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Theorie: Dynamische Prozesse in Gruppen 

Gruppendynamik im Fächerkanon 

 

Die Gruppendynamik ordnet sich in den Fächerkanon im „transdisziplinären Hyper-

raum“ der Philosophie ein. Sie wird beeinflusst von der Soziologie, der Psychologie, 

der Ethnologie und der Psychoanalyse sowie den daraus entwickelten „überschnei-

denden“ Disziplinen wie z. B. Sozialpsychologie oder Ethnopsychoanalyse. 

Systemische Thesen zur Gruppendynamik 

1. Soziale Systeme lassen sich nicht beherrschen, man kann nur Impulse setzen. 

Dies ist bedingt durch die Komplexität sozialer Systeme („Nicht-Trivialität sozialer 

Gruppen) 

2. Es gibt keine objektive Wahrheit; der Beobachter ist Teil der Beobachtung. 

Dadurch, dass der Beobachter immer Teil des Gruppengeschehens ist, wird es durch 

ihn verändert. 

3. Beobachtung wird durch Dialog wahr. 

Indem ich über eine Beobachtung rede, wird sie für die Gruppe zu einem Fakt. 

4. Es geht nicht um den Gegensatz „gut vs. Schlecht“, sondern um den von Funktio-

nalität vs. Dysfunktionalität 

In einer Gruppe geht es nicht darum, etwas besonders gut zu machen. Die Funktion 

ist entscheidendes Kriterium. 

5. Es geht um das Beschreiben von Wechselwirkungen, nicht um „Ursache-Wirkungs-

Denken“. 

6. Es ist hilfreich, jeweils auf das „Ganze“ zu achten. 

Der Fokus sollte auch auf der Gruppe als Ganzes liegen und auf der Interaktion zwi-

schen ganzen Gruppen – nicht nur zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern. 

7. Die Schleife „Beobachten – Hypothese bilden – Handeln“ schafft Orientierung 
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Gruppendimensionen 

 Soziale Gruppen werden durch zwei Dimensionen gekennzeichnet: 

 Sachdimension 

Die Sachdimension ist die fachliche Dimension, also alles, was sich um das Gruppen-

ziel dreht. 

 Sozialdimension 

Also Sozialdimension bezeichnet man die Prozesse zwischen den Gruppenmitgliedern 

und die Interaktion zwischen ganzen Gruppen, also alles, was das Soziale betrifft. 

 Konzentriert man sich nur auf eine dieser beiden Dimensionen, läuft man Gefahr, das 

Gruppenziel zu aufs Spiel zu setzen. 

 Die Gruppendynamik untersucht die Sozialdimension von Kleingruppen bzw. versucht 

diese zu steuern. 

Auch wenn Steuerung nur bedingt möglich ist (siehe systemische Thesen) 

Konstitutionsphasen von Gruppen 

 Die Teamuhr nach Tuckmann 1965 

 Forming 

 Orientierungsphase 

In der Forming-Phase „beschnuppern“ sich die Gruppenmitglieder. Hier entsteht der 

berühmte „Erste Eindruck“. Deshalb wird sie auch als Orientierungsphase bezeich-

net. 

 Storming 

 Machtkampfphase 

Die Storming-Phase wird auch als Machtkampfphase bezeichnet. Hier werden Bezie-

hungen zwischen Gruppenmitgliedern konstituiert und es bildet sich eine Hierarchie 

innerhalb der Gruppe heraus. 

 Norming 

 Vertrautheitsphase 

Als Norming-Phase bezeichnet man die Phase, in der gruppeninterne Normen ausge-

handelt werden. Sie wird auch als Vertrautheitsphase bezeichnet, weil hier die Grup-

penmitglieder beginnen, einander zu vertrauen. 

 Performing 

 Differenzierungs- und Leistungsphase 

Die Differenzierungs- und Leistungsphase ist das Ziel der anderen Gruppenprozesse. 

