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In Führung gehen
Digital Leadership – Die Arbeitswelt im
digitalen Wandel

Dr. Marion Rauchert

Gesellschaftlicher, technologischer und demografischer Wandel sowie Internationalisierung bzw. Europäisierung stellen die Verwaltung vor große Herausforderungen. Digitalisierung kann und muss dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern. Sie ist ein wichtiger Aspekt für die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung und dafür, dass staatliche Aufgaben auch in der Zukunft
effizient, bürgerfreundlich und in hoher Qualität erfüllt werden können.
Im Rahmen unserer Tagungsreihe liegt es sprichwörtlich auf der Hand, zu erörtern, inwiefern sich Digitalisierungsprozesse auf Führung auswirken.
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Seit 2015 richten wir einmal jährlich die Fachtagung „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis“ an unserer Fachhochschule aus.
Im Fokus stehen aktuelle Forschungsergebnisse zu erfolgskritischen Faktoren
von Führung sowie entsprechende Good-Practise-Beispiele.
Ausgehend von wesentlichen Herausforderungen, denen eine moderne Verwaltung 4.0 gerecht werden muss, gehen wir dieses Mal u. a. der Frage nach, wie
Führung in der digitalen Arbeitswelt überhaupt funktionieren kann, inwiefern
hierfür besondere „digitale“ Führungskompetenzen erforderlich sind bzw. wie
diese entwickelt werden können. Und wir werden erfahren, wie Führungskräfte
der Feedback-Lücke in der digitalen Kommunikation begegnen können.
Auch für uns selbst an der Fachhochschule ist das Thema Digitalisierung gleich
mehrfach relevant. Zum einen stellt sich die Frage, über welche Kompetenzen
unsere Absolventinnen und Absolventen verfügen müssen, um die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt erfolgreich zu meistern. Weiterhin gilt es, die Qualität und Effizienz unserer eigenen Arbeitsprozesse digital zu
unterstützen. Entsprechend unserer Kernaufgaben geht es dabei insbesondere
um die Digitalisierung von Lehr- und Lernprozessen. Notwendig wird dies auch,
weil die Anzahl der Ausbildungs- und Studienplätze an der Fachhochschule deutlich erhöht wurde. Die zurzeit fast 1.000 Studierenden und Auszubildenden kommen mit unterschiedlichen Vorbildungen und einem stärker medial orientierten
Lernverhalten zu uns.
Für alle Lernenden gute Bedingungen zu schaffen, stellt uns vor große Herausforderungen. Wir brauchen andere Lehrformate sowie eine andere Organisation
von Lehr- und Lernprozessen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Weiterentwicklung einer diversitätsorientierten und digitalisierten Lehre
und damit verbunden den Aufbau einer Lernplattform und die Implementation
von E-Learning im Rahmen eines Projektes zu realisieren (Sander 2017).
Wie bei allen Veränderungsprozessen – als ein solcher ist die zunehmende Digitalisierung von Arbeits- bzw. Lehr- und Lernprozessen zu betrachten – war es uns

zunächst wichtig, die Lehrenden und die Lernenden mit „ins Boot“ zu holen und
ihre Erwartungen zu erfahren. Zu diesem Zweck führten wir eine hochschulinterne elektronisch basierte Umfrage durch und erfassten die Erwartungen hinsichtlich einer digitalen Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen sowie an
die Funktionalitäten der Lernplattform (Held 2017).
27 von 89 Lehrenden der Fachhochschule beteiligten sich an der Befragung. Das
entspricht 30 %*. Deutlich höher fiel die Beteiligung bei den Auszubildenden und
Studierenden aus. Hier nahmen 82 % (600 von 731 Befragten) an der Befragung
teil.
Nach ihren Erwartungen und den gewünschten
Funktionalitäten einer Lernplattform befragt,
gaben 67 % der befragten Lehrenden und 66 %
der Auszubildenden und Studierenden an, dass
sie mit der Einführung einer Lernplattform von
einer Optimierung der Lehre ausgehen. Bezüglich der Optimierung von Lernprozessen sind
die Zustimmungswerte noch höher. 89 % der
Lehrenden und 83 % der Auszubildenden und
Studierenden erwarten positive Wirkungen.
Gleiches gilt für die Verbesserung von Kommunikationsprozessen, allerdings etwas differenzierter ausgeprägt zwischen den beiden
Gruppen. So erwarten 72 % der Lehrenden und
82 % der Auszubildenden und Studierenden
eine Verbesserung der Kommunikation untereinander. In Anbetracht dieser allgemein sehr
positiven Erwartungen fällt ein anderes Ergebnis
kritisch auf. Befragt nach der Nutzung des Formats von Online-Seminaren, stimmten mit einer
vergleichsweisen geringen Rate „nur“ 54 % der
Lehrenden sowie 42 % der Studierenden und
Auszubildenden zu. Insgesamt ist festzustellen,
dass die klassischen Möglichkeiten (Herunterladen von Materialien wie PDF-Dokumente sowie
PowerPoint und E-Mail) gegenüber aktiven bzw.
interaktiven Formaten bevorzugt werden.
Dieses Ergebnis deckt sich auch mit Erkenntnissen aus dem CHE Hochschulranking 2014/2015, an dem über 27.000 Studierende aus 153 Hochschulen teilnahmen (Persike & Friedrich 2016).
Ziel der Fachhochschule ist es, mit der Integration digitaler Lehr- und Lernformate eine Qualitätsverbesserung in der Hochschullehre, in der Fortbildung und
damit für eine systematische Personalentwicklung zu erreichen.

Abb. 1 Erwartungen zur Optimierung des
Lernens (Angaben in %)

Abb. 2 Bereitschaft zur Nutzung von
Online-Seminaren (Angaben in %)

* Prozentwerte gerundet

Seite 3

Abb. 3 Einsatzbereiche der Lernplattform
(Sander 2018)

In diesem Prozess möchte die Fachhochschule allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Führungskräften im öffentlichen Dienst weiterhin eine gute
Partnerin sein. Dazu gehört nicht zuletzt auch das unkomplizierte Zur-Verfügung-Stellen von Fachinformationen. Hierfür soll die Schriftenreihe der Fachhochschule einen „Vorgeschmack“ bieten. Der vierte Band in diesem Format
umfasst alle Beiträge unserer letzten beiden Tagungen „In Führung gehen“ in
deutscher und englischer Sprache und steht ab sofort elektronisch für Sie zur
Verfügung: http://www.fh-guestrow.de/doks/hochschule/Publikationen/Schriftenreihe/Band_4_2018.pdf
Quellen:
Held, Matthias (2017). Sachstandsbericht zur Einführung einer Lernplattform an
der FHöVPR. Ergebnisdarstellung der hochschulinternen Umfrage. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern. unveröffentlicht
Persike, Malte & Julius-David Friedrich (2016). Lernen mit digitalen Medien aus
Studierendenperspektive. Sonderauswertung aus dem CHE Hochschulranking
für die deutschen Hochschulen. Abrufbar unter: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr_17_Lernen_mit_digitalen_Medien_aus_Studierendenperspektive.pdf (19.04.2018)
Sander, Birke (2017). Digitalisierung der Lehre. Hochschuldidaktik und E-Didaktik.
Tagungsposter, Tagung „In Führung gehen – Digital Leadership. Die Arbeitswelt
im Wandel“, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 08. November 2017. Abrufbar unter:
http://www.fh-guestrow.de/doks/Fortbildung/FI/Hochschuldidaktik/Posterbeitrag_Digitalisierung_der_Lehre.pdf (20.03.2018)
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Moderne Verwaltung 4.0 – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel
Der Titel „Moderne Verwaltung“ suggeriert, Verwaltung wird anders. Aber warum und wie, welche Verantwortung haben die Führungskräfte, wie wirkt sich das
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* aus - das sind die Fragen, mit denen
ich mich beschäftigt habe. Und schließlich stellt sich eine weitere Frage: Was hat
Digitalisierung damit zu tun?
1. Anforderungen an die Verwaltung
Was macht Verwaltung aus? Ausgehend vom Bürokratiemodell von Max Weber
vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts sind die wesentlichen Merkmale:
Trennung von Amt und Person, Bindung an Regeln (Gesetzesvorbehalt, Verwaltungsvorschriften), Neutralität des Verwaltungshandelns, alle werden gleich
behandelt, Hierarchie, Schrift und Akten, Arbeitsteilung nach Zuständigkeiten
(jeder entscheidet, was er kann und darf). Damit soll das Handeln rechtsstaatlich
vorhersehbar und nicht willkürlich werden. Bürokratische Verfahren sind stabil
und verlässlich. Die Entscheidungen werden abgewogen und durchdacht, so
dass Fehler möglichst ausgeschlossen werden.
Bürokratie setzt immer umfassendere Regeln voraus. In der Folge haben wir in
vielen Bereichen ein Übermaß an Verrechtlichung. Regeln sind generell. Dadurch
kann die Gerechtigkeit im Einzelfall leiden. Denn wer kann schon die Vielfalt des
Lebens vorhersehen? Dem begegnen wir mit Ausnahme- und Sonderregeln. Das
macht das Ganze komplizierter und führt zu einem höheren Aufwand.
Auf komplexere Sachverhalte, bei vernetzten Problemen, bei stark dynamischen
Prozessen kann die bürokratisch handelnde Verwaltung oft nicht mehr angemessen schnell reagieren. Sie wirkt langwierig und schwerfällig.
In den 1990er-Jahren versuchte man, den komplexer werdenden Lebenssachverhalten gerecht zu werden und die Verwaltung zu modernisieren. New Public
Management und Neues Steuerungsmodell waren die Schlagworte. Verwaltung
wurde als Dienstleister gesehen. Sie sollte stärker am Ergebnis und an Service
orientiert sein, an Wirtschaftlichkeit und Effizienz.
Ende der 90er war die Rede vom aktivierenden Staat. Der Bürger sollte einbezogen werden. Der Staat konnte nicht mehr alles selbst erledigen, auch angesichts
verteilten Wissens und geringerer Ressourcen. Zivilgesellschaftliche Akteure
sollten ermutigt werden, Netzwerke von den Akteuren und Verwaltungseinheiten sollten entstehen. Es war die Zeit von Öffentlich-privaten Partnerschaften
(ÖPP).
Aber die Anforderungen der Menschen an die Verwaltung sind deutlich gestiegen. Verwaltung soll nicht mehr nur hoheitlich sein. Die Menschen nehmen Verwaltung nicht mehr einfach hin. Sie erwarten eine freundliche Verwaltung, Kommunikation auf Augenhöhe, Service. Sie möchten als Kunden, nicht als Bittsteller
behandelt werden. Die Menschen erwarten Transparenz. Sie wollen wissen und
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird folgend das generische Maskulinum verwendet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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verstehen, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen wurden. Sie wollen
die Informationen schnell. Sie wollen Antworten schnell. Sie wollen einen unkomplizierten Zugang zur Verwaltung, unabhängig von Ort und Öffnungszeiten.
Einkaufen kann man ja auch ganz einfach online und andere Staaten machen vor,
wie „Online-Verwaltung“ funktioniert.
Andererseits muss Verwaltung darauf reagieren, dass auch die Menschen sich
schneller vernetzen, z. B. eine Bürgerinitiative gründen können, dass die Informationen viel schneller fließen und einfacher mehr Leute erreicht werden können
als mit Post und Telefon und dass einige wenige sich laut Gehör verschaffen
können. Das betrifft auch die Presse. Und das hat Auswirkungen auf Verwaltung.
Sie muss darauf reagieren.
Hinzu kommen die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns bietet. Auch das
sind Anforderungen – Herausforderungen – für die Verwaltung.
Der technologische Fortschritt schreitet exponentiell voran. Das kann man gut
am Beispiel der Kommunikation sehen. Um 1876 erfanden Bell und einige andere
das Telefon. Rund 100 Jahre später kamen die ersten Mobiltelefone. Die ersten
massentauglichen Produkte gab es Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre.
In den 80er hielt der PC, Personal Computer, Einzug. Und erst 1990 begann die
kommerzielle Nutzung des Internets. Nicht einmal 20 Jahre später, 2007, kam das
erste Smartphone, das I-Phone auf den Markt. Damals dachten viele, das brauche ich nicht. Wie sieht es heute, nur zehn Jahre später aus? Die mobile Internetnutzung ist Standard, bei den Jugendlichen sowieso, aber auch bei den Älteren.
Und Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben.
Wie kann Verwaltung auf die geänderten Anforderungen reagieren? Wie reagieren wir auf Digitalisierung? Wie wird sich Verwaltung ändern?
Ich kann Ihnen keine eindeutige Antwort, keine fertige Lösung geben. Es ist ein
Prozess, der nie abgeschlossen sein wird.
Die digitale Transformation ist der Anfang und Übergang in das „Zeitalter des
immer schneller werdenden technologischen Wandels. Sie ist kein Projekt, kein
abschließender Prozess. Es gilt nicht, die digitale Transformation ‚zu meistern‘,
sondern in Gesellschaft und Wirtschaft die Fähigkeit zu erlangen, schnellen Wandel antizipieren und nutzen zu können.“ (Alain Veuve)
Das gilt genauso für die Verwaltung. Mit den bisherigen Strukturen werden wir
meines Erachtens die Anforderungen nicht erfüllen können. Ich halte es auch
nicht für sinnvoll, wenn jeder für sich allein überlegt, wie es gelingen könnte. Wir
sollten uns gemeinsam auf den Weg machen, voneinander lernen. Die Anforderungen sind an alle Behörden gleich. Digitalisierung betrifft jeden.
Und auch hiervon bin ich überzeugt: Digitalisierung wird die Verwaltungskultur
ändern. Deshalb ist es Chefsache, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
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Wie sollte moderne Verwaltung aussehen?
Ausgehend von den Anforderungen der Menschen muss Verwaltung kundenorientierter werden. Service und bürgerfreundliches Handeln sollten im Vordergrund stehen. Die Kommunikation ist heute deutlich schneller als noch vor zehn
Jahren. Das erwarten die Menschen auch von der Verwaltung. Drei Wochen für
das Beantworten einer E-Mail z. B. empfinden die Leute als zu lang.
Aber warum dauert es so lange in der Verwaltung? In den seltensten Fällen liegt
es daran, dass die Antwort so schwierig ist. Es liegt oft an den Wegen, an den
Hierarchien.
Wenn ich vom Bürger aus denke: Er möchte auf seine E-Mail eine schnelle Antwort. Sie sollte auch richtig sein. In der Regel wird der Sachbearbeiter auch die
richtige Antwort vorbereiten. Warum kann er die E-Mail-Antwort nicht auch
gleich verfassen und absenden?
Vielleicht liegt es daran, dass der Sachbearbeiter oder sein Vorgesetzter Angst
haben, die Antwort könnte falsch formuliert sein. Angst, Fehler zu machen,
lähmt. Sie führt zu einem enormen Kontrollaufwand. Angst, Fehler zu machen,
verhindert Innovation. Wir probieren nicht einfach etwas aus - wir müssen bis ins
letzte Detail alles vorher bedacht und berücksichtigt haben. Damit werden wir
den Wandel, den schnellen Wandel, nicht bewältigen können.
Und ich frage mich: Ist es die Aufgabe von Vorgesetzen, von Führungskräften, die
Mitarbeiter zu kontrollieren? Sollten wir nicht (wieder) mehr Vertrauen in unsere
Mitarbeiter haben?
Das setzt allerdings voraus, dass ich die Mitarbeiter einbeziehe, dass ich sie nicht
bloß als Weisungsempfänger betrachte.
Wenn mir als Führungskraft wichtig ist, dass beispielsweise Antworten an Bürger
nicht in komplizierter Verwaltungssprache, sondern leicht verständlich geschrieben werden, oder wenn mir wichtig ist, dem Bürger zu helfen und Lösungen zu
finden, muss ich das den Mitarbeitern erläutern. Ich muss Ihnen erklären, warum
das für mich wichtig ist. Ich muss überzeugen. Ich muss aber auch hören, welche
Argumente dagegen sprechen.
Wenn ich das über den Hierarchieweg versuche, könnte, wie bei stille Post, meine
Vorstellung nicht so bei den Mitarbeitern ankommen, wie ich das meine. Und ich
würde auch die Argumente, die Rückmeldung der Mitarbeiter nicht aufnehmen
können. Daher braucht es andere Formen der Einbindung. Ich versuche das im
Moment durch Rücksprachen mit Mitarbeiter und Vorgesetzten anhand von Einzelfällen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, alle zu erreichen.

Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur
und Digitalisierung M-V

Bisher ist Verwaltung von ziemlich strikter Arbeitsteilung geprägt. Jeder macht
den kleinen Teil, für den er zuständig ist. Dadurch kann der Mitarbeiter oft nicht
den Blick für das Ganze haben. Er weiß teilweise nicht, welcher Sinn hinter seiner
Aufgabe steht. Deshalb kommt der Mitarbeiter auch zu Entscheidungen, die für
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sich betrachtet richtig sind, jedoch der großen Zielrichtung nicht entsprechen.
Wenn ich möchte, dass diese große Zielrichtung beachtet wird, muss ich sie, im
Idealfall gemeinsam, erarbeiten.
Sie kennen sicherlich das Zitat von Antoine de Saint-Exupery: „Wenn Du ein Schiff
bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Dadurch motiviere ich die Mitarbeiter. Und auch das müssen wir in der Verwaltung viel stärker machen. Sie merken in Ihren Behörden sicherlich: Wenn Mitarbeiter Feuer und Flamme für die Aufgabe sind, dann gelingt alles. Bei uns war
dies beispielsweise beim Breitbandausbau der Fall. Die Kolleginnen und Kollegen
hatten gemeinsam mit uns, mit dem Minister und mir, ein Ziel. Sie haben deshalb nicht einfach eine Aufgabe abgearbeitet. Wir haben gemeinsam überlegt,
wie kriegen wir das hin, was müssen wir machen, wen brauchen wir, wie kann es
gelingen? Und wir haben intensiv mit den Landkreisen und den kommunalen
Verbänden zusammengearbeitet. Auch mit ihnen hatten wir das gemeinsame
Ziel: flächendeckender Breitbandausbau. Ergebnis: Für alle 93 Projektgebiete in
unserem Land konnten Fördermittel beim Bund eigeworben werden, rund 832
Millionen Euro. Auch die Kofinanzierung durch Länder und Kommunen konnten
wir mit neuen Ideen und ohne unmittelbare Belastung der einzelnen Gemeinde
organisieren (weitere 500 Millionen. Euro).
Breitbandausbau ist übrigens die Grundlage für Digitalisierung. Und Digitalisierung ermöglicht ebenfalls bürgerorientierte Verwaltung. Dafür muss Verwaltung
sich öffnen.
Lassen Sie mich ein Beispiel bringen: Üblicherweise bedarf es für eine Verwaltungsleistung eines Antrags. Durch Digitalisierung, durch die sinnvolle Verknüpfung von Daten, könnte die Behörde auch ohne Antrag Leistungen erbringen.
Nehmen Sie das Beispiel Kindergeld. Darauf besteht ein Anspruch. Voraussetzung ist, dass ein Kind geboren wurde. Dies können die Behörden wissen, weil
ein Kind ja standesamtlich angemeldet wird. Wer die Eltern sind, ist auch bekannt. Also könnte die Behörde auf die Eltern zugehen. Wenn, wie geplant, die
Bürger über Servicekonten angemeldet sind, würden die Kontodaten vorliegen
und das Kindergeld könnte sofort überwiesen werden.
Oder, mein Lieblingsbeispiel, die Verlängerung des Anwohnerparkausweises,
den der Inhaber jedes Jahr neu beantragen muss. Stattdessen könnte doch die
Stadtverwaltung, die ja weiß, dass sich meine Adresse nicht geändert hat, die
weiß bzw. wissen kann, dass ich weiterhin das Auto habe, mir eine freundliche
Mail schicken mit der Information, dass der Anwohnerparkausweis abläuft, dass
die Stadtverwaltung davon ausgeht, dass ich den Ausweis weiterhin benötige
und sie mir daher die Gebühr von meinem Konto (das ich über das Servicekonto
bei der Verwaltung angegeben habe) abbuche. Diese Mail könnte sogar automatisch generiert werden, ebenso die Abbuchung und Speicherung für die mobilen
Systeme der Ordnungsämter. Das wäre guter Service.
Das alles würde funktionieren, wenn die Daten sinnvoll miteinander verknüpft
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werden, wenn automatisierte Prozesse hinterlegt und in Software abgebildet
werden. Mit dem Servicekonto, für das sich jeder Bürger einmal im Onlineportal
der Verwaltung anmeldet, könnte die Verwaltung die hinterlegten Daten automatisch nutzen. Der Bürger müsste nicht alles immer wieder eingeben. Zudem
kann Automatisierung die Abläufe deutlich beschleunigen. Die Zufriedenheit der
Menschen wird erhöht.
Die Verwaltung könnte also serviceorientierter arbeiten. Voraussetzung: Man
verabschiedet sich von einigen Grundsätzen, wie z. B. Antragserfordernis. Das
Schriftformerfordernis muss ebenfalls hinterfragt werden und auch welche Daten denn wirklich notwendig sind für bestimmte Leistungen.
Auch die Mitarbeiter dürften zufriedener sein. Sie müssen sich nicht mehr mit immer gleichlaufenden Vorgängen oder mit stupider Datenübertragung beschäftigen.
Aber: Digitalisierung verursacht nicht nur Freude, sondern auch Angst. Zum Beispiel Angst davor, arbeitslos, überflüssig zu sein. Ich gehe nicht davon aus, dass
einer unserer Mitarbeiter überflüssig wird. Wir haben so viele Aufgaben in der
Verwaltung, immer wieder neue Anforderungen, und wir haben auf der anderen
Seite immer weniger Mitarbeiter. Doch diese Angst müssen wir ernst nehmen.
Und da knüpfe ich an meine vorherigen Ausführungen an: Wir müssen mit den
Mitarbeitern reden.
2. Neue Anforderungen durch komplexe Sachverhalte
Nicht nur wegen der Digitalisierung muss sich Verwaltung ändern. Wir müssen
uns mit immer komplexeren und veränderlichen Sachverhalten, mit unvorhergesehenen Ereignissen befassen, die zusätzlich zur normalen Arbeit hinzu kommen.
Und wir haben dafür immer weniger Mitarbeiter. Also werden wir immer öfter in
Projektstrukturen arbeiten müssen, mit Mitarbeitern aus verschiedenen Organisationseinheiten.
Die Digitalisierung selbst kann als solch ein komplexes Thema betrachtet werden, aber auch Sondersituationen und unvorhersehbare Ereignisse wie z. B. das
Wegrutschen der A 20 bei Tribsees. Hier können wir nicht auf dem normalen,
hierarchischen Verwaltungswege vorgehen. Auch als klassisches Projekt mit aufwändiger Analyse des Ist-Zustandes können wir nicht schnell genug reagieren.
Der Ist-Zustand ändert sich nämlich, z. B. bei der A 20 mit den Setzungen der
Straße. Wenn wir erst umfassend die Analyse machen, alles hin und her abwägen,
dann erst die Planungen für eine Behelfsbrücke beauftragen und Umleitungen
einrichten, wäre das eine für die Menschen nicht zumutbare Belastung. Also hat
der zuständige Abteilungsleiter im Landesamt die Planungen beauftragt, obwohl
noch nicht endgültig klar war, ob eine Behelfsbrücke funktionieren kann. Er hat
die Brücke bestellt. Er hat mit den Grundstückseigentümern über Bauerlaubnisse
verhandelt, obwohl noch nicht entschieden war, dass die kurze Umleitungsstraße
gebaut wird. Uns war klar, dass das Aufwendungen sein könnten, die sich vielleicht am Ende als nicht notwendig erweisen, weil sich die Ist-Situation wieder
ändern kann. Aber dieses Risiko sind wir eingegangen. Die Ist-Situation kann sich
immer ändern.
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Ein anderes Beispiel, bei dem übliches Verwaltungshandeln mit Analyse und Lösung, die nach allen Seiten abgesichert ist, nicht funktioniert, ist die Ausschreibung für die elektronische Akte für die Landesverwaltung.
Was sind die Anforderungen? Ein einfach bedienbares Produkt, das revisionssicher die Akten speichert.
Mit diesen Anforderungen kann ich keine Ausschreibung machen. Also wurden
die Anforderungen in einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe konkretisiert.
Diese Anforderungen sind teilweise sehr detailliert. Und sie gehen von der derzeitigen Aktenbearbeitungswelt aus. Doch wie können wir Änderungen der Arbeitsweise der Verwaltung, z. B. andere Aktenordnung und Projektarbeit, oder
neue Ideen der Softwareentwickler aufnehmen? Der Prozess der Ausschreibung
und Produktentwicklung dauert ja noch einige Zeit an.
Gerade bei IT-Projekten muss Verwaltung anders als traditionell üblich nach dem
Wasserfallmodell vorgehen. Wir können in vielen Fällen nicht mehr von einer
vollständigen Erfassbarkeit und Prognostizierbarkeit, von feststehenden Zielen,
vorab bestimmbaren und aufeinander folgenden sowie voneinander abhängigen
Arbeitsschritten und stabilen Umweltbedingungen ausgehen. Wir müssen auf
Änderungen reagieren können. Ansonsten haben wir möglicherweise ein Produkt, ein Ergebnis, das zwar den in der Vergabe benannten Anforderungen entspricht, auch eingeführt wird, aber nicht angewandt wird, weil es den neuen Gegebenheiten nicht entspricht.
Wir werden auch in der Verwaltung agil arbeiten müssen. Das trifft IT-Projekte
genauso wie Bauprojekte, das trifft die Erarbeitung von Konzepten genauso wie
die Planung von Fortbildung.
Agiles Arbeiten gelingt, wenn die Projektteams interdisziplinär zusammengesetzt sind. Agil verlangt fortlaufende Verständigung und kontinuierliches Aushandeln. Agil heißt auch, dass die Projektteams Verantwortung haben. Das setzt
Vertrauen voraus.
Und wir brauchen dafür Mitarbeiter, die Projektarbeit können, die agile Methoden beherrschen und in die Verwaltung einbringen können.
3. Verwaltungskultur
Diese neue Art von Arbeit wird unsere Verwaltungskultur ändern. Und auch unsere Mitarbeiter, denn auch diese haben Ansprüche an die Verwaltung.
Die jungen Mitarbeiter wollen nicht einfach nur Vorgänge abarbeiten auf Weisung. Sie wollen gestalten, sie wollen sich einbringen, sie wollen mitmachen. Sie
haben viele gute Ideen, im übrigen nicht nur für den kleinen Bereich, in dem sie
gerade arbeiten. Dazu haben wir die Mitarbeiter ausgebildet, u. a. hier in Güstrow.
Die Mitarbeiter wollen auch stärker einbezogen werden in Entscheidungen,
sie wollen wissen, warum diese so und nicht anders getroffen wurden. Sie sind
selbstbewusst und wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Das ist eine große
Chance für die Verwaltung.
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Dies gilt im Übrigen nicht nur die jungen Mitarbeiter. Es gibt auch viele ältere, die
sich einbringen wollen, die aber teilweise nicht gefragt werden, sondern auf ihren kleinen Aufgabenbereich begrenzt werden. Gerade von den älteren Kollegen
höre ich oft, mit Wehmut, Geschichten von Anfang der 1990er-Jahre. Es herrschte Aufbruchstimmung, Freude an der Arbeit, Freude mitzugestalten, Freude darüber, dass so vieles möglich war, einfach gemacht wurde, weil ein gemeinsames
Ziel verfolgt wurde. Diese Kollegen wollen sich beteiligen, wollen gefragt werden, sehen nicht nur ihren kleinen Zuständigkeitsbereich.
Das können und sollten wir nutzen. Projektarbeit ist eine Möglichkeit. Auch Kompetenzen eines Mitarbeiters für andere Bereiche zu nutzen, ist gut. Ein aktuelles Beispiel aus meiner Arbeit: Ein Mitarbeiter aus meinem Ministerium hat vor
kurzem hier an der FH ein Seminar zum Projektmanagement besucht. Ein anderer Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung hat ein großes, abteilungsübergreifendes Projekt bei uns im Ministerium vor sich, aber noch nie richtig ein Projekt
managen müssen. Ich habe jetzt den einen gebeten, dem anderen zu helfen, das
Projekt aufzusetzen, zu strukturieren und immer wieder als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen.
Eine Win-Win-Situation: Der eine freut sich, dass er Unterstützung hat. Der andere freut sich, dass seine Fortbildung und sein Wissen gewürdigt und genutzt
werden.
In der Verwaltungskultur ist so etwas nicht vorgesehen. Die Vorgesetzten der
beiden könnten damit ein Problem haben. Der eine, weil sein Mitarbeiter Zeit für
eine andere Abteilung einsetzt, also für Aufgaben, für die er gar nicht zuständig
ist. Der andere, weil er es als Kritik ansehen könnte, dass seine Abteilung das
nicht allein hinkriegt. In meinem Beispiel war es zum Glück nicht so. Alle waren
einverstanden, weil letztlich alle davon profitieren.
Aber ich höre das durchaus, dass abteilungsübergreifende Hilfestellung nicht gewünscht, sondern als Einmischung und Kompetenzüberschreitung gesehen wird.
Schade!
Wir wollen bei uns im Ministerium ein „Innovationsforum“ einführen. Eine Möglichkeit für alle, die wollen, sich bei Themen einzubringen, für die sie nicht zwingend zuständig sind. Dort sollen auch Ideen diskutiert werden, die vielleicht auf
den ersten Blick schräg sind. Und das Ganze unabhängig von Hierarchien. Ich
erhoffe mir davon, dass wir sotatsächlich bei den Themen weiter kommen. Zurzeit ist es ja oft so, dass für ein Thema nur ein Mitarbeiter zuständig ist. Da kann
ich gar nicht erwarten, dass er auf alle Ideen kommt. Und warum sollen z. B. die
Kollegen der Energieabteilung sich nicht auch beim Verkehrskonzept einbringen
oder die Verkehrsexperten bei bauplanerischen Fragen?
Die Idee des Innovationsforums ist im Rahmen der Seminare zum Thema „Mitarbeitergespräch“ entstanden. Ich habe für die Referatsleiterinnen und Referatsleiter -da verpflichtend- und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seminare in Form von Workshops angeboten. Die Seminarleiterin hat mit den
Gruppen sehr intensiv auch die Ängste, Erwartungen, Hoffnungen bei Mitarbeitergesprächen herausgearbeitet. Dabei tauchte immer wieder die Angst vor
Hierarchien auf, die Angst bzw. die Unzufriedenheit, nicht gehört zu werden.
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Woran liegt das? Ich kann da erst mal nur spekulieren. Liegt es an der Angst der
Vorgesetzten, dass die Ideen der Mitarbeiter zu gut sind? Dass sie nicht selbst
auf die Idee gekommen sind? Diese Angst ist unbegründet. Ein Vorgesetzter soll
führen. Er oder sie sollen die Mitarbeiter anleiten, dass sie das Beste erreichen.
In Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich in einem Interview mit einem Firmenchef gelesen: „Ein 50 Jahre alter Vorstand ist ja eigentlich kein Innovator. Er
hat andere Stärken.“ Der Interviewte führte weiter aus, dass wir die innovativen
Mitarbeiter identifizieren und ihnen den Freiraum geben müssen, den sie für ihre
Ideen benötigen.
Das trifft auf Verwaltung auch zu. Davon profitieren letztlich alle. Und die Mitarbeiter sind zufrieden, wenn sie sich einbringen können, wenn das gewürdigt und
nicht abgewürgt wird.
Zurück zur Angst. Angst wird einem in Veränderungsprozessen immer begegnen. Bei der Änderung der Verwaltungskultur haben Führungskräfte Angst vor
Machtverlust, Angst davor, überflüssig zu sein. Mitarbeiter haben Angst davor,
Verantwortung zu übernehmen.
Ängste zu berücksichtigen ist wichtig in Veränderungsprozessen, sonst gehen
diese Prozesse schief.
Auch hier beginnt alles wieder mit Kommunikation. Die interne Kommunikation
von Führungskräften ist zwingend notwendig, damit Veränderungsprozesse gelingen.
Ich weiß, wie schwierig das in der Praxis ist. Ich mache mir selbst viele Gedanken
um Verwaltung, Verwaltungskultur. Ich sortiere sie für mich. Sie aber zu kommunizieren, ist auch mir noch nicht in ausreichendem Maße gelungen. Wie erreicht man z. B. den Sachbearbeiter ohne die Verluste von stiller Post über die
Hierarchieebenen? Wie erhalte ich die Rückmeldungen von den Mitarbeitern,
ohne die ich mein Vorgehen gar nicht hinterfragen kann? Wie fordere ich offene
Rückmeldungen ein? Trauen sich die Mitarbeiter? Ich habe im Rahmen dieser
Seminare zu Mitarbeitergesprächen einen Workshop mit den Referatsleitern gemacht. Das war für mich sehr aufschlussreich. Es war eine sehr offene Runde.
Da ist im Übrigen die Idee zum Innovationsforum entstanden. Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung der Kommunikation war, z. B. die Küchen mit Kaffeemaschinen auszustatten und freundlicher zu gestalten, so dass sie zum Verweilen
einladen und Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen anderer Bereiche bieten.
Überhaupt einen Raum zu schaffen zum Reden, zum Austausch, zum Ideenentwickeln. Ich glaube, wir brauchen diese Räume für „echte“ Kommunikation, für
Kreativität. Wir können nicht nur mit E-Mails arbeiten. Ich fürchte nur, dass die
Grundsätze des Landesimmobilienverwalters BBL für die Raumplanung so etwas
nicht vorsehen.
Angst vor Veränderung kann man mit kleinen Schritten abbauen, z. B. indem
man mit abteilungsübergreifenden Projekten beginnt oder auch Kompetenzen
bündelt. Wir haben bei uns im Ressort viele Aufgaben, in denen umweltfach-
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licher Sachverstand notwendig ist: bei der Planfeststellung von Straßen (da ist
das Landesamt zuständig), von Häfen (Zuständigkeit im EM Abt. 2), von Stromleitungen (EM, Abt. 3), von Gasleitungen (Bergamt), bei der Raumordnung (4
Ämter). In jedem Bereich ist vielleicht eine Person zuständig. Diese eine kann gar
nicht die ganzen fortlaufenden Veränderungen etwa in der Rechtsprechung kennen. Wir wollen deshalb die Mitarbeiter vernetzen. Wir starten mit einem Umweltsymposium. Wir wollen die Kompetenzen bündeln, behördenübergreifende
Zusammenarbeit aufbauen, so organisieren, dass, wenn es bei einem Projekt
notwendig wird, auch Mitarbeiter aus der anderen Behörde helfen. Das steht
so nicht in Geschäftsverteilungsplänen. Ich muss den Personalrat einbinden. Ich
muss die Vorgesetzten überzeugen, dass sie auch etwas davon haben, selbst
wenn für eine gewisse Zeit „ihr“ Mitarbeiter für die anderen arbeitet. Idealerweise kann ich auch die Kompetenz von Mitarbeitern nutzen, die sich in ihrer Freizeit
mit Umweltrecht beschäftigen.
Nehmen wir ein anderes Beispiel, das Thema Geschäftsprozessoptimierung:
Diese muss in der Verwaltung dringend erfolgen, insbesondere im Vorfeld von
Digitalisierung. Denn wenn wir schlechte Prozesse digitalisieren, haben wir keine Vorteile. Wir organisieren das ebenfalls als Projekt abteilungsübergreifend.
Dadurch können alle voneinander lernen, sich gegenseitig helfen. Das funktioniert übrigens nur, wenn auch alle offen und transparent miteinander arbeiten,
wenn sie auch Fehler zugeben, wenn sie sich helfen lassen. Und Projektarbeit
funktioniert nicht, wenn der Mitarbeiter jeden Schritt über seinen Vorgesetzten
und vielleicht dessen Vorgesetzten genehmigen lassen muss. Die Chefs müssen
Vertrauen haben in ihre Mitarbeiter, das Ziel muss klar sein und dann muss man
die Mitarbeiter einfach machen lassen.
Dafür ist eine Vertrauenskultur wichtig, regelmäßiges wertschätzendes Feedback, eine offene Kommunikation, frei von Angst. Und das ist ein hartes Stück
Arbeit. Aber ich bin überzeugt, wir müssen uns auf den Weg machen, im Übrigen
gemeinsam, voneinander lernend, gegenseitig vertrauend.
Zur Autorin
Ulbrich, Ina-Maria, erstes und zweites juristisches Staatsexamen, Staatssekretärin
des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes M-V,
seit 2002 in der Landesverwaltung tätig, von 2006 bis 2008 Leiterin des Büros
des Ministers für Verkehr, Bau und Landesentwicklung, danach von 2008 bis 2011
Leiterin des Büros des Ministerpräsidenten
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Digitale Führungskompetenz: Wie kann ich die analog und digital
geprägte Generationen gemeinsam in einer digitalen Arbeitswelt
führen?
Dr. Thomas Schutz

Zusammenfassung
Viele Unternehmen und Organisationen versuchen gerade mit der schon digital geprägten Generation Y (GenY) konstruktiv umzugehen. Doch die seit ihrer
Geburt an die heutige digitale, flüchtige und unsichere Umwelt angepasste,
‚zappende‘ Generation Z (GenZ) stellt viele Führungskräfte vor noch größere
Herausforderungen. Das Entwickeln einer Digitalen Führungskompetenz, die sowohl die analog als auch digital geprägten Generationen begeistert, wird zunehmend dringlicher. Diese umfasst neben den Querschnittskompetenzen Interkulturelle, Medien- und der klassischen Führungskompetenz auch die Haltung,
die Präsenz und die Resonanz der Führungskraft, so dass die Entwicklung einer
Digitalen Führungskompetenz weniger eine technische als vielmehr eine mentale
Herausforderung sowie eine Frage nach dem notwendigen Wandel der Lernund Arbeitskulturen darstellt.
Die heutige Generationenkomplexität: Fünf Generationen mit vielen Gemeinsamkeiten, die trennen
Beginnen wir mit dem, was für eine Organisation das Wichtigste ist – mit den
Menschen, die für die Organisation arbeiten. Die Menschen (einer Organisation)
gleichen ‚Produktionsdatums‘ können zu einer Generation gezählt werden (Tab.
1).
Tab.1: Generationenzugehörigkeit (mit freundlicher Genehmigung des hep-Verlages, entnommen
aus Belwe & Schutz 2014, S. 33)
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Im zunehmenden Dickicht der Generationenbegriffe wird im Folgenden der Begriff ‚Generation’ nach Klaus P. Hansen (2011) zunächst als ein Natur- bzw. Abstraktionskollektiv verstanden. In seinem Aufsatz ‚Kollektiv und Pauschalurteil‘
führt er aus: „Bei der Erfassung von Kollektiven, also Gruppen von Menschen
oder sonstigen Gegenständen, sind Pauschalurteile nicht nur angemessene,
sondern die einzig möglichen Erkenntnisinstrumente. Wenn ich Kollektive beschreiben will, nehme ich ja nicht das einzelne Mitglied ins Visier, sondern alle
zusammen. Insofern muss ich verallgemeinern und pauschalieren. [...] Wenn eine
Statistik feststellt, dass Kaffeetrinker zum Herzinfarkt neigen, so verkündet sie
ihr Ergebnis als Pauschalurteil“ (Hansen 2010, S. 73). Weiter schreibt er in seinem
Buch ‚Kultur und Kulturwissenschaft’ (2011): Kultur umfasse die Gewohnheiten
eines Kollektivs. Oder noch kürzer: Kultur bezeichne Standardisierungen. Diese
Standardisierungen bergen allerdings – wie er an illustren Beispielen trefflich
ausführt – die Gefahr der Stereotypisierung von Pauschalurteilen und der Homogenisierung von Heterogenitäten, um einen für die Statistik wichtigen repräsentativen Querschnitt bzw. um eine Gleichheit im Kollektiv zu generieren.
Ein Beispiel: Der von der Zeitschrift ‚Advertising Age‘ eingeführte Begriff ‚Generation Y‘ (GenY, Advertising Age 1993, S. 16) bezeichnet junge Menschen, die
zwischen 1980 und 1995 geboren worden sind. Aus lernbiologischer Perspektive ist neben der schlichten Fortsetzung der alphabetischen Bezeichnung GenY
nach GenX und der Anspielung auf das engl. ‚why‘ für den penetrant hinterfragenden Charakter dieser Generation – siehe hierzu auch den Artikel „Führung und Entwicklung der Generation Y“ von Prof. Dr. Nils Schulenburg in der
Backstein Sonderausgabe 2017 (S. 13) – ein anderer Aspekt viel folgenreicher:
Die ‚technologische Prägung‘ in der Kindheit und Jugend als kollektive Gemeinsamkeit. Erlebte die GenY die ersten Mobiltelefone, die Anfänge des Internets
und der Digitalisierung, so wurde die GenZ seit ihrer Geburt von internetfähigen
Smartphones, von globalen Netzwerken wie Facebook, Youtube und Twitter, von
permanent zu Verfügung stehenden Informationsquellen wie Google und Wikipedia als auch von Angebotsindividualisierung und Multi-Optionen-Konsum
(Klaffke 2014, S. 61) geprägt.
Ja, alle Generationen nutzen Smartphones. Das ist die Gemeinsamkeit. Aber nur
die GenZ kennt seit ihrer Geburt nichts anderes. Das trennt sie deutlich von allen
anderen Generationen ab. Und die Gehirne der GenZ haben sich hieran angepasst (vgl. Belwe & Schutz 2014). Forscher der Universitäten Zürich und Fribourg
konnten in einer Studie nachweisen, dass durch den alltäglichen Gebrauch der
Smartphones nicht nur die Fingerfertigkeit trainiert wird, sondern dass sich auch
das Gehirn diesen wiederholenden Fingerbewegungen schnell anpasst (Gindrat
et al. 2015). Gindrat et al. konnten zeigen, dass sich die kortikale Repräsentation bei Nutzern von Touchscreen-Smartphones im Vergleich zu Personen mit
herkömmlichen Handys unterscheidet und dass sie umfangreicher sind als bei
Geige- oder Klavierspielern.
Infolge dieser alltäglichen technologischen Prägung des „homo zappiens“ (Veen
2003) vermag es die GenY, mehr noch die GenZ, schnell zwischen mehreren Informationskanälen hin und her zu ‚zappen‘ und bedeutungsvolles Wissen aus
mehreren Informationsquellen zu konstruieren. Als Folge der immer höheren
Taktfrequenzen können immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspannen, eine
geringer Sorgfalt, meist ein rudimentäres ‚Google’-Gedächtnis und fragmen-
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tierte Lese- und Schreibfertigkeiten auftreten (vgl. Mumme 2015; Belwe & Schutz
2014). Dies kann zu einer eingeschränkten Studier- und Arbeitsfähigkeit führen
(Tab. 2):

