Buchbesprechungen

Buchbesprechungen

als PersonalenrwicklungsmaßBcobachrens
nahme für die Beobachreruncrwä'hnrblcr
ben.

Fisseni,H.rJ.und Fennekels,

Fisseniund Fennekelsbenennendas Buch
Center", schreibenöer
,,DAS Assessmenr
Das Assessment
Center.Eine Ein- über EIN Assesmenr,über eine mogliche
Realisation,
überdaskalonis.heAssessment,
führungfür Pra4iker.
ohne daraufhinzuweisen,daß man esauch
Gtningen: Verlagfür ArgewandrePsvcholo- :rndersmachenkann bzw. an vielen Stell.rt
andersmachensollreund an einigenenders
gie.284Seiten,DM 78,m,chen muß. E, i't offen'r.hrl.h dreArse*
leil I dcr Buche'bc'chrcibrdesKonzeprri.
ment-Center'Konzeptionder Agfa-Gevaen
nes Arsessmenr-Centersr
Die Grundaufgai-hrgcrrellr
wrrd(VorAC. Ji< euf284Scrren
ben (l'ersonalenrwicklung
und Personalausrvon. S.V). Uns isr keine Srelleaufgefallen,
wahl; Kap. 1), gefolgtvon einer ,,ausftihrJirn der dirckr oder indirekr von einem Frei(Kap.2) und deren
chen Umschreibung"
heirsgradfür den Konsrrukreurdie Redeisr.
Veranschaulichung
an einem Beispiel(Kap.
Damit erli-rllrdx Buch eineder grundlegen3). Nachdcmdcr LeserdiesenUberblickhar,
denArfordcrungen
an eine-Linfuhrungtur
folgr der chronologische
Ablaui Die ErsrelPraltikei' (Untenitel) nur unvollständig:Es
rKrp.
lung der Anforderunggrofil'
4l di(
informien nicht über Älternariven, nichr
DarsrellungvonUbungeneinesAC (Kap.5),
uber unterschiedliche
Sichrweisen,
esrur so,
(Kap.
dic Organisation
6), der zentraleStel
als gabees..das AC. Geradedie MöglichIenwen von Beobachtungund Beuneilung
keit, Ubungensozu konstruieren,daß in ih(Kap. 7), die Erstellungvon Kurz- (Kap. ul
nen Anforderungender Zielpositionin hound End-Gurachten(Kap. 9) sowie deren
her srrukrureller
Ubereinstimmrrng
abbild(Kap.
Rückmeldung
an die'leilnehmer
10)r
brr qnJ. di..c l-lcxibilirar
de<..Sv'tem:
AC"
Lil I .chließrmir Uberlegungtn
zrrCLireluirvird nichr genrigendgewürdig, w;d allen(Kap.
(Kap.
rerien
ll) und Konuollfragen
fallsnur,,zwischen
den Z,eilen"erwähnr-\Vir
t 2; alsHilfestellungfur den Lernenden).leil
veranschaulichen
diesenEindruckan einigen
II veranschaulicht
das AC, indem beispielBeispielen:
haft dargestelltwerden 'Einladungen und
Konzeprion
Beobach'
Zeirpldne', die
eines
kann man die Uneile
Selbswersrändlich
r(nrerning\\owr(rm umfangreichsten
Kapiüber die Tlilnehmer auf einer 5er-Sl...ala
rel der Verlaufeines
AC. lm Anha-ngsind dre
raten - aber mal kann natürlich auch
vom ArbeitskreisAssesment-Centerenr
eine7er-Skalaverwenden(v81.s. 134).
wickelren
enrer- - Selbsnerstendlich
lrendrrd'der A$e\smenr-(
lann man nach jeder
Technikabgedruckt-die man ansonsren
nur
Ubung eineAn Zwischcnaoswenung
der
von l0 DNI vom ArgegenVoreinsendung
"ornehmen- aberebenBeobachtungen
bcitskreiserhält.
so selbswent:indlich
isr es,daß diesnicht
sosein
muß,
daß
man
sichdie Beobachrer
V/er dasBuch gelesen
hat, verfügtüber eine
als eigenbis zur Beobachrerkonferenz
diileren.,rene
sr.hr ernesA.se*menr,,.[e
.r,mdigr. unrbhangige.Drtenquellen"
Sicht des Teilnehmers,die Sichr des BeoLbewahrenLann; auch daraufwird nicht
Vod,.
achrenunJ die5ichrdo l-nrwickler'/
e'ngeSangen.
