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1. Einleitung:

Bei einem Assessment Center (AC) handelt es sich um eine Veranstaltung eines

Untemelmens oder einer Organisation, bei der mehrere Kandidaten mehreren eignungs- r.rnd

persondiagnostischen Untersuchungen unterzogen werden, um möglichst viele Eigenschaften

des Kandidaten möglichst verlässlich und objektiv zu erfassen. Zu den üblichen Aufgaben

gehören Rollenspiele, lntelligenztests, Interviews, Diskussionen, Arbeitsproben und

Organisationsaufgaben. Die Verhaltensweise der Bewerber wird von mehreren Beobachtem

festgehalten und ausgewertet.

Ein Assessment Center wird meistens zur Personalauswahl mit extemen oder intemen

Bewerbern- veranstaltet, es kann aber auch zur Potentialanalyse, also um die Eignung des

vorhandenen Personals für verschiedene Verwendungszwecke zu erkennen, und zur

Personalentwicklung verwendet werden. um die Stärken und Schwächen des Personals zutage

zu fordern und danach weitere Schulunsen auszurichten.

2. Geschichte urrd Verbreituns

Als erste Assessment Center gelten die Auswahl-Verfahren fiir Offiziere der Wehrmacht, die

in den 20er Jahren entwickelt, und ab 1.942 arch in der britischen und amerikanischen Armee

eingesetzt wurden. Ihre Wurzeln liegen in der "Psychotechnik", die von frühen Psychologen

wie Wilhelm Wundt und seinem Schüler Hugo Münsterberg entwickelt wurde.

Als Durchbruch des Verlahrens gilt die "Management Progress Study", die als

wissenschaftliche Langzeitstudie von 1056-66 bei AT&T durchgeftihrt wurde. Die erste

Nutzung zur Auswahl von Führungskräften in der Industrie ist in den USA von Bell ab 1958

und in Deutschland ab 1 969 bei IBM bekannt.

1 977 wurde der ,,Arbeitskreis Assessment Center" gegründet, der sich bemüht diese Technik

weiterzuverbreiten, zu verbessem, Kongresse veranstaltet und Untersuchungen durchführt.

Laut dessen Studie von 2001 (im folgenden "Studie 2001" genannt) gab es den ersten grossen

Schub bei der Erst-Anwendung des Assessment-Centers (AC) Ende der 7Oer Jahre, nach einer

Flaute griffen zehn.Tahre später viele Untemehmen wieder erstmals zu dieser Methode der

Personalauswahl und seitdem verbreitet sich das AC zunehmend. wobei der Grund für die

Einführung vor allem im ,.Abgucken" bei anderen Firmen liegt. Wegen des hohen Aufivands

bei der Durchführung eines AC, ist es wenig erstaunlich. daß in erster Linie große

Unternehmen zu diesem Instrument greifen, um Führungskräfte auszuwählen, der Umfrage

zur Studie 2001 zufolge vor allent im Bereich der Banken, Versicherungen, des öffentlichen

Dienstes und der Elektro- und Chemieindustrie.



3. Die Bausteine des ,,\C

Im AC werden einige (meist 4-7) l ests und Übungen durchgeführt, von denen die wichtigsten

hier erläutert werden :

3.1 Interviews

Das Interview ist ein Personalgespräch. das unstrukturiert oder strukturiert durchgeftihrt

werden kann. Hier soll sou'ohl in Erlahrung gebracht werden. welche Qualifikationen der

Bewerber mitbringt und welche Vorstellungen er von seinem künfiigen Berufhat, aber

diesem auch die Firmenkultur r"rnd die Erwafiungen der Firma nahegebracht werden.

Natürlich geht auch sein Verhalten hinsichtlich Ausdruck, Auftreten und Kommunikations-

lähigkeit in die Beucrrurrg ein.

3.2 lntelligenztests

Intelligenztests sollen unabhängig vom Wissensstand oder kulturellen Hintergrund einer

Person deren Intelligenz ermitteln,, also deren Fähigkeit in logischen Zusammenhä.ngen zu

denken. bzw. solche Zusammenhänge zu entdecken. lntelligenztests werden im praktischen

AC nicht oft eingesetzt. obwohl diese Tests standaftisiert, valide und objektiv sind, nicht

eigens entwickelt werden müssen und vor allem eine hohe prognostische Validität

nachgewiesen ist. Manche Kritiker behaupten sogar, daß die Prognosekraft des AC vor allem

auf der Intelligenz der Kandidaten beruht, die auch in den anderen Übungen als wesentlicher

Moderator der Beurteilung dient.

3.3 Wissenstests

Bei Wissenstesls wirci die Bildung des Kandidaten stichprobenartig geprüft, wobei sowohl ftir

das jeweilige Unternehmen fachspezifische, aber auch Themen der Allgemeinbildung

abgefragt werden. Ob Wissenstest sinnvoll sind, hängt vom Unternehmen, der zu besetzenden

Position und der Herkunft der Kandidaten ab.