Es werden also die anstehenden Aufgaben erledigt und aufs Gruppenziel hingearbei-

tet (Performing). 
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 Das Dependenzmodell nach Bennis 1979 

 Dependenz 

 Abhängigkeit 

 Counterdependenz 

 Gegenabhängigkeit / Trotz 

 Interdependenz 

 Reifes Miteinander 

Nach Bennis folgen alle Gruppenbildungen immer diesem Schema 

Gruppen-Einflussfaktoren 

 

Es gibt vier Faktoren, die auf eine Gruppe einwirken. 

1. Das Individuum 

2. Die anderen Mitglieder der Gruppe 

3. Andere Gruppen im Außenverhältnis der Gruppe 

4. Die „Umwelt“ der Gruppe, wobei „Umwelt“ alle anderen externen Faktoren be-

zeichnet, welche auf die Gruppe einwirken (z. B. Krankeiten, Wetter, Gefühle etc.) 

Das Johari-Modell 

 Entwickelt 1955 von Joseph Luft und Harry Ingham 

Daher auch der Name JoHari 

 Illustration des Blinden Flecks im Selbstbild eines Menschen 

Der Kerngedange hinter diesem Modell ist der folgende: 

 „Je mehr ich von mir preisgebe, desto mehr erfahre ich über mich.“ 

Illustration siehe nächste Seite 
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Das Johari-Modell zeigt, dass es im Selbstbild eines Menschen vier Bereiche gibt. 

1. Der Öffentliche Bereich bezeichnet den Teil meines Selbst, den das Individuum 

von sich preis gibt und der Gruppe mitteilt. 

2. Jedes Individuum hält einen Teil seines Selbstbildes unter Verschluss.  

3. Ein anderer Teil befindet sich im unzugänglichen Bereich und kann weder vom 

Individuum selbst noch von anderen erreicht werden. 

4. Der blinde Fleck bezeichnet den Teil, den nur Andere sehen können und durch 

Feedback kann dann auch das Individuum diesen Teil entdecken. 

Die Erkenntnis aus dem Johari-Modell ist dabei, dass das Individuum durch die Preis-

gabe von Informationen, die unter Verschluss waren seinen blinden Fleck verkleinern 

kann, indem das Feedback anderer ins Selbstbild einfließt.  
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Aktivität im öffentlichen Bereich 

 

Das Öffentlichmachen von Informationen folgt einem bestimmten 7-Punkte-Schema: 

Nach dem Bemerken eines Problems wird es beobachtet und benannt. In diesem 

Moment wird das Problem öffentlich. In der Gruppe wird es dann diskutiert und be-

wertet. Es werden Maßnahmen beschlossen und also Punkt 7 bewusst weiterge-

macht. 

Dieses Schema kann man verdichten zu der Schleife „beobachten – reflektieren – 

handeln“. 

Beobachtungskategorien 

Um die Beobachtungsphase erfolgreich zu gestalten, ist es hilfreich, sich folgende 

Fragen zu stellen: 

 Welche Muster sind zu erkennen? 

 Wer steht wofür? (Symptomträger) 

Also z. B. „Wer ist hier der Gruppenchef?“ 

 Welche Unterschiede / Widersprüche gibt es? 

 Wie wirken sich die relevanten Umwelten aus? 

 Welche Relationen, Subgruppen gibt es? Worüber sind diese definiert? 

 Welche Funktionalität (Sinn) könnte hinter den Ereignissen stehen? 

 Welche Normen steuern das Verhalten? 

 Wie ist das Klima / die Stimmung? 

 Bildhafte Darstellung des Gruppengeschehens 

Zur bildhaften Darstellung des Gruppengeschehens wird oft ein Soziogramm genutzt. 

Reflexionssinn 

 Reflexion bringt Orientierung und Entlastung 

 Reflexion fördert Kreativität und Mut 

 Reflexion erzeugt Selbstbewusstsein und hebt implizites Wissen 

 Reflexion ist Weiterbildung 

 Reflexion hat Hürden zu überwinden 

bemerken

beobachten

benennen

beredenbewerten

beschließen

bewusst 
weitermachen



Kleingruppenberatung – Dynamische Prozesse in Gruppen Seite 8 

Gruppendynamisches Seminar:  

Die Trainingsgruppe und das Organisationslaboratorium 

Gruppendynamisches Setting 

 Dauer: meistens eine Woche 

 Zweck: Erwerb von Kompetenzen, Gruppenprozesse zu beobachten, sie zur rechten 

Zeit zu benennen und mit anderen Wahrnehmungen zu einer gemeinsamen Sichtwei-

se zu verdichten 

 Ziel: Erhöhung der Selbststeuerungsfähigkeit von Gruppen 

Der Sinn eines Gruppendynamischen Settings ist also einzig und allein der, eine 

Gruppe zu werden und zu sein sowie die Prozesse der eigenen Gruppenbildung zu 

untersuchen. 