rators.Er hat vielfalrigeAnregungenfur dre
- Selbswerst:ndlich
kann in einemAC drr
Organisation,die Enrwicklungvon Ubun'
Frihrungskompetenz
eines Teilnehmers
een,die Cesraltungder BeobachrerschuJung
festgestellt
werden- aberman kann nichr
und die untersrürzenden
Ilaterialien erhalvgen.d;ß dre.grunJurzlr.h Jx Ziel eirrn, in rhm qrurdeltoblembovußr<cin
tu,
nesAssessment-Centers
isr (S.17).
von Asessments
die Frageder GLitekrnerien
- Vielleichr kann man die llilnehmer an
gerveckt.
Zu übezeugenvermagdes*,eiteren
einer Cruppendiskussion
durch den Be
rlic Tarsachc,daß das Buch die fur Arsessin
eine
obachter
Rangreihe
bringen lasmenrCenrervon kornpetenterSeitedefinier'en.die..'i.h rufden Benr.rgdesTeilnehren Srardardr nicht nur zirien und zur
mers zur Effizienz der Gruppe, zum
KLnn(ni\nrmm(,\onJernsichin wenenlbi.
Lruppeneriolg.rum Cesamrcrgebnis"
len ganzcxplizir nech ihnen ausrichret.Be(S.225) bezieht- aberrransparenrer
und
.indnrckenJ'ir:d "uch die Rei.hhaftigltn
mrr dcm Arf,-'rdcrung'profil
besserin
der Themen sowiedie Geschlosenheitund
Übcreinstimmungzu bringen wäre es,
Volktandigkeit der Darstellung des Konwenn man auf diese'deus-ex-machinazeprs,
Dimension vezichrenwrirde.
V'n habennur *enige inhaldicheLücken
Vorgehensweiscn
entdecken
konnen.5ofehlteinel)iskussion Einigeder vorgeschlagenen
desProblems,.\\'ie geheich mit Eindrucken muß man grundsäalichablehnen:
'llilnehvon den
um, die ich a-lsBeobachter
für B.Die Definirion der ,,Norenskala
Raum' nolens
mern im ,beobechrungsfreien
obachter"schreibt- unabhangigvon der
"olenss:mmelnmußtci Eine$eitereLuck.
zu ratendenDimension - die Vergabe
der
besrehru.E. darin.daß die Bedeutung
einer FLNF vor, wenn gilr: ,.F-shandelt
-lltigkeit
Beobachterschulung
und der
des
sich um eine henorragendet-eistung.
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'l
'leilnehmer
Der
erftillr alle Anforderungen sehrgur, die einer Dimensionzugeordnersind.Esist hochstwehrscheinlich,
daß er Erfolg als Führungskaft haben
wnd" (S.l0l). Nun liegt die Zahl der
Anforderungen,die einerDimensionzugeordnersind, im Beispieldes Buches
(S.48) zwischenvier und zehn, wenn
man davonausgeht,daß jededer aufgeli
steten Verhaltensweisen
eine Anfordecinederfrinf
rungsei.Soisrbeispielsweisc
Anforderungender Dimension,Äuftreren/Selbstrndigkeir/Belastbarkeit"die
Verhaltensweise,,Gibr
bei Rückchlägen
nichr auf". Nehmenwir nun einmalan,
ein Teilnehmerseisogut (bzw.seineKonkurrentenso,,schlechi').daß er keinerlei
Rückrchläge
im VerlaufdesACerlebr,die
o.a. Beobachtungsomir nicht gemachr
werdenkann.Damit kanndieserTiilnehmer im Hochstfall80o/oder Anforderungen dieserDimensionerfüllenund muß
daher- erfiillt er die vier resrlichenAnforderungen nTit \4ER beu'ertetwer
den. DieserVersucheinerkriterienorienmuß
rierrenDefinirion der Skalenstufen
auch anges;chts
einer nahezubeliebigen
Auflösbarkeirder verbalenBeschreibungen von menschli<fgn Verha-lren
unbees
fnedreend
blerben.
huch widerrprichr
.i".; d* G,'"äp'-i"pien einesACs dem anal;tischenUneil , aus der t.eisrungin jederbeliebigenDimensiondas
Führungsporenrial
alsoffensichdicheinzig interesierendes
Merkmal prognosti'
zierenzu wollen.