3.4 Arbeitsprobe

Die Arbeitsprobe soll eine typische berufliche Anforderung nachbilden. Besonders typisch

sind Arbeitsproben ini handwerklichen Bereich, z.B. die ,.Drahtbiegeprobe", mit der

Fähigkeiten im Augenmaß und Geschick geprüft werden. Da allerdings das AC selten ftir die



Auswahl von Handw:rkern, sondern besonders für Führungskräfte eingesetzt wird, gibt es im

AC im allgemeinen keine solchen, sondern komplexere Arbeitsproben, wie den ,,Postkorb"

oder auch Präsentationen oder Rollenspiele.

3.5 Postkorbaufgabe

Die Postkorbaulgabe ist im AC besonders beliebt, weil sie nicht nur als typische Arbeitsprobe

des Managers gilt, sondern auch als besonders objektiv und valide angesehen wird, da der

Postkorb schriftlich (oder am Computer) bearbeitet wird und bereits fertig konzipie(e Post-

körbe verwendet werden können. Erstmals entwickelt wurde der Postkorb von Frederiksen et

al. 1957. Beim Postkorb wird der Kandidat vor die Aulgabe gestellt in einem engen

Zeitrahmen einen gut gefüllten Posteingangskorb zu bearbeiten, in dem geschäftliche

Vorgänge, Personalprobleme, Terminvereinbamngen, persönliche Ereignisse,.....liegen. Der

Kandidat muß entscheiden, welche Vorgänge selbst bearbeitet und welche an die richtigen

Stellen delegiert werrlen müssen, was mehr und was weniger dringlich ist, er muß Termine

festlegen und I'erminkollisionen erkennen usw.

3.6 Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion kann mit und ohle Führer und mit und ohne zugewiesene Rollen

gespielt werden. Das Thema kann unternehmensspezifisch oder allgemein sein. Bei der

Gruppendiskussion sollen soziale Eigenschaften des Teilnehmers beobachtet werden, z.B.

Eloquenz. Dominanz, Faimess. Zielstrebigkeit. Die Gruppendiskussion gehört zu den

beliebtesten AC-Aufgaben, zum einen weil sie -zumindest anscheinend- eine typische

Arbeitssituation einer Führungskraft nachbildet, zum anderen kann sie ohne grossen Aulwand

durchgeführt und es können gleich mehrere Kandidaten beobachtet werden.

3.7 Präsentation

Bei der Präsentation wird dem Teilnehmer ein Thema gestellt, über das er -nach meist nur

kurzer- Vorbereitung sprechen soll. Je nach technischer Verfiigbarkeit und Vorbereitungszeit

kann hier auch die Verwendung von Vofiragstechlik wie Folien oder Computer-

anwendungen möglich oder gewünscht sein, wobei aber darauf geachtet werden muß, daß die

Beurleilung nicht nur technische Fertigkeiten verzenl wird. Beurteilt wird hier, ob der

Kandidat Zusammenhänge überblicken und analysieren kann, andere überzeugen und

mündlich kommunizieren kanl.



3.8 Rollenspiel

Das Rollenspiel ist sehr beliebt im AC (Einsatz zu 82oÄ) und soll den Kandidaten in eine

dyadische Situation versetzen, in die er zumeist in der angestrebten Position geraten wird,

zum Beispiel als Vorgesetzter in einem Mitarbeitergespräch. Interessant ist hierbei, wer die 2.

Rolle spielt: Am ökonomischsten ist es, auch die 2. Rolle vom einem Kandidaten spielen zu

lassen, um so mit der Hälfte der Rollenspiele auszukommen. Dies bringt aber Probleme mit

sich, denn zum einen kann nur jeweils einer die eigentlich gefragte Rolle übemehmen! zum

anderen ist das Rollenspiel dann nicht steuerbar und damit auch nicht normierbar. Beide

Rollenspieler härgen voneinander ab und eine unabhängige Bewertung ist kaum möglich.

Daher wird diese Rollenbesetzung 11. Studie 2001 auch nur von 902 angewandt. Fast 30%

dagegen besetzen die 2. Rolle mit einem Beobachter. Da dieser meist aus der vorgesetzten

Hierarchie stammt. wirft auch dies Probleme auf. denn welcher Kandidat kann einen wirklich

Vorgesetzten im Spiel als Untergebenen oder Kunden behandeln ? Außerdem kann jener

kaum gleichzeitig spielen und beobachten. Daher wird immerhin in 56% der AC ein eigener.

neutraler Rollenspieler eingesetzt.

4. Durchführunq

4. I Auswahl und Konstruktion der Anforderungs-Eigenschaften
Ziel eines AC ist es, möglichst viele Eigenschaften der Kandidaten zu prüflen, aber auch jede

Eigenschaft mit möglichst großer Validitat zu ermitteln. Während einige Dimensionen der

Person wohl für alle Branchen und Positionen gleichermaßen wichtig sind (2.B. Intelligenz),

ist die Gewichtung anderer (2.B. Organisationsgeschick vs. Dominanz) von den

Anlorderungen der zu besetzenden Position und im weiteren Sinne von der Untemehmens-

philosophie abhängig.

