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Im Rahmen der Personalentwicklung für den öffentlichen Dienst kommt der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR M-V) eine Schlüsselfunktion zu.
Mit dafür Sorge zu tragen, dass die Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Verwaltungsbereichen von Land und Kommunen ihre heutigen und künftigen Aufgaben lösen können, stellt eine große Herausforderung
für uns dar. Dazu ist es erforderlich, Ausbildung, Studium und Fortbildung in
den verschiedenen Fachdisziplinen wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert zu gestalten. Die enge Vernetzung von Theorie und Praxis wird dabei von
allen Akteuren – den Bedarfsträgern, den Teilnehmenden in Ausbildung, Studium und Fortbildung sowie den Lehrenden – als großer Vorzug betrachtet.
Neben ihrem Bildungsauftrag nimmt die Fachhochschule gleichermaßen ihre
Verantwortung für die Weiterentwicklung der vertretenen Fachdisziplinen
durch angewandte Forschung und Entwicklung wahr. Von diesen Aktivitäten
gehen wesentliche Impulse sowohl für die Bildungsprozesse selbst aus, insbesondere durch die Verstärkung interdisziplinärer Perspektiven, als auch für die
berufliche Praxis.
In diesem Sinne versteht sich die FHöVPR M-V auch als Transferstelle für Verwaltungsmodernisierung, indem sie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben,
den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen Fachhochschule und
Verwaltungspraxis übernimmt.
Darüber hinaus werden mit den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zugleich strategische Ziele verfolgt, nämlich die Möglichkeit zur Profilierung einerseits und zur erfolgreichen Gewinnung von Auszubildenden, Studierenden und
Lehrenden andererseits.
Veränderte Anforderungen an Führung
Das Thema Führung ist für eine zukunftsorientierte Personalentwicklung im öffentlichen Dienst von herausragender Bedeutung. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sich die öffentliche Verwaltung in grundlegenden Veränderungsprozessen befindet. Ständig muss das (Verwaltungs-)Handeln an sich ändernde Bedingungen angepasst und im besten Fall vorausgedacht werden. Wachsende
und komplexere Aufgaben sind mit knapperen finanziellen Ressourcen und mit
weniger, allerdings besser qualifizierten sowie immer älter werdenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu lösen. Dies bildet den Rahmen für eine Arbeit, an
die zudem hohe Erwartungen hinsichtlich der Aspekte Effektivität und Effizienz
gestellt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Aufgaben zu gewinnen, sie so einzusetzen, dass sie ihre Kompetenzen entfalten und weiter entwickeln können, ist ebenso Aufgabe der Führungskräfte wie Wertschätzung für
gute Arbeit zu geben. Solche Arbeitsbedingungen zu gestalten, die ein kompetentes, motiviertes und gesundes Arbeiten ermöglichen, stellt eine besondere
Herausforderung für Führungskräfte dar.

Interessant ist es dabei auch, sich mit Ansichten und Absichten der nächsten
Führungsgeneration selbst zu befassen. In diesem Zusammenhang wird von
der „Dritten Kultur“ im Management gesprochen, womit insbesondere ein
Streben danach verstanden wird, dass sich berufliche Karriere und der Wunsch
nach persönlichem Wohlergehen nicht widersprechen sollen, sondern gleichermaßen gelebt werden können.
Beiträge zum erfolgreichen Gelingen und zur Unterstützung von Führung zu
leisten, sind Schlüsselthemen der Personalentwicklung im öffentlichen Dienst.
Schlüsselthema Führung - Idee für die neue Tagungsreihe
Vor dem dargestellten Hintergrund erklärt es sich, dass Bildung und Wissenschaft gefordert sind, mit ihren Ansätzen, Mitteln und Methoden Führungsprozesse in der Praxis zu unterstützen und Führungskräfte auf ihre heutigen und
künftigen Aufgaben vorzubereiten.
Dieser Herausforderung stellt sich die Fachhochschule seit ihrer Gründung im
Jahr 1991 als zentrale Institution für die Ausbildung, das Studium und die Fortbildung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern.
Das Thema Führung ist elementarer Bestandteil der Curricula in Ausbildung
und Studium, der Seminarpläne im Rahmen der Fortbildung, von Projekten und
Tagungen der Fachhochschule.
Auf der Basis eigener wissenschaftlicher Untersuchungen wurden u. a. Ansätze und Verfahren dafür entwickelt, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landesverwaltung für die Übernahme von Führungsfunktionen gewonnen werden, wie Führungskräfte ausgewählt und im Rahmen der Fortbildung weiter
qualifiziert werden können. Ebenso wurde der Frage nachgegangen, wie junge
Menschen in Ausbildung und Studium auf ihre spätere Funktion als „Geführte“
und potenzielle Führungskräfte gut vorbereitet werden. Die Untersuchung von
Einflussfaktoren auf Führung und Wirkungen von Führung sind Gegenstand einer Vielzahl von Forschungsarbeiten, zu denen Studierende im Rahmen ihrer
Bachelor- und Masterarbeiten wichtige Beiträge liefern. Dabei erweitert die
Einbeziehung studentischen Forschungspotenzials nicht nur unsere Ressourcenkapazität, sondern diese Arbeiten tragen auch ganz maßgeblich zur Kompetenzerweiterung bei den Studierenden bei.

Anmerkung der Redaktion: Sofern aus
sprachlichen Gründen in den Texten
des „Backstein“ nur eine geschlechtsbezogene Form verwendet wird,
schließt diese immer auch das andere
Geschlecht ein.

Jetzt – im 25. Jahr des Bestehens unserer Fachhochschule – haben wir einen
Stand erreicht, den wir gern einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren und dabei mit Führungskräften aus der Praxis sowie mit Kolleginnen und Kollegen,
die sich in Bildung und Wissenschaft mit dem Thema Führung befassen, in den
Austausch kommen möchten. Deshalb haben wir am 5. November 2015 zu der
Tagung „In Führung gehen - interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und
Praxis“ nach Güstrow eingeladen, die den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen geben soll.
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Eine solche Tagungsreihe zum Thema Führung zu initiieren, betrachten wir
außerdem als wichtigen eigenen Beitrag dafür, die Fachhochschule in ihrer Schlüsselfunktion für die Personalentwicklung im öffentlichen Dienst des
Landes Mecklenburg-Vorpommern weiter zu stärken. (vgl. Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU Mecklenburg-Vorpommern für die 6. Wahlperiode
2011 – 2016, Ziffer 342)
Berufliche Karriere – Führungskarriere
Angesichts der heutigen Herausforderungen an Führung stellen sich zentrale
Fragen:
- Was bringt Frauen und Männer dazu, sich unter den beschriebenen Bedingungen für eine Führungskarriere zu entscheiden?
- Wie können sie auf ihrem Weg am besten gefördert und unterstützt werden?
Um diese und weitere Fragen zu klären, werden etwa seit Mitte der 2000er
Jahre an der Fachhochschule sowohl eigene wissenschaftliche Untersuchungen
als auch Projekte in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen und Praxispartnern realisiert. Besonders erkenntnisreich war für uns in diesem Zusammenhang die Beteiligung der Landespolizei M-V an der Karrierestudie der
Deutschen Hochschule der Polizei Münster und der Technischen Universität
Dortmund im Jahr 2012. Die Federführung für den landesbezogenen Teil der
Studie lag bei der FHöVPR M-V.
In der Studie wird von einem vereinfachten Untersuchungs-Rahmenmodell zur
Erklärung von Karriere(Erfolg) ausgegangen. Danach lässt sich Karriereerfolg
allgemein erklären aus der Befähigung („Können“), der Karrieremotivation
(„Wollen“) potenzieller und tatsächlicher Führungspersonen und den organisationalen und privaten Rahmenbedingungen für die persönliche Karriereentwicklung („Dürfen“). (vgl. DHPol-Karrierestudie 2012)
Die Untersuchung wurde auf der Basis einer Online-Befragung durchgeführt.
Insgesamt hatten an der Befragung 7789 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und der
Bundespolizei teilgenommen (Referenzgruppe). Aus der Landespolizei M-V beteiligten sich 1336 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da nicht alle Fragebögen
vollständig ausgefüllt wurden, gingen letztlich Daten von 1241 Teilnehmenden
aus Mecklenburg-Vorpommern in die Auswertung ein.
Ohne hier auf die Ergebnisse ausführlicher einzugehen (vgl. Rauchert 2013), sollen zwei Aspekte ausgewählt werden, die uns heute noch näher beschäftigen
werden. Insgesamt wurden in der Studie viele der erfragten Einflussfaktoren auf
Karriereerfolg überdurchschnittlich hoch bzw. positiv bewertet, wie z. B.
- Karrierezufriedenheit und Arbeitszufriedenheit,
- Arbeitsengagement sowie
- das eigene Leistungspotenzial und die Karrieremotivation.
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In zwei Bereichen gaben die befragten Beamtinnen und Beamten der Landespolizei M-V allerdings kritischere Bewertungen ab.
Zum einen wurde die „karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte“
insgesamt kritischer gesehen, es ergab sich eine knapp unterdurchschnittliche
Bewertung (Mittelwert: 2,63; Mittelwert der Referenzgruppe: 2,74). Dabei meldeten Frauen eine noch geringere karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte zurück als Männer, was im Hinblick auf die ohnehin geringere Präsenz
von Frauen in Führungspositionen bedenklich erscheint (vgl. Abb. 1). Vor dem
Hintergrund, dass Vorgesetzte als die wichtigsten Förderer der beruflichen
Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten, wurde ein entsprechender Handlungsbedarf für die Landespolizei M-V erkannt und diskutiert. In
der Folge wurde die Fachhochschule beauftragt Maßnahmen zu entwickeln,
wie Führungskräfte für ihre Rolle als Personalentwickler stärker sensibilisiert und
qualifiziert werden können. Entsprechende Seminare wurden konzipiert und in
das Fortbildungsprogramm aufgenommen.

Abb. 1: Karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte

Die Ergebnisse der Karrierestudie zeigten weiterhin, dass sich Einschätzungen
von Frauen und Männern bzgl. ihrer Karrieremotivation und ihres Leistungspotenzials kaum unterscheiden, Frauen jedoch anteilig in Führungsfunktionen viel
weniger vertreten sind. Als ein möglicher Ansatz dieser Situation zu begegnen,
wird die gezielte Qualifizierung von Frauen für Führungsfunktionen betrachtet,
in der geschlechts- und rollenspezifische Aspekte besonders berücksichtigt
werden. Über entsprechende Konzepte in diesen Handlungsfeldern berichten
Dr. Sabine Korek sowie Christiane Schilf und Dr. Stefan Metzger auf unserer
Tagung.
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Der zweite eher kritisch reflektierte Aspekt von Führung im Rahmen der Karrierestudie betrifft den Bereich des kooperativen Führungsverhaltens.
Die positiven Wirkungen kooperativer Führung, insbesondere eines wertschätzenden und unterstützenden Führungsverhaltens auf die Leistungen, die
Leistungsbereitschaft, die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute allgemein bekannt und anerkannt. Auf der
anderen Seite zeigen einschlägige Untersuchungen oft Entwicklungsressourcen gerade in diesen Führungsbereichen auf.
So wurde auch im Rahmen der Karrierestudie für den Bereich „Aufgabenbezogene Wertschätzung durch Vorgesetzte“ insgesamt eine nur knapp über dem
Durchschnitt liegende Bewertung „trifft mittelmäßig zu“ erzielt.

Abb. 2: Aufgabenbezogene Wertschätzung durch Vorgesetzte

Diese Ergebnisse gaben Anlass, über mögliche Ansätze zur weiteren Verstärkung kooperativen Führungsverhaltens nachzudenken. U. a. wurde durch die
Fachhochschule ein Führungs- und Teamfeedback-Verfahren entwickelt, dessen landesweite Einführung zurzeit in einem Pilotverfahren vorbereitet wird.
Weitere Entwicklungsprojekte in den Bereichen Führungskultur sowie Führungskompetenz im Zusammenhang mit Konfliktbearbeitung werden Henriette
Bohn und Norbert Jochens in ihren Tagungsbeiträgen aufgreifen.
Ausblick
Mit dieser ersten Veranstaltung wollen wir einen Auftakt geben und dann jährlich einmal zu einer Tagung „In Führung gehen“ einladen.
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Dr. Marion Rauchert, Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern, heißt die ca. 150 Teilnehmenden
willkommen.

Wir hoffen, dass alle Teilnehmenden sowie Leserinnen und Leser sprichwörtlich
auf den Geschmack gekommen sind und die Tagung ihren Kolleginnen und
Kollegen weiterempfehlen, so dass wir im nächsten Jahr einen noch größeren
Saal buchen müssen.
Jetzt wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre unseres Tagungsheftes und
ich freue mich darauf, Sie in der 47. Kalenderwoche 2016 in Güstrow begrüßen
zu dürfen, um wieder mit uns „in Führung zu gehen“.

Quellen
Deutsche Hochschule der Polizei: DHPol-Karrierestudie Ergebnisbericht Benchmarking. Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern Gesamt. Münster 2012
Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU Mecklenburg-Vorpommern für
die 6. Wahlperiode 2011 – 2016. Schwerin 2011
Rauchert, M.: Berufliche Entwicklung zukunftsfähig gestalten - Ergebnisse der
Mitarbeiterbefragung in der Landpolizei M-V. Polizei-Journal. Heft 1/2013,
S. 4 ff.

Zur Autorin
Rauchert, Marion, Diplompsychologin, Dr. jur., Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V. Lehrund Forschungsschwerpunkte: Personalauswahl und Personalentwicklung;
Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement; Empirische Polizeiforschung.
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Die Rolle von Führungskräften bei der Karriereentwicklung –
Wechselwirkungen zwischen Geschlecht, Arbeitszeit und aufstiegsförderlicher Führung
Die Erhöhung des Anteils weiblicher Führungskräfte bei privaten und öffentlichen Unternehmen ist ein gesellschaftliches, politisches und ökonomisches
Anliegen. Maßnahmen zur Frauenförderung reichen von Flexibilisierungsangeboten wie Teilzeit oder Home Office über spezifische Förder- und Mentoringprogramme bis hin zu gesetzlichen Vorgaben wie der Frauenquote. Karriereförderung im direkten Arbeitskontext durch herausfordernde, lernförderliche
Arbeitsaufgaben und aufstiegsförderliche Führungskräfte wurde bis jetzt weniger stark diskutiert. Der Fokus dieses Beitrags soll deshalb auf der Rolle der
direkten Führungskraft als Personalentwickler und Karriereförderer und Wechselwirkungen mit Arbeitszeit und Geschlecht liegen. Führungskräfte beeinflussen, ob Frauen und Männer während der Arbeit aufstiegsrelevantes Wissen erwerben können, Verantwortung übernehmen dürfen und Rückmeldungen zur
geleisteten Arbeit bekommen. Sie können mit der Art ihrer Führung ganz erheblich zur beruflichen Entwicklung ihrer Mitarbeiter beitragen. Daher wird im
Folgenden das Konzept der Aufstiegskompetenz vorgestellt, bevor speziell auf
aufstiegsförderliche Führung eingegangen wird. Den Abschluss bilden einige
interessante Ergebnisse zu Wechselwirkungen zwischen Führung, Geschlecht
und Arbeitszeit sowie ein Fazit mit einigen Schlussfolgerungen zur Frauenförderung durch Führungskräfte.
Warum sind Frauen in (höheren) Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert?
Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Faktum durch sehr viele
unterschiedliche gesellschaftliche, ökonomische und psychologische Gründe
verursacht wird. Stereotype gegenüber weiblichen Führungsfähigkeiten, Reduktion der Arbeitszeit durch Mutterschaft oder unterschiedlich ausgeprägte
Führungsmotivation wurden und werden häufig angeführt, um die Unterrepräsentanz von Frauen in höheren Positionen zu erklären. In einem gemeinsamen
Forschungsprojekt der Universitäten Leipzig und Hamburg* mit dem Titel „Aufstiegskompetenz von Frauen – Entwicklungspotentiale und Hindernisse“ wurde
ein etwas anderer Ansatz gewählt. Machen Frauen deshalb seltener Karriere,
weil ihnen aufstiegsrelevante Kompetenzen fehlen? Wissen Sie schlicht nicht so
genau wie ihre männlichen Kollegen, wie man es anstellt, in höhere Führungspositionen aufzusteigen oder befördert zu werden? Fehlt ihnen also die nötige
Aufstiegskompetenz? Und wo und wie kann man diese erwerben?
Aufstiegskompetenz – was „man und frau“ braucht, um Karriere zu machen
Zentrales Ziel des Projektes war die Konzeptionalisierung eines Modells der
Aufstiegskompetenz. Grundlage hierbei war die Arbeitsdefinition von Aufstiegskompetenz, wonach diese die emotionale, motivationale und kognitive
Bereitschaft sowie die Befähigung zur beruflichen Weiterentwicklung und
zur Erschließung von Führungspositionen umfasst. Hierbei setzt sich die Auf*Das Projekt wurde für die Dauer von drei Jahren aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung sowie des Europäischen Sozialfonds finanziert.
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stiegskompetenz einer Person aus vielen Einzelkompetenzen zusammen, die
miteinander integriert wirken. Somit kann Aufstiegskompetenz in diesem Zusammenhang als Metakompetenz verstanden werden, also eine den Einzelkompetenzen übergeordnete Fähigkeit zur bedarfsgerechten, selbstorganisierten
Weiterentwicklung der individuellen Kompetenzen. Im Folgenden wird das im
Projekt mit Hilfe von Literaturrecherche, Interviews und Fragebögen entwickelte Kompetenzmodell vorgestellt,
Ausgehend von klassischen Kompetenzmodellen bilden personale, soziale und
fachlich-methodische Kompetenzen die Basis. Fachlich-methodische Kompetenzen sind berufsspezifisch und werden deshalb im entwickelten Kompetenzmodell nicht weiter spezifiziert. Dennoch sind sie unerlässlich, um eine Führungslaufbahn anzustreben. Die weiteren Aspekte der Aufstiegskompetenz
bilden die Motivation und handlungsbezogene Kompetenzen. Das Modell ist
in Abbildung 1 zu sehen.

Abbildung 1: Das Aufstiegskompetenzmodell (Wode, Grimme & Bamberg, in Druck)

Personale Kompetenzen: Sie beziehen sich auf reflexiv selbstorganisiertes Handeln. Reflexiv bedeutet die Fähigkeit zum Erkennen der eigenen Wünsche und
Ziele bezogen auf die eigene Karriere. Selbstorganisiert heißt, die eigenen
Ideen und Einstellungen zur Karriere selbständig an die Gegebenheiten anzupassen und umzusetzen. Als besonders wichtig für den beruflichen Aufstieg
hat sich in diesem Zusammenhang das karrierebezogene Selbstmanagement
erwiesen – die Fähigkeit also, sich jederzeit über den Stand der eigenen Karriere bewusst zu sein und die Karriereziele progressiv und situationsangepasst
zu verwirklichen.
Soziale Kompetenzen: Über soziale Kompetenzen verfügt, wer in der Lage ist,
kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu handeln, d. h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzusetzen und sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten. Besonders karriereförderlich zeigen sich in diesem
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Zusammenhang die Durchsetzungsstärke, die Fähigkeit zu Netzwerken sowie
der Einsatz bzw. die Bereitschaft zur Anwendung von mikropolitischen Taktiken.
Durchsetzungsstärke beschreibt die Fähigkeit, eigene Ideen im Arbeitskontext durchzusetzen und andere zu überzeugen. Netzwerken beschreibt, ob
Menschen in der Lage sind, berufliche Netzwerke zur Unterstützung der Karriere aufzubauen, zu pflegen und zu nutzen. Zur Mikropolitik gehört nicht nur die
Bereitschaft, diese einzusetzen, sondern auch Fähigkeiten wie strategisch die
Rahmenbedingungen im Unternehmen (Leitbild, mikropolitische Strukturen)
flexibel und situationsangemessen für strategisch angelegte langfristige Entwicklungsziele zu nutzen oder Netzwerke zu bilden, gute zwischenmenschliche
Kontakte zu knüpfen und andere kommunikativ überzeugen zu können.
Motivation: Während soziale, personale und fachlich-methodische Kompetenzen gewissermaßen als die Basis der Aufstiegskompetenz betrachtet werden
können, spielt die Motivation zur Übernahme einer Führungsposition zusätzlich
zu diesen Basiskompetenzen eine wichtige Rolle, da sie handlungsleitend ist.
Als aufstiegsförderlich haben sich die intrinsische - also von innen heraus gefühlte und nicht durch äußere Belohnungen wie Status oder Geld inspirierte
Karriere- und Führungsmotivation erwiesen. Weiterhin sind der Spaß an der
Führung sowie Kosten-Nutzen-Abwägungen wichtig, um seine Kräfte gut einzuteilen.
Handlungsbezogene Kompetenzen: Diese aktivitäts- und umsetzungsorientierten Kompetenzen beziehen sich auf aktives und gesamtheitlich selbstorganisiertes Handeln, um die eigenen Motivationen, Fähigkeiten und Erfahrungen sowie alle Kompetenzen in den eigenen Willensantrieb zu integrieren
und Handlungen erfolgreich zu realisieren. Für den beruflichen Aufstieg sind
hierbei vor allem die Eigeninitiative sowie eine angemessene Selbstdarstellung
von Bedeutung. Angemessene Selbstdarstellung beschreibt die Fähigkeit,
sich selbst und die geleistete Arbeit „in der richtigen Dosis“ nach außen und
für andere sichtbar zu präsentieren, Eigeninitiative beschreibt die Fähigkeit,
selbständig und veränderungsorientiert zu arbeiten und von sich aus Veränderungen und Neues anzustoßen.
In zwei Fragebogenuntersuchen mit jeweils circa 2000 männlichen und weiblichen Teilnehmern verschiedener Unternehmen der Privatwirtschaft wurden
die Teilnehmenden gebeten, ihre aufstiegsrelevanten Kompetenzen einzuschätzen. Hiermit sollte die Frage beantwortet werden, ob Frauen geringere
Aufstiegskompetenz besitzen als Männer – ein mögliches Puzzleteil zur Erklärung ihrer Unterrepräsentanz. Wie vermutet, fanden sich einige Geschlechterunterschiede – vor allem Frauen ohne Führungsverantwortung schätzten ihre
sozialen und personalen Kompetenzen sowie ihre Motivation geringer ein als
ihre männlichen Kollegen. Verglich man die Werte von Frauen und Männern
mit Führungsverantwortung, so waren kaum noch relevante Unterschiede sichtbar. Teilnehmer mit einer Führungsposition gaben generell höhere Werte an als
jene ohne Führungsposition – ein Indiz dafür, dass die nötigen Kompetenzen
auch im Arbeitskontext der Führungsaufgaben erworben werden können. Ge-
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ringere aufstiegsrelevante Kompetenzen von Frauen können also erklären, warum diese gerade zu Beginn der Führungslaufbahn den ersten Karrieresprung
seltener schaffen als Männer.
Wie kann Aufstiegskompetenz erworben werden?
Kompetenzen werden durch Lernen erworben, also sollte das Arbeitsumfeld
so gestaltet werden, dass Lernprozesse möglich werden. Wie zu Beginn schon
angedeutet, spielen Führungskräfte wegen ihres Einflusses auf die Arbeitsinhalte ihrer Mitarbeiter eine zentrale Rolle beim Erwerb von Kompetenzen – sowohl von berufsrelevanten als auch aufstiegsrelevanten. Im Teilprojekt „Führung“, welches an der Abteilung für Arbeits- und Organisationspsychologie der
Universität Leipzig durchgeführt wurde, wurde die Frage beantwortet, durch
welches Führungsverhalten aufstiegsrelevante Kompetenzen und die Karriereentwicklung gefördert werden können. Sind die Unterschiede in der Aufstiegskompetenz zwischen Männern und Frauen eventuell durch ein für Frauen in
puncto Aufstieg ungünstigeres Führungsverhalten erklärbar?
Aufstiegsförderliche Führung
Mittels Interviews und einer ausführlichen Literaturrecherche wurden diverse Verhaltensweisen von Führungskräften identifiziert, die die Karriereentwicklung ihrer Mitarbeiter fördern können. Um diese Verhaltensweisen
zu bündeln und gleichzeitig für die betriebliche Praxis messbar zu machen,
wurde ein Fragebogen entwickelt, der 19 Fragen, geordnet in die folgenden
vier Bereiche enthält:

Dr. Sabine Korek
Arbeits- und Organisationspsychologie
Universität Leipzig

* Delegation: Die Vorgesetzten delegieren verantwortungsvolle Aufgaben
mit Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Diese bieten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, in den eigenen Fähigkeiten zu
wachsen und sich als Führungskraft zu erproben.
* Vertrauen: Vorgesetzte halten ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für
kompetent, glauben an ihre Fähigkeiten und verlassen sich auf deren Aussagen.
* Feedback: Führungskräfte geben konstruktives und ehrliches Feedback.
Sie machen auch eigene Fehler transparent und bieten damit zusätzliche
Lernerfahrungen.
* Förderung: Vorgesetzte informieren über Aufstiegschancen, schlagen
ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für höhere Positionen vor oder
bringen sie mit wichtigen Leuten zusammen. Es wird Wissen über die
Aufgaben einer Führungskraft vermittelt.
In den oben erwähnten beiden quantitativen Untersuchungen schätzten die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Vorgesetzten hinsichtlich dieser Dimensionen aufstiegsförderlicher Führung ein. Alle Befragten erleben am häufigsten
Vertrauen. Delegation und Förderung sind dagegen am geringsten ausgeprägt.
Frauen berichten generell geringere Werte als Männer. Bis auf die Dimension
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Vertrauen sind diese Unterschiede in allen Dimensionen statistisch bedeutsam.
Wird für die Hierarchiestufe kontrolliert, zeigen sich diese Unterschiede nur für
Teilnehmer und Teilnehmerinnen ohne Führungsverantwortung. Ähnlich wie
bei der Aufstiegskompetenz gibt es also auch nur auf der untersten Hierarchiestufe ohne Führungsverantwortung Geschlechterunterschiede. Damit kann die
Vermutung, dass Frauen weniger aufstiegsförderliche Führung erhalten, für die
Frauen bestätigt werden, die noch ganz am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung stehen. Zumindest zu Beginn des beruflichen Aufstieges scheinen Frauen
hier ungünstigeren Bedingungen zum Erwerb des wichtigen karriererelevanten
Wissens ausgesetzt zu sein.
Wechselwirkungen mit Geschlecht und Arbeitszeit
Wie kann dieses Ergebnis erklärt werden? Darauf geben die im Projekt erhobenen Daten nur bedingt Antwort. Zum einen handelt es sich bei den erhobenen Daten um wahrgenommenes Führungsverhalten, und es kann möglich
sein, dass nicht alle befragten Frauen Aufstiegschancen und Angebote der
Führungskräfte als solche erkennen. Sicher spielen auch auf Seiten der Führungskräfte genau wie bei der Entscheidung, Frauen oder Männer für eine
Führungsposition einzustellen, Stereotypen gegenüber weiblichen (Führungs-)
Fähigkeiten eine wichtige Rolle. Aber wodurch werden Führungskräfte noch
beeinflusst, wem sie günstigere oder ungünstigere Führung zukommen lassen?
Eine wichtige Determinante in diesem Zusammenhang ist die Förderungswürdigkeit (promotability). Als förderungswürdig werden Mitarbeiter dann eingeschätzt, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Aufstieg sehr hoch ist. Zur
Beurteilung werden Kriterien wie gute Ausbildung, Einsatz und Engagement
sowie Leistungsfähigkeit herangezogen. Lange Arbeitszeiten (Präsenz) gelten
in unserem Kulturraum immer noch als Indikator für Einsatz und Leistungsbereitschaft. Die Vermutung lag also nahe, dass die ungünstigere aufstiegsförderliche Führung für Frauen eventuell gar nicht an deren Geschlecht festzumachen
ist, sondern an der Tatsache, dass Frauen häufig kürzere Arbeitszeiten als Männer haben. Mit anderen Worten: Frauen werden nicht per se schlechter geführt,
es werden jene Mitarbeiter schlechter geführt, die kürzere Arbeitszeiten haben.
Da es in der Regel Frauen sind, die in Teilzeit arbeiten (nach einer europäischen
Statistik aus dem Jahr 2012 46 % Frauen gegenüber 8 % Männern), werden
sie eventuell nicht als so förderungswürdig wie die länger arbeitenden Männer
angesehen. Diese Vermutung bestätigte sich auch in den im Rahmen des Projektes erhobenen Daten. Die untersuchten Männer arbeiteten durchschnittlich
drei Stunden länger und leisteten eine Überstunde mehr als Frauen. Es zeigte
sich, dass die Teilnehmer mit kürzeren Arbeitszeiten auch geringere Werte der
aufstiegsförderlichen Führung – insbesondere der Delegation, der wichtigsten
Facette der aufstiegsförderlichen Führung - angaben – also hauptsächlich die
Frauen. Ein interessanter Nebenbefund ist, dass Männer mit kürzeren Arbeitszeiten von diesem Effekt viel stärker betroffen waren als Frauen – eventuell weil
sie mit verkürzten Arbeitszeiten gegen das noch weit verbreitete Rollenklischee
des lange und hart arbeitenden Brotverdieners verstoßen. Frauen werden also
nach diesen Ergebnissen nicht wegen ihres Geschlechts, sondern wegen ihrer
kürzeren Arbeitszeiten ungünstiger geführt.
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Fazit und Schlussfolgerungen für die Förderung von Frauen
Frauen geben geringere Werte in aufstiegsrelevanten Kompetenzen an und
erleben – u. a. wegen der kürzeren Arbeitszeiten – ungünstigeres karriererelevantes Führungsverhalten. Dabei hat sich gezeigt, dass gerade Delegation und
Förderung karriererelevant sind. Daraus folgt, dass Führungskräfte versuchen
sollten, Frauen durch die Delegation herausfordernder, anspruchsvoller Aufgaben und direkte Förderung zu unterstützen. Dabei sollte die (evtl.) verkürzte
Arbeitszeit nicht ausschlaggebend sein, sondern die gezeigte Leistung. Es ist
also wichtig, dass Führungskräfte nicht in die Falle der Förderungswürdigkeit
tappen, die sich mit längeren Präsenzzeiten tarnt. Die Ergebnisse zeigen weiter,
dass vor allem zu Beginn der Berufslaufbahn explizit Frauenförderung betrieben werden sollte, um sie beim Einstieg in Führung zu unterstützen. Führungskräften hier die Alleinverantwortung zu geben, wäre aber zu kurz gegriffen,
denn sie vertreten ja immer eine Kultur in der Organisation. Ein Kulturwandel
weg von der Präsenz hin zur Leistung als Indikator der Förderungswürdigkeit
ist entscheidend. Führungskräfte sind heutzutage mit extrem vielen Aufgaben
neben ihrer eigentlichen Aufgabenverantwortung konfrontiert: Motivation,
Gesundheit und jetzt auch noch Karriereförderung sollen sie managen. Dafür
benötigen sie Freiräume, Spielräume und wenn nötig auch Anreize durch die
Unternehmensführung. Karriereförderung, Personalentwicklung und Kompetenzsteigerung – gerade für Frauen am Beginn ihrer Berufslaufbahn sollten als
Werte in der Unternehmenskultur gestärkt werden. Unternehmen und Organisationen sollten sich nicht auf Flexibilisierungsmaßnahmen zur Frauenförderung verlassen, da diese manchmal konträre Wirkungen haben können (z. B.
die erwähnten kürzere Arbeitszeiten). Die Vereinbarkeit aller Lebensbereiche
ist nicht nur ein Frauenthema. Um langfristig den Status quo zu ändern, sollten
zunehmend auch Männer zur Reduktion der Arbeitszeiten und Frauen zu einer
weniger starken Reduktion dieser ermutigt werden, um langfristig eine Angleichung der Arbeitszeiten herzustellen. So könnte arbeitszeitbedingten Karrierenachteilen von Frauen durch scheinbar geringere Förderungswürdigkeit begegnet werden.
Zur Autorin
Korek, Sabine, Diplompsychologin, Dr. rer. nat., Universität Leipzig, Institut für
Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, Forschungsinteressen:
Psychische Belastungen und Gefährdungsbeurteilungen, Führungsspielraum,
Antezedenzen und Konsequenzen transformationaler Führung, Aufstiegsförderliche Führung, Befinden und arbeitsbezogene Einstellungen in geschlechtsuntypischen Berufen
Projekte: DFG-Projekt: Salutogenetische Bedeutung des Geschlechtsrollenselbstkonzeptes (abgeschlossen), BMBF-Projekt: Aufstiegskompetenz von
Frauen - Teilprojekt Verhalten der Vorgesetzten (abgeschlossen)
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Frauen gehen an den Start – Prozessverlauf einer Fortbildungsreihe
zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung M-V
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
seit September 2014 bietet die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern eine modulare
Führungsfortbildung für Frauen aus der Landesverwaltung an. Ich freue mich,
dass Frau Schilf und ich im Rahmen der heutigen Tagung die Gelegenheit haben, den Prozessverlauf dieser Fortbildungsreihe vorzustellen. Zunächst möchte ich über die wesentlichen konzeptionellen Grundlagen der Fortbildungsreihe
informieren. Im Anschluss wird Frau Schilf, die den Gesamtprozess der Fortbildung begleitet und den Fortbildungsteilnehmerinnen als Ansprechpartnerin
zur Verfügung steht, den tatsächlichen Verlauf der bisher angebotenen Fortbildungen darstellen und über die dabei gesammelten Erfahrungen berichten. Sie
wird dabei insbesondere zurückblicken auf das im Juni 2015 abgeschlossene
Pilotverfahren.
Beginnen möchte ich nun mit der folgenden Frage:
Warum gibt es überhaupt ein frauenspezifisches Fortbildungsangebot?
Zunächst einmal ist festzustellen, dass Frauen in Führungs- und Leitungspositionen der Landesverwaltung nach wie vor deutlich unterrepräsentiert sind.
Daran knüpft Ziffer 17 der aktuellen Koalitionsvereinbarung an. Hier wird festgelegt, „dass der Anteil von Frauen in Leitungs- und Führungspositionen in der
Landesverwaltung deutlich erhöht werden muss“. Um dieses Vorhaben der Landesregierung zu unterstützen, hat die Fachhochschule in Abstimmung mit den
Ressorts die aus fünf Modulen bestehende „Fortbildungsreihe zur Erhöhung
des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns“ entwickelt.
Als weiterer Aspekt kommt hinzu, dass sich in der Praxis frauenspezifische Fortbildungsangebote bewährt haben. Das Modellprojekt „Frauen in Führungspositionen – ein überbetrieblicher, unternehmensorientierter Ansatz“, das im Jahr
2010 von den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbänden für weibliche Nachwuchsführungskräfte initiiert wurde, hat hierfür drei Vorteile identifiziert:
1. „Reflektion durch Vertrauen statt Konkurrenz“: Die vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre bildete nach den Ausführungen des Projektabschlussberichts
eine gute Basis für die individuelle Weiterentwicklung.
2. Die „Relativierung durch den Austausch unter Gleichgesinnten“ wurde hervorgehoben. Es habe sich gezeigt, dass für die Frauen viele Erfahrungen,
Themen und Fragestellungen ähnlich sind. Der Austausch untereinander sei
besonders wertvoll, weil die eigenen Themen und Schwierigkeiten besser
beurteilt bzw. relativiert werden können.
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3. Schließlich wurde durch die größtenteils stabilen Gruppenkonstellationen
eine enge Zusammenarbeit der Frauen untereinander und der langfristige
Aufbau eines unternehmensübergreifenden, „tragfähigen Netzwerkes“ ermöglicht.
Diese Argumente erscheinen zunächst plausibel und schlüssig. Frau Schilf wird
gleich berichten, ob die genannten Vorteile einer rein von Frauen besuchten
Fortbildung auch bei der Fortbildungsreihe der Fachhochschule zum Tragen
gekommen sind. Im Übrigen wird es neben der Modulreihe für Frauen natürlich
auch weiterhin Führungskräftefortbildungen mit gemischten Gruppen geben.
Jetzt werde ich darstellen, wie die von der Fachhochschule angebotene
Frauenfortbildung konkret ausgestaltet ist.
Vorausschicken möchte ich, dass die Fortbildung wissenschaftlich fundiert erfolgt und aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Karriereentwicklung von Frauen einbezieht. Besonders relevant sind dabei Erkenntnisse aus einer Karrierestudie der Deutschen Hochschule der Polizei und aufschlussreiche
Bachelorarbeiten, die am Fachbereich Polizei der Fachhochschule gefertigt
wurden.
Die Karrierestudie der Deutschen Hochschule der Polizei kommt zu dem Ergebnis, dass sich Männer und Frauen in der Landespolizei M-V hinsichtlich ihres Leistungspotenzials und ihrer Karrieremotivation kaum unterscheiden. Trotzdem
sind auch hier anteilig viel weniger Frauen in Führungsfunktionen. Darüber hinaus ist es im Alltag auffällig, dass sich hauptsächlich Männer für eine Führungsposition bewerben. Eine naheliegende Begründung dafür ist, dass Frauen sich
in Bezug auf ihre Karriereentwicklung mit anderen Herausforderungen konfrontiert sehen. Dies wird unter anderem durch die erwähnten Bachelorarbeiten
belegt.

Dr. Stefan Metzger,
Leiter des Instituts für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung
an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Nachgewiesen ist, dass mit speziell auf Frauen ausgerichteten Führungskräftetrainings und Mentoringprogrammen an karriererelevanten Dimensionen wie
Führungsmotivation, Selbstkonzept und Rollenerwartungen gearbeitet werden
kann. Auch darüber, wie Vorgesetzte die Karriereentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen unterstützen können, liegen Erkenntnisse vor. Als besonders wirksam
haben sich die Delegation herausfordernder Aufgaben und die direkte Förderung erwiesen. (Korek/Rigotti, 2012) Diese Ansätze, sowohl im Hinblick auf die
Frauen selbst als auch auf deren Vorgesetzte, werden in der Fortbildungsreihe
aufgegriffen.
Bevor ich auf die Inhalte der Fortbildung zu sprechen komme, möchte ich kurz
auf die Zielgruppe der Fortbildungsreihe eingehen.
Das Pilotverfahren richtete sich an die Beschäftigten der obersten Landesbehörden, die mit der Fortbildungsmaßnahme auf (höhere) Führungsfunktionen in
der Landesverwaltung vorbereitet werden sollen. Adressatinnen dieses ersten
Durchlaufs waren Beamtinnen der Besoldungsgruppen A 14 und A 15 und vergleichbare Arbeitnehmerinnen. Die gerade stattfindende zweite Modulreihe
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wendet sich an Beamtinnen der Besoldungsgruppen A 13 und A 14 und vergleichbare Arbeitnehmerinnen, die auch aus dem nachgeordneten Bereich der
Landesverwaltung kommen können.
Die Teilnahme ist jeweils auf zwölf Frauen beschränkt. Jedes der neun Ministerien hat die Möglichkeit, eine Mitarbeiterin aus seinem Geschäftsbereich zu
entsenden. Die verbleibenden drei Plätze stehen dem Landesrechnungshof,
der Landtagsverwaltung und der Landespolizei zur Verfügung.
Die Auswahlverfahren erfolgen nicht zentral, sondern auf der Grundlage des
Art. 33 Abs. 2 GG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung durch die
jeweils entsendende Behörde.
Nun komme ich zu den Modulen: Insgesamt bieten wir fünf Module an. Das erste dauert drei Tage, die anderen zwei. Die fünf Fortbildungsmodule erstrecken
sich über einen Zeitraum von einem Jahr.
Im ersten Modul wird die eigene Standortbestimmung vorgenommen, sie dient
als Grundlage für die weitere persönliche Entwicklung. Die Potenzialanalyse
hilft dabei, das Potenzial der Teilnehmerinnen zu ermitteln, also insbesondere
bei der Klärung der Frage, über welches Niveau an Methoden-, Sozial-, Fach-,
Reflexions- und Veränderungskompetenz sie verfügen. Das aus den erfassten
Persönlichkeitsmerkmalen erstellte Potenzialprofil wird dann den dienstlichen
Anforderungen gegenübergestellt. Durch gezielte Maßnahmen der Potenzialentwicklung können die festgestellten Bedarfe bedient und die Stärken gefördert werden.
Das zweite Modul beinhaltet eine Analyse weiblicher Strategien und Verhaltensmuster. Den Teilnehmerinnen wird die Wirkung der eigenen Gedanken und
Gefühle auf das Auftreten verdeutlicht. Der Wirkzusammenhang von Denken –
Fühlen – Handeln wird vermittelt. Trainiert wird die Kommunikationssicherheit
in Konflikt- und Verhandlungssituationen.
Beim dritten Modul wird der Frage nachgegangen, ob Frauen anders führen.
Mit Bezug auf die Module 1 und 2 wird das eigene Stärkenprofil reflektiert und
kommuniziert. Thematisiert wird auch der Umgang mit Macht, mit Ohnmachtsszenarien und eigenen Mustern. Die Möglichkeiten und Chancen des Netzwerkens werden diskutiert.
Das Modul 4 beschäftigt sich mit der Gestaltung von Veränderungsprozessen.
Kenntnisse über Phasen in Veränderungsprozessen dienen als Grundlage, um
durch Rollenklarheit und Reflexionskompetenz situationsangemessenes Führungshandeln weiter zu entwickeln. Gesamtverantwortliches Denken und Handeln in Bezug auf die Frage: „Wie kann ich selbst Veränderungen initiieren und
durchsetzen?“ wird gefördert.
Im fünften und letzten Modul reflektieren und systematisieren die Teilnehmerinnen ihre bisherige Karriereentwicklung und die Lernerfahrungen aus den
vorangegangenen Modulen. Sie beleuchten persönliche Entscheidungsmuster.
Die Teilnehmerinnen werden in die Lage versetzt, operative Ziele zu entwickeln
und sich in zukünftigen Führungspositionen zu behaupten.
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Die Fachhochschule bietet auch Schulungen für die Vorgesetzten der Teilnehmerinnen an, um diese durch Vermittlung der gesamten Bandbreite der karriereförderlichen Führung in die Lage zu versetzen, die berufliche Entwicklung
ihrer Mitarbeiterinnen positiv zu beeinflussen.
Geplant ist, diese Seminare zukünftig auch für andere interessierte Vorgesetzte, deren Mitarbeiterinnen nicht an der Fortbildungsreihe teilnehmen, sowie für Personalentwickler der Landesverwaltung anzubieten.
Zur Begleitung und Unterstützung der Fortbildungsreihe wurde der AG Frauenförderung die Funktion einer Lenkungsgruppe übertragen. Sie besteht aus
Vertreterinnen und Vertretern der Staatskanzlei, des Ministeriums für Inneres
und Sport, des Finanzministeriums, des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung
und Soziales und der Fachhochschule.
Zum Ende meines Beitrages möchte ich Ihren Fokus auf das Thema Mentoring
lenken. Die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Allgemeinen Abteilungen
hat auf ihrer Sitzung am 15. Oktober einem Konzeptentwurf der Fachhochschule zugestimmt, der die Implementierung von Mentoring in die modulare Fortbildungsreihe für Frauen vorsieht.
Mentoring ist ein Personalentwicklungsinstrument und bezeichnet in diesem
Konzept eine auf die Dauer eines Jahres angelegte Fördermaßnahme, bei der
eine erfahrene, grundsätzlich in einer höheren Funktionsebene stehende Person (Mentorin oder Mentor) die berufliche Entwicklung einer weiblichen Beschäftigten (Mentee) durch Anleitung, Beratung, Förderung und Vermittlung
formeller und informeller Kontakte unterstützt.
Auch wenn auf den ersten Blick vor allem die Mentees von der Förderung profitieren, ergeben sich auch für die Mentorinnen und Mentoren nicht zu unterschätzende Gewinne. Das Konzept geht deshalb von einem gegenseitigen Geben und Nehmen aus.
Die Mentees
- werden individuell gefördert,
- erfahren Stärkung und Beratung beim Umsetzen eigener Ziele, bekommen
durch ihre Mentorinnen und Mentoren Kontakte zu Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern,
- erhalten einen Austausch mit gleichgestellten Mentees und schließen sich zu
berufsfördernden Netzwerken zusammen.
Die Mentorinnen und Mentoren
- erwerben durch die Zusammenarbeit mit ihren Mentees neue Ideen und
Denkansätze und reflektieren dadurch ihre bisherigen Positionen,
- erhalten ein Feedback zum eigenen Verhalten und Auftreten,
- erhöhen ihre Führungs- und Beratungskompetenzen,
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- erhalten einen Austausch mit anderen Mentorinnen und Mentoren und
- erweitern die eigenen Netzwerke und Kontakte.
Das Mentoring wird zunächst fortbildungsbegleitend für die Frauen angeboten, die an der „Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns“ teilnehmen. Ein gesondertes Auswahlverfahren gibt es daher nicht.
Die Mentees sollten bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie sollen
- sich klare Ziele setzen und Erwartungen an die Mentoring-Beziehung definieren,
- bereit sein, Unterstützung und Rat von Seiten ihrer Mentorin oder ihres Mentors anzunehmen,
- Feedback an die Mentorin oder den Mentor geben und
- die erforderliche Zeit und Verantwortung in das Mentoring-Programm investieren.
Die Mentorinnen und Mentoren müssen folgende Anforderungen erfüllen:
- Einstufung mindestens in die Besoldungsgruppe A 14 oder die Entgeltgruppe 14 bzw. in eine gleichwertige ressortspezifische Besoldungsgruppe,
- mehrjährige Erfahrung in Führungspositionen im öffentlichen Dienst,
- ausgeprägte Sozialkompetenz,
- Interesse an Personalentwicklung und
- Bereitschaft, sich als Mentorin oder Mentor durch Teilnahme an Programmmaßnahmen zu qualifizieren sowie Zeit und Engagement einzubringen.
Bei der Bildung der Mentoring-Tandems sind folgende Grundsätze zu beachten:
- Die Mentees wählen sich grundsätzlich ihre Mentorin oder ihren Mentor
selbst. Bei Bedarf werden sie durch die Personalabteilung des für sie zuständigen Ministeriums unterstützt.
- Die Mentee und ihre Mentorin oder ihr Mentor dürfen nicht in einer hierarchischen Beziehung zueinander stehen.
- Die Mentorin oder der Mentor soll mindestens zwei Besoldungs- oder Entgeltgruppen höher eingestuft sein als die Mentee.
- Ressort- oder behördenübergreifende Tandembildungen sind erwünscht.
Die Zusammenarbeit im Tandem gestaltet sich wie folgt: Am Beginn der Tandembeziehung treffen Mentee und Mentorin oder Mentor eine schriftliche Vereinbarung zur Vertraulichkeit und über die Ziele und Erwartungen.
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Zwischen Mentee und Mentorin oder Mentor finden regelmäßig Gespräche
statt. Darin werden Fragen erörtert, Beobachtungen ausgetauscht und gegebenenfalls Konzeptionen entwickelt. Die Mentee begleitet die Mentorin oder
den Mentor nach Absprache bei besonderen Anlässen und nimmt möglichst an
Leitungsbesprechungen sowie an anderen relevanten Terminen teil.
Das Mentoring-Programm startet mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung. Die Fachhochschule bietet für die Mentees sowie die Mentorinnen und
Mentoren Seminare zur Vorbereitung auf ihre Rollen und Aufgaben und eine
unterstützende Prozessbegleitung an. Die Teilnahme an den Veranstaltungen
ist Pflicht.
Bei der Abschlussveranstaltung, mit der das Mentoring-Programm beendet
wird, besteht die Möglichkeit, Sonderaufgaben oder Projektarbeiten zu präsentieren. Ein halbes Jahr nach Ablauf des Mentoring-Programms findet ein
Nachbereitungsworkshop mit den Mentees statt.
Das Mentoring-Programm dauert ein Jahr und wird parallel zur „Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns“ angeboten. Der erste Durchlauf
erfolgt ab Januar 2016. Teilnehmerinnen sind die Frauen, die an der zweiten
modularen Fortbildungsreihe teilnehmen. Ich bin überzeugt davon, dass das
Zusammenspiel von modularer Fortbildung und Mentoring in hohem Maße geeignet ist, eine hervorragende Personalentwicklung zu generieren.
Hinweisen möchte ich aber auch darauf, dass das hier beschriebene Mentoring-Programm ein Pilotverfahren darstellt. Es ist beabsichtigt, dieses Angebot
perspektivisch auch den anderen (weiblichen und männlichen) Führungsnachwuchskräften der Landesverwaltung zugänglich zu machen.
Last but not least möchte ich Ihren Blick auf ein Zeittableau richten, aus dem
Sie den Stand der modularen Fortbildung entnehmen können. Nachdem das
Pilotverfahren im September 2014 begonnen und im Juni 2015 beendet wurde, konnte im Juli 2015 mit der zweiten Modulreihe begonnen werden, deren
zweites Modul noch in diesem Monat stattfinden wird.
Ich hoffe, dass ich die konzeptionellen Grundlagen der Frauenförderung durch
Fortbildung und Mentoring hinreichend deutlich beschrieben habe, bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Ausführungen von Frau
Schilf!
Vor dem Hintergrund dieses von Herrn Dr. Metzger beschriebenen konzeptionellen Rahmens möchte ich nun mit Ihnen gemeinsam auf den Prozessverlauf
der Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung M-V schauen.
Insgesamt zwölf Beschäftigte der obersten Landesbehörden, Beamtinnen der
Besoldungsgruppen A 14 bis A 15 BBesO der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, und vergleichbare Arbeitnehmerinnen, nahmen schließlich an den
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Veranstaltungen der Fortbildungsreihe teil. Alle neun Ministerien sowie der
Landesrechnungshof, die Landtagsverwaltung und die Landespolizei nahmen
die Möglichkeit der Entsendung einer Mitarbeiterin wahr.
Mit den Themen der fünf Module
M 1 – Standortbestimmung, Potenzialanalyse
M 2 – Führungskommunikation und Konfliktmanagement
M 3 – Führung und Einfluss, Netzwerke
M 4 – Veränderungsprozesse gestalten
M 5 – Karrieresteuerung