Tab. 2: Merkmale der Studierenden 1969 vs. 2009 (mit freundlicher Genehmigung des hep-Verlages,
entnommen aus Belwe & Schutz 2014, S. 46)

In dieser sich schnell ändernden Welt vermag der ‚homo zappiens‘ aber nicht
nur zwischen den Informationskanäle schnell zu wechseln, sondern auch Marken, Firmen und Gewohnheiten schnell an- bzw. abzuschalten. War vorgestern
noch StudieVZ und SchülerVZ in aller Munde, war es gestern Facebook und Twitter. Sind die Firmen heute ‚stolz‘ auf ihre Facebook-Seiten, präferiert die GenZ
heute bereits wieder andere ‚Kanäle‘: „Facebook-Seiten und Twitter erreichen
die GenZ“, so ein gängiger Mythos. Nein, tuen sie nicht. Auch andere Mentale
Mythen bzw. Muster haben sich in den ‚älteren‘ Generationen verfestigt und
konserviert, obwohl die Datenlage genau das Gegenteil belegt. Denkt man bei
‚Gamer‘ gerne an männliche Teenager, die alleine im Keller sitzend, Pizza essend,
Computerspiele ‚zocken‘, so sieht die Datenlage etwas differenzierter aus: „Viele
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Jugendliche sind beim Spielen mit Computer oder Spielkonsole gerne mit Freunden, Bekannten oder der Familie zusammen. Ein Drittel (34 Prozent) der 10- bis
18-jährigen Computerspieler sagt, dass sie am liebsten mit anderen Personen
gemeinsam in einem Raum spielen“ (BITKOM 2014, S. 36). Aber es kommt noch
‚schlimmer‘: „40 Prozent aller Gamer sind Frauen. Jeder vierte Gamer ist älter als
50. Der durchschnittliche Spieler ist 35 und spielt bereits seit zwölf Jahren. Die
meisten Gamer glauben, dass sie ihr ganzes Leben lang weiterspielen werden“
(McGonigal 2012, S. 22) und
„61 Prozent aller Geschäftsführer nutzen täglich bei der Arbeit kleine Pausen zum
Spielen“ (Reinecke 2009). Das Gamen scheint mitten in der Gesellschaft angekommen zu sein.
Andererseits macht das Zugunglück von Bad Aibling vom 9. Februar 2016, bei
welchem zwölf Menschen starben und 89 teils lebensgefährlich verletzt worden
waren, mehr als deutlich, dass der Mensch lernen muss, was das Umschalten von
digitalen auf analogen Tätigkeiten auch an Gefahren mit sich bringt, dass diese
Umschaltprozesse höchst individuell verschieden sein können und dass Vorschriften alleine – das Computerspielen war dem Fahrdienstleiter während der Arbeitszeit verboten – keine Lösungen darstellen. Wie dieses Beispiel auf dramatische
Weise zeigt, ist eine Führung im digitalen Zeitalter, die sich allein auf Vorschriften
und Arbeitsanweisung zurückzieht, nur von geringer Wirksamkeit und Reichweite: „Viele Projekte, die Unternehmen mit dem Ziel der Kulturveränderung aufsetzen, entfalten kaum Wirkung – manche schaden sogar mehr, als dass sie nutzen.
Das liegt daran, dass Change-Projekte, die nur auf Worten beruhen, aber die
Organisationsstruktur und Arbeitsabläufe unangetastet lassen, von allein keinen
Wandel auslösen können“ (Ibold et al. 2018, S. 40). In Arbeitskulturen, die auf
Stabilität, Nicht-Veränderung und gegenseitige Abhängigkeit abzielen, ist diese
Führungshaltung jedoch weit verbreitet: „‚Regeln aufzustellen ist die Schlüsselaufgabe einer Aufsichtsbehörde. Wenn wir Vorschriften für die Wertpapiermärkte festlegen, ist klar, dass auch wir als SEC uns dabei an Vorschriften halten.‘ Jay
Clayton, Chairman“ (Groysberg et al. 2018, S. 25). Vorschriften scheinen hier alle
anderen Themen zu dominieren. Fatal in einer sich rasch verändernden Welt.
Die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung alle Arbeits- und Lebensbereiche durchdringt und fundamental verändert, katapultiert die Lernbereitschaft,
die Lernhaltung und das Lernvermögen der Menschen in den Mittelpunkt aller
Überlegungen: „‚Ich interessiere mich für Dinge, die die Welt verändern oder
die Zukunft beeinflussen. Und für wundersame, erstaunliche Technologien, die
man sieht und wo man denkt: ‚Wow, wie kann das denn angehen?‘‘ Elon Musk,
Mitgründer und CEO [von TESLA]“ (Groysberg et al. 2018, S. 25) – TESAL hat 2017
mehr Autos (Model S) in Europa verkauft als Daimler (S-Klasse) und BMW (7erReihe) (vgl. Gibbs 2018). TESLA scheint als Unternehmen deutlich schneller lernen
zu können als die etablierten Mitbewerber.
Eine gewisse Naivität im Umgang mit der Digitalisierung findet sich aber auch in
den digital geprägten Generationen, so dass die GenZ oft auch treffend als „Digital Naives“ (‚digital Naive‘) bezeichnet wird (Scholz 2014, S. 125-130; Baroness
Greenfield 2013). Diese gelebte Naivität hat viele Facetten, die alle den Lern- und
Arbeitsgewohnheiten der anderen Generationen diametral entgegenstehen und
u. a. in der generationalen Einstellung zur Arbeit münden: Arbeit ist Spaß, Arbeit
ist unsicher und Arbeit ist unklar (Tab. 3).

Dr. Thomas Schutz,
Hochschule für angewandte
Wissenschaften München

Seite 17

Tab. 3: Generationale Einstellungen zur Arbeit (modifiziert nach Gulnerits, 2014)

Doch wie führe ich in Zeiten der Digitalisierung generationengerecht und
vor allem wie lerne ich es von wem?
In einem Ein-Tages-Seminar? „Viel getan wurde auch beim Thema Führung.
Machtstrukturen werden von den Jungen nicht so angenommen. Wir schulen
die Generation 50plus darin, dass Führung nicht nur Macht bedeutet“ (Gulnerits
2014). Diese Anstrengungen sind löblich, doch gilt es die Führungskräfte zu befähigen, Individuen aus mehreren Generationen mit ihren individuellen Erwartungen und Kompetenzen in individuellen Situationen und unter unsicheren Bedingungen mit den daraus resultierenden Sorgen und Ängsten zu führen. Keine
einfache Aufgabe, zumal auch die grundlegenden Teil- & Schlüsselkompetenzen
als auch die für die Digitale Führungskompetenz essentiellen Querschnittskompetenzen wie Medien- und Interkulturelle Kompetenz (vgl. Ciesielski & Schutz
2017, 2016) analoge wie digitale Anteile aufweisen (Abb. 1):

Abb. 1: Die digitale Führungskompetenz als Querschnittskompetenz (Erläuterung: Jede einzelne
Teilkompetenz, jedes Viertelstück, besteht aus je einem analogen Teil, dem dunklen Achtelstück,
und je einem digitalen Teil, dem weißen Achtelstück. Zwölf bis 16 Teilkompetenzen, analog wie
digital, ergeben vereint die digitale Führungskompetenz.) (vgl. Ciesielski & Schutz 2016) © Petra
Wechsel, www.wechsel-wirkungen.de
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Wie kann Führung in Zeiten der Digitalisierung gelingen?
Im Prinzip ganz einfach mit u. a. einem doppelten Perspektivenwechsel: Hatte
zum einen über viele Jahrzehnte, gar über viele Jahrhunderte, der schlichte Satz
„Die Jungen lernen von den Älteren“ uneingeschränkte Gültigkeit, so gilt dies
heute nur noch sehr eingeschränkt: Kann beispielsweise die Lehrperson oder
Führungskraft nicht adäquat mit den neuen Medien der digitalen Welt umgehen, sind hier die Schüler oder Mitarbeiter eher die Lehrpersonen für die Lehrer
oder Führungskräfte. Was in geringem Umfang zu vernachlässigen ist bzw. was
für ein kollektives Lernen sogar recht förderlich wäre, führt bei größeren Lerndefiziten der Lehrpersonen oder Führungskräfte dazu, dass diese Lehrpersonen
oder die Führungskräfte mitunter auch allgemein als adäquater Ansprechpartner
zunehmend ausfallen. Auf ähnliche Herausforderungen für heutige Führungskräfte aller Branchen verweist der US-amerikanische Vier-Sterne General Stanley
McChrystal in seinem TED-talk „Listen, learn ... then lead“ (McChrystal, 2011),
in welchem er von seinen Erfahrungen spricht, die er in Bezug auf die Informationstechnologien gemacht hat: Ein typischer Rekrut hat heute mehr Ahnung
von modernen Kommunikationstechnologien als General McChrystal mit seinen
37 Jahren Erfahrung in der US-Armee. GenY und GenZ (GenY/Z ) ebenso wie
nachfolgende Generationen werden morgen noch mehr als heute einen entsprechenden Kompetenzvorsprung gegenüber ihren Vorgesetzten mitbringen
(reziproke Kompetenzverteilung). Die Herausforderung für Führungskräfte liegt
nun darin, diese Tatsache nicht als Bedrohung aufzufassen, sondern als Chance.
Die Kunst ist es jetzt, die Kompetenzen der einzelnen Generationen im zunehmend digital geprägten Alltag so zu erfassen und zu kombinieren, dass sie auch
im Ganzen zur Entfaltung kommen können. Zum anderen muss die Frage von
Seiten der Unternehmen und der Führungskräfte beantwortet werden, wie man
die GenY/Z aktiv darin unterstützen kann, den „global achievement gap“ zwischen der „New World of Work“ und der „Old World of School“ (Wagner 2008)
zu überbrücken. Prof. Dr. Tony Wagner, Direktor der „Change Leadership Group
(CLG)“ an der ‚Harvard Graduate School of Education‘, identifizierte hierzu mehrere elementare Fähigkeiten bzw. Haltungen, die nicht nur die ‚Neuen‘ mitbringen sollten, sondern auch die ‚etablierten‘ Führungskräfte leben sollten: Selbst
begeistert sein und andere begeistern können, sind zwei der wichtigsten drei
(Wagner 2008, S. 2). Mit anderen Worten: “Es geht darum, durch Führung zu
begeistern“ (Lixenfeld 2015).
Für die Führungskräfte bedeutet dies – und dies ist das Wesentliche –, das eigene
Gehirn beispielsweise mit seinen grundlegenden neuronalen Belohnungs- und
Empathienetzwerken als das wichtigste Führungsinstrument zu erkennen und
schätzen zu lernen (vgl. Groll 2014), ferner, und darauf aufbauend, die eigene Führungspersönlichkeit und die eigene Führungskompetenz fortdauernd und selbstorganisiert zu erforschen und selbst einen individuellen, entdeckenden und
forschenden Führungsstil zu entwickeln, beispielsweise durch ‚Social Prototyping‘ (Ciesielski & Schutz 2017, 2016).
Doch die eigentliche Herausforderung wird es sein, die GenY/Z zur Übernahme
von Führungsverantwortung zu begeistern: In Deutschland sehen sich nur wenige GenY-Frauen (29 %) und die Hälfte aller GenY-Männer (46 %) in Führungspositionen (Deloitte 2015). Somit wird im Generationendschungel von heute mehr
denn je offensichtlich, dass Führung nicht nur elementar wichtig ist, sondern nicht
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nur technisch eine hoch komplexe Querschnittskompetenz darstellt. Zudem werden innerhalb einer generationengerechten Führung schnell weitere Führungsthemen virulent: Digitale Führung, insbesondere ‚verteilte Kollektive Kommunikation‘ (vgl. Ciesielski & Schutz 2017), ‚Führung in Komplexität‘ (vgl. Pfläging
2015) und ‚Selbstorganisation braucht Führung‘ (vgl. Gloger & Rösner 2014). Hier
empfiehlt es sich, sich nach dem Rat von General McChrystal zu richten und als
gutes Beispiel voranzugehen. Die eigene Verkörperung der angestrebten Veränderungen, die die Unternehmenskultur tragen sollen – denn die Kultur ist tief
verankert in unseren normativen und damit handlungsleitenden Werten, Überzeugungen und Annahmen –, bedürfen der kontinuierlichen Selbstreflexion und
steten Lernens. Nur dann werden auch die Mitmenschen, gleich aus welcher Generation, die gewünschten Veränderungen wahrnehmen.
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Die Feedback-Lücke in der digitalen Kommunikation
Die Führungsforschung beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Qualität von
Führungsbeziehungen (Graen & Uhl-Bien, 1995; Uhl-Bien, 2006). Gegenseitiges
Vertrauen und Offenheit in der Kommunikation werden dabei als zentrale Kennzeichen für eine hohe Beziehungsqualität gesehen. Regelmäßige gegenseitige
Rückmeldungen im Sinne einer wertschätzenden Feedbackkultur leisten einen
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer hohen Beziehungsqualität.
Leider sieht die Realität oft ganz anders aus, wie verschiedene Studien (vgl. stellvertretend (Hossiep & Schardien, 2010) eindrücklich zeigen: Viele Beschäftigte
sind unzufrieden mit ihren direkten Vorgesetzten; amerikanischen Studien zufolge fühlen sich 13,6 % aller Beschäftigten von ihren Vorgesetzten sogar feindselig
behandelt (Tepper, 2007). Seit den 70er-Jahren beschäftigt sich die Führungsforschung zunehmend mit der sogenannten dunklen Seite der Führung mit Konzepten wie Derailed Leadership (McCall & Lombardo, 1983), Narcissistic Leadership (Bushman & Baumeister, 1998), Destructive Leadership (Eubanks & Mumford,
2010) und Abusive Supervision (Tepper, 2000). Als Erklärung für die Entstehung
von schwerwiegenden Konflikten in Führungsbeziehungen wird neben dem Einfluss individueller Persönlichkeitsstrukturen (Aryee, Chen, Sun, & Debrah, 2007;
Tepper, Duffy, Henle, & Schurer Lambert, 2006) insbesondere der Mangel an
offenen Rückmeldungen betrachtet (Klaussner, 2014).
Das Konzept der Feedback-Lücke beschreibt genau diesen Mangel an offenen
Rückmeldungen zwischen Führungskraft und Beschäftigten. Die Betrachtung der
Feedback-Lücke setzt allerdings voraus, dass Führung als eine Form der sozialen
Interaktion betrachtet wird, wie bspw. in der Definition von Wunderer:
„Führung wird verstanden als wert-, ziel- und ergebnisorientierte, aktivierende und
wechselseitige, soziale Beeinflussung zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und
mit einer strukturierten Arbeitssituation. Mitarbeiterführung gestaltet die Einflussbeziehungen in führungsorganisatorisch differenzierten Rollen im Rahmen von Arbeitsverträgen.“ (Wunderer, 2009, 4).

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen der digitalen Kommunikation auf das Ausmaß der Feedback-Lücke. Dazu ist in einem ersten Abschnitt zu
klären, was genau unter der Feedback-Lücke zu verstehen ist, welche Bedeutung
sie für die Führungskommunikation besitzt und durch welche Faktoren das Ausmaß der Feedback-Lücke beeinflusst wird. Im Anschluss ist kurz zu klären, was
unter digitaler Kommunikation zu verstehen ist, bevor deren Wirkung auf die
Feedback-Lücke in den Blick genommen werden kann. Seinen Abschluss findet
dieser Beitrag in einigen Überlegungen zu Implikationen für die Führungspraxis.
1 Die Feedback-Lücke der Führungsbeziehung
Dieser erste Abschnitt des Beitrags widmet sich dem Konzept der FeedbackLücke in Führungsbeziehungen. In einem ersten Schritt ist zu klären, was unter Feedback zu verstehen ist, bevor das Konzept der Feedback-Lücke definiert
werden kann. Im Anschluss daran wird das Phänomen der Feedback-Lücke mit
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Personalführung in Verbindung gebracht, bevor schließlich Einflussfaktoren auf
das Ausmaß der Feedback-Lücke vorgestellt werden.
1.1 Feedback
Feedback ist eine Form der Rückmeldung, mit der eine Person einer anderen
Person zu verstehen gibt, wie dessen Verhalten, Auftreten oder Handeln auf sie
wirken. Feedback hat damit eine ganz besondere Funktion für die empfangende Person, denn sie ermöglicht einen Informationsgewinn, der wiederum über
den Prozess der Selbstreflexion Veränderungen des eigenen Handelns, Auftretens, etc. möglich macht. Um das zu verdeutlichen, kann das Modell des JohariFensters von Joe Luft und Harry Ingram (Luft & Ingham, 1955) herangezogen
werden. Das Modell unterteilt die menschliche Persönlichkeit in verschiedene
Bereiche, in Abhängigkeit davon, ob diese Bereiche einem selbst und anderen
bekannt sind. Abbildung 1 visualisiert das Modell.

Abbildung 1 - Das Johari-Fenster

Bereiche der Persönlichkeit, die einem selbst und auch anderen (z. B. Kollegen,
Vorgesetzten, etc.) bekannt sind, werden der öffentlichen Person zugeordnet.
Dinge, die nur einem selbst bekannt sind, fallen in den Bereich der privaten Person. Dazu gehören unausgesprochene Ziele, Vorstellungen, Wünsche, Phantasien, Werte, etc. Dann gibt es Teile der Persönlichkeit, die weder einem selbst

Seite 24

noch den anderen bewusst sind – das ist der unbekannte Bereich. Schließlich gibt
es einen vierten Bereich, der im Kontext von Feedback von besonderer Bedeutung ist: der blinde Fleck. Gemeint sind Bereiche der Persönlichkeit, die einem
selbst unbekannt, anderen aber durchaus bekannt sind. Der blinde Fleck bedeutet, dass es eine Differenz zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild einer
Person gibt. Feedback ermöglicht nun, den blinden Fleck zu reduzieren, indem
das Fremdbild kommuniziert wird. Der Feedbackempfänger erfährt etwas über
seine Wirkung auf andere, was ihm bislang in der Weise nicht bewusst war.
Ob und wie das empfangene Feedback verarbeitet wird, hängt von vielen Faktoren ab. In erster Linie denkt man hier natürlich an die Art und Weise, wie das
Feedback gegeben wird. Darüber hinaus spielen aber auch die Einstellung des
Feedbackempfängers und die Rahmenbedingungen des Feedbacks eine entscheidende Rolle (Goetz & Reinhardt, 2017). An dieser Stelle ist entscheidend,
dass Feedback keine einseitige Übermittlung einer Information ist. Feedback ist
vielmehr ein Prozess, in den Geber und Nehmer gleichermaßen eingebunden
sind. Sinnbildlich kann man Feedback auch als eine Art Geschenkübergabe verstehen (anstelle des einfachen Zustellens eines Pakets).
1.2 Das Konzept der Feedback-Lücke
Einleitend wurde bereits dargestellt, dass die Feedback-Lücke durch den Mangel
an (ehrlichen) Rückmeldungen zwischen beteiligten Interaktionspartnern oder
durch unehrliche Rückmeldungen entsteht. Die Feedback-Lücke ist ein unausweichliches, natürliches Phänomen, was im Folgenden etwas näher mit Hilfe systemtheoretischer Argumente erläutert werden soll.
Soziale Interaktion ist durch doppelte Kontingenz gekennzeichnet: Aufgrund ihrer jeweiligen operativen Geschlossenheit als psychische Systeme wissen die beteiligten Akteure nicht, wie sich die jeweils andere Seite verhalten wird. Sie wissen
daher auch nicht, wie sie selbst wiederum auf das Verhalten des anderen reagieren werden. „[A]lles Handeln, eigenes und fremdes, [wird] im System als kontingent erfahren“ (Luhmann, 1979 S. 237). Um dennoch interagieren zu können,
benötigen die Individuen Erwartungen (Baecker, 2005). Luhmann kondensiert die
Rolle individueller Erwartungen für die soziale Interaktion in folgender Weise:
„Bezogen auf psychische Systeme verstehen wir unter Erwartung eine Orientierungsform, mit der das System die Kontingenz seiner Umwelt in Beziehung auf sich selbst
abtastet und als eigene Ungewißheit in den Prozeß autopoietischer Reproduktion
übernimmt. […] Erwartung sondiert ungewisses Terrain mit einer an ihr selbst erfahrbaren Differenz: Sie kann erfüllt oder enttäuscht werden.“ (Luhmann, 1984, S. 362 f.)

Vereinfacht ausgedrückt unterscheiden sich die Erwartungsstrukturen und
Wahrnehmungen der an der Interaktion teilnehmenden Akteure aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten, Bedürfnisse, Werte, etc.
Mit Blick auf die Führungsbeziehungen bedeuten unterschiedliche Erwartungen
von Führungskraft und Mitarbeiter/-in, dass das gemeinsame Führungsgeschehen zwangsläufig unterschiedlich wahrgenommen wird. Im Alltag bleiben die
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unterschiedlichen Wahrnehmungen aus verschiedenen Gründen weitestgehend
unausgesprochen, woraus sich ganz automatisch eine Feedback-Lücke bildet.
Die Feedback-Lücke lässt sich mit einem einfachen Praxisbeispiel illustrieren
(siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 - Illustration der Feedback-Lücke

Problematisch an der Feedback-Lücke ist, dass Führungskraft und Mitarbeiter/-in
nicht wissen, was die jeweils andere Seite nicht mitteilt bzw. nur vorspielt. Das
bedeutet in der Konsequenz, dass das Ausmaß der Feedback-Lücke für beide
Seiten unbekannt ist. Oftmals wird das Ausmaß der Feedback-Lücke gerade in
höheren Hierarchieebenen unterschätzt, u. a. weil die empathischen Fähigkeiten
mit jeder Stufe der Karriereleiter abnehmen (Galinsky, Magee, Inesi, & Gruenfeld,
2006). Das bedeutet, dass insbesondere die oberen Führungskräfte sich schwer
vorstellen können, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gemeinsame
Führungsbeziehung anders erleben als sie selbst. Auf der anderen Seite halten
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade gegenüber oberen Führungskräften mit kritischen Rückmeldungen zurück, insbesondere weil sie negative
Konsequenzen für die nächste Beurteilung oder die eigene Karriereentwicklung
befürchten (Domsch, 1992, S. 280; Morrison & Milliken, 2000). Diese Kombination führt dazu, dass gerade die Führungskräfte der oberen Hierarchieebenen
das Ausmaß der Feedback-Lücke nicht nur unterschätzen, sondern oftmals auch
die Meinung vertreten: „Meine Tür ist doch immer offen und ich bin doch ohnehin jeden Tag mit meinen Leuten im Gespräch. Wozu soll ich da noch extra
Feedbackgespräche führen, in denen wir uns über unsere Führungsbeziehung
austauschen? Das ist doch pure Zeitverschwendung!“. Doch gerade diese Führungsbeziehungen würden von einer Reduktion der Feedback-Lücke profitieren.
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1.3 Einflussfaktoren auf das Ausmaß der Feedback-Lücke
Im vorangestellten Abschnitt wurde geklärt, was unter dem Begriff der Feedback-Lücke zu verstehen ist und weshalb diese Lücke Teil einer jeden sozialen
Beziehung ist. Das Ausmaß der Feedback-Lücke variiert in der Praxis realer Führungsbeziehungen erheblich. In diesem Abschnitt soll deshalb der Blick auf eine
Auswahl von Faktoren gerichtet werden, die das Ausmaß der Feedback-Lücke
beeinflussen. Diese Faktoren lassen sich grob in drei Kategorien bzw. Ebenen unterscheiden: (1) Ebene der Organisation, (2) Ebene der Führungsbeziehung und
(3) Ebene der Individuen.
Auf Ebene der Organisation spielt zunächst das Ausmaß der Zentralisierung der
Entscheidungsstrukturen eine wesentliche Rolle (Detert & Treviño, 2010). Werden Entscheidungen üblicherweise oben in der Hierarchie getroffen und von
allen anderen Ebenen nur umgesetzt, dann werden die unteren Hierarchieebenen daran gewöhnt sein, ihre (abweichenden) Wahrnehmungen und Einschätzungen nicht mitzuteilen, denn diese sind im Führungsalltag schlichtweg unerwünscht. Auch die Zahl der Hierarchieebenen hat einen Einfluss auf die Offenheit
in der hierarchieübergreifenden Kommunikation: Je mehr Hierarchieebenen es
gibt, desto stärker wird der (Aufwärts-)Kommunikationsfluss gefiltert (Milliken,
Morrison, & Hewlin, 2003). Daneben hat der unternehmenskulturell normierte
Machtabstand zwischen den Hierarchieebenen einen großen Einfluss auf das
Ausmaß der Feedback-Lücke. Ist der typische Machtabstand groß, ist die Befürchtung negativer Konsequenzen im Falle eines kritischen aufwärtsgerichteten
Feedbacks größer, was wiederum auf Seiten der Mitarbeitenden die Bereitschaft
senkt, offene Rückmeldungen zu geben (Atwater & Waldman, 2008). Schließlich
spielt auch das empfundene Arbeitsklima eine entscheidende Rolle: In einem
unterstützenden Arbeitsklima sind Mitarbeitende eher bereit, Informationen zu
teilen, Anregungen zu äußern und offenes Feedback in alle Richtungen zu geben
(Morrison, Wheeler-Smith, & Kamdar, 2011).
Auf Ebene der Führungsbeziehung hat die aktuelle Beziehungsqualität und das
gegenseitige Vertrauen Einfluss auf die Feedback-Lücke: Sind das gegenseitige
Vertrauen und die empfundene psychologische Sicherheit groß, ist die Offenheit
in gegenseitigem Feedback größer als in Führungsbeziehungen, die durch gegenseitiges Misstrauen gekennzeichnet sind (Dutton, Ashford, O’Neill, Hayes, &
Wierba, 1997). Außerdem spielt der tatsächlich wahrgenommene Machtabstand
zum direkten Vorgesetzten eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (kritisches) Feedback nach oben geben. Ein als hoch
wahrgenommener Machtabstand wirkt als Reflexions- und Kommunikationsbarriere, was dazu führt, dass Missverständnisse unreflektiert bleiben und sich
zu schwerwiegenden Konflikten in der Führungsbeziehung entwickeln können
(Klaussner, 2014). Fühlen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Blick auf ihre
eigenen Einflussmöglichkeiten ihren Vorgesetzten stark unterlegen, so halten
sie sich gerade mit abweichenden Wahrnehmungen zurück, insbesondere weil
sie negative Konsequenzen fürchten (Aquino, Tripp, & Bies, 2006; Harlos, 2010;
Morrison & Milliken, 2000). Auf der anderen Seite akzeptieren Führungskräfte
kritisches Feedback ihrer Mitarbeitenden umso weniger, je machtvoller sie sich
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selbst wahrnehmen (Judge, Piccolo, & Tomek, 2009). Kets de Vries schreibt hierzu
treffend: „With power often comes excessive pride and arrogance“ (Kets de Vries,
1990, S. 752).
Nicht zu unterschätzen ist zudem die Ebene der Individuen. Mit Blick auf die Persönlichkeitsstruktur konnte bspw. gezeigt werden, dass sehr extrovertierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich leichter tun, kritisches Feedback auszusprechen
als eher introvertierte Menschen (Lee, Diefendorff, Kim, & Bian, 2014; LePine &
Van Dyne, 1998). Auf der anderen Seite sind extrovertierte Führungskräfte eher
bereit, kritisches Feedback zu akzeptieren und einzufordern als introvertierte
Vorgesetzte (Smither, London, & Richmond, 2005). Neben der Persönlichkeit
spielen auch Einstellungen und Überzeugungen eine wichtige Rolle. In diesem
Feld konnte bspw. gezeigt werden, dass Menschen, die sich als selbstwirksam
(self-efficacy) wahrnehmen, davon überzeugt sind, durch ihre Fähigkeiten und
ihr Handeln einen bedeutungsvollen Beitrag leisten zu können, was sich wiederum positiv auf das (ehrliche) Feedbackverhalten auswirkt (Atwater & Waldman,
2008). In ähnlicher Weise wirken sich arbeitsbezogene und generelle Selbstachtung (self-esteem) aus (Harlos, 2010; LePine & Van Dyne, 1998). Darüber hinaus
spielen auch konkrete Erfahrungen aus früheren Feedbacksituationen eine wesentliche Rolle: Hat man sich in einem früheren Feedbackgespräch schon einmal eine „blutige Nase geholt“, wird die Bereitschaft, zukünftig offen Feedback
zu geben, geringer ausfallen (Klaussner, 2014). Schließlich hat das Verhalten der
Führungskraft einen starken Einfluss auf das Ausmaß der Feedback-Lücke: Moss
und Sanchez (2004) argumentieren, dass geringe Fehlertoleranz der Führungskraft verbunden mit aggressivem Verhalten, die Unfähigkeit, Kontrolle abzugeben, die Unfähigkeit zu delegieren und Perfektionismus hemmend auf die Feedback-Bereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkt.
2 Digitale Führungskommunikation
Bereits Watzlawick und Kollegen haben Kommunikation dahingehend unterschieden, ob sie sich digitaler oder analoger Modalitäten bedient:
„Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge
Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber
der für eindeutige Kommunikation erforderlichen Syntax.“ (Watzlawick, Beavin, &
Jackson, 2007, S. 68).

Vereinfacht könnte man sagen, dass die digitale Kommunikation im Sinne Watzlawicks auf der Inhaltsebene funktioniert, während die analoge Kommunikation auf der Beziehungsebene stattfindet. Im Rahmen dieses Beitrags soll unter
digitaler Kommunikation die Nutzung digitaler Medien (E-Mail, Social Media
Plattformen, etc.) in der sozialen Interaktion verstanden werden. Es dürfte kein
Zweifel daran bestehen, dass die Bedeutung der digitalen Kommunikation stetig
zunimmt. Allein die E-Mail-Kommunikation ist heute aus der arbeitsbezogenen
Kommunikation nicht mehr wegzudenken – bis zu einem Drittel ihrer Arbeitszeit
sollen sich Menschen mit dem Lesen und Beantworten von E-Mails beschäftigen.
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Deshalb fokussiert sich dieser Beitrag auf die E-Mail-Kommunikation als derzeit
wichtigste Form der arbeitsbezogenen digitalen Kommunikation.
Digitale Führungskommunikation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Teile
der Führungskommunikation über digitale Medien stattfinden, also insbesondere via E-Mail, zunehmend aber auch mit Hilfe anderer Medien und Formate
wie WhatsApp, Facebook, etc. Die Vorteile der digitalen Führungskommunikation liegen auf der Hand: Kommunikation wird unabhängig von Raum und Zeit,
ständige Erreichbarkeit ist sichergestellt, die Kommunikation ist automatisch dokumentiert, eine E-Mail kann überarbeitet werden, bevor sie abgeschickt wird,
etc. Demgegenüber stehen auch einige offensichtliche Nachteile, wie etwa der
durch permanente Erreichbarkeit ausgelöste Stress und der Verdrängung des
persönlichen Kontakts, was wiederum zu einer Abnahme emphatischer Fähigkeiten führt (Turkle, 2011, 2015).
Albert Mehrabian stellte in den 60er-Jahren seine auch außerhalb der Psychologie zu Berühmtheit gelangten „55-38-7 Regel“ auf. Er fand heraus, dass, wenn ein
Mensch in direkter Kommunikation seine Gefühle mitteilt, 7 % der Kommunikation über den Inhalt erfolgt, 38 % durch den stimmlichen Ausdruck und zu 55 %
durch die Körpersprache bestimmt wird (Mehrabian & Ferris, 1967; Mehrabian
& Wiener, 1967). Diese Regel wurde vielfach fälschlicherweise so interpretiert,
dass der Inhalt praktisch unbedeutend für zwischenmenschliche Kommunikation
sei. Tatsächlich hat Mehrabian untersucht, welche Bedeutung die verschiedenen
Kommunikationsebenen jeweils haben, wenn auf den Ebenen widersprüchliche
Signale gesendet werden (bspw. das Wort „traurig“ mit einem lächelnden Gesicht
gesagt wird). Die Studien Mehrabians – und zu ähnlichen Werten kam auch das
Allensbach-Institut – weisen dennoch darauf hin, wie wichtig Stimme, Mimik und
Gestik für den Erfolg zwischenmenschlicher Kommunikation sind.
In der E-Mail-Kommunikation fallen Stimme, Mimik und Gestik bekanntlich weg.
Für die Beziehungsebene der Kommunikation bleibt damit nur das geschriebene
Wort. Neuere Studien zu der Wirkung von Emoticons in der digitalen Kommunikation lassen zwar vermuten, dass sie ähnlich wahrgenommen werden wie bspw.
ein echtes Lächeln (Churches, Nicholls, Thiessen, & Kohler, 2014), doch bleibt
auch bei der Nutzung von Emoticons ein sehr breiter Interpretationsraum auf
Seiten des Empfängers bzw. der Empfängerin einer E-Mail, sodass sie nur begrenzt dazu geeignet sind, die fehlenden Botschaften der Kommunikationskanäle der Stimme und der Körpersprache zu kompensieren.
Im folgenden Abschnitt wird betrachtet, wie sich die digitale Kommunikation (via
E-Mail) auf die Feedback-Lücke der Führungsbeziehung auswirkt.
3 Wirkung der digitalen Kommunikation auf die Feedback-Lücke
Der Hamburger Psychologe Schulz von Thun ist unter anderem dafür bekannt
geworden, dass er Watzlawicks Unterscheidung von Kommunikation in Inhaltsund Beziehungsebene (Watzlawick et al., 2007) weiter ausdifferenziert hat. In seinem Kommunikationsquadrat unterscheidet er (1) den Sachinhalt, (2) den Appell,
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(3) den Beziehungshinweis und (4) die Selbstkundgabe (Schulz von Thun, 1981).
Die Mitteilung des Senders findet auf allen vier Ebenen statt, man könnte sogar
sagen, dass vier Botschaften gesendet werden. Die Qualität der Kommunikation
hängt nun im Wesentlichen davon ab, ob der Empfänger der Botschaft mit seinen
vier korrespondierenden Ohren die Botschaften so versteht, wie sie vom Sender
gemeint waren. Versteht der Empfänger die Mitteilung anders als sie gemeint
war und bleibt diese Differenz unreflektiert, vergrößert sich die Feedback-Lücke.
In der Face-to-Face-Kommunikation erhält der Sender die Botschaften auf den
drei Kanälen Inhalt, Stimme, Körpersprache. Zur Interpretation der Mitteilung
stehen also – um an Watzlawick und Kollegen anzuschließen – digitale und analoge Elemente zur Verfügung. In der digitalen (E-Mail-)Kommunikation hingegen
fallen die Kanäle der Stimme und der Körpersprache weg. Das bedeutet, dass die
„vier Ohren“ des Empfängers lediglich den Wortlaut der E-Mail zur Interpretation
der vier Botschaften verwenden können. Damit steigt das Risiko von Fehlinterpretationen und Missverständnissen, denn der Empfänger der Mitteilung kann
seine Interpretationen ja immer nur auf Basis seiner eigenen kognitiven Erwartungsstrukturen vornehmen, ohne Zugriff auf die Gedanken, Ziele und Erwartungen des Senders.
Wenn nun die Interpretationsräume auf beiden Seiten der Führungsbeziehung
durch digitale Kommunikation steigen und damit wiederum Missverständnisse
häufiger entstehen, dann wird die Feedback-Lücke potentiell größer. Findet generell kaum gegenseitiges Feedback im Sinne einer Reflexion von Erwartungsdifferenzen statt und ist damit die Feedback-Lücke bereits groß, so wird eine
Zunahme der digitalen Kommunikation definitiv zu einer Vergrößerung der
Feedback-Lücke führen. Findet jedoch neben der digitalen Kommunikation auch
regelmäßig Meta-Kommunikation in Form des gegenseitigen Austauschs über
die Erfahrungen mit der digitalen Kommunikation statt, so wird eine Zunahme
der digitalen Kommunikation die Feedback-Lücke nicht wesentlich vergrößern.
Die direkte und persönliche Meta-Kommunikation ist der Schlüssel zum Umgang
mit der Feedback-Lücke – der vierte Abschnitt dieses Beitrages geht darauf ein,
wie das praktisch realisiert werden kann.
Ein weiterer Aspekt, der sich auf das Ausmaß der Feedback-Lücke auswirkt, ist in
der Selbstkontrolle begründet, die durch die digitale Kommunikation ermöglicht wird. Selbstkontrolle meint, dass die E-Mail-Kommunikation die Möglichkeit
bietet, die eigenen Reaktionen auf empfangene Nachrichten zu reflektieren und
strategisch einzusetzen. Im Gegensatz zur direkten Face-to-Face-Kommunikation können impulsartige Reaktionen besser unterdrückt werden. Hinzu kommt,
dass unbewusste Reaktionen, die über die Stimme und die Körpersprache transportiert werden, wegfallen. Wenn die E-Mail-Kommunikation also sehr strategisch und kontrolliert stattfindet, ist automatisch die Authentizität der Akteure
geringer. Geringe Authentizität führt – wiederum in Abwesenheit effektiver
Meta-Kommunikation – zu einer Vergrößerung der Feedback-Lücke, denn beide
Seiten wissen nicht, was die andere Seite tatsächlich denkt, intendiert, etc.
Moderierend wirkt insbesondere das tatsächliche Verhältnis von digitaler zu persönlicher Kommunikation. Ersetzt die digitale Kommunikation die persönliche

Seite 30

Kommunikation zu 100 %, so ist der Effekt auf die Feedback-Lücke deutlich größer als im Falle einer (moderaten) Ergänzung der persönlichen Kommunikation durch digitale Kommunikation. Als zweite moderierende Variable steht das
Ausmaß an tatsächlich stattfindender Meta-Kommunikation. Findet gegenseitiges, offenes Feedback regelmäßig statt, fällt der Effekt auf die Feedback-Lücke
geringer aus als in Führungsbeziehungen, in denen keine Reflexionsgespräche
stattfinden.
4 Implikationen für die Führungspraxis
Implikationen für die Führungspraxis können ausgehend von der impliziten
Annahme, dass eine Reduktion der Feedback-Lücke erstrebenswert ist, in zwei
Richtungen gedacht werden. Man könnte einerseits zu dem Schluss kommen,
dass digitale Kommunikation möglichst vollständig vermieden werden sollte.
Damit wären die angesprochenen Effekte (größere Interpretationsspielräume
durch den Wegfall analoger Kommunikationskanäle, steigende Möglichkeiten
zur Selbstkontrolle) unterbunden. Da dies in der Praxis kaum realisierbar ist, liegt
der Schlüssel in den moderierenden Variablen: Zunächst sollte darauf geachtet
werden, dass die digitale Kommunikation nicht die Face-to-Face-Kommunikation
komplett ersetzt. Wichtiger aber ist, für ausreichend Gelegenheiten der MetaKommunikation im Sinne offener, gegenseitiger Rückmeldungen zu sorgen.
Kurzum: Die Feedback-Lücke lässt sich nur mit bewusstem gegenseitigem Feedback „im Zaum halten“. Realisiert werden kann das gegenseitige Feedback in sogenannten Führungsgesprächen. Abbildung 3 visualisiert die Konzeption solcher
Gespräche als Reflexionsgespräche auf einer Meta-Ebene.