Laut der Studie von 2001 prülen die meisten AC auf 6-10 Anfordenmgs-Dimensonen, wobei

die typischen ..Führungsqualitäten", wie Kommunikationsf?ihigkeit, Dominanz und soziale

Kompetenz an der Spitze stehen, während man Items wie Organisationstalent,

Kundenorientierung oder Kreativität nur unterhälftig einsetzt, was den Anschein erweckt, daß

diese Fähigkeiten wohl lieber den untergebenen Positionen abverlangt werden.

Eine Studie von Thornton & Byham (1982) listet mehr als 30 Anlorderungsdimensionen aui

wobei hier Fähigkeiten, Eir.rstellungen und Verhaltensweise zu allgemeinen Anlorderungen

vermischt werden.



Vor der Festlegung der ltems muß natürlich die Festlegung der Anfordenmgen stehen. in der

Praxis steht hier lt. der Studie 2001 mit 68% die Befragung der Vorgesetzten und mit 51% die

vorhandenen Stellenbeschreibungen im Vordergrund. Ob dies taugliche Gnurdlagen sind, ist

f'raglich, da bei der Meinung der Vorgesetzten deren Crundlage ungeklärt ist und

Stellenbeschreibunger.r leider allzu ofi nach dem erwünschten Ergebnis konstruiert werden.

Lattmann ( I 989) nennt außerdem noch:

- die Ermittlur.rg der kennzeichnenden Merkmale besonders erfolgreicher Stelleninhaber.

- den Vergleich der kennzeichnenden Merkmale erfolgreicher und erfolgloser

Stelleninhaber.

- die Anwendung des Repertory Grid, bei dem von Übereinstimmungen und Unterschieden

zwischen drei in einer bestimmten Hinsicht verglichenen Personen ausgehend, eine

Klärung der Eignungsbestimmung angestrebt wird.

- das von Flanagan (1954) entwickelte Verfa.bren der Critical Incidents, d.h. solcher

Verhaltensformen. die für den Erlblg oder Mißerlolg bei der Erllillung der Aufgabe

ausschlaggebend waren.

- die faktorenanalytische Auswertung emittelter Korrelation zwischen persönlichen

Merkmalen und dem Aulgabenerfolg.

4.2 Auswahl und Schulung der Beobachter und Auswerter

Von zentraler Wichtigkeit für die Validität des AC ist wie bei allen psychologischen

Verfahren-, die Ausvrahl und Schulung der Beobachter und Auswefier des AC . In der Praxis

werden hierfür in den allermeisten Fällen Linienvorgesetzte eingesetzt (90%), aber auch oft

Mitarbeiter der Personalabteilung (74%). Exteme Beobachter werden (mit 3S%) nicht so oft

verwendet. (alle Zahlen lt. Studie 2001)

Für die Verwendung von firmeneigenen Kräften spricht deren Wissen um die gesuchten

Qualifikationen, die Unternehmenskultur und ihre prinzipielle Verantwo(ung fiir die

getrollenen Entscheidungen der Personalauswahl. Voraussetzung ist freilich, daß sie in der

Handhabung des Instruments AC genügend geschult sind und gegenüber den Bewerbern

objektiv sind, was die Verwendung von direkten Vorgesetzen der (intemen) Kandidaten

ausschließen sollte. Emplbhlen wird in der Literatur die Verwendung von Vorgesetzten, die 2

Stufen über den AC-Teilnehmern stehen. Für die Verwendung extemer Spezialisten spricht

deren Erfahrung, Objektivität und Neutralität. Insbesondere die unvermeidliche

Betriebsblindheit von Firmenkräfien und ihre Bindung an eine Firmenkultur, die sich über die



Personalauswahl fortsetzen und verstärken könnte, wäre ein Argument fiir den Einsatz

Extemer.

Allerdings sprechen starke Argumente flir den überwiegenden Einsatz eigener

Führungskräfte: Die Verankerung des AC im Untemehmen, eine höhere Akzeptanz der

Beurteilung durch die Kandidaten, gleichzeitige Schulung der Vorgesetzen und deren

forlwährend neu ges,chaff'ener Blick filr das Potential der Bewerber, sowohl auf dem

Arbeitsmarkt, als auch im eigenen Untemehmen. Eine Hinzuziehr-rng extemer Experten ist

damit natürlich vereinbar und anzuraten, wobei es sich empfiehlt einem solchen auch die

Leitung des AC anzuvefirauen, die außer der organisatorischen Durchführung auch die

Beurleiler berät und die Beurteilungs-Sitzung leiten sollte.

Sehr enttäuschend ist das Ergebnis der Studie 2001 hinsichllich der Schulung intemer

Beobachter: Während lediglich 12"/o der Finnen ihren Beobachtungs-Kräften eine gri.indliche

2-3 tägige Schulung können, ,,schult" fast die Hälfte diese Beobachter in kurzen Einweisung

von wenigen Stunden ! Lattman (1989) lorderl dagegen eine mindestens dreitägige Schulung.