15. - 17.09.2014
26. - 27.11.2014
07. - 08.01.2015
23. - 24.02.2015
17. - 18.06.2015

erhielten die Teilnehmerinnen, wie in der Konzeption bereits erwähnt, die Möglichkeit, gezielt eigene (Führungs-)Kompetenzen weiterzuentwickeln und an
karriererelevanten Dimensionen wie Führungsmotivation, Selbstkonzept und
Rollenerwartungen zu arbeiten.
Ist nun dieses Bildungsziel als Baustein einer zielgerichteten Personalentwicklung erreicht worden?
Evaluierungen am Veranstaltungsende eines jeden Moduls sowie mindestens
sechs Wochen nach der jeweiligen Durchführung dienten der Qualitätssicherung im Prozessverlauf. Neben Fragen zu den Themenschwerpunkten, der methodischen Umsetzung und der Organisation der Rahmenbedingungen des
jeweiligen Moduls wurden zeitversetzt Fragen zur Wirksamkeit der fünf Fortbildungsveranstaltungen gestellt.
Als Beispiele seien genannt:
- Hatten Sie Gelegenheit, einzelne Erkenntnisse aus dem Modul im dienstlichen Kontext anzuwenden?
- Woran stell(t)en Sie für sich fest, dass Sie Erkenntnisse aus dem Modul anwenden?
- Welche Form der Unterstützung haben Sie für den eigenen Entwicklungsprozess von Seiten der Dienststelle erfahren bzw. welche würden Sie sich
wünschen?
(Evaluationsergebnisse der Module, 2014/2015)
Der Workshop, vier Monate nach Abschluss der Fortbildungsreihe, gab rückblickend Auskunft zur Wirksamkeit der Fortbildungsreihe aus Sicht der Teilnehmerinnen.
(Evaluationsergebnisse zum Gesamtprojekt, 2015)
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Welche Erkenntnisse können den Evaluierungen zum Prozessverlauf entnommen werden?
Individuelle Erkenntnisprozesse
Modul 1: Individuell reflektieren die Teilnehmerinnen mehr Bewusstsein für eigene Stärken und Schwächen. Arbeitsthemen für die weitere persönliche Entwicklung seien deutlich geworden.
Modul 2: Auf dieser Basis sei eigenes Gesprächsverhalten in verschiedenen Situationen erlebbar gemacht worden. Häufige Strategien in Gesprächen sind
erkannt und der eigene Umgang mit Emotionen und Einwänden sichtbarer geworden. Hilfreich seien auch individuelle Rückmeldungen und Tipps zur Entwicklung des Kommunikationsverhaltens gewesen.
Modul 3: Die Teilnehmerinnen formulieren für dieses Modul, dass es gelang,
das eigene Arbeitsverhalten differenzierter unter Genderaspekten zu reflektieren. Selbststärkung wird rückgemeldet. Die Bedeutung von „networking“ sei
erkannt worden.
Modul 4: Dass Widerstände in Veränderungsprozessen normal sind, dies ist
eine wesentliche und auch entlastende Erkenntnis gewesen. Wissen über Phasen gruppendynamischer Prozesse in Veränderungsprozessen wurde erworben.
Die Unterscheidung von systemischen und von personenbezogenen Aspekten
in Veränderungsprozessen hätte noch deutlicher herausgearbeitet werden sollen.
Modul 5: Das Diagnoseinstrument „Karriereanker“ wurde für die persönliche
Rollenanalyse als potenzielle Führungskraft genutzt. Individuelle Erkenntnisse
führten zum einen dazu, noch bewusster Führungsaufgaben anstreben zu wollen, zum anderen wurde den Teilnehmerinnen aber auch bewusst, dass Berufserfolg nicht nur horizontal, sondern auch vertikal erzielt werden kann.
Gruppendynamische Erkenntnisprozesse

Christiane Schilf,
Hochschuldozentin
an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Teilnehmerinnen reflektieren, dass nach drei Tagen im Modul 1 und einem
durch die Frauen selbstorganisierten Treffen, die Basis für eine vertrauensvolle
Lernatmosphäre gelegt worden sei. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung
für persönliche Entwicklung geschaffen.
Am Ende des zweiten Moduls wird formuliert: „Die feste Gruppe ermöglicht es,
schnell in Arbeit, in einen Lernprozess zu gehen… Unterschiedliche Dozenten
sind ein Gewinn.“
Obwohl die Teilnehmerinnen in verschiedenen Arbeitsfeldern tätig sind, erkennen sie in diesem Prozess, wie viele Schnittflächen es in Bezug auf das eigene
Rollenverständnis gibt. Eng verknüpft ist diese Erkenntnis mit dem Wissen über
fremde und eigene stereotype Zuweisungen sowie über die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungsprozesse.
In den einzelnen Modulen geben sich die Frauen individuell Rückmeldungen,
die Methodik der kollegialen Beratung wird angewendet.
Zum Ende des Projektes heißt es: „Wie gewinnbringend die feste Gruppe ist,
konnte ich vorher nicht abschätzen.“
Die Teilnehmerinnen der Gruppe haben sich vernetzt. Sie wollen sich auch nach
Abschluss der Fortbildungsreihe zu Gesprächen treffen, um Erfahrungen auszutauschen und sich ggf. kollegial zu beraten.
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Hinweise der Teilnehmerinnen zu inhaltlichen Aspekten und Rahmenbedingungen im Prozessverlauf
Nach der Auftaktveranstaltung und der Durchführung des ersten Moduls formulierten die Teilnehmerinnen die Wünsche,
- in allen Modulen einen starken Fokus auf frauenspezifische Aspekte zu legen
- eine hohe Anwendungsorientierung und weniger Theorie in den Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen
- über einen alternativen Durchführungsort der Fortbildungsreihe nachzudenken (alle Teilnehmerinnen wohnten in der näheren Umgebung Schwerins)
- und eine Fortbildung für Vorgesetzte einzuplanen (diese war im Gesamtkonzept des Projektes bereits berücksichtigt worden)

Mit den externen Dozentinnen und Dozenten, die die fünf Module durchführten,
wurde die Konzeption der Fortbildungsreihe einschließlich der Hinweise und
Wünsche der Teilnehmerinnen umfassend besprochen. So konnten diese bei
der Durchführungsplanung berücksichtigt werden.
Auch fanden zwei Veranstaltungen auf Anregung der Teilnehmerinnen in
Schwerin statt.
Die zweitägige Veranstaltung für die Vorgesetzten „Vielfalt der Potenziale erkennen und nutzen“ wurde am 20. und 21.05.2015 ebenfalls in Schwerin durchgeführt.
Leider nahmen nicht alle Vorgesetzten der Teilnehmerinnen an der Fortbildung
teil. Von den Vorgesetzten wurde in der Evaluierung positiv zurückgemeldet,
dass „Raum gegeben wurde, das Rollenverständnis von Mann und Frau zu reflektieren“ und „die Möglichkeit eingeräumt wurde, die Thematik auf die eigene Arbeitswelt zu fokussieren“.
Im weiteren Prozessverlauf der Fortbildungsreihe wurde von vielen Teilnehmerinnen der Wunsch artikuliert, den eigenen Entwicklungsprozess durch Mentoring zu unterstützen.
Da diese Möglichkeit im Konzept noch nicht verbindlich festgeschrieben, sondern nur als wünschenswert formuliert worden war, konnten in der praktischen
Umsetzung nur zwei Teilnehmerinnen von Mentoringerfahrung profitieren.
Gesamteinschätzung des Pilotverfahrens
Die Konzeption und die Durchführung der Module im Rahmen der Fortbildungsreihe erhielten insgesamt sehr positive Rückmeldungen.
Dies wurde auch noch einmal mit dem Rückblick auf das Gesamtprojekt im
Abschlussworkshop am 13. Oktober 2015, also vier Monate nach dem Ende der
Fortbildungsreihe, deutlich.
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Auf Basis der Trias der Ebenen Denken, Fühlen und Handeln wurde die Wirkung
der Fortbildungsreihe aus Sicht der Teilnehmerinnen analysiert.
Der Lerngewinn und damit die Auswirkungen auf die Trias von Denken, Fühlen,
Handeln wurden wie folgt zusammengefasst:
Denken:
- Selbstreflexion erhöht
- Muster im eigenen Verhalten und im Verhalten anderer erkennen können
- Durch bewusste Einordnung an Gelassenheit gewinnen
- Nein-sagen (Erlaubnis)
- Ja-sagen (Argumente dafür)
- Strategischer vorgehen
- Bewusst machen, dass eigenes Handeln „Chaos“ auslösen kann, Konsequenzen bewusst machen und Konsequenzen auch tragen
- Parameter für guten/angemessenen Führungsstil entwickeln
Fühlen:
- Gelassener sein können
- Nein-sagen (mit schlechtem Gewissen umgehen können, kein schlechtes Gewissen haben)
- Ja-sagen (Zutrauen/Selbstbewusstsein haben)
- In der Gruppe Vertrauen entwickelt (ohne feste Gruppe hätte der Prozess
nicht stattfinden können, nur in fester Gruppe konnte dieser Tiefgang/diese
Intensität erreicht werden)
- Rückhalt bekommen, sich sicherer fühlen
Handeln:
-

Anordnungen treffen/ Konsequenzen ziehen und tragen
Nein-sagen (sich auf Wesentliches konzentrieren)
Ja-sagen (neue Wege gehen)
Strategisch handeln
Motivation auszuprobieren, zu machen
Netzwerken

Konkrete Hinweise zur Modifizierung der Fortbildungsreihe werden aufgegriffen. So wird z. B. in weiteren Fortbildungsreihen jeder Teilnehmerin die
individuelle Auswertung der Potenzialanalyse durch Einzelgespräche mit den
Dozenten innerhalb des ersten Moduls ermöglicht. Im Modul 4 „Veränderungsprozesse gestalten“ wird zukünftig stärker auf die Unterscheidung von systemischen und personenbezogenen Veränderungsprozessen eingegangen.
Die Teilnahme der Führungskräfte an der Vorgesetztenschulung sollte ermöglicht werden. Hierfür spricht auch der Wunsch der Projektteilnehmerinnen nach
Feedbackgesprächen mit ihren Vorgesetzten, damit Inhalte vertieft und aufgefrischt werden können, um so die tatsächliche Umsetzung in den Alltag zu
ermöglichen.
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Zukünftig wird deshalb in der Vorgesetztenschulung noch stärker auf die vier
Dimensionen der aufstiegsförderlichen Führung (Korek/Rigotti, 2012) eingegangen. Hierzu gehört zum einen die Delegation herausfordernder Aufgaben. Sie ist eine zentrale Bedingung für den Erwerb von Fähigkeiten, die beim
beruflichen Aufstieg/bei der Entwicklung hilfreich und notwendig sind. Eine
weitere Dimension ist das Feedback durch Vorgesetzte. Es gibt Informationen
über die Qualität der Arbeitsergebnisse, ggf. ist konstruktives Feedback auch
durch die Mitarbeiterinnen einzufordern. Die direkte Unterstützung/Förderung
beim Sichtbarwerden der Mitarbeiterinnen in der Organisation ist eine weitere
Dimension. Und schließlich gehört zur aufstiegsförderlichen Führung die Vertrauensbildung. Denn das Zeigen von Wertschätzung und Akzeptanz sowie das
Zutrauen in die fachliche Kompetenz der Mitarbeiterin stärken deren Gefühl der
Selbstwirksamkeit.
Das Gesamtkonzept der Fortbildungsreihe orientiert sich weiterhin didaktisch
an der Trias der Ebenen Denken, Fühlen und Handeln.
Nach Zustimmung der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Allgemeinen
Abteilungen am 15.10.2015, den Konzeptentwurf der Fachhochschule zum
Mentoring in die modulare Fortbildungsreihe zu implementieren, haben
sich insgesamt vier Teilnehmerinnen der ersten Fortbildungsreihe gemeldet,
um diese Möglichkeit auch zu nutzen.
Abschließend sei angemerkt, dass am 22.01.2016 an der FHöVPR M-V in Güstrow die Auftaktveranstaltung zum Mentoring durchgeführt wurde. Fragen
zum Verfahren und zur Rollenerwartung wurden geklärt.
Neben den vier angemeldeten Mentees aus der ersten Fortbildungsreihe nutzen nun auch alle zwölf Teilnehmerinnen der zweiten Fortbildungsreihe die
Möglichkeit, den eigenen Entwicklungsprozess durch Mentoring zu intensivieren. Toll ist, dass alle Frauen eine Mentorin bzw. einen Mentoren für diesen Prozess finden konnten. Von Interesse wird sein zu hören, welche Erfahrungen und
welchen möglichen Gewinn die Mentees und auch die Mentorinnen/ Mentoren
aus diesem Prozess mitnehmen.
Wir wünschen allen am Prozessverlauf Beteiligten weiterhin gutes Gelingen!
Zur Autorin
Schilf, Christiane, Pädagogin, Hochschuldozentin an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V, Studienleiterin (M-V) im Masterstudiengang für „Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement“ der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Personale Führung und Hochschuldidaktik, Projekte der
Personalentwicklung
Zum Autor
Metzger, Stefan, Dr. jur., Leiter des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege des Landes M-V
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Frau Dr. Sabine Korek
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„Erarbeitung eines Programms zur Entwicklung der Führungs- und
Teamkultur“
– das Pilotprojekt an der Polizeiinspektion Güstrow –
Was bestimmt unsere Zusammenarbeit? Wann sind wir bereit, Höchstleistungen
zu bieten? Entfalten wir unser gesamtes Potenzial jeden Tag aufs Neue? Was
veranlasst mich, problematische Rahmenbedingungen nicht nur zu beanstanden, sondern mit meinem Beitrag zu verbessern? Unter welchen Bedingungen
mögen wir unsere Ideen ohne Vorbehalte anbieten? Und wie ist Führung optimal auf Menschen auszurichten?
Die Antworten auf diese Fragen interessieren jede Organisation in der Nutzung
ihres Humankapitals. Die Antworten auf diese Fragen sind abhängig von den
Umgebungsbedingungen, unter denen der Einzelne arbeitet. Aber vielmehr
noch sind sie abhängig von der Art, wie der Einzelne die Umgebungsbedingungen wahrnimmt und wieweit er Möglichkeiten nutzen kann, auf sie einzuwirken. Diese und ähnliche Fragen wurden in den Blickpunkt in einem Vorhaben
gerückt, welches erstmalig in dieser Form in einer Polizeiorganisation durchgeführt wurde.
Im April 2013 wurde unter Schirmherrschaft der FHöVPR und des Polizeipräsidiums Rostock ein zweijähriges Pilotprojekt ins Leben gerufen, in dessen Rahmen
ein Programm zur Entwicklung der Führungs- und Teamkultur erstellt und erprobt werden sollte. Zwei Jahre, um einen Kursaufbau zu entwerfen, der jeden
Beteiligten ganz individuell für das Wesen und die Kraft der eigenen Werte
aufschließen sollte. Zwei Jahre, um die eigenen Werte für das Gestalten des
Arbeitsalltags zu aktivieren und sie mit denen der Anderen in Vereinbarung
zu bringen. Zwei Jahre zum Erproben von Methoden im Kurs wie auch deren
Transfer in den Führungskontext. Zwei Jahre individuelles und kollektives Wachsen wie auch das Erfahren von Rückfällen. Zwei Jahre das Erleben, wie schwer
es sein kann, sich veränderten Ansprüchen zu stellen – und diesen auch Taten
folgen zu lassen. Zwei Jahre, die zu spät kommen, so die Meinung des älteren
Teilnehmerkreises. Zwei Jahre, die Zukunft haben, so die Jungen.

Abb.1. Dienstversammlung der PI Güstrow im Rahmen des Pilotprojekts.
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Intendierte Effekte des Projektes:





Kooperativer Führungsstil auf Beziehungs- und Aufgabenebene
Konstruktive Gruppendynamik und verbesserte Fehlerkultur
Identifikation mit Inhalt und Kontext des Aufgabenfeldes
Initiative bei der Mitgestaltung werteorientierter Führungskultur

Bei einem so hehren Vorhaben wie der Entwicklung von Führungs- und Teamkultur mögen sich drei Fragen stellen: Warum überhaupt Kulturentwicklung?
Wie? Und mit welchen Problemen?

1. Kulturentwicklung – warum?
Kultur wird als mentale Programmierung in einem kollektiven Kontext definiert,
wobei sich das Individuum auch innerhalb seiner beruflichen Sozialisation kulturbedingte Sichtweisen und kulturelle Praktiken aneignet1. Kultur definiert sich
dabei durch kollektiv geteilte Werte, die von einer Generation in die nächste
übergeben werden2. Kultur kann bewusst beeinflusst werden. Auch für Organisationen und Unternehmen wurden dafür Werte vermehrt in den Fokus genommen. Werte werden in Leitbildern verschriftlicht, verpflichten Organisationen
verbindlich gegenüber der Öffentlichkeit und richten die Mitarbeiter auf ein
einheitliches Verständnis organisationalen Wirkens aus. Die Fachhochschule hat
ein Leitbild, welches über ihre Internetseite jedem Interessierten zugänglich
ist. Die Polizei hat sich bezüglich Führung und Zusammenarbeit deutschlandweit dem Kooperativen Führungssystem (KFS) verschrieben3. Mit seinen Elementen Delegation, Beteiligung, Transparenz, Repräsentation, Kontrolle sowie
Leistungsfeststellung und -bewertung soll das KFS die Identifikation des Mitarbeiters mit seiner Organisation, ihrem Zweck und ihren Zielen fördern4. In
Mecklenburg-Vorpommern wurden darüber hinaus die Grundsätze der Zusammenarbeit formuliert und den KFS noch die Elemente Kommunikation, Ziele
und Vorbildwirkung hinzugefügt5.
Mit Blick auf das Wirksamwerden organisationaler Werte steht jedoch zur Frage, ob diese den Mitarbeitern bekannt und in Interaktionen jederzeit präsent
sind. Im Bereich der Führung, die in hierarchischen Organisationen in klaren
Prozessen und Strukturen geregelt ist, stellt sich die Frage, inwieweit kooperative Führungsgrundsätze überhaupt umsetzbar sind. In Abbildung 1 ist veranschaulicht, dass es zwei Wege geben könnte, auf denen Werte in Organisationen wirksam werden.
1

2

3

4

5

Vgl. Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2011). Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle
Zusammenarbeit und globales Management. Verlag CH Beck: München. S.3
Vgl. Welzel, C. (2009). Werte- und Wertewandelforschung. In: Kaina, V. & Römmele, A.(Hrsg):
Politische Soziologie: Ein Studienbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 110.
Vgl. PDV 100. (2008). Führung und Einsatz der Polizei. Stand: 09/2008. Nr. 1.5.3 Führungsgrundsätze.
Vgl. Altmann, R. & Berndt, G. (1998). Führungslehre. Sonderband zum Polizei-Handbuch RetzlaffPausch. Teil 6. 4.Auflage. Lübeck: Schmidt-Römhild.
Vgl. Springstein, R. (2003). Grundsätze für die Zusammenarbeit in der Polizei. Im Auftrag des
Innenministeriums M-V. Schwerin: Amt für Technik und Beschaffung der Polizei M-V.
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Abbildung 2
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1.1 Werteorientierung durch die Organisation
Werte nationaler Kulturen haben Einfluss auf organisationale Kulturen6 und
Werte von Organisationen wirken auf die in ihr arbeitenden Individuen7. Der
herkömmliche Weg (top-down) orientiert auf Werte über gesetzliche, berufsethische oder organisationsspezifische Normen von oben und außen. Diese
gelten als einheitliche Orientierung für alle Mitarbeiter.
Organisationale Werte als ideelle Orientierungsgrößen sind zumeist verschriftlicht, zumindest aber werden sie wiederholt in Reden und Ansprachen an Mitarbeiter geäußert. Mittelbar mögen sich organisationale Werte auch in Prozessen
und Strukturen und in der Art der direkten Führung (autoritär vs. kooperativ)
zeigen. So werden in Hierarchien vertikale Beziehungen institutionalisiert (Organigramm, Dienstwege etc.), um klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten
festzulegen, diese verwaltungstechnisch zu kontrollieren und ressourcenschonend weitestgehend Effizienz zu schaffen. In dieser strukturellen Gestalt sind
Werte verborgen – Aspekte, die Organisationen in ihrer Struktur von Wert und
Wichtigkeit sind (hier z. B. Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Effizienz o. Ä.).
Mittlerweile ist auch der Wert an horizontal angelegten Strukturen und Prozessen erkannt worden – z. B. zum Fach- und Erfahrungsaustausch über Dienststellen oder Fachgruppen hinweg. Denn horizontal angelegte Strukturen verstärken Werte wie Kooperation und Innovationskraft.
Dass organisationale Werte inhaltlich widersprüchlich sein können (z. B. Effizienz
vs. professionellem Anspruch), oder dass sie nicht so in Prozessen und Strukturen verankert sind wie sie veräußert werden (z. B. Beteiligung), ist bei ihnen
als einheitliche Orientierungsbasis problematisch. Widersprüchlichkeit mag es
Mitarbeitern dann schwer machen, sich mit der Organisation zu identifizieren.
6

7
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Vgl. Sagiv, L. & Schwartz, S.H. (2007). Cultural values in organisations: insights for Europe. In:
European Journal of International Management. Bd.1 Nr.3. S. 176-190.
Kabanoff, B. & Daly, J. (2002). Espoused Values of Organisations. Australian Journal of Management. Bd. 27. S. 89-104.

Widersprüchlichkeit ist aber unumgänglich bei hoher Aufgabenkomplexität,
vielfältigen Bedarfs- und Problemkonstellationen und bei der Heterogenität in
der Menge an Individuen, die diese Aufgaben bewältigen, Bedarfen gerecht
werden und Probleme lösen. Organisationen und Hierarchien sind von Menschen gemacht. Als solche verstanden und gehandhabt, kann Identifikation mit
der Organisation auch unter Einbezug hoher Widersprüchlichkeit entwickelt
werden. Dies verlangt jedoch einen hohen Grad an Reife, die Fähigkeit und den
Willen für Perspektivwechsel und immer wieder interindividuellen Austausch.
Hilfreich ist, wenn der Wert an Widersprüchlichkeit als solcher formuliert wird.
Und bestenfalls wird der Widersprüchlichkeit auch als solcher begegnet und die
Komplexität und Vielfalt derart in Strukturen und Prozessen verarbeitet, dass
sich jeder in der Organisation darin wiederfindet. Dies ist jedoch top-down
unmöglich! Hierarchien haben eine Spitze. Führung ist als Orientierungsgröße
an Eindeutigkeit und Einheitlichkeit auszurichten.
Organisationale Werte erhalten so eher die Gestalt einer Norm, wobei Normen
als sanktionierbare Maßstäbe zu verstehen sind, die nicht unbedingt verinnerlicht sein müssen8 - wie dies bei Werten der Fall ist. Top-down werden also keine
Werte implementiert, sondern Normen vorgegeben, deren Einhaltung kontrolliert und unter Sanktionsdruck aufrechterhalten werden muss. Der psychologisch relevantere und methodisch vernachlässigte Weg für Werteorientierung
ist der, der von jedem Individuum selbst ausgeht und sich durch Identifikation
und Vereinbarung an organisationale Werte bindet (bzw. entsprechende Normen als Werte versteht).9

1.2 Werteorientierung durch Individuen
Der zweite Weg (bottom-up), auf dem Werte wirksam werden, geht also von
innen und vom Einzelnen aus. Hier gibt es keine Einheitlichkeit. Denn individuelle Werte sind mit sehr persönlichen Erfahrungen verbunden. Sie sind lebenszeitlich stabile Orientierungspunkte eines Jeden, wenn es um Einschätzung,
Entscheidung und Verhalten geht10. So veranlassen sie uns, sehr unterschiedlich
Führung und Zusammenarbeit zu definieren und zu gestalten. Und auch organisationale Werte wie beispielsweise Beteiligung, Delegation und Transparenz
werden von Führungskräften ganz verschiedenartig interpretiert und umgesetzt.
Die Notwendigkeit, Wertebewusstsein und Werteorientierung in den Fokus von
Führung und Zusammenarbeit zu rücken, begründet sich in der motivationalen
Kraft, die Werte nicht nur individuell, sondern auch kollektiv haben können. Insbesondere, wenn man „Wertorientierung fast schon als einen Universalschlüssel zum Verständnis sozialer Einstellungen und Verhaltensdispositionen betrachten kann“11. Werte bestimmen unser Handeln in Entscheidungssituationen

Henriette Bohn
Dozentin
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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und regeln das soziale Miteinander. Dies geschieht sowohl bewusst als auch
unbewusst. Der bewusste Anteil unserer Werte ist zumeist durch Moral und Gesellschaft vorgegeben, zum Teil durch unsere Sozialisation angenommen. Der
unbewusste Anteil unserer Werte begründet sich aus Bedürfnissen und Wünschen, die stark mit unserer Persönlichkeit verknüpft sind. Im Unterschied zu
Normen „haben Wertorientierungen eine stärker motivationale Kraft, weil sie
auch in Abwesenheit äußerlicher Sanktionen verhaltenswirksam sind“12. Werte
sind zuständig für das Wahren optimaler Zustände, genauso wie für die Verbesserung ungenügender Zustände. Werte werden spürbar auf Gefühlsebene und
sichtbar auf Handlungsebene, offenbaren sich in jeder individuellen Positionierung und in jeder Interaktion. Deswegen braucht es die Arbeit innerhalb einer
bestehenden Gruppe - einer verflochtenen Kultur aus bekannten Individuen in
ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld - für die Entwicklung von Wertebewusstsein
und Werteorientierung. Hier kann sich Vertrauen und Verbindlichkeit aufbauen.
Hier kann Unterstützung und Anregung geboten werden. Hier sitzen alle im
gleichen Boot und erfahren sich doch als sehr unterschiedlich und eigenwillig
in ihrem Beitrag.

1.3 Werte in Vereinbarung bringen
Die Unterschiedlichkeit im Wertespektrum innerhalb einer Gruppe steht nicht
entgegen einer gemeinsamen Ausrichtung an organisationalen Werten. Es
braucht jedoch eines Ansatzes, individuelle Werte mit organisationalen Werten
in Verbindung und Vereinbarung zu bringen. Dazu müssen dem Einzelnen seine
Werte bewusst sein und als spezifischer Wertebeitrag in Handlungen entfaltet werden. Dies braucht Unterstützung und Vereinbarung im Team - und es
braucht Zeit, Räume und Methoden von Seiten der Führung zur Integration der
unterschiedlichen Werte und Potenziale.

2. Kulturentwicklung – wie?
Wie individuelle Werte aufeinander abgestimmt und welche Werte kollektiv
vertreten werden, steht in Abhängigkeit zur Führungs- und Teamkultur. Individuelle Werte können aus Angst verborgen, in Konkurrenz gegeneinander ausgerichtet oder in gegenseitiger Wertschätzung aufeinander abgestimmt und
dem gemeinsamen Wirken zu Dienste gestellt werden. Weil Werte mit sehr
spezifischen Potenzialen verbunden sind, gilt es, diese konstruktiv auszurichten. Weil Werte verletzliches Gut enthalten, werden sie nur unter bestimmten
Bedingungen zur Verfügung gestellt – allein auf der Basis erprobten Vertrauens
und ernsthafter Wertschätzung. Wollen wir das Potenzial von Werten entfalten,
braucht es die Arbeit an Ängsten und Blockaden im Einzelnen wie auch an
Methoden zur Abstimmung und Vereinbarung von Werten in einem Kollektiv.
Besonderheiten des Pilotprojektes:
Verbindlichkeit: Training und Transfer finden im unmittelbaren Team statt
Realitätsnähe: Anwendung von Methoden am gegebenen Berufskontext
Sequenzielle Entwicklung: selbst erlebter Entwicklungsprozess wird nach
unten hin weiter transportiert
Integration: Förderung der Kommunikation und gemeinsamen Problemlösung
über Hierarchieebenen hinweg

12
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Auf individueller Ebene geht es also um die Anregung eines tiefen, sensiblen
Prozesses – der Identifikation eines Einzelnen mit seinem beruflichen Umfeld
und seinen Aufgaben. Auf kollektiver Ebene geht es um Abstimmung untereinander und um Aktivierung kollektiven Potenzials – und damit um die Nutzung
oft vernachlässigter sozialer Kräfte für die Beziehungsgestaltung wie auch zur
Aufgabenwahrnehmung.

2.1 Das Reifegradmodell als Orientierungsgröße für Kulturentwicklung
Das grundlegende Verständnis zu der Wirkung individueller Haltung in Bezug
zur sozialen Umgebung wird im Modell des kulturellen Reifegrads verständlich.
Es ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben worden13 (Artikel abrufbar von
den Internetseiten der FHöVPR Güstrow14). Das Stufenmodell dient für den gesamten Verlauf des Pilotprojektes als Orientierungsbasis zur Einschätzung des
individuellen und kollektiven Entwicklungsstandes.
g

Abb. 3. Stufen der kulturellen Reifegradentwicklung. Abhängig vom Entwicklungsgrad herrschen in den jeweiligen Kollektiven
Druck- vs. Zugstile innerhalb des Führungsstils und extrinsische vs. intrinsische Orientierung im Bereich der Mitarbeitermotivierung vor, während bei Individuen mit einer Contra- vs. Pro-Haltung dem sozialen Umfeld gegenüber agiert wird. Teilweise
abgeändert und ergänzt sind die fünf Stufen der individuellen Haltung in Anlehnung an Giannini15 und die fünf Stufen kollektiver Ausrichtung in Anlehnung an Logan, King & Fisher-Wright16 entwickelt worden.
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Das Modell unterteilt den individuellen und kollektiven Reifegrad in fünf Stufen.
Auf welcher Stufe sich ein Individuum befindet, ist davon abhängig, wodurch
sein Handeln und Wirken gesteuert ist. Die individuelle Grundhaltung kann dabei von Abneigung und Abwertung (Contra) bis hin zu Wertschätzung und Verbundenheit (Pro) reichen, je nachdem wie man die Welt und sich selbst in dieser
Welt positioniert. Auf welcher Stufe sich ein Kollektiv befindet, ist von den vorherrschenden Mechanismen sozialer Beeinflussung, insbesondere mitbestimmt
durch die Art der Führung, abhängig. Soziale Dynamiken können hierbei Druck(reines Durchsetzen) oder Zugcharakter (Vermittlung und Begeisterung) haben.
Individuelle Grundhaltung wie auch kollektive Dynamiken nehmen direkten Einfluss auf die Handlungsmotivation. In den unteren Stufen wird diese stark von
externen Quellen bestimmt (extrinsisch, Druck). In den höheren Stufen basieren
Handlungsentscheidungen eher auf einem inneren Angebot und der Entfaltung
individueller Beteiligung (intrinsisch, Zug). Mit der Vorstellung des Reifegradmodells ist intendiert, dass jeder Einzelne selbstreflektierend Positionierung
findet und gleichfalls sein unmittelbares Umfeld einordnen kann. Das tiefere
Verständnis des Modells vermittelt Zugänge zur Abhängigkeit des Individuums
in seiner Struktur. So wird offensichtlich gemacht, dass die Art des Umgangs
und der Einflussnahme auf Mitarbeiter direkte Wirkung auf deren Reifungs- und
Entfaltungsmöglichkeiten hat.
Die begrenzenden Rahmenbedingungen einer Hierarchie, traditionelle Führungsbilder oder eine rein auf Anweisung und Kontrolle ausgerichtete Führung
stehen bei der Vermittlung des Modells genauso zur Diskussion wie der allgemeine Anspruch, kooperativ zu führen. Hierarchien bieten in ihrem Aufbau
grundsätzlich die Voraussetzung dafür, dass die Rolle der Führung auf Stufe 3
und die Rolle der nachgeordneten Mitarbeiter auf Stufe 2 einfriert. Führungskräfte sind auf Zielorientierung und Kontrolle, Mitarbeiter in Abhängigkeit vorgegebener Aufgaben sozialisiert worden, was durchaus auch vorteilhaft zur Lösung bestimmter Situationen beitragen kann. Denn Verhaltensmuster schleifen
sich ein, insbesondere wenn sie kollektiv aufrechterhalten werden. Und zumeist
kommt trotz suboptimaler Verhältnisse kein Veränderungswille auf. Die grundsätzliche Haltung von Führungskraft und nachgeordnetem Mitarbeiter wird
dadurch verstärkt, dass sich Führungskräfte einer Teilverantwortung für die
hierarchische Machtverteilung bewusst sind und in einer Hierarchie auch begrenzende Rahmenbedingungen vertreten und verantworten – also aufrechterhalten – müssen. Die grundsätzliche Dynamik im Kollektiv wird darüber hinaus
insbesondere dadurch auf den mittleren Stufen (2 und 3) stabilisiert, dass die
Mehrzahl der Führungsmethoden funktionalistisch und formalisiert an Druck
und beziehungsbezogen an Autorität ausgerichtet sind.
Trotz hierarchischem Aufbau können in der Vielzahl an Führungssituationen
aber alle Stufen auftreten und angeregt werden. Gut ist, zu wissen, welche
Symptomatik mit welchen Gründen, Dynamiken und Konsequenzen verbunden
ist. Mit der Vermittlung des Modells werden Führungskräfte also geschult, ihre
Führungs- und Teamkultur im Blick zu haben. Das ist die erste Voraussetzung
dafür, bewusst auf die Entwicklung dieser Kultur einzuwirken. Die Vermittlung
des Modells soll dazu veranlassen, Entwicklungsschritte in Erwägung zu ziehen.
Denn mit der jeweils nächsthöheren Stufe ist ein Zuwachs an individuellem und
kollektivem Wohl verbunden. Praktisch anwendbar wird das Modell für Führungskräfte aber erst, wenn sie über Methoden zur Anregung der Führung und
Zusammenarbeit auf die jeweils nächsthöhere Stufe verfügen. Der vorliegende
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Ansatz muss die Organisationsstruktur der Polizei als Hierarchie berücksichtigen. Darum soll hier hervorgehoben werden, dass die im Folgenden vorgestellte Methodik sich sogar des hierarchischen Aufbaus - werteorientiert - bedient.

2.2 Die Methodik zur Entwicklung der Führungs- und Teamkultur
Die Methodik zur Entwicklung der Führungs- und Teamkultur ist an Werten orientiert. Eine werteorientierte Führungs- und Teamkultur fördert die Identifikation mit dem Beruf, die Identifizierung mit einer Gruppe und die Entwicklung
der ganz eigenen, unabhängigen Identität und individualistisch individuell inspirierten Motivation. Die Werte, die jeden Einzelnen, jede Gruppe und die
Organisation der Polizei in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung besonders
machen, sollen bewusst gemacht und fürs berufliche Handeln aktiviert werden.
Mit dem Bewusstsein eigener Werte werden Ängste und Konfliktfelder verständlicher und berechenbarer. Der Austausch zu gemeinsamen Werten und zu
den Werten der Organisation soll die Identifikation mit der Organisation und
ein tieferes Wir-Gefühl schaffen.

2.2.1 Werte im Fokus jedes Entwicklungsschrittes
Werte entfalten umso mehr ihren Beitrag konstruktiv, je bewusster sie sind, je
bewusster sie in Austausch und Vereinbarung mit den Werten anderer gebracht
und je bewusster sie in Aktivitäten transformiert werden. Hierfür baucht es Methoden – zur steten Bewusstmachung, zur situativen Abstimmung und zur kontinuierlichen Aktivierung in tatsächliches Tun. Für Nachhaltigkeit und Fortlauf von
Kulturentwicklung halten nur Methoden her, die auch nach Ende der Trainingsphase durch Führungskräfte angewendet werden können. Für deren Verankerung im Berufsalltag ist es förderlich, dass diese Methoden in den bestehenden
sozialen Strukturen vermittelt, erprobt und gefestigt werden können.

2.2.2 Durchführung in bestehenden Kollektiven
Die Durchführung der gesamten Methodik in bestehenden Kollektiven bringt
wiederum mit sich, dass hierdurch der Dienstalltag jederzeit im Projekt präsent
ist. Der Dienstalltag wird nicht nur in die Trainingsszenarien geholt, sondern
Effekte und Methoden aus den Kursen sollen sich sowohl auf sach- als auch auf
beziehungsbezogener Ebene im Dienstalltag bewähren. Veränderung erfolgt
nicht nur an Einem, der nach einer Fortbildung in eine unveränderte Umgebung
zurückkehrt und sich allein in seiner Veränderung zu behaupten hat. Sondern
eine ganze Gruppe wird in ihrer Eigenart weiterentwickelt und verbindlich aneinander ausgerichtet.

Vorteile bei der Durchführung in bestehenden Teams (Teilnehmermeinungen):
„Man kann sich nicht voreinander verstecken. Wir sprechen dieselbe Sprache,
entwickeln uns in dieselbe Richtung und können uns über das austauschen, was in
den Dienststellen geschieht. Oder uns dabei unterstützen.“
„Wenn eine große Masse zu Aktivitäten motiviert wird, zieht es auch in höherer
Wahrscheinlichkeit den Einzelnen mit.“
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2.2.3 Kompetenzvermittlung im sequenziellen und verzahnten Ablauf
Das Projekt umfasst die Gesamtheit einer Organisationseinheit (s. Abb. 3). Die
Kultur von Führung und Zusammenarbeit soll sowohl in den Hierarchiedreiecken
als auch auf den jeweiligen Hierarchieebenen gestärkt werden. Das Projekt ist
dabei auf eine verbesserte Zusammenarbeit unter den Kollegen wie auch zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitern ausgerichtet. Es gibt demnach
Methoden zur Stärkung der vertikalen wie auch horizontalen Kooperation.

Abb.4. Die Durchführung des Projektes erfolgt in einer hierarchischen Organisationseinheit von oben nach unten (hier exemplarisch in einer Polizeiinspektion mit ihren drei Hierarchiedreiecken und ihren vier Hierarchieebenen).

Der direkte Ansatz an Werteorientierung und Kulturentwicklung liegt in den vermittelten Inhalten und Methoden, die sich über vier Kurse und dazwischen geschaltete kollegiale Feedbacks erstrecken. Der indirekte Ansatz, welcher Werteorientierung und Kulturentwicklung mittelbar stabilisieren will, ist im Aufbau
des Projektes gebunden. Dieser Aufbau umfasst zum Ersten die Durchführung
der Kurse in einer Sequenz über alle Hierarchieebenen hinweg von oben nach
unten. Zum Zweiten kommt es zu einer Verzahnung der Kurse, durch welche
die Ergebnisse aus dem Kurs einer Hierarchieebene für Aufgaben der jeweils
nächsten genutzt werden. So umfasst der Durchlauf erst die Selbsterfahrung
und stärkt persönliche und soziale Kompetenzen. In der darauf folgenden Anwendung bei den eigenen Mitarbeitern werden methodische und Führungskompetenzen gestärkt. Die Kurse in der nachgeordneten Ebene beginnen nicht
erst, nachdem die übergeordnete abgeschlossen ist, sondern das Projekt ist
so aufgebaut, dass sich der Kursablauf über zwei Ebenen verzahnt (s. Abb. 3).
Die Führungskräfte verwenden Zuarbeiten aus den Kursen mit ihrer nachgeordneten Mitarbeiterschaft für den Austausch in ihrem Kollegenkreis und mit ihrem
Vorgesetzten. So werden nicht nur die Filter zwischen den Hierarchieebenen
geweitet. Es kommt zur gegenseitigen Verpflichtung, das Gelernte am gemeinsam erlebten Berufsalltag anzuwenden.
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2.2.4 Kompetenzvermittlung durch Methoden für die Beziehungs- wie
auch Aufgabenebene
In Abbildung 5 ist der sequenzielle Ansatz über zwei Führungsebenen veranschaulicht. Die grauen Pfeile links veranschaulichen, dass der Projektverlauf von
der individuellen über die kollektive in die organisationale Ebene reicht. Diese
Ausrichtung macht insbesondere in ihrer Verzahnung Sinn (wie in den oberen
grauen Kästen dargestellt, hier am oberen Hierarchiedreieck einer Inspektion
mit dem mittleren Hierarchiedreieck einer Dienstelle). Durch die Verzahnung
erlebt jeder Beteiligte das Projekt als nachgeordneter Mitarbeiter und nach
Kurs 2 – mit Übergang in die kollektive Werteorientierung – auch als Führungskraft.

Abb.5. Sequenzieller Ablauf und verzahnende Inhalte des Projektes über zwei Führungsebenen (links die übergeordnete,
rechts die nachgeordnete). Der Wertebezug bewegt sich von einer individuellen über eine kollektive in die organisationale
Ausrichtung (graue vertikale Pfeile). Dabei soll erst die Beziehungsebene, dann die Sachebene des beruflichen Zusammenseins
gestärkt werden (rosa horizontale Pfeile).

In Abbildung 5 zeigt sich der stete Bezug auf Werte. Werden in den ersten
beiden Kursen individuelle Werte in den Fokus gerückt, stehen in den letzten
beiden Kursen die Verschiedenartigkeit und das Zusammenspiel der Werte im
Kollektiv eine Rolle. In der Verzahnung der beiden Ebenen kommt es dabei in
den ersten zwei Kursen zur Stärkung auf Beziehungsebene. Nach Kurs 2 wird
durch die Erfassung individueller Probleme, Bedarfe und Ideen und deren Bearbeitung im übergeordneten Hierarchiedreieck konkrete Sachorientierung angeregt. Diese bleibt jedoch nicht in Führungsverantwortung. Die im oberen
Hierarchiedreieck angedachten Lösungen werden als Vorschläge mit den Mitarbeitern diskutiert. So soll Verantwortung verteilt wie auch verstärkt werden
– und dies ein weiteres Mal unter Forderung und Förderung jedes Einzelnen in
seinem Wertebeitrag.
Der vierstufige Kursaufbau ist an den Phasen der Teamentwicklung nach Bruce
Tuckman orientiert17. Ihm zufolge durchlaufen Gruppen in ihrem Entwicklungs17

Tuckman, B. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological bulletin 63 (6), 384399.; Tuckman, B. & Jensen, M.A.C. (1977). Stages of small-group development revisited. Group
& Organization Management 2 (4). 419-427.
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prozess eine Phase der Orientierungssuche (Findungsphase), in der sie sich
stark nach der Leitfigur und nach vorgegebenen Spielregeln richten. Nach dem
ersten Abtasten treten zunehmend unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen zutage, die für Unverständnis, Missverständnis und Konfliktpotenzial sorgen (Konfliktphase). Wenn das Potenzial an Konflikten genutzt wird, hat
sich die Gruppe nicht nur bessere Kenntnis von den Stärken und Schwächen
eines Jeden und entsprechend spezifische Wertschätzung und Unterstützung
erarbeitet, sondern auch gute Umgangsformen für das unterschiedliche Miteinander und ein echtes Wir-Gefühl (Normierungsphase). Wenn die Gruppe nicht
beim Wohlgefühl untereinander hängenbleibt, sondern sich einer kollektiven
Verantwortung stellt, in der jeder für sich und alle für das Gemeinsame aktive
Verantwortung übernehmen (Schaffensphase), hat sie den idealen Zustand ihrer Entwicklung erreicht.
Dieser Idealverlauf wird im Berufsalltag zumeist abgekürzt. Die beziehungsbezogene Konflikt- und Normierungsphase wird übersprungen und den Mitarbeitern ihrer Rolle und Funktion entsprechend Aufgaben zugewiesen. Das ist akut
effizient und orientiert auf die Aufgabe. Es vernachlässigt hierbei jedoch nicht
nur die Beziehungsebene, auf der Menschen ihre Aufgaben erfüllen. Es vernachlässigt insbesondere individuelle Potenziale, die sich nur entfalten, wenn
der Einzelne in diesem Potenzial gesehen, gefordert und gefördert wird. Dies
tut er nachhaltig nur im Prinzip von Reziprozität und Synergie.

2.2.5 Arbeit an der Fehlerkultur
Die Arbeit auf Beziehungs- wie auch auf Arbeitsebene fördert nicht nur Potenzial hervor, sondern offenbart auch Schwächen, Probleme und Missstände im
Wirkungsfeld des Einzelnen. Diese haben mit dem werteorientierten Ansatz
jedoch ihre Begründung und Berechtigung. So sind sie sowohl für die Reflexion
von außen als auch in Selbstreflexion annehmbarer.
Genau genommen gelingt die gesamte Methodik nur, wenn berücksichtigt
wird, dass das Licht der größten Potenziale umso schärfere Schatten werfen
kann. Weil wir so empfindlich sind, eben gerade an den uns naheliegendsten
Werten verletzt zu werden – und das schon Zeit unseres Lebens waren – haben wir nicht nur Fertigkeiten ausgebildet, sie ins Angebot zu bringen, sondern
auch Strategien, mit ihnen in Abwehr und Angriff zu gehen. Die Arbeit an der
Fehlerkultur ist nicht zuletzt Rückfallprophylaxe - wie sie für jede Entwicklungsanregung benötigt wird, wenn sie in Bereiche reicht, die herkömmlich noch
nicht betreten wurden.
Zur direkten Arbeit an der Fehlerkultur wurden zwischen den Kursen Kollegiale
Feedbackrunden geschaltet. Hier stellte sich für jeden Einzelnen die Aufgabe
und das Angebot, sich für konkrete Probleme oder generelle Blockaden im eigenen Führungsbereich der Perspektiven und Hilfestellungen seiner Kollegen
zu bedienen. Das Feedback von Kollegen kann als abrundende Ergänzung zum
Feedback durch Vorgesetzte und zum Feedback von nachgeordneten Mitarbeitern verstanden werden.
Die Polizeiinspektion Güstrow führte zeitgleich zum Projekt auch das Führungsund Teamfeedback (FTF) durch, zu welchem die nachgeordneten Mitarbeiter
ihre Perspektive auf das Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten kundgaben. In
Abbildung 6 ist dargestellt, dass die beiden Feedbackansätze nicht nur ergänzend genutzt werden können, sondern die Perspektive der Mitarbeiter kann
auch als Vorlage genutzt werden, unter Kollegen die individuellen Werte auf
ihr Wirken zu analysieren. Dabei ist die Fremdperspektive auf die Führungsaufgabe Anregung für eine Besinnung auf die Stärken und Schwächen, die
mit der eigenen Persönlichkeit verbunden sind. Die Kollegen können sensibel
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den Erkenntnisprozess flankieren und insbesondere blinde Flecken aufzeigen,
wo Werte und Fertigkeiten noch nicht voll entfaltet wurden, wo unbewusste
Ängste verständlicherweise blockieren und wo es an kollegialer Unterstützung
bräuchte.

Abb. 6. Zwei Feedbackmethoden in Ergänzung – das Führungs- und Teamfeedback in Verbindung mit dem Kollegialen
Feedback. Die Beiträge der Mitarbeiter als Fremdperspektive auf das Führungsverhalten kann durch die Fremdperspektive der
Kollegen ergänzt und unter Rückgriff auf eigene Werte und Ziele analysiert werden.

Je höher eine Führungskraft in der Hierarchie steht, desto mehr Verantwortung
und Macht ist mit ihr verbunden und desto größer ist die Wirkung ihrer individuellen Entscheidungen. Je höher eine Führungskraft steht, desto einsamer kann
es auch um sie herum werden, obwohl es gerade im Rahmen der Verantwortung geradezu soziale Unterstützung und kritische Reflektion bräuchte. Auch
wenn die Intensität dieses Ansatzes für den Berufsalltag ungewohnt anmutet,
kann sie sowohl für die Organisation als auch für jede einzelne Führungskraft
ein neues Spektrum an Schutz, Sicherung und Unterstützung gewährleisten.
Nach unten hin erreicht diese Methodik für die Organisation die Werte, Potenziale und Beiträge jedes einzelnen Mitarbeiters. Nach oben hin erreicht diese
Methodik Optimierung in der Führung.

3. Kulturentwicklung – problematisch?
Kulturentwicklung braucht Methode, individuelle Bereitschaft und optimale
Rahmenbedingungen. Diese Aspekte sind es, die sich in einem Pilotprojekt bewähren müssen. Kulturentwicklung läuft insbesondere aber sehr untergründig
und langsam ab, denn es sind Menschen, die Kultur vermitteln und verändern.
Und Menschen brauchen Zeit zur Entwicklung, zur eigenen und gegenseitigen
Ermutigung, zur Vertrauensbildung auch gegen vereinzelte Rückfälle, und sie
brauchen Kraft und inneren Fokus. Auch individuelle Entwicklung ist nicht geradlinig und kontinuierlich, sie muss sich gegenüber äußeren Anforderungen
und auch mal blockierenden Rahmenbedingungen bewähren.

Seite 37

In Abbildung 7 ist im Innenkreis das wesentliche Extrakt der Projektziele formuliert worden sowie im mittleren Kreis die Probleme, die während des Projektverlaufs formuliert wurden. Im Außenkreis sind erste Überlegungen aufgeführt,
mit denen man den Problemen begegnen könnte.