Abbildung 3 - Konzeption des Führungsgesprächs

In der Praxis werden leider oft einseitige Feedback-Gespräche geführt, die eher
beurteilenden Charakter haben und nur am Rande das Ziel der Reflexion von der
Führungsbeziehung verfolgen (Jöns & Bungard, 2005). Isoliert auf Mitarbeiter/in oder Führungskraft bezogene Instrumente sind aufgrund ihrer Einseitigkeit
zur Reflexion des wechselseitigen Führungsgeschehens ungeeignet. Auch rein
standardisierte Feedbackinstrumente werden der Komplexität realer Führungsbeziehungen schlichtweg nicht gerecht (vgl. zu dieser Argumentation im Detail
Klaußner, 2013).
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Zentrale Bedingung für den Erfolg von Führungsgesprächen ist die Begegnung
auf Augenhöhe. Das bedeutet, dass die im Führungsalltag typische und auch
notwendige asymmetrische Machtverteilung das Gespräch nicht bestimmen
darf. Andernfalls liefe das Gespräch akut Gefahr, zur bloßen Reproduktion des
sonstigen Führungsgeschehens zu werden. Diese Gefahr wird anhand des folgenden Praxisbeispiels deutlich:
„‚Es wird hier behauptet, dass ich kein guter Zuhörer sei‘, eröffnete der CEO die Sitzung mit einem leicht verwunderten Gesichtsausdruck. ‚Hmm. Was meinen Sie dazu?‘
Nach einem kurzen, ungemütlichen Schweigen, fing einer nach dem anderen der am
Tisch versammelten Mitarbeiter an, ihrem Chef zu versichern, dass er ganz und gar
kein schlechter Zuhörer sei und dass er in jedem Falle besser zuhören würde, als eine
Vielzahl von Chefs, die sie schon erlebt hätten. Er nahm dies ohne große Anstalten
zur Kenntnis. ‚OK. Was ist mit dem nächsten Punkt? Hier wird behauptet, ich würde
nicht genügend loben.‘ Wieder zuckte ein Teammitglied nach dem anderen mit den
Achseln und alle meinten, dass dies nun wirklich kein Problem sei.“ (Steinmann &
Schreyögg, 2005, S. 819)

Die vermeintlich offene Frage „Was meinen Sie dazu?“ signalisiert, dass der CEO
das Gespräch mit seinen direkt unterstellten Führungskräften nicht in der sonst
üblichen Asymmetrie führen möchte. Die konkrete Formulierung („Es wird hier
behauptet“) macht hingegen sehr deutlich, dass er eigentlich erwartet, dass
auch in diesem Feedbackgespräch die übliche Machtverteilung Geltung beansprucht. Schließlich gelingt es nicht, in diesem Gespräch die Feedback-Lücke zu
reduzieren, denn die Mitarbeiter versuchen, den Erwartungen ihres Vorgesetzten gerecht zu werden. Sie entwerten ihre zuvor anonym abgegebene Beurteilung freigiebig und werden das Gespräch im Ergebnis wahrscheinlich als nutzlos
wahrnehmen.
Dieses kurze Praxisbeispiel weist darauf hin, dass die Haltungen, mit denen Führungskraft und Mitarbeitende in das Gespräch gehen, zentral für die zumindest
annähernde Realisation der Augenhöhe im Führungsgespräch sind. Ist es das Ziel
der Beteiligten, lediglich Bestätigung für die eigene Sicht der Dinge zu erhalten,
wird es kaum gelingen, die Feedback-Lücke zu reduzieren. Stattdessen ist eine
lösungsorientierte, kritikfähige, wertschätzende Grundhaltung hilfreich, die sich
in offenen, raumgebenden Fragen ausdrückt. So hätte der CEO beispielsweise in
die Sitzung einsteigen können mit: „Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass ich
kein guter Zuhörer bin. Ich würde das gerne besser verstehen – können Sie mir
mal ein oder zwei Situationen schildern, in denen Sie sich missverstanden oder
überhört gefühlt haben?“.
Ferner sollten Führungsgespräche verpflichtend sein und regelmäßig durchgeführt werden. Im Hintergrund dieser Forderung steht das Paradox, dass gerade
in jenen Führungsbeziehungen, die am stärksten von gegenseitigem Feedback
profitieren könnten – weil die Feedback-Lücke groß ist –, oftmals die Bereitschaft
zu gegenseitigem Feedback auf mindestens einer Seite gering ist, sei es, weil
die Notwendigkeit schlicht nicht gesehen wird oder weil die Beziehung bereits
zerrüttet ist (Klaußner, 2013). Ist die Feedback-Lücke kleiner – weil ohnehin auch
im Alltag bereits offener und vertrauensvoller Austausch auf der Meta-Ebene
stattfindet –, sind die Beteiligten oft von den positiven Effekten des gegenseitigen Feedbacks überzeugt und müssten nicht zu Führungsgesprächen verpflichtet werden.
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Schließlich sollten Führungsgespräche nicht nur regelmäßig stattfinden, sondern
möglichst frühzeitig begonnen werden, am besten zu Beginn der Führungsbeziehung, um die Feedback-Lücke von vornherein zu begrenzen. Denn sind erst
einmal aus unreflektierten Missverständnissen eskalierte Konflikte entstanden,
sinkt die Bereitschaft der Beteiligten zu einem offenen Austausch auf Augenhöhe.
Als Fazit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Bedarf an Führungsgesprächen mit der Zunahme digitaler Führungskommunikation steigt. Die
Sensibilisierung für das Phänomen der Feedback-Lücke ist wichtiger Schritt, um
diesen Bedarf zu erkennen. Die Krux dabei ist, dass die Feedback-Lücke im Alltag
nicht beobachtet werden kann, denn Führungskraft und Mitarbeiter/-in wissen
beide nicht, was ihnen die jeweils andere Seite nicht mitteilt oder vielleicht sogar
nur vorspielt. Umso wichtiger sind regelmäßige Führungsgespräche, insbesondere in Zeiten der zunehmend digitalen Kommunikation.
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Since 2015, once per year, we have hosted the specialist conference “Taking the
Lead – Interdisciplinary Approaches from Science and Practice” at our University
of Applied Sciences. The focus is on current research findings on factors that are
critical to success as well as examples of good practice.
Based on substantial challenges, which must this time be met by a modern “4.0”
administration, we, inter alia, consider the question in what way leadership can
work at all in a digital world of work; and therefore to what extent special “digital”
leadership skills are necessary and how they can best be developed.
And we will learn how leaders can handle feedback gaps in digital communication.
The issue of digitalization is also relevant for us at the University of Applied Sciences in several respects. On the one hand, the question arises what competencies our graduates must have in order to successfully master the requirements in
an increasingly digitalized world of work. Furthermore, it is essential to digitally
support the quality and efficiency of our own work process in accordance with
our core tasks the focus, particularly, is on digitalization of teaching and learning
processes. It also becomes necessary because the number of training and study
places at the University of Applied Sciences has significantly increased.
Currently about 1,000 students and trainees come here with different educational backgrounds and a more strongly medial oriented learning behavior.
Creating good conditions for all learners presents us with great challenges. We
need other teaching formats as well as another way of organizing learning and
teaching processes. Against this background we have decided to realize the further development of diversity-oriented and digital teaching methods, and associated the establishment of a learning platform and the implementation of
e-learning in the framework of a project with it (Sander 2017).

Like all processes of change - the increased digitalization of working or teaching
and learning processes are to be considered as such – at first, it was important for
us to get teachers and learners “on board” and to learn about their expectations.
For this purpose we carried out an internal, university-wide, web-based survey
and collected expectations concerning a digital support of teaching and learning
processes as well as the functionality of the learning platform (Held 2017).
27 out of 89 teachers of the University of Applied Sciences participated in the
survey. This is equivalent to about 30 %*. The participation of the trainees and
students was significantly higher. Here, 82 % (600 out of the 731 persons questioned) participated in the survey.
Questioned on their expectations and the
desired functionalities of a learning platform,
67 % of the teachers and 66 % of the trainees
and students questioned stated that they
would assume an optimization of teaching
with the introduction of a learning platform.
Concerning the optimization of learning processes the approval ratings are even higher.
89 % of the teachers and 83 % of the trainees
and students are expecting positive effects.
The same applies to the improvement of communication processes, however, somewhat
more pronounced, differentiated between the
two groups. 72 % of the teachers and 82 % of
the trainees and students expect an improvement of communication among each other.
Considering these generally very positive expectations, another result turns out to be critical. Questioned on the use of online seminar
formats a comparatively low rate of “only” 54 %
of the teachers and 42 % of the students and
trainees agreed. All in all, it can be stated that
the traditional possibilities (downloading materials such as PDF documents as well as PowerPoint and emails) are preferred to active or
interactive formats.

Fig. 1: Expectations to optimize learning (figures in %)

Fig. 2: Willingness to use online seminars (figures in %)

This result is consistent with the findings from the CHE University Ranking
2014/2015 in which 27,000 students from 153 universities took part (Persike &
Friedrich 2016).
The aim of the University of Applied Sciences is to achieve a quality improvement
in academic teaching, in advanced training, and thus a systematic personnel development by integrating digital teaching and learning formats.

* percentages rounded
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Fig. 3: Application areas of learning platforms
(Sander 2018)

In this process the University of Applied Sciences wants to be a good partner for
all employees as well as the leaders in public service in the future. This includes,
not least, the uncomplicated provisioning of specialized information. The publication series of the University of Applied Sciences should offer a “foretaste” of
this.
The fourth volume in this format comprises all articles of our last two “Taking
the Lead” conferences in German and in English and is immediately available in
electronic form:
http://www.fh-guestrow.de/doks/hochschule/Publikationen/Schriftenreihe/
Band 4 2018.pdf
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Moderne Verwaltung 4.0 – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel
Der Titel „Moderne Verwaltung“ suggeriert, Verwaltung wird anders. Aber warum und wie, welche Verantwortung haben die Führungskräfte, wie wirkt sich das
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* aus - das sind die Fragen, mit denen
ich mich beschäftigt habe. Und schließlich stellt sich eine weitere Frage: Was hat
Digitalisierung damit zu tun?
1. Anforderungen an die Verwaltung
Was macht Verwaltung aus? Ausgehend vom Bürokratiemodell von Max Weber
vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts sind die wesentlichen Merkmale:
Trennung von Amt und Person, Bindung an Regeln (Gesetzesvorbehalt, Verwaltungsvorschriften), Neutralität des Verwaltungshandelns, alle werden gleich
behandelt, Hierarchie, Schrift und Akten, Arbeitsteilung nach Zuständigkeiten
(jeder entscheidet, was er kann und darf). Damit soll das Handeln rechtsstaatlich
vorhersehbar und nicht willkürlich werden. Bürokratische Verfahren sind stabil
und verlässlich. Die Entscheidungen werden abgewogen und durchdacht, so
dass Fehler möglichst ausgeschlossen werden.

Hinweis:
Der Beitrag kann aufgrund des Urheberrechtes nicht in einer englischen
Version veröffentlicht werden.
Please note:
The article cannot be published in an
English version due to copyright.

Bürokratie setzt immer umfassendere Regeln voraus. In der Folge haben wir in
vielen Bereichen ein Übermaß an Verrechtlichung. Regeln sind generell. Dadurch
kann die Gerechtigkeit im Einzelfall leiden. Denn wer kann schon die Vielfalt des
Lebens vorhersehen? Dem begegnen wir mit Ausnahme- und Sonderregeln. Das
macht das Ganze komplizierter und führt zu einem höheren Aufwand.
Auf komplexere Sachverhalte, bei vernetzten Problemen, bei stark dynamischen
Prozessen kann die bürokratisch handelnde Verwaltung oft nicht mehr angemessen schnell reagieren. Sie wirkt langwierig und schwerfällig.
In den 1990er-Jahren versuchte man, den komplexer werdenden Lebenssachverhalten gerecht zu werden und die Verwaltung zu modernisieren. New Public
Management und Neues Steuerungsmodell waren die Schlagworte. Verwaltung
wurde als Dienstleister gesehen. Sie sollte stärker am Ergebnis und an Service
orientiert sein, an Wirtschaftlichkeit und Effizienz.
Ende der 90er war die Rede vom aktivierenden Staat. Der Bürger sollte einbezogen werden. Der Staat konnte nicht mehr alles selbst erledigen, auch angesichts
verteilten Wissens und geringerer Ressourcen. Zivilgesellschaftliche Akteure
sollten ermutigt werden, Netzwerke von den Akteuren und Verwaltungseinheiten sollten entstehen. Es war die Zeit von Öffentlich-privaten Partnerschaften
(ÖPP).
Aber die Anforderungen der Menschen an die Verwaltung sind deutlich gestiegen. Verwaltung soll nicht mehr nur hoheitlich sein. Die Menschen nehmen Verwaltung nicht mehr einfach hin. Sie erwarten eine freundliche Verwaltung, Kommunikation auf Augenhöhe, Service. Sie möchten als Kunden, nicht als Bittsteller
behandelt werden. Die Menschen erwarten Transparenz. Sie wollen wissen und
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird folgend das generische Maskulinum verwendet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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verstehen, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen wurden. Sie wollen
die Informationen schnell. Sie wollen Antworten schnell. Sie wollen einen unkomplizierten Zugang zur Verwaltung, unabhängig von Ort und Öffnungszeiten.
Einkaufen kann man ja auch ganz einfach online und andere Staaten machen vor,
wie „Online-Verwaltung“ funktioniert.
Andererseits muss Verwaltung darauf reagieren, dass auch die Menschen sich
schneller vernetzen, z. B. eine Bürgerinitiative gründen können, dass die Informationen viel schneller fließen und einfacher mehr Leute erreicht werden können
als mit Post und Telefon und dass einige wenige sich laut Gehör verschaffen
können. Das betrifft auch die Presse. Und das hat Auswirkungen auf Verwaltung.
Sie muss darauf reagieren.
Hinzu kommen die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns bietet. Auch das
sind Anforderungen – Herausforderungen – für die Verwaltung.
Der technologische Fortschritt schreitet exponentiell voran. Das kann man gut
am Beispiel der Kommunikation sehen. Um 1876 erfanden Bell und einige andere
das Telefon. Rund 100 Jahre später kamen die ersten Mobiltelefone. Die ersten
massentauglichen Produkte gab es Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre.
In den 80er hielt der PC, Personal Computer, Einzug. Und erst 1990 begann die
kommerzielle Nutzung des Internets. Nicht einmal 20 Jahre später, 2007, kam das
erste Smartphone, das I-Phone auf den Markt. Damals dachten viele, das brauche ich nicht. Wie sieht es heute, nur zehn Jahre später aus? Die mobile Internetnutzung ist Standard, bei den Jugendlichen sowieso, aber auch bei den Älteren.
Und Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben.
Wie kann Verwaltung auf die geänderten Anforderungen reagieren? Wie reagieren wir auf Digitalisierung? Wie wird sich Verwaltung ändern?
Ich kann Ihnen keine eindeutige Antwort, keine fertige Lösung geben. Es ist ein
Prozess, der nie abgeschlossen sein wird.
Die digitale Transformation ist der Anfang und Übergang in das „Zeitalter des
immer schneller werdenden technologischen Wandels. Sie ist kein Projekt, kein
abschließender Prozess. Es gilt nicht, die digitale Transformation ‚zu meistern‘,
sondern in Gesellschaft und Wirtschaft die Fähigkeit zu erlangen, schnellen Wandel antizipieren und nutzen zu können.“ (Alain Veuve)
Das gilt genauso für die Verwaltung. Mit den bisherigen Strukturen werden wir
meines Erachtens die Anforderungen nicht erfüllen können. Ich halte es auch
nicht für sinnvoll, wenn jeder für sich allein überlegt, wie es gelingen könnte. Wir
sollten uns gemeinsam auf den Weg machen, voneinander lernen. Die Anforderungen sind an alle Behörden gleich. Digitalisierung betrifft jeden.
Und auch hiervon bin ich überzeugt: Digitalisierung wird die Verwaltungskultur
ändern. Deshalb ist es Chefsache, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
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Wie sollte moderne Verwaltung aussehen?
Ausgehend von den Anforderungen der Menschen muss Verwaltung kundenorientierter werden. Service und bürgerfreundliches Handeln sollten im Vordergrund stehen. Die Kommunikation ist heute deutlich schneller als noch vor zehn
Jahren. Das erwarten die Menschen auch von der Verwaltung. Drei Wochen für
das Beantworten einer E-Mail z. B. empfinden die Leute als zu lang.
Aber warum dauert es so lange in der Verwaltung? In den seltensten Fällen liegt
es daran, dass die Antwort so schwierig ist. Es liegt oft an den Wegen, an den
Hierarchien.
Wenn ich vom Bürger aus denke: Er möchte auf seine E-Mail eine schnelle Antwort. Sie sollte auch richtig sein. In der Regel wird der Sachbearbeiter auch die
richtige Antwort vorbereiten. Warum kann er die E-Mail-Antwort nicht auch
gleich verfassen und absenden?
Vielleicht liegt es daran, dass der Sachbearbeiter oder sein Vorgesetzter Angst
haben, die Antwort könnte falsch formuliert sein. Angst, Fehler zu machen,
lähmt. Sie führt zu einem enormen Kontrollaufwand. Angst, Fehler zu machen,
verhindert Innovation. Wir probieren nicht einfach etwas aus - wir müssen bis ins
letzte Detail alles vorher bedacht und berücksichtigt haben. Damit werden wir
den Wandel, den schnellen Wandel, nicht bewältigen können.
Und ich frage mich: Ist es die Aufgabe von Vorgesetzen, von Führungskräften, die
Mitarbeiter zu kontrollieren? Sollten wir nicht (wieder) mehr Vertrauen in unsere
Mitarbeiter haben?
Das setzt allerdings voraus, dass ich die Mitarbeiter einbeziehe, dass ich sie nicht
bloß als Weisungsempfänger betrachte.
Wenn mir als Führungskraft wichtig ist, dass beispielsweise Antworten an Bürger
nicht in komplizierter Verwaltungssprache, sondern leicht verständlich geschrieben werden, oder wenn mir wichtig ist, dem Bürger zu helfen und Lösungen zu
finden, muss ich das den Mitarbeitern erläutern. Ich muss Ihnen erklären, warum
das für mich wichtig ist. Ich muss überzeugen. Ich muss aber auch hören, welche
Argumente dagegen sprechen.
Wenn ich das über den Hierarchieweg versuche, könnte, wie bei stille Post, meine
Vorstellung nicht so bei den Mitarbeitern ankommen, wie ich das meine. Und ich
würde auch die Argumente, die Rückmeldung der Mitarbeiter nicht aufnehmen
können. Daher braucht es andere Formen der Einbindung. Ich versuche das im
Moment durch Rücksprachen mit Mitarbeiter und Vorgesetzten anhand von Einzelfällen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, alle zu erreichen.

Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur
und Digitalisierung M-V

Bisher ist Verwaltung von ziemlich strikter Arbeitsteilung geprägt. Jeder macht
den kleinen Teil, für den er zuständig ist. Dadurch kann der Mitarbeiter oft nicht
den Blick für das Ganze haben. Er weiß teilweise nicht, welcher Sinn hinter seiner
Aufgabe steht. Deshalb kommt der Mitarbeiter auch zu Entscheidungen, die für
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sich betrachtet richtig sind, jedoch der großen Zielrichtung nicht entsprechen.
Wenn ich möchte, dass diese große Zielrichtung beachtet wird, muss ich sie, im
Idealfall gemeinsam, erarbeiten.
Sie kennen sicherlich das Zitat von Antoine de Saint-Exupery: „Wenn Du ein Schiff
bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Dadurch motiviere ich die Mitarbeiter. Und auch das müssen wir in der Verwaltung viel stärker machen. Sie merken in Ihren Behörden sicherlich: Wenn Mitarbeiter Feuer und Flamme für die Aufgabe sind, dann gelingt alles. Bei uns war
dies beispielsweise beim Breitbandausbau der Fall. Die Kolleginnen und Kollegen
hatten gemeinsam mit uns, mit dem Minister und mir, ein Ziel. Sie haben deshalb nicht einfach eine Aufgabe abgearbeitet. Wir haben gemeinsam überlegt,
wie kriegen wir das hin, was müssen wir machen, wen brauchen wir, wie kann es
gelingen? Und wir haben intensiv mit den Landkreisen und den kommunalen
Verbänden zusammengearbeitet. Auch mit ihnen hatten wir das gemeinsame
Ziel: flächendeckender Breitbandausbau. Ergebnis: Für alle 93 Projektgebiete in
unserem Land konnten Fördermittel beim Bund eigeworben werden, rund 832
Millionen Euro. Auch die Kofinanzierung durch Länder und Kommunen konnten
wir mit neuen Ideen und ohne unmittelbare Belastung der einzelnen Gemeinde
organisieren (weitere 500 Millionen. Euro).
Breitbandausbau ist übrigens die Grundlage für Digitalisierung. Und Digitalisierung ermöglicht ebenfalls bürgerorientierte Verwaltung. Dafür muss Verwaltung
sich öffnen.
Lassen Sie mich ein Beispiel bringen: Üblicherweise bedarf es für eine Verwaltungsleistung eines Antrags. Durch Digitalisierung, durch die sinnvolle Verknüpfung von Daten, könnte die Behörde auch ohne Antrag Leistungen erbringen.
Nehmen Sie das Beispiel Kindergeld. Darauf besteht ein Anspruch. Voraussetzung ist, dass ein Kind geboren wurde. Dies können die Behörden wissen, weil
ein Kind ja standesamtlich angemeldet wird. Wer die Eltern sind, ist auch bekannt. Also könnte die Behörde auf die Eltern zugehen. Wenn, wie geplant, die
Bürger über Servicekonten angemeldet sind, würden die Kontodaten vorliegen
und das Kindergeld könnte sofort überwiesen werden.
Oder, mein Lieblingsbeispiel, die Verlängerung des Anwohnerparkausweises,
den der Inhaber jedes Jahr neu beantragen muss. Stattdessen könnte doch die
Stadtverwaltung, die ja weiß, dass sich meine Adresse nicht geändert hat, die
weiß bzw. wissen kann, dass ich weiterhin das Auto habe, mir eine freundliche
Mail schicken mit der Information, dass der Anwohnerparkausweis abläuft, dass
die Stadtverwaltung davon ausgeht, dass ich den Ausweis weiterhin benötige
und sie mir daher die Gebühr von meinem Konto (das ich über das Servicekonto
bei der Verwaltung angegeben habe) abbuche. Diese Mail könnte sogar automatisch generiert werden, ebenso die Abbuchung und Speicherung für die mobilen
Systeme der Ordnungsämter. Das wäre guter Service.
Das alles würde funktionieren, wenn die Daten sinnvoll miteinander verknüpft
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werden, wenn automatisierte Prozesse hinterlegt und in Software abgebildet
werden. Mit dem Servicekonto, für das sich jeder Bürger einmal im Onlineportal
der Verwaltung anmeldet, könnte die Verwaltung die hinterlegten Daten automatisch nutzen. Der Bürger müsste nicht alles immer wieder eingeben. Zudem
kann Automatisierung die Abläufe deutlich beschleunigen. Die Zufriedenheit der
Menschen wird erhöht.
Die Verwaltung könnte also serviceorientierter arbeiten. Voraussetzung: Man
verabschiedet sich von einigen Grundsätzen, wie z. B. Antragserfordernis. Das
Schriftformerfordernis muss ebenfalls hinterfragt werden und auch welche Daten denn wirklich notwendig sind für bestimmte Leistungen.
Auch die Mitarbeiter dürften zufriedener sein. Sie müssen sich nicht mehr mit immer gleichlaufenden Vorgängen oder mit stupider Datenübertragung beschäftigen.
Aber: Digitalisierung verursacht nicht nur Freude, sondern auch Angst. Zum Beispiel Angst davor, arbeitslos, überflüssig zu sein. Ich gehe nicht davon aus, dass
einer unserer Mitarbeiter überflüssig wird. Wir haben so viele Aufgaben in der
Verwaltung, immer wieder neue Anforderungen, und wir haben auf der anderen
Seite immer weniger Mitarbeiter. Doch diese Angst müssen wir ernst nehmen.
Und da knüpfe ich an meine vorherigen Ausführungen an: Wir müssen mit den
Mitarbeitern reden.
2. Neue Anforderungen durch komplexe Sachverhalte
Nicht nur wegen der Digitalisierung muss sich Verwaltung ändern. Wir müssen
uns mit immer komplexeren und veränderlichen Sachverhalten, mit unvorhergesehenen Ereignissen befassen, die zusätzlich zur normalen Arbeit hinzu kommen.
Und wir haben dafür immer weniger Mitarbeiter. Also werden wir immer öfter in
Projektstrukturen arbeiten müssen, mit Mitarbeitern aus verschiedenen Organisationseinheiten.
Die Digitalisierung selbst kann als solch ein komplexes Thema betrachtet werden, aber auch Sondersituationen und unvorhersehbare Ereignisse wie z. B. das
Wegrutschen der A 20 bei Tribsees. Hier können wir nicht auf dem normalen,
hierarchischen Verwaltungswege vorgehen. Auch als klassisches Projekt mit aufwändiger Analyse des Ist-Zustandes können wir nicht schnell genug reagieren.
Der Ist-Zustand ändert sich nämlich, z. B. bei der A 20 mit den Setzungen der
Straße. Wenn wir erst umfassend die Analyse machen, alles hin und her abwägen,
dann erst die Planungen für eine Behelfsbrücke beauftragen und Umleitungen
einrichten, wäre das eine für die Menschen nicht zumutbare Belastung. Also hat
der zuständige Abteilungsleiter im Landesamt die Planungen beauftragt, obwohl
noch nicht endgültig klar war, ob eine Behelfsbrücke funktionieren kann. Er hat
die Brücke bestellt. Er hat mit den Grundstückseigentümern über Bauerlaubnisse
verhandelt, obwohl noch nicht entschieden war, dass die kurze Umleitungsstraße
gebaut wird. Uns war klar, dass das Aufwendungen sein könnten, die sich vielleicht am Ende als nicht notwendig erweisen, weil sich die Ist-Situation wieder
ändern kann. Aber dieses Risiko sind wir eingegangen. Die Ist-Situation kann sich
immer ändern.
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Ein anderes Beispiel, bei dem übliches Verwaltungshandeln mit Analyse und Lösung, die nach allen Seiten abgesichert ist, nicht funktioniert, ist die Ausschreibung für die elektronische Akte für die Landesverwaltung.
Was sind die Anforderungen? Ein einfach bedienbares Produkt, das revisionssicher die Akten speichert.
Mit diesen Anforderungen kann ich keine Ausschreibung machen. Also wurden
die Anforderungen in einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe konkretisiert.
Diese Anforderungen sind teilweise sehr detailliert. Und sie gehen von der derzeitigen Aktenbearbeitungswelt aus. Doch wie können wir Änderungen der Arbeitsweise der Verwaltung, z. B. andere Aktenordnung und Projektarbeit, oder
neue Ideen der Softwareentwickler aufnehmen? Der Prozess der Ausschreibung
und Produktentwicklung dauert ja noch einige Zeit an.
Gerade bei IT-Projekten muss Verwaltung anders als traditionell üblich nach dem
Wasserfallmodell vorgehen. Wir können in vielen Fällen nicht mehr von einer
vollständigen Erfassbarkeit und Prognostizierbarkeit, von feststehenden Zielen,
vorab bestimmbaren und aufeinander folgenden sowie voneinander abhängigen
Arbeitsschritten und stabilen Umweltbedingungen ausgehen. Wir müssen auf
Änderungen reagieren können. Ansonsten haben wir möglicherweise ein Produkt, ein Ergebnis, das zwar den in der Vergabe benannten Anforderungen entspricht, auch eingeführt wird, aber nicht angewandt wird, weil es den neuen Gegebenheiten nicht entspricht.
Wir werden auch in der Verwaltung agil arbeiten müssen. Das trifft IT-Projekte
genauso wie Bauprojekte, das trifft die Erarbeitung von Konzepten genauso wie
die Planung von Fortbildung.
Agiles Arbeiten gelingt, wenn die Projektteams interdisziplinär zusammengesetzt sind. Agil verlangt fortlaufende Verständigung und kontinuierliches Aushandeln. Agil heißt auch, dass die Projektteams Verantwortung haben. Das setzt
Vertrauen voraus.
Und wir brauchen dafür Mitarbeiter, die Projektarbeit können, die agile Methoden beherrschen und in die Verwaltung einbringen können.
3. Verwaltungskultur
Diese neue Art von Arbeit wird unsere Verwaltungskultur ändern. Und auch unsere Mitarbeiter, denn auch diese haben Ansprüche an die Verwaltung.
Die jungen Mitarbeiter wollen nicht einfach nur Vorgänge abarbeiten auf Weisung. Sie wollen gestalten, sie wollen sich einbringen, sie wollen mitmachen. Sie
haben viele gute Ideen, im übrigen nicht nur für den kleinen Bereich, in dem sie
gerade arbeiten. Dazu haben wir die Mitarbeiter ausgebildet, u. a. hier in Güstrow.
Die Mitarbeiter wollen auch stärker einbezogen werden in Entscheidungen,
sie wollen wissen, warum diese so und nicht anders getroffen wurden. Sie sind
selbstbewusst und wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Das ist eine große
Chance für die Verwaltung.
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Dies gilt im Übrigen nicht nur die jungen Mitarbeiter. Es gibt auch viele ältere, die
sich einbringen wollen, die aber teilweise nicht gefragt werden, sondern auf ihren kleinen Aufgabenbereich begrenzt werden. Gerade von den älteren Kollegen
höre ich oft, mit Wehmut, Geschichten von Anfang der 1990er-Jahre. Es herrschte Aufbruchstimmung, Freude an der Arbeit, Freude mitzugestalten, Freude darüber, dass so vieles möglich war, einfach gemacht wurde, weil ein gemeinsames
Ziel verfolgt wurde. Diese Kollegen wollen sich beteiligen, wollen gefragt werden, sehen nicht nur ihren kleinen Zuständigkeitsbereich.
Das können und sollten wir nutzen. Projektarbeit ist eine Möglichkeit. Auch Kompetenzen eines Mitarbeiters für andere Bereiche zu nutzen, ist gut. Ein aktuelles Beispiel aus meiner Arbeit: Ein Mitarbeiter aus meinem Ministerium hat vor
kurzem hier an der FH ein Seminar zum Projektmanagement besucht. Ein anderer Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung hat ein großes, abteilungsübergreifendes Projekt bei uns im Ministerium vor sich, aber noch nie richtig ein Projekt
managen müssen. Ich habe jetzt den einen gebeten, dem anderen zu helfen, das
Projekt aufzusetzen, zu strukturieren und immer wieder als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen.
Eine Win-Win-Situation: Der eine freut sich, dass er Unterstützung hat. Der andere freut sich, dass seine Fortbildung und sein Wissen gewürdigt und genutzt
werden.
In der Verwaltungskultur ist so etwas nicht vorgesehen. Die Vorgesetzten der
beiden könnten damit ein Problem haben. Der eine, weil sein Mitarbeiter Zeit für
eine andere Abteilung einsetzt, also für Aufgaben, für die er gar nicht zuständig
ist. Der andere, weil er es als Kritik ansehen könnte, dass seine Abteilung das
nicht allein hinkriegt. In meinem Beispiel war es zum Glück nicht so. Alle waren
einverstanden, weil letztlich alle davon profitieren.
Aber ich höre das durchaus, dass abteilungsübergreifende Hilfestellung nicht gewünscht, sondern als Einmischung und Kompetenzüberschreitung gesehen wird.
Schade!
Wir wollen bei uns im Ministerium ein „Innovationsforum“ einführen. Eine Möglichkeit für alle, die wollen, sich bei Themen einzubringen, für die sie nicht zwingend zuständig sind. Dort sollen auch Ideen diskutiert werden, die vielleicht auf
den ersten Blick schräg sind. Und das Ganze unabhängig von Hierarchien. Ich
erhoffe mir davon, dass wir sotatsächlich bei den Themen weiter kommen. Zurzeit ist es ja oft so, dass für ein Thema nur ein Mitarbeiter zuständig ist. Da kann
ich gar nicht erwarten, dass er auf alle Ideen kommt. Und warum sollen z. B. die
Kollegen der Energieabteilung sich nicht auch beim Verkehrskonzept einbringen
oder die Verkehrsexperten bei bauplanerischen Fragen?
Die Idee des Innovationsforums ist im Rahmen der Seminare zum Thema „Mitarbeitergespräch“ entstanden. Ich habe für die Referatsleiterinnen und Referatsleiter -da verpflichtend- und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seminare in Form von Workshops angeboten. Die Seminarleiterin hat mit den
Gruppen sehr intensiv auch die Ängste, Erwartungen, Hoffnungen bei Mitarbeitergesprächen herausgearbeitet. Dabei tauchte immer wieder die Angst vor
Hierarchien auf, die Angst bzw. die Unzufriedenheit, nicht gehört zu werden.
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Woran liegt das? Ich kann da erst mal nur spekulieren. Liegt es an der Angst der
Vorgesetzten, dass die Ideen der Mitarbeiter zu gut sind? Dass sie nicht selbst
auf die Idee gekommen sind? Diese Angst ist unbegründet. Ein Vorgesetzter soll
führen. Er oder sie sollen die Mitarbeiter anleiten, dass sie das Beste erreichen.
In Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich in einem Interview mit einem Firmenchef gelesen: „Ein 50 Jahre alter Vorstand ist ja eigentlich kein Innovator. Er
hat andere Stärken.“ Der Interviewte führte weiter aus, dass wir die innovativen
Mitarbeiter identifizieren und ihnen den Freiraum geben müssen, den sie für ihre
Ideen benötigen.
Das trifft auf Verwaltung auch zu. Davon profitieren letztlich alle. Und die Mitarbeiter sind zufrieden, wenn sie sich einbringen können, wenn das gewürdigt und
nicht abgewürgt wird.
Zurück zur Angst. Angst wird einem in Veränderungsprozessen immer begegnen. Bei der Änderung der Verwaltungskultur haben Führungskräfte Angst vor
Machtverlust, Angst davor, überflüssig zu sein. Mitarbeiter haben Angst davor,
Verantwortung zu übernehmen.
Ängste zu berücksichtigen ist wichtig in Veränderungsprozessen, sonst gehen
diese Prozesse schief.
Auch hier beginnt alles wieder mit Kommunikation. Die interne Kommunikation
von Führungskräften ist zwingend notwendig, damit Veränderungsprozesse gelingen.
Ich weiß, wie schwierig das in der Praxis ist. Ich mache mir selbst viele Gedanken
um Verwaltung, Verwaltungskultur. Ich sortiere sie für mich. Sie aber zu kommunizieren, ist auch mir noch nicht in ausreichendem Maße gelungen. Wie erreicht man z. B. den Sachbearbeiter ohne die Verluste von stiller Post über die
Hierarchieebenen? Wie erhalte ich die Rückmeldungen von den Mitarbeitern,
ohne die ich mein Vorgehen gar nicht hinterfragen kann? Wie fordere ich offene
Rückmeldungen ein? Trauen sich die Mitarbeiter? Ich habe im Rahmen dieser
Seminare zu Mitarbeitergesprächen einen Workshop mit den Referatsleitern gemacht. Das war für mich sehr aufschlussreich. Es war eine sehr offene Runde.
Da ist im Übrigen die Idee zum Innovationsforum entstanden. Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung der Kommunikation war, z. B. die Küchen mit Kaffeemaschinen auszustatten und freundlicher zu gestalten, so dass sie zum Verweilen
einladen und Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen anderer Bereiche bieten.
Überhaupt einen Raum zu schaffen zum Reden, zum Austausch, zum Ideenentwickeln. Ich glaube, wir brauchen diese Räume für „echte“ Kommunikation, für
Kreativität. Wir können nicht nur mit E-Mails arbeiten. Ich fürchte nur, dass die
Grundsätze des Landesimmobilienverwalters BBL für die Raumplanung so etwas
nicht vorsehen.
Angst vor Veränderung kann man mit kleinen Schritten abbauen, z. B. indem
man mit abteilungsübergreifenden Projekten beginnt oder auch Kompetenzen
bündelt. Wir haben bei uns im Ressort viele Aufgaben, in denen umweltfach-
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licher Sachverstand notwendig ist: bei der Planfeststellung von Straßen (da ist
das Landesamt zuständig), von Häfen (Zuständigkeit im EM Abt. 2), von Stromleitungen (EM, Abt. 3), von Gasleitungen (Bergamt), bei der Raumordnung (4
Ämter). In jedem Bereich ist vielleicht eine Person zuständig. Diese eine kann gar
nicht die ganzen fortlaufenden Veränderungen etwa in der Rechtsprechung kennen. Wir wollen deshalb die Mitarbeiter vernetzen. Wir starten mit einem Umweltsymposium. Wir wollen die Kompetenzen bündeln, behördenübergreifende
Zusammenarbeit aufbauen, so organisieren, dass, wenn es bei einem Projekt
notwendig wird, auch Mitarbeiter aus der anderen Behörde helfen. Das steht
so nicht in Geschäftsverteilungsplänen. Ich muss den Personalrat einbinden. Ich
muss die Vorgesetzten überzeugen, dass sie auch etwas davon haben, selbst
wenn für eine gewisse Zeit „ihr“ Mitarbeiter für die anderen arbeitet. Idealerweise kann ich auch die Kompetenz von Mitarbeitern nutzen, die sich in ihrer Freizeit
mit Umweltrecht beschäftigen.
Nehmen wir ein anderes Beispiel, das Thema Geschäftsprozessoptimierung:
Diese muss in der Verwaltung dringend erfolgen, insbesondere im Vorfeld von
Digitalisierung. Denn wenn wir schlechte Prozesse digitalisieren, haben wir keine Vorteile. Wir organisieren das ebenfalls als Projekt abteilungsübergreifend.
Dadurch können alle voneinander lernen, sich gegenseitig helfen. Das funktioniert übrigens nur, wenn auch alle offen und transparent miteinander arbeiten,
wenn sie auch Fehler zugeben, wenn sie sich helfen lassen. Und Projektarbeit
funktioniert nicht, wenn der Mitarbeiter jeden Schritt über seinen Vorgesetzten
und vielleicht dessen Vorgesetzten genehmigen lassen muss. Die Chefs müssen
Vertrauen haben in ihre Mitarbeiter, das Ziel muss klar sein und dann muss man
die Mitarbeiter einfach machen lassen.
Dafür ist eine Vertrauenskultur wichtig, regelmäßiges wertschätzendes Feedback, eine offene Kommunikation, frei von Angst. Und das ist ein hartes Stück
Arbeit. Aber ich bin überzeugt, wir müssen uns auf den Weg machen, im Übrigen
gemeinsam, voneinander lernend, gegenseitig vertrauend.
Zur Autorin
Ulbrich, Ina-Maria, erstes und zweites juristisches Staatsexamen, Staatssekretärin
des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes M-V,
seit 2002 in der Landesverwaltung tätig, von 2006 bis 2008 Leiterin des Büros
des Ministers für Verkehr, Bau und Landesentwicklung, danach von 2008 bis 2011
Leiterin des Büros des Ministerpräsidenten
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Digital Leadership Skills: How can I jointly lead the analog and digital
oriented generation in a digital world of work?
Dr. Thomas Schutz
Summary
Many companies and organizations are trying to constructively deal with the
already digitally oriented Generation Y (Gen Y). But the ‘zapping‘ Generation Z
(Gen Z) - adapted to today’s digital, vague and unsafe environment since their
birth - is posing even bigger challenges for many leaders. Developing a digital
leadership skill which inspires both the analog and digital oriented generations
is becoming increasingly urgent. This includes in addition to the transversal skills
- intercultural, media and the classical leadership skill -, also the attitude, the
presence and the resonance of the leader so that the development of the digital
leadership skill is less a technical but rather a mental challenge and a question of
the necessary change of the learning and working culture.
Today’s complexity of generations: Five generations with many similarities
which separate
Let’s start with that which is most important for an organization – with the people who work for the organization. The people (of an organization) of the same
‘production date’ can be seen as belonging to one generation (table 1).

