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Auszug aus  

Gestalt im Management   
Eine andere Sicht auf Marken und Unternehmensführun g in komplexen Märkten 
(Gabal Verlag GmbH, Herausgeberin Stephanie Hartung , erscheint in 12/2013) 

Regina Remy  

SYSTEMISCHE PERSONALENTWICKLUNG 

 

Seit nunmehr 17 Jahren beschäftige ich mich mit Themen der Personalentwicklung (PE). In dieser 
Zeit habe ich ganz unterschiedliche Rollen eingenommen – von der zu entwickelnden Mitarbeiterin 
über die teil- und dann gesamtverantwortliche PE-Führungskraft bis hin zur Beraterin. Dabei habe ich 
immer wieder erlebt, dass Personalentwickler die besten Absichten verfolgen, kompetent sind und 
über sehr gute und wirksame Methoden und Instrumente verfügen. Ich habe zugleich erlebt, dass – 
trotz dieses Umstands – die Verknüpfung der PE mit dem Gesamtsystem der Unternehmen scheiterte 
oder zu scheitern drohte. Natürlich habe ich mich gefragt, warum das so ist, und im Lauf der Jahre als 
Beraterin habe ich Erkenntnisse gewonnen und Methoden daraus abgeleitet, die es den von mir be-
treuten Unternehmen heute ermöglichen, PE erfolgreich in ihr Gesamtunternehmen zu integrieren. 
Eben diese Erkenntnisse und Methoden möchte ich Ihnen hier vorstellen.  

Kommen wir dafür zunächst noch mal zum Ausgangspunkt meiner Beobachtungen zurück, die eine 
für die PE in ihrem Unternehmen zuständige Kundin so auf den Punkt gebracht hat: „Ich bin zwar Teil 
des Systems, aber irgendwie muss ich oft gegen das System arbeiten.“ Zwar gilt in – beinahe allen – 
Unternehmen der Satz Personal ist unsere wichtigste Ressource, und neben der Tatsache, dass das 
ja die simple Wirklichkeit ist, bin ich auch davon überzeugt, dass es auch wirklich so gemeint ist.  

Zugleich beobachte ich aber in vielen Fällen, dass PE seitens der Unternehmensleitung als reiner 
Kostenpunkt betrachtet wird. Natürlich stehen die Aufwendungen für PE auf Seiten der Kosten – ei-
nerseits. Werden diese Kosten aber als reine Ausgaben bewertet, also nicht als Investition, die aus-
schließlich der Wertsteigerung des gesamten Unternehmens dient, dann wundert es nicht, dass man 
versucht, diese Ausgaben so gering wie möglich zu halten, indem man die hierfür bereitgestellten 
Ressourcen auf ein allenfalls nötiges Minimum reduziert. Genau dieser Umstand aber zeigt, dass die 
Definition für Personal in etwa der einer Maschine gleichgesetzt wird, bei der es nötige Wartungskos-
ten einzukalkulieren gilt. Wenn dann – um es mit den Worten meiner Kundin zu wiederholen – ein Teil 
des Systems gegen das System arbeiten muss, dann bedeutet das, dass die Menschen, die das Un-
ternehmen gemeinsam gestalten, gegen das von ihnen gestaltete Unternehmen arbeiten. Das ist nicht 
nur eine Absurdität in sich, es ist vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten kein besonders klu-
ger Umgang mit der eigenen Organisation. 

Wie aber gelingt PE so, dass die Menschen, die ein Unternehmen gemeinsam gestalten, es mit dem 
Unternehmen, oder besser noch: als Unternehmen tun? Um zu verstehen, wie das gelingen kann, 
braucht es an erster Stelle ein systemisches Verständnis von Unternehmen, eines das erkennt, dass 
die Übersummativität der Unternehmensgestalt (darüber haben Sie ausführlich im Kapitel über Ge-
stalttheorie gelesen) bestimmte Strukturgesetze für die Beziehungsqualitäten ihrer Element – hier: 
aller Mitarbeiter – vorzeichnet.  

Wie sich das dann speziell im Bereich der PE entfalten kann, wird deutlich, wenn die beiden Ansätze 
– klassische und systemische PE –im Folgenden erläutert werden. Ich stelle hier drei klassische An-
sätze den entsprechenden systemischen Ansätzen gegenüber: 
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klassische PE (KPE) systemische PE (SPE) 

1. KPE setzt an Mitarbeitern an 
und zielt auf Kompetenzvermittlung ab  
(individuelles Lernen) 

1.SPE setzt am gesamten System an und  
zielt auf die Lernfähigkeit der Organisation ab  
(organisationales Lernen) 

2. KPE setzt an Missständen an  
und zielt auf Anpassungslernen ab  
(Defizitorientierung) 

2. SPE setzt an Zielen an und zielt auf  
gemeinsame Gestaltung der Organisation ab  
(Gestaltungsorientierung) 

3. KPE wird zentral initiiert und in die Verant-
wortung von PE delegiert  
 (Institutionalisierungsansatz) 

3. SPE vollzieht sich dezentral  
und liegt in der Verantwortung Aller 
(Prinzip der Selbstverantwortung) 

 
 
Schauen wir uns zunächst die Ansätze der klassischen PE ein, um im Anschluss daran deutlich zu 
machen, wie sich der systemisch PE-Ansatz – ein Ansatz, der der Komplexität des Gesamtsystems 
und der darin wirksamen Gestaltgesetze Rechnung trägt – davon unterscheidet.  

 

1. WAS VERSTEHT MAN UNTER PERSONALENTWICKLUNG IM HE RKÖMMLICHEN SINNE?  

KPE 1: klassische Personalentwicklung setzt an Mita rbeitern an und zielt auf Kompetenz-
vermittlung ab (individuelles Lernen) 

Personalentwicklung (PE) – der Begriff legt nahe, dass man Personal in einem Prozess wie ein Pro-
dukt entwickeln könne, wenn man nur die richtigen Dinge tut und die richtigen Themen mit geeigneten 
Methoden aufgreift. Dieses Verständnis transportieren zahlreiche Definitionen von PE auch heute 
noch, wie z.B. folgende: 

Personalentwicklung dient der Vermittlung jener Qualifikationen und Kompetenzen, die zur opti-
malen Verrichtung der derzeitigen und der zukünftigen Aufgaben erforderlich und beruflich, per-
sönlich sowie sozial förderlich sind.  
(Bröckermann, R.: Personalwirtschaft, Stuttgart 2007, Kapitel 8)  

Es ist Aufgabe strategieorientierter Personalentwicklung, systematisch Kompetenzen zu entwi-
ckeln, die zur Bewältigung unternehmensstrategisch begründeter Leistungsanforderungen benö-
tigt werden.  (Ryschka, J., Solga, M. & Mattenklott, A. , Wiesbaden 2011, Praxishandbuch Perso-
nalentwicklung, Seite 13) 