Abb.5. Probleme und entsprechende Überlegungen zur Erreichung der Ziele des Projektes

Widerstände und Rückschläge gehören zum Alten und Bewährten hinzu und
geben eine Realität wieder, die ihre Ursprünge, Ursachen und Gründe hat. Individuelle Werte beizutragen, verlangt Mut und Unterstützung - denn anzubieten,
was einem wichtig ist, ist empfindlich gegen Zurückweisung oder Missbrauch.
Kollektive Werte in Handlungen zu transformieren, verlangt nach neuen Methoden, Räumen und Zeit.
Kulturentwicklung gelingt nur durch starke Führung, durch einen größer werdenden Kreis an Beteiligten und durch stete Aktualisierung mit Hilfe regelmäßig angewendeter Methoden. Sowohl die Anregung des Einzelnen, immer mal
wieder über seinen Schatten zu springen und sich ins Vertrauen für Neues und
Ungewohntes zu begeben, als auch die bewusste Anwendung von Methoden
zur Steuerung kollektiver Dynamiken sind grundlegend Führungsaufgabe. Für
diese Führungsaufgabe braucht es eine Haltung, die dem Gewohnten und Bewährten etwas hinzufügen will, die sich stetig zu verbessern und zu erneuern
sucht. Respekt vor jedermann, der sich dieser wachen, lebendigen und mutigen Forderung sich selbst gegenüber stellt!
Zur Autorin
Henriette Bohn ist als Diplom-Psychologin seit 2009 im Fachbereich Polizei der
FHöVPR Güstrow angestellt und für Unterricht in Psychologie und Führungslehre insbesondere in den Aufstiegslehrgängen zuständig. Sozialwissenschaftliches Arbeiten vermittelt sie sowohl an die Bachelorstudentinnen und -studenten der Landespolizei als auch an die Masterstudentinnen und -studenten
des Nordverbundes. Das in diesem Band vorgestellt Projekt ist von ihr konzipiert und durchgeführt worden und trifft auch überregional und internationalauf Interesse.
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Mediative Führungskompetenz – Konflikte als eine wertvolle
Triebfeder für Veränderung und Weiterentwicklung innerhalb von
Organisationen
1. Modernes Führungsverständnis
„Führen ist die Gestaltung eines Möglichkeitsraumes.“ (Karl Kreuser)
Führung hat zweifelsohne eine zentrale Bedeutung für den Erfolg einer Organisation. Ganz im Sinne des obigen Zitates gehen die Sozialwissenschaften heute
von der Prämisse aus, dass in der Optimierung von Prozessen und Strukturen
kaum noch Synergieeffekte1 zu erwarten sind. Die derzeit noch ungenutzten
Potentiale werden im Menschen gesehen.2
Die Aufgabe von Führungskräften ist es infolgedessen, ihre Mitarbeiter in diesem Lernprozess zu unterstützen, indem sie Potentiale und Talente erkennen,
fördern, nutzen und ihre Kompetenzen zu selbstorganisiertem Denken und
Handeln entwickeln.3
Dieser Perspektivwechsel stellt die heutige Führungskräfte-Generation vor
besondere Herausforderungen: Die üblichen Hard Skills, wie Fachkompetenz
und systemisches Denken sowie das notwendige Wissen über etwaige Ermächtigungen und Sanktionsmöglichkeiten, die aus dem Rechtssystem heraus
erwachsen, bilden nach wie vor das Fundament guter Führungsarbeit. In der
obigen Abbildung umfassen diese Aspekte die Bereiche „expert knowledge“
und „management skills“. Zunehmend relevanter für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung werden im Kontext der zuvor skizzierten Entwicklung jedoch
die sogenannten Soft Skills. Hierzu zählt die Wirtschaftspsychologie Führungsaspekte wie Motivierungsvermögen, Überzeugungskraft, Kritikfähigkeit und
Konfliktbearbeitungskompetenz.4 - „Die Sensibilität, Konfliktsignale im Team
zu erkennen, der Mut, darauf zu reagieren und die Fähigkeit, Energie, die bei
Meinungsunterschieden entsteht, in konstruktive und damit positive Bahnen zu
lenken, sollten in keiner Toolbox einer Führungskraft fehlen, um die aktuellen
1

Abb. 1: wissens- & fähigkeitsbasierte Grundlagen des
Führungshandelns (eigener Entwurf)

2

3

4
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Hier verwendet im Sinne der durch das Zusammenwirken einer (Arbeits-)Gruppe entstehenden
Summe von positiven Ergebnissen und Problemlösungen, die größer ist als die Summe der
Einzelbeiträge. In diesem Zusammenhang ließe sich auch der Begriff der Emergenz aus der
soziologischen Systemtheorie heranziehen: „Jene Eigenschaften eines Systems, die aus den
Eigenschaften seiner Elemente nicht erklärbar sind…“ Willke, Helmut: Systemtheorie I: Grundlagen. 7. Auflage, Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2006, S. 247
Vgl. außerdem: Greve/ Schnabel (Hrsg.): Emergenz: Zur Analyse und Erklärung komplexer
Strukturen. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011, S. 133 ff.
vgl. Kreuser/ Robrecht: Führung und Erfolg – eigene Potentiale entfalten, Mitarbeiter erfolgreich machen. Gabler-Verlag, Wiesbaden 2010, S. 5
Die soziologische Systemtheorie versieht diesen Phänomenbereich innerhalb sozialer Systeme
mit dem Begriff Selbstorganisation: „Ein System kann nur mit selbst aufgebauten Strukturen
operieren. Es kann keine Strukturen importieren.“ Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. 6. Auflage, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2011, S. 102
Der Verfasser verwendet an dieser Stelle bewusst den Begriff Konfliktbearbeitungskompetenz anstelle der von Hable-Hafenbrädl gebrauchten Bezeichnungen Konfliktfähigkeit und
Konfliktlösungskompetenz (vgl. Landes/ Steiner (Hrsg.): Psychologie der Wirtschaft. Springer
VS, Wiesbaden 2013, S. 361), da er grundsätzlich die Auffassung vertritt, dass Konflikte nicht
einer „Lösung“ zugeführt werden können und eine Konfliktlösung letztendlich auch nicht im Interesse einer Organisation liegen kann. Organisationen werden als Sozialsysteme kontinuierlich
von Konflikten geprägt sein, welche elementar ihre Weiterentwicklung bedingen.

Herausforderungen des beruflichen Alltags in adäquater Weise bewerkstelligen zu können.“5
Aus Sicht des Verfassers lassen sich aus den vorangegangenen Überlegungen
zwei zentrale Fragestellungen ableiten:
(1) Sollten Führungskräfte eine inhaltliche Verantwortung oder lediglich die
Verfahrensverantwortung für das prozessuale Konfliktgeschehen innerhalb
ihrer Organisation tragen?
(2) Bedarf es zur effektiven Konfliktintervention einer systematischen Entwicklung der Persönlichkeitseigenschaften einer Führungsperson oder gar eines
insgesamt neuartigen Führungsstils?

2. Konfliktkosten
Konflikte innerhalb von Organisationen binden Zeit und Energie und „kosten“
infolgedessen Arbeitskraft. Von einer signifikanten Absenkung der Arbeitseffizienz bis hin zur „inneren Kündigung“ oder gar etwaigen Sabotageakten reicht
die Bandbreite möglicher menschlicher Reaktionen auf Konfliktsituationen im
beruflichen Kontext. Darüber hinaus sollten nicht nur die ermittelbaren (direkten) Konfliktkosten, sondern auch die nur schwer zu beziffernden indirekten
Konfliktkosten6 in den Blick genommen werden.
Laut einer Studie der KPMG7 verursachen unbeachtet gebliebene und nicht bearbeitete Konflikte im beruflichen Kontext hohe Kosten: „… in Unternehmen
von weniger als 1.000 Mitarbeitern in Höhe von über 500.000 EUR im Jahr“.8
Es gibt darüber hinaus Studien, die belegen, dass sich Führungskräfte bis zu
einem Drittel ihrer täglichen Arbeitszeit mit Konfliktbearbeitung beschäftigen
müssen. Auch wenn eigenständige Erhebungen bislang fehlen, dürften in Behörden keine grundlegend abweichenden Ergebnisse zu erwarten sein.
Diese Zahlen verdeutlichen nach dem Dafürhalten des Autors, dass es nicht
nur aus sozialen, sondern auch aus ressourcenökonomischen Erwägungen Sinn
macht, methodisch an das Thema Konflikte heranzugehen und die professionelle Bearbeitung von Konflikten als einen hochrelevanten Teilaspekt von Führung zu begreifen.

3. „Mediativer Führungsstil“?
3.1. Zum Begriff Mediation
Jeder der Führungsverantwortung trägt, dürfte der Versuchung, Konflikte in
seinem Team autoritär zu entscheiden, schon einmal erlegen sein. Dass das
Ergebnis in Zeiten emanzipierter Mitarbeiter häufig nicht wie gedacht ausfällt,
5
6

7

8

Landes/ Steiner 2013: ebenda, S. 361
Hierzu gehören insbesondere über längere Zeiträume andauernde gerichtliche Auseinandersetzungen (bspw. in einer Beurteilungs- oder Beförderungsangelegenheit vor dem Verwaltungsgericht), die zu kontraproduktivem Mitarbeiter- und Führungsverhalten führen.
vgl. KPMG (Hrsg.): KPMG-Studie: Konflikte in Unternehmen verursachen hohe Kosten. Pressemitteilung vom 04.05.2009. Online: www.kpmg.de/Presse/14276.htm
KPMG (Hrsg.) 2009: ebenda
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ist Lebensrealität. Die Konflikte schwelen weiter oder schlimmer noch, die Führungskraft wird selbst zur Partei des Dissenses.
Ein geeignet erscheinender methodischer Ansatz könnte nach dem Dafürhalten
des Verfassers in dem Konfliktbearbeitungsverfahren Mediation erblickt werden. Die Bezeichnung geht im Grunde auf die Eindeutschung des gleichlautenden anglo-amerikanischen Begriffs, den man auch mit „Vermittlung“ übersetzen könnte, zurück. Auf diesem Vermittlungsgedanken bauen zahlreiche
Definitionen auf.
Im Kontext der hier aufgeworfenen Fragestellungen9 erscheint es zweckmäßig,
eine Definition aus dem wirtschaftspsychologischen Bereich heranzuziehen:
„Mediation ist ein außergerichtliches, freiwilliges, strukturiertes Verfahren zur
konstruktiven Bearbeitung eines Konflikts zwischen zwei oder mehreren Personen mit dem Ziel einer nachhaltigen Win-win-Lösung. Die Konfliktparteien
(Medianden) gelangen mit Unterstützung einer dritten, allparteilichen Person
(Mediator), der (lediglich) als Verfahrensleiter fungiert, zu einer gemeinsamen,
eigenverantwortlichen Konfliktlösung, die ihren eigentlichen Bedürfnissen und
Interessen entspricht.“10
Der Verfasser geht hier einen Schritt weiter und versteht Konflikte als Phase
sozialer Entscheidungsprozesse, die durch die Mediation einen professionellen
Kontext erhält. In diesem Zusammenhang böte es sich an, auch ein etwaiges
Intervenieren von Führungskräften in Konfliktkonstellationen als eine Form der
Begleitung von Entscheidungsfindungen innerhalb der nachgeordneten Mitarbeiterschaft mit dem Ziel des Interessenausgleichs zwischen den beteiligten
Konfliktparteien zu begreifen.
3.2. Zum Begriff Führungsstil11
Norbert Jochens, M.A.
Hochschuldozent
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Nach Staehle ist ein Führungsstil typisiertes Führungsverhalten: „… ein langfristiges, relativ stabiles, von der gleichen Situation unabhängiges Verhaltensmuster der Führungsperson, das zugleich die Grundeinstellung gegenüber dem
Mitarbeiter zum Ausdruck bringt“12.
Wunderer hingegen betrachtet den Führungsstil als abhängig von situativen
Faktoren. Der von ihm vertretenen Auffassung zufolge sollte der Führungsstil
innerhalb bestimmter Bandbreiten und abhängig vom situativen Kontext variieren.13
9
10
11

12

13
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vgl. Gliederungspunkt 1
vgl. Landes/ Steiner 2013: ebenda, S. 506
Die Unterscheidung von Führungsstilen nach der Art der Willensbildung führt zu idealtypischen
Extrempolen: dem autoritären und dem demokratischen Führungsstil. Dieser Ansatz ist
zurückzuführen auf die sogenannten Iowa-Studien von Kurt Lewin (Bestimmung von Verhaltenswirkungen alternativer Führungsstile). Differenzierendes Merkmal war hierbei das Ausmaß
an Entscheidungsbeteiligung (Partizipationsgrad). Es wurde darüber hinaus noch ein dritter
Führungsstil identifiziert: der Laissez-faire-Stil. Dieser wird jedoch überwiegend als Form des
„Nicht-Führens“ angesehen. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass es
sich sowohl beim autoritären als auch beim demokratischen Führungsstil um Modellanschauungen handelt, die zwangsläufig mit einer Reduktion von (tatsächlicher Umwelt-)Komplexität
einhergehen. Vgl. hierzu: Olfert, Klaus: Personalwirtschaft – Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen 2010, S. 269; Weibler, Jürgen: Personalführung. Verlag Vahlen, München 2001, S. 295
Staehle, Wolfgang H.: Management: Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. Verlag Vahlen, München 1999, S. 334
vgl. Wunderer, Rolf: Führung und Zusammenarbeit – eine unternehmerische Führungslehre.
Luchterhand-Fachverlag, München 2006, S. 204

Es lässt sich also festhalten, dass sich Führungsstile im Spannungsfeld zwischen
(situativer) Flexibilität und (situationsunabhängiger) Prinzipientreue bewegen.
Oder anders formuliert: Ein Führungsstil besteht aus einer situationsunabhängigen und einer situationsabhängigen Komponente.
Die mediativen Kommunikations- und Interventionstechniken14 versetzen eine
Führungskraft in die Lage, auf etwaige kommunikative und gruppendynamische
Abläufe innerhalb der nachgeordneten Mitarbeiterschaft spontan zu reagieren
und im Idealfall präventive Steuerungsimpulse zu platzieren, um kontraproduktiven Entwicklungen innerhalb eines Teams frühzeitig entgegenzuwirken. Insoweit wäre in den mediativen Kommunikations- und Interventionstechniken eine
Verfahrensmethodik zu sehen, die den situationsbezogenen Teil des Führungsverhaltens stärkt.
Die situationsunabhängige Komponente von Führungsstilen wiederum wird
häufig mit der inneren Haltung15 und den Prinzipien einer Führungskraft in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich die
sogenannte mediative Grundhaltung16 als situationsunabhängige Komponente
eines „mediativen Führungsstils“ eignen könnte.
3.3. Zur Eignung der mediativen Grundhaltung als situationsunabhängige
Komponente eines „mediativen Führungsstils“
„Bei solchen Überlegungen gehe ich von der Grundannahme aus, voraussetzungslos zu erfahren, zu erkennen und zu denken sei menschenunmöglich und
gelte auch für alle Wissenschaft.“17 (Joseph Duss-von Werdt)
Ganz im Sinne des obigen Zitates setzen die Verfahrensprinzipien der Mediation bestimmte Voraussetzungen im Erfahren, Erkennen und Denken eines Menschen im Allgemeinen und einer Führungsperson im Besonderen. Es handelt
sich insoweit um Sinnkonstrukte18, die Orientierung und Sicherheit im Handeln
geben, eine Einschätzung sowie Vorhersagbarkeit von Verhalten ermöglichen
und somit Erwartungssicherheit in Sozialsystemen bzw. Organisationen erzeugen.

14
15

16

17

18

vgl. Gliederungspunkt 4.4
Duss-von Werdt begreift Haltung als die „Gesinnung des Einzelnen“, welche durch Werte und
Ethik geprägt wird. Vgl. Duss-von Werdt, Joseph: Einführung in die Mediation. Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2008, S. 98
Die mediative Grundhaltung generiert sich aus den Verfahrensprinzipien der Mediation: Allparteilichkeit, Ergebnisoffenheit, Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Eigenverantwortung und Informiertheit. Vgl. u. a. Montada, Leo/ Kals, Elisabeth: Mediation: Psychologische Grundlagen und
Perspektiven. 3. Auflage, Beltz Verlag, Weinheim, Basel 2013, S. 62 ff.
Duss-von Werdt, Joseph: homo mediator: Geschichte und Menschenbild der Mediation. KlettCotta, Stuttgart 2005, S. 149
Sinnkonstrukte sollen Erwartungssicherheit erzeugen und somit soziale Kontexte stabilisieren
bzw. grundlegend soziale Ordnung ermöglichen. Vgl. hierzu: Kapitanova, Janeta: Regeln in
sozialen Systemen. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2013, S. 29
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Ein Mediator hat für die Einhaltung der folgenden, in einem interdependenten
Verhältnis stehenden (ethischen) Verfahrensprinzipien Sorge zu tragen:
(1) Prinzip der Allparteilichkeit
(2) Prinzip der Ergebnisoffenheit
(3) Prinzip der Freiwilligkeit
(4) Prinzip der Vertraulichkeit
(5) Prinzip der Eigenverantwortung
(6) Prinzip der Informiertheit.
Fraglich ist, ob und inwieweit sich diese Verfahrensprinzipien in der Führungsbeziehung zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter realisieren lassen:
Malinowski19 gelangt zu der Auffassung, dass sich die Prinzipien Allparteilichkeit,
Vertraulichkeit, Eigenverantwortung und Informiertheit lediglich eingeschränkt
in der Führungsbeziehung verwirklichen lassen. Hinsichtlich des Prinzips der
Ergebnisoffenheit und der Freiwilligkeit geht er in der Gesamtbetrachtung von
einer mangelnden Realisierbarkeit in der Führungsbeziehung aus.
Abstrahiert man die in diesem Zusammenhang regelmäßig vorgetragenen Argumente20, so lässt sich feststellen, dass die Hauptursache der angenommenen
Nicht-Realisierbarkeit in einer grundlegenden Kollision von Arbeitgeberinteressen, die seitens der Führungskraft zu repräsentieren sind, und den Mitarbeiterinteressen zu erblicken ist.
Dies mag zunächst einmal die Konklusion nahelegen, dass die mediativen Verfahrensprinzipien nicht in Gänze oder nur unzureichend in der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter verwirklicht werden können21 und somit
auch ein konsequent mediativ ausgerichteter Führungsstil undenkbar wäre.22
In Zeiten „flacher Hierarchien“ könnten jedoch durchaus Zweifel an der Allgemeingültigkeit dieser Feststellung aufkommen.23 So bedarf es nach dem Dafürhalten des Verfassers sicherlich nicht der Schaffung eines insgesamt neuartigen
Führungsstils. Sinnvoll erscheint jedoch - insbesondere mit Blick auf effektive
Möglichkeiten der Konfliktintervention aus Führungssicht - die Erweiterung
eines Führungsstils um mediative Kompetenzen.

4. Mediative Führungskompetenz
Wie könnte nun die systematische Entwicklung vorhandener Führungskompetenz24 – im Sinne der Erweiterung eines Führungsstils um mediative Betrachtungsweisen und Methoden – aussehen?
19

20

21

22
23

24
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vgl. Malinowski, Robert: Der mediative Führungsstil. Illusion oder Perspektive? Tredition, Hamburg 2013, S. 68
vgl. u.a. Malinowski 2013: ebenda, S. 61 ff.; Toth, Judit: Mediativer Führungsstil als Weiterentwicklung des demokratischen Führungsstils. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2010
Diese Schlussfolgerung ist vor dem Hintergrund der Interdependenz mediativer Verfahrensprinzipien sicherlich konsequent: Ein mediatives Prinzip kann Grundvoraussetzung für ein anderes sein. Insoweit bedingen und beeinflussen sie sich wechselseitig. Einschränkungen in der
Realisierbarkeit eines Prinzips wirken sich auf die Erfüllbarkeit anderer Prinzipien aus.
vgl. Malinowski 2013: ebenda, S. 69
siehe hierzu u. a.: Leilich, Catharina: Flache oder steile Hierarchien in Forschungsinstituten.
Empirische Befunde für die Max-Planck-Institute. Rainer Hampp Verlag, München und Mering
2007, S. 91 ff.; Dark Horse Innovation: thank god it’s monday – Wie wir die Arbeitswelt revolutionieren. Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014
vgl. Ausgangsfrage (2), Gliederungspunkt 1

In einem ersten Schritt schlägt der Verfasser zur Beantwortung dieser Frage ein
zirkulär-kausal aufgebautes Prozessmodell der mediativen Professionalisierung
einer Führungskraft vor:
Im Zentrum dieses Modells steht die mediative Grundhaltung, welche im Wesentlichen durch die bereits angesprochenen Verfahrensprinzipien25 geprägt
wird. Die rotmarkierten Elemente „Konstruktivismus“ und „Systemtheorie“
bilden erkenntnistheoretische Zugänge zur Thematik Konfliktmanagement im
Führungskontext. Den blaumarkierten Kommunikations- und Interventionstechniken wird in diesem Modell das Potential zugesprochen, menschliches Verhalten beeinflussen bzw. zumindest einen wirksamen („Steuerungs“-)Impuls
platzieren zu können. Der grünmarkierte Begriff „Selbstreflexion“ wird hier im
Sinne einer Einstellung und Persönlichkeitseigenschaft verwendet.
4.1. Mediative Grundhaltung
„Wer aus einer Haltung heraus lebt, handelt nicht aus einem Zufall oder einer
glücklichen Stimmung, sondern aus einem festen Bestandteil seiner Persönlichkeit.“ (Ulrike Spangenberg)
Der Begriff „mediative Haltung“ wird in der Literatur teilweise sehr
unter-schiedlich definiert. Grundsätzlich steht dieses begriffliche
Konstrukt für die „persönlichen Grundhaltungen und Leitideen, die
dem mediatorischen Handeln zugrunde liegen“26. Hierzu zählen
Ideen wie Konflikte als Chance für Veränderung und Weiterentwicklung zu begreifen, zunächst einmal auszuhalten und (inhaltlich) bei
den Konfliktbeteiligten zu belassen, Sicherheit und emotionalen Halt
zu geben und Prozessverantwortung zu übernehmen.27
Der Verfasser begreift die mediative Grundhaltung als etwas Prozesshaftes, was nicht (mehr) linear-kausalen Ursache-Wirkungs-Beziehungen unterliegt, sondern emergent28 aus der wechselbezüglichen Zirkularität unterschiedlicher Einflussgrößen heraus entsteht
und einer ununterbrochenen Eigendynamik und Fortentwicklung
unterliegt. Jene sich wechselseitig bedingenden Einflussgrößen werden in den
bereits erwähnten erkenntnistheoretischen Zugängen, möglichen kommunikativen Interventions- und „Steuerungs“-Methoden sowie spezifischen Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften erblickt.29 Auf Grund des hier vorgegebenen quantitativen Rahmens wird es dem Verfasser nicht möglich sein,
sämtliche basiswissenschaftliche Hintergründe dieser vier Teilbereiche zu erläutern. Vielmehr ist ganz bewusst eine Reduktion auf für die Wahrnehmung von
Führungsaufgaben besonders relevante Hintergrundaspekte vorzunehmen.

25
26

27
28
29

Abb. 2: mediative Professionalisierung als zirkulär-kausaler
Prozess der Persönlichkeitsentwicklung (eigener Entwurf)

vgl. Gliederungspunkt 3.3
Haynes/ Mecke/ Bastine/ Fong: Mediation – Vom Konflikt zur Lösung. 4. Auflage, Klett-Cotta,
Stuttgart 2014, S. 11
vgl. Haynes/ Mecke/ Bastine/ Fong 2014: ebenda, S. 17 ff.
zum Begriff der Emergenz: siehe Fußnote 1
vgl. hierzu: Gliederungspunkt 4
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4.2. Selbstreflexion
Einschlägigen Befunden aus der Verhaltensforschung folgend, wird auch in der
Führungspsychologie grundsätzlich davon ausgegangen, dass Verhaltensveränderungen „nicht wirklich trainierbar, sondern ein Ergebnis aus Selbst- und
Fremdreflexionen und der daraus resultierenden Haltungsänderung“30 sind.
Die Bereitschaft zur Selbstreflexion setzt jedoch die Bereitwilligkeit voraus, sich
immer wieder auch selbst infrage stellen zu lassen. Dies stellt an die Führungskraft einen hohen Anspruch, da Fragen nach dem wissenschaftstheoretischen
Erklärungshintergrund für individuelles Führungshandeln nicht ausbleiben werden.
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob die betreffende Führungskraft die
hierzu erforderliche intellektuelle Aufgeschlossenheit und emotionale Stabilität mitbringt bzw. in ihrer Persönlichkeitsentwicklung „kultiviert“ hat. Es stellt
sich darüber hinaus die Frage, aus welcher theoretischen Perspektive heraus
die eigene Rolle (als Führungskraft) reflektiert werden soll. Zur Beantwortung
dieser Frage lassen sich durchaus vielversprechende31 erkenntnistheoretische
Ansätze heranziehen. Der Verfasser erblickt einen möglichen Zugang in einer
konsequent systemtheoretisch-konstruktivistischen Perspektive.
4.3. Systemtheoretisch-konstruktivistische Perspektive
„Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können.“ (Albert Einstein)
„Alles hängt davon ab, welche Unterscheidungen einer Beobachtung zu Grunde gelegt werden. Unterscheidung und Bezeichnen ist dabei als Operation
eines Beobachters begriffen.“32 (Niklas Luhmann)
Der Begriff Systemtheorie entstammt unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen33. Unabhängig von den mannigfaltigen Ausprägungen und Strömungen
in den jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen lässt sich ein elementar gemeinsames Charakteristikum identifizieren: Systemtheoretische Konzepte verfolgen
das Ziel, bei der Betrachtung von Sozialphänomenen linear-kausales und reduktionistisches Denken zu überwinden und stattdessen zirkulär-kausale, holistische Perspektiven zur Erkenntnisgewinnung zu verwenden.
So würde beispielsweise eine Führungskraft, die dem systemtheoretischen Paradigma folgt, das Verhalten eines Mitarbeiters nicht „isoliert“ und allein bezogen
auf den jeweiligen Arbeitskontext betrachten. In dem Wissen, dass individuelles

30

31

32

33
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Gässler, Andrea: Auf dem Weg zum erfolgreichen Spitzenteam. In: Kreuser/ Robrecht: Führung
und Erfolg – eigene Potentiale entfalten, Mitarbeiter erfolgreich machen. Gabler-Vertag, Wiesbaden 2010, S. 70
vielversprechend im Sinne von: das Potential aufweisend, Erkenntnismehrwerte generieren zu
können
Luhmann, Niklas: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. 4. Auflage, VS
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, S. 27
Exemplarisch aufgeführt seien hier: Biologie (Bertalanffy, Maturana, Varela), Kybernetik (Wiener, Ashby, Beer), Philosophie (Klaus), Spieltheorie (von Neumann, Morgenstern), Mathematik/
Kommunikation (Shannon, Weaver, Bateson), Ökologie (Capra, Vester), Ökonomie (Boulding,
Forrester), Organisationsentwicklung/ Managementtheorie (Checkland, Senge, Wimmer, Baecker), Psychologie/ Therapie (Palazzoli, Schmidt, Simon) und Sozialwissenschaft (Parsons, Luhmann, Willke).

Verhalten nur in seiner Wechselbezüglichkeit zum Verhalten anderer Interaktionspartner erklärbar ist34, würde eine systemtheoretisch „sensibilisierte“ Führungsperson versuchen, den betreffenden Mitarbeiter in seinen verschiedenen
sozialen Rollen zu begreifen und in etwaige Gesamtbewertungen den Umstand
mit einfließen lassen, dass jener Mitarbeiter regelmäßig an unterschiedlichsten
Sozialsystemen35 teilnimmt. Infolgedessen wäre es denkbar, dass ein sich im
beruflichen Kontext manifestierender Konflikt seine eigentlichen Ursachen und
Hintergründe in der privaten Umgebung hat. Dies wiederum hätte erheblichen
Einfluss auf die Frage, welches Führungsverhalten (noch) als situationsadäquat
angesehen werden kann und ob überhaupt eine effektive Konfliktintervention
im Arbeitsumfeld zielführend seitens der Führungsperson zu realisieren ist.
Ein Beispiel für die Relevanz systemtheoretischer Perspektiven in der Selbstreflexion bildet die sogenannte paradoxe Kommunikation36: Eine Führungskraft
beklagt sich über die mangelnde Eigeninitiative der Mitarbeiterschaft, führt jedoch (streng) autoritär. Angesichts eines derart paradoxen Appells sehen sich
die Mitarbeiter widersprüchlichen, unerfüllbaren Handlungsaufforderungen
gegenüber und werden im Laufe der Zeit handlungsunfähig.
Der Begriff Konstruktivismus kann grundsätzlich ebenfalls als Sammelbezeichnung für verschiedene wissenschaftliche Denkweisen und Strömungen37 angesehen werden. Einen wichtigen erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt bildet
die Feststellung, dass Menschen bei der Betrachtung von Phänomenen dazu
neigen, etwaige Ursachen in zeitlicher und räumlicher Nähe zur Wirkung zu
vermuten.38 Hierbei handelt es sich um das bereits erwähnte reduktionistische
Denken in linearen Kausalketten.
So würde in dem obigen Beispiel eine linear-kausal operierende Führungskraft
die Ursache für eine akut beobachtbare Wirkung (Mitarbeiter verhält sich demotiviert) im unmittelbaren Arbeitsumfeld (kontraproduktives Miteinander im
Team, Unter- oder Überforderung mit Blick auf das Tätigkeitsfeld etc.) suchen.
Folgt eine Führungsperson hingegen konstruktivistischen Denkmustern, so
stellt sie sich Menschen im Allgemeinen und Mitarbeiter im Besonderen „als
eigenständige, operativ geschlossene, zirkulär operierende Wirklichkeitskonstruktionsinstanzen“39 vor. Infolgedessen wären auch Erklärungsansätze außerhalb des klassischen Arbeitsumfeldes40 auf ihre Viabilität hin zu prüfen.
34
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40

Zur Kreisförmigkeit der Kommunikationsabläufe: vgl. Watzlawick/ Beavin/ Jackson: Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien. 12. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern
2011, S. 54 ff.
beispielsweise in der Rolle des Vaters im familiären Umfeld, als Sportler im Vereinskontext, als
Jurist in beruflichen Zusammenhängen etc.
vgl. hierzu: Watzlawick/ Beavin/ Jackson 2011: ebenda, S. 205 ff.
Exemplarisch aufgeführt seien hier: Radikaler Konstruktivismus (von Glasersfeld, von Foerster,
Watzlawick), Erlanger Schule des methodischen Konstruktivismus (Kamlah, Lorenzen), Wissenschaftstheoretischer Konstruktivismus (Holzkamp), Theorie der persönlichen Konstrukte (Kelly),
Sozialer Konstruktionismus (Gergen), Psychoanalytischer Konstruktivismus (Bruder), Konstruktiver Realismus (Wallner) und Interpretationskonstruktionismus (Lenk).
vgl. Ortmann, Günther: Management in der Hypermoderne – Kontingenz und Entscheidung.
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, S. 76
Bardmann, Theodor M.: Zirkuläre Positionen: Konstruktivismus als praktische Theorie. Westdeutscher Verlag, Opladen 1997, S. 14
Gemeint sind hier hochsubjektive Konstrukte des spezifischen Mitarbeiters, die aus anderen
Sozialsystemen stammen und bislang auch nur dort Relevanz entfalteten.
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4.4. Kommunikations- und Interventionstechniken
Zur Strukturierung des Prozesses und zur Steuerung kommunikativer Abläufe
werden in Mediationsverfahren in erster Linie kooperative Gesprächstechniken41 wie beispielsweise das Spiegeln, Aktives Zuhören, Fragetechniken, Umdeuten, Konkretisieren und Abstrahieren eingesetzt. Dies erfolgt mit dem Ziel
der Förderung einer kooperativen Haltung auf Seiten der Konfliktparteien und
ein Stück weit in Anlehnung an den spieltheoretischen Grundsatz: Auf Kooperation folgt Kooperation, auf Defektion folgt Defektion.42
Daneben kommen aber auch Kommunikationstechniken konstruktivistischen
und systemtheoretischen Ursprungs zum Einsatz, welche ein weitaus höheres
Interventions- und Steuerungspotential entfalten können. Exemplarisch aufgeführt seien hier das Reframing43, das Drastifizieren44, die Kontrasuggestion45
und das Reflecting Team46.
Führungshandeln zielt häufig auf eine kommunikative Beeinflussung menschlichen Verhaltens bzw. des jeweiligen Mitarbeiterverhaltens ab. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf folgende Befunde aus der Überzeugungsforschung47:
(1) Reziprozität:
Menschen fühlen sich verpflichtet, Gefälligkeiten zu erwidern;
(2) Autorität:
Menschen orientieren sich an Experten, die ihnen den richtigen Weg weisen;
(3) Knappheit:
Je knapper ein Gut, desto begehrter ist es;
(4) Sympathie:
Je mehr wir einen Menschen mögen, umso mehr wollen wir ja zu ihm sagen;
(5) Konsistenz:
Menschen wollen in Einklang mit ihren Verpflichtungen und Werten handeln;
(6) Soziale Bewährtheit:
Menschen achten darauf, was andere tun, um ihr eigenes Verhalten daran
auszurichten.
41
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vgl. u. a. Haft/ von Schlieffen: Handbuch Mediation. Methoden und Techniken, Rechtsgrundlagen, Einsatzgebiete. 3. Auflage, C. H. Beck, München 2015. S. 342 ff.; Landes/ Steiner 2013:
ebenda, S. 516 ff.
vgl. Axelrod, Robert: Die Evolution der Kooperation. 7. Auflage, R. Oldenbourg Verlag, München 2009, S. 25ff.
Hierbei wird eine Aussage im konstruktivistischen Sinne in einen neuen Kontext (punktuelle
Veränderung des bisherigen „Wirklichkeitskonstruktes“) gestellt, was in erheblichem Maße den
Bedeutungsgehalt der ursprünglichen Erklärung einer Konfliktpartei verändert.
Hierbei wird die Mitteilung einer Konfliktpartei im Zuge eines Perspektivwechsels stark übertrieben, um eine Emotionalisierung des jeweiligen Gegenübers zu provozieren und die dadurch
häufig veränderte Interaktionsdynamik gezielt und produktiv für den weiteren Verfahrensablauf
zu nutzen.
Die Kontrasuggestion erfolgt mit dem Ziel, eine Konfliktpartei ganz bewusst zu einem Widerspruch zu reizen.
Das von Andersen in der Systemischen Therapie entwickelte Reflexionsgespräch weist die Besonderheit auf, dass die Co-Therapeuten bzw. Co-Mediatoren in Anwesenheit der Klienten
bzw. Medianden über diese reflektieren. Vgl. Andersen, Tom (Hrsg.): Das Reflektierende Team:
Dialoge und Dialoge über Dialoge. 5. Auflage, Verlag modernes lernen, Dortmund 2011
vgl. Cialdini, Robert B.: Die Psychologie des Überzeugens: Wie Sie sich selbst und Ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen. 7. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern 2013, S. 43 ff.

Der den oben benannten Befunden zugrunde liegende psychologische Mechanismus findet seinen Ursprung im Entscheidungsverhalten von Menschen:
„Nicht Informationen an sich führen Menschen zu Entscheidungen, sondern der
Kontext48, in dem sie präsentiert werden“49.

5. Reflexion und Ausblick
Letztendlich ist es in konfliktären Situationen aus Führungssicht grundsätzlich
erstrebenswert, auf eine Vielzahl an Bearbeitungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zurückgreifen zu können, um das Potential eines Konfliktes für die
Organisation nutzbar machen zu können. Es geht in diesem Zusammenhang
regelmäßig um die Schaffung von Kontingenz50. Nach dem Dafürhalten des
Verfassers gewinnt eine Führungskraft an Handlungsoptionen, wenn sie über
mediative Führungskompetenzen im Sinne der hier diskutierten erkenntnistheoretischen Zugänge, kommunikativen Interventions- und Steuerungsmethoden
sowie Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften verfügt. Eine elementare
Kernkompetenz wird insbesondere im interessenorientierten Denken und Handeln zu erblicken sein.
Vor dem Hintergrund der besseren Ausschöpfung menschlichen Potentials51
im Unternehmens- und Organisationskontext wird das Thema Konfliktmanagement von zunehmender Relevanz für das Führungshandeln sein.52 Für künftige
Führungskräfte-Generationen wird es unverzichtbar, über gut ausgeprägte
Fähigkeiten der Konfliktwahrnehmung, ein empathisches Konfliktverständnis,
hinreichendes Wissen zur systematischen Konfliktanalyse und umfassende Fähigkeiten der Konfliktbearbeitung zu verfügen. Hier zeichnet sich aus Sicht des
Verfassers bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Paradigmenwechsel in der Führungspsychologie ab.53
Eine nicht unerhebliche Hürde könnte aus Führungssicht in der grundsätzlich
sehr eingeschränkten Beeinflussbarkeit menschlichen Verhaltens bzw. sozialer Systeme bestehen. Luhmann gelangt in diesem Zusammenhang zu dem
Schluss, dass mit Blick auf das Steuerungsunterfangen in Sozialsystemen „typisch nur an Auslösekausalität, nicht aber an Durchgriffskausalität zu denken
ist“54. Es ist also kommunikativ allenfalls möglich, einen Impuls zu platzieren,
48

49
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Auch die bereits erwähnte Kommunikationstechnik Reframing (vgl. Gliederungspunkt 4.4) bedient sich dieser psychologischen Mechanismen durch eine gezielte Kontextveränderung. Die
soziologische Systemtheorie spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Kontextsteuerung. Vgl. Willke, Helmut: Systemtheorie III: Steuerungstheorie. 4. Auflage, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2014, S. 128, 130-132, 359
Martin/ Goldstein/ Cialdini: Überzeugen mit einfachen Kniffen. Hogrefe Verlag, Bern 2015, S.
17
Im Sinne der Gelegenheit zur Auswahl aus unterschiedlichen Möglichkeiten. Vgl. Willke 2006:
ebenda, S. 248
vgl. Ausführungen zu möglichen Synergieeffekten unter Gliederungspunkt 1
Hinsichtlich künftiger Entwicklungs- und Professionalisierungsperspektiven: vgl. Gläßer/ Kirchhoff/ Wendenburg (Hrsg.): Konfliktmanagement in der Wirtschaft: Ansätze, Modelle, Systeme.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014, S. 473 ff.
vgl. auch Landes/ Steiner 2013: ebenda, S. 370
Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung. 3. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011, S. 401
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welcher innerhalb eines Sozialsystems ein möglichst hohes Irritationspotential
entfaltet. Die Art und Weise, wie ein Team bzw. die betreffende Gruppe mit einer solchen „Irritation“ umgeht, unterliegt einer eigenen Dynamik, nämlich der
Selbstregulation55 eines sozialen Systems. Der sich an eine Irritation anschließende (systeminterne) Verarbeitungsprozess befindet sich insoweit außerhalb
des Einflussbereichs einer Führungskraft.
Dieser Aspekt führt aber andererseits auch zu einer Entlastung der Führung in
puncto Konfliktmanagement: Für die Bearbeitung konfliktärer Prozesse innerhalb ihrer Mitarbeiterschaft tragen Führungskräfte lediglich die Verfahrensverantwortung und grundsätzlich keine Inhaltsverantwortung. Die Konfliktbeteiligten sind in der Lage, den Konflikt inhaltlich selbst (selbstregulatorisch) zu
bewältigen. Im Verantwortungsbereich der Führungsperson liegt folglich „nur
noch“ die Schaffung der prozessualen Voraussetzungen (günstige Rahmenbedingungen für eine geordnete Konfliktbearbeitung) und Regulierung kommunikativer Abläufe.
Trotz alledem ist zu bedenken, dass selbst auf der Verfahrensebene nach dem
derzeitigen Forschungsstand im Bereich der Sozialwissenschaften von begrenzten Steuerungsmöglichkeiten auszugehen ist. In dieser Hinsicht ergibt
sich nach dem Dafürhalten des Verfassers ein erheblicher Innovationsbedarf. Es
lassen sich in diesem Zusammenhang grundlegende Forschungsfragen formulieren, wie beispielsweise: Auf welche Art und Weise lässt sich die Wirksamkeit
kommunikativen Führungshandelns – im Sinne einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung menschlichen Verhaltens – in Konfliktsituationen
systematisch erhöhen? Welche interdisziplinären Theorieansätze und Modellannahmen könnten zur Beschreibung, Erklärung und Gestaltung von Steuerungsansprüchen gewinnbringend verwendet werden? Lassen sich Auslösekausalitäten (Irritationspotentiale) in ihrer Intensität gezielt steigern und mittels
minimalinvasiver Interventionen in eine bestimmte Richtung lenken?

Zum Autor
Jochens, Norbert, M.A., Jurist & Sozialwissenschaftler, Hochschuldozent an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes M-V, Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Kommunikative Organisation
menschlichen Verhaltens, Entscheidungsverhalten in Organisationen und soziale Konflikttheorie
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Hiermit ist die Tendenz von Systemen gemeint, sich gegen Störungen von außen zu wehren.
Für dieses Phänomen werden in der Regel zwei Hauptgründe aufgeführt: (1) Kein Lebewesen
(Systeme sind Lebewesen sui generis) kann es sich leisten, die Welt sozusagen täglich neu
zu „erfinden“; (2) Es besteht meist kein ohne weiteres ersichtlicher Grund, eine erprobte und
bewährte, oft unter großen Schwierigkeiten gefundene Lösung wieder aufzugeben. Vgl. Watzlawick, Paul: Münchhausens Zopf oder Psychotherapie und „Wirklichkeit“. 2. Auflage, Verlag
Hans Huber, Bern 2011, S. 152
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Within the scope of personnel development for civil services, the University of
Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice of the state of Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR M-V) plays a key role.
Of foremost importance is that it is a big challenge to ensure that leaders and
employees in administrative areas of the state and its municipalities are able to
solve the current as well as the future tasks that they face. Thus, it is necessary
to organize the training and study of the various practice-oriented subject areas
that have been proven to be effective. The close linking of theory and practice
is regarded as a big advantage to all players involved – from public agencies to
teachers as well as to the individuals involved in training and studying.
In addition to its educational mandate, the University of Applied Sciences
also takes on the responsibility to further develop the requisite subject areas
through applied research. Doing this provides a significant impetus both for the
educational processes themselves - in particular through the strengthening of
interdisciplinary perspectives – as well as for the professional practice.
In this respect, the FHöVPR M-V considers itself an agent for the modernization
of administration by taking over research and development projects as well as
the knowledge transfer between the University of Applied Sciences and administration in practice. In addition to the research and development activities,
strategic objectives are being pursued at the same time; for example, the possibility to profile individuals and gain further trainees, students and teachers.
The Changing Demands of Leadership
The issue of leadership is of crucial importance to the ongoing development of
personnel in the civil service. It should be taken into consideration that public
administration is in the midst of a radical shift whereby it needs to be able to
adapt to constantly changing conditions, or at least be able to consider these
changes on an ongoing basis. Tasks that were once deemed simple are now
more complex and these tasks must be managed with scarcer financial resources as well as with fewer, albeit, highly-skilled employees within an aging
workforce. This creates a workplace where expectations on efficiency are high
and where it is especially important for leaders to show appreciation for a job
well done in order to acknowledge and further develop employee competency.
Indeed, the creation of working conditions that enable a competent, motivated
and healthy working environment is one of the more challenging jobs of leaders.
It is also important to deal with the views and intentions of the leadership of
the next generation. In this context, one speaks of the “third culture” in management, where we strive for complacency between professional career and
personal well-being.

Making contributions to the success and support of leadership are key issues of
personnel development in civil service.
Key issues of leadership – ideas and suggestions for the new conference series
With regards to the above, it follows that education and science are called upon
to support leadership processes with their concepts, means and methods and
to prepare leaders for their current and future tasks.
The University of Applied Sciences as the central institution for study, vocational training, and professional training for the employees in the public sector
in Mecklenburg-Vorpommern has taken on this challenge since its foundation
in the year 1991. The issue of leadership is an important component of the curricula in this training and scheduled through seminars, projects and conferences
at the University of Applied Sciences.
On the basis of our own scientific analysis, amongst other considerations, various approaches and methods were developed on how to attract employees
of the state government to take on leadership functions and how leaders can
be selected to gain further qualification through advanced training. Also, the
question was addressed of how well-prepared young people are in training and
studies for their future role as the “guided“ and potential leaders. Analyses of
factors influencing leadership and impacts of leadership are the subject of a
large number of research projects to which students make significant contributions with their Bachelor and Master theses. The inclusion of student research
not only enlarges our resource base but also significantly contributes to the
enhancement of the student’s competence.
Now – in its 25th year, the University of Applied Sciences – has reached a point
where it would like to begin presenting to the wider public and exchanging its
experiences with other leaders and colleagues who are also dealing with the
issue of leadership in education and science.
To initiate such a conference series on the issue of leadership we consider our
contribution as key to significantly strengthening the University of Applied
Science’s agenda for personnel development in the civil service of the state
of Mecklenburg-Vorpommern. (cf. Coalition agreement between the SPD and
CDU Mecklenburg-Vorpommern for the 2011 – 2016 term, section 342)
Professional career – leadership career
In view of the challenges of leadership as described above, some central questions arise:
- What motives do women and men have in deciding on a leadership career
path under the above described conditions?
- How can these women and men be best promoted and supported in this
endeavour?
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In order to answer these and other questions we have used our own scientific
studies in cooperation with other educational institutions and partners at the
University of Applied Sciences since about the mid-2000s. Particularly insightful for us in this regard, was the participation of the National Police M-V on the
career study of the German Police University Münster and Dortmund Technical
University in 2012. The FHöVPR M-V was responsible for the regional part of the
study.
The study took as its starting point a simplified study and framework model
to explain career (success). The model postulates that the reasons for career
success are, in general, competence (“able to”), career motivation (“want to”)
of potential and actual leaders and organizational and private conditions for
personnel career development (“allowed to”) (see: DHPol-career study 2012).
The study was carried out on the basis of an online survey. In all, 7789 police
officers from Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Lower Saxony, Rhineland-Palatinate and the German Federal Police participated in the survey (reference
group). Of these, 1336 employees of the State Police Service M-V took part.
As not all questionnaires were completely filled out, only data from 1241 of the
1336 participants from Mecklenburg-Vorpommern was included in the evaluation.
Without going into too much detail (see: Rauchert 2013) we will deal with two
aspects. All in all, many of the influencing factors on career success that we
asked for were evaluated higher than average or positive, such as:
- Career satisfaction and job satisfaction,
- Work engagement,
- Individual/personal performance potential and career motivation.

However, in two areas the surveyed officials of the State Police Service M-V
provided the most critical assessment.
In the first area, the “career-related support by superiors”, as a whole, was seen
critically, wherein the evaluation was just below average (mean value: 2.63; vs.
mean value of the reference group: 2.74). Overall, women reported less careerrelated support by superiors than men, perhaps pointing to the low presence
of women in leadership positions - a cause of concern (see: fig. 1). Given that
superiors are considered to be the most important promoters of career development for their employees a corresponding need for action by the State
Police Service M-V was recognized and discussed. Subsequently, the University
of Applied Sciences was entrusted to develop ways in which leaders as personnel developers could be sensitized and qualified more strongly. Appropriate
seminars were drafted and integrated into the advanced training programme.
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Fig. 1 Career-related support by supervisors

The findings of the study also showed that evaluations of women and men concerning their career motivation and their performance hardly differ, but that
overall women are proportionately less represented in leadership positions. The
specific qualification of women, in which gender and role-specific aspects are
given special attention, is considered as a possible approach to cope with this
situation. Dr. Sabine Korek as well as Christiane Schilf and Dr. Stefan Metzger
will report about the corresponding concepts to these issues at our conference.
The second, and even more critical aspect of leadership in connection with the
career study, relates to the area of cooperative leadership behaviour.
Positive effects of cooperative leadership, in particular an appreciative and supportive manner on the performances, the commitment, the satisfaction and the
engagement of the employees, are well known and widely accepted today.
Accordingly, relevant studies often show that resources have been made available for development of these leadership areas.
Therefore, on the issue of “task-based appreciation by superiors” in connection
with the career study, an only slightly above average assessment “applies mediocrely” was reached.

Fig. 2 Task-related appreciation by supervisors

These results necessitated a closer look at possible approaches to further
strengthen cooperative leadership behaviour. Among other considerations, a
leadership and team feedback process, whose state-wide introduction is currently being prepared in a pilot process, was developed by the University of
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Applied Sciences. Further development projects in leadership culture as well
as in leadership competencies in connection with conflict management will be
explored by Henriette Bohn and Norbert Jochens in their lectures today.

Dr. Marion Rauchert, Director of the University
of Applied Sciences for Public Administration,
Police and Administration of Justice of the
state Mecklenburg-Vorpommern welcomes
the c. 150 participants.

Outlook
With this event -our first- we aspire to host a “Taking the Lead” conference once
a year.
We hope that all participants and readers have acquired a proverbial taste and
will recommend the conference to their colleagues so that we have to book an
even larger lecture hall for the next leadership conference.
Now, I wish you pleasant reading of our conference brochure and I look forward
to welcoming you in Güstrow in the 47th calendar week in order to “take the
lead” with us again.
Dr. Marion Rauchert
References
Deutsche Hochschule der Polizei: DHPol-Karrierestudie Ergebnisbericht Benchmarking. Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern Gesamt. Münster 2012
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Rauchert, M.: Berufliche Entwicklung zukunftsfähig gestalten - Ergebnisse
der Mitarbeiterbefragung in der Landpolizei M-V. Polizei-Journal. Heft 1/2013,
p. 4 ff
About the authoress
Rauchert, Marion - graduated psychologist, Dr. jur., Director of the University
of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice for the state of M-V. Teaching and research focuses: personnel selection
and personnel development; organizational development and change management; empirical police research
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The Role of Leaders in Career Development –
Interactions between Gender, Working Hours and Leadership
Conducive to Promotion
Raising the proportion of female leaders in both the private and public sectors
is a significant social, political and economic concern. Methods in which to promote women range from offers of flexibility, such as part-time or home office
work, promotion and mentoring programs that are specifically aimed at women all the way to legal requirements, such as a women’s quota. Direct career promotion at work via the assignment of challenging tasks or supporting training
programs conducive to promotion have not been strongly discussed. Thus, the
focus of this speech is on the immediate role of the leader as the developer/
promoter of career growth as well as concerns of working hours and gender.
Leaders can significantly contribute to the career development of their employees according to the way in which they lead. Leaders can influence and
maybe even determine whether or not women and men are able to acquire
the knowledge relevant for promotion during working hours; or furthermore,
whether or not they are able to take on further responsibility, or receive feedback regarding their work. For this reason, the concept of promotional competence is presented here first before leadership conducive to promotion is
dealt with. The presentation ends with some interesting findings concerning
interactions between leadership, gender and working hours as well as some
conclusions regarding the promotion of women by leaders.
Why are women in (senior) leadership positions still underrepresented?
It can be assumed here that this is caused by a variety of different social, economic and psychological reasons. For instance, stereotypes towards female
leadership skill, or reduced working hours due to maternity leave, or the various
forms of leadership motivation, were often mentioned in order to explain the
under-representation of women in senior positions. In a joint research project
by the Universities of Leipzig and Hamburg* entitled “Promotional Competence
of Women – Potentials for and Obstacles to Development” a different approach
was chosen. Do women frequently make less of a career for themselves because they lack the competencies relevant for promotion? Don’t women simply
know as well as their male colleagues do how to ascend to a senior position or
how to be promoted? Do they lack the necessary promotional competencies?
And how and where can they acquire it?
Promotional Competence – What Men and Women Need to Make a Career
The central objective of the project was the conceptualization of a model for
promotional competency. The basis of which served the working definition of
promotional competency; after which it covers the emotional-motivational and
cognitive willingness as well as the ability to professionally develop and the
development of leadership positions.
* The project was funded by the German Federal Ministry of Education and Research as well as the
European Social Fund for a period of three years.
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In this sense the promotional competency of a person consists of many individual competencies that are operating at the same time with one another. Promotional competency in this sense can be understood as meta-competence,
that is, as a tailor-made and self-organized development of the personal competencies having priority over the individual competencies. In the following,
the competency model developed in the project shall be presented through
literature research, interviews and questionnaires.
Based on classical competency models, personal, social and technical-methodological competencies form the basis. Technical-methodological competencies
are job-related and will, therefore, not be further considered by the competency model. Nevertheless, they are indispensable when striving towards a career
in leadership. Further aspects of promotional competency are motivational and
action-oriented competencies. This model is shown in Fig. 1.