4.3 Auswahl und lnformation der Kandidaten

Die Kandidaten, die sich denr AC unterziehen, können exteme Bewerber oder intem sein.

Hier stellt sich zunächst die Frage, inwieweit die bereits erfolgte Vorauswahl das AC

beeinflusst:

2/3 der (intemen) Kandidaten werden lt. Studie 2001 von den Vorgesetzen ausgewählt, 46%

über Bewerbungsunterlagen. Es fragt sich. ob es Sinn macht, exteme und interne Bewerber

miteir.rander im gleichen AC-Durchgang zu prüfen, da sich hierdurch Chancenungleichheiten

und damit Verzerrungen der Validität ergeben. Während interne Bewerber Vorteile im

firmenspezifischen Wissen und der Kenntnis der erwünschten Unternehmenskultur

mitbringen, könnte Ihnen aber auch Betriebsblindheit und damit mangelnde Kreativität zum

Nachteil gereichen. Bei internen Kandidaten sollten nach Möglichkeit auch keine bereits

miteinander verlrauten Kollegen im gleichen Durchgang eingesetzt werden, da sich dies mit

Sicherheit auf das Verhalten ir.r sozialen Situationen (Diskussion, Rollenspiel) auswirkt. Meist

bewegt sich die Anzahl der Teilnehmer im AC bei 8-12. Wichtig ist, daß das AC für die

Teilnehmem transparent ist. Ihnen muß gesagt werden, wie es durchgeführt und was von

Ihnen erwarlet wird und was mit dem Ergebnis geschieht.



4.4 Or1 und Zeit der Durchfiihrune

Eine Grundregel des AC ist es, daß für die Durchführung genügend Zeit und ein neutraler,

angenehmer Oft zur Verftigung stehen soll. Meist werden 1-2 Tage liir ausreichend betrachtet,

ob Verfahren, die nur wenige Stunden dauern, noch als AC zu bezeichnen sind, ist

zweifelhaft.

Nicht unproblematisch ist der Aspekt der Freizeit. AC werden oft in Hotels veranstaltet, so

daß die Teilnehmer und Beobachter auch die freie Zeit gemeinsam verbringen. Hier werden

unvermeidlich soziale Beziehungen geknüpfi, die große Auswirkung auf etliche Aufgaben im

AC (Rollenspiel. Diskussion) haben könr.ren, aber auch die Objektivität der Beobachter/

Auswefier kann sehr beeinflusst werden. Sieht man das AC unter der Prämisse, den,,ganzen

Menschen" kennenzulernen und zu bewefien, kann dies erwünscht sein, hinsichtlich der

Normierbarkeit, Objektivitat und Validierung wirft dies aber große Probleme auf.

4.5 Durchführun g und Beobachtr"rng

Nachdem die Teilnehmer begrüßt und lhnen der Verlaul und Zweck des AC offen dargestellt

wurden, werden nun die Aufgaben durchgeführt. Hierbei ist wichtig, daß den Kandidaten

bewußt gemacht wird, was in der Autgabe beobachtet und verlangt wird.

Ein wichtiges Prinzip des AC ist die Rotation der Beobachter, jeder Beobachter sollte jeden

Kandidaten gleich ofl beobachten, und die Zusammensetzung des Beobachterleams sollte bei

jeder Übung anders sein. Auf diese Weise soll die unvermeidliche Subjektivität der

Beobachter und deren gegenseitige Einflußnahme herausgemittelt (oder auch aulgedeckt

werden) werden.

I II III IV VI VII
t-6
'7-12

ABC
DEF

I-6
7-t2

DEF
ABC

1.2,3.7,8,9
4,s,6,r0,11.t2

ADE
BCF

1,2,3,7.8.9
4.5.6.r0.11.12

AEF
BDC

1,2,3,t0,11.12
,1,5 .6.7.8,9

ABD
CEF

1.2.3, t0, I 1, l2
4.5.6.7,8.9

ADF
BCD

1.2.3.10.1 l, r2
4.5.6.7.8.9.

cE...
48...

Rotationsplan fiir l2 Kanclidaten und Beobachter A-F
(aus Jeserich, 1981. S I l0)



Während der Beobachturrg wird das Verhalten f'estgehalten, möglichst ohne bewertet zu

w.erden. Ein freies Protokoll wird der Vielfalt der Verhaltensweisen eher gerecht, während ein

normiefies Protokoll (Checkliste. -Beobachterbogen, s. Anlage l) für den Beobachter

ökonomischer ist, eine bessere Grundlage beim späteren Vergleich bietet und den Einsatz

validierter Verlahren gestattet.

Manchmal -besonders in Japan- wird auch auf ein "peer rating" -eine gegenseitige Bewertung

der Teilnehmer- zurückgegriffen und daraus dann ein Soziogramm erstellt. Bei Lattmann

(1989) wird von einer hohen Akzeptanz dieses Verfahrens berichtet, soweit hiervon keine

Beförderungen abhängen. aber es muß gefragt werden, ob dieses peer rating nicht auf das

soziale Verhalten der Teilnehmer zurückwirkt und deren AC-Verhalten damit verftilscht.