 Aufbau eines Gruppendynamischen Trainings 

 Plenum 

 Allgemeine Informationen, Gruppeneinteilung, Theorieinput, Präsentation von 

Gruppenergebnissen 

Bim Plenum treffen sich alle Teilnehmer des Settings 

 T(rainings)-Gruppe 

 Selbstverantwortliche Gruppe mit einem Trainer und meistens 6 bis 12 Mit-

gliedern. Der Trainer setzt allerdings nur Rahmenbedingungen. Ziel ist Selbst-

erforschung und das Kennenlernen gruppendynamischer Prozesse 

 Tandem 

 Beobachtung einer T-Gruppe durch eine andere incl. Feedback 

Danach meist Rollenwechsel 

 Untergruppen 

 Zur Erledigung bestimmter Aufgaben während des Settings  

Arbeitsprinzipien in T-Gruppen 

 Niedrigstrukturiertheit und initiale Verunsicherung 

 Der Trainer gibt wenig vor, die Gruppe soll Struktur selbst erarbeiten. Das führt zu 

Verunsicherung. 

Oft ergibt sich die initiale Verunsicherung schon daraus, dass der Trainer etwas nicht 

tut. Das kann z. B. das Nicht-Vorstellen in der Vorstellungsrunde sein. 

 Das Hier-und-Jetzt-Prinzip 

 Bezug auf aktuelle Ereignisse. Historische Ereignisse und Umweltbedingungen 

fließen nur ein, wenn sie für das aktuelle Gruppengeschehen relevant sind. 

Es ist Aufgabe des Trainers, dieses Prinzip zu überwachen und abzublocken, sobald 

irrelevante Themen einfließen. 

 Feedback 

 Das eigene Erleben wird den anderen Gruppenmitgliedern mitgeteilt. 
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Drei Paradoxien der T-Gruppe 

 Agieren vs. Analysieren 

 Analyse von Aktionen setzt Aktion voraus. In einer T-Gruppe wird allerdings das 

Gruppengeschehen selbst analysiert. Darin besteht also die Aktion. Die T-Gruppe 

ist also eine Gruppe mit dem Ziel, Gruppenprozesse zu analysieren, die während 

der Analyse erst entstehen. 

Man muss also erst Handeln, um das Handeln zu analysieren. Wenn allerdings die 

Analyse erst das Handeln ist, ergibt sich ein Paradox 

 Gefühl vs. Begriff 

 Gefühle können nur durch Kommunikation von Anderen nicht geteilt werden. Sie 

werden allerdings ebenso durch diese Kommunikation abgeschwächt, wenn nicht 

sogar ganz aufgehoben. 

In dem Moment, wo man ein Gefühl äußert, geschieht dies auf der kognitiven Ebene. 

Die Gefühlsebene wird also abgeschwächt oder das Gefühl verschwindet sogar ganz. 

 Intensität vs. Ende 

 Wenn die Gruppe ihr Ziel erreicht – also sich als Gruppe erfolgreich konstituiert 

und gefestigt  – hat, ist das Seminar zu Ende. 

Das Organisationslaboratorium 

 Aufbau wie beim Gruppendynamischen Training nur ohne die Struktur der T-Gruppen 

 Selbstorganisation der Teilnehmer aus dem Plenum heraus 

 Fokus liegt auf der Beobachtung von Organisationsprinzipien 

Hier geht es also eher um die Beobachtung von größeren Gruppen bzw. deren Zer-

gliederung in kleinere. 