Fig. 1 The advancement model (Wode, Grimme & Bamberg, in print)

Personal competencies: Refers to a reflective and self-organized action. To be
reflective is the ability to recognize one’s own desires and goals with regards
to their career. Self-organized means to independently adapt and implement
one’s own ideas and attitudes towards their career. This concept is particularly
important for promotion. In this sense, career-related self-management turns
out to be quite useful – and the ability to be aware of the state of one’s own
career at all times and to be able to achieve the career goals of their situation.
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Social competencies: Refers to individuals who are able to communicate and
cooperate, i.e. deal with and work well with other people. People that can behave themselves in group contexts and are relationship-oriented.
A trait that is particularly conducive to promotion in this context is assertiveness; that is, the ability to network as well as the willingness to apply micropolitical tactics.
Assertiveness: Refers to the ability to enforce one’s own ideas in the job context
and to convince others of these ideas. Networking describes whether people
are able to set up, maintain and use professional networks to support their
career. Micro-politics, not only implies showing willingness, but also the ability
to strategically use the existing conditions in companies (guiding principles,
micro-political structures, etc.) flexibly and appropriately. This is especially
important when strategically planning long-term development goals or setting
up networks to establish interpersonal contacts.
Motivation: While social, personal, professional and methodological competencies can be considered as the basis for promotional competency, motivation
to take on a leadership position plays - in addition to the basic competencies
- an important role because it involves acting. The intrinsic motivation for a career in leadership – is a motivation that comes from inside an individual rather
than from external rewards such as status or money. Still, finding pleasure in
leadership and personal cost-benefit analysis activities is important in order to
preserve one’s energies.
Action competencies: These activity-based and implementation-oriented
competencies apply to an active and holistically self-organized action in order
to integrate the motivation, skills and experience as well as all competencies of
their own inclination and to implement these actions successfully. A personal
initiative as well as an adequate self-expression are of significance for professional promotion. Adequate self-expression describes the ability to make
visible to others and present oneself and the work performed “in the right
doses” to the outside world; personal initiative describes the ability to work independently and to be change-oriented as well as to be able to initiate changes.
Two questionnaire surveys with approx. 2,000 male and female participants
from different private sector companies asked the participants to assess their
competencies conducive to promotion. Here, the question should be answered
whether women have a lower competency conducive to promotion than men –
a possible piece of the puzzle that explains the under-representation of women
in the workplace. As assumed some gender differences were found – especially amongst women without leadership responsibility. These women assessed
their social and personal competencies as well as their motivation lower than
that of their male colleagues. When comparing the data of women and men
with leadership responsibility, a significant difference was hardly noticeable.
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Participants with leadership responsibility generally gave higher scores than
those without leadership responsibility – an indication that the necessary competencies can also be acquired in the context of leadership functions.
Lower promotional-relevant competencies in women can be one possible explanation as to why they do not take the first career jump into a leadership
career as often as men do.
How can promotional competency be acquired?
Competencies are acquired through learning; thus, the work environment
should be designed in such a way that makes learning possible. As mentioned,
leaders play a central role in the acquisition of competencies because of the
influence they have on the work of their employees – relevant here to both job
and promotion. In the “leadership” subproject which was carried out at the
Department of Work and Organizational Psychology of Leipzig University, the
question of which promotional-relevant competencies and leadership-career
development can be promoted was answered. Are the differences in the promotional competencies between men and women explained by more unfavourable leadership behaviour for women?
Leadership Conducive to Promotion
Through interviews and a detailed literature review various types of behavior
of leaders that might promote the career development of their employees
were identified. In order to consider these behaviours together, and at the
same time make them measurable, a questionnaire was created consisting
of 19 questions, which were divided into the following four areas:
* Delegation: Leaders responsibly delegate tasks with a scope for decisionmaking. They provide the employees the possibility to grow in their own
abilities and to try out leadership.
* Confidence: Leaders consider their employees competent, believe in
their abilities, and rely on their statements.
* Feedback: Leaders provide constructive feedback. They also make any
mistakes transparent; providing additional learning experiences.
* Promotion: Leaders inform about promotional prospects, recommend
their employees for a higher position, or introduce them to important
people. Knowledge about the duties of leaders is imparted.
In both quantitative surveys mentioned above the participants appreciated
their leaders in terms of the leadership dimensions conducive to promotion.
The dimension of confidence was experienced most frequently by all interviewees; whereas in contrast the dimensions of delegation and promotion were
the least experienced. Women generally reported lower values than men.
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With the exception of the dimension of confidence, the differences in all other
dimensions were statistically significant. If the hierarchical level is controlled,
these differences are only apparent for women without leadership responsibility. With regards to gender and similar to promotional competency, there
are only notable differences on the lowest hierarchical level which is without
leadership responsibilities. The presumption that women, who are still at the
beginning of their professional development, get less leadership conducive to
promotion, can be confirmed. This is at least the case at the beginning of their
professional promotion where women appear to have less favourable conditions towards acquiring important career-relevant knowledge.
Interactions between Gender and Working Hours
How can this result be explained? The data collected in the project only provides answers to a limited extent. On the one hand, it is about the perceived
leadership behaviour concerning the collected data and, as such, it may be possible that not all women questioned understood the promotional prospects and
offers from their leaders. Certainly, stereotypes - as far as female (leadership)
abilities are concerned – also play an important role just like on the leaders’ side
when it comes to deciding who to give a leadership position to. But what else
influences leaders when they decide to whom they will give a more favourable
or unfavourable leadership position? An important determinant in this scenario
is the employee’s promotability. Employees are assessed to be worthy of promotion when their probability for promotion is high. Criteria such as a good
education, dedication and ability are some of the factors used for assessment.
Long working hours (presence) are a strong indicator of dedication and ability
in our culture. It could be assumed then that the more unfavourable leadership
trait conducive to promotion for women might not be fixed to gender, but to
the fact that women often have shorter working hours than men. In other words:
Women, per se, are not worse off, but rather those employees who have shorter
working hours are. Since it is usually women who work part-time (according to a
European statistic from the year 2012, 46 % of women compared to 8 % of men),
it is possible that working women are more likely to not be considered as worthy
of promotion then working men. This assumption has also been confirmed on
the basis of the data collected within the context of the project. The men participating in the survey had, on average, worked three hours longer and had one
hour more of overtime than women. It became apparent that participants with
shorter working hours also selected a higher value concerning the leadership
traits conducive to promotion, in particular within the dimension of delegation
- the most important of the leadership traits conducive to promotion. A very
important additional finding is that men with shorter working hours were more
affected by this effect than women – possibly because they are ostracized by
the widespread cliché that men are meant to be hard-working and the primary
earners. Thus, according to these results women are more adversely affected
due to their shorter working hours rather than their gender.

Dr. Sabine Korek
Work and Organisational Psychology
University Leipzig
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Summing Up and Conclusions for the Promotion of Women
Women give lower scores in promotional relevant competencies due to their
shorter working hours and, amongst other things, experience less favourable
career related leadership. It is apparent that delegation and promotion are particularly career-relevant. Thus, leaders should try to support women through
direct promotion as well as the delegation of tasks that are more demanding
and challenging. Reduced working hours should not be the deciding factor, but
rather overall performance should be. Thus, it is important that leaders do not
fall into the trap of promotability based solely on longer shifts. Moreover, the
results show that in particular, at the beginning of their career, women should
be explicitly promoted in order to better support them when starting a leadership position. Giving leaders sole responsibility here is not advisable, because
they always represent a culture in an organization. A culture change away from
the present method of working long hours – towards using performance as the
indicator of promotability is crucial. At the present time, leaders are faced with a
huge number of duties: motivation, health, etc. and now they also must manage
career promotion. Therefore, they need freedom and leeway, and if necessary,
other incentives from the management. Values such as career promotion,
personnel development and competency enhancement – especially for women
at the beginning of their professional career - should be strengthened in the
organizational culture of the company. Companies and organizations should
not rely on flexibility to promote women, because this could sometimes have
contradictory effects (e.g. the above mentioned shorter working hours). The
compatibility of all areas of life is not only a women’s issue. In order to change
the status quo in the long run, men should also be encouraged to reduce their
working hours as women reduce their non-working hours in order to establish
similar working hours for both men and women in the long term. In doing so,
career disadvantages of women due to working less hours could be addressed.
About the authoress
Korek, Sabine, graduated psychologist, Dr. rer. nat., Leipzig University, Institute
for Psychology, Work and Organisational Psychology, research interests:
psychic strains and risk assessment, leaders’ scope of influence, antecedents
and consequences of transformational leadership, career-supportive leadership, state and work-related attitudes in gender-atypical occupations
Projects: DFG-project: Gender role self-concept‘s significance for salutogenesis
(completed), BMBF-project: Career advancement competence of women –
sub-project: Behaviour of superiors (completed)
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Women at the Start – An Advanced Training Series
to Increase the Proportion of Women in Leadership Positions
in the State Administration of M-V
Ladies and gentlemen,
Since September 2014, the University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice offers a modular leadership training programme for women working in the administration of the state. I am
pleased that Mrs. Schilf and I have the opportunity during today’s conference to
present the process of this advanced training series. Firstly, I will inform you of
the essential and fundamental concepts of the advanced training series. Then,
Mrs. Schilf, who supervises the advanced training process in its entirety will
describe the actual process of the advanced training courses and report on the
experience. In particular she will look back on the pilot process that was completed in June 2015.
I would now like to start with the following question:
Why are there Women-Specific Training Programmes?
Firstly, it should be noted that women are still underrepresented in leadership
and management positions in the state administration. In paragraph 17 of the
current coalition agreement, it is written “that the proportion of women in leadership and management positions in the state administration needs to be significantly increased”. In order to support the state government’s intention, the
University of Applied Sciences has - in coordination with its departments - developed the five-module “advanced training series to increase the proportion
of women in leadership positions in the state administration of MecklenburgVorpommern.”
Another aspect is that women-specific advanced training programmes have
been proven beneficial in practice. The pilot project “Women in Leadership
Positions – an Inter-company, Business-oriented Approach” which was initiated
by the Employer’s Association for the Bavarian Metalworking and Electric Industries for female future leaders in the year 2010 has identified three benefits:
1. “Reflection through confidence rather than competition.” A trustful working
atmosphere is a good basis for further individual development according to
the explanations in the final report of the project.
2. “Relativization through exchange among like-minded people” was emphasised. It became apparent that many experiences, issues and questions held
by women are similar. The exchange of information among women is particularly valuable because self-issues and difficulties can be relativized and
assessed more easily.
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3. Finally, a close cooperation of women and a long-term establishment of an
inter-company “sustainable network” was, for the most part, made possible
by strong group constellations.
These arguments seem at first sight to be plausible and logical. Mrs. Schilf will
report whether the mentioned benefits of the women-only advanced training
courses have had an impact on the advanced training series of the University of
Applied Sciences. By the way, there, of course, will still be leadership training
courses with mixed groups in addition to the women-only modules.
Now I will illustrate what the advanced training programme provided for
women at the University of Applied Sciences is comprised of.
Firstly, I would like to say that the advanced training programme for women is
based on scientific knowledge and incorporates current research findings from
the field of career development for women. Particularly relevant here are the
findings of the career study of the German Police University and various informative bachelor theses which were written at the Faculty of Police at the University of Applied Sciences. The study at the German Police University came to
the conclusion that the performance potential and career motivation of the men
and women employed in the state police service of M-V hardly differ. Nevertheless, the proportion of women in leadership positions is also much lower
there. Furthermore, it is conspicuous in everyday life that mainly men apply for
leadership positions. An obvious explanation for this is that women are faced
with other challenges regarding their career development. This, amongst other
things, is proven in the above mentioned bachelor theses.
It is proven that career relevant dimensions such as leadership motivation, selfimage and role expectations by means of leadership training and mentoring
programmes specifically aimed at women can be worked on. There are also
findings on how superiors can support the career development of their employees. The delegation of challenging tasks and direct leadership has proven
to be particularly effective (Korek/Rigotti, 2012). These approaches, both with
regards to the women and their superiors are taken up in the advanced training
series.
Before I begin to talk about the contents of the advanced training courses,
I would like to briefly address the target group of the advanced training
series. The pilot project was aimed at the employees of the supreme federal
state authorities who would be prepared for (higher) leadership functions in
state administration via these advanced training measures. For the first series,
civil servants of salary grades A 14 and A 15 and comparable employees were
targeted.
At the moment, the second module series taking place is aimed at civil servants
of the salary grades A 13 and A 14 and other comparable employees that work
in the subordinated area of the state administration.
Participation is restricted to 12 women at a time. Each of the nine ministries
has the possibility to send one employee from its division. The remaining three
spaces are made available to the State Audit Office, the State Parliament Administration and the State police service.
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The selection procedures are not carried out centrally but by their respective
sending authority on the basis of Art. 33 (2) Basic Law, according to aptitude,
ability and professional performance.
Concerning the modules; we offer five in total and the first module lasts three
days, while the other modules last two days. In total, the five advanced-training
modules extend over the course of a year.
In the first module, an awareness of one’s own personal situation is made,
which serves as the basis for future personal development. This analysis helps
to determine the potential of the participants, in particular with an answer to
the question of which level of skills they might have with regards to the methodological, social, professional, reflective, and ability for change. The profile for
potential, created from the acquired personality traits, is compared with the job
requirements. By means of targeted measures, the potential can be developed,
requirements can be responded to, and individual strengths can be enhanced.
The second module contains an analysis of strategies and behavioural patterns
specific to females. The effects of one’s own thoughts and feelings on their
demeanor are explained to the participants. The interaction effect of thinking
– feeling – acting is imparted. Training is undertaken for proper communication
in situations that involve negotiation and conflict.
In the third module the question is considered whether women feel differently.
With regards to modules 1 and 2, the individual’s personal strength profile is
reflected on and communicated. Other subjects of discussion are power handling, scenarios of powerlessness, and one’s own patterns of perception. The
possibilities and opportunities of networking are discussed.

Dr. Stefan Metzger,
Head of the Institute for Further Training
and Administration Modernisation
at the University of Applied Sciences for
Public Administration, Police and Administration of Justice for the state of M-V

Module 4 deals with the structuring of processes of change. Knowledge of the
stages within the process of change serves as a basis in order to further develop leadership behavior. This is accomplished through role clarity and reflective competence according to the situation. Responsible thinking and acting is
promoted with regards to the question: “How can I initiate and make changes
happen?”
In the fifth and final module, the participants reflect on and categorize their
career development and learning experiences with regards to the preceding
modules. They examine their personal decision patterns and learn to develop
objectives and compete for future leadership positions.
The University of Applied Sciences also provides training courses for
superiors in order to make it possible for them to positively influence their
employees’ professional development. This is done by imparting on them the
full-range of leadership skills conducive to promotion.
Finally, it has been planned to offer these training courses to other interested
superiors and to personnel developers of the state administration whose employees do not take part in the advanced training series.
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To accompany and support the advanced training series the AG Promotion of
Women was entrusted with the task to act as a steering group. It consists of
representatives of the State Chancellery, the Ministry of the Interior and Sport,
the Ministry of Finance, the Ministry of Labour, Social Affairs and Health and the
University of Applied Sciences.
To finish, I would like to draw your attention to the issue of mentoring. The
heads of the General Departments have agreed to a conceptual design for
the University of Applied Sciences at their conference on October 15th, which
provides for the implementation of mentoring in the advanced training series
for women.

Mentoring is a human resources development instrument and in this concept
it is referred to as a promotional measure set up for a period of one year.
Throughout, an experienced person – in principle one in a higher functioning
level (mentor) - supports the professional development of a female employee
(mentee) through guidance, advice, promotion and mediation of formal and
informal contacts.
Although it might at first seem that only mentees benefit from the promotion,
there are also benefits to the mentors that should not be underestimated. The
concept is based on mutual giving and taking.
The mentees:
- are promoted individually,
- learn strength and receive advice to implement their own goals,
- receive contacts of decision makers by their mentors,
- have the chance to exchange with coequal mentees and, finally, combine into
professional-promotional networks.
The mentors:
- acquire new ideas and intellectual approaches and reflect on their previous
position by working together with their mentees,
- receive feedback concerning their behaviour and demeanour,
- increase their leadership and advisory competence,
- have the chance to exchange with other mentors, and
- expand their own networks and contacts.
Mentoring alongside advanced training is first offered to women who participate in the “advanced training series to increase the proportion of women in
leadership positions of the state administration of Mecklenburg-Vorpommern”.
That is why there is no separate selection procedure.
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The mentees should meet certain requirements. They should:
- set themselves clear goals and define expectations regarding mentoring relationship,
- be willing to accept assistance and advice on the part of their mentors,
- give feedback to the mentors, and
- invest the necessary time and responsibility in the mentoring programme.
The mentors have to fulfil the following tasks:
- classification in salary grade A 14 or pay grade 14 respectively, or an equivalent department-specific salary grade,
- several years‘ experience in leadership positions in civil service,
- distinct social competence,
- interest in personnel development, and
- willingness to be a mentor through participation, qualify for the programme,
as well as bringing time and dedication.
In forming mentoring tandems the following principles have to be taken into
account:
- The mentees choose their mentors themselves. If required they are supported
by the personnel department of the ministry that is responsible for them.
- The mentees and mentors must have no hierarchical connection with each
other.
- The mentors should at least be classified two salary grades or pay grades
higher than the mentees.
- Interdepartmental and cross-agency tandem forming is desired.
Cooperation in a tandem consists of the following: At the beginning of the tandem, relationship mentees and mentors write an agreement for confidentiality,
as well as their aims and expectations.
Talks between mentees and mentors take place regularly, where questions are
discussed, observations are exchanged and if necessary, concepts are developed. The mentee accompanies the mentor on special occasions and, if possible, takes part in leadership meetings and other relevant appointments.
The mentoring programme starts with a launch event. The University of Applied
Sciences offers mentees and mentors seminars to prepare them for their future
roles and tasks and to facilitate support. Participation is mandatory.
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During the final course, with which the mentoring programme is finished, there
is the possibility to present special tasks or project activities. Half a year after
the expiry of the mentoring programme a follow-up workshop takes place.
The mentoring programme lasts a year and is offered parallel to the “Advanced training series to increase the proportion of women in leadership
positions of the state administration of Mecklenburg-Vorpommern”. The first
run takes place from January, 2016. Participants are women who take part in
the second modular advanced training series. I am convinced that the interaction of modular advanced training and mentoring are suitable to a great degree
and will generate excellent personnel development.
Importantly, I would like to point out that the mentoring programme described
here is a pilot process. It is intended to make this offer available to other (female
and male) junior executives of the state administration.
Last but not least, I would like to draw your attention to the time schedule
for the modular advanced training. After the pilot process was started in September 2014 and finished in June 2015, the second half of the second module
series, which will take place later this month, will be started.
I hope that I have clearly described the conceptual fundamentals concerning
the promotion of women by means of advanced training and mentoring. I thank
you for your attention and I look forward to listening to what Mrs. Schilf has to
say on the topic!
Against the conceptual framework described by Dr. Metzger, we will take a
look at the process regarding the advanced training series to increase the
proportion of women in leadership positions of the state administration of
M-V.
A total of 12 employees of the Supreme Federal State Authorities, all civil servants in the salary grade A 14 to A 15 BBesO of career group 2, second entry
level position and comparable employees, ultimately took part in the events of
the advanced training series.
All nine ministries as well as the state audit office, the State Parliament Administration and the state police service used the opportunity to send employees.
The topics of the five modules
M 1 – personal situation, potential analysis
M 2 – leadership communication and conflict management
M 3 – leading and influence, networking
M 4 – creating change processes
M 5 – career guidance

15 – 17 Sept.2014
26 – 27 Nov. 2014
07 – 08 Jan. 2015
23 – 24 Feb. 2015
17 – 18 June 2015

offered the participants, as mentioned, the opportunity to further develop their
own (leadership) competencies and to work on specific career relevant dimensions such as leadership motivation, self-image and role expectations.
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Has the educational goal as an element of a target-oriented personnel development been achieved?
Evaluations at the end of the training course for each module, as well as at least
six weeks after the respective implementation, served as quality assurance.
Besides questions on the issues, the methodological implementation and the
organization of framework conditions of the perspective module and questions
on the effectiveness of the five further training courses were asked at the same
time.
Examples include:
- Did you have the chance to apply individual knowledge from the module in
a work-related context?
- How did/do you notice yourself using knowledge from the module?
- What kind of assistance did you get for your own development process on
behalf of your department; what assistance do you wish for?
(evaluation results of the modules, 2014/2015)

The workshop, four months after the end of the advanced training series, allows
insight into the effectiveness of the advanced training series, from the employees’ point of view.
(evaluation results regarding the entire project, 2015)

Which findings can be taken from the evaluations regarding the process?
Individual cognitive process
Module 1: Individually, the participants showed higher awareness of their own
strengths and weaknesses. Working themes for further personal development
were made clear.
Module 2: On this basis, conversational behaviour in different situations has
been made more tangible. Common strategies of conversation have been recognised and the personal handling of emotions and objections has become
apparent. Individual feedback and tips on the development of the conversational behaviour have also been helpful.
Module 3: The participants of this module expressed success in reflecting on
their own work habits with regards to gender issues. Self-strengthening is reported back. The importance of “networking” has been recognised.
Module 4: Coming across obstacles during processes of change is normal this is an important and exonerating finding. Knowledge of phases of group
dynamics in processes of change has been acquired. The distinction between
systemic and personal aspects in processes of change should have been more
clearly identified.
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Module 5: The diagnostic “career anchor” instrument was used as a potential
leader for personal role analysis. On the one hand, individual findings lead to
the realization to strive for managerial position more consciously and on the
other hand, the participants also became aware of the fact that professional
success can be achieved horizontally as well as vertically.
Group dynamic cognitive processes
Participants reflected that after three days in the first module and after a selforganized meeting by the women, a foundation was laid for a trusting learning
atmosphere. And an important prerequisite for personal development was created. After the end of the second module it was shown that: “It was possible
to start work in the group and begin the learning process … Different lecturers
are a benefit.”
Although the participants are employed in various different work areas they had
recognised over this process how many intersections there are with regard to
their own understanding of individual roles. This finding is closely related to the
knowledge stereotypical allocations as well as to the effects of social change
processes.
Within the single modules the women give each other individual feedback, the
methodology of collegial advice is used.
At the end of the project it was understood: “How beneficial a cohesive group
is, which I was unable to assess before.”
The participants of the group have networked. Furthermore, they want to continue meeting with each other for talks after the completion of the advanced
training series in order to exchange experiences, and to consult collegially.
Recommendations by the participants on content issues and framework
conditions during the process
After the launch event and the completion of the first module the participants
expressed some wishes:
- to put a strong focus on women-specific aspects in all modules
- to focus more on practical orientation and less theory in the courses
- thinking about an alternative location to hold the advanced training series (all
participants lived near Schwerin)
- to plan an advanced training series for superiors (this one had already been
taken into consideration)
The concept for the advanced training series, including the recommendations
and wishes of the participants was discussed in detail with the external lecturers; so that this could be taken into account in the implementation planning.
By suggestion of the participants, two courses also took place in Schwerin.
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The two-day course for the superiors “Recognising and using a diversity of
potential” was also carried out on the 20 th and 21st of May, 2015 in Schwerin.
Unfortunately, not all superiors of the participants were able to take part. The
superiors in attendance positively evaluated that “room was given to reflect on
the understanding of roles of men and women” and “the possibility was offered
to focus the issue on their own work environment.”
Later on in the process of the advanced training series the participants expressed the wish to support their own development process by way of mentoring.
Since this possibility had not yet been laid down in a binding way in the concept, but had only been expressed as desirable - only two participants could
benefit from mentoring experience in the practical implementation.
Overall assessment of the pilot process
The feedback concerning the concept and the implementation of the modules
in the framework of the advanced training series was very positive.
Looking back at the entire project, four months after the completion of the
advanced training series, this again became clear with regards to the final workshop on the 13th of October, 2015
Based on the three layers of thinking, feeling and acting the impact of the advanced training series was analysed from the participants’ point of view.
The learning gain and thus the effects on the trio of thinking, feeling, acting
were summarised as follows:

Christiane Schilf,
university lecturer
at the University of Applied Sciences for
Public Administration, Police and Administration of Justice for the state of M-V

Thinking:
- self-reflection was increased
- being able to recognise patterns in the behaviour and in the behaviours of
others
- gaining calm through conscious integration
- saying yes (permission)
- saying no (convincing arguments)
- acting more strategically
- realising that individual actions can cause “chaos“, becoming aware of the
consequences and bearing these consequences
- developing a parameter for a good/appropriate leadership style
Feeling:
- being able to be more relaxed
- saying no (being able to handle bad consciousness, having no bad consciousness)
- saying yes (having confidence/self-confidence)

Page 21

- developing confidence in the group (the process could not have taken place
without a cohesive group; only in the cohesive group could this thoughtfulness/intensity be attained)
- receiving support, feeling safer
Acting:
-

giving orders/ drawing the conclusions and bearing the consequences
saying no (concentrating on the essential parts)
saying yes (pursuing a different path)
acting strategically
trying out and making motivation
networking

Specific suggestions to modify the advanced training series were taken up.
It was noted that in further advanced training series it should be made possible
that each participant completes an individual assessment in the first module of
the potential analysis by way of individual talks with the lecturers. In Module 4
“shaping the processes of change“ a greater concentration on the distinction
between systemic and personal change processes should be made.
Participation of leaders in supervisory training should be made possible. This
was also supported by the participants according to feedback discussions with
their superiors, so that contents can be deepened and refreshed thus enabling
their effective implementation into daily life.
Therefore, in future supervisory training events, stronger emphasis could be
placed on the four dimensions of leadership conducive to promotion (Korek/
Rigotti, 2012). First, this necessitates the delegation of demanding tasks; a key
condition for acquiring skills which are helpful and necessary for professional/
promotional development. A further dimension is the feedback from superiors.
It provides information on the quality of the results; a constructive feedback
could be asked for by the employees. Direct support/promotion of the employees by attracting attention to the organisation is another dimension. And,
lastly, leadership conducive to promotion builds confidence because showing
appreciation and acceptance as well as confidence in the professional competence of the employees strengthens their feeling of self-efficacy.
The entire concept of the advanced training series continues to orientate didactically towards the triad of levels of thinking, feeling and acting.
Following approval by the leaders, at the meeting of the General Department
on the 15th of October, 2015, to implement the design concept of the University of Applied Sciences to the mentoring in the modular advanced training
series, a total of four participants of the first further training series put their
hands up in order to pursue this possibility.
Finally, it should be noted that the launch event concerning mentoring took
place at the FHöVPR in Güstrow on 22nd January 2016. Questions relating to the
procedure and expectations were answered. In addition to the four registered
mentees from the first advanced training series, all twelve participants of the
second further-training series also took the opportunity to better their own process for development through mentoring. It is great that all of the women could
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find a mentor for this process. It will be of interest to hear which experiences
and which possible benefit the mentees and also the mentors take from this
process.
We wish all participants involved in the process plenty of success!
About the authoress
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Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice for M-V,
director of studies (M-V) in the master degree course for “Public Administration – Police Management“ of the German Police University in Münster, teaching
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“Working out a programme to develop leadership and team culture”
– the pilot project at the police inspectorate Güstrow –
What determines our cooperation? When are we willing to offer our best performance? Do we achieve our full potential every day? What induces me to not
complain about problems but rather to improve on them by contributing my
own ideas? Under which circumstances are we able to offer our ideas without
reservation? And how is leadership best directed towards the people?
Every organization is interested in the answers to these questions with regards
to how they use their human capital. The answers to these questions depend on
the environmental conditions under which each individual works. Furthermore,
they depend on the nature of how each individual perceives the environmental
conditions and to what extent he/she can make use of the possibilities to act on
them. These and similar questions became the focus of attention in a project
that was implemented for the first time in a police organisation.
In April of 2013, a two-year project under the auspices of the University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice
and the Police Headquarters in Rostock was launched to establish and test a
programme to develop leadership and team culture. It took two years in order to draw up a course structure with which each participant could complete
individually for the nature and the power of his/her own values. Two years to
activate their own values for the design of the everyday work life and bring it in
line with that of the others. Two years to test the course’s methods and to transfer the methods to a leadership context. Two years of growing individually and
collectively as well as experiencing setbacks. Two years of experiencing how
difficult it can be to meet continually changing demands – and how to act on
them. Two years that come too late, according to the opinion of the elder participants. And two years that have a great future, according to the young ones.

Fig. 1 Service assembly of the police inspectorate (PI) Güstrow in the framework of the pilot project.
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With such a sublime project as the development of leadership and team culture
three questions arise: Why cultural development? How? And with what kind of
problems?

1 Cultural development – why?
Culture is defined as mental programming in a collective context, taking into
account that the individual also acquires culture-bound perspectives and cultural practices within a professional socialisation1. Culture, however, defines
itself through collectively shared values that are passed from one generation
into the next2. Culture can intentionally be influenced. For this, organisations
and companies have increasingly put interest in values. Values are put in writing as guiding principles; place a binding obligation on organisations towards
the public; and direct the employees to a uniform understanding concerning
organisational actions. The University of Applied Sciences has a guiding principle which is accessible to any interested party via its Internet site. The police with regards to leadership and cooperation have devoted themselves to
the Cooperative Leadership Style (abbr. KFS) throughout Germany3. With its
three elements of delegation, participation and transparency, control as well
as determination and assessment of performances the KFS should promote
the employee’s identification within its organisation, its purpose and its goals4.
In addition, in Mecklenburg-Vorpommern the principles of cooperation were
formulated and the elements of communication, goals and role models were
added to the KFS 5. Looking at the organizational values becoming effective
is, however, to ask whether these ones are known to the employees and always
present in interactions. In the area of leadership, which in hierarchical organisations is defined in clear processes and structures, the question arises as to what
extent cooperative leadership approaches are feasible at all. Figure 2 illustrates
that there could be two ways in which values in organisations become effective.

1

2

3

4

5
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cf. Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2011). Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. Verlag CH Beck: München. p. 3.
cf. Welzel, C. (2009). Werte- und Wertewandelforschung. In: Kaina, V. & Römmele, A. (ed.): Politische Soziologie: Ein Studienbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 110.
cf. PDV 100. (2008). Führung und Einsatz der Polizei. As of: 09/2008. No. 1.5.3 Führungsgrundsätze.
cf. Altmann, R. & Berndt, G. (1998). Führungslehre. Special volume to the police manual RetzlaffPausch. Part 6, 4th edition. Lübeck: Schmidt-Römhild.
cf. Springstein, R. (2003). Grundsätze für die Zusammenarbeit in der Polizei. On behalf of the
Ministry M-V. Schwerin: Office for Technology and Procurement of the police service M-V.

Fig. 2 Two ways of value orientation in organisations.

1.1 Value orientation throughout the organisation
Values of national cultures influence organisational cultures6 and values of organi-sations have an effect on the individuals working in them7. The conventional
top-down method focuses on values via legal, professional ethics or organisation-specific norms from above and outside. These values are uniformly regarded towards the orientation of all employees.
Organisational values as spiritual benchmarks are usually put into writing, but
they are often repeatedly expressed in speeches and addresses to employees.
Organisational values may also appear indirectly through processes and structures and in the way of direct leadership (authoritarian vs. cooperative). So,
vertical relations are institutionalised in hierarchies (organisational chart, office
channels etc.) in order to clearly define responsibilities and jurisdictions, to administrate them, and to create as much efficiency as possible. In this structural
form, values are concealed – values which are of importance for organisations
(e.g. predictability, reliability, efficiency, or the like).
Meanwhile the value of horizontally arranged structures and processes has
been recognised – e.g. for the professional exchange of experiences across
agencies and expert groups; because horizontally arranged structures reinforce
values such as cooperation and innovative strength.
6

7

cf. Sagiv, L. & Schwartz, S. H. (2007). Cultural values in organisations: insights for Europe. In:
European Journal of International Management. Vol. 1 No 3. p. 176 – 190.
Kabanoff, B. & Daly, J. (2002). Espoused Values of Organisations. Australian Journal of Management. Vol. 27, p. 89 – 104.
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It is known that organisational values can be contradictory, relating to content
(e.g. efficiency vs. professional demand), or that they are not as embedded
in processes and structures as well as they are transferred (e.g. participation).
Inconsistency may make it difficult for employees to identify with the organisation.
But, inconsistency is inevitable with high task complexity, diverse demands and
complex problems and the heterogeneity is indispensable of the individuals
who manage these tasks and solve the problems. Organisations and hierarchies
are made by people. As such, an identity can be developed within the organisation that includes high inconsistency. However, this requires a high degree of
maturity, the skill and the will to change perspective as well as lots of interpersonal exchange. It is helpful when the value of inconsistency is formulated as
such. And ideally, inconsistency as such will also be responded to and the complexity and diversity in structures and processes are processed in such a way
that each individual in the organisation can identify with them. This is, however,
impossible to do from the top-down! Hierarchies have a head. Leadership is to
be orientated as a benchmark for clarity and consistency.
In doing so, organisational values maintain a standard form, whereby values
are to be understood as sanctionable standards which need not necessarily be
internalized8 - as this is the case with values. Thus, values are not implemented
in the top-down approach, but rather, norms are; to which compliance has to
be maintained under threat of sanctions. The psychologically more relevant
and methodologically neglected way for value orientation is the one which
emanates from each individual and which links to organisational values through
identification and consent (or understands corresponding norms as values)9.

1.2 Value orientation through individuals
The second way (bottom-up) in which values might become effective starts
from the inside and the individual. There is no consistency here because individual values are connected with very personal experiences. They are lifetimestable orientation points for each individual where assessment, decision and
behaviour are concerned10. So they get us to define and design leadership and
cooperation differently. And organisational values such as participation, delegation and transparency are also interpreted and implemented in quite different ways by the leaders.
The necessity of putting value awareness and value orientation into the focus
of leadership is justified by the motivational power of having the values not
only individually but also collectively. In particular, when you can regard “value
orientation as a universal key to understand social attitudes and behavioural
dispositions”11. Values determine our actions in situations where we have to be
8

cf. Welzel, C. (2009). Werte- und Wertewandelforschung. In: Kaina, V. & Römmele, A. (ed.): Politische Soziologie: Ein Studienbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 109.
9
cf. Bohn, H. (2015b). Entwicklung von Führungs- und Teamkultur – Part 2. Konzeption des Pilotprojektes zur sequentiellen Entwicklung der Führungs- und Teamkultur in Mecklenburg-Vorpommern. SIAK-Journal. Journal for police sciences and police practice of the Federal Ministry of
Internal Affairs of the Austrian Republic. Edition 2/2015., p. 23 ff.
10
cf. Welzel, C. (2009). Werte- und Wertewandelforschung. In: Kaina, V. & Römmele, A. (ed.): Politische Soziologie: Ein Studienbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 110.
11
Klages, H. (1992). Die gegenwärtige Situation der Werte- und Wertewandelforschung. Probleme
und Perspektiven. In: Klages, H.; Hippler, H.-J.: Herbert, W. (ed.): Werte und Wandel. Ergebnisse
und Methoden einer Forschungstradition. CampusVerlag: Frankfurt/M. p. 9.
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decisive and regulate our social coexistence. This takes place consciously and
unconsciously. The conscious part of our values is mostly dictated by morality
and society and assumed through socialization. The unconscious part of our
values is justified from needs and wishes that are strongly linked to our personality. In contrast to norms “value orientations have a stronger motivational
power as they also affect the behaviour in the absence of external sanctions”12.
Values are responsible for preserving optimal conditions as well as for improving unsatisfactory conditions. Values are perceptible on the emotional level and
visible on the action level and are revealed in every individual position and in
every interaction. Therefore, it needs to work within an existing group – an
intertwined culture consisting of known individuals in the daily work environment – for the development of value awareness and value orientation. It is here
that confidence and commitments can be built.
Here, support and suggestions can be offered. Here, all are in the same boat,
but experience each other very differently and idiosyncratically in their own
way.

1.3 Bringing values in line
The diversity in the spectrum of values within a group is not opposed to a common orientation on organisational values. It, however, needs an approach to
combine and bring in line individual values with organisational values. For this
purpose, each individual must be aware of his/her values and contribute specific values to develop. This needs support and agreement by the team. And it
needs time, space and methods of leadership to integrate different values and
potentials.

2. Cultural development - how?
The way in which individual values can be coordinated and decision for which
values are collectively supported depends on the leadership and team culture.
Individual values can be hidden because of fear, be put in competition against
each other or be coordinated in mutual appreciation and be provided for joint
action. Because values are connected to individual potential they need to be
guided constructively. Because values are from our vulnerable side, they are
only made available under certain conditions – solely on the basis of confidence
and sincere appreciation. If we want to develop the potential of values it is necessary to work on fears and blockages in the individual as well as on methods
to coordinate and agree on values in a collective.

12

Henriette Bohn
teacher
at the University of Applied Sciences for Public
Administration, Police and Administration of
Justice for the state of M-V

cf. Welzel, C. (2009). Werte- und Wertewandelforschung. In: Kaina, V. & Römmele, A. (ed.): Politische Soziologie: Ein Studienbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 109.
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On the individual level it is about stimulating a deep, sensitive process – the
identification of an individual with his professional environment and his tasks.
On the collective level it is about coordinating among each other and to activate collective potential – and thus the use of frequently neglected social forces
for the creation of relationships as well as the fulfillment of tasks.

2.1 The maturity level model as a benchmark for cultural development
Fundamental research on the impact of individual attitude in relation to the
social environment is evident in the model of cultural maturity. It has been described earlier in detail13 (articles are available as PDF files on the websites of
the FHöVPR Güstrow14). The stage model serves as orientation throughout the
entire course of the pilot project as a basis to assess the individual and collective stages of development.

Fig. 3 Stages of the development of cultural maturity. Depending on the degree of development there is pushing and pulling
within the leadership style in the respective collectives and extrinsic vs. intrinsic orientations in the areas of employees’ promotion; while individuals taking a contra vs. pro position to the social environment it is being enacted. The five stages of the
individual attitude following Giannini and the five stages of collective orientation following Logan & Fisher-Wright have partly
been changed and supplemented.

13

cf. Bohn, H. (2015a). Entwicklung von Führungs- und Teamkultur – Part 2. Konzeption des Pilotprojektes zur sequentiellen Entwicklung der Führungs- und Teamkultur in Mecklenburg-Vorpommern. SIAK-Journal. Journal for police sciences and police practice of the Federal Ministry
of Internal Affairs of the Austrian Republic. Edition 1/2015., p. 81 – 93.
14
http://www.fh-guestrow.de/forschung/dhpol/dhpol4/
15
Giannini, P. A. (2012). Baby Steps: A Practical Guide to Self Love and Positive Interaction with
Others. Kindle eBook.
16
Logan, D., King, J. & Fischer-Wright, H. (2011). Tribal leadership: Leveraging Natural Groups to
Build a Thriving Organization. New York: Harper Business.
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The model in Fig. 3 divides the individual and collective maturity level into
five stages. Which stage an individual is on depends on how his actions and
activities are guided. The individual basic attitude can range from aversion and
degradation (contra) to appreciation and commitment (pro), depending on how
you see the world, and how you position yourself in the world. Which stage a
collective is on depends on the prevailing mechanism of social influence, in
particular determined by the way of leading. Here, social dynamics can have the
character of pressure (pure enforcing) or pushing and pulling character (conveyance and enthusiasm). Individual basic attitude as well as collective dynamics
directly influence the motivation to act. This is strongly determined by external
sources (extrinsic, pressure) in the lower stages.
In the upper stages, decisions to act are more likely based on an inside offer and
the development of individual participation (intrinsic, pushing and pulling). By
introducing the maturity model it is intended that each – self-reflecting – individual can find positioning and likewise assess his immediate environment. The
deeper understanding of the model conveys approaches to the dependence
of the individual in his/her structure. So it is made clear that the way of dealing
with and the influence on employees has direct impact on their possibilities to
mature and develop.
The limiting conditions of a hierarchy, traditional leadership role models, or a
leadership directed only towards instruction and control in teaching the model
are just as under consideration as the general demand to lead cooperatively.
Hierarchies in their structure principally offer the prerequisite that the role of
leadership on stage 3 and the role of subordinated employees freezes on stage
2. Leaders have been socialized on goal orientation and control, employees in
dependence on prescribed tasks which can quite possibly contribute disadvantageously to the solution of specific situations. This is because behavioural
patterns become a habit, especially when they are maintained collectively. The
basic attitude of leaders and subordinated employees is reinforced by the fact
that leaders are aware of a partial responsibility for the hierarchical distribution
of power and that they have also to support and take responsibility for limiting
framework conditions in the hierarchy – meaning to maintain them. In doing so,
the fundamental dynamics in the collective are even more stabilized, in particular in the middle stages (2 and 3), which means that the majority of leadership
methods are oriented functionalist and formalized on pressure and on authority
related to relationship.
Despite the hierarchical structure in all stages, the variety of leadership situations can appear and are encouraged. You should know which symptomatology
is connected to which reason, dynamic and consequence. By teaching this model the leaders are trained to keep their leadership and team culture in mind.
This is the first prerequisite to consciously impact on the development of this
culture. Teaching this model should also induce taking development steps into
consideration; as each next higher stage is accompanied by an increase in individual and collective welfare. The model first, however, becomes practically
applicable for leaders when they have methods to encourage leadership and
cooperation to the next higher stage. The described approach has to take the
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organisational structure of the police as hierarchy into account. That’s why it
should be emphasized here that the methodology presented in the following
even makes use of the -value-oriented- hierarchical structure.

2.2 The methodology to develop leadership and team culture
The methodology to develop leadership and team culture is oriented on values.
A value-oriented leadership and team culture promotes identification with the
profession, identification with a group, self-development, independent identity
and individually inspired motivation. The values that make each individual, each
group and the organisation of the police in their social responsibility so special
should be activated for professional actions. Being aware of personal values,
fears and areas of conflict make one clearer and more predictable. Exchanges
of common values as well as values of the organisation should allow identification with the organisation and a deeper sense of belonging.

2.2.1 Values in the focus of each development step
Values develop constructively the more they are presented, the more they are
brought forward to exchange with others and brought in line with the values of
others and the more they are transformed into activities. To do so, methods are
needed for a constant awareness, a situational coordination and a continuous
activation in real action. For sustainability and continuation of cultural development only methods that can be used by leaders after the end of the training
period will do. For being embedded in everyday working life it is conducive
that these methods are imparted, tested and consolidated in the existing social
structures.

2.2.2 Implementation in existing collectives
The implementation of the complete methodology in existing collectives entails
that everyday working life is present in the project at any time. Everyday working
life is not only brought into the training scenarios but also effects and methods
from the courses that prove a factual and relationship level in everyday working
life. It is not only the individual, who returns to the unchanged environment
and who has to assert himself in his/her change. It is also a whole group that is
further developed in its individual character and brought in line with each other.
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2.2.3 Imparting competencies in sequential and interlocked processes
The project comprises the entire organisational unit (see figure 3). The culture
of leadership and cooperation should be strengthened as well in the hierarchy
triangle as in the respective hierarchy level. In doing so, the project is directed
towards better cooperation among the colleagues as well as between the leaders and their employees. Thus, there are methods to strengthen both vertical
and horizontal cooperation.

Fig. 4 The implementation of the project takes place in a hierarchical orientation unit from the top down (here you can see an
example in a police inspectorate with its three hierarchical triangle and its four hierarchical levels).
Abbreviations in the figure: LPI = Leader of the police inspection, LDCI = Leader of the criminal investigation department, LPS
= Leader of the police station, LCI = Leader of the criminal investigation, LSG = Leader of a service group, LIG = Leader of an
investigative group

The direct approach to value orientation and cultural development lies in the
imparted contents and methods that extend over four courses and the collegial
feedback that is in between. The direct approach that is intended to indirectly
stabilize value orientation and cultural development is integrated in the structure of the project. Firstly, the structure comprises the implementation of the
courses in a sequence across all hierarchy levels from the top down. Secondly,
it leads to an interlocking of the courses through which the results of the last
will be used for the tasks of the next. So the run, at first, only comprises personal experiences and strengthens personal and social competencies. In the
following application the employees’ methodological leadership competencies
will be strengthened. Thus, participation is systematically and methodologically
supported by the structure of the project. The courses in the subordinated level
do not start until the superordinate level is finished. The project is structured
so that the sequence of the course is interlocked across two levels (see figure
3). The leaders use legwork from the courses with their subordinated personnel
for the exchange with their colleagues and with their superiors. In doing so, not
only the filters between the hierarchy levels are widened. It leads to the mutual
obligation to apply a common experience of what they have learned to everyday working life.
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2.2.4 Imparting competencies through methods for relationship and task
level
In figure 5 the sequential approach across two leadership levels is illustrated.
The grey arrows on the left illustrate that the project course ranges from the individual via the collective to the organisational level. This orientation, in particular, makes sense by its interlocking (as illustrated in the upper grey boxes – here
shown at the upper hierarchy triangle of a police inspectorate with the middle
hierarchy level triangle of an office). Each participant of the project experiences
the interlocking as subordinated employee and after the second course – with
transition in collective value orientation – also as leader.

Fig. 5 Sequential course and interlocking contents of the project across two leadership levels (on the left, the superordinate level,
on the right, the subordinated one). The value relation moves from an individual via a collective to an organizational direction
(grey vertical arrows). At first the relationship level then the factual level of the professional togetherness should be strengthened
(pink horizontal arrows).

In figure 5 the constant relationship to values is shown. While the focus in the
first two courses is on individual values, diversity and the interaction of values
in a collective play a role in the last two courses. The interlocking of both levels
leads to the strengthening of the relationship level in the first two courses. After
course 2, a specific task orientation is induced, by realizing individual problems,
needs and ideas and handling them at the superordinate hierarchy level. But
this does not remain in the responsibility of the leadership. The envisioned solutions seen in the upper hierarchy triangle are discussed with the employees as
proposals. In doing so, responsibility should be spread as well as strengthened
one more time under the demand and promotion of each individual in his value
contribution. The four-level course structure is oriented on the stages of team
development according to Bruce Tuckman17. According to Tuckman the groups
17

Page 34

Tuckman, B. (1965): Developmental sequence in small groups. Psychological bulletin 63 (6), p.
384 – 399., Tuckman, B. & Jensen, M.A.C. (1977). Stages of small-group development revisited.
Group & Organization Management 2 (4), p. 419 – 427.

undergo in their development process a stage of orientation (identification
stage), in which they strongly follow the leading figure and the predetermined
rules. After the first scanning process several opinions and approaches, which
cause lack of understanding and conflict potential (conflict stage), become visible. If the potential for conflicts is used, the group not only has acquired a
greater knowledge of the strengths and weaknesses of each other but specific
appreciation and support; as well as good manners for the different coexistence
and a real sense of unity (normalization stage). If the group does not get stuck
in the feeling of well-being among each other, but takes on a collective responsibility in which everyone for himself and all for the common (creative phase)
accepts active responsibility, it has reached the ideal state of its development.
This ideal process is mostly shortened in everyday working life. The relationshiprelated conflict and normalization stage is skipped over and the employees are
assigned tasks according to their role and function. This is very efficient and orientates towards the tasks. It, however, not only neglects the relationship level
on which people fulfil their tasks. It, in particular, neglects individual potentials
that can only develop when the individual is challenged and promoted in their
potential. This he/she only does constantly in the precept of reciprocity and
synergy.

2.2.5 Working on error culture
The work on relationship and tasks does not only promote potential, but also
reveals weaknesses, problems and misunderstandings in the activity of the individual. However, in using the value-oriented approach this is well-founded and
justified. So they are acceptable both in the reflection from outside and also in
self-perception. Strictly speaking, the entire method only succeeds when it is
taken into account that the light of potentials can cast even sharper shadows.
As we are so sensitive - just when our most important values are offended –
and this over the entire course of our life – we have not only developed skills to
being offered, but also strategies being used to defend and attack. Working on
error culture is not relapse-preventable – as it is required for each development
stimulus, when it reaches areas that have not yet been entered.
Concerning the direct work on error culture there were collegial feedback
rounds between the courses. Here, each individual was invited to deal with concrete problems or general blockades in the self-management area of perspectives and assistances of their colleagues. The feedback from the colleagues can
be understood as a complement to the feedback given by the superiors and
subordinated employees.
The police inspectorate of Güstrow carried out – at the same time of the project
– leadership and team feedback (FTF), in which the subordinated employees
expressed their perspectives to the leadership behaviour of their superiors. It is
illustrated in figure 6 that both feedback approaches cannot only be used complementary; but that the employees’ perspective can also be used as a draft
to analyze the individual values with regard to their effect among colleagues.
In this connection, the external perception to the managerial function is a
stimulation to think about strengths and weaknesses which are associated with
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self-personality. The colleagues can sensitively flank the cognitive process and,
in particular, point out blind spots where values and skills have not yet been
fully developed, where unconscious fears, understandably, hold them back and
where collegial support is needed.

Fig. 6 Two feedback methods as a supplement to the leadership and team feedback in connection with the collegial feedback;
The contributions of the employees as an external perspective to the leadership behaviour can be supplemented by the external
perspective of the colleagues and analyzed by falling back on personal values and goals.

Even if the intensity of this approach for the everyday working life appears to be
unfamiliar, it can guarantee both a new range of protection, security and support for the organisation and the leaders. Downwards, this method achieves the
values, potentials and contributions of every single employee for the organisation. Upwards, this method achieves optimization in leadership. The higher the
position of the leader in a hierarchy, the more responsibility and power that is
connected with it, and the bigger the impact his/her individual decisions have.
The higher the position of the leader the lonelier it can also be around him, although especially in the framework of responsibility social support and critical
reflection would absolutely be necessary.

3. Cultural development – problematic?
Cultural development needs methods, individual willingness and optimal
framework conditions. These are the aspects that have to be proven in a pilot
project. But cultural development, in particular, takes place slowly and fairly
hidden. It is the people who impart and change culture. And people need time
for development, for self and mutual encouragement, also confidence building
against occasional setbacks, and they need power and an inner focus. Individual development is also not straight and continuous; it has to be proven against
external demands and sometimes even conditions that try to block it.
In the inside circle of figure 7 the essential extract of the pilot goals has been
formulated; and in the centre circle, problems which could be opposed to them
have been expressed. In the outer circle, considerations with which problems
could be combated, are listed.
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Fig. 7 Problems and appropriate considerations to achieve the goals of the project.

