen Sie Transparenz über die einzelnen Schritte des Gesprächs.

-

Teilen Sie dem Gesprächspartner mit, wie viel Zeit Sie eingeplant haben.

Frage nach Unklarheiten
-

Fragen Sie den Gesprächspartner, was er noch wissen möchte, bzw. ob Fragen offen
geblieben sind.

-

Fragen Sie den Gesprächspartner, ob er Wünsche an das Gespräch hat.

-

In bestimmten Situationen kann auch die Frage nach dem Befinden des Gesprächspartners sinnvoll sein – gerade dann, wenn er (oder sie) sehr aufgeregt ist.

Allgemein gilt: Der Gesprächseinstieg ist wichtig, aber viele Mitarbeiter werden wie auf
Kohlen sitzen und „endlich“ Klarheit über die an sie gerichteten Rückmeldungen haben
wollen.

Weitere Schritte im Gespräch
Selbsteinschätzung des Mitarbeiters
In vielen Handbüchern wird empfohlen, den Mitarbeiter zunächst eine Selbstschätzung
vornehmen zu lassen. Entweder direkt an den Kriterien (gewissermaßen eine eigene Notenvergabe) oder eine Einschätzung nach Stärken und Schwächen (bzw. Verbesserungsbereichen). Z.B.: „Wie würden Sie sich selbst einschätzen: wo konkret liegen Ihre Stärken?“
Prüfen Sie, ob dieser Schritt für Sie passt.
Geben Sie ein qualitatives Feedback
Geben Sie dem Mitarbeiter eine Rückmeldung über seine (maximal drei) Stärken und seine
(maximal drei) Schwächen – und zwar in Worten und mit konkreten Beispielen: „Was ich
an Ihnen außerordentlich schätze, ist ihre Fähigkeit, sich in die Patienten zu versetzen. Ich
habe erst letzte Woche mitbekommen, wie Sie…“
D.h., es geht in einem ersten Schritt um Rückmeldungen, wie Sie sie vielleicht aus dem
Mitarbeitergespräch kennen.
Haben Sie den Mut, das anzusprechen, was Sie schätzen, aber auch das, was Sie stört.
Formulieren Sie konkret, was Sie sich vom Gesprächspartner wünschen.
Klären Sie, ob die Rückmeldung angekommen ist. Gibt es Fragen? Ist verständlich, um
was es Ihnen geht?
Geben Sie eine Rückmeldung über die Beurteilung (Noten, Einstufung)
Melden Sie anschließend die quantitative Beurteilung zurück, indem Sie die einzelnen Kriterien durchgehen, die Notenstufen bekannt geben.
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Erklären Sie, warum Sie eine bestimmte Einstufung vorgenommen haben. Greifen Sie dabei auf Ihre Vorbereitung zurück.
Klären Sie, ob die Rückmeldung angekommen ist. Gibt es Fragen?
Finden Sie gemeinsam Maßnahmen
Kommen Sie noch einmal auf die (maximal drei) Schwächen (bzw. Verbesserungsbereiche) zu sprechen.
§

Was wäre für eine Verbesserung notwendig?

§

Wobei bräuchte der Mitarbeiter Unterstützung? Und in welcher Form?

§

Fragen Sie den Mitarbeiter, was Sie selbst als Führungskraft beitragen können: „Wir
haben über die Punkte gesprochen, in denen ich mir Verbesserungen wünsche. Meine
Frage an Sie ist, was ich selbst dazu beitragen kann? Welche Wünsche haben Sie an
mich?

Klären Sie Zwischentermine
§

Wann wollen Sie über eine Verbesserung sprechen?

§

Wann ist eine Verbesserung realistisch?

Was tun bei Konflikten?
Es gibt viele Empfehlungen zum Thema Konflikte, doch wir möchten Ihnen hier das aus
unserer Sicht einfachste und grundlegendste vorstellen – und zwar anhand des Originaltextes. Der Autor bezieht sich dabei auf Projekte, aber die Idee ist direkt auf das Anwendungsfeld „Beurteilungen“ übertragbar. Wir haben eine ähnliche Position bereits unter der
Überschrift „Exkurs: Unterschiedliches Verständnis von Kriterien als Konfliktquelle“ beschrieben.

Die Differenzialtechnik
Auszug aus dem Buch „Wilfried Reiter: Die nackte Wahrheit über Projektmanagement.
Zürich, Orell-Füssli, 2003, 182-186“.
Es gibt ungeheuer viel komplizierte Literatur und Seminare zum Thema Konfliktmanagement. Doch im Grunde laufen alle Konflikttechniken auf eine einzige Metatechnik
hinaus. Konfliktbewältigung in einem Satz:
§

Um einen Konflikt zu klären, arbeiten Sie die Unterschiede heraus.