Das Team: Gruppendynamik in Wirtschaftsorganisationen 

Gruppendynamik goes Wirtschaft 

 Kleingruppen in Unternehmen werden Teams genannt. 

 Vor ca. einem halben Jahrhundert entstanden die ersten Teams in Unternehmen. 

Vorerst nur als Notlösung zur besseren Kommunikation zwischen Abteilungen und 

aufgrund aufkommender Arbeitsteilung. 

Stichwort: Fordismus 

 Heute hat sich das Team zu einer zentralen Arbeitsform in fast allen Unternehmen 

entwickelt. 

Ein Unternehmen ohne Teams kann man sich heute schon fast nicht mehr vorstellen. 
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Teamaufbau 

 Ein Team braucht eine klare Aufgabe, die von allen Mitgliedern geteilt wird. 

 Diese kann extern vorgegeben oder selbst erarbeitet werden. 

 Die Mittel und Methoden, das Ziel zu erreichen müssen gegeben sein und möglichst 

in der Selbstverantwortung des Teams liegen. 

 Bei der Aufgabe muss es sich um eine echte Teamaufgabe handeln, die nicht von 

einem Teammitglied allein optimal erledigt werden kann. 

Handelt es sich nicht um eine solche, wird sie nicht vom Team, sondern von einem 

einzelnen Mitarbeiter erledigt. 

 Die materielle Ausstattung muss gesichert sein. Das schließt Arbeitsmaterial, stö-

rungsfreie Räume und zur Verfügung gestellte Zeit ein. 

 Ein optimales Teamergebnis kann erzielt werden, wenn die Entlohnung teambezogen 

stattfindet (Gratifikationen fürs ganze Team etc.). 

Hier ist zu bemerken, dass es natürlich auch andere Motivationsmethoden als die 

Entlohnung gibt. Z. B. Prestige im Unternehmen oder Beförderungen. 

Teamsteuerung 

 Wie bereits erwähnt, ist eine wirkliche Steuerung sozialer Systeme nicht möglich, da 

es sich um hoch komplexe Systeme handelt und die Auswirkungen eines Steuerver-

suchs nur bedingt vorauszusagen sind. 

 Allerdings können Teams bedingt durch institutionalisierte Strukturen und Abläufe in 

Bahnen geleitet werden. 

Z. B. Unternehmensrichtlinien oder -handbücher 

 Außerdem ist es möglich, Impulse zu setzen und so auf die Arbeit des Teams einzu-

wirken. 

Dies ist allerdings nicht zu verwechseln mit der „Steuerung“ eines Teams (siehe 

Punkt 1) 
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Praxis: 360 Grad Feedback-Methode 

Einführung 

 Das 360 Grad Feedback ist ein Diagnoseinstrument, das Entwicklungen im Unter-

nehmen gezielt unterstützen soll. 

 Das heutige „Total Quality Management“ fordert null Fehler und null Verschwendung.  

Dies gilt in jeder Hinsicht. Nicht mehr nur für Produkte und Prozesse sondern eben  

auch für Personen. Alle Informationen müssen genutzt werden, die Hinweise auf 

Mängel geben. 

 Ziel ist es, „perfekt“ zu werden. 

Was heißt eigentlich „Feedback“? 

 Ein Feedback spiegelt das momentane Verhalten und dessen Wirkung auf Andere 

wieder. 

Wobei dazu zu sagen wäre: „Die Summe aller Subjektivität ergibt noch lange keine 

Objektivität 

 Feedback hat einen Blitzlichtcharakter und somit ein Verfallsdatum (Palazolli: 

„Temporalität von Kommunikation“). 

Das heißt, Kommunikation verschwindet, nachdem sie ausgeführt wurde. 

 Feedback heißt nicht beurteilen, sondern rückmelden. 

Woher stammt das 360 Grad Feedback? 

 Das 360 Grad Feedback stammt aus amerikanischen Studien im militärischen Be-

reich, nach denen Einschätzungen von Führungskräften durch Untergebene und Kol-

legen besonders zuverlässig und aussagefähig (sein sollen?). 

 Aus dieser Konzeption entwickelte sich die Feedback-Methode. 