 
Im Zentrum der PE steht demnach die Vermittlung von Kompetenzen mit dem Ziel, Mitarbeiter zu be-
fähigen, in ihrem Bereich die Zielsetzungen der Organisation umzusetzen. Die Lernziele sind gemein-
hin die folgenden (Ryschka, Solga, Mattenklott) 2001):  

kognitive  Lernziele (Erwerb von deklarativem Wissen, d.h. beruflich relevanter Sachkenntnisse) 
 
behaviorale  Lernziele (Erlernen und Automatisierung von Handlungsabläufen) 
 
affektive  Lernziele (Erwerb von Einstellungen und Werthaltungen, z.B. Kundenorientierung) 

 

Zwar wird Personalentwicklung inzwischen durchaus als Teil der Organisationsentwicklung (OE) ver-
standen oder sogar umgekehrt – die OE als Teil der PE, also als notwendigerweise damit in engem 
Zusammenhang stehend. Für diesen Ansatz findet man z.B. folgende Definition: 
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„In Anlehnung an Becker (2005) umfasst die Personalentwicklung (PE) das 
Aufeinanderabstimmen von Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung auf Basis der indi-
viduellen Unternehmensbedürfnisse sowie das Ableiten geeigneter Maßnahmen und Strategien, 
die eine Qualifizierung von Humanressourcen zum Ziel haben. Die Entwicklung erfolgreicher Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen verlangt die Berücksichtigung mehrerer Aspekte: Ableitung der 
Entwicklungsziele von den Unternehmenszielen, Herstellung eines Bezugs zur Organisations-
entwicklung und Abstimmung der Maßnahmen auf die verschiedenen Anspruchsgruppen des Un-
ternehmens (bspw. Berufseinsteiger, Fachkräfte, High-Potentials). (Wirtschaftslexikon)  

Noch immer aber werden die Bereiche PE und OE als, wenn auch aufeinander abzustimmende, so  
doch unterschiedliche Bereiche angesehen. Hier wird Personal und dort die Organisation entwickelt – 
als handele es sich dabei um voneinander unterscheidbare Handlungsfelder. Im gelebten betriebli-
chen Alltag ist die (als tatsächlich wichtig erachtete) Verschränkung zwischen PE und OE nur in Aus-
nahmefällen auch tatsächlich zu beobachten. 

Die gängigen PE-Ansätze zielen auf die Vermittlung und Erweiterung der Kompetenzen von Mitarbei-
tern ab. Ist der Fokus weiter gefasst, werden auch Rahmenbedingungen für das Einbringen dieser 
Kompetenzen in den Blick genommen. Beispiele dafür sind etwa: 

Maßnahme zur Kompetenzvermittlung  Rahmenbedingung 

Training Projektmanagement 
• Einbindung der geschulten MA in Projekte 
• Bereitstellung von Tools und Hilfen via Intranet  

FK-Schulung:  
Teams erfolgreich führen 

• jährliches Team-Event (Kohäsion) 
• Einführung regelmäßiger jour-fix Termine (Austausch) 

FK-Schulung:  
Mitarbeiter motivieren 

• Einführung eines Kummerkastens beim Betriebsrat 
• Aufhängen von Motivationsplakaten  

 (Motto: gemeinsam sind wir stark) 
• Inthronisierung eines Vorstands,  

 der sich in Eigenregie des Themas annimmt 

MA-Schulung:  
Zeitmanagement 

• ggf. Bereitstellung eines neuen EDV-Tools 
• regelmäßige Rücksprache mit der Führungskraft zur 

Priorisierung von Themen 
 

Nur allzu häufig laufen diese ambitionierten Maßnahmen trotz bester Absichten und anspruchsvoller 
Themenwahl ins Leere. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der Mitarbeiter bewegt sich nicht im 
luftleeren Raum, sondern im Gesamtsystem und kann – dem Gesetz des Gleichgewichts folgend – 
nicht gegen das System arbeiten. Ein Mitarbeiter etwa, der sein Zeitmanagement verbessern soll (vo-
rausgesetzt er möchte es tatsächlich auch selbst), kann etwa nichts gegen eine Kultur der regelmäßi-
gen Störungen durch E.Mails, Telefonate und vorbeischauende Kunden/Kollegen tun. Eine Führungs-
kraft, die Techniken zur Motivierung ihrer Mitarbeiter erlernt (oder besser: zur Verhinderung von De-
motivation), bewegt sich auch nach einer solchen Schulung in demselben Umfeld, das möglicherweise 
von wenig Wertschätzung und wenig Freiraum bei gleichzeitig hohen Leistungsanforderungen geprägt 
ist. 
 
Schauen wir uns das zweite Charakteristikum der klassischen PE an: 
 

KPE 2: Klassische Personalentwicklung setzt an Miss ständen an und zielt auf Anpas-
sungslernen ab  

Ich habe häufig gefunden, dass Unternehmen ihre Personalentwicklerinnen (es handelt sich in der 
überwiegenden Zahl um Frauen) dann hinzuziehen, wenn es gilt, Probleme zu beheben oder wenn 
Abweichungen von einem vorgegebenen Soll auftreten – wenn es also einer Anpassung der Mitarbei-
terkompetenzen bedarf. Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche „vorbereitenden Maßnahmen“, et-
wa im Bereich der Nachwuchsförderung – die Mehrzahl der PE-Maßnahmen dient aber eindeutig der 
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Reduzierung von Defiziten – genauer gesagt: der Behebung von Wissens- und Kompetenzdefiziten. 
Dem liegt eine kausal-lineare Denkweise von wenn-dann-Beziehungen zugrunde, die in etwa so for-
muliert werden könnte: 
  

Wenn der Mitarbeiter über bessere Projektmanagementfähigkeiten verfügt, dann erzielt er als 
Projektleiter bessere Ergebnisse.  
 
Wenn Führungskräfte ihre Führungskompetenz schulen, dann führen sie ihre Teams zu mehr 
Motivation und höherer Leistungsfähigkeit. 
 
Wenn ausreichend viele Mitarbeiter ihre Kommunikationskompetenz verbessern, dann treten we-
niger Konflikte auf. 

 
Immerhin zeigen die genannten Beispiele, dass ein Verständnis hinsichtlich der Notwendigkeit soge-
nannter Schlüsselkompetenzen vorhanden ist. Die darin verborgene wenn-dann Beziehung (wenn ein 
Organisationsmitglied als einzelnes lernt, wird das Ganze besser) kann aber unter systemischen Ge-
sichtspunkten nicht funktionieren.  
 