Oppositions and setbacks belong to the old and proven, and reflect reality,
which has its roots, causes and reasons. Contributing individual values requires
courage and support – because offering what is important to oneself is sensitively to rejection or misuse. Transforming collective values in activities requires
new methods, room and time.
Cultural development only succeeds through strong leadership, through an
ever growing circle of participants and through a constant upgrading by means
of regularly applied methods. Both the suggestions of the individual, to take
the plunge now and again and to put confidence in being open to new and
unusual things, as well as to consciously apply new methods to direct collective
dynamics is a fundamental managerial task. To perform this managerial task,
an attitude is needed that wants to add something to the familiar and proven;
that is constantly seeking to improve and renew. Respect to everyone who has
awakened to this lively and courageous demand.
About the authoress
Henriette Bohn is employed as a certified psychologist in the Faculty of the
Police at the FHöVPR Güstrow since 2009 and, in particular, is responsible for
teaching psychology and management science in promotional courses. She imparts knowledge concerning social-scientific working both to bachelor students
of the state police service and the master students of the Northern Association.
The project presented in this brochure has been designed and implemented by
her and is also of supra-regional interest.
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The second specialist conference

Taking the Lead
– Personnel Development as Task
of Leaders –
will take place on 23rd November 2016.
Overview of the key issues:
1. Leading a New Generation – Leadership and Development of Generation Y
2. Promotion of Junior Staff Members – Design Approaches for a Promising
Development Process
3. Strong in Tandem – Mentoring Programme in the National Administration
M-V
4. “Control” through Self-organisation: The Paradox of Communicative Organisation of Human Behaviour
The conference language is German.
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Meditative Leadership Competence – Conflicts as a Valuable
Motivating Force for Changes and Further Development within
Organisations
1. Modern Understanding of Leadership
“Leading is creating a space for possibility.“ (Karl Kreuser)
Undoubtedly, leadership is of central significance for the success of an organisation. In keeping with the above quote, as mentioned nowadays, social
sciences start from the premise that synergy effects1 in optimizing processes
and structures are hardly to be expected. Currently, unused potentials are still
seen in the people themselves2.
Therefore, it is the task of leaders to support their employees in this learning
process by discovering, promoting, using potentials and talents and developing their competencies to self-organized thinking and acting3.
This change of perspective creates particular challenges for today’s leadership
generation. The common hard skills such as professional competence and systematic thinking, as well as the necessary knowledge about possible authorizations and possibility of sanctions, which arise from the legal system, still provide the foundation of good leadership work. In the illustration above these
aspects comprise the areas of “expert knowledge” and “management skills”.
Increasingly relevant for a successful personnel management in the context of
the previously outlined development will, however, be the soft skills. Business
psychology includes leadership aspects such as the ability to motivate, the
power to convince, the ability to take critique and the conflict management
competence4. – “The sensibility to recognize signals of conflict, the courage to
respond to it and the ability to direct power, arising from differences in opinions
into constructive and thus positive channels should not be lacked in a leader’s

1

Fig. 1 Knowledge- & skill-based basics of leadership action
(self-design)

2

3

4
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Here, used in the sense of a sum of positive results and problem solutions resulting from the
cooperation of a (working) group that is larger than the sum of the individual contributions. In
this context the terms that emerge from the sociological systems theory could also be used:
“Those characteristics of a system that are not explainable from the characteristics of its elements…”. Willke, Helmut: Systemtheorie I: Grundlagen. 7. Auflage, Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2006, p. 247
See also: Greve/ Schnabel (Hrsg.): Emergenz: Zur Analyse und Erklärung komplexer Strukturen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011, p. 133 ff.
cf. Kreuser/ Robrecht: Führung und Erfolg – eigene Potentiale entfalten, Mitarbeiter erfolgreich
machen. Gabler-Verlag, Wiesbaden 2010, p. 5
The sociological systems theory furnishes this phenomenal domain within social systems by
using the term self-organization: ”A system can only operate with self-established structures.
It cannot import structures.” Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. 6. Auflage,
Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2011, p. 102
The author at this point intentionally uses the term competence in handling conflicts instead
of the terms ability to deal with conflict and conflict resolution competency used by Hable-Hafenbrädl (cf. Landes/ Steiner (ed.): Psychologie der Wirtschaft. Springer VS, Wiesbaden 2013,
p. 361), because he principally takes the view that conflicts cannot be put to only one “solution”
and one conflict resolution finally cannot be in the interest of an organization. Organizations
as social systems will continuously be characterized by conflicts that elementary cause their
further development.

toolbox in order to be able to manage current challenges of everyday professional life in an adequate manner”5.
From the author’s point of view two central questions can be derived from the
previous considerations:
(1) Should leaders bear responsibility for the content or merely the process of
the procedural conflict events within their organisation?
(2) Does effective conflict intervention require a systematic development of
personality traits of a leader or even an overall new leadership style?

2. Conflict costs
Conflicts within an organization take time and power and consequently “cost”
manpower. The range of possible human reactions to situations of conflict, in
a professional context, causes a significant reduction of work efficiency to the
“inner” resignation or even acts of sabotage. Furthermore, not only the calculated (direct) conflict costs, but also the indirect conflict costs, that are difficult
to quantify6, should be taken into account.
According to a study of the KPMG7 unconsidered conflicts and conflicts not
being dealt with in professional context cause high costs: “[…] in companies
with less than 1,000 employees grossing more than 500 000 EUR in a year”8.
In addition to that there are studies that prove that leaders have to spend one
third of their daily working hours on conflict management. Even if there are no
independent statistics until now, no fundamentally deviating results are to be
expected in the authorities. These figures - in the author’s view - illustrate that
it does not only make sense because of social considerations but also because
of economic considerations to methodologically approach the issue of conflicts
and to understand the professional handling of conflicts as a highly relevant
aspect of leadership.

3. “Mediative leadership style“?
3.1. The term mediation
Everyone bearing leadership responsibility has probably succumbed to the
temptation to decide on conflicts in an authoritarian manner. It is a reality of life
that the role of emancipated employees is often not as imagined.
The conflicts continue to smolder or, even worse, the leader himself becomes
a party of dissent.
5
6

7

8

Landes/ Steiner 2013: ibidem, p. 361
This includes, in particular, legal disputes (e.g. concerning assessment and promotion issues
before the administrative court) lasting over longer periods that lead to counterproductive
employee and leadership behavior.
cf. KPMG (Hrsg.): KPMG-Studie: Konflikte in Unternehmen verursachen hohe Kosten. Press relase of 04th May, 2009. Online: www.kpmg.de/Presse/14276.htm
KPMG (Hrsg.) 2009: ibidem
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A methodological approach that seems to be suitable could - in the author’s
view - be seen in a mediative conflict resolution process. In fact, the term (after
all) goes back to the Germanized word identical with the Anglo-American term
which could also be translated as “Vermittlung”. There exist numerous definitions which build on this idea of mediation.
In the context of the questions raised here9, it seems to be appropriate to use a
definition from the field of business psychology: “Mediation is an out-of-court,
voluntary, structured process to constructively handle conflicts between two or
more parties aiming for a sustainable win-win solution. The parties in conflict
(medians) supported by a third, impartial person (mediator) who (only) acts as
head of the process, reach a common independent/autonomous conflict solution corresponding to their actual needs and interests”10.
The author goes one step further here and understands conflicts as a phase
of social decision-making, processes that get a professional context through
mediation. In this connection it would be a good idea to also understand any
intervention of leaders in conflict constellations as a kind of provisioning of
support in decision making within the subordinated personnel with the aim of
creating a balance of interests between the parties involved.
3.2 The term leadership style11

Norbert Jochens, M.A.
university lecturer
at the University of Applied Sciences for
Public Administration, Police and Administration of Justice for the state of M-V

According to Staehle, leadership style is a standardized behavior: “[…] a longterm, relatively stable, behavioral pattern that is independent of the situation
which at the same time expresses the basic attitude towards the employees”12.
Wunderer, on the other hand, regards leadership style as depending on situational factors. According to his opinion, he holds leadership style within specific
ranges and independent of the situational context, should vary13.
It can be noted that leadership styles in the field of tension range between
flexibility (situational) and adherence to principles (regardless of the situation).
Or in other words: A management style consists both of a situation-related and
situation-dependent component.
9
10
11

12

13
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cf. point 1
cf. Landes/ Steiner 2013: ibidem, p. 506
The differentiation of leadership styles according to the type of decision-making leads to idealtypical extreme poles: the authoritarian and democratic leadership style. This approach can
be traced back to the so-called Iowa studies by Kurt Lewin (determination of behavioral impact
of alternative leadership styles). Differentiating feature here was the extent of the participation in decision-making (degree of participation). Furthermore, a third leadership style was
identified: the laissez-faire-style. This one, however, is mainly considered as a form of “nonauthoritarian leadership style”. In this context it is important to note that both the authoritarian
and the democratic leadership style are model conceptions that necessarily are accompanied
by a reduction of (actual environment) complexity. Cf.: Olfert, Klaus: Personalwirtschaft – Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen 2010, p. 269;
Weibler, Jürgen: Personalführung. Verlag Vahlen, München 2001, p. 295
Staehle, Wolfgang H.: Management: Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. Verlag Vahlen, München 1999, p. 334
cf. Wunderer, Rolf: Führung und Zusammenarbeit – eine unternehmerische Führungslehre.
Luchterhand-Fachverlag, München 2006, p. 204

The meditative communication and intervention techniques14 enable a leader
to spontaneously react to any communicative and group dynamic processes
within the subordinated personnel and in the ideal case to place preventive
control measures in order to counteract counterproductive development within
a team at an early stage. In this respect using the mediative communication
and intervention techniques could be seen as a method that strengthens the
situation-related part of leadership behavior.
The component independent of leadership style, however, is often associated
with the inner attitude15 and the principles of a leader. In this connection the
question arises whether the so-called mediative attitude16 could be suitable as
a component independent of the situation of a “mediative leadership style”.

3.3 The suitability of the mediative attitude component as independent of
the situation of a “mediative leadership style”
“Considering such thoughts, I start from the basic assumption to experience,
to recognize and to think it is absolutely impossible and also applies to all
sciences.“17 (Joseph Duss-von Werdt)
In keeping with the above quote, procedural principles of mediation set certain requirements in experiencing, recognizing and thinking of a human being
in general and a leader in particular. In this respect, it is about meaningful
constructs18 providing orientation and security in acting, enabling an assessment as well as a predictability of behaviour, and thus creating reliability of
expectations in welfare systems and organisations.

14
15

16

17

18

cf. point 4.4
Duss-von Werdt begreift Haltung als die „Gesinnung des Einzelnen“, welche durch Werte und
Ethik geprägt wird. Vgl. Duss-von Werdt, Joseph: Einführung in die Mediation. Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2008, p. 98
The mediative basic attitude generates from the procedural principles of mediation: impartiality, result-openness, voluntariness, confidentiality, self-responsibility and level of information.
Cf. inter alia Montada, Leo/ Kals, Elisabeth: Mediation: Psychologische Grundlagen und Perspektiven. 3. Auflage, Beltz Verlag, Weinheim, Basel 2013, p. 62 ff.
Duss-von Werdt, Joseph: homo mediator: Geschichte und Menschenbild der Mediation. KlettCotta, Stuttgart 2005, p. 149
Meaningful constructs should generate expectations, and thus enable social contacts respectively fundamentally social order. Cf.: Kapitanova, Janeta: Regeln in sozialen Systemen. Springer
Fachmedien, Wiesbaden 2013, p. 29
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A mediator has to ensure that the following (ethical) procedural principles for an
interdependent relationship are complied with:
(1) Principle of impartiality
(2) Principle of result-openness
(3) Principle of voluntariness
(4) Principle of confidentiality
(5) Principle of self-responsibility
(6) Principle of knowledgeability.
It is questionable as to whether and to what extent these procedural principles
can be implemented in the relationship between supervisor and employee:
Malinowski19 reaches the conclusion that the principles of impartiality, confidentiality, self-responsibility and knowledgeability can only be realized to a limited
extent in a leadership relationship. Concerning the principles of result-openness and voluntariness his overall view is based on a lack of feasibility in the
leadership relationship.
If you, in this connection, create an abstract of the arguments20 regularly put
forward it can be stated that the main reason of the assumed non-feasibility
is to be seen as a collision between the employers’ interests, which should be
supported by the leader, and the employees’ interests.
First of all, it can be concluded that mediative procedural principles cannot be
fully implemented but only insufficiently in the relationship between leader and
employee21, and thus a consistently mediative oriented leadership style would
be unthinkable.22 In times of “flat hierarchies” it, however, could give rise to
doubts about the general validity concerning this statement.23 In the author’s
opinion there is certainly no need for establishing a completely new type of
leadership style. It, however, makes sense - in particular with a view to effective
possibilities of conflict intervention from the leadership point of view - to extend the leadership style by adding the mediative competence.

19

20

21

22
23
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cf. Malinowski, Robert: Der mediative Führungsstil. Illusion oder Perspektive? Tredition, Hamburg 2013, p. 68
cf. inter alia Malinowski 2013: ibidem, p. 61ff.; Toth, Judit: Mediativer Führungsstil als Weiterentwicklung des demokratischen Führungsstils. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2010
This conclusion is against the background of interdependence regarding mediative procedural
principles surely logical: A mediative principle can be a basic prerequisite for another one.
Insofar they interrelate and interact with each other. Restrictions concerning the feasibility of a
principle have an impact on the viability of other principles.
cf. Malinowski 2013: ibidem, p. 69
see inter alia.: Leilich, Catharina: Flache oder steile Hierarchien in Forschungsinstituten. Empirische Befunde für die Max-Planck-Institute. Rainer Hampp Verlag, München und Mering 2007,
p. 91 ff.; Dark Horse Innovation: thank god it’s monday – Wie wir die Arbeitswelt revolutionieren. Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014

4. Mediative leadership competence
What would a systematic development of existing leadership competencies24
– within the meaning of extending a leadership style by adding mediative approaches and methods – look like?
As a first step, to answer this question, the author suggests a circular-causal
process model of a leader’s mediative professionalization:
The central point of this model is the basic mediative attitude that is primarily characterized by the procedural principles25 as mentioned before. The red
marked elements of “constructivism” and “systems theory” provides epistemological approaches to the issue of conflict management in leadership context.
The blue marked communicative and intervention techniques in this model are
awarded the potential to influence human behaviour or at least to be able to
place an effective (“control”) impulse. The green marked term of “self-reflection” is used here in terms of attitudes and personality traits.
4.1. Mediative basic attitude
“Anyone who lives out an attitude does not act out of a coincidence or a happy
mood but out of an inherent part of his personality.” (Ulrike Spangenberg)
The term “mediative attitude” is partially defined very differently in
literature. This conceptual construct, in principle, stands for “personal basic attitudes and guiding principles underlying mediational
acting”26. This includes ideas such as understanding conflicts as a
chance for change and further development, first of all, to endure
and (depending on content) leave them to the conflict parties, to
provide security and emotional support and to assume responsibility
for the process27.
The author understands the mediative basic attitude as something
being process-like which is not (any longer) subjected to a linearcausal and cause-effect relationship, but arising emergent28 from
the interrelated circularity of different influential factors and being
subjected to an uninterrupted momentum of its own and further
development. Those interdependent influential factors are seen in the epistemological approaches already mentioned before, in possible communicative
intervention and “control” methods as well as in specific attitudes and personality traits29. Due to the quantitatively fixed framework here it will be impossible
for the author to explain all basic scientific backgrounds of these four subareas.
Instead, it should be consciously reduced to particularly relevant background
aspects to perform managerial functions.
24
25
26

27
28
29

Fig. 2 Mediative professionalization as circular-causal process
of personal development (own design)

cf. initial question (2), point 1
cf. point 3.3
Haynes/ Mecke/ Bastine/ Fong: Mediation – Vom Konflikt zur Lösung. 4. Auflage, Klett-Cotta,
Stuttgart 2014, p. 11
cf. Haynes/ Mecke/ Bastine/ Fong 2014: ibidem, p. 17 ff.
Concerning the term emergence: see footnote 1
cf.: point 4
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4.2. Self-reflection
Following relevant findings from behavioral research, it is also generally assumed in leadership psychology that behavioural changes are “not really trainable, but a result of self and external perception and the change of attitudes
resulting from it”30. The willingness to self-perceive however requires the willingness to question themselves again and again. This makes for a great demand on leaders as questions referring to the scientific-theoretical explanatory
background for individual leadership actions will be expected.
It is, however, questionable in this context whether the leader concerned has
the intellectual open-mindedness and emotional stability required for this has them “cultivated” in his personal development. Furthermore, the question
arises from which theoretical perspective the self-role (as leader) should be reflected. To answer the question31, promising epistemological approaches can
indeed be used. The author sees a possible approach in a consequent systemtheoretical constructivist perspective.
4.3 System-theoretical constructivist perspective
“Theory determines what we can observe.” (Albert Einstein)
“Everything depends upon which distinctions of an observation are taken as a
base. Distinction and naming is understood here as an operation of the observer.”32 (Niklas Luhmann)
The systems theory term derives from various scientific fields33. Regardless of
its diverse forms and trends in the respective scientific discipline, an elementary
common characteristic feature can be identified: System-theoretical concepts
pursue the goal - when considering social phenomena - to overcome linearcasual and reductionist thinking and, instead, to use circular-causal, holistic perspectives of knowledge acquisition.
Thus, for example a leader, who follows the system-theoretical paradigm, would
not look at the behavior of an employee as “isolated” and exclusively related to
the respective work context.

30

31

32

33

Page 46

Gässler, Andrea: Auf dem Weg zum erfolgreichen Spitzenteam. In: Kreuser/ Robrecht: Führung
und Erfolg – eigene Potentiale entfalten, Mitarbeiter erfolgreich machen. Gabler-Vertag, Wiesbaden 2010, p. 70
auspicious in the sense of: having the potential, being able to generate added values in knowledge
Luhmann, Niklas: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. 4. Auflage, VS
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, p. 27
Examples include: Biologie (Bertalanffy, Maturana, Varela), Kybernetik (Wiener, Ashby, Beer),
Philosophie (Klaus), Spieltheorie (von Neumann, Morgenstern), Mathematik/Kommunikation
(Shannon, Weaver, Bateson), Ökologie (Capra, Vester), Ökonomie (Boulding, Forrester), Organisationsentwicklung/ Managementtheorie (Checkland, Senge, Wimmer, Baecker), Psychologie/
Therapie (Palazzoli, Schmidt, Simon) und Sozialwissenschaft (Parsons, Luhmann, Willke)

With the knowledge that individual behavior is only explainable by its interdependency to the behavior of interaction with others34; a system-theoretical
“sensitized” leader would try to understand the employee concerned in his different social roles and include the circumstance in any overall assessment that
the aforementioned employee regularly takes part in different social systems35.
As a result, it would be conceivable that a manifesting conflict in professional
context has its root causes and backgrounds in private surroundings. This, in
turn, would have a considerable impact on the question which leadership behavior can (still) be considered as adequate to the situation and whether at all
an effective conflict intervention in the work environment can be implemented
by the leader to reach the goal.
One example for the relevance of system-theoretical perspectives in selfperception is the so-called paradoxical communication36: A leader complains
about the lack of initiative of the personnel, but leads, however, (strictly)
authoritarian. In view of such a paradoxical appeal the employees are faced
with contradictory, unrealizable calls of action and become incapable of acting
over time.
The term constructivism can, in principle, also be regarded as a generic term
for different scientific ways of thinking37. An important epistemological starting
point is the realization that human beings – when considering the phenomena tend to assume any causes in temporal and spatial proximity to the effect38. This
is reductionist thinking in linear causal chains as mentioned before.
So, in the example above, a linear-causal operating leader would search the
cause for acute observable effect (employee is unmotivated) in the immediate work environment (counterproductive coexistence in a team, making too
few demands or expecting too much concerning the activity field etc.). But
if a leader follows constructivist thought patterns he imagines human beings
in general and employees in particular “as independent, operationally closed,
circular operating, reality construction instances”39. Therefore, also explanatory
approaches outside the classical work environment40 should be tested with regard to their viability.
34

35

36
37

38

39

40

About the circularity of communication sequences: cf. Watzlawick/ Beavin/ Jackson: Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien. 12. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern
2011, p. 54 ff.
For example the role of the father in a family environment, as a sportsman in the club context,
as a lawyer in professional contexts etc.
cf.: Watzlawick/ Beavin/ Jackson 2011: ibidem, p. 205 ff.
Examples include: Radikaler Konstruktivismus (von Glasersfeld, von Foerster, Watzlawick),
Erlanger Schule des methodischen Konstruktivismus (Kamlah, Lorenzen), Wissenschaftstheoretischer Konstruktivismus (Holzkamp), Theorie der persönlichen Konstrukte (Kelly), Sozialer
Konstruktionismus (Gergen), Psychoanalytischer Konstruktivismus (Bruder), Konstruktiver Realismus (Wallner) und Interpretationskonstruktionismus (Lenk).
cf. Ortmann, Günther: Management in der Hypermoderne – Kontingenz und Entscheidung.
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, p. 76
Bardmann, Theodor M.: Zirkuläre Positionen: Konstruktivismus als praktische Theorie. Westdeutscher Verlag, Opladen 1997, p. 14
Highly subjective constructs of the specific employee that come from other social systems and
displayed relevance only there are meant here.
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4.4 Communication and intervention techniques
To structure the process and to control the communicative processes in mediation, first of all, cooperative conversation techniques41 such as mirroring, active
listening, questioning techniques, reframing, concretizing and abstracting are
used. This is done with the aim to encourage a cooperative attitude on behalf
of the conflict parties and to a certain extent based on the game-theoretic
principle: cooperation is followed by cooperation, defection is followed by defection42.
In addition to this, communicative techniques of constructivist and systemtheoretical origin, which can develop a far higher intervention and control potential, are used. Examples are reframing43, exaggerating44, counter-productive
suggestion45 and the reflecting team46.
Leadership action often aims to communicatively influence human behavior or
the respective behaviour of the employee. In this context it is worth taking a
look at the following findings from the research of persuasion47:
(1) Reciprocation:
People feel obliged to return favors;
(2) Authority:
People follow the lead of experts who show them the right way;
(3) Scarcity:
The less there is of something, the more valuable it is;
(4) Sympathy:
The more we like a person, the more we want to say ‘yes’ to him/her;
(5) Consistency:
People want to act in line with their commitments and values;
(6) Social Proof:
People pay attention to what everyone else is doing in order to adjust their
own behavior to it.
41

42

43

44

45
46
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cf. inter alia Haft/ von Schlieffen: Handbuch Mediation. Methoden und Techniken, Rechtsgrundlagen, Einsatzgebiete. 3. Auflage, C. H. Beck, München 2015. S. 342ff.; Landes/ Steiner
2013: ibidem, p. 516 ff.
cf. Axelrod, Robert: Die Evolution der Kooperation. 7. Auflage, R. Oldenbourg Verlag, München
2009, p. 25 ff.
Here a statement in the constructivist senses is put in a new context (selective change of the
previous “reality construct”) which changes the semantic meaning of the initial explanation of a
conflict party to a considerable degree.
The communication of a conflict party in the course of a change in perspectives is strongly
exaggerated here in order to provoke an emotionalisation of the respective counterpart, and in
doing so to use the often changing interaction dynamics in a targeted and productive manner
for the further process sequence.
The contra- suggestion is consciously aimed at provoking the conflict party to a contradiction.
The reflexive discussion developed by Andersen in systems theory has the specific feature that
the co-therapists respectively the co-mediators in the presence of the clients respectively the
medians reflect on them. Cf. Andersen, Tom (Hrsg.): Das Reflektierende Team: Dialoge und
Dialoge über Dialoge. 5. Auflage, Verlag modernes lernen, Dortmund 2011
cf. Cialdini, Robert B.: Die Psychologie des Überzeugens: Wie Sie sich selbst und Ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen. 7. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern 2013, p. 43 ff.

The psychological mechanism underlying the findings mentioned above has its
origin in the decision-making behavior of people: the information as such does
not lead people to decisions, but the context48 in which they are presented”49.

5. Reflection and outlook
Finally, from the leaders’ point of view it is, in principle, desirable in conflict
situations to be able to fall back on a wide range of processing and decisionmaking possibilities in order to make the potential of a conflict usable by the
organisation. It is, in this context, to regularly create contingency50. According
to the author’s opinion, a leader gains options for action when he has mediative leadership competencies in the sense of the epistemological approaches
discussed here, communicative intervention and control methods as well as
attitudes and personality traits. A fundamental core competence will especially
be seen in interest-based thinking and acting.
Against the backdrop of a better use of human potentials51 in business and
organisation context the issue of conflict management will be of increasing relevance for leadership action52. For future generations of leaders it will be indispensable to have well-developed skills for conflict perception, an empathetic
understanding of conflicts, adequate knowledge to systematic conflict analysis
and comprehensive skills for conflict management. From the author’s point of
view a paradigm change in leadership psychology becomes apparent already
at this time53.

A significant hurdle, from the leadership’s point of view, could be the very limited influenceability of human behavior and social systems. In this context,
Luhman concludes that with the view to control social systems “typically only
trigger-causality, but not performance-causality” is conceivable54.
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50

51
52

53
54

Also the above mentioned communication technique reframing (cf. point 4.4) uses this psychological mechanism by a targeted change of context. The sociological systems theory refers in
this connection to the so-called context control. Cf. Willke, Helmut: Systemtheorie III: Steuerungstheorie. 4. Auflage, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2014, p. 128,
130-132, 359
Martin/ Goldstein/ Cialdini: Überzeugen mit einfachen Kniffen. Hogrefe Verlag, Bern 2015, p. 17
In the sense of the opportunity to choose from different possibilities. Cf. Willke 2006: ibidem,
p. 248
cf. explanations to possible synergy effects under point 1
Concerning development and professionalization perspectives: cf. Gläßer/ Kirchhoff/ Wendenburg (Hrsg.): Konfliktmanagement in der Wirtschaft: Ansätze, Modelle, Systeme. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014, p. 473 ff.
cf. also Landes/ Steiner 2013: ibidem, p. 370
Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung. 3. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011, p. 401
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At best, it is communicatively possible to set an impulse that develops an irritation potential as high as possible within the social system.
The manner in how a team -respectively the group concerned- deal with such
an “irritation” is subjected to their own dynamic, namely the self-regulation55
of a social system. The (intersystem) coping process following after a conflict is,
in this respect, situated outside the leader’s sphere of influence.
But this aspect, on the other hand, also leads to a discharge by the leadership concerning conflict management: For coping with conflict processes within
their personnel leaders are only responsible for the procedure and principally
not for the content. The conflict parties are able to handle the conflict as regards content themselves (self-regulatory). Consequently, “only” creating the procedural prerequisites (favourable conditions for an orderly conflict handling)
and controlling communicative processes are in the leader’s area of responsibility.
Nevertheless, it must be kept in mind that even on the procedural level, according to the current state of research in the area of social sciences, limited
control possibilities are assumed. In this respect, the author takes the view
that a considerable demand for innovation arises. In this regard, fundamental
research questions can be formulated, such as: How can the effectiveness of
communicative leadership action – in terms of an increase of the probability
of influencing human behavior – in conflict situations be systematically increased? Which interdisciplinary theoretical approaches and model assumptions could be used profitably to describe, explain and design control demands? Can trigger-causalities (irritation potentials) be effectively increased in
their intensity and be directed by means of minimally invasive interventions in
a specific direction?
About the author
Jochens, Norbert, M.A., jurist & social scientist, university lecturer at the University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration
of Justice for the state M-V, teaching and research focuses: communicative organisation of human behavior, decision-making behavior in organisations and
social conflict theory
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The tendency of systems is meant here to defend themselves against external disturbances.
For this phenomenon normally two main reasons are adduced: (1) No living beings (systems
are living beings sui generis) can afford to “reinvent” the world, so to speak, anew each day, (2)
there is, in most cases, no further apparent reason to again give up a tested and proven solution
found, often with great difficulties. Cf. Watzlawick, Paul: Münchhausens Zopf oder Psychotherapie und „Wirklichkeit“. 2. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern 2011, p. 152
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Nach dem gelungenen Auftakt im Jahr 2015 findet heute am 23. November 2016 die zweite Veranstaltung der Fachtagungsreihe „In Führung gehen
– interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis“ an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V
statt. Während in der ersten Tagung „Anforderungen an Führungskräfte im
Wandel“ aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wurden, steht dieses
Mal die „Personalentwicklung als Aufgabe von Führungskräften“ im Fokus.
Die Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Leistungsfähigkeit einer Organisation bzw. für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens steht außer Frage.
Qualifikation, Leistungsmotivation und Engagement der Beschäftigten wirken sich unmittelbar auf die Arbeitsergebnisse, das Betriebsklima und nicht
zuletzt auf das Image der Organisation aus. Ebenso werden damit die Arbeitszufriedenheit und die Identifikation mit der Arbeit bzw. dem Unternehmen positiv beeinflusst.
Vor diesem Hintergrund ist eine erstrangige Aufgabe von Führungskräften,
die erfolgreiche berufliche Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen.
Worum geht es bei der Personalentwicklung?
Im Verständnis der Arbeits- und Organisationspsychologie kann Personalentwicklung allgemein wie folgt definiert werden (Blickle, 2011, S. 274):
„Unter Personalentwicklung sollen… alle gezielten Maßnahmen der Organisation verstanden werden, die darauf ausgerichtet sind, die Qualifikation
des Personals, d. h. der Mitarbeiter und Führungskräfte auf allen Hierarchieebenen, für seine gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben systematisch
sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere, die Qualifikation des Personals
auf dem neuesten Stand zu halten, das theoretische Wissen der Beschäftigten in anwendungsbezogenes Können umzuwandeln und die methodischen und sozialen Kompetenzen der Beschäftigten weiterzuentwickeln
(Steinert, 2003)“.
Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte in diesem Sinne
zielgerichtet zu fördern, stellt sich zunächst die Frage nach den erfolgskritischen Faktoren. Wovon hängt es ab, ob die gewünschte Kompetenzentwicklung erreicht werden kann?
Vereinfacht dargestellt, lassen sich für die Personalentwicklung erfolgskritische Einflussfaktoren in den drei Dimensionen „Können“ (Leistungs-Fähigkeit, Lern-Fähigkeit), „Wollen“ (Leistungs-Motivation, Entwicklungs-Bereitschaft) und „Dürfen“ (Entwicklungs-Möglichkeiten, organisationale und

private Rahmenbedingungen) beschreiben. In allen drei Dimensionen besteht
ein Handlungsrahmen sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst
als auch für die Vorgesetzten.
Aus der Perspektive des Führungshandelns kommt es beim „Können“ darauf
an, eine optimale „Passung“ zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
Arbeitstätigkeit herzustellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben erhalten, die ihren Fähigkeiten entsprechen, die ihnen Gestaltungsräume eröffnen und die auch das Treffen von
Entscheidungen umfassen. Eine große Herausforderung für Führungskräfte besteht folglich darin, ein solches Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Mitarbeitern
ermöglicht, ihre Potenziale gewinnbringend einzusetzen und sich weiterzuentwickeln („Dürfen“).
Entscheidend hierfür ist neben dem „Können“ auch das „Wollen“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für viele Beschäftigte sind berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven wichtige Motivationsfaktoren, die schon für
eine Bewerbung ausschlaggebend sein können und die sich auf die Leistungsmotivation, das Engagement und die Identifikation mit der Organisation auswirken.
Und dieses Maß an „Wollen“ bestimmen Führungskräfte ganz maßgeblich
dadurch mit, indem sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern z. B. ermöglichen, Einfluss auf Arbeitsinhalte zu nehmen und gemeinsam Ziele zu vereinbaren. Auch die Übertragung von Verantwortung und das dadurch entgegengebrachte Vertrauen wirken motivierend. Weiterhin hat es sich als förderlich
erwiesen, wenn Führungskräfte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rückmeldungen zur geleisteten Arbeit und Wertschätzung für gute Arbeit geben.
Dieses Führungshandeln ist umso wichtiger, da Führungskräfte nicht aus einer
Position der „Allmacht“ agieren können. Wissensmonopole und Hierarchien
haben an Bedeutung verloren, heute werden Arbeitsziele erst durch das „Wollen“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht. Diese Tendenz wird sich mit
dem weiteren Einzug der Generation Y in die Arbeitswelt verstärken.
Wie erleben nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Unterstützung und Förderung ihrer beruflichen Entwicklung durch ihre Führungskräfte?
Hierzu lassen Mitarbeiterbefragungen und Untersuchungen zur aufstiegsförderlichen Führung (Korek & Rigotti, 2012, S. 209 ff.) oft den Schluss zu, dass
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer beruflichen Entwicklung mehr
Unterstützung von ihren Vorgesetzten wünschen. Auch die Karrierestudie der
Deutschen Hochschule der Polizei Münster und der Technischen Universität
Dortmund, die im Jahr 2012 durchgeführt wurde, kommt zu diesem Ergebnis.
Neben anderen karrierebezogenen Einflussfaktoren wurde die karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte erfragt. Hierzu waren die nachfolgenden Feststellungen auf einer fünfstufigen Skala zu bewerten (1 – trifft gar
nicht zu; 5 – trifft voll zu).

Anmerkung der Redaktion: Sofern aus
sprachlichen Gründen in den Texten
des „Backstein“ nur eine geschlechtsbezogene Form verwendet wird,
schließt diese immer auch das andere
Geschlecht ein.
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Mein/e direkte/r Vorgesetzte/r
- gibt mir Arbeitsaufgaben, die mir bei meiner beruflichen Weiterentwicklung
helfen
- ermutigt mich, mich auf Fördermaßnahmen zur Karriereentwicklung zu bewerben
- überträgt mir Führungsverantwortung
- unterstützt und berät mich beim Erreichen meiner Karriereziele
- stellt mich bei anderen Führungspersonen vor (z. B. auf Dienstbesprechungen)
- bietet mir konkrete Pläne und Perspektiven an (z. B. bei Zielvereinbarungen)
- gibt mir Rückmeldungen, die mir helfen mich weiterzuentwickeln.
An der Befragung nahmen 7789 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und der Bundespolizei teil.
Die „karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte“ wurde insgesamt
kritischer als andere Bereiche gesehen, es ergab sich eine knapp unterdurchschnittliche Bewertung (Mittelwert: 2,74). Dabei meldeten Frauen eine noch geringere karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte zurück als Männer
(DHPol-Karrierestudie, 2012). Vor dem Hintergrund, dass Vorgesetzte als die
wichtigsten Förderer der beruflichen Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gelten, lässt sich auch aus dieser Untersuchung ein entsprechender
Handlungsbedarf ableiten. Im Kern geht es darum, wirkungsvolle Ansätze zu
finden, wie Führungskräfte für ihre Rolle als Personalentwickler stärker sensibilisiert und qualifiziert werden können.
Hinsichtlich der Frage, welche Gestaltungsansätze und Maßnahmen zur Personalentwicklung sich als wirkungsvoll erwiesen haben, geben die nachfolgend
zusammengefassten Erkenntnisse praktischer Erfahrungen und wissenschaftlicher Untersuchungen eine erste Orientierungsgrundlage.
Als förderlich im Sinne der Personalentwicklung hat sich erwiesen, wenn Führungskräfte
• das Potenzial ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen
• angemessene Leistungsziele vereinbaren
• die tägliche Arbeitserfahrung für Lernprozesse (Arbeitsort - Lernort) nutzen
• entwicklungsförderliche Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse delegieren
• konstruktives und ehrliches Feedback geben
• gezielt fördern, Aufmerksamkeit schaffen, über Aufstiegschancen informieren und mit anderen Entwicklungsförderern vernetzen.
Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Gestaltungsansätze ist es elementar
wichtig, dass Führungskräfte das Selbstverständnis dafür entwickeln, dass die
Personalentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren wichtigsten
Aufgaben gehört.
Hierfür einen Beitrag zu leisten, ist Zielstellung dieser Tagung.
Auf der diesjährigen Veranstaltung wird das Thema „Personalentwicklung als
Aufgabe von Führungskräften“ aus verschiedenen Blickwinkeln aufgegriffen.
Prof. Dr. Nils Schulenburg wird der Frage nachgehen, was bzgl. der generationenübergreifenden Zusammenarbeit und der Entwicklung der Gruppe „Ge-
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neration Y“ in der Führung beachtet werden sollte. Sebastian Schütt stellt
Ergebnisse seiner Masterarbeit vor, in der erfolgversprechende Gestaltungsansätze zur Förderung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei betrachtet werden, die zuvor an einer Potenzialanalyse teilgenommen hatten. Im
Mittelpunkt der Ausführungen von Dr. Birgit Gabler stehen erste Erkenntnisse
aus dem Mentoringprogramm für Frauen in Führungsfunktionen in der Landesverwaltung M-V. Auch zwei „Tandems“, eine Mentorin, ein Mentor sowie ihre
Mentees werden selbst darüber berichten, welche Erfahrungen sie im Prozess
des Mentorings gesammelt haben.
Der Vortrag von Norbert Jochens gibt uns einen Einblick in innovative und effektive kommunikative Steuerungsmöglichkeiten in der Beziehung zwischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften.
Die Moderation der Tagung liegt in bewährter Weise in den Händen von Christiane Schilf, Leiterin des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung der Fachhochschule.
In einer abschließenden Gesprächsrunde werden sich die Referentinnen und
Referenten sowie Angela Hoppe (Fachstelle Mentoring für M-V) den Fragen
aus dem Publikum stellen. Ich bin überzeugt, dass wir uns in diesem Rahmen
wieder gewinnbringend zur Theorie und Praxis aktueller Führungsthemen austauschen werden.
Ein fortgesetzter Diskurs zu aktuellen Themen der Führungsarbeit wird für uns
alle unterstützend sein. Deshalb freuen wir uns schon darauf, alle Interessierten
zur dritten Tagung der Reihe „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus
Wissenschaft und Praxis“ im November 2017 zu uns nach Güstrow einzuladen.
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Führung und Entwicklung der Generation Y
Die Generation Y umfasst ganz generell alle zwischen 1980 und 2000 Geborenen. Ihr werden besondere Eigenschaften und Merkmale zugeschrieben, die
sie (teilweise lediglich vermeintlich) von anderen Generationen unterscheidet.
Durch diese Generationenunterschiede ist die Generation Y in den letzten Jahren besonders in den Fokus von Wissenschaft und Praxis gerückt. Der vorliegende Beitrag wird die Besonderheiten der Generation Y herausarbeiten und
sich anschließend mit der Frage befassen, wie diese Besonderheiten bei der
Führung und Entwicklung der Generation Y berücksichtigt werden können.
Existiert überhaupt eine Generation Y?
Kritiker werfen der Generationenforschung vor, nicht sauber zwischen Alters-,
Trend- und Generationeneffekten zu unterscheiden (vgl. Biermann (2013), S.
107 f.), denn Untersuchungen, bei denen sowohl die (relativ junge) Generation
Y als auch die (relativ alte) Generation X befragt werden, sind keine CeterisParibus-Betrachtungen. Um herauszufinden, was genau für eine Veränderung
verantwortlich ist, müsste eine Ursache isoliert betrachtet werden. In der Generationenforschung ist dies allerdings schwer möglich, denn es können nicht
gleichzeitig junge Mitglieder der Generation X und junge Mitglieder der Generation Y befragt oder beobachtet werden. Ursachen für Unterschiede zwischen
X und Y können daher sowohl die Generation als auch das Alter der Betrachteten sein. Auch der Einfluss aktueller Trends kann nicht sauber herausgerechnet
werden, sodass es durchaus gewichtige methodische Kritik an der Generationenforschung gibt.
Doch auch wenn diese Kritik nicht unberechtigt ist: für viele Praktiker wie Führungskräfte oder Personaler ist die Frage, ob es eine Generation Y wirklich
gibt, kaum diskussionswürdig. Tag für Tag erleben sie neue Herausforderungen
im Umgang und Arbeiten mit einer bestimmten Altersgruppe. Für sie ist es
zweitrangig, welche Ursachen hinter diesen Herausforderungen stecken und
wie diese methodisch trennscharf erfasst werden. Wir teilen diese Einschätzung
und gehen gemeinsam mit diesen Praktikern davon aus, dass die Existenz einer
Generation Y nicht zu bezweifeln ist.
Wieso ist die Generation Y anders?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst eine andere Frage stellen:
Was beeinflusst die Persönlichkeit von Menschen generell? Zwei Faktoren können hier besonders hervorgehoben werden: erstens die menschlichen Gene,
zweitens die Prägung durch die Umwelt (vgl. Roth (2014), S. 30 ff.). Wie stark
der Einfluss des einen und des anderen auf die Persönlichkeit ist, ist nach wie
vor umstritten. Generationenforscher haben also die Aufgabe herauszufinden,
was einheitliche Faktoren der Prägung von Menschen einer Generation sind.
Pränatale und frühkindliche Prägung durch die jeweiligen Eltern können nicht
systematisch verantwortlich für die persönlichen Merkmale einer ganzen Generation sein, da sie von Familie zu Familie schwanken. Daher berufen sich Generationenforscher auf prägende Ereignisse, wie z. B. den Übergang von einer
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industriellen in eine informationsbasierte Gesellschaft (vgl. Pendergast (2010),
S. 6 f.), einhergehend mit einer hohen Verbreitung an Computern und digitaler
Kommunikation. Solche Ereignisse und ihre Folgen sind Teile der Welt, in der
eine Generation aufwächst und lebt, sie haben damit stark prägende Wirkung
(vgl. Hurrelmann/Albrecht (2014), S. 15).
Die Hirnforschung zeigt uns, dass das menschliche Gehirn nicht nur für Informationsverarbeitung, sondern vor allem auch für Sinnstiftung verantwortlich ist.
Das Gehirn entwickelt dazu im Laufe seiner Entwicklung über gemachte Erfahrungen und gesammelte Erlebnisse ein eigenes (mentales) Modell der Wirklichkeit, also ein einzigartiges und verkürztes Abbild der Realität. Menschen
handeln gemäß der Annahmen und Überzeugungen ihres mentalen Modells,
um sich in einer komplexen Welt orientieren zu können. Prägende Ereignisse sind demnach Erfahrungen und
Erlebnisse, die einen Einfluss auf die
mentalen Modelle ganzer Generationen haben. Und auch, wenn der
individuelle Einfluss prägender Ereignisse auf die mentalen Modelle
unterschiedlicher Menschen unterschiedlich stark ist, sind sie doch der
rote Faden, der Generationen (mehr
oder weniger stark ausgeprägte) gemeinsame Merkmale verleiht. Ursache
für Generationsveränderungen sind
demnach prägende Ereignisse, wie
etwa die Digitalisierung unserer Welt,
die besonders bei der Generation Y
deutlich erkennbare Spuren hinterlassen haben.
Was macht die Generation Y besonders?
Die nebenstehende Abbildung 1
stellt die wichtigsten prägenden Ereignisse der Generation Y dar und
bringt sie in einen Zusammenhang
mit den typischen Eigenschaften dieser Generation. Nun sind einfache
Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Ereignissen und Eigenschaften
einer ganzen Generation nicht ohne
weiteres herzustellen, sodass die genannten Ereignisse eher unterstützend für die Ausbildung bestimmter
Eigenschaften angesehen werden
müssen, diese aber nicht garantieren.

Abbildung 1: prägende Ereignisse und Eigenschaften der
Generation Y (eigene Darstellung)

Seite 7

Prof. Dr. Nils Schulenburg, Schulenburg
Consulting, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH, Essen,
Hochschulstudienzentrum Bremen

Die erste typische Eigenschaft der Generation Y ist ihre hohe Informationalisierung. Sie weist damit ein besonderes Informationsaufnahme- und -verarbeitungsverhalten auf, das u. a. durch die starke Verbreitung des Internets
und die hohe Verfügbarkeit von Computern und mobilen Endgeräten bedingt
ist. Zweitens ist eine starke Leistungsorientierung typisch, die durch einen im
Durchschnitt und im Vergleich zu Vorgängergenerationen deutlich höheren
Wohlstand sowie eine zunehmende Wettbewerbsgesellschaft, etwa durch die
europäische Einigung, verursacht ist. Drittens weist die Generation Y ein besonders hohes Ausbildungsniveau auf, da sie im Vergleich zu ihren Vorgängergenerationen deutlich mehr Zeit für Ausbildung und Studium zur Verfügung hatte.
Viertens ist eine starke Gemeinschaftsorientierung typisch für die Generation
Y: Zunehmende Komplexität des Lebens insgesamt durch Tendenzen der Liberalisierung und Internationalisierung haben soziale Gemeinschaften zur Schaffung von Orientierung und Sicherheit gestärkt. Fünftens weist die Generation
Y ein hohes Maß an Flexibilität auf. Sie ist in einer Welt vielfältiger sozialer,
politischer und wirtschaftlicher Veränderungen groß geworden, wodurch die
Anpassung an neue Rahmenbedingungen gefördert wurde. Sechstens ist eine
geringe Machtdistanz, also die Ablehnung von Hierarchien zum Selbstzweck,
eine typische Eigenschaft der Generation Y. Sie akzeptiert eine Ungleichverteilung von Macht nicht, da es hierfür keinen natürlichen Grund gibt. Die siebte Eigenschaft ist ein starkes Selbstbewusstsein. In der Generation Y gibt es
deutlich mehr Einzel- und Wunschkinder als in Vorgängergenerationen, sodass
sie zunächst von ihren Eltern und später zusätzlich von der Wirtschaft in gewandelten Arbeits- und Produktmärkten umworben wurde. Eine hohe Freiheitsorientierung ist das achte Merkmal. Insbesondere die europäische Liberalisierung
mit fallenden Grenzen und dem gleichzeitig einhergehenden zunehmenden
Wohlstand ermöglichten es so gut wie nie zuvor, das Bedürfnis nach Freiheit
auszuleben und zu befriedigen. Wesenseigen ist der Generation Y neuntens
eine starke Skepsis: Sie hinterfragt alles und jeden, was ihr auch die Bezeichnung Generation Why eingebracht hat. Verantwortlich hierfür ist vor allem das
hohe Ausbildungsniveau, da die Generation Y gelernt hat, alles aus möglichst
vielen unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Zehntens ist eine hohe
Globalität typisch für sie. Grund hierfür ist die zunehmende Globalisierung, aus
der Weltoffenheit und Toleranz entstanden sind.
Einzigartigkeit von Menschen
Natürlich dürfen diese typischen Eigenschaften nur als Näherung verstanden
werden, anders ist eine Betrachtung von Menschen, die immer auch individuelle Merkmale und Eigenschaften aufweisen, nicht legitim. Wenn wir etwa von
einem zunehmenden Wohlstand während des Heranwachsens der Generation
Y ausgehen, ist dies natürlich nur ein Durchschnittswert, der eine Varianz in
der Wohlstandsausprägung nicht berücksichtigt, sodass es in der Generation Y
selbstverständlich Individuen mit geringem Wohlstand oder gar in Armut gibt
(und zwar nicht unbedeutend wenige). Derart müssen die anderen prägenden
Ereignisse und die daraus resultierenden Merkmale ebenfalls betrachtet werden, womit sich eine Verteilung von Merkmalen der Generation Y ergibt. Dabei
gehen wir mit einer annähernden Normalverteilung davon aus, dass nur wenige
Mitglieder der Generation Y tatsächlich alle genannten Merkmale aufweisen
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(ebenso, wie wir davon ausgehen, dass nur wenige ihrer Mitglieder keine der
typischen Merkmale aufweisen). Ein Großteil der Yer zeichnet sich durch einige, vielleicht fünf oder sechs, der genannten Merkmale aus. Welche das sind,
ist von Mensch zu Mensch verschieden und kann nur über den individuellen
Kontakt zu ihnen herausgefunden werden. Daher ist es uns wichtig zu betonen,
dass vor der Betrachtung einer Generation immer die Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu würdigen ist.
Wahrnehmung und Wirklichkeit bei der Betrachtung der Generation Y
Die Generation Y ist also anders als ihre Vorgängergenerationen. Allerdings
fällt es vielen Mitgliedern anderer Generationen, also der Generationen X, Baby
Boomer und Wirtschaftswunderkinder, schwer, sie fair wahrzunehmen, also
ihnen die Eigenschaften zuzuschreiben, die sie wirklich aufweisen und ihnen
nicht durch die eigenen Vorurteile und Wahrnehmungsfehler bedingt falsche
Eigenschaften zuzuordnen. Dazu ein Beispiel aus dem Leben: Es sitzen zwei
junge Menschen der Generation Y in einem Café an einem Tisch und haben ihre
Smartphones in der Hand. Wahrscheinlich surfen sie im Internet oder schreiben
Nachrichten (womöglich sogar einander, obwohl sie nebeneinander sitzen). Beobachtet ein Nicht-Yer diese Szene, fällt sie ihm wahrscheinlich besonders auf,
denn in den anderen Generationen ist eine Norm fest verwurzelt, die da heißt:
Wenn man zusammen an einem Tisch sitzt, soll man sich unterhalten und nicht
mit dem Smartphone spielen. Immer, wenn solche Norm- oder Wertkonflikte
auftreten (die Werte oder Normen einer Generation stehen im Konflikt mit denen einer anderen), greift der sogenannte Kontrasteffekt. Eine Szene ist besonders auffällig, weil sie mit bestimmten Werten oder Normen kontrastiert (vgl.
Dobelli (2011), S. 41 ff.). Natürlich ist etwas noch lange nicht stark ausgeprägt,
nur weil es einem Beobachter besonders stark auffällt. Dennoch ist es typisch
menschlich, ausgehend von unseren Wahrnehmungen, Urteilsschlüsse abzuleiten und nicht ausgehend von Fakten oder Wahrscheinlichkeiten. Aufgrund der
im Beispiel genannten und im täglichen Leben recht häufig anzutreffenden Szene kommen viele Nicht-Yer zu dem Schluss, die Generation Y kommuniziere lieber digital als analog. Hierfür gibt es allerdings keine belastbaren empirischen
Belege, vielmehr ist davon auszugehen, dass auch die Generation Y das persönliche Gespräch häufiger als das digitalisierte pflegt. Nur kommuniziert sie
deutlich häufiger und vielfältiger digital als die Vorgängergenerationen, sodass
relative und absolute Ausprägung eines Merkmals leicht verwechselt werden.
Zum Problem der unterschiedlichen Verteilung von Persönlichkeitsmerkmalen
innerhalb der Generation Y kommt also das Problem der Wahrnehmungsverzerrung bei ihrer Betrachtung und Typisierung hinzu. Insbesondere bei der
Führung und Entwicklung der Generation Y ist also Achtsamkeit geboten, um
einem Menschen nicht fälschlich Persönlichkeitseigenschaften zuzuschreiben,
die er gar nicht aufweist.
Werkzeuge zur Führung und Entwicklung der Generation Y
Seit Beginn der Führungsforschung stellt sich die Frage, wie Führungserfolg
am ehesten erreicht werden kann (wobei relativ unstrittig ist, dass sich Führungserfolg in Mitarbeiterproduktivität und -zufriedenheit niederschlägt). Wir
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wollen im Weiteren einer verhaltensorientiert-situativen Sichtweise folgen. Die
verhaltensorientierte Perspektive ist sinnvoll, weil wir ein wichtigen Baustein guten Führungsverhaltens darin sehen, dass Merkmale der Generation Y durch
eine Führungskraft explizit berücksichtigt werden bzw. zu diesen Merkmalen
passende Werkzeuge angewendet werden. Eine Ergänzung über eine situative
Komponente ist notwendig, weil im Zusammenspiel zwischen Führungskraft,
Mitarbeiter und Führungssituation (Aufgabe, Zielsetzung, Rahmenbedingungen
etc.) das jeweils geeignete Werkzeug durch die Führungskraft zu wählen ist,
um systematisch gutes Führungsverhalten zu zeigen. Führung wird dann erfolgreich sein, wenn eine Führungskraft die situative Anwendung dieser Werkzeuge
in seinem Verhalten konsequent berücksichtigt.
Führung unter Berücksichtigung einer starken Leistungsorientierung
Die vielfach vertretene Meinung, die Generation Y sei nicht leistungsbereit,
können wir nicht teilen. Hierfür liegen unserer Einschätzung nach weder ausreichend praktische noch empirische Belege vor. Ganz in Gegenteil: Wir sind der
Überzeugung, die Generation Y ist stark leistungsorientiert und in der Regel
auch leistungsbereit (also motiviert). Vielmehr liegt der Grund dafür, dass die
Generation Y relativ häufig zwischen Unternehmen wechselt (was oftmals als
Beleg für ihre geringe Leitungsbereitschaft herangezogen wird) darin, dass keine ausreichenden Möglichkeiten zur Leistungsentfaltung zur Verfügung stehen
(vgl. Sheahan (2010), S. 9). Es ist allerdings die Aufgabe einer Führungskraft,
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich eine starke Leistungsorientierung auch in Leistung niederschlagen, sich also möglichst gut entfalten kann.
Exemplarisch wollen wir hierzu auf die beiden Werkzeuge Zielvereinbarungen
und Nicht demotivieren eingehen.
Bei der zielorientierten Führung der Generation Y (vgl. Abbildung 2) sind
zunächst ihre Motive zu ermitteln. Hierzu gibt es in der Praxis diverse Möglichkeiten, exemplarisch sei trotz aller methodischen Schwierigkeiten auf das
Reiss Profile verwiesen (vgl. Reiss (2010)). Wichtig ist, dass die Bestimmung von
Mitarbeitermotiven kein einmaliger Vorgang, sondern dass dieser Schritt regelmäßig zu wiederholen ist, da sich Motive im Laufe der Zeit ändern können.