Es gibt hier mehrere Abstufungen: von 90 über 180 bis 360-Grad-Feedback, wobei 

das 360 Grad Feedback alle Ebenen umfasst (siehe Schema) 
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Das 360 Grad-Schema 

 

Das 360-Grad-Feedback umfasst die folgenden Ebenen: 

1. Vorgesetzte 

2. Kollegen 

3. Mitarbeiter 

4. Kunden 

Es wird so genannt, weil alle Ebenen, mit denen kommuniziert wird, erfasst werden. 

Vorgehensweise 

 Beim 360 Grad Feedback wird hauptsächlich das Verhalten (soft skills) von Füh-

rungskräften mittels eines standardisierten Fragebogens aus verschiedenen Perspek-

tiven anonym und freiwillig beurteilt. 

Soft Skills meint zu beobachtende Persönlichkeitsattribute wie z. B. Empathie, Sym-

pathie oder Bereitschaft zur Konfliktlösung. 

 

Fach- / 
Führungskraft

Vorgesetzte

Kollegen

Mitarbeiter

Kunden
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Nutzen für den Feedback-Empfänger, den Feedback-Geber  

und die Geschäftsleitung 

 Der Feedback Erhaltende … 

 lernt, wie sein Verhalten wahrgenommen wird 

 lernt, die Erwartungen der anderen besser verstehen 

 erfährt, was das Unternehmen konkret erwartet 

 gewinnt Einsicht in eigene Stärken und Schwächen 

 wird für die eigene Entwicklung verantwortlich 

 kommt mit seinen Bezugspersonen in besseren Kontakt 

 erhält Informationen, die ihm helfen, Dinge zu optimieren 

 lernt Teile seines blinden Flecks kennen 

 steigert seine Führungs- und Managementkompetenz und damit auch seinen Wert 

 Die Feedback gebenden Mitarbeiter ... 

 werden gehört und in die Verantwortung genommen 

 erhalten einen Raum, in dem sie sich geschützt ausdrücken können 

 werden motiviert (wenn auch etwas geschieht) 

 treten in einen leistungsbezogenen Dialog und gewinnen Einfluss auf die eigene 

Arbeit 

 können ihre Wünsche differenziert darstellen 

 erfahren das Bekenntnis zu Teamwork hautnah 

 klären Erwartungen und Leistungen auch in „soft skills“ 

 profitieren von der Teamentwicklung und dem verbesserten Arbeitsklima  

 Die Geschäftsführung ... 

 erlangt Wettbewerbsvorteile durch gesteigerte Führungskompetenz 

 kann die neuen, flachen Strukturen besser steuern 

 bringt viele Probleme in den Abteilungen zur Lösung 

 erhält Informationen über Trainingsbedarfe und Entwicklungsziele 

 erhält Gruppendaten über Stärken und Schwächen bei den weichen Faktoren 

 verbessert internen und externen Kundenservice sowie Marktorientierung 

 gibt eine klare Orientierung, was als Führungsstil im Hause gewünscht wird  

Die hier genannten Nutzen sind die, die von den Befürwortern des 360-Grad Feed-

backs angepriesen werden.  

Wir werden später sehen, dass man das Feedbacksystem nicht unreflektiert als Ent-

scheidungskriterium heranziehen kann. Das 360-Grad-Feedback kann eine gute Me-

thode der Überblickgewinnung sein und kann zusätzlich Einblick ins Arbeitsklima ei-

ner Abteilung/Arbeitsgruppe geben. 
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Systematischer Entwicklungsprozess 

Zieldefinition 

 Was soll erreicht werden? 

 Personalentwicklung 

 Überblick über Entwicklungsbedarf gewinnen 

 Trainingsinhalte auf Stärken und Schwächen abstimmen 

 Auswahlfunktion 

 Einfluss auf Aufgaben, Entlohnung, Funktion und Aufstiegschancen 

 Organisationsentwicklung 

 Transparente Führungs- und Unternehmenskultur etablieren und kommunizie-

ren 

 Kompetenzorientierte Personalentwicklung 

 Feedback-Kultur 

 Bewusstsein für zentrale Kompetenzen und Werte 

 Persönliche Entwicklung 

 Mitarbeiter zur eigenverantwortlichen Weiterentwicklung befähigen und moti-

vieren 

 Persönliche Standortbestimmung 

 Verändertes Selbstverständnis 

Hierbei werden in der Literatur häufig Probleme angemerkt: 

1. Fragwürdigkeit einer objektiven Beurteilung durch 360-Grad-Feedback-Methoden 

2. Persönliche Beziehungen fließen bei der Methode immer in die Beurteilungen 

ein. 