Tab. 1: Generation affiliation (courtesy of hep-publisher, taken from Belwe & Schutz 2014, p. 33)

In the increasing thicket of generational terms, the term ‘generation’ – according to Klaus P. Hansen (2011) - is at first understood as a natural- or collective
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abstract. In his article ‘Collective and Sweeping Statements’ he states: “When
identifying collectives, viz. i.e. groups of people or other items, sweeping statements are not only appropriate, but the only possible cognitive tools.” When I
want to describe collectives, I do not only concentrate on the individual member,
but everyone altogether. In this respect I must universalize and generalize. [...]
When statistics ascertain, that coffee drinkers tend to suffer a heart attack, it
announces the result as a sweeping statement” (Hansen 2010, p. 73). He goes on
in his book ‘Culture and Cultural Studies’ (2011): Culture contains the habits of a
collective. Or even shorter: Culture describes standardizations. However, these
standardizations involve – as he clearly demonstrates with illustrious examples
- the danger of stereotyping of sweeping statements and the homogenization
of heterogeneities, in order to generalize a representative sample important for
statistics or a balance in the collective. An example: The term, ”Generation Y”
introduced by the magazine ‘Advertising Age‘ (GenY, Advertising Age 1993, p.
16) describes young people born between 1980 and 1995. From the biological
perspective concerning learning, another aspect, in addition to the simple continuation of the alphabetical names GenY following GenX and the allusion to the
English word ‘why’ for the obtrusively questioning character of this generation
– see also the article “Leadership and Development of Generation Y” by Prof.
Dr. Nils Schulenburg in Backstein special edition 2017 (p. 13) – is much more
momentous: The ’technological imprinting‘ in childhood and adolescences as a
collective common feature. While GenY experienced the first mobile phones, the
beginning of the Internet and the digitalization, GenZ, however, was influenced
by web-enabled smartphones, global networks such as Facebook, YouTube and
Twitter, permanently available information sources such as Google and Wikipedia, as well as offers of individualization and multi-optional consumption since
their birth (Klaffke 2014, p. 61).
Of course, all generations use smart phones. That’s the common feature. But
only GenZ does not know anything else since its birth. This clearly separates it
from all the other generations. And the brains of GenZ have adapted to this (cf.
Belwe & Schutz 2014). Researchers from the Universities of Zurich and Fribourg
were able to prove in a study that through the daily use of smartphones not only
the dexterity is practiced but that also the brain quickly adapts to these repetitive
finger movements (Gindrat et al. 2015). Gindrat et al. were able to show, that the
cortical representation differs from users of touchscreen smartphones compared
to persons using traditional mobile phones and that it is more extensive than
with violin or piano players.
Due to this daily technological imprinting of “homo zappiens” (Veen 2003) GenY
is able – GenZ even more – to ‘zap’ back and forth and to construct meaningful
knowledge from different information sources. As a result of the ever higher
clock frequency, ever shorter attention spans, a lower conscientiousness, mostly
a rudimentary ‘Google’ memory and fragmented reading and writing skills may
emerge. This may lead to a restricted study and working ability (table 2):

Seite 15

Table 2: Characteristics of students 1969 vs. 2009 (courtesy of hep-publisher, taken from Belwe &
Schutz 2014, p. 46)

Dr. Thomas Schutz,
University of Applied Sciences, Munich

Seite 16

In this rapidly changing world the ”homo zappiens” is not only able to quickly
switch between information channels, but also to quickly turn brands, companies and habits on or off. The day before everybody was talking about StudieVZ
and SchülerVZ, yesterday it was Facebook and Twitter. Whereas companies are
”proud” of their Facebook pages, today GenZ already prefers other ”channels”.”
Facebook pages and Twitter reach GenZ“, so a common myth. No, they don’t.
Also other mental myths or patterns have reinforced and preserved in the ‘older’
generation although the data situation proves exactly the opposite. Concerning
‘gamers‘ we like to think of male teenagers sitting alone in the cellar, eating pizza,
playing computer games, but the data situation looks somewhat more differentiated. “Many teenagers like being together with friends, acquaintances or the
family when playing with the computer or console games. One third (34 percent)
of 10- to 18-year-old computer gamers says that they prefer to play together
with other persons in a room” (BITKOM 2014, p. 36). But it is getting ‘worse’: “40
percent of all gamers are women. One in for gamers is older than 50. The average
gamer is 35 and has been playing for twelve years. Most gamers believe that they
will continue playing their whole lives” (McGonigal 2012, p. 22) and “61 percent
of all managers take daily small breaks at work for playing” (Reinecke 2009). Gaming seems to have reached the midst of our society.

On the other hand, the train crash at Bad Aibling on 9th February 2016, in which
12 people died and 89 were injured, some of them seriously, once again clearly
shows, that the human being must learn, what risks are involved when switching
over from digital to analog operations, that these switching processes can be
highly individually different, and that regulations alone – computer gaming during working hours was forbidden to the train controller – isn’t a solution. As this
example dramatically illustrates, a leadership in the digital age, which is exclusively restricted to regulations and work instructions are only of low effectiveness
and value. “Many projects, which companies draw up aiming at culture change,
hardly take effect – some of them even do more harm than good. This is due to
the fact that projects of change, which are only based on words, but leave the
organizational structure and workflows untouched, cannot trigger a change by
itself” (Ibold et al. 2018, p. 40). In work cultures, which aim at stability, non-change
and mutual dependence, this leadership attitude, however, is widespread:
“’Establishing rules is the key task of a supervisory authority. When we lay down
regulations for securities markets, it is obvious, that we as Security and Exchange Commission (SEC) also abide by the regulations.’ Jay Clayton, Chairman“
(Groysberg et al. 2018, p. 25). Regulations seem to dominate all other issues here.
Disastrous, in a rapidly changing world.
The speed, with which the digitalization pervades and fundamentally changes
all areas of work and life, catapults the willingness to learn, the attitude towards
learning and the learning ability of people into the centre of all considerations:
“I’m interested in things that change the world or that affect the future. And
wondrous, astonishing technology, where you see it and you’re like: “Wow, how
did that even happen?“ Elon Musk, cofounder and CEO [of TESLA]“ (Groysberg et
al. 2018, p. 25) – TESLA sold more cars (Model S) in Europe in 2017 than Daimler
(S-Class) and BMW (7 series) (cf. Gibbs 2018). TESLA as a company seems to be
able to learn much faster than the established competitors.
A certain naivety when dealing with digitalization is also to be found among the
digitally shaped generations, so that GenZ is also aptly named “Digital Naives“
(‘digital Naive‘) (Scholz 2014, pp. 125-130; Baroness Greenfield 2013). This lived
naivety has many facets which are all diametrically opposed to the learning and
work habits of the other generations and, inter alia, lead to the generational
attitude to work: work is fun, work is uncertain and unclear (table 3).
Table 3: Generational attitude to work (modified according to Gulnerits, 2014)
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But how do I lead fairly and inter-generationally in times of digitalization,
and, above all, from whom do I learn this?
In a one-day seminar? “Much has also been done on the topic of leadership.
Power structures are not accepted that much by young people. We train the 50+
Generation regarding the fact that leadership does not mean power” (Gulnerits
2014). These efforts are laudable, but it is important to qualify leaders to lead
individuals from several generations with their individual expectations and skills
in individual situations and under unsafe conditions with the worries and fear resulting from it. Not an easy task, especially since the partial & key skills as well as
the cross-sectional skills, such as media and intercultural competence, essential
for the digital leadership skill (cf. Ciesielski & Schutz 2017, 2016), also have analog
and digital parts (Fig. 1):

Fig. 1: The digital leadership skill as a cross-sectional skill (Explanation: Each partial skill, each quarter piece, consists of an analog part, the dark eighth piece, and a digital part each, the white eighth
piece. Twelve to 16 partial skills, analog or digital, combined make the digital leadership skill.) (cf.
Ciesielski & Schutz 2016) © Petra Wechsel, www.wechsel-wirkungen.de

How can leadership be successful in times of digitalization?
In principle, very simple, inter alia, with a double change in perspective: Whereas,
on the one hand, the simple sentence “The young learn from the old” had unlimited validity for many decades, even for many centuries, these days, it is only very
limited. If, for example, a teacher or leader is not able to adequately deal with
the new media of the digital world, then the pupils or fellow students will rather
be the teachers for the lecturers or leaders. That what is negligible to a limited
extent, respectively that what would be really conducive to collective learning
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leads, in case of larger learning deficits of teachers or leaders, to the fact, that
these teachers or the leaders, sometimes also in general, will be increasingly less
available as an adequate contact person. On similar challenges for today’s leaders of all sectors the US-American four-star General Stanley McChrystal refers
to in his TED-talk “Listen, learn ... then lead“ (McChrystal, 2011), in which he talks
about his experiences which he has made concerning information technology: A
typical recruit knows much more about modern communication technology than
General McChrystal with his 37 years of experience in the US Army.
GenY and GenZ (GenY/Z) as well as the future generations will bring tomorrow,
even more than today, a corresponding competence advantage compared to
their superiors (reciprocal division of competences). The challenge for leaders
now is to understand this fact not as a threat but as a chance. Now the skill is
to identify and combine the competences of the individual generations in an
increasingly digitally shaped daily life in such a way that they can also develop
holistically. On the other side, the question on the part of the companies and the
leaders must be answered, how can GenY/Z be supported to bridge the “global achievement gap” between the “New World of Work” and the “Old World of
School“ (Wagner 2008). Prof. Dr. Tony Wagner, Director of the “Change Leadership Group (CLG)“ at the ‘Harvard Graduate School of Education‘, identified
several basic skills or attributes, which not only the “new” should bring, but also
the ‘established’ leaders should live. Be inspired yourself and be able to inspire
others are two of the three most important (Wagner 2008, p. 2). In other words:
“It is about inspiring through leading” (Lixenfeld 2015).
This means for the leader – and this is essential – to recognize and to learn to
appreciate the own brain, for example, with its basic neuronal reward and empathy networks as the most important leadership tool (cf. Groll 2014), and based
on this, to continuously explore one’s own leadership personality and one’s own
leadership skill and to develop an individual and explorative leadership style, for
example, through ‘Social Prototyping‘ oneself (Ciesielski & Schutz 2017, 2016).
But the real challenge will be to inspire GenY/Z to take on leadership responsibility: In Germany only a few GenY-women (29 %) and a half of all GenY-men
(46 %) see themselves in leading positions (Deloitte 2015). Thus, it, more than
ever, becomes apparent in the jungle of today’s generations, that leading is not
only fundamentally important, but it is, not only from a technical point of view, a
highly complex cross-sectional skill. Moreover, further leadership issues quickly
become virulent within an intergenerational equity of leadership: Digital leadership, especially, ‘distributed collective communication’ (cf. Ciesielski & Schutz
2017), ’leading in complexity’ (cf. Pfläging 2015), and ‘self-organization needs
leadership‘ (cf. Gloger & Rösner 2014). Here it is recommended to follow the
advice of General McChrystal and to set a good example. The self-embodiment
of desired changes which a company culture should support – since the culture
is deeply rooted in our normative and, thus, acting-leading values, beliefs and
assumptions -, require continuous self-reflexion and continuous learning. Only
then will our fellow humans, no matter from which generation, also perceive the
desired changes.
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The Feedback Gap in Digital Communication
Leadership research has been dealing with the quality of leadership relationships
for some time (Graen & Uhl-Bien, 1995; Uhl-Bien, 2006). Mutual trust and openness in communication are regarded as central characteristics for a high quality
relationship. Regular mutual feedback in the sense of an appreciative feedback
culture, make an essential contribution to the development of a high quality
relationship.
Unfortunately, reality often looks very different as many studies clearly show:
Many employees are unsatisfied with their direct superiors, according to American studies, 13.6 % of all employees feel that they are treated with hostility by
their superiors (Tepper, 2007). Since the 70s leadership research increasingly
deals with the so-called dark side of leadership with concepts, like Derailed Leadership (McCall & Lombardo, 1983), Narcissistic Leadership (Bushman & Baumeister, 1998), Destructive Leadership (Eubanks & Mumford, 2010) and Abusive Supervision (Tepper, 2000). As an explanation for the emergence of severe conflicts
in leadership relationships, besides the influence of individual personality (Aryee,
Chen, Sun, & Debrah, 2007; Tepper, Duffy, Henle, & Schurer Lambert, 2006), the
lack of open feedback is particularly noted (Klaussner, 2014).
The concept of the feedback gap exactly describes the lack of open feedback
between leader and employees. The consideration of the feedback gap, however,
requires that leadership is regarded as a form of social interaction, such as in the
definition by Wunderer:
„Leadership is understood as value, goal and results-oriented, activated and mutual,
social influence to fulfil common tasks in and with a structured work-situation. Employee leadership shapes the influential relationships in leadership organizational
differentiated roles in the context of employment contracts.” (Wunderer, 2009, 4).

This contribution deals with the effects of digital communication on the extent
of the feedback gap. In the first section it is to clarify what exactly is meant by
feedback gap, which importance it has for the leadership communication and by
which factors the extent of the feedback gap is influenced. Following this, it is to
clarify briefly what is meant by digital communication, before its effects on the
feedback gap can be taken into account. This contribution will be finished by a
few reflections on implications for the leadership practice.
1 The feedback gap of the leadership relationship
This first section of the contribution addresses the concept of the feedback gap
in leadership relationships. In an initial step, it is to clarify what is meant by feedback before the concept of the feedback gap can be defined. Afterward, the
phenomenon of the feedback gap is associated with the personnel management, before the factors influencing the extent of the feedback gap will finally
be represented.

Seite 23

1.1 Feedback
Feedback is a kind of responding, with which a person makes another person
understand how their behavior, demeanor or actions affect him/her. Thus, feedback has a very special function for the receiving person because it enables an
information gain, which, in turn, makes changes of one’s own actions, demeanor,
etc. on the process of self-reflexion possible. To illustrate this, the Johari Window
Model created by Joe Luft and Harry Ingram (Luft & Ingham, 1955) can be used.
The model divides the human personality into four areas, depending on whether
these areas are known to oneself or others. Figure 1 visualizes the model.

Figure 1 – The Johari Window

Areas of personality, which are known to oneself and also to others (e.g.
colleagues, superiors) are assigned to the public person. Things which are only
known to oneself fall in the area of private person. These include unspoken objectives, expectations, wishes, fantasies, values etc. Furthermore, there are parts
of the personality which are neither known to the self nor to others – this is the
unknown area. Finally, there is the fourth area which is of particular importance in
the context of feedback: the blind spot. Areas of the personality are meant which
are unknown to the self, but known to others. The blind spot means that there is
a difference between the self-image and the public image of a person. Feedback
makes it possible to reduce the blind spot by communicating the public image.
The feedback recipient learns something about his/her affect on others that he/
she was not aware of before.
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Whether and how the received feedback is digested, depends on many factors.
First of all, one, of course, thinks of the way in how the feedback was given.
Furthermore, the attitude of the feedback recipient and also the framework conditions of the feedback play a decisive role (Goetz & Reinhardt, 2017). Crucial at
this point is that feedback is no unilateral transmission of information. Feedback
is rather a process in which donor and recipient are equally involved. Symbolically, feedback can also be understood as a kind of handing over of a gift (instead
of the simple delivering of a parcel).
1.2 The concept of the feedback gap
In the introduction it was already described that the feedback gap arises due
to the lack of (honest) feedbacks between the interacting partners involved or
dishonest feedbacks. The feedback gap is an inevitable natural phenomenon
which, following, will be explained in more detail by using systems theoretical
arguments.
Social interaction is characterized by double contingency. Due to its respective
operative unity as psychic systems the actors involved do not know how the
other side will behave. Therefore, they also do not know how they themselves,
in turn, will respond to the behaviour of the other. “All acting, of the self and
of others, [is] perceived as contingent in the system” (Luhmann, 1979 p. 237).
Nevertheless, in order to be able to interact the individuals need expectations
(Baecker, 2005). Luhmann condenses the role of individual expectations for the
social interaction in the following way:
“Referring to psychic systems, we understand expectations as a kind of orientation
with which the system checks the contingency of its environment in relation to itself
and takes it over as a separate uncertainty in the process of autopoietic reproduction.
[…] expectation reconnoiters unknown terrain using a difference it can experience
within itself: It can be fulfilled or disappointed.” (Luhmann, 1984, p. 362 f.)

To put it simply, the structures of expectation and perceptions of the actors participating in the interaction are distinguished due to different expectations, skills,
needs, values, etc.
With a view to leadership relationships, different expectations of the leader and
the employee means that common leadership interaction, inevitably, is perceived differently. In everyday life the different perceptions mostly remain
unspoken due to various reasons from which, quite automatically, a feedback
gap develops. The feedback gap can be illustrated with a simple practical
example (see Figure 2).
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Figure 2: Illustration of the feedback gap

What is problematic about the feedback gap is, that the leader and the employee do not know what the respective other side does not communicate or only
feigns. As a consequence, this means, that the extent of the feedback gap is
unknown to both sides. The extent of the feedback gap is often underestimated,
in particular in higher hierarchical levels, inter alia, as the empathetic skills decrease with every step of the career ladder (Galinsky, Magee, Inesi, & Gruenfeld,
2006). This means that senior leaders can especially hardly imagine that their
employees experience the common leadership relationship differently unlike
them. On the other hand, employees restrain from giving critical feedback to
senior leaders, particularly because they fear negative consequences for the next
appraisal of their own career development (Domsch, 1992, p. 280; Morrison &
Milliken, 2000). This combination leads to the fact that the leaders of the higher
hierarchical levels not only underestimate the feedback gap but often also take
the view that: “My door is always open and, anyway, I am in conversation with my
people every day. Why should I conduct extra feedback dialogues in which we
exchange views about our leadership relationship? That is just a waste of time!“.
But it is these exact leadership relationships that would benefit from a reduction
of this feedback gap.
1.3 Influencing factors on the extent of the feedback gap
In the previous section it was explained what is meant by the term feedback gap
and why this gap is part of each social relationship. The extent of the feedback
gap varies considerably in the practice of real leadership relationships. That’s why
in this section the focus will be put on a variety of factors which affect the extent
of the feedback gap. These factors can be roughly divided into three categories
as levels: (1) level of organisation, (2) level of leadership relationship, and (3) level
of individuals.
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On the level of organisation, at first the extent of centralization of decision-making structures plays a key role (Detert & Treviño, 2010). If decisions are normally
made at the top of the hierarchy and only implemented by all the other levels,
then the lower hierarchical levels will be accustomed to not communicating their
(differing) perceptions and estimations as they are simply undesired in everyday
leadership. Also the number of hierarchical levels has influence on the openness
in the cross-hierarchical communication: The more hierarchical levels there are,
the stronger the (upward) communication flow is filtered (Milliken, Morrison, &
Hewlin, 2003). In addition, the corporate culture standardized power gap between the hierarchical levels has a big influence on the extent of the feedback
gap. Is the typical power distance big, then the fear of negative consequences in
the case of a critical upward feedback is bigger which, in turn, on the part of the
employees, reduces the willingness to give open feedback. (Atwater & Waldman,
2008). Finally, the experienced working atmosphere also plays a decisive role. In
a supportive working atmosphere employees are more likely and willing to share
information, to express suggestions and to provide open feedbacks in all directions (Morrison, Wheeler-Smith, & Kamdar, 2011).
On the level of leadership relationship the current relationship quality and mutual
trust have influence on the feedback gap: If the mutual trust and the experienced
psychological security are big, then the openness in mutual feedback is bigger
than in leadership relationships which are characterized by mutual mistrust
(Dutton, Ashford, O’Neill, Hayes, & Wierba, 1997). Furthermore, the actually perceived power gap to the direct superior plays a decisive role whether and to what
extent employees provide (critical) feedback upwards. A power gap perceived as
being high acts as a reflection and communication barrier which leads to the fact
that misunderstandings remain unreflected and that they can evolve to severe
conflicts in the leadership relationship (Klaussner, 2014). If employees – with a
view to their own opportunities to influence – feel strongly inferior, they refrain
from giving deviant perception, especially because they fear negative consequences (Aquino, Tripp, & Bies, 2006; Harlos, 2010; Morrison & Milliken, 2000).
On the other hand, the less leaders accept critical feedback of their employees
the more powerful they perceive themselves (Judge, Piccolo, & Tomek, 2009).
Kets de Vries writes appropriately: “With power often comes excessive pride and
arrogance“ (Kets de Vries, 1990, p. 752).

Dr. Stefan Klaußner,
freelance organizational consultant,
moderator and trainer

Moreover, the level of the individuals should not be underestimated. With a view
to the personality structure it, for example, could be shown that highly extroverted employees have no difficulty with addressing critical feedback rather than
introverts (Lee, Diefendorff, Kim, & Bian, 2014; LePine & Van Dyne, 1998). On the
other hand, extroverted leaders are more willing to accept and demand critical feedback than introverted superiors (Smither, London, & Richmond, 2005).
Besides the personality, also attitudes and beliefs play an important role. In this
area it, for example, could be shown that people who perceive themselves as
having self-efficacy are convinced that they can make a significant contribution
through their capabilities and their actions which again has a positive impact on
(honest) feedback behaviour (Atwater & Waldman, 2008). Work-related and general self-esteem have a similar impact (Harlos, 2010; LePine & Van Dyne, 1998).
Furthermore, also concrete experiences from previous feedback situations play
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an essential role: If one has ever “gotten a bloody nose” during a previous feedback dialogue, the willingness to provide open feedback in the future will be
lower (Klaussner, 2014). Finally, the behaviour of the leader has a strong influence
on the extent of the feedback gap: Moss und Sanchez (2004) argue, that low fault
tolerance of the leader connected with aggressive behaviour, the incompetence
to surrender control, the incompetence to delegate and perfectionism have an
inhibitory effect on the employees’ willingness to give feedback.
2 Digital leadership communication
Already Watzlawick and colleagues have distinguished communication to the
effect whether it uses digital or analog modalities:
“Digital language has a highly complex and powerful logical syntax but lacks
adequate semantics in the field of relationships. However, analog language
processes the semantics but has no adequate syntax for unambiguous communication.” (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2007, S. 68).
Simplified you could say, that the digital communication according to Watzlawick occurs on the content level, while the analog communication takes place on
the relationship level. In the context of this contribution digital communication
should be understood as the use of digital media (email, social media platforms
etc.) in social interaction. There should be no doubt that the importance of digital communication is continuously increasing. Email communication alone has
become indispensable in work-related communication today – it is believed that
people are busy with reading and responding to emails up to one third of their
working hours. That’s why this contribution focuses on email communication as
the currently most important form of work-related digital communication.
Digital leadership communication, in this context, means that parts of leadership
communication take place via digital media, i.e. especially via email, but also increasingly by means of other media and formats such as WhatsApp, Facebook,
etc. The advantages of digital leadership communication are obvious: Communication is independent on space and time, constant availability is ensured, the
communication is automatically documented, and an email can be revised before it is sent. In contrast, there are also some obvious disadvantages, such as the
stress triggered by permanent availability and the suppression of the personal
contact, which, in turn, leads to a decrease of emphatic skills (Turkle, 2011, 2015).
Albert Mehrabian established in the 1960s his “55-38-7 rule” which became famous not only in psychology. He found out that, when a person expresses his/
her feelings in direct communication, 7 % of the communication takes place via
content, 38 % via the tone of voice and 55 % is determined by body language
(Mehrabian & Ferris, 1967; Mehrabian & Wiener, 1967). This rule has often been
misinterpreted in such a way, that the content is practically insignificant for interpersonal communication. Actually, Mehrabian examined, which meaning the
different levels of communication each have, when contradictory signals are sent
on the levels (for example the word “sad” is said with a smiling face).
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Mehrabian’s studies – and also the Allensbach Institute reached similar values –
however, underlining how important voice, facial expression and gestures are for
the success of interpersonal communication.
As you know, voice, facial expression and gestures become unnecessary in email
communication. Thus, only the written word remains for the relationship level
of communication. Recent studies on the effect of emoticons in digital communication suggest, that they are perceived as being similar such as a real smile
(Churches, Nicholls, Thiessen, & Kohler, 2014), but on the part of the male or female receiver - a very wide room for interpretation of an email still remains when
using emoticons, so that they are suitable to only a limited extent to compensate
the missing messages of the communication channels voice and body language.
The following section sets out how digital communication (via email) affects the
feedback gap of the leadership relationship.
3 Effect of digital communication on the feedback gap
The Hamburg psychologist Schulz von Thun has become known, inter alia, that
he has further differentiated Watzlawick’s distinction of communication in content and relationship level (Watzlawick et al., 2007). In his communication square
he differentiates (1) the factual information, (2) the appeal, (3) the relationship,
and (4) the self-revelation (Schulz von Thun, 1981). The communication of the
sender takes place on all four levels, one could say, that four messages are being
sent. The quality of communication now essentially depends on whether the receiver of the message understands the message with his four corresponding ears
in the same way as it was intended by the sender. If the receiver understands the
meaning of the message not in the way it was intended and if this difference
remains unreflected, the feedback gap will increase.
During face-to-face communication the sender receives the messages on three
channels: content, voice and body language. Thus, digital and analog elements –
to go along with Watzlawick and colleagues - are available to interpret the message. In digital (email) communication, however, the channels of voice and body
language become unnecessary. This means, that the “four ears” of the receiver
can only use the wording of the email to interpret the four messages. This
increases the risk of misinterpretations and misunderstandings, because the
receiver of the message, after all, can only carry out an interpretation on the basis
of his/her own cognitive expectation structures, without access to the thoughts,
objectives and expectations of the sender.
If, however, the rooms for interpretation on both sides of the leadership relationship increase, and thus, in turn, misunderstandings occur more often, then the
feedback gap will potentially get bigger. If mutual feedback hardly takes place in
the sense of a reflection of differences of expectation, and thus the feedback gap
is already large, an increase of digital communication will definitively lead to an
enlargement of the feedback gap. If, however, metacommunication in the form
of mutual exchange of the experiences with digital communication takes place
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regularly in addition to digital communication, an increase of digital communication will not significantly enlarge the feedback gap. The direct and personal
metacommunication is the key to dealing with the feedback gap – the fourth
section of this contribution focuses on how it can be implemented in practice.
Another aspect, which has an impact on the extent of the feedback gap, is based
on self-control, which is made possible by digital communication. Self-control
means, that email communication offers the possibility to reflect and strategically use one’s own reactions to received messages. In contrast to direct faceto-face communication impulse-like reactions can be better expressed. In addition, unconscious reactions which are transferred by voice and body language
become unnecessary. If email communication takes place very strategically and
controlled, the authenticity of the actors will automatically be lower. Low authenticity leads – again in the absence of effective metacommunication – to an enlargement of the feedback gap, because both sides do not know what the other
side really thinks, intends etc.
The actual relationship of digital and personal communication, in particular, has a
moderating effect. If the digital communication replaces the personal communication at 100 %, the effect on the feedback gap will considerably be larger than in
the case of a (moderate) addition of the personal communication through digital
communication. The second moderating variable is the extent of metacommunication actually occurring. If mutual open feedback takes place regularly, then the
effect on the feedback gap will be lower than in leadership relationships, in which
no reflective conversation take place.
4 Implications for leadership practice
Implications for leadership practice – based on the implicit assumption that a
reduction of the feedback gap is desirable – can be thought of in two directions.
On the one hand, it could be concluded that digital communication should be
avoided as completely as possible. By doing this, the effects mentioned above
(larger rooms for interpretation due to the discontinuation of analog communication channels, increasing possibilities for self-control) would be interrupted.
As this is hardly realizable in practice, the key lies in the moderating variables:
At first, attention should be drawn to the fact that digital communication does
not completely replace face-to-face communication. But more importantly provides sufficient opportunities of metacommunication in the sense of open mutual
feedbacks. In short: The feedback gap can only be “kept in check” with conscious
mutual feedback. The mutual feedback can be implemented in so-called leadership conversations. Figure 3 visualizes the concept of such conversations as
reflective conversations on a meta level.
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Figure 3 – Concept of a leadership conversation

In practice, feedback conversations are, unfortunately often, conducted unilaterally, which rather have an assessing character and only pursue the objective
of the reflection of the leadership relationship in passing (Jöns & Bungard, 2005).
Tools referring only to the employee or the leader, are not suitable for the reflection of the mutual leadership actions because of their one-sidedness. Also purely
standardized feedback tools do not simply satisfy the complexity of real leadership relationships (cf. concerning this argumentation in detail - Klaußner, 2013).
An essential condition for the success of leadership conversations is communicating at eye level. This means, that the asymmetric distribution of power typical
and also necessary in daily interaction must not determine the conversation.
Otherwise, the conversation would run an acute risk of becoming a mere reproduction of the other leadership actions. This danger becomes clear through the
following practical example:
”‘It is claimed here, that I am not a good listener‘, the CEO opened the meeting with
a slightly surprised facial expression. ‘Hmm. What do you think?‘ After a short uncomfortable silence the employees gathered around the table and started, one after
the other, to assure the superior that he was not a bad listener at all and that he, in
any case, would listen better than a great many superiors they had already worked
with. He acknowledged this without showing any big inclination. ‘O.K. What about
the next matter? Here it is claimed that I do not praise enough.‘ Again one after the
other everyone shrugged his/her shoulders and thought that this is not really the
problem.” (Steinmann & Schreyögg, 2005, p. 819)

The supposed open question “What do you think?” signalizes that the CEO does
not want to conduct the conversation with his directly subordinated leaders in
the otherwise usual asymmetry. The specific formulation (“It is claimed here”),
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however, makes it very clear that he actually expects that the usual distribution
of power claims validity in this feedback conversation. Finally, it was unsuccessful
to reduce the feedback gap in this conversation because the employees try to
meet the expectations of their superior. They generously devalue their assessment they anonymously made before and will probably perceive the result of the
conversation as useless.
This short practical example shows that the attitudes, with which leader and employees enter into conversation, are important for the realization of an equal
footing, or at least approaching it, in the leadership conversation. If the objective
of the participants is only to receive confirmation for their own view of things, it
will hardly be possible to reduce the feedback gap. Instead, an attitude characterized by solution orientation, ability to take criticism and appreciation, which
expresses in questions that are open and allowing room for thoughts are helpful.
The CEO could, for example, have started the meeting like this: “I got the feedback that I am not a good listener. I would like to understand it better – could you
describe one or two situations in which you have felt misunderstood or ignored?”
Furthermore, leadership conversations should be obligatory and conducted regularly. In the background of this demand is the paradox, that, particularly in
those leadership relationships which could benefit most from mutual feedback –
because the feedback gap is big – often the willingness to give mutual feedback
on at least one side is low,– either because the need is simply not seen or the relationship is already broken. If the feedback gap is smaller – because an open and
confident exchange on the meta level already takes place in day-to-day life – the
participants are often convinced of the positive effects of the mutual feedbacks
and need not be obliged to leadership conversations.
After all, leadership conversations should not only take place regularly but should
also start as early as possible, at best at the beginning of the leadership relationship in order to limit the feedback gap right from the start. If once escalating
conflicts have arisen from unreflected misunderstandings, the willingness of the
participants to an open exchange on equal footing will decrease.
In conclusion, it can be stated at this point, that the need for leadership conversations with the increase of digital leadership communication is rising. Sensitization
for the phenomenon feedback gap is an important step to recognize the need.
The crux of the matter is, that the feedback gap cannot be observed in day-today life, as both either the leader nor the employee don not know what the other
does not communicate or perhaps even only pretends. More important are the
regular leadership conversations, especially in times of digital communication.
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Die diesjährige Führungskräftetagung ist die vierte Veranstaltung der Fachtagungsreihe „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und
Praxis“ an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2015 gehen wir in dieser Reihe der Frage nach, wie Führung unter den heutigen Herausforderungen in der
Arbeitswelt dazu beitragen kann, das Wissen und Können der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiter zu entwickeln sowie Gesundheit, Leistungsbereitschaft
und Arbeitszufriedenheit zu fördern. So haben wir auf den bisherigen Tagungen
erfolgskritische Faktoren guter beruflicher Entwicklung, Anforderungen an Führungskräfte als Personalentwickler und Führung in der digitalen Arbeitswelt thematisiert.
Auf der 4. Führungskräftetagung unserer Fachhochschule sollen unter der Überschrift „Arbeits(zeit)modelle – Arbeitszeit ist Lebenszeit?!“ Einflussfaktoren und
Gestaltungsansätze der Arbeit selbst in den Fokus genommen werden - mit dem
Schwerpunkt Arbeitszeit.
Dabei werden Arbeitszeitmodelle bezüglich ihrer Auswirkungen auf Leistung,
Gesundheit und soziale Teilhabe betrachtet und Ansätze aufgezeigt, wie neurobiologische Prozesse bei der Gestaltung von Arbeit Berücksichtigung finden
können. Aktuelle Erkenntnisse zu Erfordernissen, Möglichkeiten und Wirkungen
von Arbeitsgestaltung in verschiedenen Lebensphasen werden zur Diskussion
gestellt und in diesem Zusammenhang die letzten Berufsjahre und der Übergang
zum Ruhestand im Besonderen thematisiert.
Weshalb stellen wir gerade die Arbeitszeit in den Fokus?
Aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie gehört die Arbeitszeit zu
den wichtigsten Gestaltungsbereichen von Arbeit. Weitere Bereiche beziehen
sich auf den Arbeitsplatz selbst, die Arbeitsumgebung, die Arbeitsinhalte sowie
den Arbeitsablauf bzw. die Arbeitsorganisation und die Arbeitsmittel. Ziele der
Arbeitsgestaltung lassen sich grundsätzlich zwischen unternehmerischen bzw.
organisationsbezogenen (Effizienz, Qualität, Kosten) und mitarbeiterbezogenen
Zielen unterscheiden. Bei den letztgenannten geht es darum, Persönlichkeitsund Kompetenzentwicklung zu fördern und Arbeitszufriedenheit zu erreichen
sowie Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. (vgl. Nerdinger,
Blickle & Schaper, 2018)
Aspekte des Tagungsthemas wurden bereits in Abschlussarbeiten an der Fachhochschule aufgegriffen. So untersuchte Heiko Stegemann, betreut von Henriette Bohn (Dozentin im Fachbereich Polizei), im Rahmen seiner Bachelorarbeit den Einfluss des Wechselschichtdienstes auf die Leistungsfähigkeit von
Polizeivollzugsbeamten/-innen.
Für die Untersuchung wurde angenommen, dass der Nachtdienst und die daraus
resultierende Störung des zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmus nicht nur die Be-

findlichkeit von Polizeibeamten/-innen negativ beeinflussen, sondern dass darüber hinaus insbesondere auch die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Zur Ermittlung der Auswirkungen wurden Testverfahren an vier
Dienstgruppen des Polizeihauptreviers Güstrow einmal während der Tagschicht
(15.00 Uhr) und einmal während der Nachtschicht (4.30 Uhr) durchgeführt, wobei
auch alters- und geschlechtsbedingte Besonderheiten untersucht wurden.
Zur Erfassung der Stimmung wurde
der Befindlichkeitsfragebogen ASTS
(Aktuelle Stimmungsskala) verwendet,
welcher eine deutsche Kurzfassung
des „Profile of Mood States“ (POMS)
ist. Für die Testung der Konzentration
wurde der d2-Aufmerksamkeits-Belastungs-Test von Brickenkamp (2002)
durchgeführt. Die Reaktionszeit wurde
mit einem selbstkonstruierten Reaktionszeittest am PC geprüft. In diesem
wurde die Reaktionsdauer auf einen
visuellen Reiz hin gemessen. Außerdem wurden von jeder Testperson Alter und Geschlecht erfasst.
Die Stichprobe umfasste zehn Frauen
im Durchschnittsalter von 32 Jahren
und 15 Männer im Durchschnittsalter von 41 Jahren. Sie wurden sowohl
während der Tag- als auch Nachtschicht untersucht. Um potenzielle
Lerneffekte auszugleichen, wurde für
die vier Dienstgruppen ein CrossoverDesign (Abb.2) verwendet.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
eine Störung des zirkadianen SchlafWach-Rhythmus keinen signifikanten
Einfluss auf Befindlichkeiten wie Trauer, Hoffnungslosigkeit und Zorn hat. Es
zeigen sich jedoch signifikante Veränderungen in Form eines erhöhten Müdigkeitsgefühls und einer verringerten
positiven Stimmung. Tatsächlich verändert sich sowohl die Reaktionszeit
als auch die Konzentrationsleistung
in der Nachtschicht signifikant. Während sich die Reaktionszeit verlängert,
nimmt bei der Konzentrationsleistung
die Gesamtleistung, also die Menge
der bearbeiteten Zeichen, generell ab,
während Fehler zunehmen. Auch wenn

Abb. 1: Forschungskonstrukt mit Faktorenzusammenhang, Hypothesenausrichtung, Testmethoden und
operationalisierten Variablen. (Quelle: Stegemann,
2013)