Auch das ist vielen Personalentwicklern durchaus bewusst, wenn sie, losgelöst von PE-Maßnahmen, 
übergreifende Aspekte in den Blick nehmen, wie etwa die Unternehmenskultur oder, wenn es konkre-
ter wird: Strukturen und Prozesse. Bezeichnend  dabei ist aber, dass PE und OE als zwei voneinander 
getrennte Bereiche verstanden und mithin organisiert werden. Das erschwert das Aufeinanderab-
stimmen der Maßnahmen meist erheblich. 
 
Wenden wir uns schließlich dem dritten Aspekt der klassischen PE zu: 
 

KPE 3: Klassische Personalentwicklung wird zentral initiiert und in die Verantwortung 
von PE delegiert  (Institutionalisierungsansatz) 

In der Regel findet sich im Unternehmen – je nach Unternehmensgröße – eine Person oder eine Ab-
teilung, die für Personalentwicklung zuständig ist. Gemeinhin ist dieser Bereich im Personalwesen 
eingegliedert. In größeren Unternehmen ist er dem Personalwesen zur Seite gestellt und dem Perso-
nalvorstand untergeordnet. Trotz des inzwischen etablierten Anspruchs, PE als strategisches Instru-
ment der Unternehmensgestaltung zu verstehen, ist der für PE verantwortliche Bereich allerdings in 
den seltensten Fällen eine Stabstelle, die direkt mit der Unternehmensführung kooperiert.  
 
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, die Verantwortung für PE im Sinn einer Schnitt-
stellenfunktion zu dezentralisieren und Führungskräfte als Mitverantwortliche für PE zu gewinnen –
einerseits scheint der Ressourcenkonflikt zu groß, andererseits liegt bisweilen ein Interessenskonflikt 
vor. 
 
Zentral gestaltete PE wird in der Regel auch zentral gesteuert und verwaltet – mit zwar durchaus ernst 
gemeinten, aber oft wenig erfolgreichen Bemühungen, dezentrale Stellen (Führungskräfte und Mitar-
beiter) mit in die Verantwortung zu nehmen. Der zentralen PE-Verantwortung durch PE-Abteilungen 
liegt die implizite Überzeugung zu Grunde, Lernprozesse ließen sich systematisch strukturieren und 
steuern.  
 
Ein systemischer Ansatz dagegen verabschiedet sich grundlegend von dieser Vorstellung der Steuer-
barkeit und sorgt für Strukturen, in denen sich das System, entsprechend seinem autopoietischen 
Charakter selbst entfalten kann. Das mag merkwürdig klingen. Denken Sie aber daran, dass die Men-
schen das System sind, und dass es deshalb gar keine Trennung von Menschen und System geben 
kann und eben deshalb auch nicht darf. 
 
 
 
  



 

                                                           Seite 5 

2. GRUNDHALTUNGEN EINER SYSTEMGERECHTEN ODER SYSTEMISCHEN PERSONALENT-
WICKLUNG 
 
Wenn man systemisch auf Unternehmen schaut, dann greifen die klassischen Ansätze zu kurz. Was 
mit „systemisch schauen“ gemeint ist, wird deutlich, wenn man sich die Regeln für Gestalten oder 
Systeme, über die Sie ausführlich in diesem Buch in Kapitel zwei und drei gelesen haben  noch ein-
mal vor Augen führt:   
 

Gesetz der Übersummativität:  
Das Ganze ist  mehr als die Summe seiner Teile – es hat einen eigenen Charakter, der durch die 
Handlungen und Übereinkünfte der Menschen entstanden ist, und eben diesen Menschen nun 
systemimmanente Regeln für die weitere Gestaltung des Systems vorgibt.  
 
Komplexität: 
Systeme sind komplex und vieldimensional – und folgen keinen linearen wenn-dann-
Beziehungen, sondern interdependenten systemischen Regeln. Das bedeutet auch: Einen Teil  
verändern zu wollen, bringt notwendigerweise mit sich, dass sich auch alle anderen Teile verän-
dern müssen. Anderenfalls bliebe das nötige Gleichgewicht im Unternehmen nicht gewährleistet.  
 
Redundanz:  
Alle Mitarbeiter eines Unternehmens, unabhängig von Ihrer hierarchischen Position und Funktion, 
gestalten das Unternehmen mit. Denn  als Gestalt wird das Unternehmen durch das Zusammen-
spiel aller Elemente geformt. 
 
Gleichgewicht 
Jedes System hat zwei Funktionen: Selbsterhalt und Weiterentwicklung. Damit diese beiden 
Funktionen erfüllt werden können, tariert sich jedes System automatisch gleichgewichtig aus. Tä-
te es das nicht, würde es in Schräglage geraten – sein Selbsterhalt wäre gefährdet. Diese Grund-
regel erklärt, warum Eigenschaften des Systems (z.B. [fehlende] Eigeninitiative, [fehlende] Inno-
vation etc.) dann auftauchen, wenn sie zum Gleichgewicht des Systems beitragen. 

 

Diesen Gesetzmäßigkeiten muss eine gelingende Personalentwicklung Rechnung tragen. Wie das im 
Einzelnen gelingen kann, versuche ich nun, anhand der folgenden Charakteristika der systemischen 
PE (SPE) darzulegen:  

SPE 1: Systemische Personalentwicklung setzt am ges amten System an und zielt auf die 
Lernfähigkeit der Organisation ab (organisationales  Lernen) 

Denken Sie noch einmal an das Beispiel Melodie, von dem sie in Kapitel zwei zur Gestalttheorie gele-
sen haben: Die Melodie ergibt sich aus den Beziehungen der einzelnen Töne/Noten zueinander – 
nicht aus den einzelnen Tönen selbst. Deshalb erkennen sie eine Melodie auch dann wieder, wenn 
sie in eine andere Tonart transferiert wird: Die Töne ändern sich – die Beziehungen zueinander blei-
ben unverändert, andernfalls würde die Melodie zerstört (Gesetz der Übersummativität). 

PE an einzelnen Mitarbeitern (oder im Falle von Teamentwicklung an einem Team) anzusetzen, 
gleicht mithin dem Versuch, einen Ton in der Melodie zu verändern. Passt dieser neue Ton nicht zur 
Melodie, kommt es zu Dissonanzen. Übertragen auf den betrieblichen Alltag würde das etwa bedeu-
ten: Der Mitarbeiter möchte sich vielleicht anders einbringen, wird vom System aber nicht darin unter-
stützt, im schlimmsten Fall sogar bestraft. 

