KONZEPTE UND MODELLE AUF DEM PRÜFSTAND
Personalentwicklung hat mittlerweile einen festen Stellenwert im Unternehmen.
Die Mitarbeiter werden umfassend geschult und auf die sich rasch verändernden Anforderungen
des Wirtschaftslebens unternehmensintern weitergebildet.
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In welchen Stufen Veränderungsprozesse ablaufen, hat schon 1940 der
Psychologe Kurt Lewin dokumentiert. Im
ersten Schritt geht es um das Auftauen von
zur
Routine
gewordenen
Verhaltensweisen. Der zweite Schritt
ersetzt dann mit gezielten Maßnahmen die
alten Verhaltensweisen mit neuen, z. B.
durch
Trainings,
Coachings
oder
Einzelberatung. Im dritten Schritt wird das
neue
Verhalten
mit
geeigneten
Maßnahmen verfestigt, zum Beispiel im
Rahmen
von
Mitarbeitergesprächen,
gezielter Rückkopplung am Arbeitsplatz
etc.
Dieser Prozessgedanke bestimmt den
Wirkungsgrad der PE, die dann ihre
Beiträge zur Unternehmenssicherung auf
strategischer,
operativer
und
wertschöpfender Ebene liefert. (siehe
Abbildung 3)
Prüfkriterien für den Wirkungsgrad
Wenn man also überprüfen will, wie
effektiv
und
effizient
Personalentwicklung,
insbesondere
Schulung betrieben wird, sollte man
differenziert die einzelnen Stufen der Veränderungsprozesse bewerten. Denn wie
weiter vorne schon gesagt, es zählt nicht
nur,
dass
innovative
Weiterbildungsthemen angeboten werden oder
die
Seminarteilnehmer
hohe
Zufriedenheitsurteile abgeben. Es ist
vielmehr erforderlich, dass alles aus einem
Guss besteht und controllingfähig
umgesetzt wird.

Personalentwicklung in all seinen
Erscheinungsformen kann Schritt für
Schritt entlang einer Kette von
Einzelkontrollpunkten beurteilt werden
(siehe auch Abb. 4):
1. Konzept
2. Maßnahmen
3. Didaktik
4. Lerntransfer
5. Nachhaltigkeit
6. Reflexion
Diese Glieder der PE-Prüfkette bieten
ein Indikatorentableau zur Beurteilung der
Personalentwicklungskonzepte und maßnahmen. Jedes Glied dieser Kette ist
so aufbereitet, dass es mit der
Beantwortung
von
Fragen
ein
beurteilungsfähiges Bild über den
Wirkungsgrad des einzelnen Kontrollpunktes bietet. Die Kettenglieder sind
additiv zu sehen und entfalten demnach
ihre
größte
Wirkung
in
der
Gesamtbetrachtung. Gleichwohl sind
einzelne Schwächen zum Beispiel in dem
Bereich der Analyse auszugleichen mit
besonderen Anstrengungen im Bereich
zum Beispiel Lerntransfer.
Zu Konzept
Wie differenziert wird der PE-Bedarf
erhoben? Werden der aktuelle und
künftige Bedarf analysiert? Werden die
internen und externen Abhängigkeiten
erfasst? Wie stehen die Bedarfe mit
messbaren Zielen in Verbindung? Das
sind hier zum Beispiel die zu stellenden
Fragen.

Die Bedarfserhebung sollte zwar auf
der Ebene der Aufgaben beziehungsweise
Abteilung stattfinden, hat aber auf dem
Hintergrund
der
übergeordneten
Unternehmensziele auch eine strategische
Bedeutung. Um mögliche Messfehler zu
vermeiden und breitbandig den Bedarf zu
erfassen, sollte die Sicht der Vorgesetzten
ebenso wie die der betroffenen Mitarbeiter
berücksichtigt werden. Die Grundlage der
Analyse bilden die künftigen und
aktuellen Anforderungen, die in konkrete
und damit messbare Verhaltensweisen
übersetzt werden.
Für die Gestaltung eines Argumentationstrainings ist zum Beispiel das
Analyseergebnis
„Defizite
im
nutzenorientierten Argumentieren beim
Kunden“ aussagekräftiger als die bloße
Feststellung
„Defizite
im
Verkaufsgespräch“. Aus den verhaltensbezogenen Anforderungen werden
dann konkrete Ziele abgeleitet, in Inhalte
übersetzt und in Maßnahmen umgesetzt.
Prüfkriterien
• Differenzierte Rahmenbedingungen
• Differenzierungsgrad der Anforderungen
und Bedarfe
• Operationalisierung der Anforderungen
• Sind Ziele konkret, real und messbar?
• Einbettung in die strategischen
Zielaussagen der Unternehmensführung
Zu Maßnahmen
Insbesondere sollten die PE-Maßnahmen verankert sein in die Aufga-

benbereiche der Teilnehmer. Alle
geplanten Maßnahmen, ob Schulung,
Workshop oder Projektarbeit, sollten
einen möglichst direkten Bezug zu den
Tätigkeiten der Teilnehmer aufweisen,
denn bei fehlendem Aufgabenbezug wird
maximal auf „Vorrat“ gearbeitet. Und wie
schnell der Mantel der Vergessenheit
ausgebreitet wird, ist hinlänglich bekannt.
Das oben erwähnte Argumentationstraining steht also in unmittelbarem
Bezug zu den Tätigkeitsanforderungen
und kann als „Trockenübung“ wie eine
Arbeitsprobe behandelt werden. Die
Maßnahmen selbst sollten auf der
Grundlage konkreter Veränderungsziele
bzw. gewünschter Ergebnisse angelegt
sein und ein Höchstmaß an Praxisrelevanz besitzen.
Prüfkriterien:
• Verankerung in den Aufgabenfeldern
• Ausgerichtet an messbaren Zielen
• Modularer Aufbau