4.6 Auswertur.rg

Der Sinn und die Validität des aufwändigen Instruments AC hängt von einer intensiven

Auswefiung der tsinzelergebnisse ab. Diese sollte zum Schluß des AC erfolgen, um eine

Beeinflussung der Auswefiung der Beobachtungsdaten durch Halo-Eff'ekte zu minimieren. Es

ist wichtig darauf zu achten. daß für jeden Teilnehmer eine gleichermaßen gründliche

Gesamtbewefiung angef-ertigt n'ird. Oft wird eigens hierlür ein neutraler Leiter der

abschließenden Beobachter-Konf'erenz eingesetzt. Erfreulicherweise beruhen in 85% der AC

die Gesamtbeurteilungen aul einem integrativen Konsensurteil aller Auswerter, lediglich in je

6% wird auf die Zusammenlassung mittels statistischer Auswertung oder Abstimmung

zurückgegriflen. Eine solche statische Auswefiung wird von Verfechtem einer möglichst

objektiven Ausweftung bevorzugt, aber es ist sehr fraglich, ob der Vielfalt der beobachtbaren

Verhalten damit Gentige getan wird, schließlich ist es widersprüchlich das AC mit dem Ziel

"den ganzen Mensch" zu betrachten zu veranstalten, um ihn darn doch in ein paar addier- und

miltelbare Faktoren zu zerlegen.

4.7. Nach dem AC

Den Teih.rel.rmern des AC ihr Ergebniss bekanr.rtzugeben, sollte eigentlich selbstverständlich

sein. schon da jeder r:in Recht auf Kenntnis der über ihn gesammelten Information hat und

eine ,,Geheimniskrämerei" innerhalb der Firma nicht gerade gut für das Klima und das

Verlrauensverhältnis ist. Besonders die gefundenen Defizite sollten gründlich -und auch

einfühlend- besprochen werden.

Bei AC zur Personalauswahl bestehen oft nicht nur seitens der Teilnehmer, sondern auch

seitens der veranstaltenden Firma Bedenken wegen der psychischen Belastung derer, die das

10



Ziel nicht erreicht haben. Es ist hier anzuraten, die Ergebnisse des AC zur gezielten

Förderung der Kräfte zu benutzen und diesen ggL eine Wiederholung des AC zu ermöglichen

und wenn eine Befijrderung auf den angestrebten Posten nicht möglich scheint, ihnen

attraktive Alternativen anzubieten.

5. Evaluation

Bei der Evaluation des AC wird gewöhnlich zwischen der inhaltlichen Validitäl, der

Konstruktvalidität und der prognostischen Validität unterschieden, wobei diese Kriterien nicht

immer klar zu trennen sind, vor allem hängt die Inhalts-Validität mit den Konstrukten

zusammen. Außerdern n'ird der soziale Aspekt des AC oft unter dem Stichworl "soziale

Validität" betrachtet.

5.1 Inhaltliche Validität / Kontentvaliditär

Die inhaltliche Validität oder Kontentvalidität beschreibt den Zusammenhang zwischen den

in einem Eignungstest untersuchten Eigenschaften und den Anforderungen der Tätigkeit, fiir

die ausgewählt oder die emplohlen wird. Damit ist die inhaltliche Validität allerdings auch ein

Problem der Arbeitsplatzdiagnose: Oft werden hierfür einfach die Vorstellungen der

Vorgesetzten übernommen, was keineslalls objektiv oder validierbar ist. Zwar kann es sein,

daß ein erfahrener Vorgesetzter eine treffende Beschreibung gibt, zumeist wird er aber von

rein intuitiven Forderungen ausgehen, möglicherweise von den sich selbst zugeschriebenen

Eigenschaften. Auch die Ausschreibungen für einen Posten sind selten geeignet, hier wird in

der Praxis oft die Ausschreibung auf einen gewünschten Stelleninhaber hin entworlen oder

überlriebene Forderungen gestellt, um nach Belieben sieben zu können. Untersuchungen des

typischen Verhaltens erlolgreicher Führungskräfte haber.r ergeben, daß diese sich oft ganz

anders verhalten. als man es sich von den üblich gewünschten Personeigenschaften her

erwarten sollte, so stehen informelle soziale Beziehungen im Vordergrund.

Die möglichst getreue Reproduktion einer Arbeitssituation erzeugt oft nur eine täuschende

"Augenscheinvaliditä1". denn durch den Ersatz der realen Personen durch Rollenspieler,

fehlende Auswirkungen der Handlung, weniger Zeitdruck o.ä. sind die Situationen nicht

wirklich vergleichbar.

Eine aufwändige Untersuchung der Validität bei einem AC von Schmitt und Noe (1983) zur

Auswahl von Schulleitern brachte hohe inhaltliche Korelationswerte. interessanterweise aber

nur einen geringen prognostischen Wert.

ll



5.2 Konstruktvalidität

Unter Konstruktvalidität versteht man den Zusammenhang zwischen dem beobachteten

Verhalten und den (vermeintlich) dahinterstehenden Eigenschaften. Man muß hier zwischen

der konvergenten und der diskriminanten Validität unterscheiden.