Wenn Mitarbeiter beispielsweise mehr Verantwortung übernehmen sollen, verlangt dies von der Füh-
rungskraft die Bereitschaft, Verantwortung zu teilen – und eben nicht die Delegation einer Aufgabe an 
die PE, die da heißt: Sorge dafür, dass das Personal eigenverantwortlicher handelt, erwarte aber 
nicht, dass ich mich dafür ändere. Konkret bedeutet das dann, dass es nicht darum gehen kann, am 
einzelnen Mitarbeiter und dessen Änderung im Sinn der Unternehmensleitung anzusetzen, sondern 
vielmehr am ganzen System. Systemische PE optimiert also nicht einzelne Töne, sondern hat die ge-



 

                                                           Seite 6 

samte Melodie im Blick – in diesem konkreten Fall: das System und dessen Umgang mit Verantwor-
tung. 

Ich gebe Ihnen deshalb hier eine Definition an die Hand, die orientierender Leitfaden für die Gestal-
tung Ihrer Organisation sein kann: Systemische PE sorgt dafür, dass Mitarbeiter sich s o bewusst 
und zielführend wie irgend möglich in die Gestaltun g des Systems einbringen.  (Sie tun es ja 
ohnehin). Systemische PE zielt darauf ab, dass sie es mit ein em größtmöglichen Maß an Be-
wusstheit für ihre Wirkung im System und einem größ tmöglichen Maß an Wirksamkeit tun.   

Im theoretischen Diskurs über moderne PE-Ansätze ist dies auch bereits angekommen. Es finden sich 
erste  Ansätze in diese Richtung – so betrachtet etwa Rolf Arnold PE sinngemäß als ein Maßnahmen-
bündel, das dazu beiträgt, Personal dazu zu befähigen, Organisationen weiter zu entwickeln (R. Ar-
nold/E.Bloh, Personalentwicklung im lernenden Unernehmen,2009). 

Hier soll nun kein Missverständnis dahingehend entstehen, dass die Vermittlung oder der Ausbau von 
Kompetenzen etwa keine Funktion in einer systemisch verstanden PE hätten. Das Gegenteil ist natür-
lich der Fall – anders aber als im klassischen Verständnis wendet sich der systemische Blick weg vom 
Einzelnen (vom einzelnen Defizit oder von der einzelnen Störung) hin zum Gesamtsystem, in dem 
eben solche Störungen als Symptom betrachtet werden und Auskunft über die gleichgewichtige 
(Selbst-)Gestaltung desselben geben. 

In meinen Beratungsmandaten vermittele ich konsequent den Unterschied zwischen Kompetenzen 
und Metakompetenzen (oder Potenzialfaktoren) und unterstütze das Unternehmen darin, dieses Ver-
ständnis als grundlegend zu verankern und entsprechende Folgerungen daraus abzuleiten. Was ge-
nau meine ich damit? Unter Kompetenzen verstehe ich die Ausprägung bestimmter Fähigkeiten (etwa 
die Verhandlungsfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit, oder die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen). Meta-
kompetenzen dagegen sind Fähigkeiten, die den Erwerb dieser Kompetenzen beeinflussen (z.B. 
Neugier, Lernfähigkeit und –bereitschaft, Fähigkeit sich mit anderen zu vernetzen und Reflexions-
fähigkeit). Um in einem Bild zu sprechen: „Kompetenzen“ fragen danach, wie weit jemand von einem 
Ziel auf der Landkarte entfernt ist. „Metakompetenzen“ fragen danach, wie die Landkarte genau be-
schaffen ist und welche speziellen Möglichkeiten vorliegen, sich darin zu bewegen (z.B. mit Auto oder 
zu Fuß).  

Die Fähigkeit „zu komponieren“, will sagen, das Unternehmen als Gestalt der autopoietischen Selbst-
entwicklung zu begreifen, erwächst aus einer Reihe von Metakompetenzen, wie z.B. Selbstorganisati-
on, Selbstreflexion, Lernfähigkeit und soziale Kompetenzen. Systemische PE  legt einen Schwerpunkt 
auf eben diese Metakompetenzen und übernimmt die Rolle des Moderators und Unterstützers von 
Selbstlernprozessen innerhalb der Organisation. 

Das klingt nach Organisationsentwicklung? Ja – PE und OE sind unter den Gesichtspunkten der Enti-
tät des Gesamtsystems nicht voneinander zu unterscheiden – eine begriffliche Trennung verliert ihren 
Sinn, wenn man die Grundregel der Redundanz berücksichtigt, die nämlich sagt, dass alle Mitarbeiter 
die Organisation gestalten. 

SPE 2: Systemische Personalentwicklung setzt an Zie len an und zielt auf gemeinsame Ge-
staltung der Organisation ab  

Es ist bereits deutlich geworden, dass systemische PE nicht Missstände beheben, sondern vielmehr 
Gestaltung unterstützen möchte. Hier möchte ich deutlich machen, was unter systemischen Gesichts-
punkten „Gestaltung“ bedeutet. 

Nicht gemeint sind nämlich die funktionsgebundenen Gestaltungsprozesse, wie etwa die Gestaltung 
von Formularen, von Routineprozessen oder von Produkten. Vielmehr geht es um die systembilden-
den Elemente der Organisation: Die in diesem Sinne entscheidenden Elemente von Unternehmen 
sind das, worauf sich die Menschen im Unternehmen explizit oder implizit geeinigt haben, worüber sie 
einen Konsens hergestellt haben – es geht um das organisationstypische Deutungs- und Interpretati-
onswissen. Lassen Sie mich das an einigen Themen verdeutlichen: Welche Bedeutung wird einer 
Kundenreklamation beigemessen? Welchen Informationswert hat das Fernbleiben des Vorstandvor-
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sitzenden von der Mitarbeiterversammlung? Was impliziert ein 4-wöchiger Urlaub einer Führungs-
kraft? Welche Bedeutung kommt einem Parkplatz auf dem Betriebsgelände zu?  

All diese Fragen lassen sich höchst unterschiedlich beantworten – werden aber in der Regel innerhalb 
einer Organisation ähnlich bis gleich eingeschätzt. Diese ähnliche oder sogar gleiche  Einschätzung 
weist auf die Unternehmenskultur hin, die sagt: Darauf haben wir uns (alle) hier geeinigt. Nun könnten 
Sie dagegen halten, dass Unternehmenskultur nichts mit den harten Fakten des ökonomischen All-
tags zu tun hat. Aber sind Sie da wirklich sicher? Ist es nicht vielmehr so, dass die gewachsene Un-
ternehmenskultur in sämtlichen (ökonomischen) Bereichen einzig und allein darüber entscheidet, wie 
etwas eingeschätzt, und wie in Folge damit umgegangen wird? Und ist es nicht vielmehr auch so, 
dass, wollten Sie nun diese Unternehmenskultur ändern, diese Änderung einzig und allein dadurch 
ermöglicht wird, dass sich ALLE im Konsens anders verhalten? Denn wenn Kultur aus Konsens ent-
standen ist, braucht es Konsens, wenn diese Kultur geändert werden soll. Spätestens in politischen 
Prozessen können Sie beobachten, dass eine solche Veränderungsabsicht mindestens mehrheitlich 
getragen sein muss. 