Abb. 2: Cross-Over-Untersuchungsdesign und Stichprobe. DG=Dienstgruppe (Quelle: Stegemann, 2013)
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die Ergebnisse aus dem experimentellen Design eines Ankreuztests nicht einfach in den Polizeidienst übertragen werden können, ist dies sicher ein ernst zu
nehmendes Ergebnis. Die Auswirkungen des gestörten zirkadianen Schlaf-WachRhythmus zeigen sich unabhängig vom Alter und Geschlecht.
Die Vorschläge, die zur Verminderung der Auswirkungen formuliert werden
konnten, wurden einmal an den Dienstherrn und einmal an die Beamten/-innen
selbst gerichtet. So schlug Stegemann bezüglich der Schichtdienstgestaltung
Wechselschichtsysteme mit maximal drei gleichen Schichten in Folge, idealerweise vorwärtsrotierend (FFSSN), vor, da diese leichter als Dauerschichten zu
bewältigen seien. Hinsichtlich der Arbeitsumgebung plädierte er auf ein Erhellen der Räumlichkeiten mit mindestens 2500 Lux zur Simulation des Tageslichts,
da Taghelligkeit das nächtliche Körpertemperaturminimum und somit auch das
Schlafbedürfnis hinausschiebe. Außerdem sollten von Führungsseite Dienstsport,
Fortbildungsmöglichkeiten und polizeiärztliche Vorsorge zum Umgang mit Auswirkungen eines gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus entsprechend gefördert und
gefordert werden.
Auf Seiten der Beamten/-innen selbst drängte Stegemann auf ein Einhalten von
schlafhygienischen Prinzipien, nämlich dunkle, kühle, geräuscharme Schlafräume,
kein Koffein und keine schwere Kost vor dem Einschlafen sowie kohlenhydratreiche Kost zum Schichtbeginn. Letzteres erhöhe Körpertemperatur und Herzfrequenz und senke dadurch das Schläfrigkeitsgefühl. Und auch die Beamten/-innen selbst sollten Sport oder Bewegung in Ergänzung zur Ruhe und Erholung
während der Freizeit als Hilfen zur allgemeine Regulierung zirkadianer Rhythmen sowie des Stoffwechsels begreifen und hinsichtlich eines verantwortungsbewussten Umgangs mit dem zwangsläufig gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus
ernst nehmen.
Ziel der heutigen Tagung ist es nicht, ein bestimmtes Arbeits(zeit)modell zu favorisieren bzw. abzulehnen. Vielmehr bietet die Veranstaltung ein Forum, um sich
über aktuelle Forschungsergebnisse im Bereich der Arbeitsgestaltung, Arbeitsmodelle und deren (angenommenen) Auswirkungen zu informieren und dazu
relevante Führungsthemen auf wissenschaftlicher Basis zu diskutieren. Ihnen,
liebe Führungskräfte aus Verwaltung, Polizei, Wissenschaft und Wirtschaft in
Mecklenburg-Vorpommern, Akteure im Personalmanagement sowie Partner/innen der FHöVPR M-V wünsche ich eine interessante Tagung und viele gewinnbringende Erkenntnisse!
Literatur
Brickenkamp, R. (2002). d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test [Test of Attention
D2; in German]. Göttingen: Hogrefe.
Nerdinger, F. W., Blickle, . & Schaper, N. (2014). Arbeits- und Organisationspsychologie. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Berlin [u.a.]: Springer.
Stegemann, H. (2013). Einfluss des Wechselschichtdienstes auf die Leistungsfähigkeit von Polizeivollzugsbeamten – Wirkung eines gestörten zirkadianen
Rhythmus auf Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Bachelorarbeit, unveröffentlicht. FHöVPR M-V.
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Grußwort des Innenministers
Sehr geehrte Frau Dr. Rauchert,
meine Damen und Herren,
da haben Sie sich ja was Schönes geleistet, ausgerechnet mich zu einer Führungskräftetagung sprechen zu lassen.
Meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt noch der Schreck von
der letzten Führungskräftetagung in meinem eigenen Haus in den Knochen.
Zur Belebung der Debatte kann ich ja mal spaßenshalber ein paar Zitate aus meiner Rede vor meinen eigenen Führungskräften hier in den Raum stellen. Dann
haben die Referentinnen und Referenten Ihnen nachher ordentlich was zu erzählen.
Was haben meine Leute mir hier aufgeschrieben?
Ach ja: „Wenn keiner meckert, wird es schon ganz gut gewesen sein.“
Und den hier finde ich auch noch gut:
„Egal ob Ministerialbeamter, Arbeitnehmer oder Polizist – der oberste Boss bin
und bleibe ich.“
Aber keine Angst, Frau Rauchert, die Rede werde ich heute nicht noch mal halten. Auch ich gehe ja mit der Zeit und weiß natürlich, dass wir im Angesicht von
demografischem Wandel, Personalmangel und geänderten Ansprüchen an die
Arbeitgeber nicht mehr so weitermachen können wie noch zu der Zeit, als ich
noch in der Ausbildung war.
Hart, aber wahr. Kann man nichts machen.
Denn ja: Der Wettbewerb um leistungsstarke Beschäftigte hat natürlich längst
begonnen und wird sich in den nächsten Jahren ganz sicher noch verschärfen.
Viele von Ihnen werden die neue Kampagne vom Land kennen: „Ich habe jetzt
eine Staatsaffäre“ – mit diesen und anderen Anzeigen werben wir um junge Leute.
Allein bei der Landespolizei müssen wir in den kommenden Jahren nämlich Ersatz für 1000 Beamte ausbilden, die bald aus dem Dienst ausscheiden. Dazu
kommen noch die zusätzlichen Polizisten, die wir unter anderem mit dem Pakt
für Sicherheit auf die Straßen des Landes bringen wollen.
Heißt: Das Land muss bis 2021 rund 1.400 neue Polizisten ausbilden – ein Kraftakt, gerade auch für Sie und Ihre Leute, Frau Rauchert, das ist mir bewusst. Die
Standards für die Einstellungen in den Polizeidienst werden wir aber nicht senken
– Polizei und Bürgern würden wir damit keinen Gefallen tun.
Das Problem betrifft aber natürlich die gesamte Landesregierung und darüber
hinaus so gut wie jeden Betrieb, den ich kenne.
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Denn über die Altersstruktur hinaus, haben wir hier im Osten ja die Besonderheit,
dass in den 90er Jahren besonders viele Leute eingestellt wurden. Im kommenden Jahrzehnt zieht das eine riesige Ruhestandswelle nach sich. Für die Landesverwaltung kann ich sagen, dass wir deshalb ab 2020 in allen Laufbahngruppen
doppelt oder sogar drei Mal so viel an Personal ersetzen müssen.
Bei einem solchen Arbeitsmarkt ist klar, dass sich junge, leistungsstarke Nachwuchskräfte ihren Arbeitgeber aussuchen können. Und als relevante Kriterien
zählen dabei eben nicht mehr nur die Klassiker „Geld und Sicherheit“, sondern
eben auch das Arbeitsklima, die Arbeitszeiten und natürlich, wie inhaltlich interessant der Aufgabenbereich ist.
Hier steckt viel Veränderung drin. Und deshalb ist der Transfer von Erfahrungswissen, wie Sie das ganz sicher auch im Anschluss tun werden, so wichtig.
Für die Fachhochschule kann ich sagen, dass sie als Kompetenzzentrum für Personalentwicklung im Zusammenwirken mit den einzelnen Dienststellen die so
nötig gebrauchten Nachwuchskräfte hervorragend ausbildet.
Die jungen Damen und Herren sind außerordentlich qualifiziert. Das spüren und
schätzen wir in Verwaltung, Polizei und Justiz jeden Tag aufs Neue.
Und mit über 1000 Studierenden und Auszubildenden gehen hier so viele Nachwuchskräfte wie noch nie ihren beruflichen Weg in die Zukunft.
Investiert hat die Landesregierung auch in die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den öffentlichen Dienst im Land – eine der Plakataktionen hatte ich eingangs erwähnt.
Außerdem ist das Karriereportal der Landesregierung als zentrale Anlaufstelle
für alle Interessierten ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Bei den Arbeitsbedingungen spielt das Gesundheitsmanagement wiederum eine
ganz wichtige Rolle. In der Landesverwaltung ist der Stellenwert dieses Themas
in den letzten Jahren stark gestiegen.
Nicht nur wollen wir als Arbeitgeber nämlich was: Dass nämlich neue Leute aufgrund des guten Arbeitsklimas zu uns kommen. Sondern wir wollen als Arbeitgeber einfach auch unseren Beschäftigten etwas geben und auf ihre aktuellen
Bedarfe so gut es geht eingehen.
Nur mal als Beispiel möchte ich hier die diesjährige Gesundheitstagung an der
Fachhochschule erwähnen, an der 130 Mitarbeitende und Führungskräfte aus
Verwaltung, Polizei sowie Forschung und Lehre teilgenommen haben.
Dabei ging es um den Umgang mit psychischen Belastungsrisiken und anhand
einiger Stichworte können Sie schon ganz verstehen, was der Kern der Veranstaltung war:
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„Nicht krankheitsorientiert, sondern gesundheitsorientiert; nicht fremdkontrolliert, sondern selbstkontrolliert; nicht defizitorientiert, sondern wachstumsorientiert.“
Kurzum: Ein echter Paradigmenwechsel, wie wir mit psychischen Belastungsrisiken umgehen müssen.
Auch das Thema Mitarbeiter-Vorgesetzter ist ein ganz wichtiges. Ist dieses Verhältnis gestört, macht sich das ganz schnell in Form von Unzufriedenheit, Leistungsabfall und sogar Krankheit bemerkbar. Absolut niemandem ist damit geholfen.
Deshalb haben wir in der Landesverwaltung das Personalführungsgespräch eingeführt. Ich weiß, diese Gespräche sind nicht immer leicht. Aber es lohnt sich.
Auf beiden Seiten muss aber natürlich das Bewusstsein dafür vorhanden sein,
dass sachliche Kritik kein persönlicher Angriff ist.
Dieser Mentalitätswandel ist bei manchen Konstellationen sicherlich nicht von
heute auf morgen zu bewerkstelligen. Aber auch dafür gibt es ja Seminare wie
diese, um genau da hinzukommen.
Denn am Ende haben beide was von einem möglichst offenen Gespräch: Dinge
zu verbessern im beidseitigen Interesse – bessere Abläufe und Ergebnisse auf
der einen, mehr Sicherheit und Zufriedenheit auf der anderen Seite.
Und dafür sind gerade Sie, die Führungskräfte, angehalten, Ihre Rolle als Personalentwickler wahrzunehmen.

Lorenz Caffier, Minister für Inneres und Europa
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Weiter noch als die Landesverwaltung als Ganzes geht oft die Landespolizei, so
auch bei der Mitarbeiterführung.
So wird auch das Führungs- und Teamfeedback eingeführt. Wie der Name schon
sagt, geben sich Führungskraft und Mitarbeitende regelmäßig gegenseitig Rückmeldung, was läuft und was vielleicht nicht.
Denn die Krux bei fehlendem Feedback besteht ja darin, dass das im Alltag nicht
so sichtbar ist. Führungskraft und Mitarbeitende wissen schlicht nicht, was Ihnen
die jeweils andere Seite nicht mitgeteilt oder sogar vorgespielt hat.
Umso wichtiger sind regelmäßige Feedbackgespräche, insbesondere in Zeiten
der zunehmend digitalen Kommunikation.
Meine Damen und Herren,
es gibt viele weitere Maßnahmen, die wir getroffen haben, um den öffentlichen
Dienst attraktiver zu machen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und
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Mitarbeiter zu fördern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten. Dazu zählen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, die Teilzeitarbeit oder
auch die Telearbeit.
Ganz so ein dicker Pott, wie es landläufig immer behauptet wird, ist der öffentliche Dienst also gar nicht im Vergleich zu Unternehmen in der Privatwirtschaft.
Sie werden nachher sicherlich noch im Detail diskutieren, inwieweit all diese
Maßnahmen wirklich dazu beitragen, unsere hehren Ziele auch zu erreichen.
Meine Ausführungen zu Beginn dieser Tagung sollten aber noch einmal deutlich machen, welche Herausforderungen uns im Alltag begegnen. Ich weiß, dass
viele Beschäftigte in der Verwaltung, in der Polizei, in der Wirtschaft häufig unter
hohem Zeit- und Leistungsdruck arbeiten müssen. Auch ich erwarte viel von meinen Leuten, das kann ich ganz offen zugeben.
Die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben lösen sich auf. Und neben zeitlicher Flexibilität wird oftmals auch inhaltliche Wendigkeit und berufliche Mobilität erwartet. Die Auswirkungen davon für uns und unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollten wir ganz genau kennen.
Sie, liebe Führungskräfte und Akteure im Personalmanagement, haben es in der
Hand, ihren Leuten bei all diesen Veränderungen Orientierung und Unterstützung zu geben.
So ist die Anpassung an neue Herausforderungen nicht nur eine Frage von Strukturen – da haben wir schon viel gemacht. Sondern sie ist mindestens genau so
sehr auch eine Frage der Verwaltungskultur – Beispiel Personalführungsgespräch.
Und gerade den öffentlichen Dienst trifft dieser Wandel besonders stark. Früher lief alles immer schön regelgesteuert ab. Heute geht es aber viel mehr um
ergebnisorientierte Verwaltung. Das erwarte auch ich von meinen Leuten. Denn
als Minister bin ich ja gerade dafür da, das politische Ziel vorzugeben. Für die
Umsetzung habe ich Fachleute. Ich will Ergebnisse sehen.
Natürlich interessiert es mich dann nicht sonderlich, ob es schwierig oder leicht
ist, meine Vorgaben umzusetzen. Andererseits können meine Führungskräfte
kreativ und weitgehend eigenverantwortlich arbeiten.
Und in diesem Sinne bin ich dann vielleicht doch wieder eine modernere Führungskraft, als ich das manchmal selbst von mir denke und ich eingangs beschrieben habe. Was wir also brauchen, ist ein Klima für Veränderungen. Das in
den einzelnen Dienststellen zu schaffen, ist Ihre Führungsaufgabe.
So ist es heute eine sehr gute Gelegenheit, dass wir uns gemeinsam über aktuelle
Forschungsergebnisse informieren und austauschen. Ob nun bei der Arbeitsgestaltung, bei den Arbeitsmodellen oder deren Auswirkungen.
Ich wünsche uns allen, dass wir alle für unsere Arbeit viel mitnehmen können.
Viel Erfolg!
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Arbeitszeitmodelle und ihre Auswirkungen
Dr. Anna Arlinghaus

Arbeitszeitgestaltung als Element der Arbeitsgestaltung
Die Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit beeinflusst direkt die Dauer, Lage
und Verteilung der Belastung, die während der Arbeit auf die Beschäftigten einwirkt. Damit beeinflusst die Arbeitszeitgestaltung direkt die Auswirkungen der
Belastung und stellt so – neben der Gestaltung der Arbeitsintensität – eine wichtige Stellschraube der Arbeitsgestaltung dar.
Darüber hinaus bestimmt die Arbeitszeit ebenso die arbeitsfreien Zeiten, die für
Erholung, Schlaf, Soziales und Familie genutzt werden können. Wird die Arbeitszeit etwa verlängert, bleibt weniger Zeit für Privates, und Arbeit in der Nacht lässt
nur den Schlaf während des Tages zu. Dadurch übt die Arbeitszeitgestaltung
einen wesentlichen Effekt auf die Erholungsmöglichkeiten und Gelegenheiten
zur sozialen Teilhabe aus, die sich wiederum in gesundheitlichen und sozialen
Auswirkungen niederschlagen. Im Folgenden werden verschiedene Merkmale
der Arbeitszeit und ihre gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen skizziert,
um abschließend Gestaltungsempfehlungen für Arbeitszeit- und Schichtmodelle
abzuleiten.

Merkmale der Arbeitszeit und ihre Auswirkungen
Dauer der Arbeitszeit
Lange Arbeitszeiten sind mit erhöhten Risiken verbunden – sowohl bezogen auf
die tägliche wie auch auf die wöchentliche Dauer der Arbeitszeit. So ist das ab der
9. Arbeitsstunde stark ansteigende Unfallrisiko gut belegt (s. Abb. 1, Fischer et al.
2017). In der 12. Arbeitsstunde ist das Unfallrisiko gemäß dieser aktuellen MetaAnalyse bereits fast doppelt so hoch wie nach der 8. Stunde. Diese Ergebnisse
stellen gemittelte Schätzer über verschiedene Studien dar, sind also nicht branchenspezifisch. Die Arbeitsbelastung wurde hier ebenfalls nicht modelliert – es
ist daher gemäß arbeitswissenschaftlicher Theorie davon auszugehen, dass eine
hohe Belastung (z. B. körperlich oder geistig schwere Arbeit) das Risiko bereits
eher ansteigen lässt, während eine ansonsten wenig belastende Arbeit (z. B. mit
hohem Bereitschaftsanteil) auch bei über zehn Stunden wahrscheinlich akzeptable Risiken erzeugen dürfte.
Auch die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit wurde mit gesundheitlichen und
sozialen Risiken in Verbindung gebracht. So steigt etwa der Anteil von Beschäftigten mit gesundheitlichen Beschwerden mit zunehmender wöchentlicher Arbeitszeit fast linear an und die wahrgenommene Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben sinkt (Wirtz 2010). Gleichzeitig konnten Interventionsstudien zeigen,
dass eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit mit einer Verbesserung
von subjektivem Stressempfinden, Schlaf und Krankenständen zusammenhängt
(Pfeil et al. 2014, Schiller et al. 2017).
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Abb. 1: Dauer der täglichen Arbeitszeit und Risiko für Unfälle und Fehlhandlungen (aus Fischer et al. 2017)

Lage der Arbeitszeit und Schichtarbeit
Der menschliche biologische Rhythmus bestimmt (neben externen Zeitgebern
wie z. B. Licht) die Schlaf- und Wachphasen. Als tagaktives Lebewesen ist der
Mensch dabei auf Aktivität während des Tages und auf Schlafen während der
Nacht eingestellt. Die Leistungsfähigkeit hat ihren Höhepunkt während des Vormittags und auch die Nahrungsaufnahme kann besser tagsüber als in der Nacht
erfolgen. Arbeitszeiten, die asynchron mit diesem Rhythmus verlaufen, wie etwa
Nachtarbeit, verursachen daher gesundheitliche und soziale Risiken. Diese schlagen sich vor allem in einem erhöhten Unfallrisiko in der Nacht, Schlafstörungen,
Magen-Darm-Problemen und Beeinträchtigungen der sozialen Teilhabe nieder
(z. B. Arendt, 2010).
Neben dem biologischen Rhythmus gibt es zumindest in unserer westlichen Gesellschaft einen stabilen sozialen Rhythmus, der normativ die Zeiten am Abend
und am Wochenende für Aktivitäten der sozialen Teilhabe vorgibt. Werden Personen befragt, welche Zeiten sie als besonders wertvoll für verschiedene soziale
und familiäre Aktivitäten bewerten, ergibt sich schon seit mehreren Jahrzehnten
ein stabiler Rhythmus, bei dem die Nutzbarkeit von Abend- und Wochenendstunden am höchsten eingeschätzt wird (Abb. 2). Dieser „soziale Rhythmus“ hat
sich auch trotz Bestrebungen in Richtung Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft nicht
verändert. Arbeit an Abenden und Wochenenden beschneidet folglich die sozial wertvollen Stunden und stellt einen Risikofaktor für die soziale Teilhabe dar
(Greubel et al. 2016; Wirtz et al. 2011), insbesondere wenn diese „unsozialen“
Arbeitsstunden gehäuft vorkommen (z. B. eine ganze Woche ausschließlich Spätdienst).
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Abb. 2: Subjektiv bewertete Nutzbarkeit von Freizeit nach Hinnenberg et al. (2007)

Flexible Arbeitszeiten
Unter „flexiblen Arbeitszeiten“ wird eine kontinuierliche Wahlmöglichkeit seitens
der Betriebe und/oder der Beschäftigten bezüglich der Festlegung von Dauer
und/oder Lage der Arbeitszeit verstanden (Costa et al. 2003). Die Arbeitszeit
kann daher entweder durch die Betriebe kontrolliert (z. B. Arbeit auf Abruf) oder,
wie etwa bei Vertrauensarbeitszeit, im Rahmen betrieblicher Erfordernisse von
den Beschäftigten festgelegt werden. Jedoch gibt es eine große Anzahl von Zwischenformen, wie z. B. Gleitzeit, flexible Schichtpläne oder verschiedene Arbeitszeitkonten-Modelle. Derartige flexible Arbeitszeiten können im Ergebnis relativ
starr hinsichtlich Dauer und Lage der Arbeitszeit sein oder aber eine hohe (selbst
oder fremdbestimmte) Variabilität aufweisen und dabei regelmäßig oder unregelmäßig, lang oder kurz im Voraus bekannt sein. Flexible Arbeitszeiten können
Phasen von langen und unüblichen Arbeitszeiten, wie etwa Arbeit an Abenden
und an Wochenenden, aufweisen, die wiederum mit erhöhten Risiken für die
Gesundheit und soziale Teilhabe verbunden sind (Arlinghaus & Nachreiner 2017).
Die Auswirkungen von flexiblen Arbeitszeiten hängen davon ab, welche Art von
Flexibilität vorliegt (selbst- oder fremdbestimmt), wie regelmäßig oder variabel
die Arbeitszeit ist, und ob die Flexibilität in Kombination mit Schichtarbeit vorkommt oder nicht. In Abb. 3 ist beispielsweise das Ergebnis einer Befragung von
Beschäftigten in flexiblen Arbeitszeiten zu sehen, in dem die Effekte von Schichtarbeit, Variabilität der Arbeitszeit und Einflussmöglichkeiten auf die eigene Arbeitszeit auf die berichteten Schlafstörungen der Beschäftigten getrennt und in
Kombination berechnet wurden. Wie in Abb. 3 dargestellt, gaben Personen mit
Schichtarbeit (S+), hoher Arbeitszeitvariabilität (V+) und geringen Einflussmöglichkeiten (I-) am häufigsten Schlafstörungen an, wohingegen Personen mit regelmäßigen Arbeitszeiten ohne Schichtarbeit (S- V-) am seltensten unter Schlafstörungen litten.
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Abb. 3: Ausmaß von Schlafstörungen (Faktorwerte) in Abhängigkeit von Schichtarbeit, Variabilität der Arbeitszeit und Einflussmöglichkeiten auf die Arbeitszeit (nach Costa et al. 2003). S+: Schichtarbeit; S-: keine Schichtarbeit; V+: hohe Arbeitszeitvariabilität, V-:
niedrige Arbeitszeitvariabilität; I+: hoher Einfluss auf die Arbeitszeit, I-: niedriger/kein Einfluss auf die Arbeitszeit; hohe Faktorwerte
bedeuten mehr Schlafstörungen.

Arbeitsbezogene Erreichbarkeit und Entgrenzung
In einigen Tätigkeiten ist es erforderlich, dass Beschäftigte auch außerhalb ihrer
regulären Arbeitszeit erreichbar sind. Es gibt jedoch auch Grauzonen, in denen
keine explizite Erreichbarkeitsanforderung besteht (z. B. keine Rufbereitschaft),
Beschäftigte aber dennoch glauben, erreichbar sein zu müssen. Arbeit außerhalb
der Arbeitszeit ist jedoch mit erhöhten gesundheitlichen Beeinträchtigungen
verbunden (s. Abb. 4), und selbst der Zustand der (Ruf-)Bereitschaft hängt mit
erhöhtem Stressempfinden und verringerter Erholung zusammen – auch wenn
man nicht abgerufen wird (Dettmers et al. 2012; Ziebertz et al. 2015). Derartige
Arbeit auf Abruf bzw. Bereitschaft sollte daher minimiert werden, und es sollten
klare Regelungen getroffen werden, zu welchen Zeiten und in welchem Umfang
die Beschäftigten tatsächlich erreichbar sein sollen.
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Abb. 4: Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit und Risiko mindestens einer gesundheitlicher Beeinträchtigung (aus Arlinghaus
& Nachreiner, 2014, Europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen 2010, 31 Länder, n=34.399), OR = Odds Ratio (relatives
Risiko, 1=Referenz) mit 95 %-Konfidenzintervallen.

Einfluss auf die Arbeitszeit als Ressource
In mehreren Übersichtsarbeiten wurden Belege gefunden, dass eigene Einflussmöglichkeiten auf die Arbeitszeitgestaltung positive Effekte auf die Gesundheit,
Zufriedenheit und Vereinbarkeit von Beruf und privaten Interessen haben (Amlinger-Chatterjee 2016). Jedoch scheinen derartige Einflussmöglichkeiten andere,
negative Effekte der Arbeitzeitgestaltung nicht vollständig aufzuheben sondern
bestenfalls abzumildern. Noch einmal zurück zu Abb. 3: Wenn keine Schichtarbeit
vorlag, schnitten variable, selbstbestimmte Arbeitszeiten (S-, V+, I+) sehr ähnlich
ab wie variable, fremdbestimmte Arbeitszeiten (S-, V+, I-). Das deutet darauf hin,
dass auch selbstgewählte variable Arbeitszeiten nicht unbedingt als günstiger
zu bewerten sind als durch den Betrieb festgelegte. Auch in einer Auswertung
von Daten abhängig Beschäftigter in der EU waren regelmäßige aber fremdbestimmte Arbeitszeiten mit einer ähnlich guten Vereinbarkeit zwischen Beruf und
Privatleben verbunden wie unregelmäßige aber selbstbestimmte Arbeitszeiten
(Wirtz 2010, s. Abb. 5).
In einer Studie der Polizei wurde zudem berichtet, dass selbstbestimmte, sehr
flexible Schichtmodelle zwar die Vereinbarkeit verbessern, auf der anderen Seite
allerdings arbeitsbezogene soziale Strukturen verschlechtern und sich negativ
auf Merkmale des Organisationsklimas, wie etwa Vertrauen und Unterstützung,
auswirken (Bürger & Nachreiner 2017). Besser schnitten Schichtmodelle ab, die
einen selbstbestimmt-flexiblen Anteil an Schichten besaßen, ansonsten jedoch
fest vorgegeben waren (ebd.).
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Abb. 5: Vereinbarkeit von Beruf und privaten Interessen in Abhängigkeit von der wöchentlichen Arbeitszeit, Einfluss auf die Arbeitszeit und Arbeitszeitvariabilität (aus Wirtz 2010 S. 148, Europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen 2000, 15 EU-Länder,
n=17.910)

Dr. Anna Arlinghaus, Diplompsychologin,
Arbeitszeitforscherin, Wien
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Lebensarbeitszeit
Gesundheitliche Effekte der Arbeitszeitgestaltung, wie etwa die von Schichtarbeit, zeigen sich nicht unmittelbar, sondern mittel- und langfristig, was es häufig
schwierig macht, diese rechtzeitig zu behandeln. So kann die Zeit in Schichtarbeit in Phasen unterteilt werden, die in Abb. 6 dargestellt sind (Gärtner et al.
2008). Bereits bald nach Beginn der Schichtarbeit zeigt sich, welche Personen
grundsätzlich mit der Schichtarbeit zurecht kommen und wer dies nicht kann.
Letztere steigen recht schnell wieder aus, so dass die Drop-out-Quote in dieser Anpassungsphase hoch ist. Übrig bleibt eine bereits selektierte Gruppe von
Personen, die Schichtarbeit grundsätzlich mehr oder weniger vertragen. In der
darauf folgenden Zeit, der Sensibilisierungsphase, sind Beeinträchtigungen nur
selten sichtbar, jedoch besteht die Gefahr, gesundheitlich riskante Bewältigungsstrategien für z. B. Schlafprobleme zu entwickeln und diese nicht zu behandeln.
Erst nach über 15 Jahren, in der Akkumulationsphase, werden Beeinträchtigungen erkannt und es sind dann arbeitsmedizinische Interventionen notwendig,
wie z. B. eine Behandlung von Schlafstörungen oder eine Verkürzung der Arbeitszeit. Wenn in dieser Phase nicht auf Beeinträchtigungen reagiert wird, können in
der Manifestationsphase (scheinbar plötzlich) chronische Erkrankungen auftreten (z. B. Schlafstörungen auch an freien Tagen, gastro-intestinale oder kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes), die häufig ein Verbleiben im Schichtdienst
oder Nachtdienst unmöglich machen oder gar zur Dienstuntauglichkeit führen.

Eine präventive Arbeits(zeit)gestaltung bereits vom Berufsbeginn an kann dabei
einen sehr positiven Effekt auf den Verlauf haben. Wie z. B. Bockelmann et al.
(2016) zeigen konnten, erlebten Fahrer/-innen im ÖPNV erst bis zu sechs Jahre
später eine Fahrdienstuntauglichkeit, wenn sie in einem ergonomisch günstig
gestalteten Dienstplan gearbeitet hatten, als Fahrer/-innen in einem ungünstigen Plan.

Abb. 6: Langfristige Wirkungen von Schichtarbeit (nach Gärtner et al. 2008)