Gute konvergente Validität liegt vor, wenn die gleichen Eigenschaften in verschiedenen Tests

gleich beweltet werder.r, tür gute diskriminante Validität wird ein hoher Unterschied zwischen

<len unterschiedlichen Eigenschaften im gleichen Test gefordert.

Zur Untersuchung der KonstrukcValidität wird die Multi-Trait-Multi-Methode Matrix (von

Campell & Fiske: 1959) verwendet, bei der die gefundenen Einzel-Bewerlungen verglichen

werden.

aus: Russell, C.J. (1987) Person characteristics versus role congruency explanations fopr assessment
ratings. Academy of Management Jounal, Vol 30, No.4, S822

Hier wurde ein Rollenspiel mit deur Postkorb verglichen und bei diesen je 6

Anlorderungsdimensionen. Die schlechte diskriminante Konvergenz der Gruppendiskussion

(und aller Tests, deren Be\\'efiung aus einer Beobachtung fusst), läßt sich aus daraus erklären,

daß ein Beobachter per se "subjektiv" ist und allem Anschein unftihig ist, die verschiedenen

Dimensionen (traits) der Beobachtung voneinander zu tremen. Hier spielen bekannte

Phänomäen der Sozial-Psychologie eine große Rolle, vor allem der Halo-Effekt und bisher

konnten auch gründliche Beobachter-Schulungen diesen Mangel nicht beheben. Außer dem

Postkorb konnte nur der Intelligenztest eine hohe diskriminante Validität erzielen.

Auch mit der konvergenten Validität steht es nicht gut, wie die Tabelle zeigt, scheinen bei den

verschieden Übungen ganz an<lere Eigenschaften bewefiet zu werden. Einc Erklärung ist, daß

Postkorb RollensDiel
I 2 4 5 6 ). 4 5 6

Postkorb
L Mündl Kornrnunikation
2. Sensitivität ))
i. Planun{ Orsan isation 60 43

4. Managementkomtrolle 48 4i 46
5. Informationssammlunq 39 44 45 59

6. Ilntscheidunssi?ihiekeit 62 56 53 70 6t
RollensDiel
L Mündl Kommunikation 20

2. Sensitivitat 19 25 42
3. Planung /Orsanisation t7 20 29 '71 50

4. Managementkomtrolle l5 t2 20 27 60 52 50

5. lnformationssammlung 22 ll 22 26 26 51 61 47 39

6. Entscheid unqsftih igkeit 2i t0 23 20 t9 26 49 4t 5l 10 40
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bei der Eigenschafts-Zuschreibung vergessen wird, daß Eigenschaften gar nicht beobachtet

werden können, sondern nur Verhalten. Eine gleiche Eigenschafi kann aber je nach den

Umgebungsbedingungen zü ganz verschiedenem Verhalten ftihren. je nach Partner, Rolle,

Themen, usw. Daher sollte das AC insgesamt nicht auf Eigenschaften, sondem auf Verhalten

konstruid werden, schließlich ist filr die zu besetzende Position das "richtige" Verhalten in

bestimmten Situationen wichtig und nicht die dahinter vetmuteten Eigenschaften der Person.

5.3 Proenostische Validität

Den Praktiker interessier.t in erster Linie die prognostische oder prädikative Validität, d.h. die

Frage ob ein Kandidat, der ein Auswahlverfahren besteht, auch tatsächlich der "Richtige" fiir

den Posten ist. Erstaunlicherweise wird dem AC im allgemeinen eine hohe prognostische

Validität bescheinigt, sie liegt im Mittel bei.7, obwohl es u'ackligen Grundlagen bei Inhalt

und Konstrukten steht. Allerdings ist die Streubreite der jeweils ermittelten Validitäten

verdächtig hoch, von negativen Zusammenhängen, bis zu unrealistisch hohen Werlen. Von

manchen wird die Gültigkeit des angeblichen Prognose-Werts des AC bestritten. Tatsächlich

bereitet die Berechnung der Validitäten große Schwierigkeiten:

Erstens hängt diese Validität von der Vorauswahl der AC-Kandidaten ab, eine strenge

Vorauswahl kann bereits bei reiner Zufallsauswahl für einen Posten ein guter Erlolg der Fall

sein. Zum zweiten sind eigentlich nur Potential-AC fiir die Ermittlung der Validität

brauchbar, denn bei Auswahl-AC ist der Beruf'sweg der "Verlierer" selten zu verlolgen und

bei den Gewinnem kann die Ausn'ahl mit einer Eigendynamik zur Karriere fübren, werur die

gute Note des AC zu guten Beurleilungen und Aufstieg führ1 und sich diese stetig replizieren.

Bei den "Verlierern" haftet dagegen ein Makel an, der zumindest zur SelbslSelektion {iihren

kann. Um diesen Effekt auszuschließen. wurde bei der "Management Progress Study", die bei

der AT&T von 1956-66 durchgefirhrt wurde und als "Mutter" aller Validierungsstudien gilt,

die Ergebnisse nicht an die Firma weitergegeben wurden, um den beruflichen Erfolg der AC-

Kandidaten unbeeinflußt verfolgen zu können. Diese Studie ergab gute progostische

Validitaten von .46.