Systemische PE zielt darauf ab, die Deutungsmuster der spezifischen Unternehmenskultur bewusst 
zu machen, kritisch zu reflektieren und in Anpassung an oder Vorbereitung auf sich verändernde Um-
welten und Rahmenbedingungen mit allen zusammen zu verändern. Im Interesse des Unternehmens-
erfolgs geht es also um die Fähigkeit, übergreifenden Konsens nach innen und nach außen zu entwi-
ckeln.  

Betrachten wir z.B. das klassische Thema der Nachwuchsförderung: Ziel ist es in der Regel, Potential-
träger im Unternehmen zu identifizieren, sie an das Unternehmen zu binden und mittel- bis langfristig 
in eine Position zu bringen, in der sie ihr Potenzial optimal einbringen können. Ausgangspunkt für die 
Betrachtungen ist meiner Erfahrung nach auch hier ein Problem: der Mangel an verfügbaren Talenten 
(innerbetrieblich wie auf dem Arbeitsmarkt). Nicht selten führt diese Betrachtung zu vorgegebenen 
Quoten von zu findenden Potentialträgern im Unternehmen. Und üblicherweise wird von einem Gre-
mium, das sich vor allem aus Personalfachleuten zusammensetzt, festgelegt, woran Potentialträger zu 
erkennen sind und mit welchen Methoden sie zu identifizieren sind. 

Die (klassische) analytisch-lineare Herangehensweise lässt sich also wie folgt darstellen: Fachkräfte-
mangel – Suche nach Potentialträgern anhand festgelegter Kriterien und mit Hilfe definierter Metho-
den – Förderung, und bei Zeiten: Beförderung der identifizierten Potentialträger. 

Den systemischen Gedanken folgend (Gleichgewicht), würde ich an dieser Stelle lapidar feststellen: 
Hat ein Unternehmen Mangel an Potentialträgern, ist  dies Ausdruck des Systems.   

Die mangelnden Potentialträger sind ein Hinweis darauf, dass hier durch den Mangel auf der einen 
Seite ein Zuviel auf der anderen Seite ausgeglichen werden soll (muss). Beispielsweise ein Zuviel an 
Regulation, Fehlerorientierung oder Karrierebarrieren. Das System „hat“ also nicht ein Problem, son-
dern es erschafft sein „Problem“. Es gibt offenbar eine Reihe von Faktoren, die diesen Umstand (die-
ses Problem) aufrechterhalten – sonst wäre er nicht vorhanden. 

Hier nun Veränderung herbei führen zu wollen, heißt, im obigen Sinne einen neuen Konsens zu schaf-
fen. Und das geht nicht am grünen Tisch der Personaler – das geht nur über Beteiligung möglichst 
vieler. Vieler Bereiche, vieler Hierarchiestufen und vieler Mitarbeiter (und ich wiederhole mich: optimal 
ist die Beteiligung aller). 

Systemische PE funktioniert deshalb mit Instrumenten der Beteiligung und Mitgestaltung, die ich Ihnen 
am Ende meiner Ausführungen im Einzelnen vorstellen werde. 

Bevor ich das aber tur, lassen Sie uns noch abschließend auf den letzten Aspekt der systemischen 
PE schauen: 
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SPE 3: Systemische Personalentwicklung vollzieht si ch dezentral und liegt in der Verant-
wortung aller  

Dem klassischen PE-Ansatz liegt, wie oben beschrieben, noch die Überzeugung zu Grunde, Lernpro-
zesse seien abbild- und steuerbar. Tatsächlich aber – so sagt die Systemtheorie und so zeigt es sich 
mir immer wieder in der Praxis – geschieht Lernen von selbst und folgt einer eigenen und weitgehend 
unberechenbaren Logik. Dazu gehört auch, dass „Können“ nicht in voneinander isolierbaren (Kompe-
tenz-)Häppchen erworben wird, sondern sich auf der Basis von u.a. Wissen und Erfahrungen integra-
tiv entwickelt.    

Natürlich lernen Mitarbeiter in Seminaren und Trainings etwas – und idealerweise verlernen sie auch 
etwas. Der bei weiterem größere Anteil an Lernen vollzieht sich aber nicht in vom Unternehmen ge-
trennten Schulungsveranstaltungen – er geschieht ganz einfach im betrieblichen Alltag, in den alltägli-
chen Kooperations-, Führungs- und Gestaltungserfahrungen.  

Diese Tatsache liefert auch eine einfache Erklärung dafür, warum Trainings häufig nicht die erhoffte 
Wirkung erzielen, auch und obwohl Trainer so sehr auf den sogenannten Praxistransfer bedacht sind. 
Als Trainerin habe ich oft erlebt, dass Teilnehmer am meisten profitieren, wenn ich die Rolle der Trai-
nerin phasenweise eintausche gegen die Rolle der Moderatorin und des Coaches: In diesen Rollen 
ermögliche ich gezielten Erfahrungsaustausch und unterstütze eine selbstkritische Auseinanderset-
zung mit den bisherigen Erfahrungen. Hier passiert dann Lernen durch Reflexion – eine systemische 
Wissenserschließung anstelle einer  direktiven Wissensvermittlung . 

Systemische PE kann sich nicht mehr darauf beschränken, Lernprozesse zu gestalten und Kompe-
tenzen zu vermitteln – sie muss sich zusätzlich damit befassen, Lernprozesse, die sich ohnehin im 
betrieblichen Alltag vollziehen, zu unterstützen. Aufgabe der systemischen PE ist dabei, die Lernwirk-
samkeit alltäglicher Situationen zu vergrößern. Neben klassischen Lernangeboten (z.B. in Form von 
Trainings) braucht es deshalb offene Lernformen und eine offene Lernumgebung, die, beide in Kom-
bination, Selbstlernprozesse fördern. 

 
3. DER WERKZEUGKASTEN FÜR DIE SYSTEMISCHE PERSONALE NTWICKLUNG  
 
Lassen Sie uns nun auf einige probate Methoden der systemischen PE schauen. Ich stelle Ihnen im 
Folgenden Beispiele für systemische Gestaltentwicklungsformate vor und beschreibe dabei konkrete 
Situationen und Ergebnisse aus meinem Alltag. 

 Reflexions-Workshops 

Lernen findet überwiegend im betrieblichen Alltag statt. Um die Lernwirksamkeit dieser alltäglichen 
Situationen zu steigern, schlage ich häufig Reflexions-Workshops vor.  