3. Das System bietet für den Feedback-Geber einen Raum für persönliche Angriffe 

sowie „Zuneigungsbekundungen“. 

Konzeption und Planung 

 Hinzuziehen eines externen Beraters 

 Auswahl der Feedback-Geber und der Feedback-Empfänger 

 Auswahl der Methode 

 Schriftliche Form (Urnensystem) 

 Elektronisch gestützte Form (Inter- / Intranet) 

 Der Fragebogen 

 1. Organisationsunabhängige Standardprodukte 

 Relativ geringer zeitlicher und finanzieller Aufwand 

 Können zum Vergleich mit einer Normgruppe vergleichbarer Führungskräfte 

bzw. Organisationen eingesetzt werden 

 Sind nicht auf die spezifische Situation des Unternehmens abgestimmt 

 2. Individuell erarbeiteter Fragebogen 

 Auf die spezifische Situation des Unternehmens abgestimmt 

 Relativ hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand 

 Vergleichbarkeit mit einer Normgruppe oder anderen Unternehmen nicht ge-

geben 
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 In der Regel sind die Einzelfragen quantitativ abgestufte vorgegebene Antwort-

möglichkeiten, die allgemein formuliert sind. 

 Beispiel: „Informiert rechtzeitig, umfassend,  

häufig, ungefragt oder systematisch“ 

 Die Form dieser sehr allgemeinen Antwortmöglichkeiten führt dabei zum  

Problem der Entkontextualisierung  

Datenerhebung & Auswertung 

 Die Auswertung der erhobenen Daten wird in den meisten Fällen durch externe Bera-

ter vorgenommen.  

 Die Auswertung erfolgt mit speziellen Datenverarbeitungsprogrammen wie z. B. Excel 

oder SPSS 

 Es werden Mittelwerte aus den Einzelantworten der Befragten pro Frage gebildet 

 Korrelationen zwischen Selbstbild und Fremdbild 

Diagnose & Rückmeldung 

 Anhand der ermittelten Mittelwerte und Korrelationen sollen die Schwächen, Stärken 

sowie blinde Flecken der Feedback-Nehmer ermittelt und gemeinsam ausgewertet 

werden. 

 Die Rückmeldung der Ergebnisse wird dem Feedback-Nehmer, der Geschäftsleitung  

und in einigen Fällen den Feedback-Gebern mitgeteilt, um die definierten Ziele dann 

umsetzen zu können. 

Durch das geschützte Verfahren (anonym) ist es dem Feedback-Empfänger häufig 

nicht möglich, auf einzelne Feedback-Geber zuzugehen und persönliche Aussprachen 

zu organisieren. 

Die Rolle des Beraters/Moderators 

 Die vorherrschende Selbstdefinition der Berater / Moderatoren ist laut Oswald Neu-

berger, dass sie bloß Vermittler und Mediatoren seien. Sie intervenieren nur formal, 

nicht aber inhaltlich. Es sollen nur die vorhandenen Kräfte oder Wachstumstenden-

zen in der Person oder Gruppe freigesetzt werden. 

 Die Berater / Moderatoren werden hauptsächlich aus zwei Gründen eingeschaltet: 

 Fachliche Expertise 

 Sie sollten wissen, wie man Dialoge und Gruppengespräche moderiert. 

Hier ist anzumerken, dass der Titel „Berater“ keiner staatlichen Kontrolle unterliegt 

und somit stellt sich die Frage: „Was ist in diesem Falle Fachliche Expertise?“ 

 Sie gelten als neutral und unparteiisch  

 Sie sind nicht an betrieblichen Machtspielen beteiligt, sodass sie als „faire“ 

Makler auftreten können. 