Arbeitszeiten gut gestalten
Eine gesundheits- und sozialverträgliche Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt ergonomische Empfehlungen, wie sie z. B. von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin zur Gestaltung von Schicht- und Nachtarbeit herausgegeben
werden (Beermann 2005):
• so wenig Nachtschichten wie möglich bzw. verteilt auf so viele Mitarbeiter/
-innen wie möglich
• max. 2-3 Nachtschichten hintereinander
• max. 5-7 Arbeitstage in Folge
• schnelle Rotation (nur 2-3 gleiche Schichtarten in Folge) und Vorwärtswechsel bei Schichtarbeit (Wechsel von Früh zu Spät zu Nacht, z. B. FFSSNN---)
• gleichmäßige Verteilung von Arbeit und Freizeit
• ausreichende Zeiten zwischen Schichteinsätzen, insbesondere ausreichende Ruhezeit nach Nachtschichten (48 h, nicht Nacht – frei – Früh)
• möglichst viele Wochenenden frei (Samstag und Sonntag für die soziale
Resynchronisation)
• genügend sozial gut nutzbare Zeit pro Woche
• Schichtlängen auf Belastung abstimmen (bei hoher Belastung kürzere
Schichten)
• Einflussmöglichkeiten für die Beschäftigten bieten, z. B. Gleitzeit, Wahl/
Tausch von Diensten
Zeiten mit hoher Belastung sollten zudem durch zeitliche Entlastung ausgeglichen werden, z.B. mit Zeitzuschlägen statt finanzieller Zulagen für Überstunden
und Nachtdienste (Arlinghaus & Nachreiner 2017; Gärtner et al 2018). Diese Entlastung sollte zeitnah zur Belastung erfolgen, um die Erholung zu unterstützen
und zu ermöglichen. In einem aktuellen Bericht der Hans Böckler Stiftung (Arlinghaus & Lott, 2018) werden darüber hinaus eine Reihe von Maßnahmen ge-
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nannt und mit Praxisbeispielen versehen, die zur Gestaltung von Schichtarbeit
eingesetzt werden können, wie z. B. Gleitzeit und Teilzeit auch in Schichtarbeit,
arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Einführung von Zeitsouveränität für die
Beschäftigten.
Arbeitszeiten müssen bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden,
allerdings wird dies in der Praxis häufig nicht umgesetzt. So führten 2016 nur
51 % aller Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung durch und von diesen berücksichtigten nur die Hälfte die Arbeitszeit bei der Beurteilung (BAuA 2016b).
Insgesamt wird die Arbeitszeit also nur in einem Viertel der Betriebe bei der
Gefährdungsbeurteilung einbezogen. Hilfestellung für Unternehmen gibt es inzwischen in Form von Checklisten, wie etwa bei der BAuA1. Tools für die Analyse
und Bewertung von Arbeitszeiten sind ebenfalls verfügbar, z. B. eingebettet in
Schichtplansoftware wie den XIMES SPA – Shift Plan Assistant2 oder aber als eigene Lösung wie den XIMES Unfallrisiko-Rechner, der gefördert von der AUVA
(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – die Österreichische Unfallversicherung)
ab Frühjahr 2019 auf dem Internetportal www.eval.at kostenlos für Einzelpersonen verfügbar sein wird.
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Warum wir arbeiten: Anmerkungen eines Hinforschers zu Motivation,
alternden Gehirnen und Arbeitszeitgestaltung
Prof. Dr. Martin Korte
Wem nützt eigentlich Lob?
Der Spruch von Helmut Schmidt „Wenn ich Visionen habe, gehe ich zum Arzt“
ist berühmt geworden. Manche Chefs und auch manchen Kollegen halten es
ähnlich, wenn es um Lob geht. Sie meiden es wie der Hygienespezialist die Eiterwunde.
Dabei ist Loben ein faszinierendes Thema, es wirkt tatsächlich nicht immer bei
allen und häufig auch anders, als man denkt oder dies beabsichtigt. So verpufft
ständiges, unkritisches Lob für Triviales völlig - ja es kann sogar kontraproduktiv wirken, da es das Loben entwertet, auch in Situationen, wo es ernstgemeint
eine famose Leistung honoriert. Auf der anderen Seite haben Menschen soziale
Gehirne und nichts verstärkt menschliches Handeln und unsere Einsatzwilligkeit
mehr als soziale Belohnungen, wie Aufmerksamkeit und Anerkennung. Vor allem
reagieren wir sehr empfindlich auf authentisch ernstgemeintes Lob von gleichrangingen Menschen (peers genannt), wie Arbeitskollegen oder Mitschüler. Bei
Vorgesetzten oder Lehren gilt, dass sogar die individuelle Aufmerksamkeit schon
die Motivation steigern kann, manchmal reicht hier ein Blickkontakt, der motivierend und leistungssteigernd wirkt. Kurzum, Lob im Kontext der Motivationssteigerung ist komplex, kompliziert und verworren.
Dies zeigt auch eine neue Studie, die an der Universität Konstanz durchgeführt wurde. Diese konnte zeigen, dass Lob manchmal gar nicht die Menschen
anspornt, die man gelobt hat, sondern genau die, die die Anerkennung nicht
bekommen haben. Diesmal waren die Probanden Studenten, die an realen Seminaren teilgenommen hatten. Um diese Seminare erfolgreich zu absolvieren,
mussten die Studierenden zwei Klausuren schreiben. Nach der ersten Klausur
lobten die Professoren in einer Lerngruppe vor allen Studierenden die Leistung
jener 30 Prozent der Teilnehmenden, die die besten Ergebnisse erzielt hatten.
In der Vergleichsgruppe eines anderen Seminares wurde das öffentliche Loben
vermieden. Dann kam die zweite Klausur. Hatten hier nun die öffentlich Gelobten
besser abgeschnitten? Keineswegs, die Gelobten waren so gut wie zuvor und hatten sich nicht verbessert. Sie waren ja schon hochmotiviert, wie die erste Klausur
gezeigt hat und das Lob hat bewirkt, dass die Leistungsbereitschaft hoch blieb.
Wer jedoch profitierte, war das nächste Drittel der Studierenden: Sie steigerten
ihre Noten im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der nicht öffentlich gelobt wurde,
signifikant. Bei dem, dem gezeigt wird, wo er sich soziale Anerkennung verdienen kann und mit welcher Leistung man sich Lob verdient, wirkt dies leistungsteigernd. Die Motivation steigt, wenn man weiß, wo das (soziale) Ziel liegt und man
sich auch zutraut dieses zu erreichen. Unbeeindruckt vom Lob blieb das unterste
Leistungsdrittel - wie sich zeigte, trauten sich die Studierenden hier nicht zu, ihre
Leistung steigern zu können. „Die da oben“ im Leistungs- und Lobesolymp scheinen unerreichbar. Während die leistungsstarken Studenten erfahren hatten, dass
sie die Leistungsnorm bereits erfüllen, wurden die übrigen Teilnehmer dazu motiviert, sich noch mehr anzustrengen, um zu den Spitzenreitern aufzuschließen.
Sollten man das Loben also doch lieber meiden, da die Wirkungen zu komplex
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und so wenig vorhersehbar sind? Wer nun diese Schlussfolgerung trifft, greift zu
kurz. Lob kann bewirken, eine hohe Leistungsbereitschaft, eine hohe Motivation
zu erhalten - auch Leistungsträger mit einer hohen inneren Motivation wollen
gelobt werden - denn unser Gehirn hat einen feinen Detektor für Fairness und
schlägt der im negativen, benachteiligt gefühlten Bereich aus, wirkt das demotivierend. Lob muss aber auch bedenken, dass man manchmal vor dem Loben,
denjenigen, die sich eine Leistung nicht zutrauen, den Rücken stärkt, ihnen signalisiert, dass man zwar Leistung erwartet, aber auch hilft und bei Fehlern und
Versagen jedwede Form der Bloßstellung vermeidet.
Angemerkt sei auch, dass, wer gelobt werden möchte, auch umgekehrt manchmal loben sollte - auch Chefs lassen sich erziehen, wenn in einem geschickten
Moment angemerkt wird, dass durchaus wahrgenommen wurde, wie Mitarbeitende für ihre Taten, ihren Fortschritt, ihren Einsatz gelobt wurden. Und wer auf
Lob wartet, um motiviert zu werden, kann sich auch selber loben, oder durch
einen Perspektivenwechsel sich fragen, warum ein Lehrer, ein Vorgesetzter, ein
Ehepartner etwas von ihm möchte, das er leisten soll. Schon dieser Wechsel der
Blickrichtung, in den Kopf des anderen, kann einem vieles klarer machen und
kann schon in sich motivierend wirken. Motivation ist nicht immer nur das Problem der anderen!
Motivation steigern
Was unterscheidet das Gehirn eines motivierten Menschen, der z. B. bis an die
Grenzen seiner Belastbarkeit einem Sieg beim Marathon entgegenrennt oder
jahrelange mühevolle Kleinarbeit auf sich nimmt, weil er glaubt eine wichtige
Erfindung machen zu können, von dem eines Nicht-Motivierten, dem jede Mühe
zu viel ist, der keine Lust verspürt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das vermögen Hirnforscher erst in Ansätzen zu sagen. Zunächst ist es grundsätzlich wichtig, zwischen extrinsischer (von außen kommender) und intrinsischer (von innen
generierter) Motivation zu unterscheiden. Bei extrinsischer Motivation spielen
die Konsequenzen einer Handlung die entscheidende Rolle. Dabei handelt es
sich um Anreize von außen, die vor allem Eltern, aber ebenso Arbeitgeber als
Belohnung - oder auch als Bestrafung - einsetzen. Hier hat sich gezeigt, dass
eine Belohnung, sowohl im Tierexperiment als auch bei Untersuchungen an
Testpersonen, wesentlich wirksamer ist als die Bestrafung. Manchmal kann eine
Belohnung (eine Boni-Zahlung) aber auch negativ für die Motivation sein. Entscheidend sind hier die intrinsischen Faktoren der Motivation. Mit diesem Begriff
wird der Umstand beschrieben, dass man sich einer Tätigkeit aus einem inneren
Antrieb heraus widmet, und nicht, weil von anderen Personen gesetzte Anreize
einen dazu antreiben. Man tut etwas um seiner selbst willen. Diese Eigenmotivation ist eine der stärksten Kräfte im Menschen. Äußere Reize sind dagegen
niemals so wirksam wie innere Motivatoren. Wer also bereits hoch motiviert ist,
hat ein viel höheres Aktivierungspotenzial in seinen Nervennetzen, als man es
je über extrinsische Faktoren erzeugen könnte. Durch die äußeren Anreize allerdings - nämlich das In-Aussicht-Stellen einer Belohnung - wird die ursprüngliche
Eigenmotivation quasi überschrieben. Das Gehirn speichert den Faktor, dass eine
Belohnung erfolgt, wenn man etwas Bestimmtes tut. Damit werden Spaß, Wohlgefühl und mögliche innere Zufriedenheit als intrinsische Motivatoren verdrängt
und das Streben auf die äußere Belohnung gelenkt. Dies kann dazu führen, dass
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Mitarbeiter nicht bestimmte Handlungen oder Leistungen vollbringen wollen,
weil es ihnen Spaß macht, soziale Akzeptanz schafft oder sie etwas einfach verstehen möchten, sondern weil sie eine Belohnung dafür erhalten (oder eine Bestrafung vermeiden). Doch diese äußeren Anreize nutzen sich schnell ab und
führen zu Gewöhnungseffekten, sind aber natürlich oft hilfreich, um Motivationslöcher zu stopfen, wenn die Eigenmotivation für ein Fach sehr niedrig ist.
Wer nicht an die Kraft der inneren Motivation glaubt, wird von allen Kleinkindern
eines Besseren belehrt. Babys beweisen, dass Lernmotivation im wahrsten Sinne
des Wortes kinderleicht ist: Von Anfang an erforschen Neugeborene die Welt,
üben sich als Kleinkinder unermüdlich im Laufen, Sprechen oder im endlosen
Fragen stellen - und haben ganz offensichtlich Spaß daran, ohne dass wir sie
dafür übermäßig belohnen müssten. Und warum sind Babys wahre Meister des
Lernens? „Weil wir noch keine Chance hatten, es ihnen abzugewöhnen“, antwortet wiederum der Ulmer Lernexperte Manfred Spitzer.
All das oben Gesagte kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Motivations- und damit zusammenhängende Konzentrationsprobleme ein elementares,
wenn nicht gar das größte Problem für die Ausbildung und auch am Arbeitsplatz
sind. Der erste Schritt zu einer Prioritätenliste im Kopf ist die Entscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen: Die Anzahl der Nervenfasern
von allen Sinnesorganen zusammen beträgt etwa 2,5 Millionen. Jede dieser Fasern kann bis zu mehreren 100 Aktionspotenzialen (elektrische Impulse) in jeder
Sekunde abgeben. Damit ergibt sich ein Datentransfer in das Gehirn von 100
Megabyte pro Sekunde! Das Gehirn muss daher Filter einsetzen, um relevante
und irrelevante, konstante und neue Stimuli voneinander zu trennen. Dies leisten
die Nervenzellen so effizient, dass wir oft nicht einmal etwas von der riesigen
Datenmenge spüren. Um dies zu bewerkstelligen, benutzt unser Gehirn prinzipiell zwei Wege: Zum einen werden die Daten von den Sinnesorganen selbst bis
zu höheren Gehirnarealen immer weiter gefiltert. Zum anderen werden aber die
Daten nicht nur von „unten nach oben“ bearbeitet, sondern auch von „oben nach
unten“ vorstrukturiert und bewertet. So wird durch hierarchisch höher stehende
Gehirnareale eine Auswahl getroffen, welcher der eintreffenden Reize überhaupt
weiterbearbeitet wird.
Entsprechend nehmen wir eine ganze Menge an Reizen erst gar nicht wahr, da
unsere vorhandenen Sinne nur bestimmte Aspekte aus dem Spektrum des Wahrnehmbaren herausfiltern. Trotz dieser stetigen Filterung kommen immer noch
weit mehr Sinnesreize in unserem Gehirn an, als wir bewusst erleben. Wir nehmen die Welt also nur teilweise wahr und nur Bruchstücke dieser Fragmente gelangen aufgrund unserer selektiven Wahrnehmung in das Rampenlicht unserer
Aufmerksamkeit.
Ein wichtiger Aspekt dieser enormen Leistung besteht darin, dass das Gehirn
immer versucht vorherzusagen, was geschehen wird - es strukturiert die Welt
vor. Dies gilt z. B. für die Sprache: Oft weiß unser Sprachzentrum schon in der
Mitte eines Satzes, wie der Satz vermutlich enden wird. Aber dies gilt auch für
bestimmte Situationen oder den Geschmack eines Getränks, deren Wohlfühlwerte das Gehirn im Vorhinein zu bestimmen versucht. Unser Belohnungssystem
motiviert uns, weil es vorausberechnet, was eine Handlung ergeben wird. Es ist
also gleichzeitig ein Erwartungs- als auch ein Belohnungssystem. Stellt sich das
Ergebnis wie erwartet ein, wird es nicht weiter beachtet: Auch Champagner und
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Kaviar schmecken irgendwann „normal“. Auf der anderen Seite kann ein Leberwurstbrot zum sensorischen Gaumenschmaus geraten, wenn man es längere
Zeit nicht gegessen hat.
Bei Lernvorgängen sind die Ereignisse von Bedeutung, die sich von dem, was
das Gehirn im Voraus errechnet hat, positiv abheben: Überraschendes erhält
sofort einen hohen Rang auf der Prioritätenliste. Außergewöhnliche Ereignisse
speichert die Buchhaltung des Gehirns als einen speziellen Eintrag. Das überraschende Signal - abweichend von der Erwartung - bewirkt im Gehirn, dass
das damit verbundene Ereignis besonders gut abgespeichert und erinnert wird.
Gelernt wird eben nicht nur alles, was an Sinnesreizen auf ein Gehirn einstürmt,
sondern vor allem, was positive Konsequenzen hat. Besonders wichtig ist, dass
auch der Kontext dieser positiv besetzten Erinnerung mit abgespeichert wird.
Dies kann so weit gehen, dass Mitarbeitende nur an der nächste Fortbildung teilnehmen, weil dies beim letzten Mal zu einem überraschend guten Erfolg geführt
hat. Dies kann bedeuten, dass bestimmte Lernsituationen, seien es die vermittelnden Personen, der Raum oder andere begleitende Umstände, Einfluss darauf
nehmen, wie in ähnlichen Situationen die Motivation eingestellt sein wird. Aber
nach welcher Formel berechnet das Gehirn, ob Signale positiv sind und wann sie
eintreten?
Die Antwort lautet auf einen einfachen Begriff gebracht: Dopamin. Dieser Gehirnbotenstoff ist in vielerlei Hinsicht die Substanz, die uns antreibt. Er ist für
Motivation und Belohnung zuständig und aktiviert auf faszinierende Art die
Leistungen vieler Nervenzellen. Dabei gibt es im menschlichen Gehirn nur etwa
eine Million Nervenzellen, die Dopamin produzieren. Angesichts von 100 Milliarden Nervenzellen insgesamt eine sehr geringe Zahl. Trotz dieser kleinen Zahl
dopamin-produzierender Nervenzellen ergibt sich die große Bedeutung des
Dopamins aus seiner vielfältigen Beteiligung an grundlegenden Eigenschaften
menschlichen Handelns. Dopamin
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- steuert Wachheit und Aufmerksamkeit,
- steigert das Lernvermögen,
- steigert die Neugierde,
- facht die Phantasie an,
- vermittelt Lustgefühl beim Sex,
- unterstützt das Selbstvertrauen,
- macht optimistisch,
- motiviert, bestimmte Ziele erreichen zu wollen,
- kann Euphorie induzieren.
Darüber hinaus kurbelt es auch das motorische System an. So ist bei ParkinsonPatienten vor allem ein durch Dopamin aktiviertes motorisches System gestört.
Dopamin ist auch der Botenstoff des Belohnungs- und Erwartungssystems unseres Gehirns. Es löst Spannung und Vorfreude aus. Es macht das Gehirn auf
besonders interessante Situationen aufmerksam. Es fördert zudem die Fähigkeit
von Nervenzellen, sich positive Erfahrungen besonders gut einzuprägen. Lernen
wird so leichter und effektiver. Produziert wird Dopamin vor allem im Mittelhirn
und dort u. a. in der Substantia nigra (schwarzer Kern) und in einem benachbarten Areal mit dem prosaischen Namen „A10“. Diese Strukturen sind im Gehirn
quasi ein Detektor für „Neues“ und „Besseres“ und damit wichtige Motivatoren
zukünftigen Handelns.
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Kapiertrieb
In seinen Grundprinzipien ähnelt das menschliche Belohnungssystem dem der
Tiere. Es hat sich im Laufe der Evolution zunächst bewährt, weil es Handlungen
verstärkt. Wer Futter sucht, merkt sich die Stelle besonders gut, an der er welches
gefunden hat, da die verspeiste Nahrung die Belohnung für die Bemühungen
der Suche bedeutet. Beim Menschen scheint aber neben dieser Handlungsbelohnung noch eine zweite Strategie von Bedeutung zu sein: Nachdenken und
dabei etwas verstehen, ohne dass notwendigerweise eine Handlung vollzogen
werden muss, kann ein Gefühl der Euphorie, Freude und des Wohlfühlens, also
der inneren Belohnung hervorrufen. Stolz sein über einen gelungenen Gedanken
und eine erfolgreich absolvierte Lektion tun ihr Übriges.
Als sich im Laufe der Evolution diese Ergänzung zum Belohnungssystem entwickelte, löste sich mehr oder weniger eine Art „gordischer Knoten“ für die weitere Entwicklung von Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten. Seither aktiviert der
Vorgang des Lernerfolgs das Belohnungssystem des menschlichen Gehirns. Fast
scheint es so, als ob es einen „Kapiertrieb“ des Menschen gäbe, der archaische
Verschaltungen im Gehirn für seine selbst verstärkende Wirkung benutzt.
Entscheidend für die Aktivierung des „Kapiertriebs“ ist auch folgender Faktor:
Aufgaben werden entsprechend danach bewertet, ob man sie glaubt lösen zu
können. Eine zu einfache Aufgabe wirkt sich dabei im Gehirn genauso aus wie
eine zu schwierige, denn dann entscheidet unser Gehirn nicht mehr zwischen
wichtigen und unwichtigen Reizen. Die Aufmerksamkeit bricht zusammen, und
das Arbeitsgedächtnis funktioniert nicht mehr richtig. Überforderung kann sich
auf das seelische Gleichgewicht ebenso negativ auswirken wie Unterforderung.
Für ein hochbegabtes Kind kann z. B. die Anpassung an das langsame Schultempo seiner Klasse eine regelrechte Qual sein. Und auch ein überforderter Schüler
quält sich durch die Schulstunden. Der Effekt mag von außen betrachtet ähnlich
sein, die Ursachen für das „Abschalten“ des Gehirns sind gänzlich unterschiedlich, beide greifen aber auf gleiche Hirnstrukturen zurück: das Erwartungs- und
Belohnungssystem.
Woher kommt aber das gute Gefühl, wenn man sich intensiv mit einer Sache
beschäftigt? Auch hier spielt wieder der Botenstoff Dopamin die entscheidende
Rolle: Dopaminhaltige Nervenzellen bewirken unter anderem, dass der Nucleus
accumbens aktiviert wird. Dieser kleine Hirnkern, welcher nicht einmal die Größe eines Centstücks besitzt, liegt im vorderen Teil des Gehirns und wird zu den
Basalganglien gerechnet. Es sendet Informationen an den Stirnlappen und setzt
dort einen Cocktail an Substanzen frei, die ein Gefühl der Euphorie auslösen. Diese Nervenfaserbahn ist nicht nur bei Lernerfolgen aktiv, sondern ebenso bei der
Drogensucht, sportlicher Betätigung, sozialen Erfolgserlebnissen, beim Sex oder
beim Verzehr von Schokolade. Beteiligt an diesen Prozessen sind Substanzen, die
im Laufe der Evolution zunächst dazu dienten, körpereigene Schmerzbahnen von
der Haut über das Rückenmark ins Gehirn zu blockieren (Wer vor einem Löwen
davonläuft, sollte nicht den Schmerz eines Dorns im Fuß spüren!). Diese körpereigenen Schmerzkiller werden auch als körpereigene Opiate (Opioide) bezeichnet,
die in der Tat mit den Drogen Morphium und Opium verwandt sind. Ohne diese
körpereigenen Opioide wäre die Welt ein gleichförmiges emotionales Grau. Unsere emotionalen Hochs werden dagegen oft durch die Ausschüttung von Dopamin in Nervenbahnen zum Nucleus accumbens eingeleitet. Dies ist vor allem
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dann der Fall, wenn unsere Erwartungen übertroffen werden. Dies ist der springende Punkt beim Lernen. Ausbilder und Mentoren sollten also versuchen, das
Lernpensum und die Anforderung individuell genau zu dosieren. Denn im Falle
der richtigen Dosierung von Anspannung, Anspruch und Erfolg führt das freigesetzte Dopamin im Nucleus accumbens zur Ausschüttung von körpereigenen
Opiaten. Dies wird als Belohnung empfunden, und es setzt einen Speicherprozess in Gang, der drei verschiedene Aspekte genauestens festhält: 1. die Tatsache,
dass wir überhaupt belohnt wurden, 2. das Wissen, wofür wir belohnt wurden;
3. den Kontext, in dem dies geschah. Sind diese Informationen im Gedächtnis
eingraviert, sind Menschen bereit, große Anstrengungen auf sich zu nehmen,
wissend, dass sich das wohlige oder einfach das gute Gefühl am Ende wiedereinstellen wird. Damit ist der Nucleus accumbens der Sitz des „Kapiertriebs“, der uns
in Erwartung der tiefen Befriedigung, ja Euphorie, wenn man etwas sehr Schwieriges ergründet oder verstanden hat, antreibt, allen Mühen zu trotzen und uns
anzustrengen. Wahrscheinlich steuern die von den Eltern ererbten Gene zusammen mit kindlichen und jugendlichen Lernerfahrungen die konkrete Ausrichtung.
Wird von den Mitarbeitenden zu viel verlangt, ist er/sie hoffnungslos überfordert
und das Gehirn belohnt die Anstrengung nicht. Wird ein zu bescheiden gesetzter
Erfolg zur Routine, reagieren die Dopamin ausschüttenden Nervenzellen ebenfalls nicht. Im Falle des richtig dosierten Anspruchs wird das Belohnungssystem
optimal und wiederholt aktiviert. Dies bedeutet eben auch und vor allem, dass
den Mitarbeitenden signalisiert wird: „Ja ich stärke dir den Rücken, wenn etwas
schiefgeht, aber ich erwarte auch etwas von dir“. Eine optimale Leistung entsteht
dort, wo Kompetenz für eine Aufgabe und der Schwierigkeitsgrad sich die Waage
halten, wer seine Mitarbeitenden unterfordert, sät Langeweile, wer sie überfordert, erntet einen Verlust der Motivation. Wer dagegen realistische Ansprüche
stellt, steigert die Aufmerksamkeit, das Lernvermögen und die Konzentration.
Bewegung und Belohnung
Auch aus einer ganz unerwarteten Ecke kann das Erwartungs- und Belohnungssytem des Gehirns Unterstützung bekommen: Gerade motorische Aktivitäten
- Laufen, Wandern, Rad fahren, Schwimmen - sind eine gute Möglichkeit, das
Belohnungssystem zu aktivieren. Aber nicht nur das Dopamin und andere Botenstoffe werden bei körperlicher Betätigung ausgeschüttet. Körperaktivität bewirkt
auch die Freisetzung von körpereigenem „Dünger“, so genannte Wachstumsfaktoren, die dazu führen, dass die Nervenzellen im Gehirn besser miteinander
verschaltet werden. Man hat zudem in den letzten Jahren herausgefunden, dass
auch in einem Menschengehirn nach der Geburt noch Nervenzellen neu entstehen. Deren Geburtsrate wird von Nervenwachstumsfaktoren beeinflusst, welche
wiederum bei sportlicher Betätigung vermehrt ausgeschüttet werden. Wer sich
körperlich betätigt, tut also in mehrerer Hinsicht auch etwas für seinen Geist:
Er baut Stress ab, der potenziell, wenn er zu lange in Form von Cortisol auf das
Gehirn einwirkt, zum Nervenzelltod führen kann. Sport aktiviert das Belohnungssystem des Gehirns, was zu Glücksgefühlen und Euphorie, in jedem Fall aber zu
einem Gefühl des Wohlseins und zur Entspannung führt.
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Warum wirkt sich eine hohe, ungeteilte Aufmerksamkeit so vorteilhaft auf das
Lernen von Kompetenzen aus? Lernen bedeutet hirntechnisch eine Veränderung
an Synapsen, also den Schaltstellen zwischen Nervenzellen. Derartige Veränderungen finden nur statt, wenn Synapsen aktiv sind. Je aktiver ein neuronales
Netzwerk ist, umso leichter kann in ihm Information gespeichert werden. Und
genau hier scheinen die Gehirnmechanismen einzugreifen. Selektive Aufmerksamkeit führt zu einer Aktivitätssteigerung in den Arealen, die bestimmte Sinnesreize verarbeiten. Und zwar werden diejenigen Areale stärker aktiviert, die für
die Verarbeitung genau dieser Aspekte oder Objekte zuständig sind. Je aktiver
dabei ein Areal beim Einspeichern ist, umso besser ist die Chance, sich an das
Abgespeicherte zu erinnern. Eine simple Aktivitätszunahme von Nervenzellen
erhöht also die Chance, dass Wahrnehmungen, Ereignisse und Fakten besser und
längerfristig erinnert werden. Konzentration lohnt sich, weil sie an der entscheidenden Stelle des Lernens eingreift: beim erstmaligen Abspeichern. Es gilt der
Grundsatz: Was nicht abgespeichert wird, kann auch nicht erinnert werden.
Digitale Medien, Arbeitswelt und Gehirne
Kompetenzen erwerben, ganz grundsätzlich: der zur Verfügung stehende Informationsgehalt ist ohne Filtermechanismen schon lange nicht mehr für menschliche Gehirne zu bewältigen, dies gilt wohl schon seit Goethe und den Humboldts. Nur dass wir immer noch der Illusion unterliegen, durch die Omnipräsenz
von Informationen im Paradies des Wissens angekommen zu sein und gar nicht
merken, dass zu viele Informationen kein Wissen darstellen und schon gar keine
Bildung. Was wir brauchen, wenn mir dieser pädagogische Zeigefinger für den
Ausbildungskontext erlaubt ist, ist eine Ausbildung in der Schule, die stärker in
den Mittelpunkt rückt, wie man viele Informationen bündelt, vernetzt und kritisch in sein Weltbild einbaut, kurzum, wir brauchen Bildungswerkzeuge, die die
moderne Mediennutzung einbinden (was sonst?), aber sich nicht den Wissenserwerb kommerziell gesteuert vorschreiben lassen.
Wozu Wissen Wollen? Das Internet ist überall, man hat jederzeit Zugriff und kann
damit alles jederzeit an jedem Ort nachschlagen. Muss man also selbst zukünftig nichts mehr Wissen? Aber so einfach wird es uns unser Gehirn nicht machen
und der Grund liegt in den Verschaltungseigenschaften von Nervenzellen im
menschlichen Gehirn. Treten zwei Ereignisse gleichzeitig auf, oder assoziieren wir
einen Begriff mit einem anderen, so werden die Kontaktstellen, die Synapsen,
zwischen Nervenzellen verändert. Ein solches Netzwerk bezeichnen Hirnforscher
als assoziativ, d. h. die Verbindungen von Nervenzellen untereinander sind in ihrer Stärke (Durchlässigkeit für Signale) verstellbar. Eine der wichtigen Eigenschaften dieser assoziativen neuronalen Netze besteht darin, dass neue Informationen
immer in bestehende Netzwerke eingebaut werden. Und hierin begründet sich
die Macht des Wissens: Wer viel weiß, kann leicht neues mit altem Wissen in
vielfältiger Art und Weise verknüpfen. Wer umgekehrt wenig weiß und Neues
lernen soll, muss jedes Mal wieder ganze Netze zusammenschalten, anstatt nur
neue Verstrebungen in bestehende einzuziehen. Bildgebende Verfahren belegen, dass für eine bestimmte Aufgabe geübte Gehirne weniger neuronalen Rechenplatz beanspruchen als ungeübte Gehirne. Und dass trotz der paradoxen
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Situation, dass wenn wir etwas intensiv üben, das Gehirn sich in der Art umbaut,
dass für diese Tätigkeit mehr Speicher- und Rechenplatz durch eine HirninterneRessourcenverlagerung zugeteilt wird - manchmal sogar in Konkurrenz zu anderen Arealen im Gehirn. Psychologie und Erziehungswissenschaften erweisen
schon lange darauf, dass Wissen etwas Selbsterarbeitetes ist und deutlich von
reiner Information unterschieden werden muss. Um Wissen zu erwerben und
auch für eine gewisse Dauer abzuspeichern, müssen diese Wissenselemente in
kognitiven Schleifen das Gehirn durchlaufen haben. Erst dann können wir dieses
Wissen auch in größere Kontexte setzen. Es ist wohl zu naiv zu glauben, dass man
allein durch Knopfdruck selbst etwas weiß und mit diesem Wissen kritisch umgehen kann. Die Bedeutung des eigenen, erworbenen Wissensschatzes zeigt sich
auch daran, dass selbst ein hoher IQ und eine schnelle Auffassungsgabe nicht
notwendig ausreichen, um in Schule und Beruf erfolgreich zu sein. Ein gutes Vorwissen zahlt sich dagegen, wie Studien gezeigt haben, immer aus. Auch wer etwas nachschlagen will, braucht für eine intelligente Suchstrategie viel Vorwissen
und Allgemeinbildung. Niemand muss sich dabei übrigens Sorgen machen, dass
der Speicherplatz in unserem Kopf für den enormen Wissenszuwachs in der Welt
nicht gerüstet ist, das ist nicht der Punkt hier. Berechnungen zu folgen, könnten
wir die äquivalente Speichermenge von 100 Millionen Daten CDs abspeichern.
Unser Problem wird dann eher sein, aus diesen Daten die richtigen auszuwählen
und dass uns zur richtigen Zeit das Richtige auch einfällt. Es bleibt aber festzuhalten, dass Tiere und Menschen über Jahrmillionen ein Gedächtnis entwickelt
haben, welches hochselektiv ist, und dies ist kein ‚bug‘, sondern ein ‚feature‘, um
bedeutungsabhängig Informationen abspeichern und abrufen zu können. Die
immer noch effizienteste Maschinerie auf diesem Planeten ist unser Gehirn, auch
wenn dieses neuronale Räderwerk keineswegs fehlerfrei arbeitet.
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Konzepte der Arbeitsgestaltung nach Lebensphasen
Prof. Dr. Lutz Bellmann

1. Einleitung: Wandel der Arbeitswelt
Die Arbeitswelt der Zukunft ist einerseits mit großen Herausforderungen aufgrund des demografischen Wandels, der Globalisierung, des Übergangs zur
Wissensgesellschaft und den veränderten Ansprüchen der Arbeitnehmer an ihre
Tätigkeit verbunden. Andererseits gibt es Möglichkeiten der Digitalisierung, insbesondere bei der Hochleistungs-Informationstechnologie mit erstmals umfassender und interaktiver Vernetzung und Speicherkapazität sowie umfassender
Vernetzung von Menschen und Maschinen (Möller 2015). Ziel ist es, die Wertschöpfungskette zunehmend digital zu steuern. Nicht nur um das Potenzial der
neuen Technologien heben zu können, sind Veränderungen der Arbeitsabläufe
und –organisation erforderlich (Arntz et al. 2016), sondern auch um z. B. aus der
Entgrenzung von Arbeit und Privatleben resultierende psychische Belastungen
zu vermeiden und die genannten Herausforderungen mit den Ansprüchen der
Arbeitnehmer zu vereinbaren. Dazu gehören auch personalpolitische Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, bei der Arbeitszeit, der Weiterbildung sowie zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Abbildung 1: Arbeitswelt der Zukunft

Bevor darauf eingegangen wird, sollten jedoch der Wandel der Arbeitswelt, die
Notwendigkeit der Weiterbildung, die Bedeutung verschiedener Lebensphasen
und Lebensbereiche von Mitarbeitern genauer diskutiert werden. Der Beitrag
schließt mit einem Fazit.
2. Erwartete Personalprobleme in Mecklenburg-Vorpommern
Die Unternehmensvertreter in Mecklenburg-Vorpommern werden regelmäßig
im Rahmen des IAB-Betriebspanels nach den von ihnen in den nächsten beiden
Jahren erwarteten Personalproblemen gefragt.
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Die Abbildung 2 zeigt, dass sie dabei die (zusammenhängenden) Probleme der
Deckung des Fachkräftebedarfs mit 34 % und der Überalterung mit 9 % besonders häufiger nennen. Häufiger als letzteres wird von 15 % der Befragten die
Belastung durch zu hohe Lohnkosten und von 11 % Probleme durch Personalmangel genannt.
Abbildung 2: Für die nächsten beiden Jahre erwartete Personalprobleme in Mecklenburg-Vorpommern

Quelle: IAB-Betriebspanel 2016 (N=961)

Im Unterschied dazu ist der Abbildung 3 zu entnehmen, dass in der öffentlichen
Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern die hohen Fehlzeiten/der hohe Krankenstand mit 15 % am häufigsten genannt werden, gefolgt von Problemen bei der
Deckung des Fachkräftebedarfs (10 %) und der Überalterung (8 %), die ähnlich
häufig wie bei allen Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern vorkommen.
Abbildung 3: Für die nächsten beiden Jahre erwartete Personalprobleme in der öffentlichen Verwaltung in MecklenburgVorpommern

Quelle: IAB-Betriebspanel 2016 (N=61)
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3. Folgen der Digitalisierung
Im Zukunftsmonitor IV, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(2017) in Auftrag gegeben hat, wird deutlich, dass auch in der Bevölkerung erwartet wird, dass sie der Wandel am Arbeitsmarkt aufgrund von Digitalisierung
konkret betrifft:
* 48 % der Bevölkerung bewerten digitale Technologien als Grund für Veränderungen am Arbeitsplatz.
* 44 % gehen davon aus, irgendwann auch einmal beruflich neu zu beginnen.
* „Voraussetzung für beruflichen Erfolg ist lebenslanges Lernen“ – 90 % der Befragten stimmen dieser Aussage zu.
Diese Ergebnisse werden durch das vom IAB, der Uni Köln und dem ZEW durchgeführte Projekt „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ bestätigt (Kampkötter et al. 2015 und Grunau et al. 2016). Die Abbildung 4 zeigt die überragende
Bedeutung der Erfahrungen der Beschäftigten, dass die technologischen Neuerungen eine beständige Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen
erfordern: 78 % der Befragten nennen diesen Punkt. Interessant ist, dass 29 %
der Befragten angeben, dass technologische Veränderungen spürbar zu einer
körperlichen Entlastung der Arbeit geführt haben.
Abbildung 4: Folgen der Digitalisierung. Die Erfahrungen der Beschäftigten

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ 2015

Aus der Abbildung 5 ist zu entnehmen, dass dieser Aspekt der körperlichen
Entlastung vor allem auf Männer unter 25 Jahren und über 55 Jahren zutrifft,
während die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen von allen Altersgruppen sowie von Frauen und Männern mit geringfügigen Unterschieden gesehen wird (Bellmann 2017).
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Abbildung 5: Körperliche Entlastung und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Fähigkeiten u. Kompetenzen: die Erfahrungen der Beschäftigten

Quelle: Eigene Auswertungen des Linked Personnel Panels 2015

Wie bereits gesagt, sind in der Bevölkerung die Ängste, „irgendwann noch einmal beruflich neu zu beginnen“ sehr ausgeprägt. Dengler/Matthes (2015, 2018)
haben das Ausmaß, in dem Berufe durch Computer oder computergesteuerte
Maschinen ersetzt werden können, untersucht. Sie ermitteln das Substituierbarkeitspotential aus den Einschätzungen von Berufsexperten für die knapp 4.000 in
Deutschland bekannten Berufen auf Basis von Ausbildungsordnungen und Stellenausschreibungen. Die Abbildung 6 zeigt, dass die Substituierbarkeitspotentiale mit steigendem Anforderungsniveau sinken: In Helferberufen betrifft es 58 %,
in den Fachkraftberufen sind dies 54 %, in den Berufen für Spezialisten 40 % und
in den Expertenberufen 24 %. Im Vergleich der Jahre 2013 und 2016 haben die
Unterschiede zwischen den Anforderungsniveaus noch zugenommen. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in einem Beruf mit hohem
Substitutionspotenzial (über 70 %) tätig waren, ist von 15 % im Jahr 2013 auf
25 % gestiegen.
Abbildung 6: Substituierbarkeitspotenziale: die Einschätzungen der Experten

Quelle: Dengler/Matthes 2018 auf Basis des BERUFENET
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Auch wenn diese Potentiale nur zum Teil ausgeschöpft werden, da der Automatisierung (noch) wirtschaftliche, ethische oder rechtliche Aspekte entgegenstehen,
ist die Frage, wie sich die Beschäftigung entwickeln wird. Können wegfallende
Arbeitsplätze durch neue ersetzt werden? Ist es möglich, diese neu entstehenden Arbeitsplätze auch zu besetzen? Das wird entscheidend davon abhängen,
ob es gelingt, durch die berufliche Weiterbildung dafür die Voraussetzungen zu
schaffen.
4. Berufliche Weiterbildung
Die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung haben sich in Deutschland in
den Jahren seit der Großen Rezession 2008/2009 deutlich verbessert. Die Rolle
des digitalen Lernens, gerade in Verbindung mit konventionellen Formen des
Lernens, hat hierfür einen entscheidenden Beitrag geleistet. Nach den Ergebnissen des Linked Personnel Panels hat es im Zeitraum 2013 bis 2015 im Deutschland einen regelrechen „Weiterbildungsboom“ gegeben.
Aus Abbildung 7 ist zu entnehmen, dass der Anteil der Beschäftigten, die im letzten Jahr an Kursen der beruflichen Weiterbildung teilgenommen haben, für die
sie vom Arbeitgeber freigestellt waren oder für die der Arbeitgeber die Kosten
übernommen hat, für alle Altersgruppen zugenommen hat. Besonders stark war
der Zuwachs von 13 Prozentpunkten in der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen.
Abbildung 7: Berufliche Weiterbildung – Alter

Wie viel Prozent der Beschäftigten haben im letzten Jahr an Kursen der beruflichen Weiterbildung teilgenommen, für die sie vom Arbeitgeber freigestellt waren oder für die der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat?

Prof. Dr. Lutz Bellmann

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“

Die Abbildung 8 zeigt, dass diese Steigerung bei der Weiterbildungsbeteiligung
auch für alle Ausbildungsniveaus zu verzeichnen war. Am stärksten mit 10 Prozentpunkten war diese Entwicklung bei den Meistern, Technikern sowie Absolventen von Fachschulen, Berufs- und Fachakademien. Hinzuweisen ist aber auch
auf große Niveauunterschiede. Beispielsweise war der Anteil der Weiterbildungsteilnehmenden ohne Berufsabschluss mit 15 % vergleichsweise gering.
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Abbildung 8: Berufliche Weiterbildung – Ausbildungslevel

Wie viel Prozent der Beschäftigten haben im letzten Jahr an Kursen der beruflichen Weiterbildung teilgenommen, für die sie vom Arbeitgeber freigestellt waren oder für die der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat?

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“

Schließlich ist in der Abbildung 9 die Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligung
bei verschiedenen Beschäftigungsformen dargestellt. Niedrigere Anteilswerte
als bei Vollzeitstellen (43 %) haben Beschäftigte auf Teilzeitstellen (37 %) und mit
befristetem Arbeitsvertrag (32 %).
Abbildung 9: Berufliche Weiterbildung – Beschäftigungsformen

Wie viel Prozent der Beschäftigten haben im letzten Jahr an Kursen der beruflichen Weiterbildung teilgenommen, für die sie vom Arbeitgeber freigestellt waren oder für die der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat?

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“

5. Lebensphasen und Lebensbereiche von Mitarbeitern
Der Wandel der Arbeitswelt und die technischen Veränderungen, aber nicht nur
diese, bestimmen wesentlich die beruflichen Orientierungen der Beschäftigten.
Sie stehen im Zusammenhang mit außerberuflichen Lebensbereichen, wie z. B.
der Freizeit, Hausarbeit, Partnerschaft, Familie, Gesundheit, dem Ehrenamt und
den sozialen Beziehungen. Diese Lebensbereiche sind nicht klar voneinander abgrenzbar. Beispielsweise sind die sozialen Kontakte eng mit dem Freizeitbereich
verbunden, etwa weil Hobbys gemeinsam ausgeübt werden. Genauso sind sport-
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liche Aktivitäten direkt mit dem Bereich der Gesundheit verknüpft. Zunehmend
sieht das Personalmanagement die Notwendigkeit auf diese Orientierungen der
Beschäftigten einzugehen und die zentralen Erwartungen der Mitarbeiter, wie
die Vereinbarkeit von Lebensbereichen, Arbeitsplatzsicherheit, Förderung der
beruflichen Entwicklung und die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz zu berücksichtigen (Abbildung 10).
Abbildung 10: Zentrale Erwartungen von Mitarbeitern

Quelle: nach Hohensee 2017, S. 167

Nach Regnet (2014) führen die Veränderungen der Orientierungen in Abhängigkeit vom Lebensalter und individuelle Unterschiede dazu, dass neben der
klassischen beruflichen Laufbahn (Variante 1 in der Abbildung 11), die vorwiegend auf einem vertikalen Aufstieg vom Berufseintritt über mehrere Beförderungen und Weiterbildung hin zum Berufsausstieg abzielt, Plateaus (Variante 2
in der Abbildung 11) relevant werden. Damit ist die (wiederholte) Inanspruchnahme von Weiterbildung und Sabbaticals gemeint. Hohensee (2017) erweitert
diesen Ansatz, indem sie das bewusste zeitweilige Zurücktreten von beruflichen
Verpflichtungen berücksichtigt, etwa um weniger anspruchsvolle und stressige
Tätigkeiten oder Ehrenämter zu übernehmen (Variante 3 in der Abbildung 11).
Die Autorin betont, dass diese Entwicklungswege im Rahmen einer lebensphasenorientierten Personalpolitik so gestaltet werden sollten, dass einer „Teilzeitfalle“ oder einem „Karriereknick“ entgegengewirkt wird. Weichenstellungen für
die berufliche Entwicklung sollten nicht ausschließlich zu Beginn des beruflichen
Weges möglich sein. Unterbrechungen aufgrund reduzierter beruflicher Tätigkeit oder Weiterbildung sollten grundsätzlich alters- und geschlechtsunabhängig sowie bedürfnisabhängig realisiert werden.
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Abbildung 11: Ansätze für neue Karrierewege

Quelle: Hohensee 2017, S. 154

Die Erwerbstätigkeit ist mittlerweile ebenso wie die Familiengründung fester
Bestandteil der Lebensplanung junger Männer und Frauen. Dadurch stehen
Betriebe in Deutschland zunehmend vor der Herausforderung, ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Doch integrieren
sie tatsächlich zusätzlich zu den staatlichen Regulierungen verstärkt auch familienfreundliche Maßnahmen formal in die betriebliche Personalpolitik? Auswertungen aus dem IAB-Betriebspanel 2006 bis 2016 zeigen, dass der Anteil der
Betriebe, die Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf anbieten, seit 2002 deutlich gestiegen ist. Am weitesten verbreitet sind in
den Betrieben Angebote während der Elternzeit gefolgt von Unterstützungsleistungen während der Kinderbetreuung. Maßnahmen zur Frauenförderung und
Langzeitkonten zur Freistellung von Familienzeiten (nicht dargestellt) sind dagegen wesentlich weniger verbreitet.
Abbildung 12: Anteil der Betriebe mit familienfreundlichen Maßnahmen in Prozent

Quelle: Frodermann et al. 2018 mit den hochgerechneten Daten des IAB-Betriebspanels 2002, 2004, 2008, 2012, 2016
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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird es also für die Personalgewinnung und die Personalentwicklung erforderlich sein, eine Fokussierung
auf junge Nachwuchskräfte und Frauen vorzunehmen, um die Sicherung des
Personalbedarfs zu gewährleisten und den strukturellen Veränderungen in der
Arbeitswelt der Zukunft gerecht werden zu können. Weitere Zielgruppen wie die
Älteren und Zuwanderer sind aber ebenfalls in den Fokus zu nehmen.
6. Maßnahmen für ältere Beschäftigte
Im Rahmen des von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Projekts „Einstellung
und Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer in Betrieben der Chemieindustrie
(EBA)“ 2 wurde im Sommer 2016 eine Stichprobe von 385 kleinen und mittleren
Betrieben (mit 20 bis 500 Beschäftigten) des Chemiebereichs zu verschiedenen
Aspekten des Umgangs mit älteren Arbeitnehmern online befragt. Die Fragen
richteten sich u. a. auf das Angebot an Maßnahmen für ältere Beschäftigte und
die Bereitschaft, ältere Mitarbeiter neu einzustellen. Die Chemiebranche ist deshalb besonders interessant, weil hier demografiebezogene Tarifvereinbarungen
eine relativ große Rolle spielen.
Mit dem steigenden Anteil Älterer an den Belegschaften erhöht sich deren Bedeutung. Die EBA-Befragung gibt Auskunft dazu, welche Herausforderungen aus
betrieblicher Sicht mit den alternden Belegschaften verbunden sind (Abbildung
13). Es zeigt sich, dass die Unternehmen vor allem der Gewinnung jüngerer Arbeitskräfte, aber auch der Deckung des Ersatzbedarfs eine besondere Bedeutung beimessen. Dieser Befund ist vor dem Hintergrund zunehmender Engpässe auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu sehen. So haben viele Betriebe
Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden bzw. ihre
Ausbildungsplätze zu besetzen. Auch wenn die Chemieindustrie anderen Untersuchungen zufolge nicht zu den am stärksten von Fachkräfteengpässen betroffenen Branchen gehört, scheint diese Thematik doch sehr bedeutsam zu sein.
Aus betrieblicher Sicht ebenfalls eine wichtige Rolle spielt der Wissenstransfer
beim Ausscheiden von Mitarbeitern. Im Vergleich dazu als eher nachrangig gelten dagegen der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit Älterer und der Erhalt bzw.
Ausbau der Innovationsfähigkeit.
Abbildung 13: Bedeutung der Aspekte der Altersstruktur im Betrieb

Quelle: Bellmann et al. 2018 mit den Daten einer Branchenbefragung in der Chemischen Industrie 2016

Dass die Betriebe im Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit nicht die zentrale Herausforderung alternder Belegschaften sehen, hängt womöglich damit zusammen, dass sie in diesem Bereich bereits relativ gut aufgestellt sind. So zeigt die
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EBA-Befragung, dass personalpolitische Maßnahmen für ältere Beschäftigte –
also Maßnahmen, die in der Regel auf den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit
ausgerichtet sind – in Betrieben der Stichprobe relativ weit verbreitet sind. Danach setzen mehr als acht von zehn Betrieben mindestens eine personalwirtschaftliche Maßnahme für ihre älteren Mitarbeiter ein.
Blickt man auf die Verbreitung einzelner Maßnahmen, zeigt sich, dass die altersgemischte Besetzung von Arbeitsgruppen das von den Betrieben am häufigsten
genutzte Instrument ist (Abbildung 14). Allerdings müssen altersgemischte Teams
nicht unbedingt Folge einer bewussten personalpolitischen Entscheidung des
Betriebs sein; auch andere Gründe, etwa die Verfügbarkeit von Personal, können
den Ausschlag geben. Vergleichsweise viele Unternehmen beziehen ihre älteren
Mitarbeiter auch in Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder der Weiterbildung ein. Damit werden solche Maßnahmen besonders häufig praktiziert, bei
denen die Älteren nicht als eine besondere Gruppe behandelt werden. Spezielle
Aktivitäten für Ältere, wie beispielsweise altersspezifische Weiterbildungsangebote, spielen in der betrieblichen Praxis hingegen nur eine sehr untergeordnete
Rolle. Hier zeigt sich also ein ähnliches Bild wie in der Gesamtwirtschaft (Bellmann et al. 2018), wonach allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen weiterverbreitet sind als spezielle Angebote für Ältere.
Abbildung 14: Betriebliche Maßnahmen für ältere Beschäftigte

Quelle: et al. 2018 mit den Daten einer Branchenbefragung in der Chemischen Industrie 2016

7. Fazit
Was sind die wichtigsten Personalprobleme in Mecklenburg-Vorpommern? Die
Unternehmensvertreter nennen die (zusammenhängenden) Probleme der Deckung des Fachkräftebedarfs (34 %) sowie der Überalterung (9 %) besonders häufig. Die Belastung durch Lohnkosten (15 %) und Personalmangel (15 %) werden
noch häufiger angegeben. In der öffentlichen Verwaltung werden die hohen
Fehlzeiten/der hohe Krankenstand (15 %), Probleme bei der Deckung des Fachkräftebedarfs (10 %) und die Überalterung (8 %) besonders oft genannt. Auf die
Herausforderungen aufgrund des demografischen Wandels, der Globalisierung,
des Übergangs zur Wissensgesellschaft und die veränderten Ansprüche der
Arbeitnehmer an ihre Tätigkeit müssen die Betriebe deshalb Antworten finden.
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Sie reagieren in steigendem Maße mit neuen Strategien der Weiterbildung, der
Gesundheitsförderung, der Arbeitsplatzgestaltung sowie familienfreundlicher
Personalpolitik. Ein besonders interessantes Ergebnis ist der seit 2002 deutlich
gestiegene Anteil der Betriebe, die Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben anbieten. In diesem Zusammenhang wird
auch die zunehmende Bedeutung der individuellen Vereinbarkeit von Lebensbereichen, der Gestaltung von Lebensphasen und des demografischen Wandels
deutlich. Das heißt auch, dass sich die Personalarbeit nicht mehr allein auf den
beruflichen Kontext der Mitarbeiter konzentrieren sollte. Veränderte Prioritäten
bei den Lebensbereichen machen neue Karrieremodelle interessant.
Unternehmensvertreter heben die Aspekte der Gewinnung jüngerer Nachwuchskräfte, der Deckung des Ersatzbedarfs und des Wissenstransfers beim Ausscheiden von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersstruktur
hervor. Neben anderen Maßnahmen für ältere Beschäftigte sind die Sicherung
ihrer Beschäftigungsfähigkeit, v. a. durch ihre Einbeziehung in die berufliche
Weiterbildung gerade vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 besonders wichtig.
Noch wichtiger sind die altersgemischte Besetzung von Arbeitsgruppen, Angebote, nach Renteneintritt weiter für den Betrieb tätig zu bleiben und die Einbeziehung Älterer in die betriebliche Gesundheitsförderung. Außerdem sollten die
Handlungsmöglichkeiten der Betriebs- und Personalräte bei der Gefährdungsbeurteilung und beim Eingliederungsmanagement unterstrichen werden.
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Die letzten Berufsjahre und den Übergang zum Ruhestand aktiv
gestalten
Was beschäftigt Menschen am Ende ihres Berufslebens? Was treibt sie um? Was
beunruhigt, und was stärkt sie? In den vergangenen acht Jahren habe ich bundesweit mit Hunderten von Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern
aus der Verwaltung zum Thema letzte Berufsjahre gearbeitet und in jeweils zweitägigen offenen Seminaren einen guten Einblick gewonnen. Meine Thesen erheben keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, sie sind die Essenz aus zahlreichen
Gesprächen mit Menschen zwischen 55 und 65, die sich mit der Gestaltung der
letzten Berufsjahre auseinandersetzen.
Was beunruhigt Menschen in den letzten Jahren und Monaten vor der Rente?
Für mich kristallisieren sich fünf Fragen und Themen heraus, die mir in allen Seminaren begegnen und die ich Unruherde nennen möchte, weil sie in dieser Lebensphase eine innere Unruhe produzieren, die sich auf das Wohlbefinden und
auch auf die Leistungsfähigkeit und Motivation im Beruf auswirken kann.