Mittlerweile wurden einige Meta-Analysen durchgeführ1. Die Untersuchung von Thomton et.

Al- (1987) ermittelte eine mittlere prognostische Korelation von.37, fiir Potential AC allein

steigt die Prognosekraft interessanterweise auf .53, was obige Theorie stützt.
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5.4 Soziale Validität

Der Begriff "soziale Validität" r.rurde von Schuler und Stehle (1983) eingeführl und ftillt

etwas aus dem Rahmen, hiermit bezeichnet man die Akzeptanz und die sozialen

Auswirkungen des ,/.t C. Dem AC wird eine hohe Akzeptanz bescheinigt, die meisten

Kandidaten sehen das AC weit positiver. als andere Auswahlverfahren. Dies füngt schon

damit an, daß sich die Kandidaten geschmeichelt fühlen, für ein so aufwändiges Verfahren

ausgewählt worden zu sein, vor allem aber liihlen sich die Teilnehmer in ihrer ganzen

Persönlichkeit ernstgenommen und sehen die Chance ihre Fähigkeiten unter Beweis zu

stellen, ohne befürchten zu müssen. daß ein einziger Lapsus oder eine ungünstige Eigenschaft

allein zum Durchfallen 1ühfi. Freilich hängt die Bewefiung des AC auch von der

Rückmeldung ur.rd Behandlung danach ab.

Auch auf der Ebene der Führungselite und der mittleren Management-Ebene hat das AC

viele Anhänger. Dies ist außer aus der behaupteten (und geglaubten) hohen Prognoseleistung,

wohl auch mit dem guten Gewissen begründet, für die Auswahl keine Kosten und Mühen

gescheut zu haben und darüber hinaus bietet sich die Chance die Mitarbeiter weit besser

kennenlernen. als dies im normalen betrieblichen Alltag möglich ist. Auch die praktische

Schulung der Beobachter und damit (hoffentlich) ein Ausbau der sozialen Kompetenz wird

geschätzt.

Wegen der hohen psychischen Belastung, die Teilnahme des AC mit sich bringen kann, wird

olt Freiwilligkeit der Teilnahme gefordelt, außerdem soll Chancengleichheit bei der

Kandidatenauswahl herrschen und auch Eigemominierung möglich sein Die soziale

Akzeptanz hängt auch von einer guten inhaltlichen Validierung zusammen, denn die

Kandidaten wollen nicht an Aulgaben gemessen werde, die keinen erkennbaren Bezug zu

ihren Arbeits-Anforderungen haben. Dies kann sogar arbeitsrechtlich relevant sein

6. Kritiken

Die meisten Fachleutr: beurteilen das AC sehr positiv, auch wenn immer wieder auf Probleme

mit der Validität hingewiesen wird. wird der praktische Nutzung als hoch genug angesehen,

um den Aufwand zu rechtfertigen.

Ziemlich scharfe Krit.ik aus eher soziologischer Sicht über dagegen Ain Kompa (1989) und

Oswald Neuberger (1989) am Assessment Center. Ain Kompa geht von der These aus, daß

die Führungselite größtes Interesse hat, bei der Besetzung von Führungskräften die

Firmenideologie zu crhalten und dabei am liebsten zr:r Methode der Kooptation greilen

möchte, d.h. die Führungskräfte in freier Wahl selbst bestimmen zu können -nach
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"Gutsherrenarl". Da dies aber in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr akzeptiert und

in der Organisation, v.a. bei der "Mittel-Elite", auf Widerstand stoßen würde, sähe sich die

Elite gezwungen, ein scheinbar objektives Auswahlverfahren vorzuschieben, um letzten

Endes doch selbst zu entscheiden. Aus ähnlicher Sicht bezichtigt Oswald Neuberger das AC,

ein "Handel mit lllusionen" zu sein. Er unterstellt, daß die AC-Veranstalter gewissen

unreflektiefien Grundannahmen, die er "Mythen" nennt, unterliegen, z.B. dem Rationalitäts-,

Helden-, Konkurrenz-, Hierarchie- oder Autonomie-Mythos und die die Aussagekraft der

einzelne Dimensionen des AC überblenden. Neuberger sieht das AC als eine moderne Form

archaischer Initations-Rituale. in dem sich der Management-Nachwuchs unter den Augen

"alter Männer" Übungen unterzieht. in denen der Glaube an diese Mythen zum Austlruck

kommt. Dabei will lleuberger das AC aber nicht abschaf'fen, er sie sieht durchaus seinen

Wert, wamt aber vor einer scheinbaren Versachlichung und Technisierung des AC und

plädiert dafür, lieber die sozialen und organisations-philosophischen "Nebenwirkungen" des

AC zu erforschen statt sich aufdie Berechnung von Korrelations-Koeffizienten zu versteifen.