Durch den Auftragscharakter ist allerdings häufig an der Neutralität zu zweifeln. 
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Kritische Aspekte: 360 Grad Feedback-Methode 

Kritik am Berater 

 Berater sind auch immer Vermarkter und Verkäufer ihrer häufig selbst entwickelten 

Produkte, für die sie werben und von denen sie profitieren. 

 Sie hoffen auf Anschlussaufträge und Weiterempfehlung und haben demgemäß we-

nig Interesse an einer ungeschminkten Darstellung der Probleme und Schwachstellen 

des Instruments. 

 Immer, wenn Berater Interpretationen oder Klärungen anbieten, wenn sie Bedürfnisse 

und Interessen thematisieren und kanalisieren, intervenieren sie und greifen verän-

dernd in etablierte Traditionen, Routinen und Beziehungsmuster ein. 

Kritik an der Datenerhebung 

 Excel oder SPSS ermitteln Mittelwerte und Koeffizienten auf vier oder fünf Komma-

stellen genau. Damit werden Unterschiede registriert, die gar keine sind, da sie inner-

halb des Messfehlerbereichs liegen. 

 Es wird ja unterstellt, dass es einen „wahren Wert“ gibt, um den herum die Aussagen 

schwanken. 

 Fazit: 

Die Urteile sind gar nicht so stabil  

und valide, wie unterstellt wird. 

 Quantifizierung und Pseudo-Exaktheiten sind Techniken des symbolischen Manage-

ment. 

 Sichern die Akzeptanz des Verfahrens 

 Anschein von Seriosität, Wissenschaftlichkeit und Professionalität wird erzeugt. 

 Fazit: 

Laien sollen anscheinend davon abgehalten werden, die Prozedur in Frage zu stellen. 

Kritik an Beurteilungsdimensionen 

 Wenn man Bewertungsdimensionen vorgibt, die generell oder abstrakt sind (Informa-

tion, Zielsetzungen, Teamfähigkeit usw.), dann abstrahiert man von konkreten situati-

ven Bedingungen und zwingt die Beurteilenden dazu, die Zielperson im Allgemeinen 

zu bewerten. Sie muss entkontextualisiert werden, um sie vergleichbar zu machen. 

Kritik am Konzept 

 Führungsverhalten sollte nicht wie eine stabile Eigenschaft konzeptualisiert werden, 

sondern als ein Interaktionsprozess. Beteiligt sind – neben der Führungskraft – die 

Geführten, die Situation, die Geschichte, geltende Normen etc. Die Beurteilte Füh-

rungskraft hat mit jedem Beurteilenden eine spezifische Beziehung. 

 Es werden also nicht Personen beurteilt, sondern Beziehungen bewertet. 

 „Die Summe der Subjektivität ergibt noch lange keine Objektivität.“ (R. Sprenger, SZ 

vom 27.7.2002) 
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 Beispiel: 

 Ein leistungsschwacher Feedbackgeber beschreibt ggf. das Verhalten seines Vor-

gesetzten – zu Recht – als fordernd, kritisierend, kontrollierend, während eine 

selbstständige, kompetente Kollegen den selben Vorgesetzten als konstruktiv und 

anerkennend einstuft.Beide haben Recht, aber welchen Sinn macht es, ihre Ein-

schätzung zu mitteln, um dem „wahren“ Führungsverhalten nahe zu kommen? 

Fazit 

 Lapidar resümierte der Personalchef von Reynolds seine Erfahrungen mit Beurteilun-

gen von unten: Er habe zwei Dinge gelernt: 

„Erstens: Führen ist schwer. Zweitens: Jeder Mitarbeiter erwartet von seinem Chef 

etwas anderes“ (Leendertse 1999, S. 191) 

Diesem kurzen, aber vielsagendem Zitat möchten wir uns anschließen. 

Wir würden als Personalentwickler die 360-Grad-Feedback-Methode eher als spieleri-

sche Komponente im Bereich Teambildung und Stimmungsindikator innerhalb einer 

Arbeitsgruppe ansehen. 
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