DieAutorenschreiben
im Absatzuberdie
tundamentale Rolle der Verhaltens
orientierungim Assessment:,,Verhaltensbeobachtung
begnugtsich nicht damir, Vorstellungen
zu erheben,die Personen sich von ihrem eigenenVerhalten
bilden" (S.19), verlangendann aber in
der Ubung ,,Bew;tigung einer sozialen
Situarion"(S.2420 vom tilnehmer:
Sie bitte nieder,wie Sie sich
,.Schreiben
vorausgegangen
verhaltenl"
isr die
schriftlicheSchilderungeiner Situarion
in einem Büro. In diesefuchtung geht
auchdasfolgendeBeispiel:ln der Ubung
(S.22?f0, ei'
,,Enrscheidungslabvrinth"
ner L.inzelarbeir
im PapierBleistift-Modus, wird alseinzigeDimension,,Soziale
Komperenz"beuneilt, mit den BesrimPannerVenrauen
mungss(ücken,,Bringt
entgegen,unterstellrPositivei',,.Bringt
ein", ,,Hön
sich in den Gnrppenprcrzcß
zulunterbrichtnichi'u. v.a.m. Hierwird
von denAutorenausgeklarneinweiteres,
menesProblemdeudich:V'asisr dasRa'
tionaie, nach dem die Zuordnung von
Dimen,,Ubung"und,,beobachtbarer
sion'erfolgt.Hierzuhätteman sicheinige
grundlegende Gedanken bzw deren
schriftlicheFixierunggewünscht.
t: wird immer wiederrichtigenveise
dar
auf hingewiesen,daß Beobachtungen
und Be*enungen
strik zu rrennensind,
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dennochwird als cin ,,Vorzrigebeispiel'
fiir Jie Befolgrrng
do Ceborer.dcr Vcrhalrensebcne
vcrhafterzu sein,geschne- ben: ,,Scrzraus Eigennutzkcine Machtmirtcl cin", ,,Unterstellt
Positivei,,,lsr
neugicrig'(S.48).

Buchbcsprcchungcn
nichr oficr als drcimal an tlersclbcl
Ubungreilnehmen(S.84).
lnrerviewsind In,,lm stardardisicncn
hrft und Reihcnfolgcder Fragen,derÄnr,
*orren und Auswenekaregoricn
fesrgclcgl. lrrdniJuellcVeri.lionist niclrrvogcschen.weJerbcim tscfirgernrxh berm

nimmt dabeidie Posirion
ein,daßAbsentismus dcr,,gewoiltcVenicht odcr die ungc,
wollte Unmöglichkcir"darstcllt,seinenVcrpflichtungen em fubeitsplarznachzukommen. Krankheitsbedingte
Fehlzeiren
werdcn
hrer.rlsoebcnfalls
elr Abrcnrismus
definien.
Auf der GrunJJagevcrschiedener
Tleorien
Das Kapitcl iilrcr die Validit;irsaspckrc
cines
zur Entstehungvon Absenrismus
srellter zu,
AC h.u uns nrchr überzeug. Es wrrd verJcm cin Variablcnncrz
dar,in Jem Jic scincs
sucht,dasAC zwischenklasischcr-llsrdrconungrdiagnosrikums
..Arsessmcn
r .Crn- Erachrens
wichrigstenUrsachenzusammenrie (KTl-) eincrscirs
und krircriumsorientier S- rcr' kcnncnlerncn
will, finder.m BLrclr
getragcnsind (2.8. Gruppennormen,Artcr Messung
andcrcrscirs
einzuordnen.
Valivon Fisscniund Fennekelsein Bcispiel.
beisbedingungcn
und Ccrechrigkcirserwadirä(bcziehrsichzuvördersr
aufdie Zul:tsis!(er dic Mcdrode AC diskutierr habcrr
gugen der Person).Ausgehcndvon diescn
keit von Schlüsscn
ausMcß*cnen und niclit
wcr wrrsenmochre.welcheFrer
- nrochte,
Uberlcgungen
wird Jr' Spektrumdcr mog
ruf dic inhalrlichcBewcrrung
eincsInsrr", 9hcrr.grrdc
ihm beidcrEnrwickJung
ernes
mcnrs;dahcrist die wiederholte
lichen personalen
und srrukturellen
Intcr,
Reronur,g
lcgc.rrrirlon'rruiencnArsessmenrs
blei- ventionen
derKontcnoalidirät
vonÄG in unsercn
umrissen,
dcren
AuCharaliter
chcr
bcn, dcr wird von dicsemBuch nichr
gen nichr ausreichcnil.
prävcntiv(2.B. klcine Gruppengrößen)
Die tabellarischc
Anoder
zufricdengestcllt.
gabcvon Korrclationskoeffi
auch rherapcurischscin kann (2.8. Rückzienrcnzwischcn
AC-ScoresLrnd einzelncnllsrs (S.) 75)
l.rrct Fa1 und JoacLimFxnhz kehrgesprächc).