Birgit Schönberger

1. Wie soll ich das nur bis zur Rente schaffen? Das ständig steigende Arbeitstempo, den ständig wachsenden Berg von Aufgaben, die neuen Anforderungen durch die Digitalisierung. Die Diskrepanz zwischen der Arbeitsverdichtung und Beschleunigung und den gleichzeitig nachlassenden körperlichen
und mentalen Kräften macht vielen in den letzten Berufsjahren zu schaffen.
Machen haben Sorge, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein,
nicht hinterherzukommen, belächelt zu werden von den Jüngeren, die sich
mit der elektronischen Verwaltung leichter tun. Andere befürchten, wieder
krank zu werden. Die meisten Teilnehmer haben bereits gesundheitliche Krisen durchlebt und befürchten, wieder zu erkranken oder neu zu erkranken.
Sie äußern die Angst, das Rentenalter nur mit hängender Zunge in schlechter
körperlicher Verfassung zu erreichen. Damit verbunden ist die Sorge, den
Freiraum, der am Horizont wartet und von einigen herbeigesehnt wird, nicht
genießen zu können.
2. Wann genau gehe ich in Rente? Gehe ich zum vorgesehenen Zeitpunkt? Gehe
ich früher mit Abschlägen? Nutze ich ein Altersteilzeitmodell, wenn meine
Verwaltung das anbietet, um nicht plötzlich von hundertachtzig auf null runterzufahren und den Übergang in die nachberufliche Phase organischer zu
gestalten? Wie bringe ich meine Interessen in Übereinstimmung mit meinem
Partner, mit der Familie? Oft entsteht Druck, weil der Partner / die Partnerin
bereits in Rente ist und sehnsüchtig darauf wartet, dass der andere ebenfalls
aufhört zu arbeiten. Doch nicht immer passt die Erwartung des Partners /
der Partnerin zu den eigenen Bedürfnissen. Manche wollen möglichst schnell
die Freizeit mit dem Partner / der Partnerin teilen, andere arbeiten gerne
und sind innerlich vom Ruhestand noch weit entfernt. Wenn Teilnehmer das
Seminar nutzen und diese Frage auf eine gute Weise für sich klären und ein
stimmiges Modell finden, bringt ihnen das oftmals eine große Erleichterung
und Klarheit, die sich positiv auswirkt auf die letzte Zeit im Beruf. Umgekehrt
leiden Menschen, die die Frage, wann sie in Rente gehen, bis zuletzt aufschieben und keine Klarheit finden, unter einem Ambivalenz-Konflikt, der viel
Energie abzieht. Die Frage wirkt unbewusst weiter und absorbiert Aufmerksamkeit, die im beruflichen Alltag fehlt.
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3. Bekomme ich ausreichend Wertschätzung? Wertschätzung ist sicher auch ein
heikles Thema in vielen Unternehmen. Mir fehlen jedoch tiefere Einblicke, um
das beurteilen zu können. Für die öffentliche Verwaltung kann ich mit Fug
und Recht sagen: Mangelnde Wertschätzung ist ein Schlüsselthema. Natürlich brauchen wir in allen Lebensphasen Anerkennung und Wertschätzung.
In den letzten Berufsjahren trifft es Menschen besonders hart, wenn sie sich
nicht gewürdigt fühlen in ihrem Einsatz. Ein Standardsatz, der in jedem Seminar fällt, lautet: „Meine Arbeit macht mir eigentlich Spaß, ich mache das
gerne und habe auch nette Kollegen, aber ich bekomme gar keine Anerkennung von meinem Vorgesetzten, und deshalb habe ich keine Lust, bis zum
bitteren Ende zu arbeiten.“ Fehlende Wertschätzung ist ein Motivationskiller,
vor allem am Ende des Berufslebens. Umgekehrt gilt: Wenn Menschen ihre
Arbeit gerne machen und den Eindruck haben, dass der Vorgesetzte mit ihrem Engagement im Großen und Ganzen zufrieden ist und das auch gelegentlich zum Ausdruck bringt, wollen sie in der Regel bis zum gesetzlichen
Renteneintritt arbeiten oder sogar noch darüber hinaus.
4. Was passiert mit meiner Stelle, mit meinem Arbeitsgebiet, wenn ich in Rente
gehe? Kann ich jemand Neues einarbeiten, mein Wissen weitergeben? Oft
fällt die Stelle oder das ganze Arbeitsgebiet weg und wird nicht mehr besetzt. Sicher sind manche Stellenkürzungen durch enge Sparvorgaben unausweichlich. Dass die Digitalisierung ganze Berufsfelder überflüssig macht,
ist ein nicht aufzuhaltender Veränderungsprozess. Man muss sich jedoch
klarmachen, dass diese Prozesse Auswirkungen haben auf diejenigen, die
kurz vor der Rente stehen. Zu wissen, dass es keinen Nachfolger gibt, an den
man sein Wissen weitergeben kann, zu erfahren, dass sich niemand für das
Wissen, das in Jahrzehnten aufgebaut wurde, interessiert, ist kränkend und
entwertet rückwirkend die geleistete Arbeit. Es wäre wichtig, sich Formen zu
überlegen, wie das Erfahrungswissen zumindest in minimaler Form weitergegeben werden kann. Ein Beispiel: In der Berliner Senatsverwaltung wurde ein
Mentoring-Programm aufgesetzt. Jüngere begleiten Ältere am Ende ihres
Berufslebens, interviewen sie und halten die gewonnenen Erkenntnisse fest.
Wenn Führungskräfte sich gemeinsam mit Mitarbeitern Gedanken machen,
wie es gehen kann, entstehen kreative Ideen.
5. Was kommt danach, wenn der Beruf wegfällt? Diese Unruhe ist zunächst unbewusst und versteckt sich unter Sätzen wie: „Ich mache mir keine Sorgen. Ich
werde mich ganz sicher nicht langweilen, ich habe so viele Hobbys und genug zu tun im Garten und mit den Enkelkindern. Das lass ich ganz entspannt
auf mich zukommen.“ Doch unter der souveränen Oberfläche schlummern
existenzielle Fragen: Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeite? Falle ich vielleicht in ein tiefes Loch, weil mir doch etwas Wesentliches fehlt? Ergeht es mir
womöglich wie meinem Nachbarn, der große Töne gespuckt hat, was er in der
Rente alles machen will, aber nicht mehr von der Couch runterkommt? Wie
geht es mir, wenn ich von morgens bis abends mit meinem Partner zusammen bin? Wie lange bleibe ich überhaupt noch fit? Im Verlauf eines 2-tägigen
Seminars kommen über kurz oder lang tiefere Fragen zur Sprache. Einige
drücken aus, was andere sich nicht einmal zu denken trauen „Jetzt kommt
der letzte Lebensabschnitt“. Das Thema letzte Berufsjahre konfrontiert alle
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mit der Endlichkeit, die wir so gerne verdrängen. Nach betretenem Schweigen, wenn das Tabuthema ausgesprochen ist, entsteht im Seminar oft eine
neue Lebendigkeit und die Erkenntnis: Das Leben ist kostbar, die Zeit will gut
genutzt werden. Und: Das Leben lässt sich nicht auf die Rente verschieben, es
findet jetzt statt. Wer weiß, was in zwei Jahren ist?
Nicht nur für die Seminarteilnehmer, auch für mich selbst, ist das Seminar ein
intensiver Lernprozess, in dem ich mich selbst besser kennenlerne und vieles hinterfrage. Anfangs dachte ich, ich müsse viele wissenschaftliche Studien präsentieren und die Teilnehmer mit zahlreichen Folien und vielen Tipps beeindrucken.
Es dauerte, bis mir klar wurde, dass es in diesem Seminar um etwas ganz anderes
geht: Einen Raum zu schaffen, in dem Menschen über ihre Fragen und Sorgen
sprechen, sich mit anderen austauschen und von ihnen anregen lassen können.
Glücklicherweise stellen sich in den letzten Berufsjahren nicht nur Fragen, die
eine innere Unruhe produzieren. In dieser Lebensphase ist es oft auch möglich,
die „Ernte einzufahren“ und die Früchte von Routine, Erfahrung, Wissen und Persönlichkeitsentwicklung zu genießen.
Was stärkt Menschen in den letzten Berufsjahren? Welche Ressourcen haben
sie entwickelt, um mit den Herausforderungen umzugehen? Fünf Qualitäten erscheinen mir wesentlich.
1. Gelassenheit. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie oft diese Qualität in Seminaren genannt wird, nicht als fernes Ziel, das am Horizont winkt, sondern
als erlebte Realität. Gelassenheit hat viele Facetten. Mich selbst so lassen zu
können, wie ich bin, einverstanden sein mit mir, mit meinen Stärken, Macken
und Fehlern, mich in Frieden lassen. Situationen auch mal so sein lassen können, wie sie sind. Gelassenheit im Sinne von weiser Unterscheidungsfähigkeit:
Habe ich auf die vorliegende Situation, die mich vielleicht quält, Einfluss oder
nicht? Wenn ich keinen Einfluss habe, kann ich dann innerlich einen Schritt
zurücktreten?
2. Dankbarkeit: Mit dem Lebensalter steigt die Wertschätzung für das Leben.
Was wir in jungen Jahren als selbstverständlich hinnehmen, erleben wir im
fortgeschrittenen Alter als Geschenk, weil wir schon die Erfahrung gemacht
haben, wie schnell ein sicher geglaubtes Glück zerrinnen kann, wie zerbrechlich die Gesundheit ist, wie schnell sich Dinge wandeln, ohne dass wir
einen Einfluss darauf haben. Viele Seminarteilnehmer sind erfreut darüber,
dass ihnen Kleinigkeiten mehr bedeuten und sie einen Sonnenaufgang, das
Zwitschern der Vögel, die Farben des Herbstlaubs, ein gutes Glas Wein viel
bewusster genießen als früher; weil die Familie nicht mehr so viel fordert
und mehr Freiraum entsteht und das Leben im Bewusstsein der Endlichkeit
kostbarer wird.
3. Das Wesentliche erkennen: Einer der Hauptvorzüge des Älter werden ist die
Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Sich selbst
besser zu kennen bedeutet auch zu wissen, was mir wirklich wichtig ist und
was für mich zählt, auch wenn das dem Mainstream vielleicht widerspricht.
Viele empfinden es als befreiend, nicht mehr allen Trends hinterherlaufen,
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nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen zu müssen und klare Prioritäten zu
setzen im Privatleben und im Beruf. Viele finden erst im fortgeschrittenen
Alter den Mut, Kontakte, die hohl und unbefriedigend geworden sind, zu
beenden und Aktivitäten, die mal wichtig waren, aber nicht mehr passen,
aufzugeben und stattdessen etwas tun, was stimmig ist und Spaß macht. Im
Beruf ist es nach vielen Jahren der Erfahrung viel leichter als früher schnell
zu erkennen, was ist wirklich wichtig und dringend, und was kann warten?
4. Selbstfürsorge: Viele begreifen erst durch eine psychische Krise oder eine
chronische Erkrankung, dass Selbstfürsorge kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist, eine Kompetenz, die es zu erlernen gilt. Oft zeigt sich erst
in der Krise: Wenn ich nicht für mich selbst sorge, wenn ich nicht für meine
Bedürfnisse einstehe, wer soll es dann tun? Zahlreiche Seminarteilnehmer
berichten, dass sie erst durch einen Reha-Aufenthalt gelernt haben, sich um
sich selbst zu kümmern und nicht mehr darauf zu warten, dass der Chef, die
Kollegen oder der Partner ihnen die Wünsche von den Augen ablesen oder
Signale von Überlastung erkennen. Der Wunsch, von anderen umsorgt zu
werden, ist ein kindlicher Wunsch und im Erwachsenenleben eher ein Hindernis. In den letzten Berufsjahren gelingt vielen ein „Nachreifen“. Sie befreien
sich aus der kindlichen Wunschhaltung, setzen sich aktiv für ihre Bedürfnisse
ein, fahren damit wesentlich besser und machen die überraschende Erfahrung, dass es möglich ist, nein sagen zu lernen. Tatsächlich ist die Fähigkeit,
gesunde Grenzen zu setzen, essentiell, um leistungsfähig zu bleiben. Die Essenz der Burnout-Forschung lässt sich in einem Satz auf den Punkt bringen:
Nein ist das beste orale Burnout Verhütungsmittel

Birgit Schönberger

5. Mut zum Eigenen: Wer Ende fünfzig ist, hat in der Regel nicht mehr so viel
zu verlieren und muss keinem mehr etwas beweisen. Die letzte Karrierestufe ist erklommen, es gibt keine Notwendigkeit mehr, sich für eine erhoffte
Beförderung krumm zu legen oder übermäßig anzupassen. Natürlich ist es
auch in den letzten Berufsjahren noch möglich, das Ressort zu wechseln, eine
neue Aufgabe zu übernehmen, nochmal neu durchzustarten. Einige ergreifen beherzt neue Chancen und wachsen daran. Das ist wunderbar. Doch die
Mehrheit der Menschen, die ich in meinen Seminaren kennenlerne, will in
den allerletzten Jahren keine großen Sprünge mehr machen. Daraus entsteht
auch eine neue Freiheit. Manche stellen beglückt fest „Ich kann mich auch
mal trauen, meine Meinung zu sagen. Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen.“
Mit den genannten Qualitäten lassen sich die Herausforderungen der letzten Berufsjahre gut bewältigen. Allerdings ist vor allem bei Selbstfürsorge und Mut zum
eigenen Standpunkt noch Luft nach oben. Immer wieder begegnen mir Seminarteilnehmer, die wider besseres Wissen darauf warten, dass Führungskräfte
und Kollegen ihnen die Belastung und die Wünsche von den Augen ablesen. Sie
werden zu wenig selbst initiativ. Sehr häufig höre ich Klagen über zu hohe Arbeitsbelastung. Wenn ich frage „Haben Sie Ihrer Führungskraft das schon deutlich
gesagt?“ ist die Antwort meist „Nein“. Mein Ziel ist es nicht, die Teilnehmer geen ihre Führungskräfte aufzuwiegeln, aber ich unterstütze sie, dass sie sich für
ihre Interessen einsetzen auf eine sozial kompetente und respektvolle Weise und
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lasse sie das in Rollenspielen üben. Die meisten berichten mir hinterher, dass sie
damit Erfolg hatten und ihre Arbeitsbedingungen deutlich verbessern konnten.
Warum ist es wichtig, sich mit dem Thema letzte Berufsjahre und Rente bewusst
und aktiv auseinanderzusetzen? Für die letzten Berufsjahre habe ich die Frage
schon beantwortet. Die Beschäftigung mit dem, was Unruhe macht, wirkt klärend und beruhigend und macht den Kopf wieder frei für die Arbeit, stärkt die
Motivation und wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit aus. Doch es geht
auch um das, was danach passiert. Das Thema Rente hat sich in den vergangenen
Jahren so radikal verändert, dass wir einen ganz neuen Umgang damit brauchen.
Heute liegen bei Renteneintritt noch gut zwanzig Jahre vor uns. Es wartet noch
eine Menge Leben, das gestaltet werden will.
Noch fehlt uns das Bewusstsein dafür, dass man nicht mal so nebenbei in Rente
geht, nach dem Motto „Ich bin dann mal weg“. So einfach ist es nicht. Das Ende
des Berufslebens ist, auch wenn es von vielen herbeigesehnt wird, ein großer
Einschnitt. Dieser Einschnitt bietet große Chancen und neue Freiräume und birgt
gleichzeitig ein Krisenpotenzial. Das Krisenpotenzial wird chronisch unterschätzt.
In unserer Kultur fehlen Übergangsrituale. Wir wissen nicht mehr, wie das geht,
große Schritte bewusst zu gehen, auch mit Unterstützung einer Gemeinschaft.
Auf der Liste von belastenden Lebensereignissen belegt der Beginn der Rente
einen der vorderen Plätze und kommt gleich hinter der Scheidung.
Nach einer Phase der Euphorie, dass der Wecker morgens nicht mehr klingelt
und der Tag nach Lust und Laune frei gestaltet werden kann, kommt das Tal
der Ernüchterung. Viele realisieren, dass ihnen die Kontakte mit Kollegen fehlen.
Manche stellen fest, dass sie ohne den Arbeitsrhythmus nur schwer in die Gänge
kommen und dazu tendieren, sich gehen zu lassen. Wieder andere vermissen
vor allem die Herausforderung durch die Arbeit. Im Tal lauert auch eine gewisse
Gefahr, depressiv zu werden. Vor allem, wenn sich zeigt, dass das Glück sich nicht
automatisch einstellt, nur, weil die Arbeit, die vielleicht zum Schluss als belastend
erlebt wurde, wegfällt.
Jetzt gilt es, neue Strategien zu finden für den neuen Lebensabschnitt und in
die gestalterische Kraft zu kommen. Herauszufinden, wie das, was die Arbeit
Positives gebracht hat – Anerkennung, Herausforderung, Rhythmus und Struktur, Kontakte – auf andere Wege in den Alltag integriert werden kann, erfordert
Nachdenken, Kreativität und Aktivität. Wenn es gelingt, einen neuen Rhythmus
zu finden, sich andere Quellen von Anerkennung zu erschließen, zum Beispiel
durch ein Ehrenamt, eine Weiterbildung oder einen Sprachkurs, entsteht eine
neue Zufriedenheit, die nicht mehr vergleichbar ist mit der großen Euphorie direkt am Ende des Berufslebens, aber ein tragfähiges Fundament bildet.
Oft fragen Seminarteilnehmer: Was muss ich tun, damit ich gar nicht erst ins Tief
komme? Aus meiner Sicht ist die Frage falsch gestellt. Jede große Veränderung
ist auch ein Prozess, der mit Trauer und Abschied zu tun hat. Am Abschiedsschmerz kann sich niemand vorbeimogeln. Die Frage lautet: Was habe ich zur
Verfügung, um gut durch das Tief und am Ende wieder herauszukommen?
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Wie will ich meinen Abschied vom Arbeitsleben gestalten? Was nehme ich
mir für die ersten Wochen vor? Was sind meine Ideen für die Zeit nach dem
Beruf? Was interessiert mich? Womit will ich mich beschäftigen? Wie kriege
ich Rhythmus und Struktur in mein Leben? Dafür gibt es kein Patentrezept.
Diese Fragen muss jeder für sich beantworten, und die Antworten werden individuell ganz unterschiedlich ausfallen. Wer sich rechtzeitig aktiv mit diesen
Fragen auseinandersetzt, sich mit anderen darüber austauscht und erste Antworten findet, hat deutlich bessere Chancen, gut durch das Tief zu kommen
und nicht darin hängen zu bleiben. Wer eine konkrete Vorstellung vom Leben
danach hat und die Weichen schon entsprechend stellt, kann sich besser auf
die letzten Monate und Jahre im Beruf konzentrieren. Die Beschäftigung mit
der nachberuflichen Phase wirkt sich nachweislich positiv auf die letzte Zeit
im Beruf aus.
Zur Autorin
Birgit Schönberger, Berlin, Politikwissenschaftlerin M.A, Journalistin und Business Coach. Ständige Autorin für Psychologie Heute, langjährige Erfahrung
mit lebensphasenbezogenen Seminaren, Schwerpunkt: Letzte Berufsjahre
und Übergang zum Ruhestand
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This year’s leadership conference is the fourth event of the specialist conference
series “Taking the Lead – Interdisciplinary Approaches from Science and Practice” at the University of Applied Sciences for Public Administration, Police and
Administration of Justice (FHöVPR) for the state of Mecklenburg-Vorpommern.
Since 2015 we have been considering through this series the question of how leadership in today’s challenges in the workplace can contribute to further develop
the knowledge and skills of the employees as well as to promote better health,
motivation and job satisfaction. At previous conferences we have addressed critical success factors of good professional development, demands on leaders as
personnel developers and leadership in the digital world of work.
The 4th leadership conference of our University of Applied Sciences, under the
heading “Working(time)models – Working Time is Lifetime?!”, focuses on influencing factors and design approaches of the work itself – with an emphasis on
working time.
Working time models regarding their effect on performance, health and social
participation are considered, and approaches are demonstrated for how neurobiological processes in designing the work can be taken into consideration.
Current findings on requirements, possibilities and effects of work design in different stages of life are put up for discussion, and in this context the last years of
profession and the transition to retirement in particular are addressed.
Why do we just focus on working time?
From the point of view of the occupational and organisational psychology worktime belongs to the most important design areas of work. Other areas refer to
the workplace itself, the work environment, the work contents as well as the work
process, with specific regards to work organisation and work equipment. The objectives of work design can principally be distinguished between entrepreneurial
organisational goals (efficiency, quality, costs) and employee related goals. For
the latter it is about promoting personal and competence development and to
reach job satisfaction, as well as to maintain health and performance capability
in the long term. (cf. Nerdinger, Blicke & Schaper, 2014)
Aspects of the conference topic have already been taken up in thesis at the University of Applied Sciences. Heiko Stegemann – under supervision of Henriette
Bohn (lecturer at the faculty of police) - analysed within the context of his bachelor thesis the influence of rotating shift work on the performance capability
of police officers.
For the analysis it was assumed that the night shift and the disorder of the circadian sleep-wake rhythm resulting from this do not only influence the mood of
police officers, but also, in particular, that the ability to concentrate and the abi-

lity to react are impaired. In order to determine the effects, tests on four service
groups of the police inspectorate of Güstrow were carried out - once during the
day shift (3 p.m.) and once during the night shift (4:30 a.m.), age- and genderrelated particularities were also analysed.
In order to determine the mood, the
mood state questionnaire ASTS (current mood scale) was used - which is a
German abridged version of the “Profile of Mood States” (POMS). For testing the concentration, the d2 attention-strain-test by Brickenkamp (2002)
was performed. The reaction time was
checked at the computer by means of
a self-constructed reaction time test.
In this the reaction length to a visual
stimulus was measured. Furthermore,
the age and gender of each test subject was collected.
The sample consisted of ten women
with an average age of 32 years and
15 men with an average age of 41 years. They were checked both during
the day and night shift. In order to
compensate learning effects, a crossover design (Fig. 2) for the four service
groups was used.
The findings illustrate that the disorder
of the circadian sleep-wake rhythm has
no significant influence on grief, hopelessness and anger. However, there are
significant changes in the form of an
increased feeling of tiredness and a
decreased positive mood.
Actually, both reaction time and concentration performance during the
night shift changed significantly. While
the reaction time is extending the overall performance concerning the concentration performance; i.e. the quantity of the processed signs, is generally
decreasing, while errors are increasing.
Even if the results from the experimental design of a test where you have to
mark the answer with a cross cannot
be easily transferred in the police service, this is surely a result which should

Fig. 1: Research construct with relation to factors,
hypotheses orientation, test methods and operationalized variables. (Source: Stegmann, 2013)

Fig. 2: Cross over study design and sample. DG =
service group (Source: Stegemann, 2013)
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be taken seriously. The effects of a disordered sleep-wake rhythm can be seen
independently of age and gender.
The proposals which could be formulated to alleviate the effects were made both
to the employer and the officials themselves. Stegemann proposed - regarding
the design of shift work - an alternating shift system with a maximum of three
same shifts in succession, ideally forward oriented (FFSSN), because these ones
are easier to cope with. Concerning the work environment, he spoke for illuminating the rooms with at least 2500 lux in order to simulate the daylight because
daylight brightness delays the nocturnal minimum of the body temperature,
and thus also the need for sleep. Furthermore, service sports, advanced training
opportunities and police medical precaution in dealing with the effects of a disordered sleep-wake rhythm should be supported and demanded appropriately
by the leadership.
On the part of the officials themselves, Stegemann urged adherence to the principles of sleep hygiene; i.e. dark, cool and noise-reduced bedrooms, no caffeine
and no heavy meals before bedtime, as well as food rich in carbohydrates at
the beginning of the shift. The latter increases the body temperature and heart
rate, and hence reduces the feeling of sleepiness. The officials themselves should
undertake sports or movement in addition to quietness and recreation during
leisure time as support in regulating the circadian rhythms as well as metabolism,
and with regards to a responsible handling of the inevitably disordered sleepwake rhythm taken seriously.
It is not the objective of today’s conference to favour or refuse a particular
working(time)model. The event rather provides a forum in order to inform about
current research findings in the area of work design, work models and their (assumed) effects, and to discuss relevant leadership issues on a scientific basis. I
wish you, dear leaders from administration, police service, science and economy
in Mecklenburg-Vorpommern, actors in human resource management and partners of the FHöVPR M-V, an interesting conference and many profitable findings!
References:
Brickenkamp, R. (2002). d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test [Test of Attention
D2; in German]. Göttingen: Hogrefe.
Nerdinger, F. W., Blickle, . & Schaper, N. (2014). Arbeits- und Organisationspsychologie. 3rd, completely revised edition. Berlin [u. a.]: Springer.
Stegemann, H. (2013). Einfluss des Wechselschichtdienstes auf die Leistungsfähigkeit von Polizeivollzugsbeamten – Wirkung eines gestörten zirkadianen
Rhythmus auf Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Bachelorarbeit, unpublished. FHöVPR M-V.

Seite 4

Welcoming Address of the Interior Minister
Dear Doctor Rauchert,
Ladies and Gentlemen,
Well, that was a nice surprise you have come up with, to let me of all people
speak to a leadership conference.
My own staff is still scared stiff even now from the last leadership conference at
my house.
To put some life into the debate I would like to present – just for fun - a couple
of quotes of my speech which I gave to my own leaders. Then the speakers will
have a lot to talk about later.
What has my staff written down here?
Oh well: “If nobody complains it will have been quite good.”
And this one here I also like:
“Whether ministry official, employee or police officer – I am the big boss and I
will remain.”
But don’t worry, Mrs. Rauchert, I will not give the speech again today. I also move
with the times and I know, of course, that in the face of demographic change,
staff shortages and changing demands of the employers we cannot continue like
in times when I completed my training.
It is a hard truth. There’s nothing to be done.
Yes: The competition for high-performing employees has, of course, already begun and, for sure, will intensify in the coming years.
Many of you may know the new campaign of the state: “Now I have an affair of
the state” – with this and other advertisements we recruit young people.
In the state police service alone we have to train replacements over the coming
years for 1,000 civil servants who will soon retire from service. Added to this there
are further police officers who we, among other things, want to bring on the
roads of the state with the Pact on Security.
That is to say: The state has to train about 1,400 new police officers by 2021 – a
strenuous effort, especially for you and your staff, Mrs. Rauchert, I am well aware
of that. But we will not lower the standards of recruitments in the police service –
in doing so; we would not do a favour for the police and the citizens.
The problem, however, concerns the whole state government, and moreover almost every company I know.
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Beyond the age structure, here in the East we have the particularity that especially in the 1990s many people were recruited. Over the coming decade, this will
involve a huge wave of retirement. For the state administration I can say that we
therefore will have to replace twice or even three times as many personnel from
2020 onwards.
With such a labour market it is obvious that young, high-performing junior employees can choose their employers. No longer does only the classic “money
and safety” count as relevant criteria, but also the working climate, the working
hours, and, of course, how interesting the field of duties are.
There is a lot of change. And that’s why the transfer of experienced-based knowledge – as you will certainly have afterwards – is so important.
For the University of Applied Sciences, I can say that - as a competence centre
for personnel development in cooperation with the individual agencies – it excellently trains the urgently needed junior employees.
The young women and men are excellently qualified. We feel and appreciate this
anew in the administration, police and justice every day.
And with more than 1,000 students and trainees, so many more junior staff than
ever before, follow their career path into the future.
The federal state government also invested in advertising and public relations
for the public service in the federal state – one of the poster campaigns I had
already mentioned.
Furthermore, the career portal of the federal state government as a central point
of contact for all interested parties is an important step in the right direction.
With regards to working conditions, health management plays a considerable
role. The significance of this issue has risen strongly in the federal administration
over recent years.
Not only do we want something as employers: Namely that new people come to
us due to a good working climate. But we as employers also want to offer something to our employees and respond to their current needs as much as possible.
As an example, I would like to mention this year’s health conference at the University of Applied Sciences, at which 130 employees and leaders from the administration, the police and researchers and teachers participated.
It was about dealing with risks of psychological stress and by means of some key
words you are already able to understand what the conference was focusing on:
“Not disease-oriented, but health-oriented; not other-oriented, but self-oriented; not deficit-oriented, but growth-oriented.”
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In short: A real paradigm change on how we must deal with risks of psychological
stress.
Also the employee-superior issue is an important one. If the relationship is disrupted it will quickly become apparent in the form of dissatisfaction, loss in performance and even sickness. That absolutely would not help anyone.
That’s why we have introduced the staff appraisal interview in the state administration.
I know these interviews are not always easy. But it’s worth it.
But, of course, on both sides there must be the awareness that objective criticism
is no personal attack.
This change in mentality in some constellations is certainly not a process which
can be achieved overnight. But there are seminars exactly like these in order to
get there.
In the end both of them benefit from a conversation that is as open as possible:
To improve things in the interest of both parties – better workflows and results
on the one hand, more security and satisfaction on the other hand.
And for this, you, the leaders, are encouraged to fulfil your role as personnel
developer.
The state police service often goes further than the state government as a whole;
this is also the case with staff leadership.
Thus, the leadership and team feedback is also implemented. As the name indicates, leaders and employees regularly give each other feedback about what is
going well and what is not.

Lorenz Caffier, Minister of the Interior and Europe
for the state of Mecklenburg-Vorpommern

The crux in case of missing feedback lies in the fact that it is not that obvious in
everyday life. Leader and employees simply do not know what the other party
has not told you or even pretended.
Regular feedback talks are all the more important, especially in times of increasing digital communication.
Ladies and Gentlemen,
There are many other measures which we have taken in order to make the public
service more attractive, in order to promote the health of our staff members
and to ensure the reconciliation of work and family life. Examples include flexible
working hours, part-time employment or teleworking.
The public service compared to companies in the private sector is not so inflexible as is always commonly claimed.
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Afterwards you will surely discuss in detail to what extent all these measures will
contribute to achieve our lofty goals.
My statements at the beginning of this conference should make once more clear
which challenges we are faced with in everyday life. I know that many employees
in administration, the police, and the economy often have to work under high
pressure to perform. I also expect a great deal from my staff members, this I can
openly admit.
The boundaries between work and private life disappear. And apart from time
flexibility, content-related agility and professional mobility are expected. And we
should know very well the effects of this on us and our employees.
It is up to you now, our leaders and actors in human resource management, to
provide your staff orientation and assistance through these changes.
Thus, the adaption to new challenges is not only a question of structures – there
we have already done a lot. But it is at least also a question of the administrative
structure – for example the staff appraisal interview.
And particularly the public service is heavily affected by the change. In former
times everything went according to the rules. But today it is more a matter of
results-oriented administration. This is what I also expect from my staff. Because,
as the minister, it is my task to set the political goal. For the implementation, I
have got experts. I want to see results.
Of course, I am not much interested in whether it is difficult or easy to implement
my targets. On the other hand, my leaders are able to work creatively and largely
independently.
And in this sense I am perhaps still again a more modern leader than I sometimes
think of myself and as I described at the beginning. What we need is a climate for
change. To manage this in the individual agencies is your leadership task.
Thus, today it is a good occasion that together we can inform and exchange
about current research findings. It does not matter whether in case of work design, work models or their effects.
I wish for us all that we can get many ideas for our work.
I wish you success!
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Working Time Models and Their Effects
Dr. Anna Arlinghaus

Working time design as an element of the work design
The duration, location and distribution of working time directly influence the
duration, location and distribution of the workload which has an effect on the
employees during work. In this way the working time design directly influences
the effects of the workload and is – aside from the design of the intensity of labour – an important component of the work design.
Furthermore, working time also determines the non-working times which can be
used for recreation, sleep, social issues and family. If the work time is extended
there will be less time for personal life, and work at night only allows sleep during
the day. Thus, the working time design has a significant effect on recreational
opportunities and possibilities to social participation which in turn are reflected
in health and social impacts. In the following, different characteristics of working
time and its health and social impacts are outlined in order to derive organizational recommendations for working time and shift models afterwards.

Characteristics of working time and its effects
Duration of working time
Long working hours are associated with high risks – with regards to both the
daily and weekly duration of working time. Thus, the sharply increased risk of
accidents from the 9th working hour is well-documented (see Fig. 1, Fischer et
al. 2017). According to this current meta-analysis the risk of accidents during the
12th working hour is already twice as high as that of working after the 8th hour.
These findings are average estimates of several studies - they are therefore not
branch-specific. The workload was not modelled either – according to theoretical
modeling it can therefore be assumed that a high load (e.g. physically or mentally
demanding work) causes an increase in the risk earlier, while an otherwise less
demanding work of more than 10 hours (e.g. with a high level of standby duty) is
also likely to create acceptable risks.
Also the duration of the weekly working hours is associated with health and
social risks. Thus, the proportion of employees with health problems increases
almost linearly with increasing weekly working hours and the perceived reconciliation of work and private life decreases (Witz 2010). At the same time, intervention studies could show that a reduction in the weekly working time is connected
with an improvement of subjective perception of stress, sleep and sick leaves
(Pfeil et al. 2014, Schiller et al. 2017).
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Fig.1: Duration of the daily working time and risk for accidents and human errors (from Fischer et al. 2017)

Location of the working time and shift work
The human biological rhythm determines (aside from external zeitgebers, such
as light) the sleep and wake phases. The human being as a living creature is
attuned to activities during the day and to sleep during the night. Performance
reaches its peak during the morning and also food intake is better during the day
than at night. Working hours which run asynchronously with this rhythm, such as
night work, thus cause health and social risks. This is reflected in an increased risk
of accidents at night, sleep disorders, gastrointestinal problems and impairments
of social participation (e.g. Arendt, 2010).
Aside from the biological rhythm there is a stable social rhythm - at least in our
western society - which normatively sets the times for activities of social participation in the evenings and on weekends. If people are asked which times they
assess as especially valuable for different social and family activities, there has
been a stable rhythm for many decades at which the usability of evening and
weekend hours is rated the highest (fig. 2). This “social rhythm” has not changed
despite efforts towards a 24-hour society. Working in the evenings and on weekends consequently cuts into socially valuable hours and is a risk factor for social
participation (Greubel et al. 2016; Wirtz et al. 2011), especially when these “unsocial” working hours occur frequently (e.g. a whole week of exclusively late shifts).

Seite 10

Fig. 2: Subjectively assessed utility of free time according to Hinnenberg et al. (2007)

Flexible working hours
“Flexible working hours” is understood as a continuous choice by the companies
and/or employees regarding the determination of duration and/or location of
the working time (Costa et al. 2003). Thus, the working time can either be set by
the companies (e.g. on-call work) or, such as in the case of trust-based working
time, determined by the employees within the framework of company requirements. However, there are a large number of intermediate forms, such as flextime, flexible shift schedules or different models of working time accounts. As a
result, such flexible working hours can be relatively inflexible as to the duration
and location of working time, or show high variability (self- or other-determined),
and thereby can be known regularly or irregularly, long or short in advance. Flexible working hours can show phases of long and unusual working hours, such
as working in the evening and on weekends which, in turn, are associated with
increased risks to health and social participation (Arlinghaus & Nachreiner 2017).
The effects of flexible working hours depend on which kind of flexibility there
is (self- or other-determined), how regular or variable the working time is, and
whether there is flexibility in combination with shift work or not. In Fig. 3, for
example, the result of a survey of employees with flexible working hours is
shown, in which the effects of shift work, variability of working time and ability
to influence the working time, to reported sleep disorders of the employees were
calculated separately or in combination. As shown, people working in shifts (S+),
with high variability of working hours (V+) and low influence opportunities (I+)
mentioned sleep disorders most often, whereas people with regular working
hours without shift work (S- V-) suffer from sleep disorders the least.
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Fig. 3: Extent of sleep disorders (factor values) depending on shift work, variability of working time and influence on working hours
(according to Costa et al. 2003). S+: shift work; S-: no shift work; V+: high variability of working hours, V-; low variability of working
hours; I+; high influence on working hours; I-; low/no influence on working hours; high factor values mean more frequent sleep
disorder.

Work-related availability and blurring of boundaries
In some jobs it is necessary that employees are also available outside their regular working hours. However, there are grey areas in which there is no explicit
availability demand (e.g. no on-call duty), but employees still believe they have
to be available. Work outside working hours, however, is associated with increased impairments to health (see Fig. 4), and the situation of on-call or standby
duty itself is associated with increased feelings of stress and decreased recreation –
even if you are not called (Dettmers et al. 2012; Ziebertz et al. 2015). That’s
why such standby/on-call work should be minimized, and clear rules should be
established as to what times and to what extent employees should actually be
available.
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Fig. 4: Work outside regular working hours and risk of at least 1 impairment to health (from Arlinghaus & Nachreiner, 2014,
European survey about the working conditions 2010, 31 countries, n=34.399), OR = Odds Ratio (relative risk, 1=reference)
with 95 % - confidence intervals.

Influence on working time as resource
In various reviews evidence was found that the possibility to influence one’s own
work time design has positive effects on health, satisfaction and reconciliation of
work and private interests (Amlinger-Chatterjee 2016). However, such self-chosen possibilities do not seem to fully remove other negative effects of the working time design, but at best only reduces them. Let us turn back to Fig. 3 once
again: When there was no shift work, variable self-determined working hours
(S-, V+, I+) came off similar to variable other-determined working hours (S-, V+,
I-). This indicates that self-chosen and variable working hours are not necessarily assessed as being more favourable than those determined by the company.
Also in an analysis of data of employees in the EU, regular but other-determined
working hours, were associated with a reconciliation of professional and private
life almost as good as irregular ones, connected to irregular but self-determined
working hours (Wirtz 2010, see Fig. 5).
In a study of the police it was reported that self-determined and very flexible
shift models have improved reconciliation, but on the other hand, worsened
work-related structures, and have a negative effect on the climate of the organization, such as trust and support (Bürger & Nachreiner 2017). Shift models
which had a self-determined and flexible number of shifts, but were otherwise
predetermined, came off better (ib.).
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Fig. 5: Reconciliation of work and private interests depending on weekly working time, influence on working time and variability of
working time (from Wirtz 2010 p. 148, European survey about the working conditions 2000, 15 EU countries, n=17.910)

Working lifetime

Dr. Anna Arlinghaus, graduated psychologist,
researcher of working time, Vienna
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Health effects of the working time design, such as those of shift work do not
directly emerge but become apparent in the medium- and long-term, making
it difficult to treat them as early as possible. Thus, the time in shift work can be
divided in phases, which are illustrated in Fig. 6 (Gärtner et al. 2008). Very soon
after the beginning of shift work, it becomes evident which people are able to
cope with shift work and who is not able to cope with it. The latter drop out again
fairly quickly so that the dropout rate in this adaption phase is high. An already
selected group of people, who principally are more or less able to cope with shift
work, remains. In the following period - the sensitization phase - impairments are
rarely visible, but there is a danger of developing coping strategies; for example, sleep problems, which are risky for the health, and to not have them treated. Only after 15 years, in the accumulation phase, are impairments identified
and then occupational healthcare interventions necessary, such as treatment for
sleep disorders or a reduction of working hours. If there is no response to impairments in this phase, (seemingly suddenly) chronic diseases (e.g. sleep disorders
- also on free days, gastrointestinal or cardiovascular diseases, or diabetes) can
appear in the manifestation phase, which often make it impossible to stay in shift
work or night shifts, or even lead to being unfit for service.

A preventive working(time)design already from the beginning of career entry
can have a very positive effect on the process. As, for example, Bockelmann et al.
(2016) shows, drivers of public transport showed an unsuitability for driving up
to six years later when they had worked in an ergonomically designed duty roster
rather than drivers in an unfavourable work schedule.