Abbildung 2: Zielorientierte Führung (eigene
Darstellung)
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In einem zweiten Schritt sind die (in der Regel vorgegebenen) Organisationsziele in Bereichs- und Abteilungsziele herunterzubrechen. Diese Aufgabe
übernimmt die Führungskraft in der Regel in Abstimmung mit dem eigenen
Vorgesetzten. Anschließend prüft die Führungskraft gemeinsam mit dem Mitarbeiter die Passung zwischen Mitarbeitermotiven und den erarbeiteten Bereichs- oder Abteilungszielen. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll, denn es gibt in
der Regel keine einfache Beziehung zwischen Mitarbeitermotiven (z. B. Status
oder Anerkennung) und einem Abteilungsziel (z. B. Kostensenkung um 10 % bis
zum Ende des Jahres), denn das Verfolgen eines Sparziels kann zwar mit dem
Motiv nach Anerkennung harmonieren (z. B. Anerkennung durch den Vorgesetzten bei der Identifikation von Einsparpotenzialen) und gleichzeitig mit dem
Motiv nach Status in Konflikt stehen (denn ggf. muss der eigene Firmenwagen
eingespart werden). Daher ist der Abgleich vom Mitarbeitermotiven und Bereichs- / Abteilungszielen auch keine exakte Wissenschaft, sondern muss auf
einem qualitativen Plausibilitätsniveau und gemeinsam zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter erfolgen. Wichtig ist allerdings, dass die Führungskraft ein konkretes Bild von der Persönlichkeit ihres Mitarbeiters hat, um dessen Einschätzung, welche Ziele den eigenen Motiven entgegenkommen und welche nicht,
um eine zweite Perspektive ergänzen zu können. Die Ermittlung der Mitarbeitermotive ist für eine Führungskraft also Mittel zum Zweck, um ein differenziertes Bild ihres Mitarbeiters zu bekommen und das eigene Bauchgefühl über
ein optimalerweise wissenschaftlich fundiertes Werkzeug (wie das Reiss Profile)
zu ergänzen.
Nun wird der Abgleich zwischen Motiven und Zielen dazu führen, dass eine
Einteilung in Motivations-Ziele und Pflicht-Ziele erfolgt. Wie ist mit diesen beiden unterschiedlichen Kategorien umzugehen? Die Motivations-Ziele haben –
daher ihr Name – an sich eine motivierende Wirkung, weil ihre Attraktivität für
den Mitarbeiter besonders hoch ist. Eine hohe Attraktivität ergibt sich eben aus
der hohen Passung zu den Motiven des Mitarbeiters. Motivations-Ziele gehen
also mit einer intrinsischen Motivation einher – der Weg zu ihrer Erreichung ist
motivierend. Anders ist es mit den Pflicht-Zielen, also den Zielen, die aufgrund
einer fehlenden oder geringen Passung zu Mitarbeitermotiven eine geringe
Attraktivität aufweisen. In Bezug auf diese Pflicht-Ziele hat eine Führungskraft
zwei Dinge zu tun: Erstens, sie muss dem Mitarbeiter nachvollziehbar erklären
(und sich dafür eben auch die Zeit nehmen), warum die Erreichung dieser Ziele
für die Abteilung, den Bereich oder das Unternehmen insgesamt sinnvoll oder
notwendig ist. Unterstützen kann eine Führungskraft die Erreichung der PflichtZiele zweitens durch extrinsische Motivationsmaßnahmen, also durch das in
Aussicht Stellen einer Belohnung für die Erreichung von Pflicht-Zielen. Welche
Belohnung das ist – Lob und Anerkennung oder die finanzielle Beteiligung an
einer realisierten Einsparung – hängt wieder von der Motivausprägung eines
Mitarbeiters ab: Ein Mensch, der eher monetär orientiert ist, lässt sich weniger
gut durch Anerkennung motivieren als ein statusorientierter Mensch. Also ist es
auch aus Motivationssicht wichtig, die Motivstruktur der eigenen Mitarbeiter zu
kennen, da nur so die passenden extrinsischen Motivatoren eingesetzt werden
können. Und was gilt hier für die Generation Y? Sie dürften zum Beispiel positiv
auf alle Motivatoren reagieren, die ihre starke Gemeinschaftsorientierung oder
ihre hohe Freiheitsorientierung adressieren, also z. B. soziale Belohnungen wie
gemeinsame Veranstaltungen oder zusätzliche Freizeit.
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Wenn aufgrund der Leistungsorientierung eines Mitarbeiters Motivation grundsätzlich vorhanden ist, geht es für eine Führungskraft vor allem darum, Faktoren der Demotivation zu vermeiden. Und auch hierbei ist die Kenntnis der
Mitarbeitermotive sinnvoll, denn es demotiviert vor allem das, was den eigenen
Motiven im Weg steht. Und wenn Motive individuell ausgeprägt sind, sind Demotivationsfaktoren dies auch. Allerdings können die typischen Merkmale der
Generation Y wichtige Hinweise darauf geben, was ihre Mitglieder wahrscheinlich demotiviert:
1. Hohe Informationalisierung: Die Mitglieder der Generation Y sind es gewohnt, mit einer Vielzahl an Informationen konfrontiert zu sein. Der Beitrag
der Führungskraft muss es sein, den Umgang mit Informationen zu verbessern, um einen Information-Overload zu vermeiden. Auf keinen Fall darf
daraus aber ein mangelhafter Informationsfluss resultieren. Denn vor allem
schlechte Kommunikation und mangelhafte Informationsweitergabe wirken
demotivierend auf die Generation Y.
2. Starke Leistungsorientierung: Bei der Festlegung von Zielen ist die starke
Leistungsorientierung der Generation Y ein Vorteil: sie will Leistung erbringen. Hieraus resultiert jedoch auch die Gefahr der Demotivation, nämlich
dann, wenn Ziele und Aufgaben zu einfach oder zu eintönig sind. Vor allem
einfache, stets gleichartige Aufgaben wirken besonders demotivierend.
Abhilfe schaffen Job Enlargement, Enrichment und Rotation.
3. Hohes Ausbildungsniveau: Die Mitglieder der Generation Y sind gut ausgebildet. Auch hieraus resultiert die Notwendigkeit, ihnen abwechslungsreiche
und anspruchsvolle Aufgaben zu geben, um sich nicht zu demotivieren.
4. Starke Gemeinschaftsorientierung: Demotivierend wirken auch Maßnahmen, die soziale Kontakte unterbinden. Tendenziell sind Einzelbüros wenig
attraktiv. Der soziale Austausch mit Kollegen während der Arbeitszeit sollte
gefördert werden (z. B. durch Kaffeeküchen oder Sozialräume).
5. Hohes Maß an Flexibilität: Starre Prozesse in Unternehmen widersprechen
dem Wunsch der Generation Y nach flexiblem Arbeiten. Aussagen wie:
„Das haben wir schon immer so gemacht“ wirken demotivierend. Es muss
deutlich werden, dass die Mitglieder der Generation Y nicht für starres, bürokratisches System arbeiten, sondern zu welchem großen Ganzen sie betragen. Ist das für sie nicht spür- und erlebbar, sinkt die Motivation.
6. Geringe Machtdistanz: Vor allem Führung nach dem Muster Befehl und Gehorsam wirken aufgrund der geringen Machtdistanz demotivierend. Autoritäre Führung hat es bei der Generation Y schwer – je partizipativer der
Führungsansatz ist, desto weniger demotivierend wirkt er. Muss autoritär
geführt werden, sind Erklärungen für den Grund einer solchen Maßnahme
anzugeben.
7.
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Starkes Selbstbewusstsein: Das starke Selbstbewusstsein der Generation Y
geht teilweise bis zur Selbstüberschätzung. Wenn es dann zu einer Situation kommt, in der die Führungskraft eine bestimmte Position oder Entwick-

lungsperspektive für ihren Mitarbeiter nicht sieht, entsteht Demotivation:
Das starke Selbstbewusstsein wird einer Einsicht im Wege stehen. Daher
wirken jegliche Perspektivenbeschränkungen, ob zu Recht oder zu Unrecht,
demotivierend. Wichtig ist es daher, alternative Entwicklungsmöglichkeiten
aufzuzeigen und sorgfältig zu begründen, warum bestimmte Positionen
oder Entwicklungen nicht möglich sind.
8. Hohe Freiheitsorientierung: Eine unausgeglichene Work-Life-Balance wirkt
besonders demotivierend. Führungskräfte sollten darauf achten, dass vor
allem die Zielerreichung durch den Mitarbeiter beeinflusst wird, nicht jedoch, wie, wo und wann an der Zielerreichung gearbeitet wird. Auch sollte
akzeptiert werden, dass private Ziele in der Generation Y einen hohen Stellenwert haben und dass hierfür Zeit zur Verfügung gestellt werden muss.
9. Starke Skepsis: Ähnlich zu dem „Das haben wir schon immer so gemacht“
wirkt ein „Das ist so“ demotivierend, denn die Mitglieder der Generation Y sind per se kritisch und skeptisch gegenüber allen absolutistischen
Aussagen. Daher müssen Entscheidungen von Führungskräften sorgfältig
begründet werden, vor allem, wenn sie den Erwartungen der Generation Y
widersprechen.
10. Hohe Globalität: Tendenziell wird Diversität von der Generation Y stark geschätzt. Entscheidungen oder Strategien, die zu weniger Diversity führen,
können demotivieren. Auch die Beschränkung von Karrieren auf nationale
Positionen kann – sofern der Unternehmenskontext dies hergibt – demotivierend wirken.
Entscheidend ist, dass die Generation Y nicht von Haus aus demotiviert ist –
ganz im Gegenteil. Die starke Leistungsorientierung ist ein ihr wesenseigenes
Merkmal. Dennoch ist es möglich und in der Praxis durchaus verbreitet, dass
die Mitglieder der Generation Y unmotiviert oder scheinbar schwer zu motivieren sind. Das liegt jedoch in der Regel nicht daran, dass es ihnen per se an
Motivation fehlt. Es ist vielmehr schlechte Führung, die nicht in der Lage ist,
demotivierende Faktoren fernzuhalten oder die Gründe für ihre Existenz nachvollziehbar zu erläutern. Besonders oft entsteht das Vorurteil der unmotivierten
Generation Y, wenn die Führungskraft ihr nicht angehört. Sie weiß daher wenig
über ihre wesenseigenen Merkmale und geht zu oft von ihren eigenen Präferenzen und Eigenschaften aus. So entsteht der scheinbare Zusammenhang
zwischen Mitgliedern der Generation Y und fehlender Motivation.
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Einsatz weiterer Führungs- und Entwicklungswerkzeuge
Die betriebswirtschaftliche Forschung hat in den letzten Jahrzehnten für jede
Führungsherausforderung ein passendes Werkzeug hervorgebracht. Die
Schwierigkeit besteht eher darin, sich in der Vielfalt der Werkzeuge zurechtzufinden. In Bezug auf die Führung und Entwicklung der Generation Y kann
folgende Herangehensweise bei der Identifikation und Nutzung geeigneter
Werkezuge hilfreich sein:
1. Bestimmung der tatsächlichen Eigenschaften eines Mitgliedes der Generation Y über Mitarbeitergespräche.
2. Identifikation der Eigenschaft, die für die vorliegende Führungs- oder Entwicklungsherausforderung maßgeblich ist.
3. Nutzung eines direkt auf diese Herausforderung abgestimmten Werkzeugs.
Eine Übersicht über solche Werkzeuge, die zur Führung der Generation Y, ausgehend von ihren 10 typischen Merkmalen, geeignet sind, bietet Abbildung 3.
Sie unterscheidet solche Werkzeuge, die die Mitarbeiter- und Führungsrollen
betreffen (dunkelgrau), solche Werkzeuge, die das Führungsverhalten betreffen
(hellgrau) und solche Werkzeuge, die den Führungsrahmen betreffen (schwarz).
Eine konkrete Herleitung und Beschreibung aller Werkzeuge sowie weiterer,
welche die Generation Y als Führungskräfte betrachten, findet sich bei Schulenburg (2016).

Abbildung 3: Werkzeuge zur Führung und Entwicklung
der Generation Y (eigene Darstellung)
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Führung und Entwicklung als aktive Prozesse
Die Führung und Entwicklung der Generation Y sind aus unserer Sicht aktive
Prozesse, die von der verantwortlichen Führungskraft voranzutreiben sind. Diese Sichtweise schließt selbstverständlich nicht aus, dass ein Mitarbeiter der Generation Y bei dessen Führung und Entwicklung einen verantwortlichen Part
übernimmt. Vielmehr kann die Entwicklung eines Mitgliedes der Generation
Y tendenziell dann umso besser gefördert werden, je stärker es seine eigene
Entwicklung überwachend und steuernd eingebunden wird. So werden Selbstreflexion und -verantwortung gestärkt. Letztlich sind Mitarbeiterführung und
Personalentwicklung aber Führungsaufgaben, die nur anteilig delegiert werden
können. Die finale Verantwortung für Führungs- und Entwicklungsarbeit trägt
die Führungskraft.
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Förderung von Nachwuchsführungskräften –
Gestaltungsansätze für einen erfolgversprechenden
Entwicklungsprozess
„Es ist kein Luxus, Begabte zu fördern. Es ist ein Luxus, und zwar ein
sträflicher, dies nicht zu tun.“
Alfred Herrhausen (1930 – 1989)
Die Förderung von potenziellen Nachwuchsführungskräften stellt die Weichen
für die zukünftige Ausrichtung und den Erfolg einer Organisation. Nur wenn
diese dafür sorgt, dass ihr auch zukünftig genügend gute Führungskräfte zur
Verfügung stehen, kann sie ihre Leistungsfähigkeit erhalten und die Anpassung
an Veränderungsprozesse gewährleisten. Verantwortlich für diese Aufgabe
sind die heutigen Führungskräfte. Sie müssen ihre Rolle als Personalentwickler
wahrnehmen und junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf kommende Führungsaufgaben vorbereiten. Dies ist keine leichte Aufgabe. Einer Förderung
potenzieller Nachwuchsführungskräfte geht voraus, dass die Potenziale der
Mitarbeiter bekannt gemacht und analysiert werden. Erst im Anschluss können
die ‚richtigen‘ Personen ausgewählt und ihre Potenziale zielgerichtet gefördert
werden. Um also perspektivisch genügend gut qualifizierte Führungskräfte in
den eigenen Reihen zu haben, ist es notwendig, dass eine systematische Laufbahn- und Karriereplanung für angehende Führungskräfte etabliert wird. Kandidaten, die Potenzial für höherwertige Aufgaben besitzen, müssen erkannt,
begleitet und gefördert werden.
Dass diese Erkenntnisse in der Landespolizei aufgegriffen wurden, zeigt ein
Projektauftrag zur „Entwicklung und Erprobung von einschlägigen Verfahren
und Instrumenten zur Personalentwicklung in der Landespolizei M-V“, welcher
im Januar 2010 durch die Polizeiabteilung des Innenministeriums MecklenburgVorpommern an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege Güstrow (FHöVPR) erteilt wurde. Ziel dieses Auftrags war es insbesondere, Nachwuchsführungskräfte zu fördern und für den höheren Dienst
zu qualifizieren.
Als Grundlage für zukünftige Personalentwicklungsinstrumente und -maßnahmen konzipierte die FHöVPR ein Verfahren zur Potenzialanalyse. Es sollte gewissermaßen den Ausgangspunkt im zukünftigen Prozess der Förderung von
Nachwuchsführungskräften bilden. Mithilfe der Potenzialanalyse sollten Kompetenzen, Stärken und Entwicklungsfelder, welche zusammen das Potenzial
des Teilnehmers ergeben, erfasst werden. Das Konzept sah vor, dass dieses
Potenzial anschließend mit den Anforderungen an zukünftige Führungskräfte
abgeglichen wird, um den notwendigen Entwicklungsbedarf individuell zu bestimmen.
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In den Jahren 2013 und 2014 wurde das Analyseverfahren in mehreren Pilotdurchgängen erprobt und das Potenzial der einzelnen Teilnehmer festgestellt.
In persönlichen Feedbackgesprächen wurden einerseits die Ergebnisse dargestellt und mit den Teilnehmern diskutiert sowie andererseits Maßnahmen empfohlen, welche für die individuelle Entwicklung als förderlich betrachtet wurden.
Die jeweiligen Vorgesetzten bekamen eine Rückmeldung sowohl zu den Ergebnissen ihrer Mitarbeiter als auch zu den empfohlenen Förderungsmaßnahmen.
Fortan war es Aufgabe dieser Vorgesetzten, konkrete Schritte zu unterstützen
bzw. umzusetzen, sowie der potenziellen Führungskräfte, die eigene Entwicklung voranzutreiben.
Im Rahmen meiner Masterarbeit „Die Potenzialanalyse - Ausgangspunkt für
eine zielgerichtete Förderung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei Mecklenburg Vorpommern!?“ habe ich untersucht, wie die persönliche
Entwicklung der Potenzialanalyseteilnehmer gestaltet wurde. Ich habe erörtert,
ob und wie viele Maßnahmen umgesetzt wurden, unter welchen dienstlichen
Rahmenbedingungen dies geschah und inwiefern der Entwicklungsprozess beobachtet, dokumentiert und evaluiert wurde.
1.

Wie schätzen die Teilnehmer der Potenzialanalyse ihre individuelle
Entwicklung ein, wie haben sie sich verändert?

Die Ergebnisse meiner Befragung zeigten, dass die Teilnehmer im Durchschnitt
eine positive Entwicklung bei sich erkannten. Diese Aussage gilt in den Anforderungsbereichen Kognitive Fähigkeiten, Wissen, Soziale Kompetenz, Methodenkompetenz und Persönliche Kompetenz gleichermaßen.
Der Bereich der Aufstiegsmotivation wies eine große Streuung auf – ein Indiz
dafür, dass Förderungsbemühungen unterschiedlich stark zum Erfolg führten.
Es zeigte sich, dass diejenigen, die von vornherein keine Führungsfunktion anstrebten, im Förderungsprozess nicht an Aufstiegsmotivation hinzugewannen.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass im Förderungsprozess von Anfang an
hinsichtlich verschiedener Förderungsziele zu differenzieren ist. Damit muss
einhergehen, dass in der Potenzialanalyse zwischen der Karrieremotivation für
eine Fachkarriere und einer Führungskarriere unterschieden wird. Voraussetzung dafür ist aber, dass vor der Potenzialanalyse eine berufliche Perspektive
und somit das Förderungsziel definiert wird.
2.

Wie wurde der Entwicklungsprozess der Teilnehmer gestaltet?

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die Empfehlungen der Potenzialanalyse aufgegriffen und eine Vielzahl von Maßnahmen vereinbart wurden –
sogar mehr als empfohlen. Auch die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
kann positiv bewertet werden. Im Förderungszeitraum von durchschnittlich
eineinhalb Jahren wurde bereits mit der Hälfte aller vereinbarten Maßnahmen
begonnen, drei Viertel davon wurden sogar beendet.
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3.

Wie schätzen die Teilnehmer den Erfolg getroffener Maßnahmen
ein? Welche Maßnahmen waren förderlich? Welche Maßnahmen
haben gefehlt?

Die absolvierten Maßnahmen wurden durchweg positiv eingeschätzt. Die Teilnehmer hoben in ihren Einschätzungen besonders Maßnahmen zur Erhöhung
der Verwendungsbereite sowie Fortbildungsmaßnahmen hervor, welche besonders gut zum Erreichen des Förderungsziels beitrugen.
Hinsichtlich gewünschter Personalentwicklungsschritte wurden durch die Befragten vor allem begleitende Maßnahmen in Form eines Mentorings oder Coachings genannt. Diese wären nach ihrer Ansicht unbedingt notwendig gewesen.
4.

Sebastian Schütt
Leiter des Kriminalkommissariats
Rostock

Abbildung: Einschätzung der Rahmenbedingungen von
Förderung (Notenskala 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht)
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Wie schätzen die Teilnehmer die Wirkung der dienstlichen Rahmenbedingungen auf ihre individuelle Entwicklung ein? Welche
Aspekte waren förderlich? Welche Aspekte waren hemmend?

Die dienstlichen Rahmenbedingungen werden im Durchschnitt alle eher positiv
als negativ beurteilt. Am besten werden die Wertschätzung durch Vorgesetzte
sowie durch Kollegen und das Vertrauen des Vorgesetzten eingeschätzt. Dass
dieses bereits an zweiter Stelle positiv erwähnt wird, ist erfreulich, da gerade
das Vertrauen als besonders erfolgversprechender Personalentwicklungsfaktor
angesehen wird.
Weniger positiv werden die Faktoren hinsichtlich der Unterstützung beurteilt.
Dazu gehören die soziale Unterstützung durch Vorgesetzte sowie auch durch
Kollegen, die Unterstützung bei der Vereinbarung von Familie und Beruf und
vor allem die karrierebezogene Unterstützung. Die letztgenannte wurde bereits im Rahmen der DHPOL-Karrierestudie als verbesserungswürdig bewertet,
erreicht allerdings im Rahmen dieser Befragung nur den vorletzten Platz aller
Faktoren. Die Steigerung dieser Einflussgröße ist somit weiterhin von großer
Bedeutung. Die an letzter Stelle genannte Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist in der aktuellen Diskussion ebenso nicht neu, sie hat nicht an Aktualität verloren. Die Gestaltung von Rahmenbedingungen für Förderkandidaten muss daher vor allem an letztgenannten Punkten ansetzen. Die gewonnenen positiven
Erkenntnisse bezüglich des Vertrauens und der Wertschätzung müssen in der
Förderungspraxis konserviert werden.

5.

Konnten neu erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten konserviert werden? Wie wurde dies erreicht? Was verhinderte den
Lerntransfer?

Die gewonnenen Erkenntnisse zu Fragen der Dokumentation und Evaluation
der einzelnen Personalentwicklungsmaßnahmen sowie der gesamten Förderungsprozesse zeigen auf, dass hier der größte Optimierungsbedarf hinsichtlich aller untersuchter Aspekte besteht. Zwei Drittel aller Befragten gaben an,
dass ihr Mitarbeitergespräch, in welchem die berufliche Perspektive und das
weitere Vorgehen besprochen wurden, nicht schriftlich festgehalten wurde. Die
Einbindung der Gesprächsinhalte in den Entwicklungsprozess in Form eines
Förderplans wird bislang nur selten genutzt. Zudem wurden einzelne Personalentwicklungsmaßnahmen kaum ausgewertet. Nahezu zwei Drittel der Befragungsteilnehmer gaben an, dass keine einzige Personalentwicklungsmaßnahme nachbereitet wurde. Eine solche Aufbereitung wäre aber notwendig, um
den Transfer von Förderungsmaßnahmen zu sichern sowie, wenn notwendig,
Förderungsziele zu korrigieren und darauffolgende Maßnahmen entsprechend
anzupassen.
Aus der Diskussion der Ergebnisse habe ich Empfehlungen abgeleitet, die geeignet sind, zur Verbesserung der Förderungspraxis von Führungskräftenachwuchs beizutragen. Als wesentliche Gestaltungsbereiche haben sich die Konzeption des Förderungsprozesses, die Potenzialanalyse, der Förderungsverlauf
sowie die Dokumentation und Evaluation der Förderung herausgestellt.
I.

Konzeption von Förderungsprozessen

Die Ergebnisse der Untersuchung haben deutlich gemacht, dass sich das Thema
der Förderung von Nachwuchsführungskräften nicht eignet, in einem Gesamtkonzept zur Personalentwicklung lediglich mitbetrachtet zu werden. Es wurde
erkannt, dass einerseits zwischen vertikaler und horizontaler Personalentwicklung unterschieden werden muss, um zum einen Führungskräfte, zum anderen
Fachkräfte zu qualifizieren. Für jede Zielgruppe sollte ein spezifisches Konzept
entworfen werden, das den jeweiligen Anforderungen genügt. So kann es gelingen, den Unterschieden der Kandidaten hinsichtlich ihrer Anforderungen,
Rahmenbedingungen und erfolgversprechenden Maßnahmen gerecht zu werden. Darüber hinaus wäre die Veröffentlichung von Einzelkonzepten ein Signal
für bislang weniger angesprochene Zielgruppen. In einem Konzept sollten folgende Fragen beantwortet werden:
Welche Zielgruppe soll mit dem Konzept erreicht werden?
Wie werden die potenziellen Fach-/Führungskräfte erkannt?
Wie werden sie über die beruflichen Perspektive informiert?
Wie und anhand welcher Kriterien werden Personen für eine Förderung
ausgewählt?
Wie wird ihr Potenzial eingeschätzt?
Wie wird die Förderung inhaltlich und zeitlich gestaltet?
Wie wird der Förderungsprozess dokumentiert?
Wie erfolgt der Abschluss der Förderung?
Wie wird der Gesamtprozess evaluiert?
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Den Beginn eines Förderungsprozesses sollte in jedem Fall ein Mitarbeitergespräch darstellen. Mitarbeiter und Vorgesetzter sollten in diesem Gespräch
gemeinsam eine berufliche Perspektive für den Mitarbeiter vereinbaren. Erst
wenn hierzu ein Konsens erzielt wurde, können darauf aufbauende Maßnahmen
ausgewählt und durchgeführt werden. Als ersten Schritt im Anschluss an dieses
Gespräch bietet sich die Teilnahme an der Potenzialanalyse an.
II.

Die Potenzialanalyse

Wie zuvor dargestellt wurde, sollte bereits vor der Potenzialanalyse eine Perspektive für die berufliche Zukunft des Teilnehmers vereinbart werden. Erst
wenn diese feststeht, erscheint eine Teilnahme an der Potenzialanalyse sinnvoll.
Die Karrieremotivation kann dann zielorientiert analysiert werden. Außerdem
wird so sichergestellt, dass sich in den einzelnen Potenzialanalyseverfahren
Teilnehmer mit gleichem Karriereziel wiederfinden. Eine Mischung von Kandidaten, die in diesem Punkt nicht vergleichbar sind, wird so ausgeschlossen.
Das Resultat der Potenzialanalyse sollte, neben der Einschätzung der Stärken
und Entwicklungsfelder, nicht nur Empfehlungen zur persönlichen Entwicklung
enthalten, sondern auch eine Aussage, ob der vereinbarte Weg sachgerecht
erscheint oder die berufliche Perspektive überprüft werden sollte. Konkret kann
dies die Feststellung umfassen, ob jemand für eine Führungsfunktion geeignet
ist oder nicht. Diese Ergebnisse der Potenzialanalyse sollten in ihrer Gesamtheit
dokumentiert werden, um sie in den Förderungsprozess einfließen zu lassen.
Die Potenzialanalyse ist somit nicht Ausgangspunkt, aber Grundlage für Personalentwicklungsaktivitäten. Es ist daher wichtig, sie als solche zu betrachten.
Die Potenzialanalyse darf nicht als Probe-Auswahlverfahren missbraucht werden. Kandidaten, die bereits einen längeren Förderungsprozess durchlaufen
haben, sind nicht erste Zielgruppe bei der Auswahl für die Potenzialanalyse.
Vielmehr sollte diese dazu genutzt werden, unentdeckte Potenziale aufzudecken, um einen Förderungsprozess anzustoßen.
Für verschiedene Zielgruppen sind Maßnahmen bestimmbar, die besser geeigIII. Der Förderungsprozess
net sind als andere, um ein Förderungsziel zu erreichen. Daher sollte sich die
Auswahl der zu ergreifenden Entwicklungsmaßnahmen, neben den Stärken und
Entwicklungsfeldern eines Mitarbeiters, an denen sich die Auswahl von Personalentwicklungsmaßnahmen üblicherweise orientiert, auch nach dem jeweils
definierten Förderungsziel richten, um den größtmöglichen Förderungserfolg
zu erzielen. Insbesondere ist deutlich geworden, dass die Entwicklungsprozesse
der Mitarbeiter mit dem Ziel einer Führungskarriere in der gesamten Förderungsphase begleitet werden sollten. Erfolgversprechende Modelle, um dieses
Ziel zu erreichen, sind das Mentoring und das Coaching. Darum sollten Ansätze
gefunden werden, wie ein System zur Einbindung von Mentoren und Coaches
etabliert werden kann, wer als Mentor oder Coach in Frage kommt und welche
Aufgaben von diesen Personen übernommen werden könnten. Weiterhin ist
es erforderlich, dass Mitarbeiter eine Vorstellung von zukünftigen Tätigkeiten
erhalten, die sie anstreben. Gerade hinsichtlich einer Führungskarriere ist dies
schwer, da solche Funktionen nicht vorab erprobt werden können. Es kommt
daher darauf an, den Mitarbeitern Einblicke in die Führungsarbeit zu gewähren.
Dies kann einerseits berufsbegleitend im Rahmen von InformationsveranstalSeite 20

tungen, Seminaren, Vorträgen oder Workshops, andererseits im Rahmen der
Haupttätigkeit des Mitarbeiters erfolgen. Hier sind die Verwendung auf einem
Dienstposten mit Nähe zu Führungskräften sowie die Einbindung in das mikropolitische Netzwerk dieser denkbar.
Neben der Durchführung von Förderungsmaßnahmen ist es zusätzlich von Bedeutung, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie den Entwicklungsprozess positiv beeinflussen. Die Ergebnisse meiner Arbeit haben gezeigt, dass
Bemühungen zur Förderung einer bestimmten Zielgruppe positive Effekte hatten.
IV. Dokumentation und Auswertung im Förderungsprozess
Aus dem oben genannten Grund müssen im Bereich der Dokumentation sowie der Evaluation von Förderungsprozessen konkrete Maßnahmen ergriffen
werden. Zum einen können so Entwicklungserfolge konserviert werden, zum
anderen können aktuelle und zukünftige Förderungsverfahren zielgerichtet
gestaltet und so das gesamte Geschehen zur (Nachwuchs-)Förderung vervollständigt werden. Dass eine Gesamtdokumentation eines Förderungsprozesses
positiven Einfluss auf die Auswertung einzelner Verfahrensschritte hat, wurde
bereits dargestellt. Allerdings haben die Befragungsergebnisse ebenso gezeigt, dass zwischen vereinbarten und tatsächlich absolvierten Maßnahmen
eine Diskrepanz besteht. Zwar werden mit denjenigen, deren Förderung in
einem Plan festgehalten wird, viel mehr Maßnahmen vereinbart als mit anderen
Mitarbeitern. Die Anzahl tatsächlich absolvierter Umsetzungsschritte ist aber
kaum höher als in Fällen mündlicher Dokumentation. Die Umsetzungsquote fällt
entsprechend niedriger aus. Dieser Widerspruch kann mithilfe der Befragungsergebnisse nicht aufgelöst werden. Er zeigt jedoch, dass Dokumentation alleine
nicht ausreicht. Mit derartigen Instrumenten muss verantwortungsvoll umgegangen werden. Es kommt wiederum darauf an, dass der Vorgesetzte seine
Rolle als Personalentwickler gewissenhaft wahrnimmt.
Fazit
Die Potenzialanalyse hat sich als modernes Personaldiagnostikinstrument bewährt. Teilnehmer sowie Vorgesetzte akzeptieren die Ergebnisse, denn sie werden bei der nachfolgenden Entwicklungsplanung berücksichtigt. Die tatsächliche Förderung, welche im Anschluss an die Planung erfolgen soll, hängt sehr
stark vom persönlichen Engagement der jeweiligen Vorgesetzten ab. Nicht bei
allen bisherigen Teilnehmern der Potenzialanalyse war dies der Fall. Hinsichtlich
der Fragestellung „Die Potenzialanalyse – Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Förderung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei M-V“ wurde
deutlich, dass ein entscheidender Schritt bereits im Vorfeld der Potenzialanalyse abgeschlossen werden muss. Im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs muss
eine berufliche Perspektive für die Person gefunden und vereinbart werden.
Erst wenn dieses Ziel definiert wurde, sollte der Kandidat an der Potenzialanalyse teilnehmen. So kann einerseits die Karrieremotivation zielorientiert analysiert werden. Andererseits kann dem Teilnehmer eine Rückmeldung gegeben
werden, inwiefern Korrekturen des beruflichen Ziels erforderlich sind. Dies wäre
eine zusätzliche Funktion der Potenzialanalyse, welche die bisherigen Ziele, die
Einschätzungen von Stärken und Entwicklungsfeldern sowie das Empfehlen förderlicher Maßnahmen, ergänzen könnte.
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Gestaltungsansätze für die Optimierung des Förderungsprozesses haben sich
vor allem bei der Dokumentation der Entwicklungsverläufe ergeben. Es hat
sich herausgestellt, dass Instrumente notwendig sind, welche die Auswertung
einzelner Förderungsmaßnahmen sowie des gesamten Entwicklungsprozesses
unterstützen. Sie tragen dazu bei, dass Vorgesetzte im Verlauf der Förderung
den Überblick behalten und dem Mitarbeiter Orientierung geben. Beide Seiten können anhand der Aufzeichnungen erkennen, welche Entwicklungsschritte
vollzogen wurden, welchen Erfolg sie bewirkt haben und welche Maßnahmen
nachfolgend ergriffen werden sollten.
Inwiefern Vorgesetzte beratende Funktion für den Förderungsteilnehmer ausüben, muss entsprechend vereinbart sein. Es ist deutlich geworden, dass es an
begleitender Beratung des Entwicklungsprozesses bislang häufig fehlt. Daher
erscheint es angezeigt, Mentoring und Coaching als entwicklungsumrahmende
Instrumente zu etablieren. So könnten sich Vorgesetzte auf ihre Rolle als Beobachter und Koordinator konzentrieren, während der Kandidat bei einer anderen Führungskraft Beratung einholen kann.
Wie ein Förderungsprozess zum Abschluss gebracht werden soll, muss in einem
Konzept definiert werden. Es ist auch die Frage zu beantworten, wie mit denjenigen weiterverfahren wird, die das Entwicklungsziel nicht oder nur teilweise erreichen. Ein Konzept muss Antworten geben, wie die erfolgten Förderungsbemühungen in der derzeitigen Funktion oder hinsichtlich einer neuen
beruflichen Perspektive konserviert werden können. Gleichermaßen ist darauf
zu achten, dass nicht nur die Förderungsaktivitäten selbst, sondern auch die
Rahmenbedingungen entwicklungsförderlich gestaltet werden. Die Ergebnisse
dieser Arbeit belegen, dass die Landespolizei M-V in diesem Bereich Fortschritte gemacht hat, aber noch über Entwicklungspotenzial verfügt.
Auf dem eingeschlagenen Weg der Personalentwicklung wurde im Themenfeld
der Nachwuchsführungskräfteförderung ein Etappenerfolg erreicht. Nun gilt
es, nicht nachzulassen. Es müssen weitere Ziele, sowohl hinsichtlich der Förderung von Nachwuchsführungskräften, aber auch für andere Zielgruppen,
definiert sowie Anstrengungen unternommen werden, diese zu verwirklichen.
Denn:
„Personalentwicklung gelingt nicht durch ein Instrument
[Potenzialanalyse], sondern durch eine alltagswirksame Struktur, in der Führungskräfte vor Ort ihre Rolle als Personalentwickler wahrnehmen!“
(Dr. Christian Barthel, Dozent an der Deutschen Hochschule der Polizei)

Zum Autor
Schütt, Sebastian, Master of Arts „Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement“ der Deutschen Hochschule der Polizei, Polizeirat, Leiter des Kriminalkommissariats Rostock. Im Rahmen seiner Masterarbeit untersuchte er die
Situation junger Nachwuchsführungskräfte in der Landespolizei MecklenburgVorpommern. Nebenamtlich leitet Herr Schütt ein Programm zur Förderung
potenzieller Führungskräfte in der Polizeiinspektion Rostock.
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Im Tandem stark – Mentoring in der Landesverwaltung
Eine Prozessbeschreibung
Ein Schwerpunkt für die Arbeit der Landesregierung in den letzten Jahren war
gemäß Nummer 17 der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2011 2016, den Anteil von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung
deutlich zu erhöhen. Zur Umsetzung dieses Ziels wurden verschiedene Instrumente entwickelt. So verpflichteten sich die Ministerien und die Staatskanzlei
im Rahmen von Zielvereinbarungen, eine bestimmte Anzahl von freien oder
planbar freiwerdenden Stellen unter Berücksichtigung von Artikel 33 Absatz
2 Grundgesetz vorrangig mit Frauen zu besetzen. Um mehr Frauen zu gewinnen, die bereit sind, Führungspositionen zu übernehmen, und Vorgesetzte und
Dienststellenleitungen für dieses Thema zu sensibilisieren, wurden begleitende
Maßnahmen entwickelt. Diese sind z. B. Fortbildungen für Frauen in Führungspositionen und deren Vorgesetzte, Fachtagungen oder Netzwerkveranstaltungen. Auch in der neuen Legislatur bleibt der Auftrag gemäß Nummer 285
der Koalitionsvereinbarung 2016-2021 bestehen. Die entwickelten Instrumente
zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen wurden im Gesetz
zur Reform des Gleichstellungsrechts festgeschrieben, das am 30. Juli 2016 in
Kraft getreten ist.
Eine der begleitenden Maßnahmen zur Umsetzung der Zielvereinbarungen ist
die modulare Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern. Die Konzeption wurde vom Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege erarbeitet. Das Pilotverfahren startete am 15. September 2014 mit zwölf Teilnehmerinnen der Besoldungsgruppen A 14/A 15 bzw. vergleichbar entlohnten Arbeitnehmerinnen aus den obersten Landesbehörden, der Landtagsverwaltung,
dem Landesrechnungshof und der Landespolizei. Das Konzept empfahl, parallel zu den Modulen der Fortbildungsreihe ein einjähriges Mentoringprogramm
anzubieten.
Mentoring ist ein Personalentwicklungsinstrument, bei dem eine erfahrene,
grundsätzlich in einer höheren Funktionsebene stehende Person (Mentorin
oder Mentor) die berufliche Entwicklung einer anderen Person (Mentee) durch
Beratung, Förderung und Eröffnung formeller und informeller Kontakte unterstützt. Ziel des Mentoring ist der Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen
Mentorin/Mentor und Mentee. Diese Beziehung versteht sich als Kontakt auf
Augenhöhe und zeichnet sich durch Unabhängigkeit und Freiwilligkeit aus.
Im Rahmen des Pilotprojektes wurden lediglich vier Tandems gebildet, unterstützt durch die Dienststellenleitung. Auch wurde deutlich, dass die Umsetzung
des Mentorings begleitet werden muss und eines entsprechenden Rahmens
bedarf, in dem die Abläufe, die Zeitdauer, das Matching, die Zielsetzung usw.
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festgelegt werden. Das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung erstellte ein entsprechendes Konzept für die Umsetzung des Mentorings
begleitend zur Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in der
Landesregierung. Die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Allgemeinen
Abteilungen hat am 15. Oktober 2015 den „Entwurf eines Konzepts zur Einführung von Mentoring in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns“
zustimmend zur Kenntnis genommen und die Leitstelle für Frauen und Gleichstellung und das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung mit
der Umsetzung beauftragt. Nunmehr war das Mentoring bei der zweiten Durchführung der Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen verbindlicher Bestandteil. Mentees sind die Frauen, die an der
zweiten Fortbildungsreihe teilnehmen. Auch für die Frauen des ersten Durchgangs bestand die Möglichkeit, am Mentoringprogramm teilzunehmen. Insgesamt nahmen 16 Tandems ihre Arbeit auf.
Als Kriterien für die Tandembildung sah das Konzept vor, dass die Mentees sich
grundsätzlich ihre Mentorin oder ihren Mentor selbst wählen. Unterstützung
sollten sie bei Bedarf durch die Personalabteilung ihres Ministeriums bekommen. Mentee und Mentorin oder Mentor durften in keiner hierarchischen Beziehung stehen und eine ressort- oder behördenübergreifende Tandembildung
wurde empfohlen. Zu Beginn sollten beide eine schriftliche Vereinbarung treffen. Die Tandembildung begann im November 2015. Es wurde deutlich, dass
der Matchingprozess eng begleitet werden musste und dass zum Teil auch den
Mentorinnen und Mentoren Informationen zu ihrer Rolle fehlten. Um ressortübergreifend Tandems zu bilden, hatten die Mentees oft nicht den notwendigen Einblick in andere Ressorts.
Dr. Birgit Gabler, Ministerium für
Soziales, Integration und Gleichstellung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Auftaktveranstaltung hat am 22. Januar 2016 – zeitlich versetzt zur Fortbildungsreihe - an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege stattgefunden. Im Ergebnis verabredeten sich die Teilnehmenden
auch auf einen gemeinsamen Abschluss Anfang 2017. Den Mentorinnen und
Mentoren war es wichtig, nach drei Monaten die Möglichkeit zu haben, sich
über erste Erfahrungen auszutauschen. Außerdem wünschten sie sich Transparenz über ihre Mentorentätigkeit in ihrer Einrichtung sowie ein Angebot zur
persönlichen Weiterentwicklung. Der Erfahrungsaustausch fand im April 2016
statt. Vorgestellt wurde das Coaching als eine individuelle Beratungsmethode. Im Rahmen des Programms konnten die Mentoren oder Mentorinnen nach
einem Erstgespräch zwei Sitzungen in Anspruch nehmen. Nachfolgend nutzten
fünf Mentorinnen das Angebot und bewerteten es als äußerst gewinnbringend
für ihre persönliche Entwicklung.
Die Mentees reflektierten im Oktober 2016 ihre bisherigen überwiegend positiven Erfahrungen im Mentoringprogramm. Rückblickend wurde insbesondere
die eigene Zielbestimmung im Rahmen des Programms als Voraussetzung für
eine erfolgreiche Tandembeziehung hervorgehoben, so dass zukünftig hierfür
im Programm mehr Zeit eingeräumt wird.
Die Erfahrungen sind in das Mentoringkonzept eingearbeitet worden. Der Matchingprozess wird nunmehr eng begleitet. Für die Teilnehmerinnen der dritten
Fortbildungsreihe, die im Februar 2017 beginnt, wurde eine Informationsver-
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anstaltung im November 2016 vorgeschaltet, auf der sie ihre Ziele bezüglich
des Mentorings herausgearbeitet und die Kriterien für die Auswahl der Mentorinnen und Mentoren festlegt haben. Zwischenzeitlich wurde ein Mentorenpool
mit 24 Führungskräften der Landesregierung, elf Männer und 13 Frauen, aufgebaut. Im August 2016 fand für diesen Kreis eine Informationsveranstaltung zum
Mentoringprogramm statt. Die Mentees der dritten Fortbildungsreihe haben
ihre Mentorinnen und Mentoren ausschließlich aus dem Pool ausgewählt, so
dass es sich als großer Vorteil erwiesen hat, den Pool vorzuhalten. Zukünftig ist
dieser zu erweitern, insbesondere über den Dienstort Schwerin hinaus.
Bestätigt wurde, dass Mentee und Mentorin oder Mentor in keiner hierarchischen Beziehung stehen dürfen. Als äußerst gewinnbringend wurde die ressortübergreifende Tandembildung gesehen, denn nur so ist es möglich, frei
und auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung wurde nicht unbedingt als notwendig erachtet.
Beispielhaft für die Arbeit der Tandems bis November 2016 stehen im Folgenden die Einschätzungen von Jana Sommerfeld, Leiterin des Dezernates
Straßenplanung, Straßenbau und Umweltschutz in Rostock (Mentee), und ihres
Mentors Dr. Heiko Will, Erster Direktor des Landesamtes für Gesundheit und
Soziales, sowie von Antje Finnern, Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion Anklam (Mentee), und ihrer Mentorin, Ines Reimers, Regierungsdirektorin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Jana Sommerfeld: „Ich habe einen Mentor mit langjähriger Führungserfahrung,
zwischen uns besteht eine vertrauensvolle Beziehung. Das ist wichtig. Für mich
ist es ein Gewinn, dass ich mir bewusst Zeit nehme im Alltagsstress. Das Mentoring ist ein Baustein in meiner Weiterentwicklung, und ich habe schon gelernt,
mehr zu delegieren und Verantwortung auf Mitarbeiter zu übertragen.“
Dr. Heiko Will: „Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Als Mentor ziehe
ich ebenfalls großen Nutzen, da die eigenen Vorstellungen gespiegelt werden
und sehr unterschiedlich gelagerte Führungssettings (Behördenleiter - Dezernatsleiterin) aufeinander treffen. Ich bin überzeugt, dass es zu einer Zusammenarbeit über den eigentlichen Zeitraum hinaus führen wird.“
Antje Finnern: „Ich fühle mich gestärkt. Obwohl ich eigentlich keinen ‚Türöffner‘ gesucht habe, habe ich mir durch das Bewusstmachen meiner Potentiale
neue Türen geöffnet. Geholfen hat mir dabei, dass mir meine Mentorin wichtige
Rückmeldungen zu meinem Verhalten in schwierigen Problemlagen gegeben
hat, die mir wiederum geholfen haben, mich neu zu orientieren. Sie hat mir
darüber hinaus Empfehlungen gegeben für die Stabsarbeit und meinen Blick
auf Feinheiten in bestimmten Bereichen geschärft. Ich bin sicherer, aber auch
entspannter geworden im Umgang mit mir selbst.“
Ines Reimers: „Ich war mir sicher, selbst sehr viel lernen zu können. Sehr schnell
hat sich gezeigt, dass wir ein gutes Tandem bilden und dass eine wechselseitig
fruchtbare Beziehung auf Augenhöhe zwischen uns entstanden ist, die über die
Dauer des Mentoringprogramms hinaus Bestand haben wird.“
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Zwischenzeitlich wurde das Mentorenprogramm evaluiert und die Ergebnisse
auf der Abschlussveranstaltung am 20.01.2017 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege vorgestellt. Gleichzeitig startete
an diesem Tag das Mentoring für die Teilnehmerinnen des dritten Durchgangs
der Fortbildungsreihe.
Abschließend ist festzustellen, dass Erfahrungen mit einem wichtigen Instrument der Personalentwicklung für den weiteren Einsatz in der Landesverwaltung vorliegen. Es ist ein Mentorenpool aufgebaut worden mit engagierten
Führungskräften der Landesregierung, die sich darauf freuen, ihre Erfahrungen
ressortübergreifend einzubringen. Im Rahmen der Tandembildung erfolgte
eine generations- und ressortübergreifende Vernetzung, die zu neuen Impulsen in den Organisationen führen kann. Nicht zuletzt leistet das Mentoringprogramm einen Beitrag zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die Arbeit
im Tandem bietet sowohl der Mentee als auch dem Mentor oder der Mentorin
die Möglichkeit der Reflexion und des Austausches in Bezug auf die eigene
Führungskompetenz und das Führungsverhalten. Instrumente wie die kollegiale Beratung, die im Rahmen des Programms vorgestellt werden, sowie das
Coachingangebot für Mentoren und Mentorinnen tragen zur persönlichen Entwicklung als auch der Führungskompetenz bei.
Zur Autorin
Gabler, Birgit, Diplomlehrerin, Dr. phil., Leiterin der Leitstelle für Frauen und
Gleichstellung im Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des
Landes M-V

Antje Finnern, Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion
Anklam (Mentee)
Ines Reimers, Regierungsdirektorin im Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur (Mentorin, im Bild
links)

Jana Sommerfeld, Leiterin des Dezernates
Straßenplanung, Straßenbau und Umweltschutz
in Rostock (Mentee),
Dr. Heiko Will, Erster Direktor des Landesamtes
für Gesundheit und Soziales (Mentor)
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Steuerung durch Selbstorganisation – Zur Paradoxie der kommunikativen Organisation menschlichen Verhaltens
1. Kritische Vorüberlegungen zum Steuerungsparadigma
„Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin,
die alten loszuwerden.“ (John Maynard Keynes)
Der besseren Anschaulichkeit halber soll den nachfolgenden, bisweilen durchaus abstrakt-theoretischen Ausführungen folgender anonymisierter Sachverhalt
aus der Führungspraxis vorangestellt werden. Im Laufe dieses Artikels wird der
Verfasser an geeignet erscheinenden Stellen regelmäßig Bezug auf diesen Ausgangssachverhalt nehmen:
Der Leiter einer Kriminalpolizeiinspektion (KPI-L) setzte vor ca. zwei Jahren eine
Ermittlungsgruppe (EG) ein, die sich mit der Ausermittlung von Versicherungsbetrugsfällen in sehr hoher Anzahl, mit einer Vielzahl von Beteiligten befassen
soll. Die Staatsanwaltschaft (StA) fragt in regelmäßigen Abständen beim KPI-L
an, wann der Fall übergeben werden und zur Anklage gebracht werden könne.
Vor diesem Hintergrund entschließt sich der KPI-L dazu, ein Zielvereinbarungsgespräch mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe (EG-L) zu führen. In diesem
Gespräch setzt der KPI-L dem EG-L eine konkrete Frist hinsichtlich des Abschlusses der Ermittlungsarbeit und Übergabe des Gesamtvorganges an die
StA. Der KPI-L entlässt den EG-L aus dem Zielvereinbarungsgespräch mit dem
„guten Gefühl“, dass dieser die vorgeschlagene Fristsetzung auch fachlich mittragen wird.
Am darauffolgenden Tag betritt der KPI-L sein Dienstzimmer, öffnet seinen EMail-Account und findet dort eine Nachricht des EG-L vor, in der dieser erklärt, dass er seine Funktion als Leiter der Ermittlungsgruppe „aus persönlichen
Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegen“ wolle. Der KPI-L ist hierüber massiv irritiert und bestellt den EG-L zum Gespräch ein.
In dem nun folgenden Gespräch teilt der EG-L auf Nachfrage des KPI-L mit,
dass er sich nicht in der Lage sehe, die vereinbarte Fristsetzung zu realisieren,
er habe in der Nacht kaum geschlafen und müsse bei alledem auch an seine
Gesundheit denken. Auf weiterführende Nachfragen des KPI-L teilt der EG-L
außerdem mit, dass ihm innerhalb des Zielvereinbarungsgespräches sehr wichtig gewesen wäre, gewissermaßen als „Experte“ dieses Ermittlungsverfahrens
hinreichend angehört zu werden. (…)
Der obige Sachverhalt beschreibt einen Konflikt, der vielleicht hätte vermieden
werden können, nun aber einer Bearbeitung zugeführt werden muss. Dies soll
im Folgenden diskutiert werden.
Altmann und Berndt1 gingen noch von der Grundüberzeugung aus, dass die
Führungskraft über eine „Technik“ verfügen würde, um den Mitarbeiter zu
1

vgl. Altmann, Robert / Berndt, Günter: Grundriss der Führungslehre: Grundlagen kooperativer
Führung. 3. Auflage, Schmidt-Römhild, 1992; Altmann, Robert / Berndt, Günter: Führungslehre.
4. Auflage, Schmidt-Römhild, 1998
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„steuern“. Auf Basis aktueller führungswissenschaftlicher Diskurse2 ist dieses
Denken wohl eher als Ordnungsphantasie oder gar Ordnungsideologie zu
bezeichnen. Die Polizei ist als Organisation (im soziologischen Sinne) strukturfunktional sicherlich darauf angewiesen, eine gewisse „Rationalitätsfassade“
aufrecht zu erhalten, um das Produkt „Sicherheit“ gesellschaftlich kommunizieren und im Idealfall generieren zu können. Nichtsdestotrotz birgt der von
Altmann und Berndt vertretene Steuerungsoptimismus im konkreten Führungshandeln die Gefahr des langfristigen Scheiterns auf Grund notorischer
Selbstüberschätzung.
Der Verfasser möchte im Rahmen dieses Artikels dem oben andeutungsweise beschriebenen Ansatz, welchem nach seinem Dafürhalten eher der Charakter einer realitätsfernen, verwissenschaftlichten Ideologie innewohnt, ein
Alternativ-Angebot zur Seite stellen, das den Versuch unternimmt, die Möglichkeiten und Grenzen steuernden Führungshandelns auf Basis zweier etablierter, aktuell vielfältig diskutierter Theorien nicht nur zu beschreiben und zu
erklären, sondern konkrete Handlungsalternativen aufzuzeigen.
Ganz grundlegend und plakativ könnte Führungskräften mit Blick auf die Frage
eines etwaigen Steuerungserfolgs mitgeteilt werden: „Ja, ihr habt den Laden
statistisch im Griff, aber ihr seid auch mit relativ vielen Einzelfällen konfrontiert,
die aus dem Ruder laufen.“ Jene letztgenannten Fälle belasten die Personalressourcen innerhalb einer Organisation und entfalten infolgedessen auch im
öffentlichen Sektor eine hohe ökonomische Relevanz (sogenannte Konfliktkosten3).
2. Ausgangssituation: Intransparenz und Unberechenbarkeit
Der führungswissenschaftlich wie -praktisch geschulte Leser wird mit Blick auf
den Ausgangssachverhalt (siehe 1.) bereits erkannt haben, dass das Problem
möglicherweise in einem Mangel an authentischer Partizipationspraxis von
Seiten der Führungskraft zu erblicken ist. Eine etwaige fachliche Beteiligung im
Rahmen des Zielvereinbarungsgesprächs könnte der EG-L als nur vorgetäuscht
(ganz im Sinne einer konstruktivistischen So-tun-als-ob-Fiktion), d. h. seitens
der Führungskraft als nicht wahrhaftig erlebt haben. Aus diesem Grunde fühlt
sich der EG-L allem Anschein nach auch nicht hinreichend in seiner Expertise
„abgeholt“ bzw. miteinbezogen.