Im anschließcndcn
Anikel
blcibtohnc tuigabcdcr Stidrprolxngrößen
ron JalaarA7
wcrJcnJ:nrrzalrlrer.hc
Befurr.
unbcwcrtbar.AnstellceinerAuFzairlung
von Ans.hntt: Dr. Ernrr Frv, lnsrirurlür fcir- de ciner umfangreichenempirischcnErheKoblenzer5tr.77, bunggeschildcn,dic im AuftragdesBundcsStudicn rvärccinc Mera-Analyse(odcr cur und Begabungsforschung,
Vcrwcisaufcinc solchc)fiir dcn Lcse.sich!. 5J I-z Ronn:Dr Joachimhrnh. Psy.hoL! lerbands der Deutsdrcn IndusrricdurchgrgischesInsrior dcr UnivcrsirätBonn, R*
hilfrcichcrgewesen.
fühn wurde.Bsindz. B. Fehlzeirendaren
aus
nrcrsrr.164,i3ll7 llonn.
vcrschiedencnVirtschalisbereichendiffc\0icderholt wird versudrt,dic erkcnnbarc,,
renziennacb mehrerenAusfallgründcnauf,
wrocrsprrrdrc
7um KonzeDrdcr Kl I tgefrihn.Zudcm wird berichtet,welcheMaßenschcrfcn.
l)abeikommt esdannzu derrr
nahmen von den befregtenOrganisarioncn
schwcrnachvollziehbaren
Schiuß.
cinAC s..
zur
Senkungvon Fehlzcitencingeseotwer,
zwarwcnigrcli:rbel.
dafrtraber valide dics Marr, R. (1996)
den. Die hier erörtcrrenDatcn und Befundc
rvidcrsprichtunscremklassischen
Vcrsränt1können als Vergleichsmarerial
fur betrieblinis,wonachim rr-ormalfalldieRcliabilitatciAbsentismus.
Der schleichende
chc llhlzeitcnanalyscnnürzlichscin.
ncsVerfahrcns
dic obereSchrankescinerV:r,
Verlust an Weftbewerbspotentiat.
lidität lcsrlctr.
Im aucitcn ä1 des Sammclbandswencn
Götungen: Vctlagfir Angcnandte Ptlchtlogr.
Medtr und Jan*n darauf hin, daß fur rrrc
Dic Autoren h:rbcnsich schr vicl Miihe gc,
t6l Scrten,DM 49,80.
Rcduzierung
von Abscnrismus
gcben, didaltische Prinzipiencinzuhaltcn.
haufigeinc
der tubcitsbcrtrngungen
So brginncndic cinzelnen
crfor.
Kapitclmit,,ad- Das wescntlidreAnliegen dcs von Raincr Vcrbcsserung
vanccorgenizcrs',
Sammeibandszum derlich isr. Ihres Erachrensisr insbesonderc
esgibrKonrrollfragcn,
dic illarr hcrausgegebenen
alsAnhangbeigciügten,,Standardiwcrden Thema Abscnrismusist, dcm betrieblichcrr eincVergrößcrung
desHandlungsspiclraums
Prakrikercine Hilfe bei der sachgeredrten derBeschaft
oh und ausfiilrlich zitierr, im Litcratuncr
igtenanzusrreben.
Zur Erfüllung
zcidrnis 6ndcn sicherwa60 rveitcrführende Analysevon Fehlzcitcnzu gebenund die ver- dieses
Zielskann aufdic vcrschiedencn
Tlch,
Mc;glichlcrren
wrc niken ciner persönlichkeirsförderlichcn
fitel, die im Texrkeinelinrprechung habcn rchicdcnen
auFurcigcn.