In regelmäßigen moderierten Treffen von ca. 1,5 Stunden haben bis zu acht Teilnehmer die Möglich-
keit, ihr Verhalten kritisch zu reflektieren, sich bisher unbewusster (Erfolgs- oder Misserfolgs-) Strate-
gien bewusst zu werden und ihre Erfahrungen gezielt auszuwerten. Dies geschieht mit Hilfe des sys-
temisch moderierenden Personalentwicklers, der mit gezielten Fragen zur Reflexion anregt, den Teil-
nehmern bei Bedarf förderliche oder begrenzende Überzeugungen vor Augen führt, wichtige Einsich-
ten dokumentiert und den Prozess möglicher Veränderungen in Haltung oder Handlungsabsichten 
begleitet.  

Reflexions-Workshops zielen nicht auf Wissens-Vermittlung sondern auf Wissens-Erschließung ab. 
Voraussetzungen sind zum einen eine Bereitschaft auf Seiten der Teilnehmer, sich in einen offenen 
Prozess zu begeben und mit ihren Stärken, möglicherweise aber auch Lernfeldern, sichtbar zu wer-
den. Zum anderen braucht es einen Moderator mit guter Wahrnehmungsfähigkeit, einer wertschät-
zenden Grundhaltung und sicherer Methodenkompetenz. 

Ich biete solche Workshops immer wieder im Nachgang von Trainingsmaßnahmen an. Erfahrungs-
gemäß ist die Akzeptanz dafür höher, wenn die Teilnehmer im Rahmen des Trainings bereits erste, 
von mir angeregte und moderierte Reflexionsphasen und deren Wirksamkeit erlebt haben.  
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Reflexions-Workshops vertiefen zum einen den Lernerfolg im betrieblichen Alltag – zum anderen tra-
gen sie zur Entwicklung der individuellen Lernfähigkeit und damit einer wichtigen Metakompetenz bei.  

   

 Kollegiale Beratung 

Kollegiale Beratung ist eine wirkungsvolle Beratungsform in Gruppen, bei der sich gleichgestellte Kol-
legen gegenseitig zu konkreten Problemstellungen ihres Berufsalltags beraten. Auch diese Methode 
ermöglicht die gezielte Reflexion von Erfahrungen. Sie unterstützt dabei, Lösungen gemeinsam zu 
erarbeiten und entwickelt die Lern- und Reflexionsfähigkeit der Teilnehmer.  

Kollegiale Beratung findet – verkürzt dargestellt – in drei Phasen statt: Der Falleigner schildert im Ple-
num kurz sein Anliegen und seine Schlüsselfrage. So berichtet beispielsweise eine Führungskraft von 
einem schwierigen Mitarbeitergespräch; sie bittet nun um Rückmeldung zur Einschätzung des ge-
schilderten Falls, um die Darlegung der Erfahrungen der anderen mit ähnlich schwierigen Gesprächen 
oder aber auch um Anregungen, wie sie im Weiteren vorgehen kann. Dabei ist es wichtig, die Schlüs-
selfrage präzise zu formulieren, damit die kollegiale Beratung in eine einheitliche Richtung geht. Im 
zweiten Schritt beraten die Kollegen 20 bis maximal 30 Minuten lang über den Fall – entscheidend ist, 
dass der Falleigner in dieser Phase aufmerksam zuhört, sich aber nicht beteiligt. Auf diese Weise ent-
stehen neue Perspektiven und Ansätze. In der dritten und abschließenden Phase gibt der Falleigner 
eine kurze Rückmeldung zum Beratungsprozess und legt dar, was ihm bedenkenswert und hilfreich 
scheint (zur Vertiefung empfehle ich Kim-Oliver Tietze, 2003, Kollegiale Beratung, Rowholt TB). 

Kollegiale Beratung setzt voraus, dass die Teilnehmer mit diesem Format vertraut gemacht werden 
und einige grundlegende Beratungsmethoden kennen (z.B. Kopfstand-Brainstoriming, Refraiming, 
Ressourcensuche). 

Wann immer ich in Unternehmen mit Workshops oder Trainings betraut werde, führe ich dieses For-
mat ein, um die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, den im Rahmen meiner Workshops und Trai-
nings begonnen Austausch im Rahmen kollegialer Beratung eigeninitiativ fortzusetzen. Erfahrungs-
gemäß gelingt dies den Teilnehmern sehr gut, wenn die Fragestellungen nicht zu komplex sind (für 
komplexere Problemstellungen empfehle ich moderierte Reflexions-Workshops). 

Es ist immer wieder für alle Beteiligten überraschend, wie viele Perspektiven, Ideen und konkrete Vor-
schläge sich mit dieser Methode innerhalb einer halben Stunde zusammentragen lassen. Und für mich 
ist es immer wieder überraschend, wie wenig etabliert diese einfache, sowohl effiziente als auch effek-
tive  Methode ist. 

 

 Open Space Technology (OS) / Harrison Owen 

Die Open Space Technology wurde in den USA von Harrison Owen um 1985 entwickelt und ist inzwi-
schen weltweit verbreitet. Es handelt sich um eine Workshop- oder Konferenzform, die den oben ge-
nannten vier Grundprinzipien vollständig Rechnung trägt: Open Space schafft einen stabilen methodi-
schen Rahmen, in dem viele Menschen selbstorganisiert und selbstverantwortlich ihre Anliegen ge-
meinschaftlich bearbeiten können. 

Idealerweise setzten sich OS-Gruppen aus Teilnehmern unterschiedlicher Bereiche und Funktionen 
zusammen. Es können 20 bis 2000 Mitarbeiter teilnehmen. Open Space steht für offenen oder auch 
weiten Raum: Nur das Oberthema ist klar benannt (z.B. Potentialträger im Unternehmen finden und 
binden) – alles Weitere obliegt den Teilnehmern, die ihre Unterthemen einbringen und in Arbeitsgrup-
pen wechselnder Besetzung dazu arbeiten. Der Ablauf ist grob wie folgt: Ein Moderator stellt zu Be-
ginn das Oberthema und die Spielregeln eines OS vor. Sobald ein Teilnehmer den Impuls hat, ein An-
liegen (Unterthema) voranzutreiben, stellt er es im Gesamtplenum kurz vor und weist dem Thema (mit 
sich selbst als Moderator) in einer vorbereiteten Agenda Raum und Zeitfenster zu. Auf diese Weise 
füllt sich die Agenda mit von den Teilnehmern eingebrachten Unterthemen – es entsteht ein großer 
Themen-Marktplatz, und jedes Thema wird nun in einem Workshop bearbeitet. Die Teilnehmer bewe-
gen sich von Thema zu Thema, von Workshop zu Workshop, idealerweise bringen sich alle überall mit 
ein. Die Methode ermöglicht, wenn sie richtig durchgeführt wird, eine breite Beteiligung, erzeugt ge-
genseitiges Verständnis und Energie für die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ideen. 
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Entscheidend ist – und daran kranken viele herkömmliche Workshops meiner Erfahrung nach – dass 
eine Open Space Konferenz ergebnisoffen ist. Es ist vorher nicht abzusehen, welche Themen die 
Teilnehmer benennen werden, welche Schwerpunkte sie als Gruppe setzen und zu welchen Ergeb-
nissen und Handlungsempfehlungen sie gelangen.  Hier ist die Weisheit der Gruppe am Werk – hier 
entfaltet sich die Schwarmintelligenz. 
 