7. Resümee:

Jede Organisation hat ein legitimes Interesse daran, die zu vergebenden Posten mit den am

besten geeigneten Leuten zu besetzen bzw. sein Personal möglichst eflektiv einzusetzen.

"Den richtigen Mann oder die richtige F-rau auf den richtigen Platz" zu setzen, liegt auch im

Interesse des Personals oder der Bewerber, denn auch wenn es ärgerlich erscheint einen

angestrebten Posten nicht zu erhalten, wäre es doch weit schlimmer aul diesem Posten stets

überforderl zu sein. genauso ist eine dauemde Unterforderung als "unerkanntes Genie"

belastend. ln kleinen Firmen mag die persönliche Kenntnis zwischen Vorgesetzten und

Personal lür eine Auswahl hinreichend sein, in großen Organisationen müssen geeignete

Auswahlinstrumente eingesetzt werden. Das AC bietet die Möglichkeit, die Bewerber intensiv

kennenzulernen und cliesen die Chance, ihre ganze Persönlichkeit zu zeigen und nicht wegen

eines Makels oder eines Patzers abgelehnt oder falsch eingesetzt zu werden.

Es scheint mir nicht sinnvoll, sich in der Praxis allzusehr mit den Koeffizienten der Kontent-

und KonstruktvalidiLät zu beschäftigen, denn fiir das Auswahl AC ist ohnehin nur die

Prognosekraft von Bedeutung, und ftir die Dokumentation der Potentialanalyse sollte man

nicht vermeintliche Personeigenschaften festschreiben, sondem das real gezeigte Verhalten

dokumentieren, tLm zu vermeiden. daß einem Kandidaten durch schlechi konstruierte Tests

oder falsch zugeschriebene Eigenschaften ein unpassendes Edikett umgehängt wird.
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Die Streitlrage um die Richtigkeit der angeblich guten Prognosekraft des AC läßt sich nur

lösen, wenn geklärt ist, welches Kriterium als Berufs-, insbesondere Führungserfolg gilt.

Selbst wenn eine Leistung gemessen werden kann, so ist Leistung an sich normalerweise kein

eigentliches Erfolgskriterium. sondern ein Moderator zu einem Ziel, und es fragt sich, zu

welchem Ziel ?

Hier sind die Kritiken von Kompa und Neuberger interessant, denn es scheint tatsächlich so,

daß Führungskräfle meist weniger nach ihrer sozialen oder kognitiven Fähigkeiten ausgewählt

werden, sondern eher nach ihrer Mentalität und Ideologie im Sinne der Organisationskultur.

Diese Kritik beurteill dann aber weniger die eigentlichen Möglichkeiten und Eigenschaften

des AC, sondem beschreibt seine eigenwillige oder sogar mißbräuchliche Verwendung. Sollte

bei der Kräfteauswahl tatsächlich mehr Werl auf "korektes" Erscheinungsbild, Auftreten und

Eloquenz und insgesamt Unterwerfung unter die jeweils typische "Managerkultur", anstatt auf

Intelligenz. Einfühlungsvermögen" Fairness, Ehrlichkeit, usw. , so liegt dies nicht an Defiziten

des AC, sondem an (Neubergers) "M1then" der Führungskultur, die auch bei allen anderen

Auswahlverfahren wirksam werden.

Es sind mittlerweile auch "Einzel-AC" entwickelt worden, in denen ein einzelner Bewerber

mehrere "Stationen" clurchläufl, aber da im normalen AC die sozialen Wechselwirkungen der

Teilnehmer eine große Rolle spielen. scheint mir eine solche Veranstaltung zu untypisch ftir

das Assessment-Center, um dessen Namen tragen zu dürfen.

in der anderen Richtung bemüht rlan sich lt. Scholz (1994) zunehmend das AC zu

"dynamisieren". r:m die Realität besser nachzubilden. Hierbei werden die einzelnen Aufgaben

nioht isolierl entwickelt. sondern in einen Zusammenhang eingebetten , so daß ein

Untemehmens-Planspiel entsteht. Damit können sich die Teilnehmer besser in ihre Rollen

einfühlen und wissen. welches Ergebnis ihr Handeln letztendlich haben soll, außerdem wird

ihnen die Möglichkeit gegeben aus ihrem "Spiel-Handeln" zu lernen und ihr Verhalten

entsprechend zu verändem. Thornton & Byham (1982) beschreiben ein solches "dynamisches

AC" des ölfentliches Dienstes Kanadas. in dem sich die Teilnehmer in die Rolle eines

Vorgesetzten einer neuen Dienststelle der Regierung versetzen sollen.

Insgesamt halte ich die Technik des Assessment Centers als wirkungsvolles Instrument der

Personalauswahl und -analyse, das auch fiir die wissenschaftliche psychologische Forschung

interessant ist. Allerdings ist ein kompetenter und verantwortungvoller Umgang

Voraussetzung. denn es scheint viele Firmen zu geben. die das AC anwenden, aber vor dem

nötigen finanziellen und zeitlicher.r Aufivand zurückschrecken.
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