AF
in Organivrionen beitsgestaltung
u.v.a.m. FürLrnscr
Empllndenhardiescs
zuriickgcgriffenwcrden:ArBe, .1cnFrhlrcrrenproblemen
mühcn,dcn Lcs.ran <lcrHand zu nchmcrr, crfolgreicht;cgcgnctwerclcnlcrnn. Unr es beitswcchscl,
Aufgabcnvcrgrößcrung,
Aufg*
scinZicl jcdochnichr immercrreicht:lJas glcich vorwegzu sagcn:dcm Buch ist trotz bcnbercichcrung
und teilautonomcClrpßuchmutcrin großcnTcilen.ubcrgliedcrr cinigerSchwdchenzu wünschcn,daß cs dcn penarbcit.Die Neuorganisarion
der fubeirsPraxis
finrlcr.l-ürsci- bedingungensoilrezudemalsTeil eincslangrn. Dic 5r:-ndar<ls
rind erwar*crm. "bgr- wcg rn dic bcuieblichc
ne Zielgruppc- vor allem Führungsk:ifie, fristig rngelegcn
Jruckr:cinrge
dcrArfordenrngdrmcn,ioncr
r
Organisationsenwick- licfcn do
ßetrielrsärzte,
und Berricbsrärc
rind bi' zrr lsmrl - vcnciltaurdar BuclrIungsprozesscs
vcrstandcnwerdcn,der z. B.
rvicdcrgcgclrcn.
tin Vcrzichrauf cinigcdicscr Verk z:hlrcichervichtigeInformationenund von ciner Projektgruppegcstcuenwird. Der
R.Jrrncianzcn
und zur zwcireArtikcl dicseAbschnitsbetriffthaupc
Irerrcrlie Lcscrfr,un,lLcirkcrrAnregurgen,die zrrnrVersränJnis
Vcrminderungvon Fehlzcitenhilfreidr sern
crlröhr.
sichlich die Rolle des Vorgesecztcn
bei oer
rvcrdcn.\fas hat das Buch im einzelncnzu
Beeinflusung
von
f'chlzciten.
Mryer
stclh
iv{anhänc sich gcrvünscht,daß die erhcbli, bietcni Der Herausgeber
hat acht Einzelbcr- hicr
cin
umfasscndcs
Konzcpr
dcr,,äbg€srufchcSorgfalr,
dic in dcr äußcren
Iornr srcckr (r.€c zu vier vcrschicJenerr
Ilrcmcnbcrcitcn Cesprächsführung"
vor, in denr dcr un(wir hebcnnur wcnigesinncntstcllende
Feh, chen zusanrmengesrellt.
Dicsevier Berciche
mittelbale
Vorgeseczte
mil Unrcrsrürzung
lcr gcfunden S. 197:dic Skalcnstufen
(j)
berrclTen(l) rheoretischeurd empirische
- insgesarnt
der Personalabteilung
vier verund (4) sind prrricllidcnrischbcschriclxnr Crundlrgcnzum Phänomen
dcr Fchlzeiren,
Arrcn von Fehlzc
irengesprtchen
zu
esfindcn sich- außcrDICKEN & Bt",\CK
(2) Änsäo-czur Vcrminderungehermotiva- schiedene
Fchlzcircn,
(1965) - rllc Lircrarurangabcn
dcs Textcs tion.rl bcdingrcrFehlzcitcn,(3) Ansärzczur fuhrcn h4t: Rtickkchrgcsprächc,
gcsprädrc mit haufigcr/l;inger fchlenden
,rLrdrgici.hlaurcnJrm l.ircrarurverzrrchnis)cnkL:ngeher krankieirsbedingcr
FehlzeiMitarbeitern,Ergcbnisgcspräche
und AnweJle Qrrcnern, rsrsrimmcn crc.),ru.h rn Jic tcn und (4) arbcitsrcchtliche
Konscqucnzen
scnheirs-Anerkennungs-Gesprächc.
Da dic
sprachlichcGcsralmng Eingang gcfundcn von Fehlzciten.
Crundsäczedcr einzclnen Gcsprächstypen
hiae: Hicr lindensich\(cndungen,dic dcn
Der rrr lirl dcslluchsrrmfaßrzwciArtikel. dcudichhcrausgcarbeitcr
werdcnund zudcm
Lcserru vcrwirrtn gccignrrsind:
Im
ßcitragvon Maz wird zunächsrdisku- einigeMustcrbriefeabgcdruckrsind,wird gc,
-leilnehmcr
- .,Jcdcr
jcdemand.
tiert, rvas urrter Fchlzciten,Krankenstand radcder Praktiker,der nachderanigenKon-lcilnehrrcr solhemir
ren
qindcsrcns
cinmal,abcr Lrnd,^\bsentismus
zu vcrstchcnisr- Marr zeptensudrt,dicscArbeitmit Gewinnlesen.
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