2

3

Seite 28

vgl. u.a. Barthel, Christian / Christe-Zeyse, Jochen / Heidemann, Dirk: Professionelle Führung in
der Polizei. Jenseits des Führungsmythos und technokratischer Managementansätze. Verlag für
Polizeiwissenschaft, Frankfurt 2006, S. 65; Jochens, Norbert: Mediative Führungskompetenz:
Konflikte als eine wertvolle Triebfeder für Veränderung und Weiterentwicklung innerhalb von
Organisationen. In: Backstein – Zeitschrift der FHöVPR M-V: In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis, Sonderausgabe 2016a, S. 40 ff.
vgl. hierzu: Jochens 2016a: ebenda, S. 41

Erkenntnisgewinnversprechend erscheint zunächst einmal die Frage:
Mittels welcher psychologischen und soziologischen Mechanismen lässt
sich das Scheitern des im Ausgangssachverhalt geschilderten Steuerungsversuchs prozessual beschreiben und erklären?

Abbildung 1: Ausgangssituation (Quelle: eigene Darstellung)

Die obige Abbildung (siehe Abb. 1) veranschaulicht das innerhalb des Praxissachverhaltes geschilderte Steuerungsproblem schematisch:
Die Führungskraft (KPI-L) hat grundsätzlich ein Interesse dahingehend steuernd
auf das Verhalten des Mitarbeiters (EG-L) einzuwirken, dass nunmehr eine verbindliche Fristsetzung für den Abschluss der Ermittlungen und die anschließende Abgabe des Verfahrens an die StA erfolgt. Der kommunikative Steuerungs-Impuls könnte innerhalb des Zielvereinbarungsgesprächs im Sinne einer
Wenn-dann-Regel beispielhaft wie folgt gelautet haben: „Wenn der Juni verstrichen ist, ist der Ermittlungsbericht in der Endfassung zu fertigen, so dass die
Abgabe an die StA erfolgen kann.“ Aber auch der Mitarbeiter verfolgt Verhaltensziele: Er will zum Beispiel erlebte Belastung reduzieren oder eigene Qualitätsansprüche umsetzen.
Der KPI-L weiß in diesem Moment nicht, was tatsächlich im Kopf des EG-L
vor sich geht, d. h., er hat keinerlei Zugriffsmöglichkeiten auf etwaige Wahrnehmungsprozesse oder Prozesse des Denkens und der Wissensverarbeitung
des Mitarbeiters. Hierin besteht naturgemäß die situative Intransparenz in der
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Gesprächsführung aus Sicht der Führungskraft. Die nachfolgende Abbildung
(siehe Abb. 2) dient der veranschaulichenden Beschreibung dieses Intransparenzproblems:

Abbildung 2: Intransparenz (Quelle: verändert nach Jochens, Norbert: Mediation und Steuerungstheorie: Konzeptionelle
und operative Grundlagen der kommunikativen Steuerung konfliktärer Sozialsysteme. Ein interdisziplinärer Modellvorschlag. Dissertation, 2016b, S. 65)

Die Führungskraft ist im Zuge der Kommunikationsabläufe eines Mitarbeitergesprächs auf die eigenen Beobachtungen angewiesen, welche sich ausschließlich auf etwaige äußere Verhaltensmerkmale oder die verbalen Äußerungen
des Mitarbeiters beziehen können. Der Beobachtungsprozess vollzieht sich
regelmäßig in zwei Operationen: Zunächst ist ein wahrgenommener Umweltaspekt zu unterscheiden und anschließend zu bezeichnen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass die beobachtende Führungskraft
keinen unmittelbaren Zugang zur Umwelt aufbauen kann. Es bedarf stets einer
Vermittlung der relevanten „Führungsumwelt“ durch Wahrnehmungsprozesse
und Beobachtungsoperationen. Außerdem ist hinsichtlich des Beobachtungsprozesses zu beachten, dass Beobachtungsoperationen (Unterscheidungen
und Bezeichnungen) immer nur an zuvor bereits getätigte Beobachtungsoperationen (Unterscheidungen und Bezeichnungen der Vergangenheit) anschließen
können. Infolgedessen sind im Zuge eines Beobachtungsprozesses aufgebaute
Umweltmodelle regelmäßig hochsubjektiver Natur. Das, was die Führungskraft beobachtet, ist immer auch Produkt ihrer bisherigen Führungserfahrung.
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So ist es denkbar, dass der KPI-L zu Beginn des Gesprächs mit dem EG-L ein
Stück weit bewusst auf nonverbale Signale (Mimik und Gestik) seines Gegenübers geachtet hat, um sich einen Eindruck von der situativen Gestimmtheit des
EG-L und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungsebene zu verschaffen.
Im Moment der Wahrnehmung eines freundlichen Lächelns aufseiten des EG-L
vollzieht der KPI-L exakt die zuvor beschriebenen Beobachtungsoperationen: Er
unterscheidet den Umweltaspekt „Lächeln“ von anderen potentiell wahrnehmbaren Umweltreizen (z. B. den müden Augen seines Gegenübers) und bezeichnet den zuvor unterschiedenen Umweltaspekt als „freundliches“ Lächeln. Dies
wiederum führt den KPI-L zu der Annahme, der EG-L sei auf das bevorstehende
Gespräch grundsätzlich positiv eingestimmt und könne die erwartete Leistung
erbringen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass einer positiv bezeichneten Unterscheidung („freundliches Lächeln“) weitere Beobachtungsoperationen mit
positiver Bewertungstendenz folgen. Ein Beobachter (die Führungskraft) kann
im konstruktivistischen Sinne immer nur an die eignen Beobachtungsoperationen anschließen. Im Zuge des Prozessierens einer Vielzahl an Beobachtungen
„baut“ sich der KPI-L sein subjektives Wirklichkeitskonstrukt auf.
Wichtig zu erwähnen ist, dass der beschriebene Zusammenhang wechselseitig gilt, d. h., auch der Mitarbeiter vollzieht im Rahmen des Gespräches eine
Vielzahl von Beobachtungsoperationen des Unterscheidens und Bezeichnens,
welche sich auf die Führungskraft beziehen. So baut sich also auch der EG-L
innerhalb des Zielvereinbarungsgesprächs ein hochsubjektives Wirklichkeitskonstrukt auf. Auch er versucht die Situation in seinem Sinne zu beeinflussen.
Die von unterschiedlichen Beobachtern aufgebauten Wirklichkeitskonstrukte
können zwar (mitunter) inhaltliche Schnittmengen aufweisen, sind jedoch niemals deckungsgleich. Der KPI-L sowie der EG-L gehören derselben Organisation (Landespolizei) an. Somit ist zu vermuten, dass insbesondere mit Blick auf
polizeiliche Organisationsziele und –werte und das Vorgehen hinsichtlich des
aufzuklärenden Tathergangs ein gewisser Minimalkonsens besteht. Hinsichtlich
des gegenständlichen Ermittlungsverfahrens ist jedoch allein schon auf Grund
des stark differierenden inhaltlichen Einblicks anzunehmen, dass sich die diesbezüglichen Wirklichkeitskonstrukte des KPI-L und des EG-L relativ deutlich
voneinander unterscheiden werden. Als kommunikationspsychologisch hochrelevant und in den meisten Fällen problematisch erweist sich nun das Phänomen, dass sich Führungskraft und Mitarbeiter in der konkreten Gesprächssituation regelmäßig so behandeln, als seien ihre Wirklichkeitskonstrukte identisch,
d. h., sie unterstellen sich wechselseitig die gleiche „objektive“ Umweltwahrnehmung und -bewertung und verhalten sich dementsprechend zueinander bzw.
kommunizieren exakt auf diese Art und Weise miteinander. Hierin verbergen
sich sowohl ein auf konstruktivistischen Perspektiven beruhender Erklärungsansatz für die sehr unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung der Gesprächssituation zwischen KPI-L und EG-L als auch ein adäquat erscheinender
individualpsychologischer Mechanismus zur Beschreibung und Erklärung des
Scheiterns des im Ausgangssachverhalt geschilderten Steuerungsversuchs auf
prozessualer Ebene der Führungsbeziehung im Allgemeinen und auf Basis der
Interaktion zwischen KPI-L und EG-L im Besonderen.
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Mit Blick auf die beschriebene Ausgangssituation (vgl. Ausgangssachverhalt unter Gliederungspunkt 1 und Abb. 1) ist jedoch neben den bisher beschriebenen
Erklärungsansätzen die Komplexität menschlichen Verhaltens von besonders
hoher Relevanz:

Abbildung 3: Komplexität menschlichen Verhaltens (Quelle: verändert nach Willke, Helmut: Systemtheorie I: Grundlagen.
7. Auflage, Lucius & Lucius, Stuttgart 2006, S. 42)

Der im Beispielsachverhalt verdeutlichte, aufseiten vieler Führungskräfte beobachtbare Steuerungsoptimismus (siehe 1. Kritische Vorüberlegungen zum
Steuerungsparadigma) unterstellt fälschlicherweise, dass Menschen triviale
Systeme wären und zwar in der Form, dass in etwaigen Gesprächssituationen
regelmäßig angenommen wird, dass ein kommunikativer „Input“ (beispielsweise eine dienstliche Anweisung im Sinne der bereits beschriebenen Wenn-dannRegel) auf berechenbaren, linearen, der Kausalmechanik einer Maschine folgenden Bahnen verarbeitet würde und genau den „Output“ erzeuge, den die
Führungskraft mit dem ursprünglichen „Input“ herbeiführen wollte (Befolgung
der jeweiligen dienstlichen Anweisung).
Im Gegensatz zu dieser Vorstellung handelt es sich bei Menschen, hier verstanden als psychische Systeme, keineswegs um triviale, sondern um komplexe
Systeme. Komplexität begriffen als „Grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung
und Folgelastigkeit eines Entscheidungsfeldes“4. Menschen zu führen bedeutet also nicht, sich an einfachen Kausalketten entlangzuhangeln, sondern sich
mit dynamischen, vernetzten, komplexen Systemen auseinanderzusetzen. Der
4
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Willke, Helmut: Systemtheorie I: Grundlagen. 7. Auflage, Lucius & Lucius, Stuttgart 2006,
S. 248

auf einen kommunikativen Input folgende systeminterne Verarbeitungsmodus
unterliegt nicht dem Zugriff einer Führungskraft. Er ist von außen nicht einmal beobachtbar. Genauso wenig ist der auf einen kommunikativen Impuls folgende Output (konkretes Mitarbeiterverhalten) gedanklich vorwegnehmbar. In
der Führungspraxis ist beobachtbar, dass dienstliche Anweisungen von Seiten
der Mitarbeiterschaft gerade nicht „sklavisch“ befolgt werden, sondern sich
vielmehr unterschiedlichste Formen einer Anweisungsumgehungsintelligenz
entwickeln, so dass von Seiten des betreffenden Mitarbeiters nur nach außen
Kompatibilität zu den Normen und Regeln der Organisation hergestellt wird,
tatsächlich jedoch im inoffiziellen Kontext dienstliche Vorgaben umgangen
werden.
Auf den Ausgangssachverhalt (vgl. Gliederungspunkt 1) bezogen bedeutet
dies: Der KPI-L konnte grundsätzlich gar nicht davon ausgehen, dass die vereinbarte Fristsetzung (Wenn-dann-Regel im Sinne von „Wenn der Juni verstrichen ist, schließen Sie bitte die Ermittlungen hinsichtlich des Massenverfahrens K ab, so dass der Gesamtvorgang an die StA übergeben werden kann.“)
einer berechenbaren Kausalmechanik unterliegt und infolgedessen vom EG-L
wie ursprünglich beabsichtigt umgesetzt wird. Die sich an diese Fehlannahme
anschließende Irritation der Führungskraft über die Reaktion des EG-L („Output) am darauffolgenden Tag beruht letztendlich auf einem Denken in linearen
Kausalketten, welches nicht mehr der modernen Führungswirklichkeit entspricht und den Mitarbeiter in der Führungsbeziehung unzulässigerweise wie
eine „Trivialmaschine“ behandelt.
3. Führungsbeziehung als soziales System
Die bisherigen Ausführungen (vgl. Gliederungspunkte 1 und 2) befassten sich
in erster Linie mit der Beschreibung und Erklärung von steuerungsrelevanten
Wirkungszusammenhängen – d. h. maßgeblichen psychologischen und soziologischen Mechanismen – in der Führungsbeziehung. Mit Blick auf die Frage der
Gestaltung bzw. Umsetzung von Steuerungsabsichten erscheint es erkenntnisgewinnversprechend, die Führungsbeziehung als soziales System im Sinne
der soziologischen Systemtheorie zu begreifen:

Norbert Jochens, M.A.
Hochschuldozent
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Abbildung 4: Führungsbeziehung als soziales System
(Quelle: verändert nach Jochens 2016b: ebenda, S. 61)
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Die Elemente eines Sozialsystems sind nicht etwa Menschen, sondern Kommunikationen, d. h., die Führungsbeziehung generiert sich als soziales System aus
aufeinander bezogenen (anschlussfähigen5) Kommunikationen der Führungskraft und des Mitarbeiters. Etwaige auf Wahrnehmungen und Beobachtungsoperationen basierende Inhalte innerhalb des jeweiligen psychischen Systems
(der Führungskraft und des Mitarbeiters) können über das strukturelle Kopplungsmedium Sprache in das Sozialsystem miteingebracht werden. Innerhalb
des jeweiligen psychischen Systems werden Elemente in Abhängigkeit vom bedeutungsgebenden Sinn-Konstrukt prozessiert. Es ist davon auszugehen, dass
sich die Sinn-Konstrukte zweier Individuen relativ stark voneinander unterscheiden. Dementsprechend werden innerhalb der psychischen Systeme grundlegend unterschiedliche Elemente bzw. Inhalte prozessiert.
Im beschriebenen Ausgangssachverhalt (siehe 1.) offenbart sich dies konkret
darin, dass der KPI-L das Zielvereinbarungsgespräch in dem guten Glauben
beendet, dass hinsichtlich der Fristsetzung wechselseitige Einigkeit bestehe.
Diese Annahme der Führungskraft wurde von entsprechend positiven Emotionen begleitet. Innerhalb des psychischen Systems des Mitarbeiters wurden
offenkundig zu diesem Zeitpunkt bereits ganz andere Inhalte prozessiert, nämlich dahingehend, dass der EG-L vermutlich bereits daran zweifelte, ob und inwieweit diese Fristsetzung von der Ermittlungsgruppe fachlich realisiert werden
könne und diese Überlegungen wiederum wurden höchstwahrscheinlich von
einer relativ starken Emotionalisierung (Unsicherheit, Sorge und Angst) begleitet. Ursächlich für den Irrglauben der Führungskraft – der KPI-L geht gegen
Ende des Zielvereinbarungsgesprächs schließlich davon aus, es bestehe Einigkeit über Sinn und Angemessenheit der Fristsetzung – ist insoweit die Tatsache,
dass der Mitarbeiter in der konkreten Gesprächssituation zunächst davon absieht, etwaige problembehaftete oder kritische Gedanken kommunikativ in das
Sozialsystem einzubringen. Infolgedessen entfalten die Gedanken des EG-L
über die strukturelle Kopplung innerhalb des sozialen Systems „Führungsbeziehung“ keine Relevanz und das etablierte, kommunikativ stark vonseiten des
KPI-L geprägte Sinn-Konstrukt bleibt unverändert bzw. wird nicht auf Anhieb
hinterfragt.
4. Führungskraft als Intervenient mit Steuerungsabsicht
Innerhalb des Ausgangssachverhaltes (siehe 1.) besteht das zentrale Interesse
der Führungskraft (KPI-L) darin, eine verbindliche Fristsetzung mit dem Mitarbeiter (EG-L) zu realisieren. Insoweit ist die kommunikative Intervention des
KPI-L von konkreten Steuerungsabsichten geprägt. Die Führungskraft fungiert im systemtheoretischen Sinn als Intervenient mit Steuerungsabsicht. Der
Verfasser geht davon aus, dass für Interventionen durch Außenstehende, sei
es eine Führungskraft, ein Mediator oder ein Therapeut, drei grundlegende
Modellannahmen zu beachten sind und insoweit die Rahmenbedingungen von
Interventionen im Wesentlichen prägen:

5
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Führungskraft und Mitarbeiter bilden auf einer alternativen Ebene der Betrachtung psychischer
Systeme und sind mit der Sozialsystem-Ebene verkoppelt.

Abbildung 5: Modellannahmen zur Intervention in soziale Systeme (Quelle: Jochens 2016b: ebenda, S. 93)

(1) System/Umwelt-Differenz:
Die erste Modellannahme beinhaltet die beobachterabhängige Differenzierung von System und Umwelt. Ein Beobachter unterscheidet und bezeichnet
(vgl. hierzu Gliederungspunkt 2) wahrgenommene Umweltaspekte dahingehend, dass er bestimmte Phänomene als zusammengehörig bzw. aufeinander
bezogen wahrnimmt und andere Aspekte wiederum als unabhängig oder voneinander isoliert betrachtet.
Wäre im Rahmen des Zielvereinbarungsgesprächs (vgl. Ausgangssachverhalt)
ein Dritter zugegen gewesen, so hätte er beispielsweise beobachten können,
dass sich die vonseiten des KPI-L und des EG-L ausgehenden Kommunikationen in irgendeiner Form aufeinander beziehen und insoweit als einer spezifischen Thematik (im Beispiel: der Ermittlungsprozess) zugehörig betrachtet. In
diesem Moment konstruiert dieser Beobachter das betreffende soziale System,
welches in der kommunikativen Führungsbeziehung zwischen dem KPI-L und
dem EG-L besteht.
(2) Operationen der Selbstorganisation:
Ein Sozialsystem vollzieht kontinuierlich Operationen der Selbstorganisation,
indem es auf das bestehende Sinn-Konstrukt bezogene Kommunikationen prozessiert. Anschlussfähige Kommunikationen beziehen sich auf das systeminterne Sinn-Konstrukt als Steuerungskriterium und sind infolgedessen für die
Selbstorganisation des sozialen Systems von Relevanz. So besteht innerhalb
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des einleitend beschriebenen Praxissachverhaltes das Sinn-Konstrukt des Sozialsystems „Führungsbeziehung“ in dem eigentlichen Gesprächsanlass (Zielvereinbarung / Fristsetzung). Solange sich beide Gesprächspartner sinnhaft auf
diese Gesprächsthematik beziehen, sind ihre Kommunikationen wechselseitig
anschlussfähig, d. h., beide Seiten sehen sich in der Lage, kommunikativ Bezug
auf die Äußerung des jeweils anderen zu nehmen.
Anders verhält sich dies bei nicht-anschlussfähigen Kommunikationen. So
könnte der EG-L bei grundlegender Verkennung des eigentlichen Gesprächskontextes dem KPI-L in epischer Breite von etwaigen Ehe-Problemen berichten.
Diese Thematik würde dem derzeitigen Sinn-Konstrukt des Sozialsystems „Führungsbeziehung“ an und für sich zuwiderlaufen und wäre folglich kommunikativ
nicht anschlussfähig. Sollte der KPI-L sich jedoch spontan dazu entschließen,
sich auf dieses Thema kommunikativ einzulassen, so beginnt sich in diesem
Moment das Sinn-Konstrukt kommunikativ selbstorganisiert zu verändern.
(3) Irritation und Auslösekausalität:
Die dritte Modellannahme geht von der Prämisse aus, dass ein Intervenient
über keinen direkten Zugriff auf die systeminterne Selbstorganisation verfügt.
Ein Außenstehender kann also grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass ein
spezifischer kommunikativer Impuls auch vom betreffenden Sozialsystem operativ verarbeitet, d. h. veränderungsrelevant mit Blick auf das Sinn-Konstrukt
wird. Das zu intervenierende System muss sich gewissermaßen aus sich selbst
heraus für den platzierten kommunikativen Impuls „interessieren“. Insofern gilt
auch für Führungskräfte die mit einer Intervention spezifische Steuerungsabsichten verbinden, dass „nur an Auslösekausalität, nicht aber an Durchgriffskausalität zu denken“6 ist. Auslösekausal ist ein kommunikativer Impuls regelmäßig
dann, wenn er innerhalb des intervenierten Sozialsystems Irritationen erzeugt,
d. h. üblichen Erwartungen zuwiderläuft und infolgedessen das Potential besitzt, Erwartungsunsicherheit zu erzeugen. Ein von Führungskräften mit eben
dieser Zielrichtung häufig eingesetzter kommunikativer Impuls besteht in der
Betonung etwaiger juristischer Hürden oder Risiken, welche beim betreffenden
Mitarbeiter Erwartungsunsicherheit hervorrufen sollen.
5. Zur Paradoxie der Steuerung von Selbstorganisation
Im Rahmen der obigen Ausführungen zu zentralen Modellannahmen für die
Intervention in soziale Systeme sind bereits erste Aspekte der Gestaltung steuernder Interventionen aus Führungssicht angeklungen. Die Beschäftigung mit
den Möglichkeiten und Grenzen kommunikativer Steuerung führt jedoch
ganz grundsätzlich zu einer paradoxen Fragestellung:
Wie ist (systeminterne) Selbstorganisation (von außen) zu organisieren
bzw. zu steuern?
Schließlich ist es doch gerade die Autonomie (Spontaneität und Emergenz),
die die Selbstorganisation ausmacht. In dem Ausganssachverhalt (vgl. Gliederungspunkt 1) war die Reaktion des EG-L an dem auf das Zielvereinbarungsge6
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Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung. 3. Auflage, Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden 2011, S. 401

spräch folgenden Tag für den KPI-L hochirritierend und unvorhersehbar. Es ist
fraglich, unter welchen Umständen der KPI-L überhaupt in der Lage gewesen
wäre, eine solche Reaktion des EG-L zu antizipieren. Daneben erscheint es ungewiss, inwieweit der KPI-L mittels steuernder Interventionen bereits im Rahmen des Zielvereinbarungsgesprächs dahingehend auf den EG-L hätte Einfluss
nehmen können, dass dieser etwaige Zweifel und Emotionen schon im Moment
ihrer Entstehung offen ausspricht, so dass von vornherein ein Abgleich der
wechselseitigen Erwartungshaltungen (bzw. Sinn-Konstrukte) hätte stattfinden
können.
Auf der anderen Seite wissen wir aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen und gelebter Führungspraxis heraus, dass oftmals kleine Impulse genügen,
um große selbstorganisierte Veränderungen innerhalb eines Systems in Gang
zu setzen. Hierbei handelt es sich um das Prinzip der Ganzheit 7: So formuliert
Ashby beispielsweise, „dass es komplexe Systeme gibt, die die Änderung von
jeweils nur einem Faktor einfach nicht zulassen – sie sind so dynamisch und so
reich an Verknüpfungen, dass die Änderung eines Faktors sofort zur Ursache der
Änderung anderer, vielleicht vieler anderer Faktoren wird“8. In solchen Fällen
stehen etwaige Änderungen jedoch regelmäßig nicht in einer linear-kausalen
Beziehung zum Impuls (bzw. zur Intention). „Steuern“ in diesem Sinne bedeutet
Systeme nicht vollständig zu kontrollieren, sondern tendenziell zu beeinflussen.
Wie sollen Führungskräfte nun mit dieser Steuerungsparadoxie umgehen?
Ein möglicher – und bei vielen Führungskräften in der Praxis beobachtbarer –
Lösungsansatz besteht schlichtweg darin, Steuerbarkeit im Führungsalltag als
realisierbar zu unterstellen. Hierbei handelt es sich genaugenommen um eine
konstruktivistische So-tun-als-ob-Fiktion, die zwar die Komplexität der Führungssituation stark reduziert, paradoxerweise jedoch auch zu einem tatsächlichen Steuerungserfolg von Führungshandeln (im Sinne einer selbsterfüllenden
Prophezeiung) beitragen kann. Nichtsdestotrotz geht diese Bewältigungsstrategie im Wesentlichen mit der bereits beschriebenen Gefahr der notorischen
Selbstüberschätzung resp. einem unreflektierten Steuerungsoptimismus (siehe diesbezügliche Ausführungen unter Gliederungspunkt 1) einher und dürfte
daher lediglich über einen kurzfristigen Zeitraum funktionieren bzw. allenfalls
aus einem etwaigen „Führungsnotstand“ heraus Anwendung finden.
6. Sinn-Konstrukte als Ansatzpunkt für kommunikative Steuerung
Der Verfasser vertritt jedoch die Auffassung, dass es zur Bewältigung dieser Paradoxie keiner konstruktivistischen Fiktion im zuvor beschriebenen Sinne (vgl.
Gliederungspunkt 5: Überlegungen zur Steuerungsparadoxie) bedarf – Steuerung von Selbstorganisation ist grundsätzlich möglich. Sie ist allerdings an komplexe Prozesse gebunden, die Einzelintervention kann scheitern.
Steuerung wird seitens des Verfassers als spezifischer Interventionsprozess ver7

8

„Systeme als zusammenhängendes, untrennbares Ganzes“ - Watzlawick, Paul / Beavin, Janet H.
/ Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 12. Auflage,
Verlag Hans Huber, Bern 2011, S. 141
Ashby, W. Ross: An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall, Ltd., London 1956, S. 5
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standen, in dessen Folge sich ein System von einem bisherigen Zustand in einen bestimmten veränderten Zustand hinein entwickelt und dies in erster Linie
durch Selbstorganisation.
Ein erster Ansatzpunkt für kommunikative Steuerung ergibt sich aus Führungssicht über eine bewusste Einflussnahme auf Sinn-Konstrukte durch Beobachtung und Kommunikation9:
Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht, wie kommunikative Steuerung prozessual gelingen kann, d. h.,
welche Wirkungsmechanismen ineinandergreifen müssen. Sinn-Konstrukte eignen sich als Ansatzpunkt
für kommunikative Steuerung, da sie
zwei steuerungsrelevante Hauptfunktionen erfüllen:
(1) Sinn-Konstrukte beinhalten Unterscheidungen und Bezeichnungen
(ganz im Sinne der konstruktivistischsystemtheoretischen Annahmen über
den Beobachtungsprozess, siehe
hierzu Gliederungspunkt 2),
(2) anhand von Sinn-Konstrukten vollzieht sich Kommunikation.
Den Ausgangspunkt bilden Unterscheidungen und Bezeichnungen
eines Beobachters, welche durch
mehrmaligen Vollzug in das SinnAbbildung 6: Sinnteilung via Beobachtung und Kommunikation (Quelle: Jochens 2016b: ebenda, S. 124)
Konstrukt seines psychischen Systems
einfließen. Hierbei kann es sich exemplarisch erneut um eine Wenn-dann-Regel
- „X unterscheidet sich von Y im Kontext K“ - handeln. Im nächsten Schritt
muss diese Unterscheidung und Bezeichnung kommunikativ in ein soziales System eingebracht und in der Folge dann wiederholt prozessiert werden, d. h.,
es müssen nun vielfältige Anschlusskommunikationen innerhalb des Sozialsystems stattfinden, die sich auf die Wenn-dann-Regel - „X ist von Y zu unterscheiden im Kontext K“ - beziehen. Wird nun diese spezifische Unterscheidung
und Beobachtung durch fortwährendes kommunikatives Prozessieren zu einem
Bestandteil des Sinn-Konstruktes dieses Sozialsystems, so geschieht dies mittelfristig nicht ohne eine Beeinflussung der strukturell an das betreffende Sozialsystem gekoppelten psychischen Systeme. Die ursprüngliche Wenn-dann-Regel eines Beobachters wird zum Bestandteil des Sinn-Konstruktes des sozialen
Systems selbst und sämtlicher an dem Sozialsystem beteiligter psychischer Systeme. Hierbei handelt es sich um einen Steuerungseffekt und gleichermaßen
9
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Der Verfasser hat innerhalb seiner Dissertation ein integriertes Modell steuernder Konfliktintervention entwickelt, welches sich aus den Komponenten Kontextsteuerung und Irritationssteuerung zusammensetzt (vgl. Jochens 2016b: ebenda, S. 133ff.). Im Rahmen dieses
Artikels stellt der Verfasser jedoch aus promotionsrechtlichen Gründen lediglich einen ersten
Ansatz dar.

entsteht auf diese Weise langfristig soziale Ordnung.
7. Quintessenz und Ausblick
„Ändern wir unsere Theorie, so ändert sich auch unser Verhalten.“10
(Fritz B. Simon)
Nach dem Dafürhalten des Verfassers lassen sich an dieser Stelle folgende
Schlussfolgerungen ziehen:
(1) Systemtheoretische Modellannahmen können zur Beschreibung, Erklärung und Gestaltung von Steuerungsabsichten in Führungsbeziehungen
erkenntnisgewinnbringend verwendet und weiterentwickelt werden. Für
die Führungskraft als Intervenient mit Steuerungsabsicht ergeben sich aus
der hier vorgeschlagenen Perspektive konkrete analytische und operativprozessuale Vorteile.
(2) Wird die Führungsbeziehung als soziales System begriffen, so ist dieses
über eine gezielte Einflussnahme auf vorhandene Sinn-Konstrukte steuerbzw. organisierbar, da von beobachtenden psychischen Systemen auszugehen ist, an deren Sinn-Konstrukten kommunikative Steuerung ansetzen
kann. Steuerungseffekte lassen sich jedoch prinzipiell nur auf Basis adäquater Modellvorstellungen vom Sinn-Konstrukt des zu intervenierenden Systems realisieren. Diese müssen seitens der Führungskraft hergeleitet und
verstanden werden.
(3) Eine Anhebung der Selbstwirksamkeit von Führungskräften in Bezug auf
die Beeinflussung menschlichen Verhaltens erfordert die Entwicklung prozessualer Kompetenz:
So bedarf es in der Führungsbeziehung einer immerwährenden konstruktivistischen Reflexion des Beobachtungsprozesses, einer stetigen Selbstbeobachtung zur Entwicklung hinreichender Fremdbeobachtungsfähigkeiten,
eines hohen Maßes an kommunikativer Kreativität (bspw. in Form des gezielten Einsatzes paradoxer Interventionen), der Fähigkeit zur – hier lediglich
in ihren Grundzügen skizzierten – systemischen Analyse und im grundsätzlichen Herangehen an die beschriebene Steuerungsparadoxie einer komplexitätsbewussten Professionalität, d. h. einer angemessenen inneren Haltung als Führungskraft.
Es ist das Anliegen unterschiedlichster Wissenschaftsdisziplinen, insbesondere
der Psychologie und der Soziologie, Aussagen über zwischenmenschliche Beziehungen zu formalisieren. In diesem Zusammenhang begibt sich die Wissenschaft auf die Suche nach einer umfassenden Kontexttheorie, gewissermaßen
in Gestalt einer „Mathematik (…) als echtes Medium der Theoriebildung“11. Der
Verfasser vertritt die Auffassung, dass der hier vertretene Ansatz für den Bereich der Führungswissenschaften im Allgemeinen und steuernder Interventionen aus der Führungsbeziehung heraus im Besonderen das Potential zu einer
solchen Mathematik bzw. Kontexttheorie besitzt.
10

11
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After a successful start in 2015, today on 23rd November 2016, the second event
of the specialist conference series “Taking the lead – interdisciplinary approaches
from science and practice” at the University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice M-V takes place. Whereas in
the first conference the “Requirements for leaders in change” was considered
from different perspectives, this time the focus is on “Personnel development as
a task of leaders”.
The importance of the employees for the performance of an organization and for
the competiveness of a company is beyond question.
The qualification, performance, motivation and engagement of the employees
has a direct impact on the results of their work, the work atmosphere, and, not
least, the image of the organization. As well, job satisfaction and identification
with the job and the company are thus positively influenced.
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Against this background is the primary task of leaders to support the successful
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In the understanding of work and organizational psychology, personnel development can generally be described as follows (Blickle, 2011, p. 274):
“Under personnel development … all targeted measures of an organization are
to be understood, which are aimed at systematically ensuring the qualification of
the personnel, that is to say employees and leaders at all levels of the hierarchy,
for its current and future tasks. This includes, in particular, keeping the qualification of the personnel up to date, converting theoretical knowledge of the employees into applied skills, and developing methodological and social competecies
further (Steinert, 2003).”
In order to promote/support employees and leaders in this sense, the first question that arises concerns the success-critical factors. What is it that is dependent
on whether the desired competence development can be achieved?
In a simplified scheme, success-critical influencing factors for personnel development can be described in three dimensions “ability” (performance, learning ability), “desirability” (performance motivation, willingness to advance) and “allowability” (development options, organizational and private framework conditions).
In all three dimensions there is a framework of action for both the employees
themselves and the leaders. From the perspective of leadership acting, the important consideration of “ability” is to establish an optimal “fit” between the employee and the working activity. Of importance in this respect is that employees
are assigned tasks that meet their abilities, that allow them space for creativity
and that also allows decision-making. Consequently, a major challenge for lead-

ers is to create working environments that enable the employee to profitably use
his or her potentials and to progress (“allowability”).
Essentially decisive in this respect - apart from the “ability” - is the “desirability”
of the employees. For many employees, professional development opportunities
and perspectives are important motivation factors which can already be decisive
for an application and which have an effect on the performance motivation, the
engagement and the identification with the organisation.
Leaders decisively co-determine this level of “desirability” by enabling their employees, for example, to influence work contents and to agree on common targets. Also the delegation of responsibility and the confidence placed in them
have a motivating effect. Furthermore, it has proven to be conducive when leaders give their employees feedback on the work performed and appreciation for
good work.
This leadership action is all the more important as leaders cannot act from a
position of “omnipotence”. Monopolies on knowledge and hierarchies have become less important, today work objectives will only be reached through the
“desirability” of employees. This tendency will continue to intensify with the further entrance of Generation Y into the working world.
How do employees experience the support and promotion of their professional
development by their leaders?
Employee surveys and studies on leadership conducive to promotion often
allows the conclusion (Korek & Rigotti, 2012, p. 209 ff.), that employees wish for
more assistance in their professional development from their leaders. This is also
the conclusion of the career study of the German Police University of Münster
and Dortmund Technical University carried out in 2012. Among other career-related factors, the career-related support by superiors was asked for. Of concern
to this, the following findings had to be assessed on a five-tier scale (1 – does not
apply at all; 5 – applies fully).
My immediate superior:
- assigns me work tasks, which assist me in furthering my professional development.
- encourages me to apply for promotional measures concerning career development.
- gives me leadership responsibility.
- supports and advises me in achieving my career objectives.
- introduces me to other leaders (e.g. at service meetings).
- offers me concrete plans and perspectives (e.g. concerning target agreements).
- gives me feedbacks, that help me to further develop.
Participating in the survey were 7,789 police officers from Berlin, MecklenburgVorpommern, Lower-Saxony, Rhineland-Palatinate and the German Federal Police.
The “career-related support by superiors”, as a whole, was seen more critically
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than other areas, wherein the evaluation was just below average (mean value:
2.74). Overall, women reported less career-related support by superiors than
men (DHPol-career study, 2012). Given that superiors are considered to be the
most important promoters of career development for their employees a corresponding need for action can be derived from the study. The core aim is to find
effective approaches how leaders can be better sensitized and qualified for their
role as personnel developers.
Regarding the question of which design approaches and measures concerning
personnel development have proven to be effective, the findings of practical
experiences and scientific studies summarized hereinafter, give a first basis of
orientation. It has been proved to be conducive – in the sense of personnel development – when leaders
• know the potential of their employees
• agree on appropriate performance targets
• use daily work experience for learning processes (place of work – place of
learning)
• delegate tasks conducive to development and decision-making powers
• give constructive and honest feedback
• systematically promote, create attention, inform about promotion prospects
and network with other development supporters.
For the successful implementation of these design approaches it is of elemental
importance that leaders develop a self-understanding that personnel development of their employees belongs to their most important tasks.
Making a contribution for it is the objective of this conference.
At this year’s event the issue “Personnel development as task of leaders” is taken
up and considered from different perspectives.
Prof. Dr. Nils Schulenburg will consider the question of what should be paid attention to regarding the intergenerational cooperation and the development of
the “Generation Y” group in leadership. Sebastian Schütt presents findings of his
Master‘s thesis in which promising design approaches to promote prospective
leaders in the state police service, who had previously participated in the potential analyses, are considered. The presentation of Dr. Birgit Gabler focuses on
initial findings from the mentoring program for women in leadership functions in
the M-V state administration. Two “tandems”, a female and male mentor as well
as their mentees will report about which experiences they gathered during the
mentoring process.
The presentation of Norbert Jochens will provide an insight into innovative and
effective communicative control options in the relationship between employee
and leaders.
The moderator of the conference is Christiane Schilf, Head of the Institute for
Further Training and Administration Modernization at the university of applied
sciences.
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In a final round of talks the speakers and Angela Hoppe (Specialist Department
of Mentoring for M-V) will answer the questions from the audience. I am convinced that we will once again be able to exchange our views concerning the
theory and practice of current leadership issues.
A constant discourse concerning the current issues of leadership work will be
supportive for all of us. This is why we are already looking forward to inviting all
interested persons to our third conference of the series “Taking the lead – interdisciplinary approaches from science and practice” in November 2017, hosted in
Güstrow.
References
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Leadership and Development of Generation Y
Generally speaking, Generation Y is comprised of everyone born between 1980
and 2000. Special characteristics and features are ascribed to it which (allegedly
only partially) distinguishes it from those of other generations. Due to these generational differences, Generation Y h especially moved into the focus of science
and practice in recent years. The present article will identify the particularities
of Generation Y and then deal with the question of how these attributes can be
taken into account in leading and developing Generation Y.
Does Generation Y really exist?
Critics blame researchers for not clearly distinguishing between age, trend and
generational effects (cf. Biermann (2013), p. 107 f.); because surveys wherein the
(relatively young) Generation Y as well as the (relatively old) Generation X were
questioned were not ceteris-paribus considerations. To find out exactly what is
responsible for an effect each cause should be considered whence isolated. This,
however, is hardly possible in generational research because young members
of Generation X and young members of Generation Y cannot be asked and observed at the same time. The reasons for differences between X and Y can
thus be generational causes as well as the age of the persons considered. The
effect of current trends, too, cannot be clearly excluded such that there are quite
serious methodological criticisms of generational research.
But although this criticism is not unjustified: for many practitioners such as leaders or personnel managers the question of whether a Generation Y really exists
is hardly a subject for debate. Day by day managers experience new challenges
when dealing and working with certain age groups. The causes which lie behind
these challenges and how they can be detected methodologically is of secondary importance to them. We share this assessment and together with these practitioners we assume that there is no doubt that Generation Y exists.
Why is Generation Y different?
In order to answer this question we have to raise another question first: What
generally influences the personality of human beings? Two factors can be emphasized here: first, the human genes; and second, imprinting through the environment (cf. Roth (2014), pp. 30 ff.). The strength of the influence from one factor to the other on the overall personality remains controversial. Consequently,
generational researchers have the task of finding out what the uniform factors
are that imprint people belonging to a generation. Prenatal and early childhood
imprinting through the respective parents cannot systematically be responsible
for personal characteristics of a whole generation because they vary from family
to family. Therefore, generational researchers refer to formative events such as
the transition from an industrial to an information-based society (cf. Pendergast
(2010), p. 6 f.) along with the widespread use of computers and digital communication. Such events and their consequences are parts of the world in which a
generation grows up and lives; therefore, they have strong imprinting effects. (cf.
Hurrelmann/Albrecht (2014), p. 15).
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Neuroscience shows us that the human brain is not only responsible for information processing, but above all for sensemaking. The brain develops over the
course of its development, with regards to experiences gained and experiences
gathered, a self (mental) model of reality; thus, a unique and shortened depiction of reality. Human beings act in accordance with the assumptions and beliefs
of their mental model in order to be able to orientate themselves in a complex world. Thus, imprinting events are experiences that have an influence on
the mental models of whole generations. Although the individual influence of
imprinting events on mental models of different human beings vary, they are
the guiding principles that give a generation (however more or less strongly
pronounced) common characteristics. The causes for generational changes are
therefore imprinting events such as the digitalization of our world which has especially left noticeable marks on Generation Y.
What makes Generation Y so special?
The following (see: Figure 1) shows the
most important imprinting events off
Generation Y and connects it with the
typical characteristics of this Generation. Simple cause-effect-relatioships
between events and characteristics
of a whole generation are not easy to
make such that the listed events must
be regarded as supportive for the development of specific characteristics
but do not guarantee them.
The first typical characteristic of Generation Y is its high informationalization.
It shows a particular behaviour concerning information acquisition and
processing which, inter alia, is a result
of the widespread use of the Internet
and the high availability of computers
and mobile devices. A second typical
characteristic is a strong performance
driven orientation which is caused by a
significantly higher prosperity (on average and in comparison to previous
generations) as well as an increasingly
more competitive society, such as the
European unification. Thirdly, Generation Y possesses a particularly high
educational level because it had significantly more time for training and study
in comparison to its previous generations. Fourthly, a community orienta-

Figure 1: Imprinting events and characteristics of
Generation Y (compiled by the author)
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tion is characteristic for Generation Y: Increasing complexity of life as a whole
through tendencies of liberalization and internationalization has strengthened
social communities to provide orientation and security. Fifthly, Generation Y has
a high degree of flexibility. It has grown up in a world of various social, political
and economic changes by which the adaption to new framework conditions was
facilitated. Sixthly, a small power distance, i.e. the rejection of hierarchies to an
end in itself, is a typical characteristic of Generation Y. It does not accept an unequal distribution of power since there is no natural reason for it. The seventh
characteristic is a strong self-confidence. Within Generation Y there are significantly more single and planned children than in previous generations, such that
they were first courted by their parents and later additionally by the economy in
changed labor and product markets. A high orientation towards freedom is the
eighth characteristic. In particular the European liberalization with less borders
and the accompanying increase in prosperity at the same time enabled it better
than ever to live out and satisfy the need for freedom. Ninthly, Generation Y is
characterized by strong skepticism: It scrutinizes anything and anybody, which
has ultimately led to the term Generation Why. This is primarily due to the high
level of education, because Generation Y has learned to look at everything from
as many different perspectives as possible. Tenthly, a high globality is typical. The
reason for this is the increasing globalization from which cosmopolitanism and
tolerance have arisen.
Uniqueness of human beings

Prof. Dr. Nils Schulenburg, Schulenburg
Consulting, University of Applied
Sciences for Economics and Management
gGmbH, Essen

Of course, these typical characteristics may only be understood as approaches;
otherwise a view of human beings, who also have their own individual features
and characteristics, would not be possible. When we start from a rising prosperity during the growth of Generation Y this, of course, is only an average value
which does not take the variance of developing prosperity into account, such
that there are, of course, individuals with less prosperity or even poverty (not an
insignificant number in fact). In such a way the other imprinting events and the
characteristics resulting from them also have to be looked at, thus leading to a
distribution of characteristics of Generation Y. Taking a rough normal distribution
as a basis we assume that only a few members of Generation Y show all mentioned features (we also assume that a few of its members do not have any of the
characteristic features). A large part of the Yer generation is characterized by only
five or six of the abovementioned features. Which ones these are differs from
person to person and can only be found out by individual contact with them.
Therefore, it is important for us to stress, that - before considering an entire
generation - the uniqueness of each human being should always be appreciated.
Perception and reality when examining Generation Y
Generation Y, thus, is different than its previous generation. However, for many
members of other generations - that is, Generation X, Baby Boomers and economic prodigies, - it is difficult to perceive them fairly; i.e. to attribute to them characteristics that they really have and not to attribute false characteristics to them
due to self-prejudices and perception errors. Here is an example taken from reality: Two young men of Generation Y are sitting at a table in a café holding their
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cell phones in the hand. They are most likely surfing the Internet or writing messages (perhaps even to one another although they are sitting next to each other).
If a non-Yer is observing the scene it probably attracts his attention because in
other generations a deeply rooted norm says: If you sit together at a table you
should talk and not play with your smartphone. Whenever such conflicts of norms
and values appear (the values or norms of a generation conflict with those of
another one), the so called contrast effect comes into effect. A scene is especially
striking because it contrasts with specific values and norms (cf. Dobelli (2011), pp.
41 ff.). Obviously, a thing is still far from being strongly pronounced just because
it attracts the attention of one observer. Nevertheless, it is a typically human
characteristic to derive final judgments based on our perception and not based
on facts or probabilities. On the basis of the scene described above and one that
occurs quite often in everyday life many non-Yer conclude that Generation Y prefers communicating digitally rather than in analog. There is, however, no reliable
empirical evidence; indeed, it can even be assumed that Generation Y fosters
face-to-face conversation more frequently than digital communication. Perhaps
Generation Y communicates much more often and over many digital forms than
the previous generations such that relative and absolute expression of a characteristic is easily mixed up. To the problem of the different distribution of personal
traits within Generation Y the problem of distorted perception is to be added
when examining and typifying it. In particular, the leadership and development
of Generation Y is therefore mindful, in order not to erroneously attribute to a
person personality characteristic, which he or she does not show at all.
Tools for leading and developing Generation Y
Since the beginning of research into leadership the question has arisen of how
leadership success can best be achieved (it is relatively indisputable that leadership success influences employee productivity and satisfaction). Afterwards,
we want to follow a behavior-oriented situational point of view. The behaviororiented perspective makes sense because an important component of good
leadership behavior for us is that characteristics of Generation Y are explicitly
taken into consideration by the leadership or suitable tools are used according to
these characteristics. A supplement about a situational component is necessary,
because in the interplay between the leadership, employees and leadership situation (task, objective, framework conditions etc.) the respectively appropriate tool
must be selected by the leadership to systematically demonstrate good leadership behavior. Leadership will then be successful, if the leadership consistently
considers the situational use of these tools in their behavior.
Leadership in consideration of a strong performance orientation
We do not share a widely held view that Generation Y is not willing to work.
According to our best estimates there are neither sufficient, practical nor empirical evidences for this belief. But rather quite the contrary: We are convinced
that Generation Y is strongly performance-oriented and usually also willing to
work (and motivated to do so). Rather, the reason that Generation Y switches
relatively often between companies (often used as evidence of low motivation)
is that there are insufficient possibilities for performance development available
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(cf. Sheahan (2010), p. 9). It is, however, the task of leadership to design framework conditions in such a way that a strong performance orientation also has an
effect on performance, such that it may be developed in the best way possible.
For this purpose we want to exemplarily deal with the two tools of target agreement and not demotivate.
When concerning the goal-oriented leadership of Generation Y (see: Figure 2) its
motives need to be determined first. There are several possibilities in practice;
despite all the methodological complexities, it will exemplarily be referred to as
the Reiss-Profile (cf. Reiss (2010)). It is important that the determination of employees’ motives is not a one-time process, but that this step is to be repeated
regularly, because motives may change over time.