Die so gefundenen Maßnahmen (die ja durchaus Schulungen im klassischen Sinne beinhalten kön-
nen), sind das Produkt umfangreichen Austausches. Und sie sind in Folge deutlich konsensfähiger, 
als verordnete Maßnahmen es je sein können. Durch die Beteiligung vieler Mitarbeiter und die Einbin-
dung verschiedener Bereiche werden viele Perspektiven einbezogen und Lösungen gefunden, die 
schließlich miteinander vernetzt und der Komplexität des Systems gerechter werden. 
 

Ich erzähle Ihnen hierzu ein Beispiel aus meiner Praxis:  

Als einer meiner Kunden mich mit der Moderation seiner jährlichen Führungskräftetagung beauf-
tragte, formulierte er den Wunsch, dass die Führungskräfte sich aktiv mit den Themen der Agen-
da beschäftigen – nicht nur zuhören, sondern auch „irgendwie damit arbeiten“. Auf der Agenda 
standen eine Reihe mit Maßnahmenpaketen unterlegte Entscheidungen zur strategischen Aus-
richtung des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr. Ich schlug einen Open Space mit der 
Leitfrage vor: Was braucht es, um diese Entscheidungen erfolgreich zu realisieren? 

Mein Kunde war zunächst irritiert, schien ihm diese Frage doch mit den vom Management defi-
nierten und hinterlegten Maßnahmen hinlänglich beantwortet. Wären wir bei dieser Sichtweise 
geblieben, hätte sich im neuen Geschäftsjahr nicht die Frage gestellt: Was braucht es, um die 
strategischen Eckpfeiler erfolgreich zu realisieren? Die Frage hätte verdeckt vielmehr gelautet: 
Wie setze ich die vom Management definierten Maßnahmen um (und zwar schlimmstenfalls un-
abhängig davon, ob sie nun zum Erfolg führen oder nicht)? 

Der Kunde hat sich schließlich auf mehr Beteiligung eingelassen – und ist von seinen rund 60 
Führungskräften mit einem reichen Fundus an Vorschlägen und erfolgskritischen Hinweisen be-
lohnt worden. Nicht alle Hinweise waren leicht zu verdauen (etwa der nach der Notwendigkeit von 
mehr Glaubwürdigkeit im eigenen Hause) – aber alle Hinweise griffen gelebte Elemente des Ge-
samtsystems treffsicher auf und setzten daran an. 

 

 The World Café (TWC) / Brown und Isaacs  

Das World-Café  – entwickelt von den US-amerikanischen Unternehmensberatern Brown und Isaacs 
– ist ebenfalls eine systemische Workshop-Methode. Sie ist geeignet für Gruppengrößen ab 12 mit 
wiederum unbegrenzter Teilnehmerzahl nach oben. In einem TWC werden die Teilnehmer in informel-
ler Atmosphäre in einen kreativen und konstruktiven Austausch miteinander gebracht. Ziel ist es, mög-
lichst viele Beteiligte zu relevanten Fragestellungen in relativ kurzer Zeit zu Wort kommen zu lassen, 
um so in der Gruppe neue Perspektiven, Ideen, Wissen, weiterführende Fragen und Handlungsoptio-
nen zusammenzutragen. Ein World-Café dauert zwischen 45 Minuten und einem Tag: Die Teilneh-
menden sitzen im Raum verteilt an Tischen mit vier bis acht Personen. Die Tische sind mit weißen, 
beschreibbaren Papiertischdecken und Stiften bzw. Markern belegt. Ein Moderator pro Tisch führt als 
Gastgeber zu Beginn in die Arbeitsweise ein, erläutert den Ablauf und weist auf Verhaltensregeln, die 
Café-Etikette, hin. Im Verlauf werden zwei oder drei unterschiedliche Fragen in aufeinander folgenden 
Gesprächsrunden von 15 bis 30 Minuten an allen Tischen bearbeitet. Zwischen den Gesprächsrunden 
mischen sich die Gruppen neu, so dass sich immer neue Gesprächspartner zusammenfinden. Ent-
scheidend ist auch bei dieser Methode, dass die Ergebnisse im weiteren Prozess aufgegriffen und für 
die Teilnehmer spürbar integriert werden. Der Ansatz des World-Cafés macht alle Beteiligten zu 
Mitgestaltern und vermittelt ein Gefühl von Verantwortung und Selbstwirksamkeit.  

 
Auch hierzu erzähle ich Ihnen ein Beispiel aus meiner Praxis: 
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Im Kreis von Personalentwicklern aus unterschiedlichen Kundenunternehmen habe ich gemein-
sam mit einem Kooperationspartner ein halbtägiges „Café Attraktion“ moderiert. Das Anliegen der 
Teilnehmer war es, angesichts von steigendem Fachkräftemangel die Mitarbeiterbindung in ihren 
Unternehmen zu erhöhen. Entscheidend in einem World Cafe ist die Formulierung öffnender Fra-
gen. Tatsächlich besteht ein Großteil der Vorbereitung in der Formulierung öffnender, einladen-
der und anregender Fragen. Die Frage etwa „Warum verlassen Mitarbeiter unser Unternehmen?“ 
führt deutlich spürbar in die Beschäftigung mit Problemen. In einem World Cafe geht es aber um 
die Entwicklung innovativer, kreativer Lösungen.  

Die drei offenen Fragen in unserem World Café lauteten nun: 

a. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in das Unternehmen Ihrer Träume – was finden Sie dort vor? 

b. Was müsste passieren, um in (m)einem Unternehmen diese Ideen zu verwirklichen? 

c. Was kann (ab heute) mein persönlicher Beitrag zur Mitarbeiterbindung sein? 

Die Teilnehmer haben in lebhafter und fröhlicher Diskussion neun Papiertischdecken mit Anre-
gungen gefüllt und schließlich eine ganze Metaplanwand von verdichteten Ideen daraus gene-
riert. Am Ende der Veranstaltung sind sie mit einer Fülle von Anregungen sowie vor allem mit  
von ihnen selbst entwickelten Handlungsempfehlungen nach Hause gegangen. 