Verhalten mit Übungen zu festigen?
Zu Lerntransfer

Zu Reflexion
Jede PE-Maßnahme, ob im Seminarraum oder am Arbeitsplatz hat zum
Ziel
eine
dauerhafte
Umsetzung
sicherzustellen. Transfer erleichternd
wirken daher alle Maßnahmen, die auf
konkrete Projekte, „Hausaufgaben“ oder
Umsetzungsvereinbarungen zielen.
Prüfkriterien:
• Hat jeder Teilnehmer Gelegenheit,
persönliche Trainingsziele zu formulieren?
• Gibt es umsetzungsbezogene Vereinbarungen?
• Erhält der Teilnehmer ein persönliches
Stärken/Reservenprofil mit Tipps und
Anregungen?
Zu Nachhaltigkeit

Erwachsene lernen anders als Kinder.
Sie fordern Praxisbezug und schrittweises
Vermitteln und Umsetzen. Sie können
rascher
komplexe
Zusammenhänge
erkennen und verfügen über ein
gewachsenes Verhaltensrepertoire. Hier
sollten also insbesondere die Prinzipien
der
psychologischen
Verhaltensmodifikation
und
lernpsychologischen Gestaltung der Kurse
Qualität und Wirkungsgrad sicherstellen.

Die Nachhaltigkeit der PE-Maßnahmen
am Arbeitsplatz ist das Fernziel jeder
Anstrengung. Vor Ort wird sich zeigen,
ob der Mehrwert erzielt oder der KostenNutzen-Saldo zum satten rot wird.
Nachhaltigkeit verhält sich wie ein
Schwungrad,
das
immer
wieder
angestupst werden muss, damit es nicht
zum Stehen kommt. Sie wird durch
ständiges Überprüfen und Austauschen
von Erfahrungen unterstützt. Eine
besondere Rolle spielt dabei die
Rückkopplung der Vorgesetzten bezogen
auf Ergebnisse und Zielvorgaben.

Prüfkriterien:
• gibt es genügend Gelegenheit zum
anforderungsbezogenen Üben?
• Gibt es Freiräume für VersuchsIrrtums-Lernen?
• Wird auf das Verstärkerprinzip geachtet?
• Kann Theoriewissen im Vorfeld z. B.
mit
Selbstlernverfahren
aufgebaut
werden?
• Gibt es ausreichend Gelegenheit, neues

Prüfkriterien:
• Werden die PE-Inhalte am Arbeitsplatz
erkennbar gefordert?
• Kümmert sich der Vorgesetzte um das
Erreichen der PE-Ziele?
• Findet eine Beurteilung der Maßnahmen nach einer gewissen Zeit der
Praxiserprobung statt?
• Gibt es Gelegenheit zu Erfahrungszirkeln, in denen sich die
Teilnehmer der PE-Maßnahme

Zu Didaktik

über Erfolge/Misserfolge austauschen
können?

PE-Maßnahmen werden auf der
Grundlage konkreter Ist-analysen und
Zielvorgaben umgesetzt. Daher sollte eine
Reflexion
über
die
Umsetzung,
Fortschritte und gegebenenfalls neue
Bedarfe
ständig
geführt
werden.
Klassischerweise erfolgt das im Rahmen
der Vorgesetztencoachings. Hier kann
sich der Kreis schließen und je nach
Status quo die PE-Maßnahme modifiziert,
fortgeschrieben oder als beendet behandelt
werden.
Prüfkriterien:
• Gibt es ein Coaching zu den PEMaßnahmen?
• Werden Konsequenzen aus den Ergebnissen abgeleitet?
• Finden die Erkenntnisse Eingang in
neue PE-Konzepte?
Wenn alle Prüfschritte sorgfältig
abgeschlossen sind, ergibt sich ein valides
und interpretierbares Bild über die
Wirkung und Effizienz der PEMaßnahmen. Damit haben PE-Verantwortliche eine Grundlage ihre PEAktivitäten zu begründen, sie gegebenenfalls zu verändern oder auf völlig neue
Füße zu stellen. Das letztere mag zwar
mühselig sein und viel Überwindung
bedeuten,
weil
möglicherweise
Traditionen in Frage gestellt werden
müssen, aber außerordentlich wirksam.
Denn schon Goethe wusste „Das sind die
Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit
reisen. Die beim Irrtum verharren, das
sind die Narren“.
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