Da Konflikte aus Differenzen bestehen, sind diese Differenzen zugleich auch Basis jeder
Lösung. Das klingt halbwegs einleuchtend. Warum kommen die meisten Projektmanager nicht von selbst drauf? Weil sie wie viele Menschen ganz unbewusst denken: Wo
Meinungsunterschiede auftauchen, existieren Unvereinbarkeiten. Wir halten unvereinbare Meinungsunterschiede für die Ursache von Konflikten. Dabei sind sie viel eher Basis
jeder Konfliktlösung:
§

Wenn Sie Meinungsunterschiede nur genau genug herausarbeiten, löst sich jeder
Konflikt wie von selbst.
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Dazu ein Beispiel. In einem Projektteam sagt eine Fraktion: «Lasst uns die neue Technik
einsetzen!» Eine andere Fraktion sagt: «Seid ihr verrückt? Die ist doch noch gar nicht
ausgereift! Wir holen uns doch keine blutige Nase und setzen das Projekt in den Sand,
bloß weil ihr ein neues Spielzeug ausprobieren wollt!» Und schon hat man den schönsten
Konflikt. Warum passiert das? Weil der Konflikt nicht moderiert wird - so nennt man die
Tätigkeit des Konfliktmanagements.
Arbeiten Sie im Konfliktfall als Konfliktmoderator die Unterschiede der beteiligten Positionen heraus. Stellen Sie die folgenden Fragen zuerst einer Konfliktpartei, dann der
anderen (und eventuell allen folgenden). Vereinbaren Sie die Konfliktbewältigungsregel:
„Solange ich eine Partei befrage, müssen die anderen aufmerksam zuhören und dürfen keine Zwischenbemerkungen machen.“
Die sechs Fragen der Differenzialtechnik
1. Was genau meinen Sie mit Ihrer Position? (Konkretisierung der Meinung.) Bitte so
konkret, einfach und kurz wie möglich. Am besten in einem Satz.
2. Was bringt es Ihnen, wenn wir Ihrer Meinung folgen? (Das Interesse hinter der Meinung.) Bitte ebenfalls so konkret wie möglich.
3. In welchem Maß dient Ihr Vorschlag unserem Projektziel? (Zielbeitrag der Meinung.)
4. Welche Schwierigkeiten sind mit dem Vorschlag verbunden? (Kosten des Vorschlags.)
5. Wie können wir diese überwinden?
6. Was sind objektive Kriterien für die Qualität dieser Lösung?
Was die Differenzialtechnik bewirkt
Wenden Sie die Differenzialtechnik an, beginnt jede Konfliktpartei erst einmal zu verstehen, was die andere Partei überhaupt meint. Meist ist das nämlich völlig unklar. Dieser erste Schritt bewirkt schon eine bedeutende Deeskalation des Konflikts.
In der Regel klären sich Konflikte bereits dadurch, dass die Missverständnisse über die
Meinung des anderen ausgeräumt werden. «Jetzt verstehe ich endlich, was Sie wollen und
warum!» Sobald das einer sagt oder auch nur denkt, ist der Dampf aus dem Konflikt
raus. Meist einigt man sich an diesem Punkt des Verständnisses bereits auf eine gemeinsame Lösung.
§

Konflikte entstehen nicht durch Meinungsverschiedenheiten, sondern durch Unverständnis.

Wir streiten uns nicht, weil wir unterschiedlicher Meinung sind und diese Meinungen
nicht vereinbar wären. Wir streiten uns, weil wir uns nicht verstehen. Verständnis
schließt Konflikte aus.

Was heißt das übertragen auf die Beurteilung?
Grundsätzlich gilt:
§

Schildern Sie Eindrücke und Wirkungen anstelle von Wahrheiten!
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Die Äußerung „Sie sind nicht motiviert“ ist nicht nur ein Vorwurf, der bei den meisten
Mitarbeitern zur Gegenwehr führen wird, sie ist vielmehr auch eine Unterstellung, die Sie
letztendlich nicht halten können. Ob Ihr Mitarbeiter motiviert ist, oder nicht, das kann er
letztlich nur selbst entscheiden. Sie hingegen können Ihre Eindrücke schildern und diese
an Beispielen festmachen:
„In der letzten Zeit haben Sie sich nicht mehr für Sonderaufgaben gemeldet und mein Eindruck ist, dass Sie sich auch in den Teamsitzungen stark zurückhalten. Ihre Ideen fehlen.“
Auf der Grundlage einer solchen Beschreibung kann Ihr Gegenüber seine Sicht der Dinge
schildern – d.h. (im Sinne der Differenzialtechnik), seine „Unterschiedlichkeit“ deutlich
machen: „Ich hatte im Gegenteil den Eindruck, dass ich in unserem letzten Projekt ganz
intensiv meine Kreativität eingebracht habe. Ich habe mehrere Vorschläge gemacht, die
aber leider abgelehnt wurden und vom Kollegen X etwas sarkastisch kommentiert wurden.
Danach hatte ich mich entschieden, für einige Zeit bezüglich Projektarbeit etwas kürzer zu
treten“.
Unsere Erfahrung ist, dass je konkreter Dinge benannt werden, desto mehr lösen sich Konflikte auf. Je allgemeiner, je abstrakter gesprochen wird, desto unverständlicher, missverständlicher und interpretierbarer werden Aussagen.
Haben Sie den Mut, Unterschiede ganz genau herauszuarbeiten! Je genauer Sie Unterschiede herausarbeiten, desto mehr verschwindet das Gefühl von Konflikt und Spannung.
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