 

 Mentoring / Patenschaften 

Patenschaften oder Mentoring ermöglichen eine Lernprozessbegleitung am Arbeitsplatz. Viele Unter-
nehmen arbeiten bereits mit Paten, vor allem um neue Kollegen in ihrer Anfangszeit zu unterstützen. 
Meiner Erfahrung nach ist die größte Herausforderung dabei, Paten und Mentoren ihre Rolle als Lern-
paten bewusst zu machen – der berufliche Alltag fordert häufig etwas anderes von ihnen, nämlich die 
Rolle des Wissensträgers und Lösungsanbieters. Im Sinne der Förderung von Selbstlernprozessen 
hat der Pate aber die anspruchsvolle Aufgabe, die Lösungs-, Reflexions- und Selbststeuerungskom-
petenz des betreuten Mitarbeiters (weiter) zu entwickeln. Und dies geschieht beispielsweise durch 
gezieltes Informieren, kritisches Hinterfragen und anleitendes Erfragen. In vorbereitenden Maßnah-
men rate ich immer verkürzt: „Fragen statt Sagen! – Ins Denken führen statt vorzudenken“. Es ist er-
fahrungsgemäß sehr wichtig, Paten auf diese anspruchsvolle Rolle sehr gut vorzubereiten – der Nut-
zen wird sich gewiss vervielfachen. 

 

 

 Systemische Aufstellungsarbeit 

In Claudia Beltermanns Buchbeitrag in Kapitel 6 wird die Methode der systemischen Aufstellungsar-
beit ausführlich erläutert und an einem Beispiel dargestellt. Deshalb beschränke ich mich hier auf die 
Schilderung von Anwendungsbeispielen. 

Aufstellungsarbeit zur Situationsanalyse 
Ich nutze diese Methode regelmäßig zur Themenklärung im Rahmen von Beratungsaufträgen. Bei-
spielsweise stelle ich die Gesamtorganisation, meinen Auftraggeber, sein Anliegen, sowie mich selbst 
auf. Oder das Projekt, an dem mein Auftraggeber gemeinsam mit mir arbeitet, sowie die Organisation. 
In anderen Settings widme ich mich der Beziehung zwischen meinen Auftraggeber und dessen Kun-
den.  

Die Arbeit liefert mir wertvolle Hinweise darauf, wie die Beziehungsdynamik zwischen diesen Aspek-
ten und handelnden Personen ist, was genau mein Auftraggeber von mir braucht und wie ich selbst in 
das Gesamtsystem hineinwirken kann.  

Interne Personalentwickler können mit Hilfe dieser Methode wichtige Hinweise darauf bekommen, 
welche Dynamiken im System wirksam sind, dessen Teil sie sind und in dem sie agieren. In einem 
offenen und von Stephanie Hartung moderierten Aufstellungsabend hat beispielsweise eine Personal-
entwicklungsverantwortliche mit Hilfe der Aufstellungsarbeit geklärt, wie sich ihr Rolle im Zuge einer 
Umorganisation der Abteilung verändert und was sie braucht, um ihre Aufgaben weiterhin optimal zu 
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erfüllen. Die Ergebnisse waren für die PElerin sehr aufschlussreich und – wie sie später rückmeldete - 
hilfreich. 
 

Aufstellungsarbeit zur Personalauswahl 
In klassischen Auswahlprozessen werden Bewerberprofile mit Anforderungsprofilen verglichen, um 
Bewerber mit der höchsten Übereinstimmung zu identifizieren. Ich begleite viele Kunden in diesem 
Prozess, zum Beispiel bei der Planung und Durchführung von Assessment-Centern. Immer kommt 
auch das sogenannte Bauchgefühl zum Tragen, das in der Regel schwer begründbar ist, aber die 
Auswahlentscheidungen maßgeblich bestimmt. 

Eine interessante – und heute noch wenig etablierte – Ergänzung zu den gängigen Auswahlverfahren 
(Testdiagnostik, Interviews, Assessment Center) sehe ich in der systemischen Aufstellung: 

Nach Prüfung der grundlegenden Fakten (z.B. Ausbildung, Qualifikationen, Erfahrungen) können in 
einem zweiten Schritt beispielsweise Zielposition, Team sowie die zwei interessantesten Bewerber 
aufgestellt werden. In einem solchen Fall zeigte sich z.B. sofort, welcher Bewerber sich dem Team 
zuwandte, und welcher vom Team wegstrebte – ein Hinweis, der mit anderen Methoden in dieser 
Deutlichkeit kaum zu erhalten gewesen wäre. Diese Arbeit nahm lediglich 45 Minuten in Anspruch und 
sorgte für eine gezieltere, und damit kosteneffizientere, Planung der darauf folgenden Auswahlverfah-
ren. 

 

4. FAZIT: KEIN ENTWEDER ODER  

Ich  möchte noch einmal betonen, dass es bei meinem Ansatz nicht um ein entweder-oder, also um 
ein entweder klassische PE oder systemische PE gehen kann. Mir geht es bei meinen Betrachtungen 
wie bei meinen Beratungsmandaten allein darum, vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen die klas-
sischen PE Ansätze und Methoden in ein systemisches Gesamtverständnis und somit in eine Ge-
samtgestaltung einzubinden. Denn bei der Gestaltung von PE geht es nicht um ein vermeintliches 
Wohlgefühl auf der menschlichen Ebene (auch wenn dieses untrennbar mit Gestaltung verbunden 
sein muss). Bei der Gestaltung von PE geht es einzig und allein um eine ökonomisch sinnvolle Gestal-
tung einer ökonomisch ausgerichteten Organisation, die angesichts (wachsender) Dynamik in einem 
komplexen Umfeld Erkenntnisse gewinnen und geeignete Maßnahmen entwickeln muss, um ihrer 
Funktion dauerhaft gerecht bleiben zu können. 
 

In diesem Sinne gilt für die systemisch ausgerichtet Personalentwicklung 

 sie setzt nicht (nur) am einzelnen Mitarbeiter an, sondern am System, in dem der Mitarbeiter sich 
mit allen anderen bewegt, und das er mitgestaltet; 

 sie stellt Methoden bereit und unterstützt Strukturen, die die Mitgestaltung des Einzelnen unterstüt-
zen; der Kompetenzvermittlung, die im herkömmlichen Sinn noch immer im Mittelpunkt von PE 
steht – kommt dabei eine mittelbare Rolle zu (Mittel zum Zweck der Gestaltungskompetenz); 

 sie setzt an Zielen und Herausforderungen an – nicht an Problemen und Missständen und ist damit 
proaktiv-gestaltend und nicht reaktiv-problemlösend; 

 sie bietet offene Lernplattformen (neben vorgefertigten Maßnahmen-/Trainingskatalogen) und zielt 
auf die Steigerung der Lernfähigkeit der gesamten Organisation ab. 
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