Figure 2: Goal-oriented leadership
(as compiled by the author)

In a second step the (usually defined) organizational goals need to be broken
down into divisional goals and departmental goals. The leadership usually takes
on this task in coordination with their own superior. Afterwards, the leadership
and the employee together check whether employee motives and the developed
divisional and departmental goals match. This task is a demanding one because
there is usually no simple relationship between employee motives (e.g. status or
acceptance) and a departmental goal (e.g. cost reduction by 10 % until the end of
the year). Because pursuing savings goals, indeed can harmonize with the motive
for acceptance (e.g. acceptance through the superior when identifying savings
potentials) and conflict with the motive for status at the same time (because, if
necessary, the company car needs to be saved). Therefore, the comparison of
employee motives and divisional and departmental goals is not an exact science,
but rather has to be made on a qualitative level of plausibility and with the leadership and employee together. However, it is important, that the leadership has
a precise picture of their employee’s personality in order to be able to add a
second perspective when assessing which goals meet their own motives and
which do not. Determining an employee’s motives, thus, is a means to an end for
the leadership to get a differentiated picture of his employee and to add their
own gut feeling by means of an optimally scientifically sound tool (such as the
Reiss Profile).
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The comparison between motives and goals means that a classification of motivation goals and mandatory goals must take place. How are the two different
categories being dealt with? Motivation goals have – hence the name – a motivating effect because their attractiveness to the employee is particularly high.
A high attractiveness arises from the perfect fit to the motives of the employee.
Motivation goals are accompanied by intrinsic motivation – the way to achieving
them is motivating. It is different with mandatory goals; i.e. the goals, which are
less attractive due to a missing or low fit to employee motivations. Regarding
the mandatory goals the leadership has to do two things: Firstly, it has to explain
to the employee in an understandable way (and to take the time necessary) why
achieving these goals is useful or necessary for the department, the division or
the company. A leadership can support the achievement of the goals, secondly,
by means of extrinsic motivational measures, hence by holding out the prospect
of reward for achieving the mandatory goals. The reward – praise and appreciation or financial contribution towards realized savings – again this depends on
the development of the motive of an employee: An individual who is monetarilyoriented cannot be motivated as well through appreciation than a status-oriented
individual. Therefore, it is also important from a motivational point of view to
know the motivational structure of the employees, as this is the only way of using
suitable extrinsic motivators. And what of this applies to Generation Y? Yer(s), for
example, may respond positively to all motivators, which address its strong community orientation or its overt orientation towards freedom; e.g., social rewards
such as common events or extra free time.
If employee motivation due to performance orientation exists in principle, the
main concern for the leadership is to avoid factors of demotivation. And here too
knowledge of employee motivation is useful because it particularly demotivates
what turns out to be an obstacle for their own motivation. And if motives are
individually developed, so are demotivating factors. However, typical characteristics of Generation Y may provide important information on what its members
probably demotivate:
1.

High informationalization: Generation Yer(s) are used to being faced with a
great deal of information. Thus it must be the contribution of the leadership
that helps improve the handling of information in order to avoid information
overload. But under no circumstances can a poor flow of information result
from this; because, in particular, poor communication and a poor flow of
information have a demotivating effect on Generation Y.

2. Strong performance orientation: When setting goals the strong performance
orientation of Generation Y is beneficial: they want to provide performance.
However, this also results in the danger of demotivation, namely when goals
and tasks are too easy or monotonous. Above all, easy and similar tasks
have a demotivating effect. Jobs, enlargement, enrichment and rotation can
remedy this.
3. High level of education: The members of Generation Y are well educated.
This results in the need to assign them varied and challenging tasks in order
to not demotivate them.
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4. Strong community orientation: Measures that prohibit social contacts also
have a demotivating effect. Single offices tend to be less attractive. Social
exchange with colleagues during working hours should be enhanced (e.g.
through coffee kitchens or social rooms).
5. High degree of flexibility: Rigid processes in companies contradict the desire
of Generation Y for flexible work. Statements like “it has always been done
this way” have a demotivating effect. It must be made clear that the members of Generation Y are not working for a rigid, bureaucratic system, but to
which great whole they contribute. If they do not notice and experience this,
motivation decreases.
6. Low power distance: Especially leadership to the pattern of order and obedience has a demotivating effect due to the low power distance. Authoritarian leadership has a hard time with Generation Y - the more participative
leadership is, the less it has a demotivating effect. If there is the need to lead
by authoritarian rule, explanations for the reason of said procedure have to
be made.
7.

Strong self-confidence: The strong self-confidence of Generation Y extends
to the over estimation of one’s own abilities. If a situation then comes up in
which the leadership does not see a certain post or development perspective
for his employee, demotivation arises: The strong self-confidence will affect
understanding. This is why any limitations of perspectives, whether right or
wrong, have a demotivating effect. Therefore, it is important to demonstrate
alternative development opportunities and to give exact reasons why certain
posts or developments are not possible.

8. High orientation towards freedom: An unbalanced work-life-balance has a
demotivating effect. Leadership should pay attention such that goal achievement of the employee is influenced, but not, however, how, where and when
the goal is worked on. It should also be accepted that private goals in Generation Y play an important role and that time for this must be provided.
9.

Strong skepticism: Similar to “it has always been done this way” the statement “that’s the way it is” is demotivating because the members of Generation Y are per se critical and skeptical towards all absolutistic statements.
That’s why decisions by the leadership must be explained carefully, especially
when they contradict the expectations of Generation Y.

10. High globality: Generation Y tends to strongly appreciate diversity. Decisions
or strategies that lead to less diversity could demotivate. Also the limitation
of careers to national posts can – providing the company context stipulates
it – be demotivating.
The overall idea is that Generation Y is not innately demotivated – but quite
the contrary. Strong performance orientation is a characteristic feature of Yer(s).
Nevertheless, it is possible and quite common in practice that the members of
Generation Y are unmotivated or seemingly difficult to motivate. This is not due
to the fact that they lack motivation per se. But rather, it is poor leadership that
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is incapable of keeping away demotivating factors or explaining reasons for their
existence in a comprehensible manner. More often than not the prejudices of the
unmotivated Generation Yer(s) arise when the leadership does not belong to it.
This is when the leadership knows very little about Generation Y’s characteristic
features and often takes their own preferences and characteristics as a basis. The
result is the ostensible connection between members of Generation Y and the
assumed lack of motivation.
Use of further leadership and development tools
In recent decades economic research has created a suitable tool for each leadership challenge. The problem, then, is finding one’s way with the diversity of
tools. Regarding leadership and the development of Generation Y the following
approach for the identification and use of appropriate tools can be helpful:
1.

Determining actual characteristics of a member of Generation Y by means of
employee appraisals.
2. Identifying characteristics decisive for present leadership and development
challenges.
3. Using a tool directly coordinated to these challenges.
An overview of such tools – based on the 10 typical characteristics – suitable for
leading Generation Y is provided in Figure 3. It differentiates such tools relating
to employee and leadership roles (dark grey), tools relating to leadership behavior (light grey) and tools relating to leadership (black). A concrete derivation and
description of all tools which examine Generation Y as leaders can be found in
Schulenberg (2016).

Figure 3: Tools to lead and develop Generation Y
(compiled by the author)
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Leadership and development as active processes
Leadership and development of Generation Y are in our opinion active processes
which must be forwarded by a responsible leadership. Of course, this point of
view does not exclude that an employee of Generation Y, during his leadership
and development phase, would take a responsible part. In fact, the development
of a Generation Yer can be better promoted the stronger their own development
(supervised and controlled) is integrated. In this way self-reflection and self-responsibility are strengthened. But in the end employee leadership and personnel
development are leadership tasks which can only be delegated proportionately. The leadership bears the final responsibility for leadership and development
work.
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Promotion of Prospective Leaders –
Design Approaches for a Promising Development Process

“It is not a luxury to promote talented persons. It is luxury, namely an
unpardonable one, not to.”
Alfred Herrhausen (1930 – 1989)
Promotion of potential prospective leaders opens the way for future orientation
and the success of an organization. Only when it ensures that sufficient good
leaders are also available in the future will it be able to maintain its performance
capacity and guarantee the adaption to change processes. Today’s leaders are
responsible for this task. They have to exercise their role as personnel developer
and prepare young female and male employees for future leadership roles. This
is not an easy task. A promotion of potential prospective leaders is preceded
by first making known and analyzing the potential of employees. Only after this
can the “right” persons be selected and their goal-oriented potential be promoted. In order to have a sufficient number of well-qualified prospective leaders in
their own ranks it is necessary that a systematic career path and career planning
for future leaders is established. Candidates who have potential for demanding
tasks must be recognized, accompanied and promoted.
That these findings were taken up by the state police service, shows a project
order for the “Development and testing of relevant procedures and tools for
personnel development in the M-V state police service” which was assigned by
the police division of the Ministry of the Interior for Mecklenburg-Vorpommern
at the University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice in Güstrow (FHöVPR) in January 2010. The aim of the order, in
particular, was to promote prospective leaders and to qualify them for the senior
command service.
As the basis for future personnel development tools and measures the FHöVPR
designed a procedure for potential analyses. It should, to a certain extent, be the
starting point for the future process of promoting prospective leaders. By means
of the potential analyses, competencies, strengths and development errors,
which together make up the potential of the participant, should be gathered.
The concept envisaged that this potential will, afterwards, be compared with
the requirements for prospective leaders in order to individually determine their
necessary development needs.
During the years 2013 and 2014 the analyses procedure was tested in several
pilot courses and the potential of the individual participant was ascertained. During personal feedback talks, on the one hand, the results were represented and
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discussed with the participants and, on the other hand, certain measures were
recommended which were regarded as being conducive to the individual development. The respective superiors received feedback, both on the results of their
employees and the recommended promotion measures. From then on it was the
task of these superiors to support and implement concrete steps and to task the
potential leaders to accelerate their own development.
In my Master’s thesis “The potential analyses – starting point for a goal- oriented promotion of prospective leaders in the state police service of Mecklenburg
Vorpommern!?” I analyzed how the personal development of participants taking
part in the potential analyses was designed. I have discussed whether and how
many measures were implemented, under which official framework conditions
this took place and to what extent the development process was supervised,
documented and evaluated.
1.

How do participants of the potential analyses assess their individual
development, how did they change?

The results of my survey showed that the participants - on average – recognized
a positive development within themselves. This statement equally applies in the
areas of required cognitive skills, knowledge, social competence and personal
competence.

Sebastian Schütt
Head of the CID unit Rostock

The area of promotion motivation varied widely – an indication that promotion
efforts leading to success are very different. It became apparent that those who
did not want a leadership position from the beginning did not gain promotion
motivation during the promotion process. As a consequence this means that
the funding process should be differentiated in the promotion process from the
outset concerning different promotional goals. It is important to mention that
during the potential analyses a distinction is made between career motivation
for a professional career and a leadership career. However, the prerequisite for
this is that before a career perspective is defined, the potential analysis and the
promotion objective is defined.
2.

How was the development process of the participants designed?

The survey results show, that recommendations of the potential analyses were
taken up and a large number of measures were agreed upon – even more than
recommended. Also the implementation of the measures can be assessed positively. During the period of promotion, lasting one and a half years on average,
which was started with half of all the measures agreed upon, three quarters of
them have already been completed.
3.

How do the participants assess the success of the measures taken?
Which measures were conducive? Which measures were missed?

The measures completed were assessed entirely positively. In their assessments
the participants emphasized measures to increase the fields of assignment and
training measures which contributed particularly well to achieve the promotional
goals.
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With regards to desired personnel development steps the respondents, first and
foremost, mentioned accompanying measures in the form of mentoring and
coaching.
4.

How do the participants assess the effect of official framework conditions on their individual development? Which aspects were conducive?
Which aspects were inhibiting?

On average the official framework conditions are all assessed positively rather
than negatively. Appreciation by the superior as well as colleagues and the confidence of the superior are best assessed. It is gratifying that this is already mentioned positively in the second place because confidence is considered to be
particularly promising as a factor for personnel development.
The factors concerning support are assessed less positively. Both social support
by superiors and colleagues, support for the reconciliation of family and work life
and, most of all, career-related support belong to this category. It has already
been assessed in the framework of the DHPOL career study that the last-mentioned factor needs to be improved, but that it is the second lowest of all factors
within the framework of this survey. Consequently, improving this influencing
factor continues to be of great importance. Reconciliation of family and work life
- placed lowest in the ranking in the current discussion - is not new either, has
not lost any of its contemporary relevance. Therefore, the design of framework
conditions for the promotion of candidates, first and foremost, must start at the
latter points. The positive findings obtained concerning confidence and appreciations have to be preserved in promotion practice.

Figure: Assessment of the framework conditions concerning
promotion (scale 1 = very good; 5 = very bad)
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5.

Could newly acquired competencies and skills be preserved? How was
this achieved? What did the transfer of learning impede?

The findings gained with regards to the documentation and evaluation of individual personnel development measures, as well as the entire promotion process
show, that this is the greatest need for optimization concerning all examined
aspects. Two thirds of all respondents stated, that their employee appraisals, in
which the professional perspective and further proceedings were discussed, were
not recorded in writing. The integration of the contents of the discussion into the
development process in the form of a promotional plan is only rarely used so far.
Furthermore, individual personnel development measures were hardly analysed.
Almost two thirds of the survey participants stated, that no single personnel
development measure was analysed. Such an evaluation would have been indispensable to guarantee the transfer of promotional measures and, if necessary, to
revise promotional goals and to adjust ensuing measures accordingly.
From the discussion of the results, I derived recommendations that are suitable
in contributing to the improvement of the promotional practice of prospective
leaders. The concept of the promotional process, the potential analyses, the promotional process as well as the documentation and evaluation of the promotion
have turned out to be essential areas.
I.

Concept of promotional processes

The survey results have revealed that the issue of the promotion of prospective
leaders is not suited to be considered as part in an overall concept to personnel
development. It was recognized that a distinction needs to be made between
vertical and horizontal personnel development, in order to qualify leaders, on
the one hand, and other skilled employees, on the other hand. For each target
group a specific concept should be designed meeting the respective requirements. This is the way to meet the differences of the candidates regarding their
requirements, framework conditions and promising measures. Furthermore, the
publication of individual concepts would be a signal for target groups having
been so far little addressed. In a concept the following questions should be answered:
Which target group should be reached with the concept?
How are potential skilled employees and leaders recognized?
How are they informed about the professional perspective?
How and on which criteria are persons selected for a promotion?
How is the potential assessed?
How is the promotion designed with regards to content and time?
How is the promotion process documented?
How is the completion of the promotion made?
How is the overall process evaluated?
The employee appraisal should, in any case, be the initial phase of a promotion
process. In the conversation employee and superior should jointly agree upon
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a professional perspective for the employee. Only when a consensus has been
achieved can the corresponding measures based on this be chosen and implemented. The first step following the conversation is to take part in the potential
analyses.
II.

The potential analyses

As described above, a perspective for the professional future of the participant
should be agreed upon before beginning the potential analyses. Only when this
is established will a participation in the potential analyses be useful. Career motivation can then be analyzed in a goal-oriented manner. Furthermore, it will be
ensured that participants with the same career goals find themselves in the individual potential analyses process. In doing so, a mixture of candidates who are
not comparable in this point is excluded. The result of the potential analyses – in
addition to the assessment of the strengths and development areas – should not
only contain recommendations on personal development but also a statement
whether the agreed way seems to be appropriate or whether the professional
perspective should be reviewed. In particular, this can include the statement
whether someone is suitable for a leadership function or not. The results of the
potential analysis should be documented as a whole in order to include them in
the promotional process.
The potential analysis is thus not starting point, but basis for personnel development activities. Therefore, it is important to regard it as such. The potential
analysis must not be misused as a test selection procedure on a trial basis. Candidates who have already undergone a promotional process are not first target
group in the selection for the potential analysis. It should rather be used to detect undiscovered potentials in order to initiate a promotional process.
III. The promotional process
For different target groups measures are determinable which are more suitable
than other ones, in order to achieve the promotional goal. Therefore, the selection of the measures to be taken – in addition to the strengths and development
areas of an employee on which the selection of personnel development measures
usually orientates – should comply with the relevant defined promotional goal in
order to achieve the best possible success. It has particularly become clear, that
development processes of employees striving for leadership careers should be
accompanied during the entire promotional period. Promising models to achieve
this goal are mentoring and coaching. That’s why approaches should be found
for how a system to integrate mentors and coaches can be established, who is
suitable as mentor or coach and which tasks can be taken on by these persons.
Furthermore, it is indispensable, that employees get an idea of the future activities which they strive for. This is especially difficult in view of a leadership career;
as such functions cannot be tested in advance. Therefore, it is important to provide employees an insight into leadership work. On the one hand, this can take
place by means of informative events; such as, seminars, lectures or workshops
while on duty; and on the other hand, in the framework of the main activity of
the employee. Here, the assignment to a post with proximity to leaders as well as
their integration into the micro-political network is conceivable.
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Besides the implementation of promotional measures it is of additional importance to organize framework conditions in such a way, that they have a positive influence on the development process. The results of my thesis have shown
that efforts to promote a specific target group have had a positive effect.
IV. Documentation and evaluation in the promotional process
Based on the aforementioned reasons, specific measures concerning documentation as well as evaluating promotional processes need to be taken into consideration. On the one hand, development successes can be preserved, and on
the other hand, current and future promotional procedures can be organized
as goal-oriented and, thus, the entire process to promote (prospective) leaders
can be completed. It has already been presented, that an entire documentation
of the promotional process has a positive influence on the evaluation of individual procedural steps. However, the survey results have also shown that there
is a discrepancy between the agreed upon and actually completed measures.
Indeed, more measures are agreed upon with those whose promotion is defined
in a plan than with other employees. But the actual number of steps for implementation completed is barely any higher than in cases of oral documentation.
The implementation rate is correspondingly lower. This contradiction cannot be
resolved by means of survey results. However, it shows that documentation alone
is not sufficient. With such instruments it has to be dealt with in a responsible
manner. Again it is important, that the superior conscientiously performs his role
as personnel developer.
Conclusion
The potential analysis has proved to be a modern personnel diagnostic tool.
Both participants and superiors accept the results, because they are taken into
account when planning the following development. The actual promotion, which
should take place immediately after the planning, very much depends on the
personal commitment of the respective superior. This was not the case with all
those who have participated in the potential analysis. Regarding the issue “The
potential analyses – starting point for a targeted promotion of prospective leaders in the M-V state police service” it became clear, that a decisive step needs to
be already completed in the run-up to the potential analysis. In the framework of
an employee appraisal, a professional perspective needs to be found and agreed
upon for the person. Only when this goal is completed should the participant
take part in the potential analysis. In doing so, career motivation, on the one
hand, can be analyzed in a targeted manner. On the other hand, the participant
can be given a feedback to what extent it is necessary to revise the professional
goal. This would be an additional function of the potential analysis, which could
complete the previous goals, the assessments of strengths and development
errors, as well as the recommendation of beneficial measures.
Design approaches for the optimization of promotional processes, first and foremost, have become apparent concerning the documentation of development
processes. It has turned out, that instruments are necessary that support the
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evaluation of individual promotional measures as well as the entire development
process. They contribute to making sure that superiors keep the overview during
the promotion and provide orientation for the employee. Based on the records
both parties can recognize which development steps have taken place, which
success these ones have brought and which measures have to be taken after that.
It must be agreed upon in what way superiors perform an advisory role for the
participant striving for promotion. It has become clear, that there is a lack of
accompanying advice regarding development processes up to now. That’s why
it appears appropriate to establish mentoring and coaching as instruments framing development. In doing so, superiors could concentrate on their role as
supervisors and coordinators while the candidate can seek advice from another
leader.
How a promotional process should be brought to a conclusion, needs to be
defined in a concept. Also the question has to be answered how work is to be
continued with those, who do not or only partially achieve the development goal.
A concept must give the answer how the efforts to promote made during the
current position, or concerning a new perspective can be preserved. At the same
time it is important to not only ensure the promotional activities themselves but
also that framework conditions are designed conducive to development. The
results of this thesis show, that the M-V state police service has made progress in
this area but still has potential for development.
On the path of personnel development taken a step-by-step success in the topic
area of promoting prospective leaders was achieved. The challenge now is to
continue. Further goals both regarding the promotion of prospective leaders and
other target groups need to be defined and efforts need to be made to achieve
them. Because:
“Personnel development fails when using one instrument [potential
analysis], but it is successful when using a structure effective in everyday life in
which leaders perform their role as personnel developer on-site!”
(Dr. Christian Barthel, lecturer at the German Police University)
About the author
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Strong in Tandem – Mentoring in the State Administration of M-V
A Process Description
One area of focus of the state government in the last years, according to point
number 17 of the coalition agreement for the 2011 – 2016 legislative period,
was to significantly increase the percentage of women in leadership positions
in the state administration. In order to reach this goal various instruments were
developed. The ministries and the state chancellery committed, within the scope
of target agreements, to primarily fill a specific number of vacant or plannable
vacant posts with women – taking into account Article 33 (2). In order to attract
more women who were willing to take on leadership positions and to sensitize superiors and heads of departments on this issue, accompanying measures
were developed. Some examples of these measures are: advanced training for
women in leadership positions and for their superiors, specialist conferences and
networking events. The assignment according to point number 285 of the 2016
– 2021 coalition agreement also remains in force in the new legislature. The instruments developed in order to increase the percentage of women in leadership
positions were laid down in the Law to reform the Act on Equal Treatment which
came into effect on 30th June 2016.
An accompanying measure to implement the target agreement is the modular
advanced training course to increase the percentage of women in leadership
positions in the state government of Mecklenburg-Vorpommern. The concept
was developed by the Institute for Advanced Training and Administrative Modernization at the University of Applied Sciences for Public Administration, Police
and Administration of Justice. The pilot process started on 15th September 2014
with twelve participants of the salary grades A 14 / A 15 or comparable paid
employees from the highest state authority, the state parliament administration,
the state audit authority and the state police service. The concept recommended
offering a one-year mentoring program parallel to the modules of the advanced
training series.
Mentoring is a personnel development instrument in which an experienced person, in principle belonging to a higher functional level (mentor, female or male),
supports the career development of another person (mentee) through advice,
promotion and the opening of formal and informal contacts. The aim of mentoring is to create a relationship of trust between mentor and mentee. This relationship sees itself on equal terms and is characterized by independence and
voluntariness.
Within the scope of the pilot project only four tandems were formed which were
supported by the direction of the department. It also became apparent that the
implementation of mentoring has to be accompanied and requires an appropriate framework in which the processes, the duration, the matching, the aim and
so on are set. The Institution for Advanced Training and Modernization of Admi-
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nistration prepared an appropriate concept for the implementation of mentoring
whilst accompanying the advanced training series to increase the percentage of
women in the state government. The conference of the heads of the General Departments approved the “Draft of a concept for the introduction of mentoring in
the state government of Mecklenburg-Vorpommern” on 15th October 2015 and
entrusted the Central Office for Women and Equality and the Institution for Advanced Training and Modernization of Administration with the implementation.
From then on mentoring was a mandatory component in the second implementation of the advanced training series to increase the percentage of women in leadership positions. Mentees are women who participate in the second advanced
training series. Also women of the first course had the possibility to participate in
the mentoring program. In total, 16 tandems started their work.
As criteria for tandem formation, the concept provided that in principle the mentees would select their female or male mentor themselves. They should receive
support – if required - from the personnel department of their ministry. Mentees
and mentors were not allowed to stand in hierarchical relation to one another
and inter- or multi-agency tandem forming was recommended. The tandem forming started in November 2015 and before beginning both parties were to reach
a written agreement. It became clear then, that the matching process had to be
closely accompanied and that the mentors partially lacked information concerning their role. In order to form inter-agency tandems the mentees often did not
have the necessary insights into other departments.
The launch event took place – temporally offset to the advanced training
series – at the University of Applied Sciences for Public Administration, Police
and Administration of Justice on 22nd January 2016. As a result the participants
also agreed to a joint completion at the beginning of 2017. It was important for
the mentors to have the possibility after three months to share their initial experiences. Furthermore, they wished greater transparency with regards to their
mentoring activity in their institutions as well as an offer for personal further
development. The sharing of experiences took place in April 2016. Coaching as
an individual counseling technique was presented. Within the framework of the
program the mentors could have two sessions after an initial discussion. Afterwards five female mentors made use of the offer and assessed it as being very
beneficial towards their personal development.
The mentees reflected their previous - mostly positive - experiences in the mentoring program in October 2016. In retrospect, the self-targeting within the framework of the program as a precondition for a successful tandem relationship was
particularly highlighted, such that in the future more time will be allotted for this
in the program.
The experiences have been included into the mentoring concept. From now on
the matching process is closely accompanied. For the female participants of the
third advanced training series, which starts in February 2017, an information
event in November 2016 came first, at which they worked out their aims concerning mentoring and laid down criteria for the selection of mentors, both female
and male. In the interim a pool of mentors consisting of 24 leaders from the state
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government, eleven men and 13 women, was established. In August 2016 an information event to the mentoring program for this group of people took place.
The mentees of the third advanced training series have exclusively selected their
mentors out of the pool, such that it turned out to be a great advantage to have
the pool available. In the future it ought to be extended, especially beyond the
place of employment in Schwerin. It was confirmed that mentee and mentors
must have no hierarchical connection with one another. The inter-agency tandem forming was regarded as very beneficial because this was the only way to
communicate freely and on equal terms with one another. The signing of a written agreement was not considered as being absolutely essential.
Typical examples of the work of the tandems as of November 2016 are the following: the assessments of Jana Sommerfeld, Head of the Department of Road
Planning, Road Construction and Environmental Protection in Rostock (mentee)
and her mentor Dr. Heiko Will, First Director of the State Office for Health and
Social Affairs; and Antje Finnern, Head of the CID Inspectorate Anklam (mentee)
and her female mentor, Ines Reimers, Senior Government Official in the Ministry
of Education, Science and Culture.
Jana Sommerfeld: “I have a mentor with many years of leadership experience;
there is a trusting relationship between us. This is important. For me it is a benefit
that I consciously take time in everyday stressful situations. Mentoring is a component in my further development, and I have already learnt to delegate and to
transfer responsibility to the employees.”

Dr. Birgit Gabler, Ministry of Social
Affairs, Integration and Gender Equality
of the state M-V

Dr. Heiko Will: “It is a system of mutual giving and taking. As mentor I myself greatly benefit as my own ideas are reflected and very different leadership settings
(head of authorities – female head of a department) clash. I am convinced that it
will lead to better cooperation beyond the actual period.”
Antje Finnern: “I feel strengthened. Although I have not really looked for a ‘door
opener’ I have opened me new doors through the consciousness of my potentials. It helped me, that my female mentor has given me important feedback to
my behaviour in difficult and problematic situations, which again helped me to
reorientate myself. Moreover, she has given me recommendations for staff work
and the ability to sharpen my awareness concerning subtleties in certain areas. I
am more confident but also more relaxed in dealing with myself.”
Ines Reimers: “I was sure to be able to learn a lot myself. It very soon became
apparent that we form a good tandem, and that a mutual fruitful relationship on
equal terms between us has arisen, which will continue beyond the duration of
the mentoring program.”
Meanwhile the mentoring program was evaluated and the results were presented at the final event on 20th January 2017 at the University of Applied Sciences
for Public Administration, Police and Administration of Justice. At the same time,
the mentoring for the female participants of the third stage of the advanced
training series started on this day.
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Finally, it should be noted that experiences with an important instrument for personnel development for further deployment in the state administration exists. A
mentoring pool consisting of committed leaders of the state government, who
are looking forward to provide their inter-agency experiences, has been established. Within the framework of tandem forming a cross-generational and interagency networking has taken place, which can lead to new impulses in the organisations. Last but not least, the mentoring program makes a contribution to the
Occupational Health Management. The work in a tandem provides mentee and
mentor, whether female or male, the opportunity of reflection and exchange regarding their own leadership competence and leadership behaviour. Instruments
like collegial consulting, which are presented in the framework of the program
and the coaching offer for mentors contribute to personal development as well
as leadership competence.
About the authoress
Gabler, Birgit, graduate teacher, head of the control centre for women and gender equality in the Ministry of Social Affairs, Integration and Gender Equality of
the state M-V.
Antje Finnern, Head of the CID Inspectorate Anklam
(mentee)
Ines Reimers, Senior Government Official in the Ministry
of Education, Science and Culture (mentor, left side)

Jana Sommerfeld, Head of the Department of
Road Planning, Road Construction and
Environmental Protection in Rostock (mentee),
Dr. Heiko Will, First Director of the State Office
for Health and Social Affairs (mentor)
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Control through Self-organisation - The Paradox of Communicative
Organisation of Human Behavior
1. Critical preliminary considerations regarding control paradigms
„The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old
ones.” (John Maynard Keynes)
For the sake of clarity the explanations below - sometimes quite abstract and
theoretical – of the following anonymized facts from leadership practice appear
at the beginning. Throughout the article the author will regularly refer to these
initial facts when appropriate.
The leader of a CID inspectorate (KPI-L) deployed an investigation team about 2
years ago which would deal with the investigation of insurance fraud in a considerable way, with a great number of persons involved. The prosecution (StA) asks
the KPI-L periodically when the case could be referred for decision and taken to
court.
Against this background the KPI-L decides to conduct a targeted objectives discussion with the leader of the investigation team (EG-L). In this conversation the
KPI-L sets with the EG-L a specific deadline concerning the completion of the investigative work and the handover of the entire process to the StA. After the targeted
objectives discussion with the EG-L the KPI-L has a “good feeling” that the EG-L will
professionally support the proposed deadline.
The following day the KPI-L enters his office, opens his email account and finds a
message from the EG-L, in which he announces that he wants to resign his position
as leader of the investigative team “for personal reasons with immediate effect”.
The KPI-L is extremely confused about this and summons the EG-L to a conversation.
In the following conversation the EG-L informs - upon request of the KPI-L - that he
was not able to realize the agreed upon deadline, he had hardly slept at night and
in all this he also had to care about his health. Furthermore, the EG-L – on further
enquiries of the KPI-L - states that it would have been, to an extent, important to
him during the targeted objectives discussion to be treated as an “expert” of this
investigative proceeding. (…)
The facts mentioned above describes a conflict which could have been avoided,
but now has to be dealt with. It shall be discussed in the following section.
Altmann und Berndt1 still started from the fundamental conviction, that the leader would have a “technique” in order to “control” the employee. On the basis of

1
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cf. Altmann, Robert / Berndt, Günter: Grundriss der Führungslehre: Grundlagen kooperativer
Führung. 3 edition, Schmidt-Römhild, 1992; Altmann, Robert / Berndt, Günter: Führungslehre. 4
edition Schmidt-Römhild, 1998

contemporary leadership scientific discourses², this thinking is rather to be described as order fantasy or even order ideology. The police as an organization
(in a sociological sense) surely are structural-functional dependent on maintaining a certain “facade of rationality” in order to be able to socially communicate
the product of “security” and in an ideal case to generate it. Nonetheless, the
control optimism held by Altmann and Berndt in concrete leadership acting
involves the danger of long-term failure due to notorious overestimation.
The author wants - in the framework of this article, the above approach described in outlines, which in his opinion rather inheres to the character of an unrealistic, scientized ideology - to provide an alternative offer to make an attempt
not only to describe and explain the possibilities and limits of controlling
leadership acting on the basis of two established, currently diverse discussed
theories, but to show specific alternatives for action.
Quite clearly and strikingly the leaders - with regard to the question of a possible control success - could be told: “Yes, statistically you run a tight ship but,
relatively speaking, you are also confronted with many individual cases that go
off course.” These cases affect personnel resources within an organisation and,
consequently, also develop a high economic relevance in the public sector (so
called costs of conflict³)
2. Initial facts: non-transparency and unpredictability
The leadership, which is trained in management science and has practical experience as well with regards to the initial facts (see 1) will have already noticed that
the problem is quite possibly a lack of authentic participation practice by the
leader. The EG-L could have experienced a possible professional participation
in the framework of the target agreement discussion only as being pretended
(in the sense of a constructivist pretended fiction), i.e. on the leader’s part as
not being truthful. For this reason the EG-L apparently does not feel sufficiently
“picked up” or involved in his expertise.
First of all, the question promising knowledge gain arises:
By which psychological and sociological mechanism can the failure of the
attempt to control (as described in the initial facts) be described and explained procedurally?

4

3

cf. e.g. Barthel, Christian / Christe-Zeyse, Jochen / Heidemann, Dirk: Professionelle Führung in
der Polizei. Jenseits des Führungsmythos und technokratischer Managementansätze. Verlag für
Polizeiwissenschaft, Frankfurt 2006, p. 65; Jochens, Norbert: Mediative Führungskompetenz:
Konflikte als eine wertvolle Triebfeder für Veränderung und Weiterentwicklung innerhalb von
Organisationen. In: Backstein – Zeitschrift der FHöVPR M-V: In Führung gehen – interdisziplinäre
Ansätze aus Wissenschaft und Praxis, Sonderausgabe 2016a, pp. 40 ff.
cf.: Jochens 2016a: ibidem, p. 41
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Figure 1: Initial situation (source: author’s illustration)

The figure above (Figure 1), schematically illustrates the described control problem within the facts from practice:
The leader (KPI-L), in principle, has an interest in impacting on the behavior of
the employee (EG-L) in a controlling manner to the effect that a binding deadline
for the completion of the investigations and the ensuing handover of the proceedings to the prosecution takes place. The communicative control impulses
during the target agreement discussion, for example, could have been - in the
meaning of a when/then rule - as follows: “When June is finished the final version
of the investigation report must be written so that it can be handed over to the
StA.” However, at the same time the employee pursues behavioral goals: The
employee, for example, wants to reduce experienced strain or implement their
own quality standards.
The KPI-L does not know at that moment what is really going on in the mind
of the EG-L; i.e. he/she does not have any access to possible perception processes or processes of the employee’s thinking and knowledge processing. From
the leader’s point of view this, naturally, is the situational non-transparency in
conversation techniques. The following figure (Figure 2) serves as an illustrative
description of this problem concerning non-transparency.
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Figure 2: Non-transparency (source: modified according to Jochens, Norbert: Mediation und Steuerungstheorie: Konzeptionelle und operative Grundlagen der kommunikativen Steuerung konfliktärer Sozialsysteme. Eininterdisziplinärer
Modellvorschlag. Dissertation, 2016b, p.65)

The leadership in the course of communication processes of an employee appraisal is dependent on their own observations which could exclusively refer
to possible external behavioral characteristics or verbal statements of the employee. The observation process regularly takes place in two operations: First, a
perceived environmental aspect is to distinguish and afterwards to describe. In
this context, it is important to state, that the observing leader cannot establish an
immediate access to the environment. It always requires the conveyance of the
relevant “leadership environment” through perceptual processes and observa-tion operations. With regards to the observation process, it should further be noted that observation operations (differentiations and descriptions) can only ever
follow observational procedures (differentiations and descriptions of the past)
that have already taken place. Consequently, established environmental models
are - in the course of observational processes – constantly of a highly subjective
nature. Everything what the leader observes is also always the product of his or
her previous leadership experience.
So it is conceivable that the KPI-L, to some extent, has consciously paid attention
to non-verbal signs (facial expressions and gestures) of his counterpart in order
to gain an impression of the situational psychological state of the EG-L and the
relationship level existing between them. At the moment of perceiving a friendly
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smile on the part of the EG-L, the KPI-L carries out the observation procedure
exactly as described above: He or she distinguishes the environmental aspect
of a “smile” from other potentially perceptible environmental stimuli (e.g. the
tired eyes of his counterpart) and describes the previously distinguished environmental aspect as a “friendly” smile. This, in turn, leads the KPI-L to the assumption
that the EG-L, in principle, has a positive attitude towards the forthcoming conversation and is able to provide the expected performance. It is relatively likely
that a positively described differentiation (“friendly smile”) is followed by further
observation with positive tendency concerning assessment. An observer (the
leader) can – in a constructivist sense – always only build upon their own observation. In the course of processing numerous observations the KPI-L “builds” up
his subjective reality construct.
It is important to mention that the described connection is mutual, i.e. during the
conversation the employee also carries out a variety of observations concerning distinguishing and describing, which refer to the leader. Thus, the EG-L also
constructs a highly subjective reality construct during the targeted objectives
discussion. The EG-L, too, tries to influence the situation the way he or she likes.
The reality constructs built up by different observers can (sometimes) have content-related intersections, but they are never congruent. The KPI-L and the EG-L
belong to the same organisation (the state police service). It must, therefore, be
assumed that, especially with a view to police organizational goals and values
and the procedure regarding the sequence of events that needs to be solved,
there is a certain minimum consensus. However, with regard to the objective
investigation procedure, and due to the strongly differentiated contextual insights it might be reasonably assumed that the reality constructs concerning this
matter of the KPI-L and the EG-L differ considerably from each other. As communication-psychologically highly relevant and in most cases problematic is
now the phenomenon that leadership and employees in concrete conversational
situations regularly treat each other as if their reality constructs were identical,
i.e. they mutually insinuate equal “objective” environmental perception and assessment, and accordingly behave to each other or communicate with each other
exactly in this way. As well as an explanatory approach based on constructivist
perspectives for the very different perception and assessment of the conversational situation between the KPI-L and the EG-L and an adequately appearing
individual-psychological mechanism for describing and explaining the failure of
the attempt to control (as described in the initial facts) on the procedural level
of the leadership relationship in general and on the basis of interaction between
the KPI-L and the EG-L in particular.
With regard to the described initial facts (cf. the initial facts under bullet point 1
and Figure 1) the complexity of human behavior is, however, in addition to the
above-described explanatory approaches, of particularly high relevance.
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Figure 3: Complexity of human behavior (source: modified according to Willke, Helmut: Systemtheorie I: Grundlagen. 7
edition, Lucius & Lucius, Stuttgart 2006, p. 42)

The control optimism (see: 1st Critical preliminary considerations regarding control paradigm) – demonstrated in the sample facts – and observable in many leaders wrongly assumes, that human beings were trivial systems, i.e. in the form,
that it is regularly believed in conversational situations that a communicative
“input” (for example an official instruction in the sense of the previously described when/then rule) would be digested on predictable, linear ways following
the causal mechanics of a machine and exactly produce the “output” the leader
wanted to effect with the initial “input” (compliance with the respective official
instruction).
Contrary to this view, human beings, here understood as psychic systems, are in
no way trivial but complex systems. Complexity understood as a “degree of intricacy, interlinking and consequence of a decision field”4. Leading human beings
does not mean to move hand over hand along simple causal chains, but to deal
with dynamic, interlinked complex systems. The intrasystem processing mode
following after a communicative input is not subjected to the access of the leader. It is not even observable from outside. Nor the output (concrete employee
behavior) following a communicative impulse can be anticipated. In leadership
practice it is observable, that official instructions on the part of the personnel are
not followed “slavishly”, but instead many different forms of an intelligence to

4

Willke 2006: ibidem, p. 248
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avoid the instruction develop so that on the part of the employee, a concerned
compatibility to norms and rules of an organization is only made from the outside, in fact, however, in an unofficial context, official requirements are avoided.
With regard to the initial facts (cf. bullet point 1) this means: The KPI-L, in principle, could not assume at all that the agreed upon deadline (when/then rule in
the sense of “When June is finished please complete the investigations regarding
the mass procedure K, so that the entire process can be handed over to the StA.”) is
subjected to a predictable causal mechanism and, consequently, is implemented
by the EG-L as initially intended. The erroneous assumption of the leader about
the reaction of the EG-L (“output”), following this irritation, on the following day
is finally based on thinking in linear causal chains, which is no longer in line
with modern reality-based leadership, and which inadmissibly treats the employee in leadership relationships like a “trivial machine”.
3. Leadership relationship as a social system
The previous considerations (cf. bullet point 1 and 2) primarily dealt with the description and explanation of control-relevant causal relations – i.e. relevant psychological and sociological mechanisms – in leadership relationship. With regard
to the question of designing or implementing intentions to control it appears
to be promising in gaining knowledge to understand leadership relationship as
social systems in the sense of sociological system theory:

Figure 4: leadership relationship as social system (source:
modified according to Jochens 2016b: ibidem, p. 61)
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The elements of a social system are not human beings but communications, i.e.
leadership relationships are generated as social systems from correlated (connectable5) communications of the leader and the employee. Possible contents based on perceptions and observation operations - within the respective psychic system (of the leader and the employee) can be included into the social
system via the structural coupling medium language. Within the respective
psychic system elements depending on the meaningful construct of sense are
processed. It can be assumed that the sense constructs of two individuals differ
considerably from each other. Therefore, fundamentally different elements or
contents are processed within the psychic systems.
In the described initial facts (see 1st) this concretely reveals the fact, that the
KPI-L finishes the target agreement discussion in good faith and that there is
mutual agreement regarding the deadline. This assumption of the leader was accompanied by correspondingly positive emotions. Within the psychic system of
the employee, obviously already at this time, completely different contents were
processed, namely to the effect that the EG-L probably had doubts whether and
to what extent this deadline could professionally be implemented by the investigation team and these considerations, in turn, were most likely accompanied
by a relatively strong emotionalization (uncertainty, worry and fear). The main
reason for the leader’s misconception – the KPI-L finally assumes at the end of
the targeted objectives discussion that there is agreement about the importance
and appropriateness of the deadline – is the fact that the employee, during the
concrete conversational situation, first of all, refrains from communicating any
problematic or critical ideas into the social system. Consequently, the ideas of the
EG-L with regards to the structural coupling within the “leadership relationship”
social system do not develop any relevance, and the established sense-construct
communicatively strong marked from the leaders side remains unchanged or is
not immediately put into question.
4. Leader as intervener with the intention to control
Within the initial facts (see 1 ) the central interest of the leader (KPI-L) is to realize a binding deadline with the employee. In this respect the communicative
intervention of the KPI-L is characterized by concrete intentions to control. The
leader - in a system-theoretical sense – acts as intervener with the intention to
control. The author assumes that for interventions by outside parties - whether
a leader, a mediator or a therapist - three basic model assumptions have to be
observed, and insofar as possible essentially influence the framework conditions
of interventions.
st

5

Norbert Jochens, M.A.
university lecturer
at the University of Applied Sciences for
Public Administration, Police and Administration of Justice for the state of M-V

Leader and employee form psychological systems on an alternative level of consideration and
are linked with the level of the social system.
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Figure 5: Model assumptions concerning the intervention in social systems (source: Jochens 2016b: ibidem, p. 93)

(1) System/environment difference:
The first assumption model comprises the observer-dependent differentiation
of system and environment. An observer differentiates and describes (see bullet
point 2) perceived environmental aspects to the effect that he or she perceives
specific phenomena as belonging together or relating to each other, and other
aspects, in turn, that he or she regards as being independent or isolated.
If a third party would have been present during the target agreement discussion
(cf. initial facts) he or she, for example, could have observed that the communications starting from the KPI-L and the EG-L side somehow refer to each other, and
in this respect he or she would have regarded them as belonging to a specific
topic (in the example: the investigation procedure). At this moment this observer
designs the social system concerned, which exists in the communicative leadership relationship between the KPI-L and the EG-L.
(2) Operations of self-organization:
A social system continuously carries out operations of self-organization while it
processes communications relating to the existing sense construct. Connectable
communications refer to the intrasystem sense construct as control criteria, and,
therefore, are of relevance for the self-organisation of the social system. The sense
construct of the “leadership relationship” social system within the facts from the
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practice described above lies in the actual reason of the conversation (target
agreement / deadline). As long as both conversation partners sensibly concentrate on this conversation topic, their communications are mutually connectable,
i.e. both parties feel able to respond to the statements of the other party.
This is different with non-connectable communications. The EG-L could tell the
KPI-L about possible marital problems in epic breadth if he or she completely
misunderstood the actual context of the conversation. This topic, in itself, would
be contrary to the current sense construct of the social system and, consequently, not communicatively connectable. However, should the KPI-L spontaneously
decide to communicatively get involved in this topic, the sense construct starts
to alter in a communicative, self-organized manner at this moment.
(3) Irritation and trigger causality:
The third model assumption starts from the premise, that an intervener has no
direct access to the intrasystem self-organisation. Thus, an outsider, in principle,
cannot assume, that a specific communicative impulse is also operationally processed by the social system concerned, i.e. relevant to alter regarding the sense
construct. The system to be intervened must, so to speak, “interest” itself from
within itself for the placed communicative impulse. Therefore, it also applies to
leaders, who combine specific control intentions with an intervention that “only
trigger causality, but do not effect causality”6 must be taken into account. A communicative impulse is always then triggered when it produces irritation within the
intervened social system, i.e. contrary to normal expectations and which therefore has the potential to produce uncertainty of expectations. A communicative impulse with exactly this goal often used by leaders is to emphasize possible
legal obstacles or risks, which should cause uncertainty of expectations at the
employee concerned.
5. The paradox of control and self-organisation
Within the framework of the above explanations concerning central model assumptions for intervention in social systems, first aspects to design controlling interventions from the leadership perspective have already been expressed. However, dealing with possibilities and limits of communicative control, in principle, leads to a paradoxical question:
How can (intrasystem) self-organisation (from outside) be organized or
controlled?
After all, it is the autonomy (spontaneity and emergence) that make up selforganisation. In the initial facts (c.f. bullet point 1) the reaction of the EG-L after
the target agreement discussion on the following day was highly irritating and

6

Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung. 3. edition, Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden 2011, p. 401
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unpredictable for the KPI-L. It is questionable, under what circumstances the
KPI-L would have been able to anticipate such a reaction of the EG-L. Moreover,
it seems uncertain, to what extent the KPI-L could have been able to influence
the EG-L by means of already controlling intervention during the target agreement discussion to the effect that this one openly expresses possible doubts and
emotions already at the moment of their development so that a comparison of
mutual expectation (or sense constructs) could have been taken a priori.
On the other hand, we know from various scientific disciplines and lived leadership practice that small impulses often suffice to start big self-organized alterations within a system. Of concern here is the principle of wholeness7: Ashby,
for example, formulates “that there are complex systems that just do not allow the
varying of only one factor at a time – they are so dynamic and interconnected that
the alteration of one factor immediately acts as cause to evoke alterations to others,
perhaps in a great many others”8. In such cases possible alterations, however, do
not regularly stand in a linear-causal relationship to the impulse (resp. to the
intention). “Controlling”, in this sense, means not to control systems in full, but
to influence.
How shall leaders deal with this control paradox?
A possible approach – and often observable with many leaders in practice – is to
simply assume controllability in everyday leadership as being feasible. This,
strictly speaking, is a constructivist pretended fiction which significantly reduces
the complexity of the leadership situation, paradoxically, however, this can
also contribute to real control success of leadership acting (in the sense of a selffulfilling prophecy). Nevertheless, this coping strategy, essentially, is associated
with the already described risk of notorious overconfidence or non-reflective
control optimism (see corresponding explanations under bullet point 1) and
might, thus, only work over a short period of time or be used because of a possible “leadership emergency”.
6. Sense constructs as a starting point for communicative control
However, the author takes the view, that it does not require a constructivist fiction as described above to cope with this paradox (cf. bullet point 5: considerations
concerning control paradox) - control of self-organisation is basically possible.
However, it is bound to complex processes, the single intervention can fail.
Control on the author’s side is understood as a specific intervention process, as a
result from which a system develops from the previous state in a specific altered
state, and this, first and foremost, through self-organisation.

7

8
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„Systeme als zusammenhängendes, untrennbares Ganzes“ - Watzlawick, Paul / Beavin, Janet H. /
Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 12 edition, Verlag Hans Huber, Bern 2011, p. 141
Ashby, W. Ross: An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall, Ltd., London 1956, p. 5

A starting point for communicative control - from the leader’s view - arises via
a conscious influence on sense constructs through observation and communication9:

Figure 6: Division of senses via observation and communication (source: Jochens 2016b: ibidem, p. 124)

The above figure shows how communicative control can procedurally be successful, i.e. which mechanisms of action have to interlock. Sense constructs
suited as a starting point for communicative control as they fulfil two controlrelevant main functions:
(1) Sense constructs comprise distinctions and descriptions (in the sense of the
constructivist system - theoretical assumptions about the observation process,
see bullet point 2),
(2) on the basis of sense constructs communication takes place.
The starting points are distinctions and descriptions of an observer, which flow
in the sense construct of its psychic system by taking place repeatedly. This exemplary may be again a when/then rule – “X differs from Y in context K”. As a
next step this distinction and description must be communicatively introduced

9

In his dissertation the author has developed an integrated model of controlling conflict intervention which consists of the components context control and irritation control (cf. Jochens
2016b: ibidem, pp. 133 ff.). But within this article the author only presents a first approach for
reasons for the rights to award doctorate.
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in a social system and consequently repeatedly processed, i.e. diverse connected
communications within the social system must take place, which relate to the
when/then rule – “X is to distinguish from Y in context K”. If this specific distinction and observation through continuous communicative processing becomes a
component of the sense construct of the social system, it does not take place in
the medium term without influencing the psychic systems, which are structurally
linked to the respective social system. The original when/then rule of an observer itself becomes a component of the sense construct of the social system and
all psychic systems involved in the social system. Concerned here is the control
effect and ex aequo social order develops in the long term.
7. Quintessence and outlook
„If we change our theory so our attitude changes, too.”10
(Fritz B. Simon)
According to the author’s opinion the following conclusions can be drawn here:
(1) System theoretical model assumptions can gainfully be used and further developed in leadership relationships to describe, explain and design control
intentions. Concrete analytical and operative procedural advantages derive from the proposed perspective here for the leader as intervener with
control intentions.
(2) If the leadership relationship is understood as a social system, it is controllable and organizable via a targeted influence on existing sense constructs,
because it is to start by observing psychic systems, at which communicative
control of the sense-constructs can begin. However, control effects, in principle, can only be implemented on the basis of adequate model assumptions
of the sense constructs of the system to be intervened. These must be developed and understood by the leadership.
(3) An increase of self-efficacy by leaders with regard to the influence of human
behavior requires the development of procedural competence:
In leadership relationships there is a need for a perpetually constructivist reflection of the observation process, an ongoing self-observation to develop
adequate skills concerning the observation of others, a high degree of communicative creativity (e.g. in the form of the targeted use of paradoxical intervention), the ability to – here only to outline its main features – systematic analyses, and - in the fundamental approach to the control paradox described – a
complexity-aware professionalism, i.e. a reasonable inner attitude as leader.

10
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Simon, Fritz B.: Einführung in die Systemtheorie des Konflikts. 1. edition, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2010, p. 7

It is the aim of many different scientific disciplines, especially psychology and
sociology, to formalize statements about interpersonal relations. In this context, science begins to search for a comprehensive context theory, certainly
in the form of a “mathematics (…) as a genuine medium of theory formation”11.
The author is of the opinion, that the approach presented here has the potential
for such a mathematics or context theory for leadership sciences in general and
controlling intervention from leadership relationships in particular.
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