Fig. 6: Long-term effects of shift work (according to Gärtner et al. 2008)

Designing working time well
A healthy and socially compatible working time design takes ergonomic recommendations into consideration; such as those, for example, provided by the Federal Institute for Occupational Safety and Health for designing shift and night
work (Beermann 2006):
• as few night shifts as possible or distributed to as many employees as
possible
• max. 2 to 3 consecutive night shifts
• max. 5 to 7 working days in succession
• fast rotation (only 2 to 3 same kinds of shift in succession) and forward
rotation of shifts (change from Early to Late to Night, e.g. EELLNN---)
• equal distribution of work and leisure
• sufficient time between shifts, especially an adequate recovery time after
night shifts (> 48 h, not night – free – early)
• as many free weekends as possible (Saturday and Sunday for social resynchronization)
• sufficient time per week for social purposes
• adjust shift length to workload (shorter shifts at high workload)
• allow employees to influence work times, e.g. flexitime, choice/exchange
of shift duty
High stress periods should also be compensated through temporal relief, e.g.
time surcharges instead of financial allowances for overtime and night shifts
(Arlinghaus & Nachreiner 2017; Gärtner et al 2018). This relief should occur as close
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in time as possible to the workload in order to support and enable recreation. In
a recent report of the Hans Böckler Foundation (Arlinghaus & Lott 2018) a series
of measures are named and illustrated by practical examples which can be used
to design shift work; such as, for example, flexitime and part-time (also in shift
work), measures for the organisation of work, and the introduction of time sovereignty for the employees.
Working hours need to be taken into consideration in cases of risk assessment,
but it is often not implemented in practice. Only 51 percent of all companies carried out a risk assessment in 2015 and from that only half took working hours in
cases of assessment into account (BAuA 2016b). As a whole, the working time in
terms of risk assessment is only included in a quarter of the companies.
Meanwhile, there is assistance for companies in the form of checklists such as the
BAuA1. Tools for the analysis and assessment of working hours are also available,
e.g. embedded in a shift scheduling software like XIMES SPA – Shift Plan Assistant2, or as a separate solution like XIMES accident risk calculator sponsored by
the AUVA (General Accident Insurance Institution – the Austrian Accident Insurance) will freely be available for individuals at www.eval.at from spring 2019.
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Why We Work: Remarks of a Brain Researcher to Motivation,
Aging Brains and Working Time Design
Prof. Dr. Martin Korte
Who benefits from praise?
The quote by Helmut Schmidt: ”Those who have apparitions should go to the
doctor” has become famous. Some heads and also some colleagues think similarly when it is about praise. They avoid it like the hygiene specialist.
But praise is a fascinating issue, it does not actually always have an effect on all
and often has a different effect than you think or intend. Thus, permanent, uncritical praise completely fizzles out for trivial praise – it might even have a counterproductive effect because it devalues the praise in situations where it rewards
an excellent performance which is seriously meant. On the other hand, people
have social brains and nothing reinforces human actions and our willingness to
commit more than social rewards like attention and appreciation. We particularly react sensitively to authentic praise from peers like colleagues or fellow students. Superiors or teachers consider that even individual attention can already
improve the motivation; sometimes eye contact is enough to have a motivating
and performance-enhancing effect. In short, praise in the context of increasing
motivation is complex, complicated and confusing.
This is also shown in a recent study carried out at the University of Konstanz. It
shows that praise does not always encourage people who have been praised but
rather those who have not received appreciation. This time around students who
had taken part in real seminars were the test subjects. In order to successfully
complete these seminars the students had to write two tests. After the first test
the professors praised in front of one of the study groups the performance of
those 30 percent of students who had achieved the best results. In a reference
group of another seminar, public praising was avoided. Then the second test followed; had the publicly praised performed better now? Not at all, those who had
been praised were as good as before and had not improved. They were already
highly motivated - as the first test had shown - and the praise effected that the
motivation remained high. However, those who benefited were the next third of
students: They significantly improved their grades compared to the reference
group which was not publicly praised at all. It is performance-enhancing when
you are shown where you can deserve social appreciation and with which performance you deserve praise. Motivation improves when you know where the (social) goal is and you dare to achieve it. As it turned out, the lowest performingthird, unimpressed by the praise, did not bother to better their results. “Those
up there” in the heights of performance and praise seem to be out of reach. The
high-performing students had found out that they already fulfil the performance
standard if the other participants are motivated to work harder in order to catch
up with the front runners. Should it therefore be better to avoid giving praise
because the effects are too complex and difficult to predict? Those who come to
this conclusion fall too short. Praise can have the effect of high commitment, of
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getting high motivation – also top performers with high inner motivation want
to be praised – because our brain has a sensitive detector for fairness, and if this
deflects in the negative disadvantaged area, it will have a demotivating effect.
Praise also has to consider that before praising it is sometimes advisable to back
up those who do not dare to accomplish an achievement, to signal to them that
performance is expected, but also that support is provided and avoid any form
of exposure in case of errors and failure.
It should also be mentioned that they who want to be praised should also sometimes give praise – also bosses should let themselves be educated when it is said
in a suitable moment, that indeed it has been noticed how employee xy was
praised for their work, progress, or commitment. And they who await praise in
order to be motivated is certainly able to give praise themselves or to ask themselves, due to a change in perspective, why a teacher, a superior, a spouse would
like them to do something that he/she should perform. Already this change in
perspective, in the mind of the other person, can help to make things clearer and
can already be self-motivating. Motivation is not always the problem of others!
Increasing motivation
What distinguishes a brain of a motivated human being, who, for example, is
powering towards a win, pushing their capabilities to the limit, or taking on painstaking work for years because they believe in making an important realization,
from a non-motivated one for whom every effort is too much, who does not
feel like achieving a particular goal - this is something that brain researchers are
only beginning to understand. First of all, it is important to distinguish between
extrinsic (from the outside) and intrinsic (generated from the inside) motivation.
In cases of extrinsic motivation, the consequences of an action play the decisive
role. These are incentives from the outside, which especially parents, but also
employers use as reward – or as punishment. Here it has shown that a reward
both in animal experiments and also in tests performed on human subjects is
much more effective than a punishment. Sometimes a reward (a bonus payment)
can also have a negative effect on motivation. Here the intrinsic factors of motivation are decisive. This term is used to describe the circumstances that you
address yourself to a task from an intrinsic incentive, and not because incentives
set by other persons push us to do it. You do something for its own sake. This
self-motivation is one of the strongest powers in man. External incentives, in
contrast, are never as effective as internal motivators. He or she who is already
highly motivated has a much higher activation potential in their nervous system
than could ever be produced by extrinsic factors. Through extrinsic incentives,
however - namely the promise of a reward – the original self-motivation is more
or less overwritten. The brain stores the factor that a reward will take place when
you do something specific. Thus, fun, well-being and possible inner satisfaction
as intrinsic incentives are repressed and the striving is directed to the external reward. This can lead to the situation that employees do not want to carry out special actions or performances because they enjoy it, it creates social acceptance
or because they simply wish to understand something, but because they receive
a reward for it (or avoid a punishment). But these external incentives wear out
quickly and lead to habituation effects, which are, of course, often helpful to plug
motivation holes when the self-motivation for a subject is very low.
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He who does not believe in internal motivation will be put right by all infants.
Babies prove that learning motivation, in the true sense of the word, is childishly
simple. From the beginning newborns explore the world; infants tirelessly practice walking, speaking or endlessly asking questions – and quite obviously like it,
without us rewarding them excessively. And why are babies real masters of learning? “Because we have not yet had a chance, to break them of the habit”, Ulmer
learning expert Manfred Spitzer answers.
The above mentioned cannot hide the fact that motivational problems associated with it are a primary, if not the biggest problem for training and also at the
work place. The first step to a priority list in the head is the decision between
important and unimportant information: The number of nerve fibers of all sensory organs together is about 2.5 million. Each of these fibers can emit several
100s of electrical impulses per second. This is a data transfer into the brain of 100
megabytes per second! Therefore, the brain must use filters in order to separate
relevant and irrelevant stimuli from one another. This is what the nerve cells do
so efficiently that we often do not even notice anything of the large amounts of
data. In order to accomplish this, our brain, in principle, uses two ways: On the
one hand, the data of the sense organs themselves are continuously filtered up
to higher brain areas. On the other hand, the data are not only processed from
“the bottom to the top”, but also pre-structured and assessed from “the top to
the bottom”. So, through hierarchically higher brain areas, a selection is made for
which of the incoming stimuli is further processed.
Accordingly, we do not even perceive a good deal of stimuli as our existing senses only filter out certain aspects from the spectrum of the perceivable. Despite
this continuous filtering, far more sensory stimuli still reach our brain than we
consciously experience. So, we perceive the world only partially, and due to our
selective perception only pieces of these fragments get into the limelight of our
attention.
An important aspect of this enormous performance is that the brain always tries
to predict what will happen – it pre-structures the world. This, for example, applies to language: Often our language center already knows in the middle of a
sentence how the sentence will probably end. But this also applies to certain
situations or the taste of a drink, whose value of wellbeing the brain tries to determine in advance. Our reward system motivates us because it pre-estimates
what an action will result in. So it is an expectancy and reward system at the same
time. If the result is achieved as expected it will no longer be kept in mind: Also
champagne and caviar will taste “normal” sometimes. On the other hand, a liver
sausage sandwich can be a sensory culinary delight if you have not eaten it over
a longer period of time.
In the learning process, results are important, which positively stand out from
those what the brain has calculated in advance: A surprising thing is immediately
put high on the priority list. The accounting of the brain stores extraordinary
events as a specific entry. The surprise signal – deviations from the expectation – results in the brain storing and remembering the result associated with it
especially well. Not only is everything learned that what, in the form of sensory
stimuli, rushes at the brain, but first of all that what has positive effects. It is particularly important that the context of this memory which has a positive connotation is also stored. It can go so far that employees only participate in the next
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advanced training because it has led to a surprisingly good success last time.
This can mean that specific learning situations, whether teachers, the room or
other surrounding circumstances, have an influence on how the motivation will
be in similar situations. But after which formula does the brain calculate whether
signals are positive and when they arise?
The answer summarized in a simple term is: dopamine. This neurotransmitter
of the brain is in many ways the substance which pushes us. It is responsible for
motivation and reward and activates the performance of many nerve cells in a
fascinating way. However, there are only about one million nerve cells in the human brain which produce dopamine. In view of 100 billion nerve cells in total it
is a very small number. Despite this small number of dopamine-producing nerve
cells the high importance of dopamine arises from its diverse participation in
basic characteristics of human action. Dopamine:
- controls wakefulness and attention,
- increases learning ability,
- increases curiosity,
- inspires fantasy,
- conveys pleasurable sensation during sex,
- supports self-confidence,
- makes one optimistic,
- motivates one to achieve certain goals,
- can induce euphoria.
In addition, it also stimulates the motor system. So, with Parkinson’s patients,
primarily, a motor system activated by dopamine is disturbed.
Dopamine is also the neurotransmitter of the reward and expectation center of
our brain. It arouses tension and anticipation. It draws the attention of the brain
to especially interesting situations. Moreover, it promotes the ability of the nerve
cells to memorize positive experiences especially well. Thus, learning becomes
easier and more effective. Dopamine is particularly produced in the midbrain
and there, among other things, in the substantia nigra (black substance) and in
a neighbouring area with the prosaic name “A10”. These structures are more or
less a detector for “new” and “better”, and are therefore an important motivator
of future action.
The urge to understand
Prof. Dr. Martin Korte
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Essentially the human reward system resembles that of animals. Over the course
of evolution, it proved to be successful at first because it reinforces actions. The
one who looks for food remembers the place at which it was found earlier especially because the consumed food means the reward for the effort of the search.
But in human beings a second strategy, in addition to this reward, seems to be
of importance: Thinking and understanding something, without an action having
necessarily taken place, can cause a feeling of euphoria, joy and well-being, i.e. a
feeling of internal reward. Being proud of a successful thought and a successfully
finished thing does the rest.

When over the course of evolution did this supplement to the reward system
develop a more or less kind of “Gordian knot” for the further development of
intelligence and cognitive abilities. Since then the process of learning success activates the reward system of the human brain. It almost seems as if there was an
“urge to understand” the human being which uses the archaic interconnections
in the brain for its self-reinforcing effect.
Decisive for the activation of this “urge to understand” is also the following factor: Tasks are assessed according to whether you believe to be able to solve
them. A too easy task affects the brain just like a too difficult one because then
our brain no longer decides between important and unimportant stimuli. The
attention breaks down, and the working memory does not work correctly. Demanding too much can have a negative effect on the mental balance just as expecting too little. For a highly talented child, the adaption, for example, to a slow
learning speed in his class can be real torture. And also a pupil who is unable to
cope with the workload struggles through the school lessons. The effect viewed
from the outside seems to be similar, the reasons for the “switching off” of the
brain are completely different, but both fall back on the same brain structures:
the expectation and reward system.
But where does the good feeling come from when you deal intensively with an
issue? Here again the neurotransmitter dopamine plays a decisive role: Nerve
cells containing dopamine cause, among other things, the activation of the
nucleus accumbens. This small nucleus which does not even have the size of a
coin is situated in the front part of the brain and belongs to the basal ganglia.
It sends information to the frontal lobes and releases a cocktail of substances
there, which cause a feeling of euphoria. This nerve fiber pathway is not only
active in learning but also in cases of drug addiction, sporting activities, social
success experiences, sex or even the consumption of chocolate. Involved in this
process are substances which in the course of evaluation, first serve to block the
endogenous pain pathways from the skin via the spinal cord into the brain (He
who runs away from a lion should not feel the pain of a thorn in the foot!) These
endogenous pain killers are also referred to as endogenous opiates (opioids)
which in fact are related to the drugs morphine and opium. Without these endogenous opioids the world would be a uniform emotional grey. Our emotional
highs, however, are often induced through the release of dopamine in the nerve
pathways to the nucleus accumbens. This is particularly the case when our expectations are surpassed. This is the crux when learning. Trainers and mentors
should try to dose the learning tasks and the demands individually. Because in
cases of the right dosage of tension, demands and success the released dopamine in the nucleus accumbens leads to the release of endogenous opiates. This
is felt as a reward, and it activates a storage process which carefully keeps three
different aspects: 1st the fact that we were rewarded at all, 2nd the knowledge,
what we were rewarded for; and 3rd the context, in which it took place. If this
information is engraved in the mind, people are willing to take on big efforts,
knowing that the pleasant or just the good feeling will come back again in the
end. Thus, the nucleus accumbens is the seat of the “urge to understand” which
- in the expectation of deep satisfaction, in fact euphoria, when you found out
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or understood something very difficult – pushes us to defy all efforts and to try
hard. Probably, the inherited genes, together with childish and youthful learning
experiences from the parents control the concrete orientation. If too much is
expected from the employee, he/she will hopelessly be overloaded and the brain
does not reward the effort. If a too modestly set success becomes routine, the
nerve cells which release dopamine do not react either. In cases of the correct
amount of demand, the reward system is optimally and repeatedly activated.
This also means, above all, that the employees are signalled: “Yes, I give you
moral support when something goes wrong, but I also expect something from
you.” An optimal performance evolves there, where competence for a task and
the level of difficulty balance each another; he who demands too little of his
employees sows boredom, he who expects too much earns a loss of motivation.
Whereas he who makes realistic demands increases the attention, the learning
ability and concentration.
Movement and reward
The expectation and reward system can also get support from a completely unexpected corner: First of all, motor activities – running, walking, going by bike,
swimming – are good possibilities to activate the reward system. But not only
dopamine and other neurotransmitters are released when doing physical exercise. Physical exercise also causes the release of endogenous “fertilizers”, so
called growth factors, which lead to the fact that the nerve cells in the brain are
better connected to one another. Moreover, it was found out in recent years that
new nerve cells still develop in the human brain after birth. The rate is influenced
by nerve growth factors, which again are increasingly released during physical
exercises. One who is physically active also does, in many ways, something for
their mind: He or she reduces stress, which can likely lead to neuronal cell death
when it acts too long on the brain in the form of cortisol. Sport activates the
reward system of the brain, which leads to a feeling of happiness and euphoria,
and even more so, to a feeling of well-being and relaxation.
Why does a full, undivided attention have such an advantageous effect on the
learning of competencies? Learning, from a brain technology point of view means
a change of synapses, i.e. the switching points between the nerve cells. Such
changes only take place when synapses are active. The more active a neuronal
network is the easier information can be stored in it. And it is exactly here that
the brain mechanisms seem to intervene. Selective attention leads to an increase
in activity in the areas which process specific sensory stimuli. In fact, the areas
that are activated are responsible for the processing of exactly these aspects or
objects. The more active an area, in cases of storing, the better the chance to
remember the stored information. A simple increase in the activity of the nerve
cells also increases the chance that perceptions, events and facts are better
remembered and for longer. Concentration is worthwhile because it intervenes
at the decisive point of learning: when initially stored. The principle rule is: What
is not stored cannot be remembered.
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Digital media, the world of working and brains
Acquiring competencies: In principle: handling the available information content
without the filter mechanism has been impossible for the human brain for a long
time; this has already been very true since Goethe and the Humboldts. Only that
we are still under the illusion that we have arrived at the paradise of knowledge
through the omnipresence of information and do not notice that too much information does not imply knowledge and certainly not education. What we need
for the training context - if you will allow me to posit - is an education at school
which focuses more on how you pool, network and critically insert so much information into your world view; in a word, we need educational tools which include
the use of modern media (what else?), but do not let this dictate the commercially controlled acquisition of knowledge.
For what do we want knowledge? The internet is everywhere, you have access
any time, and thus you can look up everything in any place at any time. So, do
you not have to know anything yourself in future? Our brain will not make it less
easy for us, and this is due to characteristics of interconnections of nerve cells in
the human brain. If two events take place at the same time, or if we associate one
term with another, the contact points, the synapses, between the nerve cells will
change. Brain researchers call this a network associative, i.e. the connections of
nerve cells among each other are adjustable in their intensity (porous to signals).
One of the important characteristic of these associative neuronal networks is
that new information can always be inserted in existing networks. And this is
where the power of knowledge lies: He who knows a lot can easily combine new
knowledge with prior knowledge in many ways. Conversely, he who knows little
must interconnect completely new networks time and time again - instead of
only new ones to existing ones. Imaging techniques show that a trained brain requires less neural space for arithmetic operations than untrained brains. And this
despite the paradoxical situation that – when we practice something intensively –
the brain modifies itself in a way that more storage space and space for arithmetic operations through an internal shift of resources is allocated for this activity
– sometimes even in competition with other areas of the brain. Psychology and
educational sciences have long been proven that knowledge is something selfacquired and has to clearly be distinguished from pure information. In order to
acquire knowledge and to store it for a certain period of time these knowledge
elements must have passed the brain in cognitive loops. Only then can we put
this knowledge into larger contexts. It is probably too naive to believe that you
know something yourself just by pressing a button and to be able to critically
deal with this knowledge. The importance of the self-acquired knowledge is also
shown in the fact that a high IQ itself and a quickness of mind are not sufficient
in order to be successful in school and at work. However, a good prior knowledge
is always worthwhile as studies have shown. Also one who wants to look something up needs prior knowledge and general education to carry out an intelligent
search strategy. By the way, nobody needs to worry that the storage space in our
head is not equipped for the enormous growth of knowledge in the world - this
is not the point here. According to calculations we could store the equivalent
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amount of 100 million data CDs. Our problem then is rather to choose the best
data such that it comes into our mind at the right time. However, it should be
noted that animals and people have developed a memory over millions of years
which is highly-selective, and this is not a “bug”, but rather a “feature”, in order to
be able to store and retrieve information dependent on importance. Our brain is
still the most efficient machinery on this planet, even if this neuronal wheelwork
does not work flawlessly after all.
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Concepts of Work Design - According to the Stages of Life
Prof. Dr. Lutz Bellmann
1. Introduction: Changes in the world of work
On the one hand, the world of work in the future is connected with big challenges due to the demographic change, globalization, the transition to a knowledge-based society and the changing demands of the employees in their work.
On the other hand, there are possibilities of digitalization, especially in the case
of high performance information technology with a comprehensive and interactive networking and storage capacity as well as a comprehensive networking
of people and machines for the first time (Möller 2015). The aim is to control
the value chain, digitally. Not only to unlock the potential of new technologies
and changes in work processes and organisation (Arntz et al 2016) but also, for
example, to avoid psychological stress resulting from the blurring of work and
private life, and to reconcile the mentioned challenges with the demands of
the employees. This also includes personnel policy measures to promote good
health during working hours, in further training and to improve the reconciliation
of work and private life.
Figure 1: World of work in the future

Before addressing the issue of change in the world of work, the need for further
training, the significance of different stages and areas of life of employees
should be discussed.
2. Expected personnel problems in Mecklenburg-Vorpommern
Over the course of the IAB Establishment Panel the company representatives
in Mecklenburg-Vorpommern were regularly asked about personnel problems
expected by them in the next two years.
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Figure 2 shows, that they very frequently state the (related) problems to cover
the skilled worker’s gap of 34 % and the ageing worker’s gap of 9 %. More often
than the latter the burden of too high labour costs are named by 15 % of the respondents and problems caused by shortages of personnel are named by 11 %.
Figure 2: For the next two years expected personnel problems in Mecklenburg-Vorpommern

Source: IAB Establishment Panel (N=961)

In contrast to this, Figure 3 shows that in the public administration in Mecklenburg-Vorpommern the high absenteeism/sickness absence rate of 15 % are most
frequently mentioned, followed by problems of covering the skilled worker’s gap
(10 %) and overageing (8 %), which occur similarly often just like in all companies
in Mecklenburg-Vorpommern.
Figure 3: For the next two years expected personnel problems in the public administration in Mecklenburg-Vorpommern

Source: IAB Establishment Panel (N=61)
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3. Consequences of digitalization
In Future Monitor IV, commissioned by the Ministry of Education and Research
(2017), it is clear that the population also expects that they are directly affected
by the change in the labour market due to digitalization:
* 48 % of the population assesses digital technologies as the reason for changes
in the workplace.
* 44 % assume that they will start a new professional career sometime.
* “Prerequisite for professional success is lifelong learning” – 90 % of the respondents agree with this statement.
These results are confirmed by the IAB (Institute of Employment Research), the
University of Cologne and ZEW (Centre for European Economic Research) which
carried out the project “Quality of Work and Economic Success” (Kampkötter
et al. 2015 and Grunau et al. 2016). Figure 4 shows the outstanding significance
of the experiences of the employees, that technological innovations require a
continuing development of skills and competencies: 78 % of those interviewed
mention this aspect. It is interesting that 29 % of the interviewees state that the
technological changes have noticeably led to a physical relief of work.
Figure 4: Consequences of digitalization: experiences of the employees

Source: IAB-University of Cologne-ZEW study “Quality of work and economic success” 2015

Figure 5 indicates that this aspect of physical relief is especially true for men
under the age of 25 and over the age of 55; whereas the necessity of the development of skills and competencies is seen by all age groups as well as by women
and men with minor differences (Bellmann 2017).
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Figure 5: Physical relief and the necessity of the development of skills and competencies: experiences of the employees

Source: Own analysis of the Linked Personnel Panel 2015

As mentioned before, the fears among the population “to start a new professional career sometime” are particularly pronounced. Dengler/Matthes (2015, 2018)
have examined the extent in which professions can be replaced by computers or
computer-controlled machines. They ascertained the potential of substitutability from the assessment of professional experts for the approximately 4,000 known
professions in Germany, on the basis of training regulations and job advertisements. Figure 6 shows that the potential of substitutability decrease with increasing
levels of qualification requirements: This applies to 58 % who are working in helping
professions, to 54 % in skilled workers professions, 40 % in specialist professions
and 24 % in expert professions. In comparison to the years 2013 and 2016, the
differences between the levels of requirements have even increased. The proportion of employees subject to social insurance contributions who worked in a
profession with high substitution potential (over 70 %) has increased from 15 %
in 2013 to 25 %.
Figure 6: Potential of substitutability: assessment of experts

Source: Dengler/Matthes 2018 on the basis of BERUFENET
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Even if these potentials are only partially exploited since economic, ethical or
legal aspects are an obstacle to automation (still) the question arises how employment will develop. Can jobs which have become unnecessary be replaced by
new ones? Will it be possible to also fill these newly created jobs? This will depend crucially on whether it succeeds in creating the requirements for it through
further vocational training.
4. Advanced vocational training
The possibilities for further vocational training have significantly improved in
Germany in the years since the Great Recession of 2008/2009. The role of digital learning, particularly in conjunction with conventional forms of learning,
has made a decisive contribution to this. According to the findings of the Linked
Personnel Panels there has been a real “further training boom” in Germany in the
period from 2013 to 2015.
Figure 7 shows that the proportion of employees who participated in further
training courses last year for which they were permitted by the employers or for
which the employers bore the costs has increased for all age groups. The largest
increase of 13 percentage points was registered in the 25-29 year-old age group.
Figure 7: Advanced vocational training - age

What percentage of employees took part in further vocational training courses
for which they were permitted by the employers or for which the employers bore
the costs last year?

Prof. Dr. Lutz Bellmann

Source: IAB-University of Cologne-ZEW study “Quality of work and economic success”

Figure 8 shows that this increase in participation in further training was also registered for all levels of qualification. This development with 10 percentage points
was strongest among master craftsmen, technicians as well as graduates from
colleges, vocational and professional academies. The big differences in level
should also be pointed out. For example, the proportion of those participating in
further training without professional qualification at 15 % was comparatively low.
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Figure 8: Advanced vocational training – level of training

What percentage of employees took part in further vocational training courses
for which they were permitted by the employers or for which the employers bore
the costs last year?

Source: IAB-University of Cologne-ZEW study “Quality of work and economic success”

Finally, Figure 9 illustrates the development of participation in further training
concerning different forms of employment. The share of part-time workers (37 %)
and those who have a fixed-term contract of employment (32 %) is lower than for
employees with a full-time job (43 %).
Figure 9: Advanced vocational training – forms of employment

What percentage of employees took part in further vocational training courses
for which they were permitted by the employers or for which the employers bore
the costs last year?

Source: IAB-University of Cologne-ZEW study “Quality of work and economic success”

5. Stages and areas of life of employees
Changes in the world of work and the technical changes, but not only these
ones, essentially determine the vocational orientation of the employees. They
are related to non-vocational areas of life, such as leisure time, housework, partnership, family, health, volunteer work and social relationships. These areas of
life are not clearly differentiable from each other. Social contacts for example are
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closely connected with the leisure area, because hobbies are exercised together.
Sports activities are also directly linked to health. Human resource management
increasingly sees the necessity to react to these orientations of the employees,
and to take the key expectations of the staff like the reconciliation of areas of life,
security of employment, promotion of the professional development and social
support in the workplace into account (Figure 10).
Figure 10: Key expectations of employees

Source: according to Hohensee 2017, p. 167

According to Regnet (2014) the changes to orientation depending on the age and
individual differences mean, that aside from the traditional professional career
(variant 1 in Figure 11) which mainly aims at a vertical advancement from career
entry via several promotions and further training to career endings, plateaus
(variant 2 in Figure 11) become relevant. The (repeated) use of further training
and sabbaticals is meant by this. Hohensee (2017) extends this approach by taking the intended temporary withdrawal from professional duties into account,
e.g. to take over less demanding and stressful activities or voluntary work (variant 3 in Figure 11). The author emphasizes that these development paths in the
context of a life-stage oriented human resource policy should be designed so
that a “part-time trap” or a “career setback” is counteracted. Setting the course
for professional development should not solely be possible at the beginning of
the professional path. Breaks due to reduced professional activities or further
training should generally be realized regardless of age and gender as well as
depending on the need.
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Figure 11: Approaches for new career paths

Source: Hohensee 2017, p. 154

Meanwhile, employment just as family formation is an integral part of life planning of young men and women. Thus, companies throughout Germany increasingly face the challenge to facilitate the reconciliation of the work and private life
of their employees. But do they in fact – in addition to government regulations –
also increasingly include formally family-friendly measures in the company’s human resources policy? Analyses from the IAB Establishment Panel 2006 to 2016
show that the proportion of the companies which offer measures for supporting
the reconciliation of work and family life has significantly increased since 2002.
Most commonly across companies are offers during periods of parental leave
followed by benefits during childcare. Measures for the advancement of women
and long-term accounts for a leave from work for family times (not represented)
are, however, much less common.
Figure 12: Proportion of companies with family-friendly measures in percent

Source: Fordermann et al. 2018 including the extrapolated data of the IAB Establishment Panel 2002, 2004, 2008, 2012, 2016
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Against the background of demographic change it will therefore be necessary
for personnel recruitment and personnel development to focus on young junior
staff and women in order to ensure that staffing requirements are guaranteed
and to be able to satisfy the structural changes in the future of the world of work.
Further target groups like older people and immigrants should also be focused
on.
6. Measures for older workers
Within the project “Recruiting and Retaining Older Workers in Chemical Industry Companies” funded by the Hans Böckler Foundation, a sample survey of
385 small and medium-sized companies (of 20 to 500 employees) in the chemical sector on several aspects of dealing with older employees was carried out
online in the summer of 2016. The questions, among other things, concerned
the offer of measures for older employees and the willingness to re-recruit older employees. The chemical industry is therefore especially interesting because
demography-related collective wage agreements play a relatively important role.
With the growing proportion of older people in the workforce their importance
increases. The project survey provides information on which challenges from a
company’s point of view are linked with the aging workforces (Figure 13). It shows
that the companies first of all pay special attention to recruiting younger workers,
but also try to cover the need for replacement. This finding has to be seen against
the background of bottlenecks in the labour and apprenticeship market. Many
companies have difficulties in finding suitable skilled personnel in the labour
market, or respectively, to fill apprenticeships. Although the chemical industry
- according to surveys - does not belong to the most affected industries concerning professional bottlenecks this issue seems to be very important. From the
companies’ point of view, knowledge transfer, in the case of employees leaving
also plays an important role. In comparison, the maintenance of employability of
older people and the preservation or the development of innovative capability
are considered to be of a secondary importance.
Figure 13: Importance of the aspects of age structure in the company

Source: Bellmann et al. 2018 including the data of a survey in the chemical industry 2016

That the companies do not see the core challenge of the aging workforce in the
maintenance of employability is possibly due to the fact that they are already
relatively well positioned in this area. Thus, the results from the project show that
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personnel policy measures for older employees – i.e measures which are usually
oriented towards the maintenance of employability – are relatively widespread in
the companies of the sample. More than eight out of ten companies use at least
one personnel measure for older employees.
Looking at the distribution of individual measures it is apparent that the mixedaged staffing of working groups is the most commonly used tool of the companies (Figure 14). However, mixed-aged teams do not necessarily have to be
the consequence of a conscious personnel decision of the company; also other
reasons, e.g. the availability of personnel, can be the decisive factor. Comparatively many companies involve their older employees also in measures of health
promotion or further training. Thus, such measures at which the older people
are not treated as a special group are used especially often. Special activities for
older people such as, for example, age-specific further training offers, however,
only play a very subordinate role in business practice. Here the situation is similar to the overall economy (Bellmann et al. 2018), in that general further training
measures are more widespread than special offers for older people.
Figure 14: Business measures for older employees

Source: et al. 2018 including the data of a survey in the chemical industry 2016

7. Conclusion
What are the most important personnel problems in Mecklenburg-Vorpommern? The company representatives often mentioned problems related to covering the skilled workers’ gap (34 %) as well as overageing (9 %). The burden of
wage costs (15 %) and staff shortage (15 %) were mentioned even more often. In
the public administration, the high absenteeism/ sickness leave rate (15 %), problems relating to covering the skilled workers’ gap (10 %) and overageing (8 %)
are mentioned particularly often. To the challenges due to demographic change,
globalization, the transition to a knowledge-based society and the changed demands of the employees to their work, the companies have to find answers.
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They increasingly respond with new strategies of further training, health promotion, workplace design as well as a family-friendly personnel policy. A particularly interesting result is the significantly increased proportion of companies
since 2002 which offer measures for supporting the reconciliation of private and
work life. In this connection the growing importance of the individual reconciliation of areas of life, the design of stages of life and the demographic change
also becomes apparent. This also means that personnel work should no longer
only focus on the professional context of the employees. Changing prior-ities
regarding areas of life make new career models interesting.
Company representatives highlight the aspects of recruiting younger junior staff,
of meeting the replacement demand and the knowledge transfer relating to employees leaving, associated with the age structure of the workforce. Among other
measures for older employees securing their employability, mainly through the
involvement in further training, especially against the background of industry 4.0,
is important. Even more important are the mixed-aged staffing of working
groups, offers to continue working for the company after retirement and the
involvement of older people in workplace health promotion. Furthermore,
possibilities for action of work and personnel councils concerning both risk assessment and integration management should be emphasized.
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Shaping the Last Professional Years and the Transition to Retirement
Positively
What is in people’s mind at the end of their professional career? What drives
them? What are they worried about and what strengthens them? Over the past
eight years I have worked nationwide with hundreds of seminar participants in
administration on the very issue of last professional years - and in both of the
two-day open seminars I have gained a strong insight. My theses do not make a
scientific claim, they are, rather, the essence of numerous talks with people aged
between 55 and 56 who deal with the last professional years.

Birgit Schönberger

What are the people worried about in the last years and months before retirement? For me, five questions and issues emerge, which I am faced with in all
seminars, and which I would like to call trouble spots because they cause an inner
unrest in this stage of life, which can have an effect on the well-being and also on
performance and motivation at work.
1. How can I manage until retirement? The constantly increasing pace of work,
the ever growing mountain of tasks, the new requirements through digitalization. The discrepancy between work intensification and acceleration and
the declining physical and mental powers at the same time worries many
in their last professional years. Some of them are worried about no longer
being able to meet the requirements, not keeping up with the work, being
sneered at by the younger ones who have less trouble with electronic administration. Others are afraid of falling ill again. Most of the participants have
already gone through health crises and are afraid of falling ill again or anew.
They express fear of only reaching retirement age with their tongue hanging
out and in poor physical condition. Closely linked to this is the worry of not
being able to enjoy the freedom which is waiting on the horizon and longed
for by some of them.
2. When exactly do I retire? Do I retire at the envisaged time? Do I retire earlier
with deductions? Do I use a semi-retirement model when my administration
offers it in order to not suddenly drop down from one hundred and eighty
to zero but rather to organically shape the transition to a post occupational
phase? How do I reconcile my interests with my partner, with my family? Often pressure arises, because the partner has already retired and is longingly
waiting for the other to also stop working. However, the expectation of the
partner is not always consistent with their own needs. Some of them want
to spend their leisure time with the partner as quickly as possible, whereas
others like working and are inwardly still far away from retirement. If the
participants use the seminar and clarify this question in a good way for themselves and find a coherent model, it will bring them great relief and clarity
which will have a positive effect on the last years of work. Conversely, people
who put off the question of when to retire - until the end, and find no clarity,
suffer from a conflict of ambivalence which takes a lot of energy. The question unconsciously continues to have effect and absorbs attention which is
missed in everyday professional life.
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3. Do I get enough appreciation? Appreciation certainly is a sensitive issue in
many companies. I, however, haven’t got any deeper insights in order to be
able to judge this. For public administration, I can say with good reason: lack
of appreciation is a key issue. Of course, we need recognition and appreciation in all stages of life. In the last professional years people are particularly
hard hit when they do not feel appreciated for their commitment. A standard
sentence which is heard in each seminar reads: “Actually, I enjoy my work, I
like it and I also have nice colleagues, but I do not get any appreciation from
my superiors, and therefore I don’t feel like working to the bitter end.” Lack of
appreciation is a motivation killer, especially at the end of one’s professional
life. The opposite is also true: If people enjoy their work and have the impression that their superior, on the whole, is satisfied with their commitment and
occasionally expresses this, they usually want to work until the legal retirement age or even beyond.
4. What happens to my position, with my area of work when I retire? Can I train
someone new, pass on my knowledge? Often the position or the whole area
of work is completely cut and will no longer be filled. Surely, some job cuts
through cost savings are unavoidable. That digitalization makes entire professional fields redundant is an unstoppable process of change. However, it
must be pointed out that these processes affect those who are shortly before
retirement. Knowing that there is no successor who you can pass on your
knowledge to, or learning that nobody is interested in the knowledge which
one has acquired over decades is hurtful and retrospectively devalues the
work performed. It is important to think about ways in which experience-based knowledge – at least in a minimal form - can be passed on. An example:
In the Berlin Senate Administration a mentoring programme was drawn up.
Younger employees accompany older ones who are at the end of their professional life, interview them and record their acquired knowledge. If leaders, together with their employees, think about how this can work, creative
ideas will develop.
5. What comes next after the professional life? First of all, this worry is unconscious and hides in sentences like: “I don’t worry. For sure, I will not get bored;
I have got so many hobbies and enough to do in the garden and with my
grandchildren. In a relaxed way I take things as they come.” But beneath the
sovereign surface existential questions lurk: Who am I when I do not work
anymore? Do I perhaps fall into a deep hole because, after all, I miss something important? Will I fare just like my neighbour who has talked big about
all that he/she will do in retirement, but does not get off the couch anymore?
How will I feel when I am together with my partner from morning till night?
How long will I stay fit? During a two-day seminar, sooner or later, deeper
questions come up. Some of them express what others do not even dare to
think about “Now the last period of life starts”. The issue of the last professional years confronts all with the finiteness which we like to repress. After an
embarrassed silence when the taboo issue is spoken, often a new liveliness
in the seminar arises and the awareness: Life is precious, the time ought to
be used well and - life cannot be postponed until retirement, it is happening
now. Who knows what will happen in two years?
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The seminar is an intense learning process, not only for the seminar participants
but also for myself, in which I get to know myself better and scrutinize many
things. In the beginning, I thought I had to present many scientific studies and
impress the participants with numerous overhead transparencies and many tips.
It took some time until I realized that it was about something completely different in this seminar: Creating a room, in which the people can talk about their
questions and worries, exchange with other people and get inspired by them.
Luckily, in the last professional years not only questions arise which cause inner
unrest. In this stage of life often it is still possible to “bring in the harvest” and
to enjoy the fruits of routine, experience, knowledge and personal development.
What do people strengthen in their last professional years? Which resources did
they develop in order to deal with the challenges? Five qualities seem to be essential.
1. Composure: I am always impressed how often this quality is mentioned in
the seminars, not as a distant target on the horizon, but as an experienced
reality. Composure has many facets. Being able to be myself as I am, being
in agreement with me, with my strengths, quirks and mistakes, leaving me in
peace. Also to be able to accept the situations as they are. Composure in the
sense of a wise ability to distinguish: Do I have an influence on the present
situation which worries me, or not? If I have no influence, will I then be able
to inwardly take a step back?
2. Thankfulness: Appreciation for life increases with age. What we take for granted while still young we experience as a gift in advanced age, because we have
already experienced how fast happiness, which seemed to be a certainty can
disappear, how fragile health is, and how fast things change without having
an influence on it. Many seminar participants are pleased that little things are
more important for them, that they enjoy a sunrise, the chirping of the birds,
the colours of the autumn leaves, a good glass of wine - more consciously
than they did in the past. This is also due to the fact that the family does not
demand that much and there is more space and life becomes more precious
in the consciousness of the finiteness.
3. Recognizing the essentials: One of the main advantages of ageing is the ability to distinguish the essential from the non-essential. To know oneself better
also means to know what is really important for me and what counts for me,
even if this contradicts the mainstream. For many, it is liberating not to follow
all trends, not to be in more than one place at the same time and to set clear
priorities in private life and at work. Not until an advanced age do many find
the courage to break contacts which have become unimportant and unsatisfactory and to give up activities which were once important but are no longer
appropriate, and instead do something that is coherent and fun. After many
years of experience in the job it is easier than in the past to recognize what is
really important and urgent and what can wait.
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4. Self-care: Many only understand due to a psychological crisis or a chronic
disease that self-care is not a luxury but a necessity, a competence that needs
to be learnt. Often it only becomes apparent in a crisis: If I do not care for
myself, if I do not take responsibility for my needs, who then should do it?
Numerous seminar participants report that they have only learnt how to take
care of themselves after a stay in a rehab clinic and to no longer wait for a
superior, colleagues or their partner to anticipate their wishes or recognize
any signals of overload. The wish to be cared for by others is a childlike wish
and more of a barrier in adult life. In the last professional years, many succeed
in “after-ripening”. They free themselves from the childlike wishful thinking;
make every effort to actively support their needs, this is significantly much
better for them, and they gain the surprising experience that it is possible to
learn to say no. Indeed, the ability to set healthy boundaries is crucial in order
to stay fit. The essence of burnout research can be summed up in a single
sentence: “No” is the best burnout contraceptive.
5. Courage to oneself: He who is in his late fifties usually does not have much to
lose and does not need to prove anything to anybody. The last career level
is reached; there is no further need to bend over for a desired promotion or
excessively adapt to the needs. Of course, in the last professional years it is
still possible to change the work area, to take over a new task, to make a new
start once again. Some courageously take new opportunities and grow with
them. That’s wonderful. But the majority of people who I get to know in my
seminars do not want to make great leaps in their last years. A new freedom
also arises from it. Some of them happily discover “I am able to dare to speak
my mind. I will no longer put up with everything.”

Birgit Schönberger

With the above mentioned qualities, the challenges in the last professional years
can be mastered. However, there is still room for improvement, especially concerning self-care and courage for one’s own point of view. Time and again I meet
seminar participants who – against their better judgment – wait, for leaders and
colleagues to read their stress and wishes in their eyes. They become too little
proactive. Very often I hear complaints about high workload. When I ask “Have
you already made it quite clear to your superior?”, the answer is mostly “No”. It is
not my aim to encourage the participants to rise up against their superiors, but
I support them to the effect that they support their interests in a socially competent and respectful manner, and I let them practice this in role-play scenarios.
Most of them tell me afterwards that they have been successful and that they
have been able to significantly improve their working conditions.
Why is it important to actively and consciously deal with this issue in the last
professional years and through to retirement? Regarding the last professional
years, I have already answered the question. Dealing with things which create
anxiety has a clarifying and calming effect and clears the mind again for the
work, strengthens motivation and has a positive effect on performance. But it is
also about what is happening afterwards. The issue of retirement has changed
radically in the last few years, so that we need to deal with it in a completely new
way. Today, a good twenty years are still ahead of us after retirement. Much life
is waiting which needs to be shaped.
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We are still lacking the awareness that it is impossible to retire in passing; true
to the saying “I’m off then”. It’s not that easy. The end of the professional life is
– even if it is longed for by many – a decisive turning point. This turning point offers big chances and new spaces and entails potential crisis at the same time. The
potential of crisis is chronically underestimated. In our culture there is a lack of
transition rituals. We do not know how it works to take big steps consciously also
with the support of the community. On the list of stressful life events, the start of
retirement takes one of the leading positions and follows directly behind divorce.
After the phase of euphoria in that the alarm clock does not ring any more in
the morning, and the day can freely be organized according to desire and mood
the valley of disillusionment follows. Many realize that they miss the contact with
their colleagues. Some notice that they only get started slowly without the working rhythm and tend to let themselves go. Others, however, especially miss the
challenge through the job. There is also a certain danger in getting depressed.
Especially when it becomes apparent that luck does not occur automatically, only
because there is no work anymore that perhaps was experienced as stressful in
the end.
It is important now to find new strategies for this new stage of life and to start
the creative power. Finding out how everything that was positive about the job –
appreciation, challenge, rhythm, structure and contacts – can be integrated into
everyday life in a different way, requires thinking, creativity and activity. If one
succeeds in finding a new rhythm to open up other resources of appreciation, for
example through voluntary work, advanced training or a language course, there
will be a new satisfaction which is no longer comparable with the big euphoria
directly at the end of the professional life, but forms a sustainable basis.
Often seminar participants ask: What must I do so that I will never go through a
low? In my view the question is wrongly formulated. Any major change is a process which has to do with grief and farewell. Nobody can smuggle past the pain
of parting ways. The question is: What do I have on hand in order to get out of
this low and come to light again?
How do I want to organize my farewell from my working life? What do I plan for
the first weeks? What are my ideas for the time after my work? What am I interested in? What do I want to do? How do I get rhythm and structure in my life? For
this there is no patent recipe. These questions everyone will have to answer for
themselves, and the answers will be very different from one individual to another. He who actively deals with these questions, exchanges ideas with others
and finds answers, has significantly better chances to get through the low and to
not get stuck in it. He who has specific ideas from life and already sets the course
accordingly can better concentrate on the last months and years at work. Dealing
with the post-professional phase has proven to have a positive effect on the last
days of work.
About the author
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